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gehalten und dar in gesagt habe zu dem abtretenden Mitglied, 

Herrn Holm: wir danken auch Ihnen fur aIle Mithilfe und tut 

es uns sehr leid, dass Sie nicht fernerhin in unsrer Mitte 

sein konnen ! Er, Fishcer, sei emport daruber gewesen, 

da ja jedermann wusste weI' Holm sei, und dass man urn ein 

besseres Mitglied hereinzubekommen , Gideons Bruder Willi 

hineingewahlt habe . Nach der Sitzung sei Gideon Krige zu 

Holms Gegner, Pieter Bosman , gegangen und habe dem gesagt: 

Ich bin froh, dass der Kerl von Holm nicht mehr den 

Si tzungen beiwohnen darf. "AbeI' so sind aIle Kriges", 

fuhr Fischer fort , "man kann nicht auf sie rechnen . Sie 

bleiben sich nicht gleich . So ist der Vater und aIle seine 

Sohne, aIle gleich charakterlos" . Ich widersprach dem, da 

ich von Willi und besonders von seinem Vater noch nie gesehen 

odeI' gehort habe , dass sie falsch seien. Und Fischer ant

wortete: "Das ist wahr ! Sie sind stets gleich geblieben 

und durchaus nicht wie Gideon" . Mir ward dabei ganz 

widerlich und libel zumute. Heute ging mirs aber nicht 

viel besser mit dem alten Vater Luckhoff . Er hatte mir oft 

erzahlt , wie Missionar Juffernbruch den einen Ouderling nicht 

so lange behalten dlirfe. Schon vor 3 Jahren habe man auf 

des sen Abtretung gedrungen, aber Juffernbruch sei bange vor 

ihm . Heute nun fragte ich den Greis: Wie lange ruhen sie 

bereits? Antw. 4 Jahre . Dann ist der Samuel de Kock 

aber schon bei Ihnen viele (etwa 15 Jahre) Jahre lang im 

Dienst gewesen . Warum ent.liessen Sie ihn nich·t? Antw .: Ich 

war bange vor Krawall. Ich konnte den Menschen nicht los 

werden ! Sodann hatte der alte Herr mir frliher schon von 

einem alten Diener erzahlt, der es im rheinischen Institut 
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nicht mehr aushalten konnte, weil Miss van Andel die Leute 

nicht gut behandele, ihnen keinen genugenden Lohn gebe . 

Heute erzahlte er, in meiner Gegenwart dem Missionar Juffern

bruch - p.446, dass dieser selbe Farbige auch bald hier bald 

dort sei "so ist er erst von Miss van Andel weggegangen, die 

doch so gut mit den Leuten ist . " - Doch nein, ich will nicht 

noch andere Beispiele von ihm und andern hiesigen Missionaren 

mitteilen. Ich fugte es nur bei, damit man die Afrikaner nicht 

verdamme, da ja selbst Missionare so charakterlos, feige und 

unwahr sind urn nur nicht Anstoss zu geben und es mit dieser 

oder jener Partei zu verderben . ) 

(448) Gehe ich nun weiter zuruck, so kann ich den hiesigen 

reformierten Ds. J . H. Neethling anfuhren. Sein Urgrossvater, 

ein nach Sudafrika ausgewanderter Deutscher, hat allen 

seinen Nachkommen mehr oder minder seinen Stempel aufge

druckt . Zufolge den Nachrichten tiber ihn war er sehr lebhaft, 

oft mit dem Munde vorweg, auf seine Ehre bedacht, hatte einen 

hellen Kopf und praktischen Sinn in Rechts - und Verwaltungs

angelegenheiten . Das gab etwas selbstbewusstes und freieren 

religiosen Standpunkt. Man wird dieses alles bei den meisten 

Neethlings wiederfinden . Auch die aussere, hagere Erscheinung 

ist den verschiedenen Neethlings eigentUmlich. Ahnliches 

find en wir bei den Hugos (p . 227) . Nun zuruck zu den 

andern hiesigen Kolonisten. In vielen von ihnen fliesst 

Neger-, Malayen-, oder Hottentottenblut . Und wenn auch das 

nicht die Regel ist, oder sich nicht mehr nachweisen lasst, 

so weiss man doch, dass die Kinder der Afrikaner in ihrer 

Jugend viel zu sehr dem Einflusse der farbigen Sklaven oder 

Sklavinnen (jetzt Dienstboten) ausgesetzt waren . 
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Man lese nur was P . Kolbe in seinem 1719 zu Nurnberg heraus 

gegebenen Werk : Vollstandige Beschreibung des Afrikanischen 

Vorgeburges der guten Hoffnung pag . 721 und 722 daruber sagt . -

"de ouders zyn de eerste en naaste person en die voor de 

opvoeding hunner kinderen behooren te zorgen . Durch "de 

uithuizigheid " vieler Eltern aber diese "meer en meer toe 

nemende gewoonte", geschieht es, dass sie "hunne kinderen 

aan het opzigt van slaven en slavinnen, waarvan het vele aan 

de minste zedelykheid ontbreekt, toevertrouwen " , also 

"van domme bevooroordeelde en vaak in zedeloosheid verzonkene 

schepselen". Lernen und gebrauchen dann die Kinder schlechte 

Worte , so sagen die Eltern wohl: "waar toch mogen zy zulke 

woorden opdoen? Wy gaan hen in aIle deugd voor . Nimmer 

hooren zy zoo iets van ons ". "Het is niet genoeg kinderen 

te hebben . Zy moeten ook worden opgevoed en dit vordert de 

nauwlettendste zorg" . ( Zuid Afrikaansch Tydschrift, 1827 ). 

So musste man also damals schreiben in einem uber 7 Seiten 

langen Artikel, uberschrieben: "De gevolgen van uithuizig

heid" . Heute iiberlasst man, da es keine Sklaven mehr gibt, des 

Abends oder Nachmittags den Dienstboten (Farbigen also) die 

Kinder. Der Einfluss ist mithin noch stets derselbe. 

Dazu rechne ich auch, dass man wenn die Mutter nicht selbst 

saugen kann oder will fast allgemein Kinder von farbigen 

Ammen saugen lasst, die oft gerade zu niedrige, gemeine 

Personen sind. Es ist ja wahr , weisse Ammen sind hier nicht 

zu erhalten und oft sind die Farbigen wohl nicht schlechter 

und verkommener als viele Ammen in Europa . 



-460-

Prof . Murray meinte heute (5.4.1882), dass die fruheren 

Kolonisten von der Ostindischen Compo und deren Beampten 

hier so behandelt seien, dass sie sich zu heuchlerischem 

Beugen und losen Versprechen gezwungen gefuhlt hatten urn 

sich grosseren Druck und gesteigerten Aussaugung zu ent

ziehen. Das kann doch aber wohl nicht der wirkliche Grund 

sein, sonst mussten aIle Europaer eben so lugen und sich 

verstellen . Der Haupteinfluss geht wohl von den Farbigen 

aus . ) - (Ende der Randbemerkungen) . 

(449) Wie Lugen bei den Kaffern etc . zu Haus sind , sieht man schon 

an meinen Notizen die ich hier und da aufgezeichnet habe . 

Kann man sich nun noch wundern, wenn die Afrikaner oft einen 

so niederen Sinn bekunden . Prof. Marais sagte auf unsern 

gestrigen Spaziergang, bei den Englandern gilt es als die 

grosste Beleididung, wenn man zu ihm sagt: du lugst oder 

du bist ein Lugner ! Bei den weissen Afrikanern sei das aber 

gar nichts . So habe Ds . Neethling in einer Versammlung 

gehort, wie ein Mann dem andern laut sagte: du lugst, du 

bist eben sehr oft ein Lugner. Das habe den aber garnicht 

geruhrt, sondern er habe seine Schnupftabaksdose herausge 

zogen und gesagt: Ach, Unsinn , lass uns lieber schnupfen! -

Ich brauche hier nicht zu bemerken, dass es auch ruhmliche 

Ausnahmen gibt, deren Wort man fest vertrauen darf . Eine 

solche war z . B. unser sel . Freund Jan Kriel und dessen Frau 

und andere . 
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Stellenbosch, Freitag, 24/3/82 . Heute erhielt ich von 

unserer Pflegetochter Elisabeth Moloi, Frau des Paulus 

Makuetle zu Botschabelo einen Brief, der mich sehr erfreute 

wegen der Anhanglichkeit und Liebe, die darin ausgesprochen 

ist. Das Schreiben lautet also: (Sie Photokopie) . 

(Am Rande) Von einer andern Pflegetochter erhielten wir 

Mitte 1882 aus Lydenburg ein Schreiben in dem sie z . B. sagt: 

"Go jaforu oaka . Dumela ka letabo lelegolo u pia yang Ie 

bana ba gago kamoka ga bona. A Modimo 0 sa go babalesche . -

re Ie lologetsche , gomme ga Modimo 0 ratile , kea tsche, 

oaegona byalo. Ke nna Maria Moredisa Jakobose . 

An Juffrou von mir . Sei sehr gern gewillig meinen Gruss auf

zunehmen. Wie geht es dir und deinen Kindern? Bewahrt 

Gott euch noch? Wir sehnen uns nach euch und wenn Gott 

will, wirds also geschehen. (das Wiedersehn). Ich bin Maria, 

Tochter von Jacobus. (Tgbuch I 298 . II 708,712). 

(451) Unleserliche Randbemerkung auf Seite 451. April 30 1882. 

"Mein Vater, wir haben hier tiefen Schmerz empfunden wegen 

unseres Seth . Gott hat ihn gerufen . Er lebt nicht mehr. 

Er hat ihn gerufen mit dem Blitz . Es sind 4 Kinder die zu 

Leidenburg abgerufen sind . Wir verlangen sehr , dich 

mit unsern Augen zu sehen . Sei geneigt, dass ich, die ich 

hier bin und aIle Kinder dich horen. Amen . Ich bin 

Elisabeth P. Makuetle . 

Und ihr Mann : - es gibt hier nichts Neues das erfreulich 

ware . Mein Vater ist gerufen . Er lebt nicht mehr. Jetzt 

wunsche ich dir zu berichten in aller Kurze . Ich habe keine 

Zeit dir zu berichten des Tages Neuigkeiten . Die Bauern sind 
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zu den Matebelen gegangen Steuern (opogafa) einzufordern. 

Die Matebelen weigern sich aber. Die Bauern wollen sie nun 

bekriegen . Ferreira ist noch nach dorthin gegangen, zu horen 

ob es wirklich wahr sei. Man bedruckt uns mit Steuern. 

Wir mussen fur jedes Haus Geld bezahlen . Die Matebelen sagen, 

es sind keine Englander. Wir werden nicht bezahlen. Amen . 

u . s.w . ( c .f . 708). 

(4 52/453 ) Photokopie Teile aus 453. Die schwer zu lesen sind (A . O. H.) 

Auf pag. 409 dieses Tagebuches schrieb ich am 10 Nov. 81, dass 

m. E . das Afrik . Hollandisch auch im Parlement anerkannt werden 

wird . Nebenstehender Ausschnitt aus "The Cape Argus" . 

Friday, 31 March 82 bring die a usfuhrliche Kunde, dass die 

hiesige holl . Sprache anerkannt ist. Der fruhere Minister 

(1881 - 82 ) Minister Hofmeyer brachte den Antrag, der zum 

grossten Teil so begrundet ist, dass ich das meiste der Rede 

hier einklebte als von historischem Wert . The majority of 

English Members stimmten fur den Antrag Hofmeyers "because 

it is just " und " a great number of English Colonists outside 

the House " werden damit ubereinstimmen, sagt ein Leitartikel 

derselben Zeitung von gestern . Dass de Wets und Watermeyers 

Wlinsche erfullt werden, ist unzweifelhaft . Nach pag . 408 bin 

ich schon langer davon uberzeugt . Die Verhandlung und der 

Beschussnahme des Parlements am 30 Marz ist von grosser 

Wichtigkeit . Die Zukunft wird ' s zeigen . 

" Zaterdag werden voor het eerst in een geregeld parlementair 

debat aauspraaken in het Hollandsch gehoord en wel in 

Hollandsch , dat, schoon echt Kaapsch, niets bevatte waarom 

een Hollander het voor een patois zou verklaren of er iets 
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vreemds in vinden ." "Maar wat niet ons, maar welligt 

de toehoorders verbaasde, die zich hier altyd in Engelsche 

kringen bewegen, was dat het uit de houding der Vergadering 

en uit haar hoor ! hoor ! ten duidelykste bleek dat de toe

spraken der heeren van Rensburg en Luttig evengoed en even 

algemeen als die hunner Engelsch sprekende medeleden begrepen 

werden ." (Suid Afrikaan 6 Febr . 1883 .) 

(454) Stellenbosch, 22 . April 1882. Es ist die sogenannte 

Patrioten Partei (d.h. die Ruckschritts Partei ) jetzt sehr 

geschaftig. Ahnlich wie man zur Zeit in Russland allen 

Einfluss des gebildeten Westens abzuschliessen bemuht ist, 

so gehen auch die Ruckschrittler unter den Afrikanern mehr 

und mehr dazu uber sich Zug urn Zu g yom englischen Einfluss 

als dem hiesigen Reprasentanten des gebildeten Europas zu 

befreien . Ihr Hauptbestreben ist das nationale Volks 

bewusstsein zu heben, und das Mittel dazu ist das Schuren 

gegen die englische Sprache urn diese womoglich und mit ihr 

alles Fremde herauszudrangen . Das wird einem immer deut

licher. Sie wUnschen keine Entwicklung, keine europaischen 

Begriffe, keine Europaer oder Amerikaner, da sie meinen, 

dass die Kultur sie verderbe, schwache und denationalisiere. 

Das Ziel ist alte Verhaltnisse und Zustande zuruckzu er

langen . Ihr Eldorado ist das Altafrikanertum . Und dennoch 

sind z . B. die Transvaaler nicht fahig, sich selbst zu 

regieren . Dem Namen und Schein nach sind sie die Herr

schenden . In Wirklichkeit aber die schlauen Hollander die

jenigen die Macht und Einfluss inne haben (c.f.518-524). 



Am Rande pag . 454. 

14 Juli 1882 . Das Streben der Afrikaner nach Selbstandig

keit geht immer we iter und viele teilen ihre Wiinsche, da 

eine englische Oberhoheit doch auch gar grosse Schattenseiten 

hat. Denn selbstlos isi: man in England nicht . Man sieht 

zunachst das Gedeihen des Mutterlandes . Geborene Englander 

die lange hier lebten, sind eins mit den Afrikanern. Wie 

man aufs Ziel lossteueri:, zeigt die vorgestrige Nummer des 

"Cape Argus" , dem zufolge der Volksraad des Oranje-Freistaats 

beschloss, dass "All proceedings of Town Councils , Munici 

palities or lawfully ac~~owledged Dorpsbesturen, must be 

held in the Dutch language". " The market sales must be held 

in the Dutch language" . Dbertretungen sollen mit Geldbussen 

bestraft werden . Ein Volksraadslid ging sogar soweit zu 

beantragen "that it should be made a punishable offence to 

speak English in the streets " . Der sonst so Hyper

Afrikanisch gesinnte "Zuid- Afrikaan en Volksvriend" sagt in 

No .4, 151, pro 13/7/188:2:" Wy vreezen dat deze nieuwe wet -

zal worden aangemerkt als een bewys te meer van den diep 

ingekankerden haat die het Afrikanderisme bezielt tegen al 

wat Engelsch is , en als eene regtvaardiging voor den Engelsch

man, om het geroep om meerdere voorregten voor de Hollandsche 

taal in koloniale hoven, scho l en en landskantoren te be 

stryden . Hoe kan de koloniale Afrikaander klagen over de 

Britsche onregtvaardigheid en onverdraagzaamheid nu zyne 

Vrystaatsche stamverwanten eene wet gepasseerd hebben ten 

nadeele der Engelsche taal, die oneindig strenger is dan de 

Koloniale wet ten nadeele van het Hollandsch ooit was, en n u 

zy dat deden juist nadat Koloniale Engelschen het gebruik van 



- 465 -

Hollandsch in het Parlament had den toegestaan? " In 

demselben Blatt findet man noch einen Brief von W. H. Middleton 

aus Durban (Natal ) 3 July 1882 der , 7 jaren in de Kaapkolonie, 

21 in Natal, 10 in de Oranje Vrystaat en 18 in Engeland en in 

andere gedeelten der werel d gewoond heeft . Er sagt : "Tans 

in Engeland door hare binnenlandsche aangelegenheden gekweld 

wordt etc . is het meer dan waarschynlik dat zy luisteren 

zou naar eene petisie van ons om onafhanklykheid met de 

verantwoordelykheid daarvan verbonden en zich te ontslaan van 

de lastige, onvoordeelige en onbevredigende taak van ons te 

regeeren" . 

Rand Fortsetzung auf Seite 4 55 . 

"Het is onvermydelyk dat Zuid - Afrika eens zyn vryheid zal 

eischen en wat zoo sterk door aIle belanghebbenden gewenscht 

moet worden, is dat het vOlbragt moge worden door eene 

wederzydsche en goedeverstandhouding . - - Engeland moet aan 

geheel Zuid - Afrika in den ruimsten zin volstrekte onafhanke

lykheid schenken ; zich aIleen het regt voorbehoudende die 

posities in de havens en langs de kust te bezetten, welke 

voor deszelfs maritieme behoeften noodig zyn. - - - AIleen de 

inwoners kunnen oordeelen over het geen de politiek en de 

belangen van hun land het meest vereischen" . Der in diesem 

Jahre gestiftete Afrikander Bond hat sich ganz dasselbe Ziel 

gesetzt. So sagte der Richter Reitz zu Bethlehem im Frei

staat : "The object of the Afrikander Bond was to have no 

more Free State , Cape Town , Transvaal or Natal but one South 

Africa . " Und kann man es den Afrikanern verdenken, wenn 

sie suchen sich zu ermannen eine Nation, ein Reich zu bilden? 
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Sind sie stark genug dazu, so sind sie es auch wert. Un

lauterkeiten , tadelnswerthe Ausschreitungen konunen bei 

solchen politischen Agitationen stets vor . Die Wage geht 

eben auf und nieder, schwarl¢ hin und her, bis sie endlich 

stehenbleibt. Den Englandern muss es naturlich sehr schmerz 

haft sein, einen Schlag nach dem andern zu erhalten. Wer 

ihren Nationalstolz kennt, wird Mitleid mit ihnen haben. 

Aber das notigt noch nicht, der "Cape Argus" von 12 Juli 1882 

beizustinunen, wenn sie sagt dass man im Freistaat wie im 

Transvaal hatte dem Englisch "equal rights with Dutch in 

the legislatures" geben sollen. rm Transvaal sind so wenig 

Englische, dass das Sprachengewirr in den Staatsbureaus 

doch wahrlich etwas zu viel verlangt ware von den Trans-

vaalern. "de eer van de eerste stigting van den Bond 

is te geven"(und das "ontegensprekelyk") aan die Patriot . 

eerst te Bloemfontein erhielt die Verbindung "de naam en 

de organisatie van den Afrikander Bond . Het wachtwoord 

"Afrika voor de Afrikanders (c.f.p.506) di"t beteekent 

onafhanklykheid binnen Zuid Afrikas kusten " . )De Zuid

Afrikaan von 19 Okt . 1882 p . 2) . 

Stellenbosch, 26 . April 1882 . Gestern war ich so glucklich 

meine Schwester Luise einmal wieder zu sehen . Seit dem 

(455) 10 Mai 1865 waren wir uns nicht wieder begegne1: . Wie haben 

wir uns beide geandert ! Damals war ich noch Junggeselle, 

heute habe ich bereits die 2te Frau und 4 Kinder, von dem 

das alteste im 16ten Lebensjahre ist. Luise ist grau 

geworden . Wiedererkannt haben wir uns aber doch sofort. Es 

will jedoch nicht viel sagen, da wir beide uns e r Zusanunen -
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treffen voraus wussten . Luisens 2 Tochter, Luise und Marie 

waren bei ihr . Erstere 12 , letztere 5 Jahre alt . Heute ist 

meine geliebte Helene mit nach der Kapstad urn der Schwester daE 

Geleit bis aufs Schiff zu geben . Ich konnte Unwohlseins 

halber nicht reisen . Der Herr beschere Luise eine gluckliche 

Dberfahrt nach Europa, ein frohliches Zusammentreffen mit 

ihrem Mann und einen erquickenden Aufenthalt in der alten 

Heimat, die sie seit 1860 nicht wieder sah. Wirklich heimisch 

wird sie sich dort nicht mehr fuhlen konnen, da alles zu sehr 

verandert und ihr fremd geworden ist. Geistig ist meine 

Schwester noch rege und frisch wie ehedem . Deshalb wird die 

Reise und der Aufenthalt in Europa doppelt erfrischend auf 

sie wirken . Nach Kafferland wird Nauhaus wohl nicht mehr 

zuruckkehren , sondern an Merenskys Stelle (der am 28 Febr . 

in Port Natal zu Schiff ging ) a l s Superintendent nach 

(456) Botschabelo in Transvaal gehen . Wunderlich klingt es fast 

wenn man die Grunde zu Merenskys Wegreise zusammenstellt 

d . h . wie sie mir in den verschiedenen Briefen vorliegen . 

( c . f . Tgbuch I p . 974 - 983 ) . 

1.) Unterm 22/10/1881 schrEb mein Schwager Nauhaus von 

Berlin aus an seine Frau, dass der Herr Direktor Dr . Wangemann 

am Abend des vorigen Tages zu ihm gesagt habe: "Merensky 

ist totkrank . Der kann weder Missionsstunden halten noch 

Predigtreisen tun. Er ist totkrank, will nichts mehr tun . 

Darum will er ja von vorn herein keinen Pfennig Reisegeld 

und keine Pension . Er ist totkrank . " (Grutzner schreibt 

mir am 26 Juli 1882: "Er hat noch Gehalt bis zum ersten 

April kommenden Jahres ". (Danach hat er sich also doch bald 

eines andern besonnen und nimmt nun lieber noch seinen 
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vollen Gehalt weiter.) Griitzner bemerkt weiter : "Sonst hat 

Alex . wenig Zusammenhang mit dem Missionshaus . - - Ich sehe 

es kommen, dass Alex und Theodor (Wangemann) noch die besten 

Freunde werden . - Die stets reichlich gespendeten Lobes-

erhebungen des Letzteren an den ersten werden so auf einmal 

nicht verwelken" . Am 8 Harz 1883 berichtete mir Griitzner : 

- "horen wir iiber Merensky, dass doch noch mit Dr . Wangemann 

eine Meinungsverschiedenheit existiert, obschon er bei 

Nauhausens Aussendung im Missionshaus auch das Wort genommen 

hat") . 

2 .) Am 11 Jan . 1882 Nauhaus an mich: "Der Herr Direktor 

ist sehr betriibt iiber Merensky und hat eigentlich gar kein 

Vertrauen zu ihm". 

3 .) Pastor Endemann (der friihere Missionar) am 23/1/82: 

" Merensky wird nachstens mit Familie zuriickerwartet ; hat 

abgewirtschaftet. Ob er sich wird bewegen lassen wieder 

hinauszugehen?" 

4 .) Miss . Direktor Dr . Wangemann aus Berlin am 10/11/81 

an mich : "Merensky ist iibrigens korperlich so weit herunter, 

dass er Yom 1 Jan. ab 1~ Jahr Urlaub erbeten und erhalten 

hat zu einer griindlichen Kur in Deutschland" . 

5 .) Missionar C. Bauling aus Leidenburg am 25/10/1881 

an mich : " Merensky geht nach Haus mit der Absicht nicht 

zuriickzukehren" . 

6.) Herr Oppermann am 18'10'1881 aus Lydenburg an mich: 

"Merensky spricht davon nach Deutschland zu gehen ". 
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7.) Derselbe am 31 Jan . 82 : "Merenskys sind fort . Bei den 

Englandern verachtet, bei den Bauern mit Misstrauen angesehen, 
• 

da blieb keine Wahl Ubrig, nun muss die wankende Gesundheit 

hergeben ." ( Das war eben Merenskys Fehler, dass er keiner 

Partei in Wirklichkeit angehorte . Er wollte sich aIle TUren 

offen halten . Ober und gegen die Bauern schrieb er zwar am 

meisten, da er es mehr mit den Englandern hielt . Das hinderte 

ihn aber auch wieder nicht auch wohl mal die Rolle zu wechseln 

und bei den Bauern gegen die Englander zu sein und zu arbeiten . 

So schwanken Achtung und Vertrauen zu ihm und man liess ihn 

das fUhlen. In etwas hatte Merensky ja Recht mit seinem 

geteilten Sympathien, aber er triebs darin doch zu weit .) 

(457) 8 . ) Mein Schwager H. GrUtzner am 1/12/81 von seiner Station 

Bethanien aus an mich: "Auch Alex . hat mir geschrieben . Er 

hat sich die Erlaubnis zum "zweijahrigen Urlaub" hertelegra-

phieren lassen." 

9 . ) Derselbe unterm 6 Okt . 1881: "Merensky denkt an nach 

Hause gehen und zwar definitiv. Seine Parteinahme fUr 

England hat - so meint er - ihn dort schier unmoglich gemacht. 

Ich glaube das nicht und habe ihm das geschrieben ." 

10.) Meine Schwester, GrUtzners Frau am selben Datum: "dass 

Merensky wieder in 5 Jahren nach D' land wollte, sagte er uns 

schon , e h e wir reisten . Wangemann wird wahrscheinlich mit 

seinem Plan nicht einverstanden san und wenn er sieht , er 

kann es nicht abwenden , wird Merensky sicher als ein grosser 

Martyrer hingestellt werden , der ausgespannt werden muss ." 

(Am 7 Marz 1883 schreibt sie : " Br . Merensky hat ja Lust 
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Stadtmissions - Inspektor in Berlin zu werden. Mich soll 

wundern, ob es ihm gelingen wird . ") 

11 . ) Dieselbe 1/12/81 : lI Es scheint auch mancher seinen 

Gedanken uber seine Ruckreise zu haben daheim . Er hat Lust 

eine Predigerstelle an einem Vereinshaus anzunehmen oder 

Inspektor bei der Stadtmission zu werden . Wunschen kann man 

es ja allen Eltern, dass sie ihre Kinder urn sich behalten 

konnen . 

(Randbemerkung.) Es stimmt in etwa damit uberein, wie 

Br . Endemann mir am 12 Mai 82 mitteilt: :Direktor Wangemann 

teilt mir mit, dass Merensky nach Urteil des Arztes "vielleicht 

unheilbar" krank sei, woran weiss ich nicht naher. Am 

21/6/82 Heute erzahlte mir der junge Mussionar der rhein . 

Gesellschaft, dass er in London Supt . Merensky mehrmals ge 

sprochen und von dem gehort habe , dass er Transvaal verlassen 

habe und neht wieder nach dorthin zuruckkehren werde, weil 

er wegen politischer Grunde den Bauern missliebig geworden 

sei. Mit seiner Gesundheit gehe es gut . Die Seereise habe 

seinen angegriffenen Zu~nd gehoben . Das teilte Kreft mir mit, 

ohne zu wissen, dass ich oder jemand anders verschieden 

lautende Geruchte uber die Heim- und Nicht - Wiederkehr gehort 

haben. In den "Berliner Missionsberichten " No.9 und 10 pro 

1882 pag. 151 schreibt Merensky dass ihm "bei seiner ge 

schwachten Gesundheit die Last der Arbeit zu schwer geworden, 

welche ihm als Supt . und Vorsteher von Botschabelo auferlegt 

war". Am 26/7/1882 schrieb mir Grutzner von Bethanien: 

"Von Alex ( Merensky) habe ich einen Brief vom Juni . Er denkt 

zu colloquiren und in D' land ein Amt anzunehmen. Dr . Bartels 
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kurierte ihm auf juckenkrankheit (? A. O.H.), deren Anfange 

er hat . Er freut sich aus der Aufregung von Bauern und 

Kaffern heraus zu sein.) 

12.) Schliesslich noch einige Worte aus einem Brief, den ich 

am 25 Aug . 1880 aus Berlin (im Missionshaus) an meine 1 . Frau 

nach Stellenbosch hin schrieb : Der Herr Direktor erzahlte 

beim Kaffee, dass Merensky im nachsten Jahr seine Sohne nach 

D' land zu schicken gedachte . Er habe Lust ihm zu schreiben, 

(458) er solIe sie nur selbst bringen. Seine Frau protestierte 

dagegen . Was wurden andere sagen dazu , wenn der Schwager so 

bald wieder kame. Sie wlirden ihn fur parteiisch halten . 

"Das ist mir einerlei, mogen sie den ken und reden, was sie 

wollen. Ich habe nicht Lust uberall zu predigen. Es muss 

doch wieder ein Missionar predigen und zwar ein tuchtiger ." 

Frau Direktor scheint aber mit ihrem Bedenken doch Eingang 

gefunden zu haben und Herr Direktor wird es schliesslich 

selbst als das Ratsamste angesehen haben, lieber Nauhaus 

zurn Bereisen der Missionsfeste in 1881 kommen zu lassen. 

Mir erzahlte Merensky, als ich ihn auf unserer Durchreise 

1879 noch besuchte , er werde wohl im 2 Jahren mit seiner 

Familie nach D' land zuruckkehren urn seine Sohne dort die 

Schulen besuchen zu lassen . Genau stimmt damit uberein was 

meine Schwester (No . 10 p . 457) schrieb. Dass der Hass der 

Bauern ihn nicht weggetrieben haben kann beweist 

dass er vor Jahren schon seinen festen Plan hatte. 

ausserdem , 

Randbemerkung zu Seite 458. Als ich am 22 April 1883 das 

Missionshaus besuchte, sagte Frau Direktor zu mir : Wir sehen 

meinen Bruder ( d . h . Merensky) nicht oft . Es sind Differenzen 
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zwischen uns und ihm, die erst ausgeglichen werden mlissen . 

Wir sind betrlibt liber sein Ausscheiden und wollten nicht 

zustimmen, gleich wie wir auch gegen sein Herkommen waren . 

Er ist ganz gesund . Herr Direktor sprach sehr wenig liber 

ihn, und wenn er es tat, dann nur in tadelnder Weise . 

In dem vertraulichen Quartalbericht vom 3/4/1883 an die 

Hilfsvereine, sagt er: Unser Bruder Merensky, den zunachst 

seine Gesundheit notigte nach D'land zurlickzukehren, ist zwar 

durch seinen Aufenthalt in D' land erheblich gekraftigt, aber 

doch keineswegs vollig genesen . Trotzdem war er, da in unserm 

bisherigen Missionsgebiet keine Aufgabe sich ausfindig machen 

liess, zu deren Ubernahme er hatte Freudigkeit gewinnen 

konnen, bereit an der Westkliste von Slidafrika eine neue 

Missionsunternehmen in Mossamedes, einer den Portugiesen 

gehorenden Stadt, in deren Gebiet sich neuerdings hollandische 

Trekbauern niedergelassen haben, zu eroffnen . - - mussten wir 

von einem Eingehen auf jenen Plan Merenskys Abstand nehmen . 

Letzterer ist dann also mit dem 1. April d.J. aus unserem 

Verband geschieden, urn klinftig 

mission als Prediger zu dienen . 

in der Berliner Stadt

Frau Oberin von dem 

Krankenhause Bethanien, zu Berlin meinte zu mir: Merensky 

hat die Stadtmissions Predigerstelle angenommen weil er ganz 

gesund ist. ( c . f . p . 460 die untere Randbemerkung .) -

Der Rechtsanwalt von Mideelburg, Herr Paul Mare versicherte 

mich im Februar dieses Jahres hier zu Stellenbosch das sei 

durchaus nicht so arg mi t dem Hass, und krank sei Merensky 

(459) nicht, aber warum solIe er nicht seiner Kinder wegen von 

Transvaal weggehen, da er die Mittel habe, sei er doch seine 
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£10,000 wert . (Am Rande 458 unten) (Als Pras. Paul Kruger 

in Berlin war, sprach und schrieb Merensky offentlich in 

Zeitschriften wie er z . B. mit Paul Kruger befreundet gewesen 

sei und sich freute ihn wieder zu sehen . Da konnte ihn also 

keine Feindschaft vertrieben haben . ) Er wurde nicht wieder 

nach Transvaal gehen, wohl aber sich zu den Bauern auf der 

Westkuste schicken lassen wenn er fur die Gesellschaft dort 

ein neues Missionsfeld errichten solIe . Mir scheint 

der Schlussel zu allem ein Wort Merenskys zu sein, das ich 

seiner Zeit auf Khalatlolu aus seinem Munde horte : Ich kann 

nicht still sitzen . Ich muss weiter, muss noch Reisen in 

unbekannte Gebiete machen, denn die Ehre ist des Mannes 

Leben! 

Land 

(Siehe unten). Durch seine Flucht aus Sekukunes 

obwohl dieselbe nicht notig und noch nicht ratsam 

war wurde er zum Martyrer gestempelt . Randbemerkung 459. 

- Mein Schwager Supt . Grutzner schrieb mir am 18/12/84 aus 

Bethanien, nachdem sie den Herrn Dr . Wangemann auf seiner 

zweiten afrik. Inspektionsreise bei sich gehabt hatten : 

- sonderlich tiber Merenskys Einfluss konnte er manchmal 

schmerzlich, ja bitter sich ~ssern Es ist ja unter uns 

d . h . ' zwischen dir und mir, langst bekannt gewesen, dass Alex. 

nicht immer die rechten Prinzipien gehabt und zur Ausfuhrung 

gebracht hat urn endlich hat es auch Dr . W(angemann) 

einsehen mussen . Zugestanden d.h . offentlich wird es ja auch 

jetzt noch nicht . Die "Familie" und Frau Direktor ist eben 

ein zu festes Band ! Jetzt freilich, zu mir ausserte er z.B. : 

Hatte mir vor 18 Jahren jemand gesagt, ich wtirde den Tag 

segnen, da Alex. aus unserer Mission scheidet, ich wurde es 

nie geglaubt haben! Nun, ich bin auch offen zum Herrn 
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Direktor gewesen und habe ihm gesagt, ich hatte naturlich vom 

Anfang gewusst , dass Herr Direktor dem Br . Merensky zu viel 

und seinen Synodalen zu wenig an den Erfolgen der Arbeit zu 

erteilte . Ich hatte dies Urteil aber nicht zu verantworten 

gehabt und "man" wurde auch falls ich anders gesagt hatte, 

mir das nicht geglaubt haben . ( c . f . Tgb . I . p . 978 ) 

Randbemerkung weiter re die Ehre 459. Konig Friedrich II, 

der Grosse schrieb in seinen spateren Jahren an seinen Bruder 

Heinrich: "Was ilt der Ruhm? Ein Nichts !" Oder Shakespeare 

liisst den Fallstaff sagen : "Was ist Ehre? Luft !" Das sind 

grelle gegensatzliche Ausspruche im Lichte deren man sieht, 

das Merenskys Streben ein eitles, unverstandiges war , und 

er selbst noch sehr jung. Dass er so sprach, muss man aber 

seinem Temperament zum guten Teil anrechnen . Auf der 

Missionskonferenz in der Provinz Brandenburg zu Berlin am 

3/2/1885 er wurde " bei seinem Alter und bei seiner lang-

jahrigen Erfahrung sich nur dann an einer der notigen 

wissenschaftlichen Forschungsexpedition beteiligen konnen, 

wenn ihm die Fuhrerschaft Ubertragen wurde . Wenn es gewunscht 

wurde, werde er gern bereit sein eine Anzahl von Missionaren 

an den Kongo zu fuhren, eventuell bis zu dessen Quellen 

(Reichsblatt pro 7/2/85). Am Kongo war Merensky nie ! 

Erfahrung er ?? -

Als sein Schwager Herr Dir . Wangemann unser hiesiges Missions 

feld bereiste, ward Merensky zum Supt . eingesetzt. Als ein

flussreicher und als Verwalter der Missionsgelder der Berl . 

Mission im Transvaal konnte er Botschabelo mit einem ausser-

gewohnlich grossen Grundgebiet versehen . (Die Berl. Miss. 

Berichte No . 9 pro 1882 bringen in Merenskys a Jahresbericht 
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(Jan. - Sept . 1881 ) pag . 150 folgende Notiz: Botschabelo 

besteht nun bereits 16 Jahre. Zum Landkauf hat die Gesell

schaft £703 .12/- hier verausgabt. Ein Sttick von etwa 300 

Morgen ist aus Stationsmitteln angekauft. Die Ankaufe ge

schahen zu einer Zeit, in der der Grund und Boden noch sehr 

billig war . Hatten andere Missionare damals auch £1000 

in Handen gehabt so wlirden sie sich ebenfalls haben ausbreiten 

konnen, aber nur Merensky war so glticklich in dem Masse ge

holfen zu werden . 

Und so kam es dass die Glaubigen von den Stationen Gerlachshoop 

Ga Ratau, Kgalatlolu und Phata Metsane sich dort (Botschabelo 

? A. O. H.) ansiedeln ( p.30) und grosse Stticken Landes urbar 

machen konnten, wodurch immer mehr Farbige angezogen wurden. 

(460) Dadurch ward Botschabelo was es war und z . T. noch ist, so dass 

der Herr Direktor in seinem Bericht seines Schwagers Ehre 1881 

auf dem Hauptmissionsfest zu Berlin vermehren konnte durch 

die Worte : (vom fruheren Missionssupt . Schultheiss so an 

Br . Wuras geschrieben) "Transvaal sei die Krone der Berl . 

Mission und von Merensky" . Und Grtitzner bemerkt dazu am 

6/10/81 "Gott der Herr kann nicht einmal scilch Rtihmen zulassen, 

wenn es relativ wahr ist, viel weniger, wenn es nicht zu-

treffend ist" . Am Rande Wenn ich frtiher auf den Synoden 

in meinem Halbjahrberichten wohl tiber die Faulheit und Un dank

barkeit meiner Leute klagte, bewahrte Merensky , dass er das 

von seiner Gemeinde nicht sagen konne. Er hat ja nicht die 

Leute so gemacht. Sie waren stets so, nur fehlte er darin, 

dass er selbst auch seine Gemeinde (z . B. in den Halbjahrs

berichten ) tiber Gebtihr herausstrich und so nicht nur sich 
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sondern auch die ganze Missionsgemeinde, den Herrn Direktor 

an der Spitze, tauschte . 

Die Ehremauern Botschabelos wanken in Wirklichkeit schon 

lange. Nur kunstlich werden sie von Merensky durch die 

Berichte unerfahrener junger Missionare und des Kritiklosen 

Br. Trlimpelmann gestutzt aber lange ists nicht mehr aufzu 

halten, dann bricht das Kuns~ebaude zusammen . Jetzt konnte, 

ja musste Merensky das Weite suchen , dam it der bald offenbar 

werden de Verfall seinem Nachfolger zur Last gelegt werden 

kann von dem Grunder der Station sowie dessen Freunden. In 

D' land begluckwunscht man wohl noch Merensky ' s Nachfolger, 

hier in Sudafrika aber bedauert man ihn aufrichtig und das 

nicht ohne Grund . (Randbemerkungen pag.460) Aus 

Kimberley schreibt (Berl . Miss. Berichte No . 7 und 8 pro 1882 

pag. 107 ) im vorigen Jahr der Berl . Missionar K. Meyer jun. : 

"doch hat Br. Meyer an den meisten der Junglinge, aus denen 

selne Gemeinde besteht, seine Freude. Nur die Junglinge 

die von Botschabelo zuzogen, entsprechen nicht mehr ihrem 

fruheren guten Ruf. Meyer musste daruber klagen, dass die 

Mehrzahl von ihnen in Sunden und allerlei Unwesen lebten und 

dass von 40 Kommunionfahigen nur 4 sich zum h. Abendmahl 

einfanden". Berl . Miss . Berichte No . 9 und 10 pro 1884 . p . 146) 

"Unter ihnen, d.h . von den "oft recht stumpf und gleich-

gUltig" seienden, die von den verschiedenen Missionsstationen 

her nach Kimberley gezogenen get auf ten Mitglieder, haben sich, 

wie wir zu unserem tiefen Schmerz gestehen mussen, unsere 

jungen Leute aus Botschabelo in einer traurigen Weise hervor-

getan. Unter denselben sind ja auch eine Zahl sehr lieber 
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frornmer Jlinglinge, aber die grosse Mehrzahl von ihnen leben 

in Lug und Trug, Sunde und Schande. Sodass wahrend fruher 

die Arbeitsgeber, wenn sie einen Botschabeloer bekornmen 

konnte~, gern hoheren Lohn zu geben bereit gewesen waren, 

jetzt das umgekehrte Verhaltnis einzutreten droht." 

Randbemerkung re Nachfolger auf Botschabelo pag. 460. 

Bauling schrieb mir am 3/7/82 : "Trumpelmann der arme 

Mensch hat viel Not mit der grossen Botscha . Gemeinde. 

Auch dein Schwager Nauhaus wird dort etwas Not bekornmen". 

Meine Schwester, Marie Grutzner, liess sich am 6'10 ' 81 also 

vernehmen: "Ich bedauere den, der Merenskys Nachfolger wird. 

Alles Verkehrte was dann zum Ausbruch kornmt, ist Schuld des 

Nachfolgers . Ich weiss wie es war als wir dort waren". 

"Herr Direktor sagte am 22 April: "Nauhaus hat von Botschabelc 

aus geschrieben, "Wenn nicht eine grundliche Remedur ein-

tritt, wird Botschabelo zum Schandfleck der ganzen Mission" . 

Merensky hat nur als ein grosser Herr gelebt und die Leute 

dem gemass gezogen, sie zu personlichen Dienstleistungen 

genotigt, so dass die Bauern zu ihnen sagten : Seht ihr denn 

nicht, dass Merensky euch ausnutzt? Die Leute werden gegen 

ihn eingenornmen und das ist mit ein Grund, dass er sich dort 

nicht mehr halten konnte . Er hat die Leute zu frechen, un-

nutzen Gesellen erzogen". (so weit Bauling etc.) (c.f.p. 

458). 

(461) - - Wenn ich also urteile, muss ich aus Wahrheitsliebe 

jedoch hinzufugen, dass Merensky sehr begabt, ja ein Genie 

ist und wohl meist alles so rosig ansah, was er uber 

Botschabelo zu ruhmen hatte . Er hatte nur ein Ziel vor Augen: 
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eine Musterstation, einen Glanzpunkt seiner Arbeit, seines 

Namens zu stiften, und das machte ihn blind fur die Schwachen 

und Gebrechen, die sich eben so wohl auf Botschabelo zeigten 

wie anderwarts . In die Details seiner Gemeinde, der Einzelnen: 

drang Merensky nur sehr wenig ein, da er furs Grosse, AII-

gemeine angelegt ist . Dass es bei solchen Zustanden nur 

wenigen und zwar zumeist wohl nur unpraktischen Missionaren 

gelang, sich dort wohl zu fuhlen und andauernd Botschabelos 

Lob mehren zu helfen, kann man sich leicht denken. Viele 

fuhlten sich erleichtert, wenn sie nicht dort waren. Zu 

dies en gehort auch der Schiegersohn des Direktors, der Missio -

nar Johannes Winter, der mir am 13/11/1879 schrieb: "Ich 

selbst bin mir auch nicht mehr so sicher, ob ich noch lange 

aushalten werde . Meine ganze Hoffnung auf eine schone, gute 

Arbeit hatte ich auf das kleine Seminar gesetzt, das ich 

gesammelt " . Und am 30/11/81 aus Sekukunes Land: "das 

Land ist hier weiss zur Ernte. Ich habe schon 180 taufen 

konnen. Doch eine andre Missionsluft und Lust als in 

Botschabelo . Es ging dort absolut nicht mehr"(c.f.Tgb.I. 

p . 974-986 .) 

Randbemerkungen zu Seite 461. Ich (d.h . Nachtigal) bleibe 

also bei meinem Urteil gleich . Am 25/8/1880 schrieb ich 

meiner Eheliebsten aus Berlin nach Stellenbosch : "muss ja ein 

jeder zugeben, dass Supt . Merensky ein Genie ist und mit Lust 

der Mission dient . Er kann also wohl Anspruch auf die Liebe 

seiner Schwestern machen . " -
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- Br. Wuras schrieb mir am 18/8/1881: "Mir scheint es, als 

hatten einige Missionare nur ein Auge, womit sie die Sachen 

ansehen". - - "Der Missionar der nur die eine gute Seite 

hervorhebt (namuich ist solch einaugiger.) Ebenso hat der 

e~ne oder andere Fremde oft auch nur ein Auge, das vornehm

lich auf das Schlechte auf der Station sieht und dartiber 

schreibt" . 

Nach den Berl. Missionsberichten pro 1883 pag . 290 schrieb 

Miss . G. Trtimpelmann, dass die Bauern (in ihrem Krieg gegen 

die Englander) Merensky "sogar mit einem Engel yom Himmel 

verglichen" . Trotzdem heisst es daselbst, dass Merensky 

"eine unliebsame Personlichkeit wurde und sich selbst sagen 

musste, dass bei dieser Unliebsamkeit das ganze Werk unserer 

Mission in Transvaal, dass kein Bur von der Person Merenskys 

trennen kann, geschadigt, ja gefahrdet werden mtisse durch 

sein Bleiben" . Ferner sagt Dir. Wangemann "ein chronisches 

Magenleiden" sei hinzugekommen sowie "allerlei trtibe, mit den 

Eingeborenen, sowohl als mit Missionaren gemachte Erfahrungen". 

- Auf pag. 292 desselben Bericht heisst es: Ein Msotho sagte 

zu Merensky: "Mynheer, du sagst, du seist mude und deshalb 

gehst du nach Deutschland zu ruhen etc." Das beweist doch 

wohl dass (ich?) auf nebenstehende pag. 460 nicht so verkehrt 

urteilte. Die vorgeschobene Feindschaft hatte ja nur eine 

vortibergehende Bedeutung . Merenskys Doppelgesicht hatte ihn 

unliebsam gemacht. Eine ehrliche Feindschaft hatte man ihm 

vergeben . Merensky konnte es nicht ertragen, nicht mehr der 

Gesuchte, der Gefeierte zu sein. Der Besuch Paul Krtigers 

hob ihn wieder und hier war mit einemmal nur von "alter 
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Freundschaft" die Rede. 

Randbemerkung auf pag . 462 . 

Zu dem pag. 460 und 461 Gesagtem fuge ich noch einige Worte 

meines Schwagers Nauhaus hinzu, die er am 23 Sept . 1891 an 

seine "lieben Geschwister Nauhaus und Nachtigal" schrieb und 

meinem Bruder Karl (N.) zusandte: "Wie wohl fast alle Sachen 

aus dem Hause geschafft wurden, so haben wir dennoch bedeuten

den Schaden gelitten . Viele, - ja fast alle Sachen sind 

bedeutend beschadigt, zerstossen, zerschlagen, zerbrochen. 

Ungezogene Leute, deren es leider auf dem grossen Botschabelo 

viele gibt, haben auch tuchtig gestohlen, besonders von 

Vorraten der Speisekammer, selbst Geld und andre Wertsachen 

(z . B. £11 Geld fur Passe, die ich im Auftrage der Regierung 

zu verabreichen habe . ) Wir mussen den Schaden auf etwa 3000 

Mark veranschlagen". Diese letztere Summe ist vielleicht 

mit Einschluss des Schadens zu verstehen, den der Brand am 

31/8/1891 am Gebaude verursachte . Aber arg mussen es die 

Leute getrieben haben! Das verwundert einen jedoch nicht, 

wenn man hinzunimmt, was ich fruher bereits berichtete auf 

p.460 am Rande . Zum Beispiel Am 21 Jan 1892 schrieb uns 

derselbe von Botschabelo aus "Meine Arbeit ist wohl oft 

schwer und die Merenskysche Weise nach welcher er den Leuten 

gar viel Willen gelassen hat, macht Not . Aber daneben mussen 

wir doch von vielem Segen ruhmen. Es ist doch grosse Gnade, 

dass ich in so grosser Arbeit stehen kann. Jahrlich wachst 

sie unter Handen und wenn ich ein Mann ware, der es verstande 

an die grosse Glocke zu schlagen, dann konnte ich auch 

vielleicht scheinen ein tuchtiger Mann zu sein . Doch davor 

bewahre mich der Herr ! " (Weiter auf pag. 463) . 
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Wie dieser Grundsatz Merenskys (die Ehre ist des Mannes Leben 

p . 459) in die Kinder ubergegangen ist, beweist mir eine Stelle 

des Briefes den mir meine Schwester Auguste (Diakonissin) am 

13/3/92 in Magdeburg schrieb. Es heisst da: Auf dem Garzer 

Gymnasium ist ein Sohn von Merensky als Schuler und ist sehr 

unzufrieden, dass ihm sein Vater nicht mitgenommen hat urn 

"auch zu einer Beruhmtheit zu gelangen!" Wie sein Vater 

So hat jedenfalls der Brautigam unserer Nichte Luise Nachtigal, 

der Konrektor Martin Obe zu Gartz a . O. , der ein ernster Christ 

sein solI, erzahlt. 

(462 ) Stellenbosch, 8 . Mai 1882. Vom Sonnabend bis heute, Montag, 

waren der Berl . Miss . Supt . A. Schmidt und der Missionskauf

mann F . Elfest hier in Stellenbosch . Beide brachten jede 

elne Tochter nach hierher ztir Schule . Das rhein . Institut 

wollte aber nur des ersteren Tochter gegen die geringe 

Pension von £30 pro Jahr aufnehmeu. Elfest fragte deshalb 

bei mir an, aber ich antwortete ihm, dass ich nicht zusagen 

kanne, da wir Miss . Schurnanns Sohn bereits angenommen und die 

2 leeren Zimmer an FrI. Haas vermietet haben . Ich musste ihm 

jedoch der Wahrheit gemass bemerken , dass ich seine Tochter 

nicht aufgenommen hatte, selbst wenn ich Raurn fur sie gehabt 

hatte, da er uns fruher eigentlich zurn besten gehabt habe . 

Ich bezog mich darauf, dass er im April 1879 uns hat seine 

Tochter in Pension zu nehmen gegen eine billige Bezahlung . 

Wir sagten (am 23 April) zu gegen die ganz unzureichende 

Entschadigung von £20 . Er hatte mir namlich zugleich mit 

angetragen ihm seine Agenturen in der Kapstadt zu be sorgen 

gegen 2~% Belohnung. Ich nahm es an und schrieb ihm, wenn 
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ich in der Weise tiber f50 verdiene wolle ich ihm davon 5% 

von den f20 weniger anrechnen. Sei der Verdienst aber tiber 

fl00, wolle ich ihm 10% von dieser Einnahme von den f20 

(463) Pension abrechnen. "Ich erzahlte das " urn genau es so zu 

kopieren, wie ich es am 28 Juni 1879 mir sofort notierte, 

"urn Vertrauen dem Herrn Ritter, der sofort sagte : Warum hat 

mir Elfest nie etwas davon gesagt . Ich hatte es gern getan! 

Ofters erkundigte sich Ritter, ob ich noch nicht Antwort 

habe . Am 25 Juni erst antwortete mir Elfest auf meine 

rtigende Anfrage : "Habe ja deinen lieben Brief erhalten, wir 

aber beschlossen Wilhelmine im August vorlaufig nach Kuils 

rivier zu FrI . A. Rath auf kurze Zeit zu bringen, damit sie 

spater In eine hohere Klasse kommt . Sie ist namlich durch das 

Interimisticum ein wenig zurtickgeblieben" . Das war alles . 

Ober die Agentur sagte er nichts, da Herr Ritter mir die ab

gejagt und also mein Vertrauen gemissbraucht hatte. Unter 

Elferts Brief schrieb ich: Am 6 Juli wusste Br . Rath noch 

nichts von Elferts vorhaben ! Er fra~Br . Kr6nlein in einem 

Brief , ob er nicht wisse wann Minchen EIfert zu uns kame . SolI 

sie vielleicht zu Ritter und EIfert ftirchtet sich, das jetzt 

schon zu sagen"? Jetzt Mai 1882, will Herr Ritter das Madchen 

nicht ins Haus nehmen gegen f30 . Andre wollten eben so wenig 

und unsern Entschluss haben wir nicht verandert . Damals hatte 

Herr Ritter ,es wohl getan, aber jetzt wo EIfert die Oberleitung 

tiber das Ladengeschaft grosstenteils aus den Handen genommen 

(4 64) ist, war solche Rucksicht nicht mehr notig. Nun wunderte sich 

Schmidt, dass wir EIfert nicht geholfen hatten. f30 sei doch 

eine gute Bezahlung . Er nehme auch nicht mehr von den 2 

jungen Missionaren die bei ihm Wohnung und Kost hatten. 
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Dort auf der Station sei das Leben viel teurer, denn er 

gebrauche jahrlich 50 Sack Korn und oft sei in einer Woche 

das Brot von einem Mund nicht einmal genug . (Am Rande: 

Ausnahmsweise und unter besonderen Umstanden kann so etwas 

wohl sein (wie ich 1866 ja selbst die nach Lydenburg ge 

fluchteten Bapedi bekostigte, d . h. in einem Jahre . Spater 

aber nicht mehr). Aber fur gewohnlich das zu tun , kann nicht 

gut sein , weder fur die Leute selbst, noch wegen der Missions -

freunde sowie - Feinde .) Auch das Holz kame ihm teuer zu 

stehen, da er 80 Frachten verbrauche fur die er pro Fracht 

4/ - Fahrgeld und noch Holzhackerlohn bezahlen musste . Nun 

konne ich selbst rechnen wie teuer das Leben sei, denn 1 Sack 

Korn habe er mit £2 zu bezahlen . Sein Kutscher erhalte ausser 

freier Bekostigung £24 pro Jahr . 1m Hause habe er 4 Dienst 

boten etc . Als ich mich uber den Brotverbrauch wunderte, 

meinte er , es ginge nicht anders und konne nur der verstehen , 

der Amalienstein kenne, denn nicht er und seine Hausgenossen 

lebten davon, sondern jeder der hungrig oder krank sei, komme 

(465) und erhalte Brot und auch wohl Fleisch. Man konne ja doch 

nicht die Notleidenden wegsenden mit dem leeren Trost: Gott 

helfe dir! Ich schwieg . Das war mir dennoch zu viel. Man 

rechne nur einmal, dass Schmidt mit seinen Nebeneinkunfte 

(Kindergelder, Supt .-Zulage , etc . ) etwa £350 jahrlich an Gehalt 

einnmt . Dazu £60 Pension, macht also etwa £450 . Ausgaben sind 

50 Sack Korn = £100 . Furs Anfahren des Holzes gut £16 . 

Kutscherlohn £24 . Nun ist noch nicht gerechnet der Holzhacker, 

die 4 Hausbedienten (Madchen), der Kuhhirte, die Arbeiter im 

Garten. Werden 50 Sack Korn verbraucht, wieviel mag dann an 

Fleisch , Kaffee, Zucker, Tee, Reis und andere Wirtschafts-
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bedurfnisse daraufgehen . Wo bleibt das Gad fur die Kleider, 

fur 3 Sohne die in D' land unterhalten werden mussen und £30 

(exclusiv Wasche , Bucher, Musik etc .) fur die Tochter, die 

er jetzt hergebracht hat. So dann halt er sich fur seine 

jungeren Kinder eine deutsche Gouvernante . Wahrlich , der 

Missionssupt . kann mehr als andere . Mich hat es unangenehm 

beruhrt, dass auf Missionsstationen Hungrige in der Weise 

unterhalten werden mussen . 

(Randbemerkung: Berl. Miss. Berichte No . 17 und 18 pro 1881 

sagen auf pag. 299 (wo vorher von der Transvaler Station 

Neu Halle gesprochen war) : " Die Farbigen sind eben und 

nicht ganz ohne Schuld der Missionare allmahlich daran 

gew6hnt , z u g l auben , der Lehrer sei ein reicher Mann , der 

wenn er Medizin , Fleisch, Kaffee reichlich an sie verschenkt 

hat, nur nach Hause schreiben durfe urn alles reichlich wieder 

zu bekommen . So schreibt und urteilt Direktor Wangemann . 

Missionar Pauw meinte gestern, er sei lange und genau mit den 

Zustanden auf Amalienstein bekannt . (Er stand ja als Missio 

nar unserer Gesellschaft ganz in der Nahe , zu Zoar) . Die 

Leute erhielten viel und seien das Nehmen und Empfangen sehr 

gewohnt , wurde auch schwer sein dem Dbel je abzuhelfen . 

Freilich seien die Leute der Station arm, aber sie wurden auch 

arm erhalten yom Missionar . Also schliesse ich daraus , 

dass die Leute nicht genug zur Arbeit angehalten werden 

(c . f . p . 466 , 33 7 ) . Er , Pauw , habe auch geben mussen und gegeben . 

Als er aber nach Zuurbrak kam , habe er der Gemeinde gleich 

gesagt : Denkt nicht , dass ihr zu mir kommen konnt, euch 

dies und jenes zu betteln . Nicht ich habe euch zu geben , 

aber wohl seid ihr verpflichtet mich z u unterhalten . In 
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Wellington halte er nun noch fester an der Praxis fest und 

es gehe liber Erwarten gut . 

(466) Gehen den die Leute zu solchen Zeiten nicht in die Weite auf 

Arbeit? Lieber weniger Leute auf einer Station als ein 

solches Missionsverfahren. Das kann nicht zum Vorteil des 

innern Lebens der Leute sein . Gleiche Missionspraxis war 

und ist zum Teil noch im Namaqualande . Der emeritierte 

Missionar Samuel Hahn erzahlte mir oft, dass Hugo Hahn , als 

Missionar , mit vollen Handen ausgeteilt und dadurch die 

Leute angezogen habe . Es seien dadurch allerdings sehr viele 

Taufen zu verzeichnen gewesen. Er habe prinzipiell das 

entgegengesetzte Verfahren eingeschlagen aber auch weniger 

getauft, zumal er mit der Taufe nicht so geeilt habe . Als 

Hugo Hahn einst bis in sein Arbeitsgebiet kam und dort z . B. 

Buschmanner taufte, die er nicht durch langere Bekanntschaft 

zu vor oder hernach wieder gesehen habe, haber er sich das 

verbeten und gesagt, wenn das Missionieren genannt werde, 

solle man ihm nur eine Fracht Kaffee und Zucker geben und 

er wolle sich dann anheischig machen, damit alle Namaqua 

ebenso zu bekehren und zu taufen . (c . f . Heft VIII, p . 108, 

p . 68 . ). 

Randbemerkung pag . 466 . In vollstem, starkstem Sinne ist der 

frlihere Missionar Knudsen , eln genialer Mann, leichtfertig 

im Taufen gewesen . Er besuchte z.B. einst auf einer Reise 

eine alte Buschmannfrau , die noch nichts gehort hatte von 

Gottes Wort und der Taufe, drang in sie sich taufen zu lassen 

und da sie nichts dagegen hatte, wurde auf sie das Wasser der 

h . Taufe geschlittet. Alles g e schah in kurzer Zeit, nicht 
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nach Stunden zu zahlen, und weiter ritt der Missionar Knudsen . 

Reichte allen, auch Kindern die getauft waren, das Abendmahl . 

Erst als Samuel Hahn 1847 nach seiner Station kam, stellte 

der den Leuten vor, dass Kinder von 5 oder 6 Jahren sich 

nicht prufen konnten , daher nicht mehr zugelassen wurden . 

Einst geschah es, dass zwei Manner beim Abendmahl den samtli~R 

Wein des vollen Kelches austranken . "Wie kommt ihr dazu?" 

fragte der Missionar. Die Antwort war: "Mynheer Knudsen 

habe gesagt : die deutschen Lehrer liessen nur nippen , er 

(ein Schwede) aber lese in der Bibel trinket ! Da musste den 

Samuel Hahn hinzufugen : aber es steht geschrieben, trinket 

alle daraus ! Wo sollte denn der Wein herkommen? 

Die Antwort war: Das machte Herrn Knudsen keine Not . Hatte 

er keinen Wein, so nahm er Wasser! In den gedruckten 

Berichten stand von den vielen Getauften, aber nicht von 

Knudsens Leichtfertigkeit im Taufen . 

(4 67) In Botschabelo hat Supt. Merensky auch als grosser Herr 

gelebt, der mit vollen Handen austeilen konnte, weil alle 

Sachen ihm zugeschickt wurden und er sich davon erst soviel 

aussuchen konnte, als er haben wollte fur seine Leute. 

Wie so ganz anders arbeitet und wirkt doch dagegen der 

Missionar Stegmann auf Pniel (c.f.pag.334 bis 337) . Ebenso 

ref. Missionar Pauw zu Wellington dessen Leute gar nichts 

an Unterstutzung erhalten, wohl aber in vorigen Jahr circa 

£450 Beitrage zusammenbrachten durch Zeichnung und Bazare, die 

prinzipiell nur von den Farbigen Gemeindegliedern veranstaltet 

werden , wozu die Weissen nichts schenken und auch nichts 

kaufen . ( Gestern 27 Sept . 82 erzahlte Br. Pauw, dass seine 

2 letzten Bazare wieder guten Erfolg hatten . Am 15 Sept. in 
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der Boven Vallei £49 . 50 wovon £14 fur Unkosten, Einkaufe 

abgehen und am 21 Sept . in Wellington selbst £69 wovon £17 

fur Ausgaben abgerechnet werden mussen . ) Und doch ist 

auf Wellington das Tagelohn, das die Leute fur ihre Arbeit 

erhalten nicht hoher als das der Tagelohner auf und bei 

Amalienstein namlich 2/6 pro Tag wie mir Br. Schmidt selbst 

sagte . 

Stellenbosch, 11 . Mai 1882 . Heute war Prof . Marais mit mir 

nach einem der in der Nahe gelegenen Farme (Vlokkenburg) 

(468) dessen Besitzer, Paul Roux seinen Geburtstag feierte . Als 

wir am Mittag mit dem fur uns gesandten Gefahrt (Karre) dort 

ankamen, fanden wir bereits verschiedene Herren und Damen dort 

versammelt, die uns von dem Geburtstagskind vorgestellt wurden . 

Das Wohnhaus ist ziemlich geraurnig. Das Empfangszimmer aber 

dennoch verhaltnismassig klein, und glich mehr einem Durch 

gang, einem grossen Hausflur (voorhuis), der mit Sofa, 

Stuhlen und einem kleinen, in der Ecke stehenden Tische 

versehen war . Hier wurde die Unterhaltung gefuhrt bis 

endlich die Tischglocke ertonte und nach etwa 5 Minuten die 

wohlbeleibte Hausfrau eintrat urn zum Mahl einzuladen. Ich 

war nicht wenig uberrascht, als ich das grosse, geraumige 

Esszimmer und die dar in auf schonste gedeckte, lange Tisch 

sah . Wir waren 23 Erwachsene zu Tisch . Oben Prof. Marais 

und ich zu seiner Linken . Rechts neben ihm die Frau P . Roux 

Platz genommen, die jeute, ausser dem Jahrestage ihres Mannes 

auch den 70 . Geburtstag ihres Vaters, Petrus Jakobus Hugo 

feierte. Ihre Eltern konnten deshalb nicht zu ihrem Schwieger

sohn kommen konnen, da sonst die andern Kinder enttauscht sein 
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wurden, ihren Vater an dem Tage nicht zu Hause finden wurden . 

Dieses Ehepaar Hugo hatte miteinander 23 Kinder (c.f.pag.227) 

von den elf verstorben und 12 noch am Leben sind. Es wurde 

naturlich auch in den Gesprachen dieses Kinderreichtums, 

gedacht. Wobei Prof. Marais erzahlte, dass ein Ehepaar 

Joubert , das im Distrikt Colesberg lebt und zu seiner 

Gemeinde Hannover gehorte, 16 Kinder hatte die aIle leben 

geblieben waren . Dass wir an der Geburtstagstafel keinen 

(469( Mangel litten wird jeder begreifen, der hier einmal an 

einer solchen teilgenommen hat . Ausser den andern Fleisch

sorten hatten wir noch Puter, Enten und Huhnerbraten. 

Blumenkohl, Wurzeln, Mairuben und Kartoffeln, Fleischpasteten, 

Plumpudding, Fruchttorten, geschmortes Obst, confiturte 

Fruchte (als Apfelsinen, Aprikosen, Wassermelonen etc.) 

Flammerie, Weingelee; schone Apfel, Bananen, Ananas und 

Wallnusse; 3 bis 4 Sorten Kuchen und 3 Sorten Wein von ver

schiedenem Alter . Es ging sehr ungezwungen aber durchaus 

anstandig zu . Nachdem Prof. Marais den gebrauchlicRen 

Trinkspruch ausgebracht und ich dazu aufgefordert das Dank

gebet gesprochen hatte, wurde die Tafel aufgehoben. Das 

Landgut auf dem dieser Paul Roux wohnt, liegt am Eerste 

Rivier, an dem ausser ihm noch 4 Paul Rouxs ihre Wohnstatte 

haben . Da nach der afrikanischen Sitte es als eine Pflicht 

angesehen wird, dass der erste Sohn den Namen seines Gross 

vaters tragt, kehren dieselben Namen so haufig wieder. Am 

Eerste Rivier sollen circa 10 Personen Paul Roux heissen. 

Urn aIle von einander unterscheiden zu konnen, ist man genotigt 

seine Zuflucht zu Beinamen zu nehmen, z.B . Paul Witkop, Paul 

Theron . Der eine nach seinem greisen Haar so benannt und der 
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andere weil seine Frau eine geborene Theron ist . Dasselbe 

findet man liberal I in Sudafrika und zwar gebraucht man diese 

Spitznamen mundlich wie schriftlich . So kam ein Bauer zu mir 

nach Lydenburg urn Medizin . Als ich ihn urn seinen Namen bat, 

antwortete er : "Kennen Sie mich denn nicht? Ich bin Kwaai 

man ! " In "de Christen" pro 25/8/82 p . 398 schreibt Ds . 

J . G.J. Krige unterm 5 August aus Wakkerstroom: "Het wordt 

donker en wy zyn nog ver van den Heer Grobbelaar, bygenaamd 

Kwaaiman. Vreemd dat een van die ossen voor onze wagen 

ook Kwaaiman heette". Der volle Name des Bauer ist Nicolaas 

Grobbelaar . In andern Familien hat man ganz daaselbe. 

So gibt es z . B. unter den de Villiers: Abraham Balie (weil 

er infolge eines Falles auf ein Fass eine Narbe auf seiner 

Nase behielt), Abraham Perskies, Abraham Zestien (weil er 

das 16te Kind seiner Eltern war), Jan Zuidoost, David 

(470) Holpens (Hohlbauch), weil er mager und dabei anmassend 

aufgblasen war), Jacob Noordwind und Jacob Lekkerwyn . 

Montag, 22. Mai 1882. Lange bin ich nicht mit so dankbarem 

Herzen zu Bett gegangen als gesternabend . Wir hatten namlich 

wieder wie oft eine Unterhaltung, bei der wir einen 

Blick in uns bisher so gut wie unbekannt gewesene Kreise tun 

konnten. FrI . Haas sprach daruber, dass es doch schrecklich 

sein musse, in der Ehe, das Geflihl zu haben, du bist fur 

immer an den Mann oder an die Frau gebunden. Wir fanden das 

nicht, aber wir seien auch nur einige von den wenigen Ausnahmen 

Sie habe in Europa so viele Leute kennengelernt und fast aIle 

seien ihrer Ansicht . Es mlisse jeder das Recht haben urn sich 

scheiden zu lassen, wenn es ihm nicht gefiele mit einer 
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Ehehalfte zusammen zu bleiben . Sie heisse es allerdings 

nicht gut, wenn jemand, wie ihre Schwester, es tut urn Grafin 

zu werden, einen polnischen Grafen heiratete, und sich nach 

6 Wochen wieder von ihm scheiden liess . Aber wenn jemand, 

wie ihr Onkel, 25 Jahrelang mit seiner Frau sehr glucklich 

zusammengelebt habe , dann aber einen Widerwillen gegen sie 

bekomme, mu sse man sich lieber scheiden . Einen etwa ahnlichen 

Fall habe sie auch bei einer Familie von Klitzing gesehen . 

Als ich nun dagegen bemerkte, dass es fur Menschen sehr 

heilsam sei zu wissen, dass das Eheband fur Lebenslang ge -

( 471) schlossen sei . Es konnte sich ja eine Misstimmung uberwinden 

l a ssen oder verschwande von selbst , wenn sie z . B. auf Unwohl 

sein beruht habe . Man musse eben in der Ehe lernen sich 

selbst uberwinden . Da antwortete sie, das sei ja geradezu 

schrecklich und wurde sie nie deshalb bei einem Mann sich 

wohl fuhlen und bleiben, wenn sie irgend welchem Zwang sich 

fugen musse. Freiwillig, ja , da konne sie es wenn der Mann, 

den sie hatte, nur so sei , wi e sie ihn sich dachte und dann 

dabei sehr reinlich ware und nicht roche . Rieche er aber 

unangenehm , so wurde sie es bei ihm nicht au shalt en konnen . 

Auf meine Entgegnung : das sind ja entsetzliche Zustande . Ich 

kann nicht glauben , dass es viele gibt , die so denken, sagte 

sie , bei allen Weltmenschen, zu denen sie ja gehore , wird so 

gedacht und demgemass gehandelt . Anders konnten nur die 

Personen denken, die alles um Gottes Willen tun und stets mit 

Gottes Wi l len zufrieden sind . Das habe sie in der Bruder

gemeinde gesehen , und sehe sie hier wieder in Stellenbosch . 

Dem stimmten wir allerdings zu und erzahlten wir , wie bei 

solcher Glaubensrlistung selbst zeitweise Differenzen und 
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Verstimmungen immer nur dazu dienen mussten, das Gluck zu 

erhohen und die Eheleute urn so fester zusammenzubinden. 

Wie arm sind doch die Weltmenschen trotz alles eingebildeten 

Gluckes. Wie haltlos gehen sie durchs Leben. Und dagegen 

(472) wie reich sind die Glaubigen trotz ihrer vielfachen Schwachen 

und Gebrechen . Wir wissen garnicht welche Vorrechte wir 

geniessen. Ich kann nur danken und beten: Herr, mach uns 

immer treuer gegen dich und bewahre unsere Kinder vor der 

Welt, gleich wie du es selbst fur die Deinen erbatest, Joh . 

17 , 15. Dann ist es mein Wunschen und Beten, dass Frl. Haas 

doch auch noch einmal so weit kommen mochte, den Herrn zu 

finden und durch Ihn sich glucklich und selig machen zu 

lassen . Sie meint es aufrichtig und hat im tiefsten Grund 

ein edles Gemut. Sie sucht Gluck und Frieden . (Dr . Zahn 

sagte mir am 27/6/82 (c.f.p . 439) sie habe kein Verlangen 

nach dem Frieden in Gott, sondern sei nichts als eine 

unlautere Schauspielernatur. Prof. J. Murray, der heute 

(29/6/82) mit seiner Frau dem Frl . Haas einen Abschiedsbesuch 

machte, sagte ihr: Lassen Sie es nur gut sein . Wenn sie zum 

Herrn Jesus kommen wollen, haben Sie kein Certifikat von Dr . 

Hahn notig .) Und da sie es bei Menschen nicht fand und noch 

find en wird, so hoffe ich zuversichtlich, dass sie sich end 

lich dem Herrn in die Arme wirft und da alles findet was sie 

bisher entbehrte. 

STELLENBOSCH , 31. Mai 1882. Yom Himmelfah~tag bis Pfingsten 

wurden an jedem Tag nachm. 4~ Uhr Betstunde gehalten in der 

von den Reformierten gemieteten luther is chen Kirche . Erst war 

abgekundigt , das Prof. Murray eine solche fur die theol . 
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Studenten: Prof . Murray nachm . 4¢ Uhr und Prof. Hofmeyer nachm . 

6 Uhr fur die Gemeinde halten werde. Da letzterer aber un

wohl ward, blieb es nur bei der von Prof. Murray . Am Pfingst-

(473) tage sagte Prof. Hofmeyer nach dem vormittags Gottesdienst, 

dass er der Gemeinde etwas mitzuteilen habe. Revd. Mr. 

Mountain sei auf seiner Evangelisationsreise auch nach dem 

Kap gekommen. Er habe bereits in der Kapstadt wie in 

Wellington mit Segen gearbeitet und werde nun dazu eingeladen, 

auch auf 10 Tage nach Stellenbosch kommen, urn hier besonders 

unter der Jugend zu arbeiten. Die Gemeinde trete also jetzt 

in eine sehr wichtige Zeit. Er selbst habe ja jahrlich eine 

Woche den Junglingen und Jungfrauen gewidmet, aber man hatte 

sich bereits an seine Stimme und Geartheit (!!) gewohnt, 

weshalb er immer den Wunsch gehegt habe einen Fremden hier 

arbeiten zu sehen . Jetzt sei ein solcher, ein we it und 

breit Bekannter, der schon vielen zum Segen geworden, in der 

Person von Herrn Mountain gefunden. Von Morgen also, 

Montag, ab, werde er seine Dienste beginnen, namlich 4 Uhr 

und Abends 6 Uhr. Da Mr . Mountain nur English rede so habe 

er (Prof. H. ) beschlossen, sich derer anzunehmen, die kein 

Englisch verstunden. Er werde deshalb jeden Abend 6 Uhr In 

der luth. Kirche zu diesen Reden und mit ihnen beten. 

Die Vortrage, Gesang und Gebet von Mr. und Mrs . Mountain 

werden auch hier reichlich besucht, besonders von der Jugend, 

denen dadurch wohl zugleich ein rendezvous oder doch eine 

angenehme Abwechselung bereitet ist. Nach den "Diensten" 

wird jedem Gelegenheit gegeben, zuruckzubleiben urn mit Mr. 

und Mrs. Mountain seelsorgerisch zu ihnen zu reden und fur 

sie beten zu lassen. Jeden Morgen 9 Uhr ist wie-der eine 
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kurze Gebetstunde und Gesang (bis 9.45) . Zu den Bloemhof

Boarderers waren die 2 Evangelisierenden auch bereits ein 

geladen zum Abend, wo es ohne Ansprachen nicht abgegangen 

ist. Ich habe viel daruber nachgedacht und das Heilsame 

solcher Zusammenkunfte nicht vor den Nachteilen zu ubersehen . 

Es ist ja gut, dass die Leute angeregt werden und bei etlichen 

wird es doch voraussichtlich von bleibenden Segen sein . Aber 

ich habe das Bedenken, dass man nach und nach in eine Art 

Schwarmerei oder amerikanischen Methodismus hinein kommt, der 

endlich nach der einen oder anderen Seite ausarten muss . 

( Randbemerkung zu 474). Revd . A. Murray von Wellington sagte 

mir 1879, als ich ihn fragte: Warum werden hier die "speciale 

diensten" so besucht? Neugierde und der Nachahmungstrieb 

wirken gar machtig mit . Wenn 10 Kinder beisammenstehen, 

laufen sicherlich mehr hin urn zu sehen was es gebe. So ist 

es mit den Diensten und Erweckungen auch. So kann und muss 

man die naturlichen Neigungen des Menschen im Reiche Gottes 

mit verwenden. Sind die Leute so weit gewonnen so ist die 

Aufgabe die Leute zu leiten, zu weiden und in der Liebe zum 

Herrn zu erhalten. Wo eine Erweckung wieder spurlos verlauft, 

hat es eben an der geistlichen Leitung gefehlt . Ich mache 

nur lange Predigtreisen gern, weil dan selbst die Leute, die 

sonst nichts von solchen Predigtreisen halten, sagen: Es 

muss doch etwas daran sein , weil der Zuhorer immer mehr 

werden. (Nach meiner Aufzeichnung sofort nach gehaltenem 

Gesprach c.f.Heft Aa p . 104). -

Revd. A. Murray reiste 1882 seiner verI oren en Stimme wegen 

nach England, wo er sich schliesslich nach einer Anstalt 
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begab in der man Glaubens-Heilungen macht . Es wurde ihm 

gesagt, wenn er auch nicht sofort die Heilung verspure, so 

solIe er nur glauben, nach und nach genese er . Besser war 

es bereits (durch die Reise) geworden und wards noch mehr . 

Als er zuruckkehrte, sah er sehr verfallen aus, aber predigen 

konnte er . Er riet nun allen sich durch den Glauben zu heilen. 

Zu Missionar Weich sagte er: Glauben und beten Sie, dass 

Gott Sie noch 10 Jahre langer arbeitsfahig macht und erhalt 

und se erhalten was Sie geglaubt haben. Man machte die 

Anmerkung, dass Revd . A. Murray einen eigenttimlichen Gesichts

ausdruck habe und furchte fur die Klarheit seines Geistes. 

Jetzt (16/2/1883) ist eine Tochter von ihm hier in Stellen

bosch, die es zu Haus nicht mehr aushalten konnte. Sie sagt, 

ihr Vater sei durchaus nicht besser und behaupte nun, das se~ 

Schuld derer in seinem Hause, die nicht glauben an solche 

Heilungen und durch desen Unglauben ihn nun langer leiden 

liessen. Den ganzen Tag singe er mit seiner Frau die Lieder 

der Salvation Army und sei uberhaupt so wunderlich in seinem 

Wesen, dass sie es zu Haus nicht mehr hatte aushalten konnen. 

Sie wolle sich selbst zu erhalten versuchen um ihrem Vater 

in seiner Wunderlichkeit nicht mehr im Wege zu sein. 

(475) Sind denn die geregelten (i . e. regelmassigen) sonntaglichen 

Gottesdienste so ganz Nebensache? Was Neues gebracht wird, 

kann doch nur in der Art und Weise, in der Dringlichkeit der 

Darstellung liegen. Die Erweckungskonferenzen nehmen stets 

zu und haben ihren Ursprung in Amerika wo Revd. A. Murray 

(Wellington) und Prof. Hofmeyer dafur eingenommen wurden. 

Prof . _Hofmeyer sprach in der letzten Synode (Ende 1880), 
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nachdem er soeben aus Amerika zuruckgekommen war, von der 

"Specialen Evangelie Prediking", die fur Amerika von so grossen 

Segen gewesen sei . 

Am Rande . (Der Pariser Missionar A. M. (abille» schreibt 

8/9/82 von Morija an Dr . Steward uber die Mission unter den 

Basuto : "We are trying new methods of evangelisation . We 

have lately held round the outstation of Thaba Tsuen, at 

the principal villages , meetings for heathen during a whole 

week . The heathen came in large numbers, especially at the 

chief Ramabilokues and still more at the chief Lerothodis 

village. We have been so much encouraged that we are opening 

next week a similar aggresive campaign in the villages which 

are situated around the largest of our out - stations, Kolo . 

The seed is cast broadly and assuredly some result will be 

graciously granted by the Lord of the Harvest . ( The 

Christian Express Oct . 1882 , p . 5 .) 

Prof . Hofmeyer fand die Mehrzahl der Synodalmitglieder fur 

derlei Predigten, sodass in dem "Herderlyke Brief" der Synode 

an die verschiedenen Gemeinden a usfuhrlich davon gesprochen 

wird . Es heisst darin u. a . : "Het !¢urig herhaald aandringen 

op een dadelyk nederleggen van de wapenen der vyandschap en 

eene dadelyke onderwerping aan het aanbod van vergewing maakt 

indruk op menigeen die anders onbewogen blyft " . "Daarom 

is het dat wy de erkentenis van hoezeer ook zulk een werk kan 

ontaarden in een kunstwerk tot opwekking van voorbygaande 

aandoeningen , de overtuiging uitspreken, dat - - z¥ het van 

God verordend middel kan zyn tot behoudenis van vele zielen". 
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Am Rande 475. Ein Stichwort ist, und zwar nicht mit Unrecht: 

de doop des geestes , unter welcher Oberschrift Ausfuhrliches 

sich im Hirtenbrief findet, "die groote behoefte aan steeds 

vernieuwde en meer kragtige openbaringen van den geest Gods 

J.n ons midden" . - - "Geschut en kogel en kruit vermogen al 

te samen niets tot dat het vuur wordt bygebracht" . 

"in het gevoel van volstrekte onmacht , gedurig op Gods geest 

blyven wachten". - - "wy moeten meer op Gods geest blyven 

wachten - op geen zegen kan zoo gewis gerekend worden als de 

gave des Geestes . Laat de toewyding van ons zelven aan 

den Heer telkens vernieuwd en meer volkomen worden. Dan zal 

de Geest in al zyne volheid van ons bezit nemen en ons geheele 

leven het bewys zyn, dat wy niet aileen gedoop zyn met water 

maar met den Heiligen Geest en met vuur ". 

Man bleibe aber nuchtern und uberschreite nicht die Grenze 

die zur Werkheiligkeit fuhrt. 

Es konnte nicht ausbleiben , dass in der hiesigen reform . 

Kirche viele in dieser Art von Predigen, namlich "het aan

dringen by den onbekeerde op dadelyke gehoorzaamheid aan het 

bevel Gods tot bekeering als onbestaanbaar" (aus dem Hirten-

(476) briefe)"met het ware Calvinisme" hielten, also fur streitig 

mit der Lehre von der Pradestination, der absoluten Gnaden-

wahl Gottes . Deshalb wurden der Synode "beschuldigingen" 

gebracht, "dat de Hoogleeraren in onze Kweekschool en vel en 

onzer Leeraren aan de echt Gereformeerde Leer waren ontrouw 

geworden en de dwaling van het Arminianisme van onze Kansels 

werd verkondigt" . Die Synode wies diese Anklage als un 

begrundet von der Hand. Der Geist von 1750 war doch nicht 
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mehr stark genug . Eine Gefahr bleibt dennoch. 20 Tage-

lang hintereinander solche Versammlungen zu besuchen, wie es 

bei verschiedenen der Fall ist, muss eine Ubersattigung oder 

zur Selbstuberhebung, Selbstgerechtigkeit zur Folge haben, 

wenn nicht besondere Kraft zur Aufrichtigkeit und Nuchtern

heit vorhanden ist . Mir gefallt uberdies nicht, dass Mrs . 

Mountain ebenfalls in der Versammlungen Ansprachen halt. 

Ganz amerikanisch! Es solI mich wundern, was die nuchternen 

Afrikaner dazu sagen werden ! Es ist moglich, dass ich mit zu 

vielem Vorurteil erfullt bin. Hoffe aber selbst einmal solche 

einer Versammlung beizuwohnen. 

Montag,S. Juni 1882 . Gestern ~ittag predigte Prof. HOfmeyer 

Nachmittags 4 Uhr hatte er wieder seine Erweckungsversammlung 

(477)und um 6 Uhr den feierlichen Schluss. Mr. Mountain hatte nach 

seinen Abendversammlungen noch eine Nachfeier fur aIle die 

bleiben wollten . Er hat in denselben die aufgefordert auf

zustehen und Gott die Ehre zu geben durch ein offenes Be 

kenntnis, die in den Versammlungen den Herrn gefunden haben. 

Verschiedene haben sich erhoben z . B. ein sonst wilder Student 

des College, der jetzt den ganzen Tag Hymnen singt . FrI . 

Antoinette Townsend, die bezeugte vor den Versammelten, dass 

sie seit 3 Tagen den Herrn gefunden und in ihr Herz genommen 

habe. Der Andrang zu den Versammlungen war gross . Ich war 

von melnem Unwohlsein so weit hergestellt, dass ich am Abend 

von 7 Uhr ab (mit FrI . Haas die nm. 4 Uhr schon einmal hin

gewesen war) selbst Augenzeuge sein konnte . Nach einem 

Eingangsgesang betete Revd . Mr . Mountain knieend, nach aber

maligem Singen flehte Mrs. Mountain Gott urn seinen Segen an. 
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Ein anderes Lied wurde angestimmt , worauf Prof. Hofmeyer 

nochmals betete, dann Gesang, Vorlesung von Offenb . 1,4-6 

durch Mr . Mountain , Singen eines Liedes, und darauf Predigt 

von Herrn Mountain liber Offenb. 1,5 " gewaschen von den Sunden 

mit seinem Blut". Er sprach frisch, natlirlich, ungeklinstelt, 

praktisch eindringlich und durchwlirzte seine Rede mit allerlei 

niedlichen Geschichten . Die Ansprache mochte wohl eine 

Stunde gewahrt haben . Einzelne Partieen waren wohl etwas breit 

gezogen, aber man horte trotzdem gerne zu. Der Redner hat 

einen sehr angenehmen Ausdruck, oder, wie FrI . Haas es be 

zeichnete: ein reines, edles Gottesgesicht. AIle Lieder die 

gesungen wurden, hatte Mr. Mountain selbst verfasst (wenn 

ich nicht irre) und mit oder ohne Noten drucken lassen, die 

man hier kaufen konnte. Ebenso hatte er sein eigenes 

Harmonium bei sich , auf dem er stets den Gesang begleitete . 

Als nach der Predigt gesungen war, stand Mrs. Mountain auf 

und sprach zu der Menge . Ihr Vortrag war hochst monoton und 

erinnerte fast an das eintonige, fliessende Hersagen von 

Auswendiggelerntem . Sie brachte nichts neues zu den be -

handel ten Text; wiederholte also eigentlich nur in ihrer 

Weise . Die Aufmerksamkeit war deshalb auch bedeutend geringer 

und hatte man den Eindruck, dass ihre lange Rede fur die 

lange eingespannten Krafte der Zuhorer etwas zu viel war . 

Ich glaube schwerlich, dass jemand der Anwesenden gewlinscht 

hat: ach, mochte sie doch langer reden . Der Mittelpunkt 

alles Interesses war eben nicht Mrs. sondern Mr . Mountain, 

den entschieden Gewalt liber viele Gemuter besitzt . Nachdem 

(479) dem Herrn ein Loblied gesungen war, trat Prof . Hofmeyer auf . 

Er hat viel Ahnlichkeit mit dem Vorredner, nur ist er viel-




