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leicht noch etwas mehr dazu geneigt aufs Gefuhl also auf 

die Nerven zu wirken . Er dankte, da es die letzte Feier war, 

dem Ehepaare fur die Arbeit, die sie hier verrichtet und fur 

den Segen den sie gestiftet . Er habe schon seit Jahren den 

Wunsch gehabt, dass in der Weise an den Herzen der Jugend 

gearbeitet werden mochte. Denn Stellenbosch sei, was das 

Unterrichtswesen angehe, das Zentrum des Kaplandes, ja ganz 

Sudafrika und vielleicht von ganz Afrika uberhaupt. Es sei 

eine solche Arbeit notig fur die Jugend, daher habe er, 

obwohl ihm das Englische eine fremde Sprache sei, beschlossen . 

abwechselnd mit den andern beiden Professoren in derselben 

Weise nach eine Wo che lang weiter zu arbeiten. Weshalb er 

die Anwesenden dringend ersuche nochmals eine Woche lindurch 

so willig wie zahlreich jeden Nachmittag 5 Uhr sich in dem 

Saale zu versammeln und dort eine Stunde lang zu bleiben. 

Die englisch Redenden und verstehenden mochten doch nicht 

versaumen zu kommen und ihre jungeren Geschwister mitzubringen, 

(480) auf dass alle den Herrn finden. Mr . Mountain liess singen 

und sprach dann seine Freude uber den kostlichen Gedanken des 

Prof. Hofmeyer aus. Der freue sich nach Stellenbosch ge 

kommen zu sein . Gleich bei dem Lesen der Einladung des Erof . 

H. nach dies em "Cambridge Sudafrikas" zu kommen, sei er voll 

Freude und Dank gewesen . Aber nun gehe er innerlich reich 

belohnt fur die aufreibende Arbeit hier weiter. Da er alle 

denen, die nicht mehr langer bleiben konnten, Gelegenheit gab, 

unter Gesang eines Liedes den Saal zu verlassen, zogen wir, 

Frl . Haas und ich, auch vor den Heimweg anzutreten, da es 

bereits 9 Uhr war . Wie lange die Zuruckgebliebenen noch 

beieinander waren, und wieviele offentlich bezeugten den 



-500-

Herrn gefunden zu haben, weiss ich nicht. Und nun 

zuruck zur Frage nach dem Nutzen dieser Art ZusammenkUnfte . 

Ich glaube ganz entschieden, dass Mrs . Mountain gestern 

abend ganz getrost hatte passiv bleiben konnen. Ich kann 

nicht sagen, dass ich jetzt mehr eingenommen bin fur das 

offentliche Reden von Damen. Im Gegenteil ich habe mich 

jetzt einmal selbst uberzeugen konnen von dem Eindruck 

(481) den hier die Dame auf andere wie auch auf mich machte . 

Sehr gefahrlich scheint mir die Praxis zu sein, den 

Versammelten aufzufordern offentlich zu bekennen, wenn und 

dass sie den Herrn gefunden haben . So hat Mrs . Mountain 

z . B. in der Kapstadt in einer Schule die Kinder aufgefordert, 

die sich nun dem Herrn ergeben hatten worauf aIle bis auf 

e1n Kind sich erhoben. Zu diesem sagte sie dann, es solIe 

sich schamen, den Herrn noch nicht gefunden zu haben. Mr . 

Mountain besanftigte sie aber indem er dem Kind riet nun 

Fleiss zu tun, dass es auch aufstehen konne bei einer solchen 

Frage. Ich befurchte, dass man hier in Stellenbosch die 

Praxis einfuhren wird . In der Sonntagschule ist bereits der 

Anfang gemacht . In der Abteilung zu der unsre Tochter ge

horte, sagte gestern die Leiterin Miss Joubert zu ihren 6 

Schulerinnen: wer von euch den Herrn gefunden hat, stehe 

auf! Zwei blieben sitzen U.a. auch Auguste. In 14 Tagen 

5011 diese Frage wiederholt werden . 

Randbemerkung: (Das ist an dem Tage geschehen . Auf die 

Frage, warum sie sitzen geblieben sei wider alles erwarten, 

erwiderte Auguste : warum muss ich aufstehen? Ich wusste ja, 

dass ich des Herrn bin von der Taufe an . Miss Joubert: 

Da irrst du dich . Die Taufe macht es nicht . Auguste: 
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Ich habe den Herrn immer liebgehabt. Freilich ihm nicht 

immer gedient, als ich sollte und deshalb blieb ich sitzen . 

- Miss Joubert: Aber es kommt nur darauf an beim Aufstehen, 

dass wir wollen dem Herrn dienen . Aug: Den Wunsch und 

Willen habe ich stets gehabt . Miss J . Dann musstest du 

auch aufstehen. Aug: Ich kann nicht einsehen warum das 

notig ist. Miss J . Es tut mir leid urn dich. Aber 

komme einmal in der Woche zu mir, damit ich mit dir sprechen 

kann . Aug; Da ist ja nichts zu besp~echen, also eine 

Unterredung nutzlos. Damit entfernte sie sich . Man sieht 

an dem ganzen, dass Miss Joubert ein dummes, unerfahrenes 

Madchen ist und dem Mr. Mountain etwas nachafft. Dabei aber 

durchaus keine Menschenkenntnis zeigt . Also Miss Joubert 

will Auguste und das andre Kind zwingen offentlich zu sagen: 

ich habe den Herrn gefunden, wahrend unser Kind ihn doch von 

klein auf lieb hatte und ihm bis jetzt noch nicht verloren 

hat. Sind diejenigen besser die aufstehenl War z . B. das 

Kind in der Kapstadt, das sitzen blieb das schlechteste? 

Oder konnte es nicht moglich sein, dass nur Demut und 

Schuchternheit sie ebenso zuruckhielt wie einst der Zollner, 

der seine Augen nicht wagte aufzu schlagen? Wir werden 

ja we iter sehen, was geschieht und wie nun diejenigen, die 

bekennen den Herrn gefunden zu haben , auch in der Schule, im 

Hause und sonst uberall durch die Tat beweisen, dass sie nicht 

lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und 

mit der Wahrheit . Prof. Hofmeyer erzahlte mir Ende Juli 1882 

dass einige Junglinge dem Mr . Mountain bekannt hatten, sie 

waren Onanisten und baten urn Anweisung wie sie von der heim

lichen, verderblichen Sunde befreit werden konnten . Sie 
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hatten sich geschamt sich zu offenbaren. 

Dienstag, 6 . Juni 1882. Der stud . theol. Mr . Burger 

erzahlte mir gestern abned, dass die Schlussversammlung 

am Sonntag bis nachts 11~ gedauert habe. Er sei noch elne 

Zeitlang in der Nachversammlung gewesen, zu der nach 

Prof . Hofmeyers Aufforderung alle die bleiben sollten, 

die in den letzten 6 Tagen den Herrn gefunden hatten. 

Viele seien geblieben von den jungen Leuten und Kindern. 

Mr . Mountain habe die Glucklichen niederknien lassen, 

gebetet und sie das Gebet Satz fur Satz wiederholen lassen . 

Zwischendurch sei auch gesungen . Ein gut Teil war aber 

auch stehengeblieben und sah mit Lacheln oder gar mit 

Spotten auf die auf der Erde Liegenden . Es wurde Mr . 

Burger aber das alles so unleidlich, dass er mit seinen 

Freunden den Saal verliess . Mr . Mountain solle spater 

alle die welche nun den Herrn gefunden hatten dazu bewogen 

(483) das durch Aufstehen oder auch lautes Bekennen kund tun . 

Kinder und junge Leute standen auf, wobei es vorkam , dass 

Zaghafte durch ihren Bekannten zugesetzt wurden, das auch 

zu t un, sie konnten es ja. Alle meine Achtung die ich 

noch vor Mr . Mountains Weise hatte, ist nun dahin . Es ist 

nur eine Geisttreiberei , bei der die Empfanglichen in eine 

Ar t Trunkenheit versetzt werden und dann die Erretteten, 

die Beseligten sind. Die Jugend bis gegen Mitternacht 

beieinander zu halten, ist hochst bedenklich,unschicklich , 

unverantwortlich . Denn wer kann alle beim Nachhausegehen 

beaufsichtigen und vor z u grosser Intimitat bewahren. 

( Dasselbe musste man aber auch , wenn man gerecht sein will , 
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von Konzerten und andren "Entertainments " gelten , die 

eben so lange odeI' noch langeI' dauern . ) Mr . Mountain 

erscheint mir jetzt geradezu wie ein Fanatiker und Prof . 

Hofmeyer wie ein Schwarmer, der alles mit Gewalt mit ach 

fort zu reissen sucht, so dass selbst die 2 nuchternen 

Professoren wieder eine Woche lang unnotige Arbeit hatten. 

(Prof. Hofmeyer Absicht war es nicht in der Weise vorzu

gehen. Es war ganz anders mit Mr . M. verabredet, der aber 

sich mehrere Freiheiten nahm . Prof . H. hat selbst spateI' 

in seinen Versammlungen gewarnt vor Sebstbetrug und 

falschem Bekenntnis.) (Prof . Murray hielt am Montag, 

Prof. Marais am Dienstag und die ubrigen Tage Prof . 

Hofmeyer die Ansprachen . ) Was solI aus dem theol . Seminar 

werden, wenn die Lehrer in der Weise mit ihrer schon nicht 

allzu grossen Kraft verschwenderich umgehen . Jednefalls 

muss der Unterricht darunter leiden . (Das war auch der 

Grund weshalb man Mr . Mountain, der Lust hatte von Worcester 

aus nochmals herzukommen, sagte man sahe jetzt lieber davon 

ab, da sonst die Jugend zu sehr von der Arbeit zuruckgehalten 

werde.) Und nun kommt noch der Anstoss, den viele mit Recht 

genommen haben, sowie die nicht ungerechtfertigte Anfeindung 

und Beschuldigung der innerlich ferner Stehenden. Man wird 

(484) ja die Folgen sehen, die diese "revival-meetings" haben 

werden fur die Prediger und Professoren der Ref . Kirche des 

Kaplandes und besonders Stellenbosch fur die Gemeinde und 

die Einzelnen, sowie fur die Unglaubigen. 

Stellenbosch, 3 . Juli 1882 . Heute ist FrI. Haas von hier 

aus nach der Kapstadt gereist urn morgen mit dem Postdampfer 
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"Moor" sich fur England einzuschiffen . Der Abschied wurde 

uns gegenseitig nicht leicht (c.f.p . 647) . 

Es fiel mir soeben eine Schrift des Prof . Stackpool E . O' Dell 

zu London in die Hande . Ich hatte mich bei ihm des Spasses 

halber phrenologisch untersuchen lassen, da er ein beruhmter 

Phrenologist ist . Das Ergebnis dieser Untersuc hung vom 

15/3/1880 gab er mir schriftlich (wobei ich sO'wohl im 

Beginne wie wahrend der Untersuchung kein Wort wechselte 

mit dem Phrenologen, der uberdies mein Gesicht nicht sah, 

sondern hinter einer Bretterwand stand und durch ein Loch 

seine Hande steckte und nun meinen Schadel an den ver

schiedenen Teilen befuhlte . Er sprach dabei was er fand 

und eine andere Person schrieb dieses sogleich nieder in 

Zahlen, die Bezug hatten auf ein gedrucktes Buchlein von 

26 Seiten aus dem ich Untenstehendes abgeschrieben habe . Es 

lautet so: 

1. The love element is strong and you appreciate much 

the society of the opposite sex . 

2 . If circumstances are favourable your attaclment to 

one will be of a lasting nature . 

3 . You will do much for children and take pleasure in 

seeing them happy and enjoying themselves. 

4 . Will do much for friends even things that may injure 

yyourself. 

5 . You like your own home and will do much for it . 

6 . Can continue a thing but not very long. Will be 

(485) anxious to go from one thing to another . 
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7 . You will do much to preserve life and accumalate 

strength . 

8. Die Mitte von: Has a good share of courage, which 

will enable you to surmount the barriers that will try and 

prevent your success, und Has a good deal of opposing 

power. Difficulties and opposition will be of benefit , 

by causing you to make use of powers of your mind and 

traits of your character which would otherwise remain 

dormant . 

9 . You have got much force of character, power of mind 

and executiveness of purpose. 

10 . You have a fair appetite and relish your food . 

11 . You will be very industrious for the purpose of 

acquiring . Will think much before your spend and will 

like to get value for your money . 

12. You have a good amount of reserve,but not too much . 

If language is full or large , you ought to have much 

ability in expressing your thoughts . 

13 . Die Mitte von : You evince a fair share of caution 

and will think before you speak or act, weighing the 

consequences, und You are over cautious, rather afraid 

of failure and too much inclined to look to the doubtful 

side of things . 

14 . You are sensitive , easily offended and will feel 

very much what is said to you or of you . This organ will 

prvent you doing anything which would lower you in the 

estimation of others . It will cause you to do much to 
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rise in the world and to ascend in the social scale and 

if you follow its guidance and the other organs are 

favourable it will cause you so to think and act as will 

enable you, except circumstances are very adverse, to 

excel, if your occupation is suited to your organisation . 

15. In der Mitte von: Yo u respect yourself some, but 

not much . You undervalue your intelligence and abilities 

and will shrink much from responsibility . This want of 

confidence will be injurious to you and prevent you from 

making that use of your talents as would be beneficial, 

und, You have got that amount of self respect as will 

prevent you letting yourself down . 

16 . Has determination sufficient to enable you to be 

successful . Has a good share stability, but are by no 

means stubborn . 

17. You can depend on. You will act honestly and do 

much to follow guidance of the organ of conscientiousness . 

18 . In der Mitte zwischen: You have got a little Hope, 

but not much . Your mind is constantly troubled with doubts 

and fears. You will risk too little and this may in many 

(487) cases , be a preventative to your success . und : You will 

look with much hopefulness to the future and you have many 

plans in connection with it . You will think more of success 

than failure, yet will be liable to depending thoughts . 

19. You have faith in the spiritual , place much confidence 

in the truth of an hereafter existence and though you have 

doubts in your mind you wil l not willingly harbour them . 
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20. You have much devotional feeling and reverence for 

everything connected with religion and will to a great 

extent be guided by religious principles. 

21 . Has a good share of benevolence and will display 

much kindness in the family and social circle, likewise 

towards others and will show much charity. 

22 . You appreciate mechanism. Have excellent mechanical 

ingeninity . Would do for an engineer, architect, builder, 

designer or some other mechanical pursuit . 

23 . You have a liking for the beautiful and everything 

connected with it . You are polite and have much refinement . 

24 . You have a regular passion for everything that is 

stupendous or awfully grand. The ocean with its mountain 

(488) waves , the lightning with its lurid glare, the heavens with 

their stupendous worlds and very thing that is awe - inspiring. 

25 . You can mimic, caricature , take off and do as others 

do . You will learn much from the organ of imitation . 

26 . You appreciate fun , jokes and have a clear conception 

of the humorous . 

27 . The organ of individuality will enable you to get much 

information about things connected with every- day life and 

the various happenings around you . 

28 . The organ of form will enable you to see with a good 

deal of accuracy the formation and proportion of things . 

29 . The degree of size gives you much mechanical ability . 

30 . You can balance yourself walking and on ordinary 

occasions. 
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31 . Can discern principal colours, but has no perception 

for a variety of shades . 

32 . You like to see everything in its own place and 

position and are generally systematic in your arrangements. 

33 . If the organ of calculation is cultivated you may do 

well as mathematician, bookkeeper, accountant, etc, etc . ,. 

34 . You have a good idea of the locality of places and 

(489) will seldom lose your way either in town or country . 

35 . You have a fair general memory, yet are very liable 

to forget dates and events. 

36 . Has a good ear for music, will discern false from 

the true notes and if time is large will make a fair 

musician . 

37. You like music much and have a fair musical talent, 

which if cultivated, would give you much ability as a 

musician . 

38 . Your organ of Language is such as will enable you 

to give expression to your thoughts with much ability . 

39 . You have a clear, sound and comprehensive judgment . 

You have much philosophy and think in a deep and logical 

manner. 

40. The degree of comparison will add much to your 

reasoning power and if Language is large will enable you 

to speak in a very pleasing and comprehensive manner, by 

illustrations , allegories, parables etc . etc . 
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41. You can trust very much to the guidance of the organ 

of human nature, as it will very seldom lead you astray in 

regard to the characters of others, teaching you whom to 

trust and whom to avoid. 

42 . You are generally agreeable and will do much to please 

others. 

Size of Brain : 5th degree. You have got much mental 

strength which would enable you to be successful at some 

of the higher professions and everything else being equal 

you may exert vast influence, not alone for your own benefit 

(490) bur for that of others . Mental Temperament and organic 

Quality 5th degree . You have a large share of mental power 

and would be successful at mental pursuit . 

Vital Temperament 4~ degree . Also zwischen "Pretty good 

but scarcely suitable for labor i ous employment . und 

You have got good vital powers and can endure much. 

Motive Temperament 4~ degree also zwischen 4: You have a 

good strength und 5 You are very strong . You can bear much 

exertion without injuring yourself. 

(N . B. Photokopie 490 - 491). 
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(492) Stellenbosch, 15. Juli 1882 . Jetzt wo die Gemuter so voll 

sind von der Furcht vor den Pocken die in Kapstadt und 

anderen orts ausgebrochen sind, ist es schon sich in seiner 

Freude und Ruhe nicht storen zu lassen, denn als Kinder 

unseres treuen Herrn konnen wir uns sorgenlos Ihm uberlassen. 

Randbemerkung (Dabei brauchen wir nicht zum Fatalismus 

kommen und mussen das unsrige tun urn der Krankheit ent 

gegenzutreten durch Impfen und andre Vorkehrungen . Kommt 

dann die Krankheit trotzdem zu uns, so wissen wir, dass wir 

unsre Schuldigkeit getan und nun uns getrost in Gottes Willen 

ergeben konnen . Wie so ganz anders sind doch die Mohamedaner 

hier am Kap . In der Kapstadt bemuhen sich die Stadtrate 

vergeblich ab, die Weiterverbreitung der Epidemie zu 

bekampfen. Der Fatalismus tritt uberall hindernd in den 

Weg . Am 31 Juli 92 erschien "Abdol Burns as the spokesman 

of the Mohammedan Community" und beantwortete die Worte 

"that the disease is contagious", mit "I deny that". 

(The Cape Argus 1/8/1882). Die Priester wollen Kranke und 

Tote besuchen ohne disinfizierende Raucherungen oder Mittel 

zu gebrauchen. Bei Beerdigungen gehen die Mohammedaner aus 

und ein im Sterbehaus und verkehren mit den Insassen. Nach 

der Krankenstation, die eigens dazu errichtet ist, wollen sie 

sich nicht bringen lassen und das Wasser mit dem ihre Toten 

gewaschen wird, wird weggeschuttet, ohne dass es unschadlich 

gemacht ist. In der eben zitierten Zeitung steht, dass in 

der Ratsitzung der Prases (Stigant) zu dem Abdol Burns sagte: 

"It must be distinctly understood, that law was above religion . 

Religion was for sects, the law was for everybody . " Der 
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Angeredete widersprach dem mit " No". Und die Cape Argus 

von 2 Aug . bemerkte im Leitartikel daz u: "It would be 

endorsed by few men whose religion is worth anything" , 

aber wiinscht, dass "the Act should be enforced to the 

letter", namlich the Contagious Diseases Act of 1856, in 

dem es heisst , dass die betreffenden Personen, "labouring 

under the contagious or infectious disease who shall 

not be under medical treat ment by some medical practitioner, 

they shall cause such person to be removed to any 

hospital or building open for the reception of such patients, 

in order that such sick person may be properly treated for the 

disease and may not communicate it to others" . Nun weigern 

sich die Arzte diese Leute zu behandeln und diese wieder 

verstecken ihre Kranken z . T . sehr sorgfaltig , andre wider-

setzen sich aufs Entschiedenste . Vorgemeldeter ist 

"an Engl ishman or American , who had embraced the Islam" . 

Als man sein Kind nach dem Lazarett bringen wollte "he 

flatly refused and said, rather than this should take place, 

he would shoot the children and himself ." )Cape Argu s 

1/8/82 ). Am 19/8/82 erschien in der Wochensitzung des 

Town Council z u Kapstadt "a deputation of Malays headed 

by Abdol Burns " der als Sprecher sagte : "that he was now 

convinced that the small - pox was contagious and desired 

to withdraw the remar ks made by him on a previou s occasion -

and that all his fellow - religionists would work amicably 

together in future , especially in regard to the selection 

of the n ew necropol i s " ( Cape Argu s 19/10/1882 ) . 

Ich will daher auch nichts uber die Angst vieler notieren , 

sondern gedenke mit Dank der Wunder der Gnade Gottes . 
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Sieht man auf die Missionsbestrebungen und ihre geringe 

Erfolge unter den Eingeborenen dieses Landes, so konnte 

man fast mutlos werden. Namentlich hier in Stellenbosch. 

Der alte, ruhende Miss . Llickhoff, der seit 1829 hier ist, 

klagte mir wiederholt, dass er in seinen Hoffnungen so oft 

bitterlich enttauscht werde . Haufig waren gerade die

jenigen die am meisten Zurlickgekommenen, die er flir die 

besten hielt und sich am meisten ihrer freute . Er wisse 

nicht, wo das noch hinaus solIe, denn die Putzsucht, 

Unehrlichkeit, Unsittlichkeit und Verlogenheit verbreiten 

sich immer mehr und richteten fast aIle zu Grunde . Der 

fast eben so alte Missionar Samuel Hahn sagt von den 

(4 93 ) jungen l!Iadchen hatten fast aIle eine "Hurenstirn " und 

dabei stehle beinah jede . Leider muss man immer wieder 

sehen, wie die alten Herren nur zu wahr urteilen . 

Randbemerkung (Wir hatten seit 1879 bis zum Mai d . J . 

ein sehr nettes Madchen, Lena Hartog, im Dienst, die flink 

inder Arbeit, stets dienstfertig und willig war. Aber es 

ging mit ihr auch beinah so wie mit den Katzen, von denen 

die besten Mausefanger am meisten naschen . Uns kamen 

einmal £5 , dem FrI . Haas £2 weg und so wirds noch oft 

gegangen sein . Lena zog sich stets fein und geschmackvoll 

an , konnte das aber von ihrem Monatslohn ( 15/ -) nicht be 

streiten. Als wir sie fortschickten, vermietete sie sich 

dort auf einen Monat und stahl in der Zeit liber £2 . 

Zur Konfirmation war sie in Seide gekleidet . Wir hatten 

keine Macht liber sie . Namentlich war es uns unangenehm, 

dass sie einen Freier hatte und des Abends so oft mit dem 

verschwunden war . Ich sprach mit den Eltern und Lena selbst 



-515 -

und es wurde abgemacht, dass sie ohne specielle Erlaubnis 

nicht wieder weggehen durfe. Das half aber wenig . Wieder

holt liess ihre Mutter sagen : Leni mochte doch wegen dieser 

oder jener Feier nach Hause kommen und dort schlafen. Wir 

konnten nichts dagegen tun. An den andern Abenden musste 

Leni mit ihrem Freier in der erleuchteten Kuche sitzen , 

weil sie dort keinen Augenblick vor uns sicher waren. 

Endlich merkten wir im April, dass mit Leni eine Veranderung 

vor sich gehe und entliessen sie im Mai . Jetzt im Juli 

wards offenbnr und am 30 . ist sie zum lsten Mal aufgeboten . 

Die Mutter tut nun zu den Missionaren emport daruber . Wir 

seien fahrlassig und schuldig . Ich wurde mich garnicht 

wundern, dass die Missionare uns das aufpacken urn ihre 

Leute zu entschuldigen . Br . Luckhoff sagte mir fruher 

einmal Leni sei eine von den zwei gewesen , die er fur die 

besten gehalten habe. Nach Leni nahmen wir ein anderes 

in Dienst, die ebenfalls gelobt wurde, aber sie stahl gar 

bald und sagte in der Kuche zu unsern Kindern , wenn sie 

einen Verweis (hier oder zu Haus l bekommen hatte, " Nun gehe 

ich heute abend hin und hure ! " Wir behielten sie nur 2 

Monate und wollen keine wieder haben.l 

Ich traue hier keinen Schwarz en mehr , denn die hiesige 

Mischlingsrasse ist verkommener als manche rohe Heiden . 

Die Sunden der Vater aus verschiedenen Nationen haben sich 

fortgepflanzt und die englische Freiheit ist fur solche 

unverstandige Leute wenig fordernd . Die Kaffernkonige 

regieren mit ausserster Strenge und da ist - wenn auch 

nur gezwungener Gehorsam, wodurch viele Ausschreitungen 
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verhutet werden . Die Mission, das Wort Gottes, verdirbt 

die Leute nicht . Freilich kann es sein und geschieht es 

ofters, dass Missionare zuviel auf fromme Redensarten geben 

und nicht bedenken, dass die Schwarzen wohl zu Munde zu 

reden wissen . Das Reich Gottes besteht nicht in Worten 

sondern in der Kraft und in der Wahrheit. Lippendienst ist 

aber nicht nur den Menschen, sondern noch viel rnehr dern 

Herzenskundigen aller Menschen ein Greuel (?A . O. H. ) 

Dennoch wird aber unter den Verkannten und Verachteten 

rnanche Seele sein, die den Herrn aufrichtig sucht, obwohl 

(494) keine Missionsschrift von ihnen berichtet. Ja, gerade 

darin liegt eine Gefahr fur die Missionare, dass sie 

berichten rnussen und darum nach dern Interessanten, Pikanten 

suchen, die Unsichtbaren, Stillen aber ubersehen und wohl 

unterschatzen . (Es freute mich, als der warrne Missionsfreund 

Ds. W. Murray, der mit Ds . Krige von Caledon nach dern 

Transvaal delegiert war,) (und be ide auf ihrer Evangeli 

sationsreise auch zugleich die Missionsstationen der ref. 

Kirche inspizieren sollten) so nuchtern und wahrheitsgetreu 

irn "De Christen" pro 29/9/1882 berichtete: Over de toekornst 

van het zendingwerk in de Transvaal is het rnoeilyk een 

oordeel te vellen . Dat er vrucht is, is gewis . Doch ook 

dat de vrucht op verre na niet geevenredigd is aan de 

arbeid doch hoe uiterst zelden is dit het geval . ) Man 

kommt in der Praxis unverrnerkt gar zu leicht auf eine von 

der des Mr. Mountain (c . f . p . 476 - 484) nicht allzu sehr ab

weichenden Methode , die die eigenen und anderer Augen 

derartig beeinflusst, dass man nicht rnehr klar sieht . 

Urn so rnehr erquickt es uns wenn wir ab und zu von einzelnen 
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horen ( p . 546 ), die dem Herrn bis z um Ende treu blieben 

und somit a ugenfallig beweisen , dass des Wort Gottes nicht 

kraftlos und vergebl ich ist . Man denke z . B. an Josef Matadi, 

Jan Mafadi , Jan Mantladi und einige andere aus jener Gegend . -

Ich lasse nun Ausztige aus einem kurzen Vortrag (des sen 

original vor mir liegt ) den Kafferstu dent Daniel Gezani 

am 16/2 / 82 vor Mitstudenten der hiesigen theologischen 

Seminars hielt und zwar tiber das Thema "Native young men 

and education in South Africa" . ( Er starb April 1885 als 

ordinierter Missionar "under the United Presbit. Mission 

and was stationed at Neisiniade Transvaal. He died at an 

early age of 30 of pulmonary consumption , having only been 

licenced a few months . His parents were Christians and 

they sent him to Lovedale . He became evangelist and was 

afterwards sent to Stel l enbosch Theol. College where he 

remained 3 years , finishing his course in 1883 ."( The Cape 

Argus Weekly Edition 15/4/1885 , p . 19 ) . - - -

( 495) . .. .. . This subject like the one I de l ivered to you last 

time (p . 503 ), is one of the perplexing questions of South 

Africa . Is it better to educate to natives or to leave 

them in the state they we~in when found by foreigners . 

You a l ways hear or read in Colonial papers of educated 

native young men who sometimes make a bad use of their 

education . You hear of some leaving school or College 

and t h en go back to heathendom and mix up with the heathens , 

practising some of their degrading customs ! Some of them 

join in rebellion with their countrymen etc . etc. These 

t h ings I do not deny and I am very sorry that they ever 



-518-

happen. But are these young men - educated? I reply, not 

one of them was educated . If there be any educated native 

young men, I hold that not one of them has yet proved him-

self unworthy he received. Mark, gentlemen, there is a 

great difference between reading a number of books, being 

able to recite so many pieces, a man of letters and an 

educated man . An educated man is always or should be a 

gentleman . Education includes literature and moral training . -

Formerly the British Government used to choose out amongst 

the native tribes of S.A . young men to send to school and 

(49 ~) educate them at its own expence . Many of these young men 

came to Cape Town, some went to England etc . But, I am sorry 

to say, of these youngmen I hardly know of any that move in 

society . What became of them? What is the cause? Alas, 

many of them became a curse to their country by their ways. 

Some pushed on steadily for some time, but at last like the 

others made a total wreck of what they possessed . Where they 

educated? Some were half educated and others not . Most had 

only a smattering of learning, read a few books, were able 

to recite John Gilpin , did a little in the way of Arithmetic, 

a little of Mathematics, knew the 5th proposition of the 

first book of Euchid, could solve some problems in Todhunters 

Algebra for Beginners and taking quantity for quality left 

school with their heads reaching up to the stars, which, I 

am sorry to say, has been a fatal blow of many of our 

promising young men (c . f.p.520) 

Please allow me to defend them a little . Look at them while 

still at college ( bemerkt , dass er nicht von einem theolo 

gischen College spricht ) - - - ignorant and timid as he is 
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(497) from his still benighted country . His motto at such a place 

will be "first come, first serve ,. . No matter what character 

he is of the one that pities him and associates with him, 

he is welcome as long as he has one to talk to. I have known 

young men that left our country respected and trustworthy 

but when they returned home to Kaffirland, became unbearable, 

because of their so called European habits, doing many things 

and then saying to poor ignorant Kaffirs we learned these 

from the white man . (Das ist aber ebenso bei allen Kindern. 

Sie nehmen das Bose, die Untugenden leichter an als das Gute, 

das sie in ihrem gewohnlichen Freiheitsstreben einzu

schranken scheint . Vor allen ist das bei charakter

schwachen Individuen der Fall, und einen solchen haben un

glucklicherweise die meisten Schwarz en , wenn noch dazu kommt, 

dass der erziehende gute Einfluss der Eltern fehlte und die 

betreffenden sich sabst uberlassen, halb wie das Wild gross 

werden A. N. ) 

Sometimes these young men insisted of having companions 

at the Colleges. They are shunned as if they are jackdaws 

in peacock feathers. Not only shunned but persecuted, hated 

till they are out of breath . What is the result of all this? 

The young man, as long as he is at College tries to put up 

with all these. But know this, his heart is bleeding inside. 

(Das glaube ich wohl. Die nationale Abneigung ist bei den 

Weissen z . B. hier in Sudafrika vorhanden, wenn vielleicht 

auch nicht so stark wie in Sudamerika und andern Gegenden. 

Aber auch in den Schwarz en ist eine Abneigung und von vorn

herein ein Misstrauen vorhanden, was die Wenigen, die bei 
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unserer Bekanntschaft wirklich befremdeter wurden, suruck

halt . Schwer ists fur Farbige das gebe ich zu A. N.) 

A native young man who is educated has much influence 

amongst his countrymen. He can even cause to rebel. 

Sometimes even great chiefs come and ask his advice in 

difficult matters. Now a native young man who has been to 

College and who was there persecuted, as soon as he arrives 

in his country, and is asked to give news about the white 

men, as how they treated him etc . begins to tell them long 

(498) stories even exaggerating, painting the white man as black 

as he can, so that his countrymen might make war. When war 

commences he rather chooses to die with his countrymen 

than remain and be the only one that is to be subjected to 

the same indignities he experienced while still at College . 

(Hier ist wohl zu wenig Rucksicht genommen auf sein National

gefuhl, das pei den Kaffern ja sehr ausgepragt ist. Sie 

fuhlen sich am wohlsten wo ihre Sprache gesprochen und ihre 

Sympathien ge~lt werden . Das gilt ja selbst z . B. von 

Afrikanern unter Englandern etc . Das andere Gefuhl fur 

erlittene Qualereien und Demutigungen kommt noch hinzu . ) 

In some places there are Colleges where native young men 

are only by themselves and no Europeans. There are~in 

places where native young men are many but mixed up with 

Europeans. Now the first one I do not approve of . There 

is learning at a school where there are only natives are 

taught . But that learning cannot come up to one where there 

are Europeans and natives . And that again does not come up 

to a school which is intended for Europeans only . For 
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instance, t a ke Heald Town or St . Mat t hews, Institutions which 

are for Natives only . There is learning there, but not as 

at Lovedale . I fully admit that a European amongst natives 

is a sort of stimulus either for good or evil. He has a 

certain i n fl uence which makes natives exert themselves by 

coming in contact with him . You may ask, what becomes of 

these young men , that leave these Institutions then? Some 

( 499) are doing well in life and oth ers have disappeared o ut of 

Society . Those that are doing well "knew the meaning of the 

word Education " - - - Natives are still at their infancy 

to val u e what they receive at a University or - College . 

The only thing they think highly of is a Theological College . 

I do not know of any young man , who is a native of South 

Africa, who having finished his theological Course , made a 

total wreck of it when he returned to his country . - - -

At Heal d Town a Wes l eyan Theological Institution near 

Lovedale only for native young men in connection with the 

Wes l eyan Church, there are many young men , that finished 

their theological Cour se there and are missionaries . Of 

those that finished their Co urse there are ordained ministers, 

not one fell back, b u t are steady and faithful labourers 

in the Lord ' s vineya rd . Lovedale again where also some are 

trained for the Ministry , these that finished their course 

there , are doing very well , respected by black and white . 

Their education is higher than those educated at Heald Town . 

Now these are doing very well , being a blessing to their 

country . These , if they degrade themselves with heathenish 

(500) CUs-toms , I would agree with gossipers if they speak of them 
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as educated natives . 

I shall speak of two individuals who could be sP9ken of 

as educated native men . One of them is living yet, the 

other is dead. We have Rev. Nicholas Goezaar . He finished 

his theological Course here at Stellenbosch. Stellenbosch 

Kweekschool need not be ashamed of him. He is worthy of 

the Stel . Theol . Seminary of which also I feel very proud 

to be a student . - - - He knew what he came for and strove 

to obtain it and got it. What makes him what he is? 

Partly his fellow students, who in his difficulties 

sympathised with him . I was at his place during the 

holidays and one expression he made to me was : "Gezani, 

if you wish to, you will get all what you need at the 

Theol . S,eminary . I have been made, what I am, at 

Stellenbosch, by the help of God , through my fellow 

students ". Yea , even I would rather choose to be at the 

Theol . College of Stellenbosch than to be at a Cambridge, 

Oxford or Edinburgh University . Such places are not for 

this generation of our race . (Also er sagt , jetzt 

seien sie noch nicht reif dazu , von sol chen Orten sich 

oben zu halten, wo fur Leute, bei denen der Zug nach 

unten noch vorhanden ist, leider nur allzuviel Anlass und 

Gelegenheit ist, zu versinken . Leichter und besser sind 

Theologische Seminare . ) 

Take the late Revd . Tiyo Soga, who I am proud to say 

belonged to our tribe and our church . He received 

his education in Scotland, first at the University , where 

( 501) sometimes being challenged to fight by rough young men , 
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Next he passed on to the Theological Hall, where he spent 

some of his happiest days . (Es liegt der Schlussel also 

darin, dass das leichtfertige Leben und Wesen vieler 

Studenten gefahrlich oder doch bedruckend, wenig ermutigend 

fur einen ehrlichen Kafferstudenten ist. Auf den theol. 

Seminarien herrscht e1n anderer Geist, eine Glaubensluft, 

ein geheiligteres Wesen dadurch der Kafferstudent die 

rechte Behandlung sowie die rechte Anregung und Stutze 

findet.A.N . ) 

These then I would say are educated men . Not every native 

that attends school for a couple of years is educated . Let 

a man have the advantages of a Goezaar, of a Tiyo Soga and 

myself, mix with a line of. gentlemen, recognised by all as 

such, having theol. professors, then if he agter such 

privileges, makes a total mess, then I say, let the papers 

say what of him. Let them put him as an educated native 

young man who is a disgrace to society. 

Hierzu bemerke ich (A . N.) dass die vorgefuhrten Beispiele 

von solchen personen sind, die durch ihren andauernden 

Fleiss im Verfolgen ihres Zieles, sowie durch ihr Streben 

uberhaupt Ausnahmen unter den Eingeborenen sind. Hatten 

dieselben Manner noch vor beendigter Selbstentwicklung die 

Schulen verlassen, so ware es fraglich, ob sie eben so treu 

geblieben waren, denn die Sunden der Gegend sturzen manch 

hoffnungsvollen Jungling - auch unter den Weissen . (Deshalb 

taufte ich in der letzten Zeit meiner Amtsfuhrung so ungern 

unverheiratete junge Leute.) Sodann ists bekannt, dass halbe, 
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(502) unvollendete Bildung etwas sehr nachteiliges ist, zur 

Selbstuberhebung, Anmassung und auf dem Wege schliesslich 

zum Falle leitet . Bleibt aber ein Eingeborener bei seinem 

Streben, beim Studium bis er zu einem Manne geworden ist, 

so ist er im Geiste, der Gesinnung nach eigentlich seinem 

Volke entwachsen und Wle ein Weisser geworden, der sich mit 

heiliger Abscheu den Sunden und Wesen seiner Stammesgenossen 

abwandte und eln Ideal mehr in den guten Weissen erkannte . 

(p . 526). Auf der and ern Seite wird ein solcher auch von 

seinem Volke nicht mehr geachtet und der Einfluss den er auf 

dasselbe hat, ist doch wohl nicht so gross als Gezane annimmt . 

Ich habe 1865 in British Kaffraria auf einer grossen 

politischen Versammlung Tiyo Sogas Vater, der ein richtiger 

Heide war gesehen in der Begleitung von Sandili . 

(Randbemerkung Soga war ein angesehener Ratsherr der Gaika

Kaffern . ) (Hosianna No . 5 pro 1879 pag . 65) . Vergebens 

hatte seine fromme Frau Nosutu sich bemuht ihn zum 

Ubertritt ins Christentum zu bekehren . Vergebens hat ten 

seine Sohne, besonders der begabte, ernste Prediger und 

Missionar Tiyo wider und wieder, ihren Vater zum treuen 

Hirten der Seelen zu locken gesucht . Es gab wohl Zeiten, 

wo sein Herz weich daruber wurde . Es fehlte nicht viel, 

aber immer wieder schuttelte er sichs ab und verhartete von 

neuem sein Herz dagegen. Auch der Tod Tijos brachte keine 

Veranderung bei ihm hervor . (p . 70) . 1m Sept . 1877 liess 

sich auch der Furst der Gaikas, Sandili, mit in den Krieg, 

den die Galekas begonnen hatten, ziehen (p.71). Wahrend 

des Kampfes am Thomasfluss verbarg sich Soga in einer Hohle, 

wo er mit andern, von den Englandern niedergemacht wurde). 

(p . 72). 
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- Dieser Alte sah damals: in seinem Sohn nur elnen Ab

gefallenen, Abtrunnigen nicht aber einen Erhabeneren . 

Nur gebildete Europaer kannen gebildete Eingeborenen 

wirklich achten, ebenso wie Glaubige sich nur von 

Glaubigen angezogen fuhlen . Gezani hatte in seiner 

Abhandlung wohl mehr wert auf wahre Herzensframmigkeit 

(503) legen sollen anstatt zu einseitig auf Erziehung zu drucken . 

Denn in der von ihm adoptierten und zitierten Definition 

eines bertihmten Schreibens tiber Education heisst es: 

"Education is the format· ion of character or manners. 

It is to make a man a thinking man, a man capable of 

high intellectual pleasures, pUFified in his tastes; 

elevated in his understa.nding; comprehends the real dignity 

of all useful employments, must learn upon the distinctions 

of society without envy or ervility. He must respect them 

for they are open to him. as well as to others" . In diese 

Definition steckt sich Daniel Gezani. Aber es ging ihm 

damit wie David in der W'affenrustung Sauls, 1m Verlauf der 

Handlung musste er sie ablegen und seine einfachen Gedanken 

als Schleuder und Stein gebrauchen . Ich glaube aber nicht, 

dass es ihm damit gelang seine Aufgabe, die er sich gestellt 

hatte, zu bewaltigen. F'olgens pag. 495 hat er bereits fruher 

eine Art Vortrag geliefert und zwar tiber: The Native Question 

deren Lasung auch er nicht herbeifuhren konnte . Er sagt, 

diese Frage sei "in other words, the relation of Whites or 

Europeans to black or native races of South Africa . " Die 

ersteren sind gegen die letzteren wohl benefactors,"though 

these are exceptions" aber seien diese Weissen eben so viel 

"moralizers als demoralizers" . Ferner "the Whites are 
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superior to natives only in civilisation; but they are 

not a superior race of beings in creation, denn aIle sind 

(504) "created in His image, and only an unprincipled man will 

deny this". 

(Randbemerkung. Das hat hier zunachst mit den Geistes

fahigkeiten nichts zu tun. In dies en stehen die Farbigen 

den Weissen jedenfalls nach, den n ein Tiyo Soga und andere 

wenige, ihm gleiche, sind nur Abnormitaten, Ausnahmen . 

In Bezug auf die Vorbedingungen zur Seligkeit sind aIle 

gleich, aIle fur das Reich Gottes bestimmt . Aber auch da 

werden einst Unterschiede sein und den als Glaubige, 

Christengestorbenen, zwar nicht nach den Farben unter 

schieden, sondern nach dem Masse der Gaben und Krafte die 

sich dieselben angeeigneten und verwerteten . Ich (A.N.) 

halte ganz entschieden daran fest, dass die Europaer edler 

und schoner sind, oder sein konnen . Viele Farbige wurden 

wer weiss was darum geben, wenn sie sich weiss machen 

konnten, und selbst Gezani wurde dem nicht zuruck bleiben . 

Es ist allerdings unter den Volkern der sogen . Weissen auch 

noch mancher Unterschied in den Geistesgaben und Fahigkeiten, 

gerade wie auch unter den Natives Sudafrikas. Die Hotten

totten (zu denen auch Goezaar (c.f . pag.l00 gehort) und 

Gezani den Kaffer bedeutend uberlegen sein solI an Gaben 

und Kenntnissen) hoher stehen und noch mehr standen als 

die Kaffern.) 

Auf die Frage "what are some of the causes of the diffi

culties in the Native Question and who are to blame? 

antwortet er, einseitig die Weissen einer Kritik unter-
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ziehend : 

"1 . Weil das Siidafrikanische "Government too much responsi

bility on itself legt, trotzdem es noch "in its infancy" ist. 

Daher sollte es nicht so sehr als selbstindiges, "responsible 

Gov."handeln, sondern "I believe that the British Gov. is 

the best and safest to be under . " Das hiesige Gov . ist noch 

zu schwach . "It sees so many South African ignorant races 

on good soil, regardless of the reponsibilities, annexes 

them", und so kommen dann die Kriege . (Dem Gezani scheint 

hier Basutoland vorzuschweben.) "I think we would get on far 

better if Responsible Gov. aimed at first, improving, 

ciilizing , taming the native races long already under it, 

but leave others with the Imperial Government". Das ist 

wohl wahr. Aber macht es denn England anders? Ist es 

gliicklicher in seinen Erfolgen? Die Eingeborenenfrage ist 

darum so verzweifelt schwer weil 2 . die " Natives are I)e 

garded to be almost as a nonentity " . Aus Verachtung gibt 

man sich mit den Eingeborenen keine Miihe, sucht nicht sie zu 

verstehen , sondern der Weisse "goes to dictate and enforce 

what they cannot understand " , und fragt im Parlament nicht 

danach ob die genommenen Beschliisse "will be acceptable to 

them " . Zum Beispiel sollte man Beamte zu ihnen senden, die 

sie achten, gern haben und lange behalten konnen. 

(Randbemerkung . Das ist ein gefihrlicher, ganz unmoglicher 

Grundsatz . Die Farbigen wollen eben am liebsten nichts 

annehmen, sondern im Leben und Verfassung bleiben was sie 

waren . ) "Government takes away our best friends to 

satisfy its own selfisch ends ." 
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(Randbemerkung.) Wlirde Gezani einen Blick in die fruhere 

Geschichte der Landesverwaltung tun, so wlirde er noch dank

bar sein fur die jetzigen Zustande . So sagt Dr . Philip 

in seinem " Researches in South Africa, Vol. II "In later 

periods military officers retired on half- pay of their 

corps , have in some instances, been selected for the 

situation of Landdrosts and to certain degree superseding 

the claims of the junior civil servants who have passed 

through the subordinate branches "( p . 310 - 311 ). So war es 

frliher unter rein englischer Verwaltung (c.f.p.559-562) 

wonach jetzt wo hier Parl amentsverfassung und nicht mehr der 

Governeur Inhaber aller Macht ist, die Schwarzen nicht ohne 

Einfluss sind . ) "to satisfy its own selfish ends. " 

) Etwas wahres liegt allerdings hierin . Man denke nur 

daran wie man mit Mr . Brownlee , mit unserem jetzigen 

Stellenboscher Magistrat Mr. Bright verfuhr . Aber die 

Regierungen behalten sich liberall das Recht der Anstellung 

(505) oder Versetzung vor und bevorzugt in den hoheren Amtern 

dabei solche Person en die ihrer Politik forderlich sind. ) -

" Take the dis Bill - passed by Parliament" 

(dies ungllickliche Gesetz drang Sir Bartle Frere der Kolonie 

auf und ist bereits wieder ausser Wirkung gestellt .) 

Von den "Magistrates " spricht Gezani in einer besonderen 

Abteilung unter No . 3 ., da sie so viel Schuld an dem Unheil 

seien. "I regard them as the cause of peace and sometimes 

of war among natives as a savage body of men that require 

only to be sternly dealt with. Sends one no matter 

what he is, what his profession was before and whether he 

be ignorant of native Laws and custo ms" , ja solche die von 

den Eingeborenen noch fur Kinder angesehen werden und 
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darum " very much dislike" von diesen regiert zu werden. 

Sodann ernennt man "unchristian magistrates ". Abel' wie 

wollen diese "unchristianized" Beampte "lead these blind 

natives? - - We want God-fearing magistrates among the 

natives, men who raise the blank mind of the native higher 

than human laws". Del' ltte verderbliche Einfluss sind 

die " Canteens " . Sie sind "the spring of native troubles 

a native is alright when he is sober . - - Drink is a 

curse to the native races of South Africa" . ( Das ist un -

streitbar. Leider sind es gerade die Englander die den 

Eingeborenen mit dem Branntwein versorgen ( c . f . p . 558 ). 

" They have licences from Government. And these canteens 

are to a great extent forces against the mission cause . " 

Solange das Unwesen del' Canteens angeht "war with the 

natives will be the cry in South Africa" . Give natives 

coffee to cheer and strengthen them and not intoxicating 

liquor to inebriate them. Give a native bread and 

coffee and you will find him attached to you almost as a 

faithful dog." (Wollte Gott, dass die Eingeborenenfrage 

so leicht zu losen ware! Obrigens stellt Gezani seine 

Landsleute hiermit nicht allzu hoch, wenigstens nicht mehr 

( 506 ) so hoch als er erst zu tun schien . ) "Give him a glass of 

wine and you make him to be sly and cunning as a fox . " 

Als die Losung del' Native Question erschwerend, fuhrt er 

5tens and die " South Africa Laws" . Er beruhrt nochmals 

die "Disarmament Bill" , die gut ware , wenn sie fur aIle 

" British subjects irrespective of nationality " gewesen 

ware , abel' "only the natives were to be disarmed" . 

So dann "the Pass act". Erst hatten aIle natives 
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"certificates of citizenship" aber weil schlechte Subjekte 

das missbrauchten, wurde das Pass-system eingefuhrt . "Now 

every native, whatever he might be" muss einen Pass bei sich 

haben, gleichwie "a discharged prisoner". An manchen Orten 

i st man so streng, dass sogar "Ministers of the Gospel must 

carry passes, teachers of Government schools - - for every 

place they want to go to. It is not the force of arms 

that brings peace in a country, but mild Government . 

The only man we want, is one that will bring a scheme for 

the true peace of South Africa. (Randbemerkung p .506). 

Africa (c.f.p.4 56) for the Africans or Africanders 

irrespective of nationality". Es ist ganz schon was 

Gezani am 28 Juli 1881 den Mitstudenten vortrug, aber er 

muss erst seine Landsleute fahig machen, solche Freiheiten 

und Gleichheiten mit andern Civilizierten zu teilen und 

wirklich mit Segen ertragen zu konnen . Ich will ja dabei 

nicht absprechen, dass die Weissen viel Schuld haben. 

Das ist ja aber gerade das Elend dass bis jetzt noch niemand 

ein solches aufzustellen vermag. Als Paul Kruger im Nov . 

1882 wiederum eine requisitie erhielt sich zum Prasidenten 

wahlen zu lassen, antwortete er zustimmend und beruhrte dabei 

auch die Eingeborenenfrage, in dem er meint, der Mann solIe 

erst gefunden werden, der diese Frage in frieplicher , 

besserer Weise als bisher zu losen imstande sei . Und Paul 

Kruger hat Recht. Es lasst sich viel kritisieren, aber 

keiner kann Licht in das Gewirr bringen. Und so lange dies 

noch nicht geschehen ist, werden weder treue Beamte noch 

aufrichtige Missionare das vermogen, was niemand vermag. 

Namentlich erwartet oder verlangt man von der Wirksamkeit 
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und dem Einfluss der Missionare zu viel. Und ist man 

enttauscht, so fallt man unbarmherzig und ungerecht uber 

die Missionare her . Heidentum weicht keinen Gesetzen . 

Die Neugestaltung eines Heiden, seine Bekehrung ligt nicht 

In der Macht der Missionare und der alte Mensch wird nicht 

so gemachlich von den Glaubigen ausgezogen wie ein Rock . 

Nicht nur die Missionare, sondern auch die Missionsdirek

torien sind eifrigst bemuht, die beste, erfolgreichste 

Missionspraxis zu entdecken . (c.f.p . 548 ) . Oben zitierte 

Worte Paul Krugers (20/12/82) lauten wortlich: 

li Men spreekt veel over een algemeene Naturellenpolitiek In 

de verschillende staten van Zuid Afrika. Ieder die de 

moeilykheden van dit vraagstuk indenkt, zal zeker met 

my eens zyn, als ik dien man voor den grootsten weldoener 

van ZuidAfrika verklaar, die eene voldoende oplossing 

daarvan geeft. Die man zal misschien nog geboren moeten 

worden) . (Zuid Afrikaan 14 Dec . 1882 ). 

(507) Wann wurden die Farbigen Frieden haben mit den Weissen? 

Wenn man ihnen ihre Lander , Sudafrika zuruck gabe und wieder XB 

nach den Landern zuruckkehrten , woher alle Weisse kamen, so

dass dann die Eingeborenen sich untereinander regieren, 

rauben und vernichten konnten wie fruher einst. Die Natives 

waren dann frei, gleichberechtigt aber jedenfalls auch viel 

weniger zahlreich . Der Lenker aller Welten hat es nun einmal 

so gefugt , dass das Recht des Starkeren gilt und Starke sich 

so lange aneinander reiben, bis der eine Teil aufgerieben 

ist oder sich vollig unterwirft . ( "Der Grosse frisst den 

Kleinen und der Grosste frisst den Grossen . So lost in der 
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Natur, sich einfach die soziale Frage" . Der Trompeter 

von Sackingen, von Viktor von Scheffel . ) uber dieses 

Faktum wird man nicht hinwegkommen. Wir Missionare werden 

es vollends nicht anders machen konnen . Will man Frieden 

schaffen , so l asse man , so hart und ungerecht es auch 

scheint , den Nationen in ihren Kampfen freien Lauf und 

warte den Ausgang ab , oder was viel weiser ist man 

sage der schwacheren Partei , mache Frieden , unterwerfe dich, 

so schwer es dir auch wird , damit du nicht aufgerieben 

wirst . Urn Gottes Willen ertrage das Unrecht . Es ist das 

allerdings eine wenig lohnende Aufgabe fur die Missionare, 

besonders macht man sich dadurch verhasst , wird fur einen 

Nationalfeind gehal ten , und wohl gar vertrieben oder ver

nichtet . 

Randbemerkung z u Seite 507 . - Der Hottentotten Hauptling 

Stuurman sagte zu Barrow : " Befor e the country of which o ur 

fathers have been despoil ed by the Dutch , and we have nothing 

more to ask . We lived very contentetly before these 

Dutch plunderers molested us . And why should we not do so 

again, if lef t to ourselves? Has not the Groot Baas given 

plenty of grass , roots and berries and grasshoppers for our 

use and abundance of wild animals to h unt? And will they 

(das Wild ) not return and multiply, when these destroyers 

(die Weissen ) are gone? " ( Researches i n Sou th Africa by 

Dr . Philip Vol . I pag . 83 ). ( c . f . Tagebu ch II pag . 203 ) . 

General und Gouverneur Janssens schrieb am 9 Mai 1805 an 

die Direktoren der Sudafrikanischen Missionsgesel l schaft 

( c . f . Heft VI I I a p . 88a ) u. a . : " Beschaafde volkeren , 

Europeanen , hebben zich noch nergens onder wilden nedergezet, 
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of de verdelging, ten minste de verbanning van de laatsten, 

is er het gewisse gevolg van geweest . Evenwel zyn hier in 

de Volksplanting nog een aanzienlyk getal oorspronklyke 

Inboorlingen overgebleven . Het denkbeeld, dat derzelver 

verdelging het werk destyds moet zyn, doet my yzen en 

wenschte het te kunnen voorkomen, zonder hierdoor eenigzins 

de nieuwe bezitters van het land te schaden, want omtrent 

dezen is myne groote pligtsbetrekking" . Zuid Afrikaansche 

Tydschrift 1829 p .4 62) . Wo sind heute die Hottentotten 

geblieben? Sie existieren so gut wie nicht mehr. 

In " Geschiedenis der Nederduitse Gereformeerde Kerk in 

ZuidAfrika door John McCarter (Amsterdam ) heisst es pag. 

3 "Waar een beschaafd en uiterlyk Christelyk yolk in naauwe 

aanraking met woeste heidensche stammen leeft, zullen de 

laatste in niet langen tyd tot onderwerping, zoo niet tot 

vernietiging overgaan" . Dieser Schreiber war seiner 

Zeit Predikant von Weenen, 13 Jahrelang in solchem Amt in 

Sudafrika . - Dr . Johnson schreibt : "Europeans have 

scarcely visited any coast but to gratify avarice and 

extend corruption, to arrogate dominion without right and 

practice cruelty without incentive" . Dr . Philip, 

Researches Vol. II p . 328 ) . 

(508) - - Wie feind waren nur die Leute von Dinkoanyane nicht , 

weil ich so ( siehe oben) zu ihnen wieder und immer wieder 

sprach . Sie verbrannten meine Hauser und hatten am liebsten 

mich selbst noch obenein ermordet , konnten jedoch meiner 

nicht habhaft werden . 
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Stellenbosch, 19. August, 1882 . Mit lebhaftem Interesse 

habe ich mich in letzter Zeit mit der Missionsgeschichte 

Sudafrikas beschaftigt . (c.f. Hesse Versameling UNISA 

A.O.A. 276.87) . Es ist auffallend wie tuchtige Manner 

der Herr zur Begrundung seines Werkes hersandte und wieviel 

deutscher Einfluss dabei waltete . Nachdem die Hollander 

ihre hiesige Missionstatigkeit so gut wie aufgegeben hatten, 

wurde Barth Ziegenbalg durch das Elend der Hottentotten am 

Kap sehr geruhrt . In Deutschland redete man davon und ein 

geistliches Kind Frankes, der Graf von Zinzendorf, Stifter 

der Brudergemeinde legte sofort Hand ans Werk und sendet 

Georg Schmidt, den bewahrten, wenn auch einfachen Zeugen 

des Ev. nach dem Kap. Sene kurze aber gesegnete Arbeit 

wurde leider bald vernichtet (durch wen? A.O . H.) Er durfte 

nicht wieder zuruck zu seinen vereinsamten Hottentotten. 

Das Interesse fur diese Leute hielten in Deutschland, beim 

Kap durch verschiedene Missionare aufrecht . (Bischof 

(509) Reichel 1760, 1780, 1787). Fur Afrika selbst aber musste 

der Herr einen and ern Weg einschlagen. Als urn Mitte 

des vorigen Jhts. die pietistische - methodistische Ein

flusse durch Aug. Herm. Franke und Graf von Zinzendorf 

sich auch nach Holland hin verbreitete und durch die 

Tatigkeit J. Wesley's und Whitfield wieder angefacht wurden, 

konnte es nicht ausbleiben, dass man auch in S . Afrika etwas 

davon verspurte. Briefe und Schriften glaubiger Pastoren 

aus Holland gesandt, ermahnten die Kolonisten zu einem 

Herzens-Christentum und dazu kam noch in derselben Zeit 

der direkte Einfluss Georg Schmidts, der vor seiner Abreise 
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fast 6 Monatelang in der Kapstadt und Umgegend sich 

aufhielt. Glaubige gebildete Deutsche starkten ihn und 

er sie . 1750 war auf kurze Zeit ein holl . Prediger 

van der Veen am Kap, die die glaubigen und suchenden 

Seelen urn sich sammelte und sie mit kraftiger Seelenkost 

speiste. Leider erhob sich starr orthodoxe Geistlichkeit 

mit ihren willigen Kirchenrate dagegen und bewirkten des sen 

Ausweisung . 

Randbemerkung zu Seite 509 . J . Spener und Aug . Hermann 

Franke waren die Lichter die liber der deutsch-evang . Kirche 

aufgingen. Erneuernde Krafte gingen von ihnen aus und 

belebten die erstarrte Kirche (p.33 in Geschichte der 

christl. Mission unter den Heiden von C.H. Kalker . Das 

Deutsche von A. Michelson Teil I Glitersloh, 1879.) Der 

Vater des Pietismus der ehrwlirdige Jacob Spener rlickte 

ebenfalls seinen Zeit- und Glaubensgenossen vor Augen wie 

eifrig der romische Papst "seine falschen Apostel" uberall 

hin sende, wahrend die wahre Kirche sich selbst des Rechtes, 

das sie auf aIle Volker habe, entaussere und nichts tue urn 

diese in den Besitz des Evang. zu setzen. (a.a.O.p.16.) 

"Es regte sich allmahlich das Leben in der englischen Kirche 

und eine Frucht desselben trat in dem immer starker er

wachenden Missionsinteresse zu Tage . Und in dieser Beziehung 

haben die Methodisten unvergessliche Verdienste . Wahrend 

man grossenteils noch in tiefem Schlummer lag, war in John 

Wesley ' s Familie schon der Missionsgeist geweckt." - 1755 

ging John Wesley als Missionar nach Georgien urn den Indianern 
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zu predigen. Er unterwarf sich den grossten Entsagungen 

urn seine Aufgaben zu erflillen. ~The whole ~ife of the 

Rev. John Wesley was to a large extent of a missionary 

character . The world is my parish . ") Der Methodisten 

Tatigkeit war von jeher in gleichem Masse dem Zwecke der 

Erweckung in christlichen Landern gewidmet, wie der 

Ausbreitung des Evangl . unter den Heiden (p.26) . Ein neuer 

Impuls wurde der Mission innerhalb der evang . Kirche gegeben, 

durch die machtige religiose Bewegung welche in D'land 

der Pietismus und die Brudergemeinde, in England die Puritaner 

und der Methodismus hervorriefen. In dem Masse, wie der Verkehl 

unter den Nationen immer mehr Erleichterungen erfuhr, wurden 

der Jammer, die Entartung und Verkommenheit der heidnischen 

Volker allgemeiner bekannt . Hiermit gewann die Mission 

am Schluss des vorigen und in der ersten Halfte des gegen

wartigen Jahrhunderts einen chris-tl . humanen Charakter . 

Das Mitleid mit den traurigen Zustanden der Heiden war das 

Vorherrschende, wie in der Brlidergemeinde, so auch in den 

erweckten pietistischen Knisen (p.60). Aug . Herm. Franke 

schrieb an seinem Geburtstag 1727 ., - "dass ich in der 

Tat die Zahl derer, die mir selbeI' bezeugt, dass sie ihre 

Seligkeit dem Worte, so aus meinem Munde gegangen, zu danken 

hatten, nicht mehr wlirde ausrechnen konnen und zwar nur in 

Deutschland, da doch deren nicht .leniger, sondern vielleicht 

noch mehr in and ern Landern sein mogen" . (BerI. Missions-

freund pro 1863 p . 63) . "Man hat die englischen Methodisten 

wohl die Bahnbrecher der Mission genannt" ( Berl. Missions 

freund pro 1858, p.22 ). 
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(510) Nun kam die Zeit der Durre, des Schmachtens und Betens fur 

die verlangenden Glaubigen . Die verheerende Pockenepedemien 

1752 - 1756 und 1767 - 1768 frischte die Herzen zu neuem Anlauf 

auf , desgl . das Erdbeben von 1766, die Masernepedemien von 

1771 , ein bosartiges Gallenfieber 1775 , ein viele totendes 

Fleckfieber 1780 . Zum Festhalten am Herrn musste auch das 

Ermahnen und erbauliche Abscheiden verschiedener hoch

betagter Leute , z.B. Maria Jean du Preez , verwitwete Theron, 

sowie die Stammutter der Krige 1 863, die Stammutter der 

Bosman 1765 und 4 Jahre spater der Patriarch Bosman selbst . 

Das alles musste spater der Mission zu Gute kommen . Das 

heisst etliche wurden erweckt zum Glauben durch die Heim

s uchung Gottes , f ur viele , f ur die Mehrzahl b l ieb freilich 

das Wort Amos 4 , 6 - 11 bezeichnend . Die 3 Deputationen 

nach England 1774, 1779, 1786 nach Holland hin , wo neues 

Leben sich z u regen begann, konnten auch nicht ohne Einfluss 

bleiben . Die Blicke wurden weiter und sie horten von den 

Erweckungen dort wie in andern Landern. Mehr noch als alles 

dieses wirkte die Ankunft des Herzensfommen Ds . van Lier 

1 786 , der ein warmes Interesse auch f ur die armen Sklaven 

und Hottentotten hatte . ( Dieses wurde jedenfalls durch den 

Brudergemeinde Bischof Reichel, der 1787 auf seiner 

Missionsinspektions Reise auch das Kap besuchte, bedeutend 

verstarkt und direkt a u f die Hottentotten und Sklaven 

gerichtet . Sodann war ja Joh. Urlsperger in England , 

Holland und Deutschland herumgereist "um fur den Gedanken 

einer grossartigen Vereinstatigkeit zu christlich praktischen 

Zwecken Propaganda zu machen " . ( Kurtz Kirchengeschichte ), 

infolge dessen 1780 zu Basel "die deutsche Gesellschaft zur 
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Beforderung christl . Wahrheit und Gottseligkeit" gestiftet 

werden. Also fur inn ere wie aussere Mission. Man konnte 

fast denken , dass dieser Verein dem van Lier vorschwebte bei 

der Stiftung des Seinigen 1788. Ich denke es ziemlich 

bestimmt . - 1788 verbanden sich die Glaubigen der Kap

kolonie, die bei ihnen wohnende Heiden zu unterrichten 

und ward also somit der erste Missionsverein gegrUndet . 

Freilich noch nicht dem Namen nach o Van Lier hatte vor, 

seine Netze ~eiter zu spannen, aber der Herr befand es 

(511) fur besser diesen treuen Knecht in Seinem Weinberg mit 

schwerer Krankheit heimzusuchen . Er durfte noch die Freude 

erleben, dass ein Jahr nach dem Hottentotten 3 Missionare 

der Brudergemeinde ankamen urn den einstigen Besitzern des 

Kaplandes wenigstens die Segnungen des Evang. zu bringen . 

1793 hatten die Glaubigen des Kaplandes den grossen 

Schmerz Ds . van Lier zu verlieren, der allen unmissbar 

schien, weil er ihre einzige irdische Stutze war . (Noch 

einige Stunden vor seinem Tode hatte er brunstig fur die 

Mission gebetet.) Aber "Weg hat er allerwegen, an Mitteln 

fehlts ihm nicht!" Kaum verging ein Jahr und schon war der 

Ersatz fUr Ds. van Lier in Ds . M. Vos (1794) gekommen, der 

sofort sich nicht nur der Glaubigen sondern auch der Sklaven 

und Hottentotten annahm . 1795 wurde der Grundstein zur 

ersten Hottentottenkirche zu Baviaanskloof gelegt und zu 

Roodezand (Tulbagh) beg ann der Ds. der holl . ref. Kirche 

seine Missionstatigkeit. 1799 entsandte die Londoner 

Miss. Gesellschaft (L.M.S.) 4 Missionare, die schwerlich so 

schnell Arbeitsfelder gefunden hatten, wenn nicht des sel. 

van Liers und nun Ds . Vosens Einfluss ihnen zu Gute gekommen 
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ware. Oberblickt man nun also die erste Mission Sudafrikas 

so geblihrt der Kirche Hollands wie Deutschlands der Dank, 

denn von dies en ging das Leben aus. Man vergesse aber 

(512) nicht den Einfluss der Stammvater und - Mutter, die bis tief 

ins 18 Jht . ihren Nachkommen und Mitbewohnern durch einen 

stillen, gottseligen Wandel vorleuchteten . Denn gerade da 

wo sie wohnten, wurden die Missionare mit ungeheuchelter 

Freude empfangen und in ihrer Arbeit tatkraftig unterstutzt . 

Die Paarl, Wellington (Wagenmakersvallei) und Franschehoek 

waren die Orte, wo sich unter den Kolonisten die meisten 

Missionsfreunde befanden . (Heft Aa p . 94) . 

Am Rande. Aber auch an and ern Orten, durch die ganze 

Kolonie, wo ja die Nachkommen der vielen frommen Stammvater 

wohnten (Heft VIII a p.40 Heft VIa p.99 , VIIIb p . 7- 14) 

Missionar J. Kretzen schreibt aus George am 11 Nov . 1882 

u.a.: "V~~r omtrent 5 jaren schreef my een Rheinische 

broeder van eoncordia, om iets voor hem te collecteeren voor 

een nieuw kerkgebouw en ik heb van de boeren daarvoor ont

vangen iets over de £25. Eenige jaren geleden maakten de 

Rhynsche broeders by hun 50 jarig werk in Afrika een juber

fonds by een, waartoe ik met min moeite meer dan £30, meest 

van de boeren ontvang heb . Ik heb van de boeren grand zonder 

betaling, waarop ik scholen voor de kleurlingen heb, van den 

Heer F. Robertson, te Uitkyk en van den Heer W. Groenewald, 

te Ezeljagt, Langekloof . Laastgenoemde heer geeft nog wel 

de gebouwen voor de school en het woonhuis van den onder-

wyzer." Die Afrikaansche bevolking der N.G. Kerk zal 

veel meer voor het zendingwerk doen , dan zy tot hiertoe 
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gedaan heeft, ten spyte van aIle lasteraars ". 

Afrikaan 16 Nov. 1882 p . 4 . ) 

(De Zuid 

Eins ist mlr sehr auffallend in den Missionsgeschichten 

und schrifttum, namlich dass in denselben stets mit 

solcher Vorliebe uber die Feinde der Mission in S. Afr. 

geschrieben wird und nicht etwa uber die Missionsfreunde. 

Gerade alsob ma n in einer Schrift uber die Missionsbe

strebungen in Europa meist nur von dem Widerstand, 

Feindschaft und Verleumdung der Kinder dieser Welt gegen 

das Befardern der Mission berichten wollte. Spricht man 

nun in Europa so gern von dem, was fur die Mission getan 

ist , warum sollen wir uns schamen, einmal Lichtseiten der 

(513) Afrikaner aufzusuchen . Da ja uberdies die Schattenseiten 

derselben in unermudender und durchaus nicht immer wahrer 

Wiederholung dargestellt werden, von Reisenden und 

Missionaren. Wir kannen das Kind nicht mit dem Bade aus

schutten . Wir hatten auch sagen sollen, wenn wir von der 

Mission der Kolonisten harten : Ists Gottes Werk wird ' s 

fortbestehn, ists Menschen Werk wird ' s untergehn . Und es 

ist nicht untergegangen. Man halt nun einmal nichts von 

der Frammigkeit der Boeren und ubersieht deshalb z . B. noch 

jetzt in den Quartalberichten uber die Missionen auf der 

ganzen Erde konsequent das, was von der holl. ref. Kirche 

Sudafrikas getan wird. Und doch will es viel mehr sagen, 

in Sudafrika neben den Eingeborenen zu leben und dennoch 

Missionsfreund zu werden oder zu bleiben, als in Europa 

sich fur die Heiden zu interessieren . 
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Am Rande. Br. Pauw erziihlte mir gestern 27/9/1882, dass 

er klirzlich eine Predigt liber die 10 Plagen Agyptens ge 

predigt habe . In die Sakristei zurlickgekorrunen fragte er 

seinen dort versammelten Kirchenrat : Nun habt ihr die 10 

Plagen so behalten, dass ihr sie ohne Fehler der Reihe nach 

nennen konnt? Da kam dele al teste von ihnen dieser Auf

forderung in liberraschencler Weise nacho Der erstaunte 

Missionar sagte, das ist ja ausgezeichnet, aber sage mir, 

wie ists moglich, dass du das heute so festhalten konntest? -

Mynheer, antwortete der JUte lachelnd, - jetzt wlirde mir das 

unmoglich sein . Ich habE! nur wiedergegeben, was ich in 

meiner Jugend bei meiner Nooi (Herrin) lernte, die uns in 

Gottes Wort unterrichtetE! . Br. Pauw sagte zu mir: 

Ja, lieber Bruder, so ist:s. Die Boeren haben in aller 

Stille, im Verborgenen mE!hr gearbeitet als wir und andere 

wissen . Mir ists nur irrmler ratselhaft, wie auch ich frliher, 

gleich anderen, keine Augen hatte, das zu erkennen. Jetzt 

erst habe ich es kennen gelernt . Das ist der Eindruck 

den er in Wellington bekommen hat . Auch ich verdanke darin 

jener Gegend viel . Durch Franschhoek und Wellington gewann 

ich erst die Afrikaner lieb und sah, dass nicht allein die 

Missionare missioniert haben . Es war ein gegenseitiges Geben 

und Empfangen. Dass hier warme Missionsfreunde sind er

leidet keinen Zweifel. Entzogen aIle Afrikaner den Berliner- , 

Rheinischen - und and ern ~Iissionaren miteinemmal ihre Teil 

nahme , Liebe und UnterstiJitzung, wo blieben dann die 

Missionare (z . B. Heese) mit ihrer jetzt so gerlihmten Tatig

kei t? Diese wlirde eine g;anz andere, viel geringere sein, 

weil eben nun das Geld und die Unterstlitzung fehlen . Die 
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Missionare, die mit den Bauern umzugehen verstehen, haben 

auch deren Liebe oder auch nur Freundlichkeit. Ein Beweis 

dafur ist uberall zu finden. Diejenigen aber die das nicht 

kennen, oder noch beser auch nicht einmal ernstlich 

wollen wegen eingesogenen Vorurteils, werden stets zu 

klagen und zu kampfen haben, ahnlich wie in D' land es 

Predigern mit ihren Gemeinden auch ergeht. 

Aus solchem Grunde wurde es Ds . Neethling, dem Leiter der 

Mission der Ned . Ger . Kirche auch schon mehrmals (c . f.p.S4S) 

ernstlich angeraten, lieber die Afrikaner fur eine aus 

landische Mission z . B. in Indien zu interessieren (Heft 

VIII a . p . 41). Er aber weigerte sich und sagte ganz richtig, 

unsre Aufgabe liegt vor uns, was sol len wir in die Ferne 

gehen . In den "Baseler Magazin" pro 3 Quartal 18S2 liest man, 

dass das tagliche Ansehen der Sklaverei selbst solche, welche 

eine hehere Stufe christlicher Bildung und Sinnesart durch 

Gottes Gnade erreicht haben" (p.128) leicht "unbewusst ein 

Gefuhl der Harte" erhalten "fur welches sich in solchem 

Falle der bessere Mensch keine andere Rechenschaft als die der 

Angewehnung geben kann! Dies ist eine der grossten Gefahren 

welche Missionaren unter barbarischen Vol kern drohen, und 

sie bedurfen eines besonderen Beistandes von oben und einer 

treuen Wachsamkeit uber sich selbst urn mit dem harten, 

gefuhllosen und urngeschlachteten Geschlechte der Menschen 

nicht in dasselbe Gericht sittlicher Verhartung hinabzu

sinken. Dies war glucklicherweise bei dem vollendeten 

van der Kemp nicht der Fall" . (p .12 9) . 
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Am Rande. Bei Missionar Seidenfaden (" a native of Germany -

sent out as a missionary by a Society in Holland und 

spater in the service of the London Mission Society " 

traf das zu . Durch ihn "the people had been oppressed and 

impoverished , flogging , plundering and demoralizing the 

people (p . 294 ) , die auf der Station Zuurbraak or Caledon 

Institution wohnten. Als Dr . Philip uberzeugt war von 

" the unfitn5!ss of this man to be missionary "( p . 278 ) bot 

er ihm eine Geldentschadigung an , wenn er gutwillig sein 

dortiges Amt niederlege . Aber er weigerte es und bat den 

Gouverneur 12/5/1819 " to cede to himself an his family as 

private property the whole of the £mds belonging to the 

Institution " (p . 279). Es wurde ihm aber rundweg abgeschlagen, 

da das Grundstuck "were lands solely appropriated to the use 

of the twoA<:raals " ( p . 280) von Cap"tain Moses. 1m Juli 1820 

kamen 12 dieser Leute nach der Kapstadt urn den Governeur zu 

bitten "for the removal of Mr . Seidenfaden, but the Colonial 

Government was determined to defend and support Mr. Seiden 

faden (p . 282). Erst 1823 kam die konigliche Commission nach 

Zuurbraak und fand , dass der Verklagte die Leute hart be 

druckt hatte , ihnen zweimal ihre Landereien wegnahm zu 

seinem eigenen Gebrauch (p . 283 ) e "tc . etc . Deshalb erklarte 

die Commission " that he was the most unfit man in the world 

for being a missionary" . Erst im Marz 1825 wurde Seidenfaden 

vom Gouv. geboten die Station zu verlassen. Beinahe 6 Jahre 

hatte die Gesellschaft darum gebeten, da Seidenfaden aus 

ihrem Dienste entlassen sei . Er liess sich 1~ Stunde von 

Zuurbraak nieder und wurde von der Regierung als Postmeister 




