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angestellt (p.291). Der Missionsgesellschaft wurde aber 

verboten fur Zuurbraak einen neuen Missionar zu ernennen . 

Der Gouverneur Lord Charles Somerset "could never allow 

any right whatever to such nomination to exist in the heads 

or representatives of any societies in this Colony" ( p . 286 

in Researches in South Africa by Dr . Philip, London 1828 

Vol . I) _ - - -

- 1st das denn so schwer , so darf man doch noch weniger die 

damaligen Glaubigen in S.Afrika verurteilen und muss jeden 

Anlauf zum Seelenheil der Sklaven nur urn so hoher schatzen . 

Hatte die, durch die Ostindische Compagnie eingesetzte 

Regierung eine wirkliche Anregung gegeben, sich der Sklaven 

und Hottentotten energisch anzunehmen und hatte dann die 

Geistlichkeit des Kaplandes mehr wahre Herzensglauben gehabt 

und verbreitet so wurden die Verhaltnisse doch wohl etwas 

anders gewesen sein . 

(515) Missionsinspektor Wallmann beschreibt lm Berliner Missions 

freund p .7 0 pro 1859 das " Bubenstuck" von Seidenfaden, dass 

er die Hottentotten urn ihr Land prel l te und den Gewinn in 

seine Tasche steckte ". Es sei das "die Hohe aller Bosheit" . 

Er nennt ihn aber nicht "weil des sen Namen vergessen sein sol l!. 

Es wird stets so viel gegen die " Boers" geschriebenund 

gesprochen und doch sind nach Slidafrika gekommene englische 

1mmigranten nicht besser gewesen . Dr . Philip sagt im 1 . Teil 

p.271 seiner Researches in South Africa: "On the arrival 

of the English Settlers in 1820 , I found (muss eingefligt 

werden: by reading the description of Barrow -, also interes -
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sant wie solche Beschreibungen Leute von vornherein 

beeinflussen konnen A. N.) "that many of their minds were 

filled with indignation against the old colonists for their 

treatment o f the Hottentots . They were then, in general, 

in the habit of expressing themselves in the strongest 

terms of reprobation against all the atrocities said to 

have been committed by the Dutch against this oppressed 

people . But, a l as ! poor human nature! Many of them had 

not been three years in Africa, when they imbibed all the 

feelings of the people whom they had so loudly condemned 

and went beyond them in the worst part of their conduct", 

(p.271) (Heft lVc p. 31. ) 

Was ist geschehen in den 3 Jahren , dass die englischen 

Einwanderer sich so verandern konnten in ihrem Urteil? 

Unsicherheit des Lebens , Kriege mit den Eingeborenen und 

der durch Unlust der viel en Eingeborenen zur Arbeit erzeugte 

Mangel an den notigen Dienstboten verbittert leicht. So 

ergl.ng es den lmmigranten und so wird es stets sein . So 

erging es den lmmigranten und so wird es stets sel.n . Wenn 

fast allgemein ein solches Gefuhl herrscht, sollte man billig 

untersuchen inwieweit es berechtigt ist und nicht gleich 

ohne genaue Kenntnis der Sachlage verdammen ( condemn). -

- Ausschnitte aus "The Cape Argus " 29/8/1882 . ( 515 ). 

Praoria (via Newcastle ) 25 Aug . 1882. Secocoeni, with son 

and 13 fellowers, was murdered during the night of the 13th 

by Mampoer , a fugitive from justice, assisted by a small 

commando of Kafirs from different chiefs . His kraal was 
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burnt and cattle carried off . 

The chiefs faithful to Government are in great alarm. 

The Kafirs beyond Steelpoort are enraged with the action 

of Mampoer and his followers . So far as known at present 

the af~r is without much political significance, but the 

Government has instituted a strict inquiry , and will offer 

a large r eward in cattle for the capture of the murderers . 

Further action will depend upon the result of the inquiry . 

Secocoeni ' s Murder . 

The Chief Secocoeni , whose name wil l be bound up in 

South African history , not so much on his own account, 

as for the events which centred round it , has now 

perished ignobly at the hands of a foe not worthy of 

him, as Kafirs go . No political significance need be 

attached to the deed recorded in our Pretoria telegram . 

We may be s ure that, if he had not been taken at a dis 

advantage , Secocoeni, whose sp i rit was unbroken by the 

" ironpot " in which we placed him , woul d have made short 

work of Mampoer - a petty desperado , who has been trouble

some, but not dangerous, to the Transvaal Government . 

That Government will have no difficulty in dealing 

with this disturbance , whatever it may be, especiallY 

now that they are strengthened by the influx of a 

considerable European popUlation at the Gold- fields . 

We trust that the Transvaal Government wil l be left to 

settle this, as they have other questions , within their 

own borders, without any alarm on the part of the public 
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as to ultimate results. 

Jedenfalls hat Sekukuni Bofort nach seiner Freilassung 

den Mamphuru geflirchtet . Missionar Winter sagt in seinem 

Tagebuch: "Sekukuni erzihlte mlr von seinen Widersachern . 

Mamphuru z . B. der behaup1:ete, der neul ich schwere Hagel, 

der Mamphurus Getreide fast vernichtete, sei von Sekukuni 

gebracht. Ob er denn da oben in die Wolken fahren ko nne 

und dem Hagel Ordre geben? " (Berliner Missionsberichte 

No . 19 und 20, 1882, p . 391) . Man muss die Fehden der 

beiden vom heidnischen St:andpunt aus betrachten . 

Missionar Trlimpelmann, der Sekukuni Ende Juni 1882 besuchte, 

sagt liber diesen : "Dass er ein falscher, heuchlerischer 

Mensch sei, den die Gerichte Gottes nicht erweicht haben, 

sondern der sich in seinem alten, heidnischen Wesen nur 

noch mehr verhartet habe, und der weiter als je davon 

entfernt sei , sein Herz der Wahrheit zuzukehren oder gar 

aufzutun!" (Beiblatt zum Berliner Missionsfreund 1883, 

No . 4, p. 37 . ) 
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( 516 ) Unleserliche Randbemerkungen zu Seiten 516 und 517. 

Ausschnitt aus The Transvaal Argus 1 Sept. 1882 

c . f. Heft Va p . 33 - 35, 64 - 66. 

Tagebuch Bd.II pag . 646 und 687 . 

N.B . 

Ich hatte etwas anders geschrieben und gesagt, gemeint, 

nun seien sie auch von Mampuru entschlagen (erlast A. O. H.), 

weil sie ihn nicht mehr als Hauptling lassen konnten . 

Fur den Transvaal wurde es nicht so schlecht gewesen 

sein , Sekukune und Mampuru zu halten urn den einen durch 

den andern in Schach zu halten. Das veranderte der 

Herausgeber der Zeitung wie nebenstehend 

Tagebuch I p . 65; 66 . 

Tagebuch I p . 425 - 49 . 

Missions Supt . C. Knothe schrieb m~r von Mosego, Sekukunes 

einstiger Hauptstadt aus am 12 Aug . 1882: " Vorigen 

Sonntag waren wir bei den Gottesdiensten in Mosegoe recht 

bewegt und gedachten auch in den Predigten des gewaltigen 

Armes , den der Herr in Sekukunesland und diesem Volk 

gezeigt hat ahnten aber kaurn, dass die Marder Seks . 

schon auf der Lauer lagen . 
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Montag 14 . August als wir die Pferde bestigen urn nach 

Makgatleng und Lydenburg zu reiten, kam die Nachricht: 

Sekukune sei in der Nacht uberfallen, erstochen, sein 

Kraal abgebrannt, 15 mit ihm ermordet und das Vieh weg

genommen. Es waren Mapurusche mit Matebelen, nicht 

viele . Wir ritten sogleich hin und fanden die noch 

brennende Kraal und sahen auch Sekukunes Leiche . 

Ich weiss die Nachricht wird auch dich ergreifen . Gott 

der Herr lasst sein nicht spotten. 

(517) Ausschnitte aus "De Zuid-Afrikaan en Volksvriend" 

pro 2 . Sept . 1882 . 

Missionar Bauling schrieb mir am 12 Dez . 1882 aus Leidenburg 

" Mapuru ist nicht tot . Unter seiner Leitung ist, mit der 

Unterstutzung der Mapocher das Bapedi Kommando zuruck

geschlagen mit einem Verlust von 30 Toten und einer 

bedeutenden Anzahl Verwundeten". Dass Mampuru noch 

lebt, hatten die Zeitungen bereits langst berichtet . 

Mampuru lebte bei Nyabele, bis dieser vom Bauernheer 

eingeschlossen sich ergeben musste. Beide wurden im 

August 1883 nach Pretoria als Gefangenen abgeliefert. 

Am 21 Sept . 83 wurden die Schwurgerichts und Verhandlungen 

die am 17 Sept . begonnen hatten, beendet. Mampuru wurde 

am 21. zum Tode durch den Strang verurteilt und Nyabele 

(auch Nyabel oder Mapoch genannt) ebenfalls Letzteres 

Urteil wurde in lebenslangliche Kerkerhaft verwandelt. 

Mampuru aber wurde am 29 Nov . 1883 auf dem Gefangnishof zu 

Pretoria hingerichtet. 

(Siehe pag . 686 und 687 dieses Tagebuches.) 
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(518) Freitag, 22, September 1882 . Der Afrikaner Bond 

(c . f.pag . 454) und De Boerenbeschermingsvereeniging 

hielten gegen Mitte Sept . 1882 zu Cradock einen Kongress. 

(1m April 1883 soll abermals ein solcher stattfinden von 

dem die Afrikaner viel erhoffen.) urn tiber die Vorteile 

oder Nachteile einer Vereinigung der beiden Vereine zu 

beraten. Es offenbarten sich hierin die vorgesteckten 

Ziele abermals deutlich. Bei den Verhandlungen wurde 

"een grieve tegen het heerschende stelsel geopperd, en 

wel een die zich zeer goed laat verhelpen zonder dat men 

dit stelsel omverwerpt. Er werd, zeide men, te weinig 

voor de Boerenkinderen en te veel voor de Naturellen 

gedaan (Heft IV, p . l und 2) , en voor geld wat aan 

Naturellenscholen vermorst werd moest men ten platten

lande behoorlyke derde klas scholen laten oprigten" . 

"Dat dit gevoelen in Exeter Hall en overal waar men 

oppervlakkig en zonder zakkennis de Naturellekwestie 

nagaat , veroordeeld zal worden, dat behoeven wy onze 

lezers niet te vertellen . De Cape Times laat er zich 

ongunstig over uit, schoon erkennende dat's lands geld 

weggegooid wordt als men het aan kafferscholen besteedt 

die onder het bestuur van halfbakken meesters uit het 

kafferdom zelf staan. Dat onze Regeringscholen in den 

regel broeinesten van luiheid zyn, en dat het uiterst 

verkeerd is om opschietende kafferjongens, inplaats van 

ze wakker op boerenplaatsen te leren werken, op de 

schoolbanken gelegenheid te geven om met de meiden van 

hun ouderdom het werkwoord flirten te conjugeeren . 



- 553 -

Randbemerkung . De Heer van Hever zegde o.a. op het Congres 

te Cradock : "Er behoorde eene gewyzigde schoolwet te 

komen . Men betaalde thans voor de kleurlingkinderen, die 

door de zendelingen geleerd werden. (hoor! hoor !) Spreker 

trok sterk te velde tegen Lovedale. De kleurlingen aldaar 

werden te hoog geleerd . Latyn, Grieks, Hebreewsch, 

Mathesis etc . Waartoe was dat noodig? Die kleurlingen 

werden geheel ongeschikt gemaakt v~~r hunnen stand . De 

arme kinderen van den Boer moesten half naakt op de schapen 

passen , terwyl de gekleurde jonge dames te Lovedale aan het 

klavier zaten ( Groote toejuiging) Spreker eindigde met 

te zeggen dat hy van gedachte was dat men het tiende van 

zyn inkomen moest geven aan scholen voor blanken, doch 

niet voor Kaffers , want die behoorden voor hunne voorregten 

uit e~gen zak te betalen". (Toejuiging) . Le Roux 

van Fraserburg " Indien de kleurlingen moesten arbeiden 

gelyk de blanken, dan zou het niet noodig zyn de Kolonie 

te belasten voor het invoeren van emigranten". du Toit 

van Hanover - - "wees aan, dat de kleurlingen grooter 

toelaag kregen dan de blanken : De kleurlingen lagen te 

hopen zamen en hoe meer zy geleerd werden, hoe slechter 

zu werden". (Toejuiging) de heer Bowker (Englander) 

" zag de noodzaaklykheid niet in om al de gekleurden te 

laten onderwyzen, terwyl de kinderen van den armen boer 

byna naakt agter de schapen moesten loopen" (Toej.) 

de Heer v/d . Byl ( Parlements Lid) " Charity begins at home 

(Toej . ) 25 jaren l ang had hy gedaan (p.559) voor de 

naturellen , wat hy kon, doch zy werden hoe langer hoe 

slechter ( p . 213 ) ( Toej .) - - de Heer Hofmeyer las 
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eenige statieke opgaven voor . ~ Een Inspekteur had hem 

verhaald dat het met sommige scholen in Kafferland aller 

akeligst gesteld is : geen tucht en opkomst zeer gering". 

(Het Volksblad 28 Nov . 1882 sagt , dass in Port Elisabeth 

Distrikt des Schul inspectors Samuels 14 " zendelingscholen 

zyn", davon nur drei allein fur Schwarze und 10 "uit

sluitelyk door blanke kinderen worden bezocht", In elner 

gemengt . Also dies Geschrei unnotig.) 

(519) Waarom in den Kaffer veroordeelen, wat men in den Kolonist 

pryselyk noemt : dat hy zyn kinderen zoo mogelyk tot den 

jongelingsleeftyd liever laat leeren dan door arbeid den 

kost winnen . Ons antwoord op zul k een vraag is, dat voor 

ouders van hen die hier tans de beschaafde stand uitmaken 

door eeuwen van zwaren a :rbeid opgeleid zyn tot hun tegen-

woordige beschaving". "Het Teutoniese ras heeft onder 

zyn primitiewe zangers geen Homerus aan te wyzen, maar 

na de zware oefenschool der Middeleeuwen te zyn doorgegaan , 

heeft het een Shakespear,e en een Goethe geleverd . Wie 

weet water niet in den loop der eeuwen van den Kaffer kan 

teregt komen , als men helm niet uit apenliefde belet een 

dergelyke school door te gaan ." 

Randbemerkung zu Seite 5'19 . Der Heer Minnaar zeide dat 

hy voor het verpligtend maken van het onderwys was. Hy had 

een school op zyne plaats gehad , bood aan om arme kinderen 

grati s te laten onderwyz,=n " en na ontzettend veel zukkelens 

was het hem gelukt een kind te bekomen . De waarde van het 

onderwys werd hier te lande nog niet genoeg op prys gesteld ". 
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De Heer Wienand van Bedford: kon niet instemmen met 

vee l wat h y heden gehoord had. Men had veel over Lovedale 

gesproken , doch meende hy , dat dat Instituut als voorbeeld 

kon vertrekken. Wel is waar , blanken en kleurlingen gingen 

a l daar in een school, doch zy waren verdeeld in klassen, 

al naar dat de betaling geschiedde. Hoewel te zamen in 

school, zaten zy niet aan een tafel . Te Lovedale was er 

minder omgang van blanke kinderen met kleurlingen, dan op 

eene boerenplaats (Toejuichi ng ) Lovedale was een goedkoper 

school waar arme blanken hunne kinder en konden laten 

onderwyzen en volgens zyn gevoelen , was het steeds valsche 

hoogmoed wanneer iemand te arm is om zyn kind naar een 

duure school te zenden, te weigeren van een Instituut als 

Lovedale gebruik te maken, enkel en alleen omdat er kleur

ling kinderen ook onderwezen worden ". Spreker beschouwde 

het zeer verkeerd te trachten de Staatstoelaag van Zending

scholen weg te nemen . Men mogt het licht niet bedekken , 

maar moest het uitdeelen:Het net onderwys zou des zelfs 

loop hebben , hoe men ook trachtte dat tegen te werken. 

Neen l aat de kleurl ingen onderwys vrylyk ontvangen, doch 

laat er meer gezond oordeel in het spel komen . De fout ligt 

hierin dat men de naturellen met eens te hoog wil opheffen, 

te ver boven hunnen stand. Nien moet trapsgewys te werk 

gaan" . 

Gegenstand du Plessis z.B . " liet zyne kinderen liever on

geleerd , dan ze in een schoo l te plaatsen waar er kleurlingen 

zyn . ( Toej .) Es wurde dann allgemein (mit Ausnahme zweier ) 

beschlossen : "deze vergadering is van gevoelen dat de 
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Governmentstoelaag aan zendingscholen behooren ingetrokken 

te worden en betere ondersteuning aan derde klasse scholen 

in dun bevolkte plaatsen behoort geschonken te worden . 

( De Zuid- Afrikaan 26/9/1882 .) - - Een derde punt, door den 

Congres behandeld was dat der taal . Hollandsch wil men, 

moet op scholen en geregtshoven, landskantoren en spoorwegen, 

met Engelsch gelyk gesteld. De eisch is niet nieuw, 

behalve wat de spoorwegen betreft . Hieromtrent is de 

Cape Times ontzettend geestig . Moeten plaatsbriefjes en 

dergelyke in 2 talen, vraagt hy, of moet ook de locomotief 

Hollandsch inplaats van Engelsch leeren fluiten? 0 neen ! -

Ai wat er van de Engelsch ingezetenen dezer Kolonie door 

hun Hollandsch- sprekende broederen gevergd wordt, is dat 

zy, in lands dienst zynde, zXh iets van de moeite geven 

om Hollandsch te leeren , waarmede ieder Afrikaander, die 

er gelegenheid voor heeft het Engelsch bestudeerte " . 

(520 ) En waarom zal den een Engelschrnan die, hetzy als Magistraat 

of ook als konduktuer van een spoortrein, dagelyks met een 

bevolking te doen heeft waarvan Hollandsch de landstaal is, 

niet verpl igt worden die taal zich eigen te maken. ( Der 

Herausgeber der Cape Argus sagt 28/9/1882 in einen Leit

artikel : "We have Colonial - born Magistrates and shall soon 

probabl y have no others ~) Waar lykt het naar dat terwyl 

onze Hoofdregter niet aileen Engelsch en Hollandsch even goed 

meester is als eenig Engelschman of Hollander, maar ook 

vertalers van Fransch en Duitsch aan het Hof naar eisch 

kan controleren, andere Regters niet aileen de landstaal 

hier niet kennen , maar op hun onbekendheid e r mee zelfs 

roem dragen; Engelsch te wezen wei ! Wy zullen niet zeggen 
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dat iemand hier aan denkt , want het natuurlyk gevolg van 

tegenstand tegen het Hollandsch , is tegenstand tegen het 

Engelsch. Dat Engelschen aan hun taal gehecht, 

het plez i eriger zouden hebben als het Hollandsch hier 

wegraakte en als iedereen Engelsch sprak en Engelsch dacht, 

dat ontkennen wy geenzins ". Onze vraag i s dus alleen 

of niet de bedoeling van het besluit omtrent het onderwys -

dat de kolon isten niet door onwetendheid mogen achteruit 

gaan en dat voor de naturellen niets zoo nodig is dan dat 

zy leeren arbeiden, iets wat wy zeggen 

Randbemerkung z u Seite 520: Vergleiche was der Missionar 

Lehrer Joh . Hahn mir erzahlte uber die Befahigung der 

Farbigen und von welch gering em Nutzen das viele Lerne n fur 

die meisten Schwarz en in Heft IVa p.28. Miss . Daniel 

Luckhoff teilte mir gestern ( 29/9/82 ) mit, dass zuweilen 

recht Unnutzes die Kinder gelehrt werde . So habe Miss. 

Esselen hier in der Schule (ehe er noch seine Station auf 

Worcester grundete ) den Kindern alle anatomischen Namen der 

Teile des me nschlichen Korpers z . B. der verschiedenen Knochen 

beigebracht und das auf Lateinisch . Als bei einem offent

lichen Examen damit geprunkt wurde , machten verschiedene 

Herren Anmerkungen daruber . Fruher dur~ten Missionar Bakker 

und sein Gehilfe Tromp die Farbigen ( Sklaven ) nur im Lesen 

und einfachen Rechnen und in der Glaubenslehre unterrichten, 

sie aber nicht schreiben lehren , da das sonst nur miss

braucht wurde. Schon Gen . Janssens war gegen ( ?) das 

Schreibenlernen der Farbigen . In Stellenbosch klagen 

Missionare , dass ihre Lehrlinge das Schreiben meist nur 
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zur Abfassung von Liebesbriefen benutzten und Supt . Miss . 

Merensky sagte mir auf Botschabelo einst dasselbe tiber die 

Jugend seiner Station . Die Bauern haben also doch nicht so 

ganz unrecht (c.f.p.524) (-528; p . 496). Ds. J.G.J . Krige 

schrieb unterm 5/8/82 von Wakkerstroom aus an die kap

Uindischen Gemeinden: " De zendeling Bauling is er niet 

voor om de kafferkinderen In te vele vakken onderwys te geven; 

goed lezen en Bybelkennis is hem het hoofddoel (De Christen 

pro 25/8/82 p.398). Wy zeggen niet by elken Kolonist 

(want laffe sentimentaliteit is by kolonisten, zelfs van 

(521) Afrikaansche bloede evenmin onbekend als in Europa) maar 

by onze kolonialen boerenstand, Engelsch of Afrikaansch 

byval zal vinden." Niet alle Kolonisten hebben dezelfde 

belangen. Wie door een kafferwinkel ryk wordt, dien kan men 

niet kwalyk nemen als hy de naturellenkwestie anders be

schouwt dan een boer . Maar aan den kaap, meer dan welligt 

in eenig anderland , is de boerenstand de kern der natie. 

en trekt hy eene lyn, dan moet hy op den duur het winnen . 

(De Zuid- Afrikaan en Volksvriend 16 Sept . 1882) . - "Het 

doel van den Bond is, zeide een der sprekers (p . 534 ) , een 

vereenigd Zuid Afrika onder een eigen vlag" . 

Randbemerkung "Wat de aanvoerders der Transvaalsche Rebellie 

deden voor de Transvaal, daartoe bereidt de Bond den weg voor 

gansch Zuid Afrika en dat zal, hopen wy, verkregen worden 

eenvoudig door blote onderhandelingen" (De Burgersdorp 

Gazette 6/10/82, zufolge De Zuid Afrikaan 17/10/82) . 

De Boerenbeschermingsvereenigingen als hulle goeie voorosse 

en sterke agterosse het en goeie dryvers om de middelste 
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op te dryve, dat de spanne gelyk trek, dan zal hulle 

nimmer b l ystaan, al moet hulle somtyds een beetje zwaar 

trek". "Een domme Aferkaander en eene domme Engelsman, 

wat makaar uitskel is nets ongeleerde osse o Maar laat 

hulle in een boerenbeschermingsvereeniging trek en ordente

lyk gedryf word, dan zal hulle die malle spookery laat 

staan en leer om met elkaar gelyk te trek. Daar kan niet 

een beter bewys wees van de nut van boerenbeechermings 

vereenigingen dan die Cradocksche Congres" . - "Het zal 

de gouvernement laten zien wat publiek gevoelen is het 

zal Parlementsleden laten zien wat van hen verwacht wordt -

en het zal stemmers v~~r Parlementsleden laten zien voor 

wie zy stemmen moet . Dit is een langs pat, neef Jan, wat 

geen draai geef!" (De Zuid-Afrikaan 2 Nov . 1882 .) 

Der Leading Article sagt dazu: "Ter wille van een uiterlyke 

vereeniging van Zuid-Afrika dadelyk de Britsche vlag te 

laten varen, dat is iets waar niet aan gedacht kan worden 

door wie den tegenwoordigen staat van zaken in Zuid Afrika 

bedaard nagaat . Men laat een vlag als de Britsche niet 

varen zonder afdoende en algemeen of nagenoeg algemeen, als 

gel dig erkende redenen. Dat de tyd zulke redenen brengen 

kan wie zal dat ontkennen? Maar thans zyn zy er niet, en 

het verheugt ons te zien dat dit gevoelen door het Congres 

werd gehuldigd " "De Afrikaner Bond is van het begin af -

algemeen Afrikaansch geweest , en telt in de~epublieken z~ 

weI als in de Kolonie takvereenigingen . In dit meer algemeen 

karakter steekt ook geen kwaad . Wat hoort men niet uit 
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Europa veel van internationale vereenigingen. En waarom 

zou men dan hier geen vereeniging mogen hebben ten doel 

het bevorderen van het denkbeeld dat de in Zuid Afrika 

gevestigde blanken eene natie uitmaken of behooren uit te 

maken en dat er belangen zyn die kolonie, Vrystaat en 

Z.A. Republiek even zeer betreffen." (Zuid Afrikaan 

21/9/1882) . 

Ein Zeichen desselben Geistes ist es, was man am 13/9/82 

in dem Tagesblatt von "The Cape Argus " las: "For us, says 

the " Volkstem" , the time has arrived, to take steps for 

getting rid of the English suzera~nty, and now that our 

Government has its hand more free, we hope it will give 

effect to the course of action formerly already contem

plated. We cannot believe that the British Government will 

object to the withdrawal of its suzerainty when it knows 

everything" . (Dass diese Suzerainty druckend ist, sieht 

man immer mehr . Transvaal als Sieger liess sich binden. 

Es ist nicht frei . rm Okt. 1882 z.B . war von der Portu

giesischen Regierung jemand in Pretoria zum Konsul ernannt . 

Es entstand nun ein Rang- (oder Rechts - ) streit . Die 

Transvaal Regierung meinte, ihr kame es zu diese Anstellung 

zu bekraftigen und anz uerkennen . Der britische Resident 

jedoch hielt voll, das musse und konne nur seine Regierung 

zufolge der Suzerainty tun. Die Transvaal Regierung will 

aber sein vermeintliches, wirkliches Recht nicht fahren 

lassen.) Dazu kommt was "Capta in Aylward", dieser ruhe 

loser Revo l utionar uber Transvaal sagte in einem Vortrag, 

den er vor einer zahlreichen Versammlung zu New York hielt, 
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iiber den "The Cape Argus " vom 22/9/82 berichtet . Weiss 

auch jeder, wie sehr es Aylward versteht zu liigen und zu 

tauschen, so ist es doch auffallend, wie er hin und wieder 

sich auslasst. Ich kopiere eine Stelle: "England, in 

(523) pretending to yield to the VOlce of h umanity, had retained, 

as a salve to her honour a nominal sovereignty, a suzerainty 

over the whole of the country, somewhat similar to that 

claimed by Turkey over Egypt with such mischievous result 

and that suzerainty was a grievous injury to the country. 

It made them a nation of slaves, not in the family of 

nations, defeated, although victorious. He had received 

instructions to return to the Transvaal towards the middle 

of next year , when an election would take place for a 

President of the Orange Free State, over which the British 

exercised no suzerainty whatever. John Brandt was to be 

ejected. It was also intended by mutual concurrance between 

the Boers and the Free State to place one man over both 

countries, thus enabling them to slip out of the collar of 

suzerainty . England will doubt l ess not submit quieto/ 

to do this . But he hoped and believed that when they 

were again in difficulties they would have that moral support 

from America which could and would aid them more materially 

than anything else". 

Randbemerkung p.523 : De Zuid- Afrikaan en Volksvriend pro 

23/9/1882 , dieses Organ der Afrikaner Partei in der Kap wie 

in den Repu blikein sagt daruber : "Wat wy echter gaarne 

gelooven , is dat hem door mann en van invloed in de Transvaal 

verzocht is om ten gunste der Republiek in Amerika te pleiten 
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en waarom zou hy dat niet? Kan het tog geen kwaad dat 

de publieke opinie in de groote landen der wereld, met 

be trekking tot de Transvaalsche zaak, wakker wordt ge-

houden. De Z.A.R . heeft een onbetwistbaar~gt om haar 

eigen zaaken, met het oog op haar eigen belangen te rege

len en zien wy dat zelfs Koloniale en Afrikaansche bladen 

haar met de toorn van Engeland dreigen als zy dit niet op 

een wyze doet die met de geloofspunten der openbare mening 

in Engeland rymt, dan kan er geen twyfel zyn of de 

sympathie van een land als Amerika kan de Transvaal veel 

goed doen . " 

Prof. Joh . Scherr sagt in seiner "Menschliche Tragikomodie" 

Bd.4 . Leipzig 1882: "Manner jedoch, welche den Willen und 

den Mut haben der Wahrheit ins strenge Angesicht zu sehen, 

solI ten nachgerade zur Erkenntnis und zum Bekenntnis ge 

kommen sein, dass die kunstliche Schaukelei der konstitu

tionellen Monarchie im besten FaIle nur eine mehr oder 

weniger anstandige Gaukelei (ist). Es gibt nur zwei einiger

massen INahrhaftige und ehrliche Staatsformen: die absolute 

Republiek und die absolute Monarchie . Alles dazwischen und 

daneben liegende ist Lug und Trug". Dem Urteil Scherrs 

stimme ich zu und halte dafur die Afrikaner ganz berechtigt 

sich von dem Zwitterwesen loszumachen und sich eine freie 

Republik zu schaffen. In Preussen wurde auch ich, so we it 

es geht, koniglich gesinnt sein . 

schrieb mir 3/11/82 aus Bethanien: 

Mein Schwager Grutzner 

"Auch ich bin hier im 

Freistaat den Englandern nicht geneigter geworden, wie wir 

ja auch immer mit den Afrikanern gut fertig wurden. Ob sie 
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auf die Lange sich seIber regieren konnen , ist e~ne andere 

Frage , obschon ja der Freistaat diese Frage tatsachlich gar 

nicht so Ubel lost." 

Und als Grund, dass er (Aylward) so wUhle, fUhrte er im Ein

gange an, dass General Joubert beim Abschied ihm gesagt 

habe: "Don't forget us while you are away, but do what 

(524) you can for us and if you can possibly visit the Republic of 

America, introduce our cause to those you may meet and 

enlist their sympathies in our behalf". Wir werden ja 

nun weiter sehen, was aus der Bewegung wird, die hier in 

S . Afrika immer starker und deutlicher hervortritt. Beifall 

finden die BeschlUsse und Ziele der von Hofmeyer (dem 

Nachkommling eines deutschen Einwanderers) gefUhrten 

Afrikaner Partei. The Cape Argus von 23/9/82 berichtet 

bereits in seinem Leitartikel "The gratification expressed 

throughout the Colony of the manifestation at the Cradock 

Congress of political ability, hitherto in the background 

has been almost unanimous". 

Randbemerkung p . 524: Wy moeten met kracht den Afrikaander 

Bond bevorderen en uitbreiden, want deze zal een groot middel 

zyn om Engelands magt en invloed in Zuid Afrika minder te 

maken . (Geschiedenis van de Emigranten- Boeren en van den 

Vryheidsoorlog door J . D. Weitbach en A.N . J. du Plessis, 

Kaapstad 1882 p.416) . "De algemeene kreet zal wezen : 

een Vereenigd Zuid - Afrika en welligt zal men den Engelschman 

met het zwaard Zuid Afrika uitjagen - und sagen - magtig 

Groot Brittanje, ga spoedig weg! (siehe pag . 521 dieses 
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Tagebuches). Dass man nicht die Englander, sondern deren 

Regierung und Einfluss von hier verbannen will, ist selbst 

verstandlich! Die Zuid Afrikaan yom 7/12/1882 sagt: 

"Ruw geschat telt de Afrikander Bond nu reeds 6-7000 leden. 

Welk een invloed kan zulk eene organisatie uitoefenen, als 

zy in het regte kanaal geleid wordt! Dat beseffen de 

vyanden, van daar al de verdachtmaking." "Schat de 

Boeren Beschermings Vereeniging op eene losse 3~00 of 4000 

dan krygen wy plus minus 10,000 van de invloedrykste Afri

kaners over de lengte en breedte des lands verspreid . 

Indin er nu eendragt was, wat zou er dan langs constitutio

neelen weg niet gedaan kunnen worden . Neem b.v. de mis 

kenning onzer moedertaal in kerk, school en maatshcappy, 

zou die een enkele dag kunnen voortduren, indien die 9000 

Afrikaanders slechts eenparig zeiden: "Wy willen het niet 

langer gedoogen!" Dass solche Vereinigungen hierzulande 

viel vermogen, wo meist jeder seinen Weg geht, ist bekannt. -

So sagt The Cape Argus 22/12/1882 im Leitartikel : "It is 

the misfortune of political life in this country that 

policies find their way to the public, not through that 

indispensable concomitant of a free Parliament - a open 

platform, but as the result of certain little arrangements 

invariably rife before a session, which do not always even 

find their way into print!" 

Freitag, 29 . September 1882 . Aus Seiten 518 bis 520 ersieht 

man welche eine Stromung jetzt wieder die Oberhand zu nehmen 

droht. Furst Bismark sagte in seiner Circular- depesche yom 

27 Mai 1866 zu seinen auswartigen Vertretern : "Es ist nicht 
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die Masse der unberecht igten Forderungen, welche den 

revolutionaren Bewegungen Kraft verleiht, sondern gewohnlich 

ist es der geringe Anteil der berechtigten Forderungen, 

welche die wirksamsten Vorwande zur Revolution bietet, und 

den Bewegungen nach haltige und gefahrliche Kraft gewahrt ." 

- Das findet auch hier in S . Afrika jetzt seine volle 

Anwendung. Die Agitationen gegen die Englander sind oft 

masslos und die anti - englische Fuhlung nimmt immer mehr 

uberhand . Das ist nicht gut , aber wenn man nun einmal 

genauer betrachtet, wie die Englander es fruher getrieben 

(525 ) haben und wie hinterlistig , niedrig und aufgedunsen sie 

jetzt noch den Nicht- Engl andern und besonders a u ch den 

Bauern gegenuber sind, versteht man das Berechtigte, 

daruber unwillig werden und die immer starker werdende 

Neigung der Afrikaner , sich der lastigen Bande zu ent 

schlagen. Lage nichts Berechtigtes in einer Bewegung , 

so ware sie kraftlos . Leider muss man das auch mit Bezug 

auf die miss i onsfeindliche Richtung der Kolonisten sagen. 

Das Land ist uberfullt mit Schwarzen aber trotzdem muss 

man fur Natal Kulis, fur Port Elizabeth und Umgegend 

Chinesen und fur den Suden des Kaplandes Delagoa Bay

Kaffern oder arme Einwohner von St. Helena einfuhren . 

Und warum? Weil die Eingeborenen nicht arbeiten wollen 

und das englische Gesetz sie vor all em Zwang schutzt . 

Randbemerkung: Konnten doch die Bauern eine gerechte und 

starke Regierung bilden und ertragen mit gerechten Gesetzen 

und straffer Durchfuhrung derselben , dann waren sie uns 

deutschen allesamt viel sympathischer und lieber als die 
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Englander, die sich jetzt wohl in den Augen der ganzen 

Welt eine unausloschliche Blame zugezogen haben . So 

schreibt Miss . Joh . Winter in seinem Tagebuch (Berl . 

Missionsberichte No. 15 und 16, 1882, p.305) . Zur 

Rechtfertigung der Englander c.f . pag.551 . ) 

Wo die Bauern Herren sind, wie im Transvaal und Freistaat 

gehts noch am besten weil das Regiment dort etwas straffer 

ist . Die Arbeiternot ist zum Teil ganz entsetzlich . Die 

Kinder der Bauern sind Viehhirten, Kutscher und dgl . weil 

niemand anders zu bekommen ist. Die Kaffern wohnen lieber 

beisammen, essen und trinken. Und wo ihrer ein Hauflein 

versammelt ist kommt flugs ein Missionar, grundet eine 

Station oder doch Schule und da er die gesetzliche Anzahl 

von Schulern hat, ist er berechtigt die Regierungszulage 

fur die Schule zu begehren . 

Randbemerkung . (Het Volksblad von 9/11/1882, im Leitartikel, 

der aus der Feder des freigeistigen Redakteurs Revd. Faure , 

floss, urteilt also: " Geen geld is verspild dat voor nuttig 

onderwys uitgegeven wordt . Geen geld kan aan iets beters 

worden besteed . Dat geld levert de hoogste rent en op en 

die renten worden getrokken niet alleen door de personen 

ten wier behoewe het uitgegeven wordt, maar ook door het 

land dat het aldus heeft belegd" . Die Berliner 

Missionsberichte No. 9 und 10, 1882 urteilen uber die 

wiederhergestellte Bauernregierung in Transvaal: Im 

ubrigen ist der Regierungswechsel von gut em Einfluss auf 

die Farbigen gewesen . Es ist nicht gut fur die Farbigen, 
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verhatschelt zu werden und das straffere Regiment der Buren 

In der Hauptstadt hat sie genotigt sich innerlich zusammen 

zu raffen. -) Die Schwarzen tun nichts und gehen in den 

Unterricht, die Kinder der Weissen sind jedoch Qfters nicht 

(526) in genu gender Zahl vorhanden eine eigene Schule haben zu 

konnen. 

Randbemerkung. (Es wurden in elnem Jahre fur die Schulen 

der Eingeborenen aus der Regierungskasse bezahlt £35,539 

(davon fur Basutoland £4078, fur Transkei £5856) und fur 

die Weissen in Summa £44109. Das ist allerdings gewaltig 

und fur die meist rohen Kaffern verhaltnismassig zu viel . 

Es hat ten alle Missions Gesellschaften das ruhmend und 

dankend offentlich aussprechen und anerkennen sollen in 

ihren Berichten und sich um so mehr huten, die Afrikaner 

verkehrt zu behandeln oder offentlich in Zeitungen oder 

Schriften anzugreifen. Und dieses urn so mehr wenn man 

bedenkt, dass die Weissen nicht nur indirekt fur Missions

zwecke beitrugen, sondern auch ausserdem noch direkt . 

Zum Beispiel hier in Stellenbosch sind 3 farbige Gemeinden 

(rheinische, wesleyan, und englisch bischofliche) die aus 

eigenen Mitteln wohl kaurn die Halfte aufbringen der notigen 

Gelder zur Besoldung der Missionare und Lehrer. Es werden 

Kollektenlisten durchs Dorf gesandt zur Zeichnung und sollen 

Bazaars fur dieselben Zwecke stattfinden. So kollektieren 

sie abermals bei den Weissen um die Ausgaben fur den Bazaar 

bestreiten zu konnen. Ist das geschehen, so sucht man 

wiederum aufs dringendste die Weissen zum Bazaar einzuladen, 

damit &e selbst Sachen teuer kaufen und so die Einnahme 
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bedeutend vergrassern . Dann wird wieder kollektiert fur die 

" Teemeetings " der Gemeinden und danach versucht man Einlass

karten zu den Versammlungen an Weisse abzusetzen . Die 

Sammlerei und Presserei ist so gross, dass man oft daruber 

klagen hart . Und dennoch reden und tun die Farbigen alsob 

sie f u r ihre Prediger, Lehrer oder auch fur ihre Kirchen

oder Schulbauten soviel aufgebracht hatten. Dass es nicht 

nur in Stellenbosch so zugeht, weiss ich . Nur ein Beispiel . 

Wo sollte Missionar Heese so viel Geld durch Kollekten und 

Bazaars zusammenschlagen, wenn nicht die Kolonisten ihre 

Hande und Sackel affneten . Lasst die Missionare das offen 

und klar darstel len . Ehre, dem Ehre gebuhrt ! 

Die Weissen t un die Ar beit auf dem Felde oder wo es sonst 

ist wahrenddessen junge Kaffern am Klavier oder auf den 

Schulbanken sitzen . (Ich liesse mir das gefallen, wenn 

sie nun aufharten Kaffern zu sein, d . h . in dem Kafferntum , 

in der Schmiere und dem niedrigen Denken und Begehren zu 

bleiben. Dem ist aber nicht so, daher die steten Ent 

tauschungen (c.f.p . 502 ). Es ist das ebenso verkehrt, als 

wenn man von Schwarze energisch erziehen und sie dann wieder 

nach ihrem Lande zuruck lasst . Sie mussen nicht aus ihren 

Verhaltnissen mit einemmal fur eine Zeitlang heraus genommen 

werden. Sie sind am gllicklichsten und brauchbarsten, wenn 

man nuchtern und langsam zu Werke geht . ) Allzu streng 

durfen die Missionare oder Lehrer mit ihren Lehrlingen nicht 

sein, sonst gehen sie nach einer der vielen nahe gelegenen 

Stationen, wo sie mit Freuden aufgenommen werden. 

Missionar Bauling der auf der letzten Synode den Miss . Krause, 
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friiher in Britisch Kafferland, jetzt in Transvaal statio-

niert, gesprochen, und schreibt sicherlich im Blick auf 

das was er von diesem und auch wohl schon durch andre 

gehort hatte am :3/7/1882: "Br. Nauhaus wird sich hier bald 

wohl fiihlen . Ja, ich denke wohler als in Kafferland, wo 

einer dem and ern in die Fenster gucken kann, wo die lieben 

Schwarzen Briider und Schwestern mit Glacehandschuhen an 

gefasst werden, dami1t sie nur nicht zur Nachbargemeinde 

iiberlaufen. Ich sage meine Leute nicht selten : Wem es 

nicht genill t, der gehe, der Weg ist fiir j eden offen." 

Sehen und horen das die Missionare, so sehen und horen 

es auch die Missionsfeinde und beuten es aus. 0, wie 

seufzt doch jeder Missionar iiber die Unbestindigkeit, 

Trighei t und andre S\inden seiner Leute. Weiter muss man 

(527) zugeben, dass in Europa zwischen Erziehung und Erziehung 

ein gewaltiger Unterschied ist . Begiiterte lernen viel, 

Arme nur das fiir Europa notigste. Nur Ausnahmen gibt es 

von dieser Regel . Auf dem Lande wird in den Hauptarbeits 

zeiten nur friih am Morgen Unterricht gehalten, damit die 

Kinder hernach den Tag iiber noch in Arbeit sein konnen. 

Ich habe deswegen auf meiner Station in den Pick- , Pflug- , 

und Erntezeiten (p . 549 - 550) fiir die Schwarzen keine Schule 

gehal ten, auf dass sie nicht von der Arbeit entwohnt werden . 

Mein Nachfolger Bau ling hilt auch nicht allzuviel vom steten 

Lernen der Schwarzen .. Sie sollen auch arbei ten . 

(Randbemerkung . Als ich die Station Leidenburg gegriindet 

hatte , quilten die Erwachsenen (besonders die jungen Leute 

beiderlei Geschlechts) mich, nicht nur den Kindern, sondern 
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auch ihnen Schulunterricht zu gewahren . So hatten sie 

denn 2 Tage wochentlich Schule. Sie lernten fleissig und 

mit Lust aber alles mehr mechanisch, nur wenige mit Nach

denken. So fand Herr Direktor 1867 die Schule . Bald aber 

merkte ich , dass die Kinder opponierten, wenn ich Ernte 

oder andre Ferien gab, damit sie auf dem Felde fleissig 

arbeiten konnten. Auch die Erwachsene Jugend wollte lieber 

ein Buch als eine Hacke oder den Spat en in die Hand nehmen . 

Deshalb gab ich den Erwachsenen fortan nur abends in der 

erleuchteten Schule Unterricht. Als das Lokal sich immer 

mehr fullte, wurde ich stutzig und suchte den Grund dazu . 

Treue Gemeindeglieder sagten mir: Mynheer, das sind meist 

die Liebespaare und fuhrt die Abendschule dieselben nach 

dem Unterricht zusammen, was schadlich fur die Betreffenden 

ist aber auch unserer Gemeinde keinen gut en Ruf verschafft . 

So hob ich die Schule fur Erwachsene ganz und gar auf. 

- Auf Botschabelo und vielen andern Stationen verschiedener 

Gesellschaften hielt man die grosseren Knaben und Madchen 

durch Stationsgesetze davon zuruck, sich ausserhalb unter 

den Weissen zu vermieten, damit sie nicht zu s ehr in Ver

suchung kamen ( c . f.Heft VIII b . p.22) und fallen . Wahr ist 

ferner, dass sich viele Arbeitsscheue nach den Stationen 

begaben um dort leichter zu leben und zu ruhen. (c.f. 

p . 462 - 467) . 

(Randbemerkung: Das wird also nur von den sogenannten 

Instituten gelten, die Eigentum der betreffenden Miss . 

Gesellschaften oder Miss . Gem . sind . Anders ist es schon, 

wenn die Leute nur ganz wenig Gartenland erhalten, wie z . B. 
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in Gnadental, in Pniel, in Pretoria . Da sind die Leute 

gezwungen auf Arbeit zu gehen, sonst konnen sie nicht 

leben. Hier in Stellenbosch hat niemand Stationsgrund 

erhalten. Jeder wohnt in gemieteten Hausern, die meist 

ohne Gartchen sind . Hier muss jeder, der leben will, auch 

arbeiten, oder wenn er das nicht will durch Huren und 

Stehlen sich den Lebensunterhalt verschaffen . 

Die Weissen der Umgegend sind oft ratIos weil ohne Arbeiter 

auf der Station lungern viele Farbige herum und zuweilen 

wollen sie nicht einmal sich dem Missionar vermieten, wie 

es, z.B. Miss . Merensky zuletzt auf Botschabelo erging. 

(528) Ebenso klagen Frau Missionar Johl und meine Schwester 

Frau Anders steE tiber Mangel an Dienstboten und doch 

wimmelt Kafferland von Arbeitskraften. Und solI ten solche 

Schaden nicht mit Recht gertigt werden? Die Missionare 

rtigen und ftihlen es ja auch aber die Liebe vertragt 

alles , sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet 

alles und die Liebe ist langmutig und freundlich! Anders 

ist es schon bei den ferner stehenden Missionsfreunden, 

wieder anders bei den Zweiflern und Feinden der Mission. 

Ich bin aber der guten Zuversicht, dass Gott der Herr auch 

die jetzige Garung wird zu seines Reiches Besten verwenden. 

Missionare und Missionsfreunde mussen durch einander gegen

tiberstehende Extreme lernen, den Misstanden abhelfen und 

begangene Fehler ehrlich eingestehen und verbessern . 

Nur die Wahrheit kann siegen . Sieht doch ein Missionsdirektor 

Dr . Wangemann und ein Dr. Warneck gleich vielen andern ein, 

dass die Art und Weise in der wir bisher Mission trieben und 
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noch treiben, einseitig und darum schadlich war. (Man mag 

uber Missionsmethode und uber die Wahl der Mittel und Wege 

verschiedener Meinung sein, aber der Pflicht des Gehorsams 

gegen den allgemein gultigen Missionsbefehl des Herrn 

"allen Volkern das Ev . zu predigen", kann und darf sich 

keiner selbst entheben, der Christi Namen tragt".) 

(Obersichtliche Geschichte der protestantischen Missionen, 

von Dr . Albert Ostertag Stuttgart 1858, p . 162.) 

Randbemerkung : Am 25 Aug. 1880 schrieb ich meiner ' Frau 

von Berlin aus: - - Eine Reformation ist notig, Die 

Missionare mussen sich mehr in acht nehmen und auch das 

Missionieren selbst darf nicht mehr so einseitig betrieben 

werden. Es sind industrielle Missionsschulen notig, in 

denen die Stationsbewohner zur Arbeit und Handwerken er

zogen werden, damit neben dem "bete " auch das "arbeite" 

zu seinem Recht komme . Du weisst, dass ich bereits lange 

davon sprach. Wer konnte aber denken, dass hier ebenso 

gedacht wird . Es ist Pastor Warnecks Verdienst, der aus 

der Missionsgeschichte nachgewiesen hat, wie man bisher 

dadurch geschadet hat, nur auf Schul - und Kirchbesuch 

gedrungen zu haben. Ich freue mich, dass ich noch garnichts 

von allem das bisher daruber geschrieben ist, gelesen habe, 

sondern durch eigenes Urteil auf Grund eigner Anschauung 

und Erfahrung dazu gekommen bin . Inspektor Wendland 

bezeichnete es "als Torheit", dass in Botschabelo die 

Junglinge und erwqchsenen Madchen nicht ausserhalb bei 

andern arbeiten durfen, weil sie sonst zu Schlechtigkeiten 

verfuhrt werden konnten . Wendlands konnten sich nach der 
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Seite hin nicht genug uber Grutzner und Merensky wundern . 

Vom Missionshaus aus ist vor nicht langer Zeit ein 

industriell gebildeter junger Mann nach Botschabelo ge 

sandt urn dort Eingeborenen zu nlitzlichen Beschaftigungen 

zu erziehen , aber Merensky widersetzt sich dem und will 

nicht auf diese neuen Ideen eingehen . Auf der letzten 

Synode hat man sich - natlirlich wirddem Supt . alles 

nachgebetet gegen die Errichtung von industriellen 

Schul en erklart .) 

Jeder Drang, jedes Notige zu einer Reformation geht zuerst 

sauer ein , fallt dem Fleisch und Blut schwer, ist es aber 

uberwunden so geht ~ise aus von dem Fresser und Slissigkeit 

von dem Starken . 

(529 ) Randbemerkung : Was sollen die Botschabeloer Leute in 

al l er Welt beginnen . Das aller Naturlichste , Richtigste 

und f ur unser ganzes Missionswerk heilsamste ware es wenn 

die Leute gezwungen wurden, sich auf und ausserhalb der 

Station in Dienst zubegeben , denn das Herumlungern ist 

gefahrlicher als zeitweilige Abwesenheit vom Schulplatz . 

Nun sind die umwohnenden Weissen feindlich gegen die Mission 

gesinnt, weil die Leute verbummeln und dann durch unver

schamte Preise fur ihre Produkte oder Arbeiten sich 

mogl ichst sch nel l die notigs t en Gelder beschaffen wollen . 

Nun haben n i cht einmal die besten, oder auch nur hin

reichenden Dienstboten . Die industriel len Schul en waren 

zum grossten Teil uberfl ussig wenn die Leute sonst arbeiteten . 

Aber nun sie das nicht tun , sollte man nicht gegen solche 
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Schul en sein . Freilich , die Stellmacherei und Schneiderei 

Botschabelos konnte nicht einmal Lehrlinge oder Handlanger 

genug bekommen. Summa: Es muss anders werden, wenn nicht 

die Mission schliesslich mit Recht als schadlich erkannt 

werden solI . Was wurde man daheim von der Kirche sagen, 

wenn sie den Fabriken und Bauern ihre Arbeiter zu entziehen 

versuchten , weil sie sonst zuviel Versuchungen ausgesetzt 

wurden . Oder wenn man industrielle Schulen grundete unter 

Oberaufsicht der Prediger , um sie zu Handwerkern heranzu

bilden . Also kann auch auf den Stationen der Stand der 

Tagelohner und Dienstboten nicht beseitigt werden. 

- lm Byvoegsel tot de Zui d Afrikaan 28/10/1882 schreibt 

jemand aus Hopetown : " Onze vraag is: waar heeft God ons 

bevolen om de heidenen als yolk te leeren 1 . De Engelsche 

of eenige andere vr eemde taal, 2. Aardrykskunde, 3 . Cyfer

kunst , 4. Brittanjes of andere uitheemse geschiedenissen , 

Matesis enz . enz. Muziek en wat niet aI , dat zy in hun eigen

aardigen stand ongeschikter, onnuttiger en we mogen haast 

zeggen ongelukkiger maakt . Neen vrienden , laat de 

zendingscho l en by den Bybel blyven, en arbeidzaamheid aan-

bevel en en ordineeren . 

wat lk U geboden heb". 

Leerende hen onderhouden alles 

Stellenbosch , Sonntag, 1. Oktober 1882 . Meine Frau und ich 

waren heute wieder wie gewohnlich aIle 3 Monate in der 

hiesigen Ned.Ger. Kerk zum h . Abendmahl , obwohl wir nicht 

zu dieser Ki rche ubergetreten und somit noch immer Glieder 

der luth . Kirche Preussens sind . Die verschiedene Art und 

Weise der Austeilung des h . A. hindert uns nicht und was die 



- 575 -

Lehre von diesem Sakrament angeht, so muss ich offen ge

stehen, dass mir die reformierte Auffassung angenehmer und 

richtiger anscheint. Ich stehe so, dass ich in der Abend

mahlsfeier mich mit vielen Kirchengemeinschaften vereinigen 

konnte und verabscheue alles exklusive Kirchenwesen, allen 

schroffen Konfessionalismus. Meine Lebensfuhrung und 

Erfahrungen haben mich dazu gebracht . Als wir eben nach 

Stellenbosch gekommen waren, besuchten wir die Yom ~issionar 

Kronlein eingefuhrten deutschen Gottesdienste . Da wir aber 

in den Predigten der Professoren Marais, Hofmeyer und Murray 

mehr Anregung und Tiefe fanden, gingen wir immer haufiger 

nach der ref. Kirche . Dazu kam, dass man mich zur Grundung 

einer abgesonderten luth. Gemeinde bewegen wollte, namentlich 

urn der Abendmahlsfeier willen, die gewohnlich stattfand. 

Am 1 J ul i 1 879 schrieb ich diesem, er mochte doch, 

wenn die Missionare Luckhoff und Juffernbruch sich nicht 

daran stiessen , eine luth. Abendmahlsfeier fur uns ver-

(530) ans t alten und bemerkte dazu "ichmochte nur nicht gern 

irgendwelche Moglichkeit zum Anstoss geben . Ich hasse 

ja selbst alles eksklusive Luthertum . Ich fuhle mich in 

jeder christlichen Kirche heimisch, kummere mich urn keine 

Konfessionsunterschiede. Das Heil ist in jeder Kirche . Wir 

aber sind nur Glieder der Kirche, in der wir getauft, erzogen , 

konfirmiert und bisher gewesen sind ." Am 1 Juli : Auf 

deinen Wunsch bin ich selbst zu dem alten Br . Luckhoff 

gewesen . Er sprach sich offen und so liebevoll aus , 

dass ich nun manche seiner Bedenken wurdigen lernte. Ich bin 

zu der Dberzeugung gekommen, dass ich solche Gefuhle mit 

bruderlicher Rucksicht wurdigen muss, wenn der greise Bruder 
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auch wohl hier und da lutherischer Bedurfnis nicht versteht. 

Ich kann unter den Umstanden nun meinen Wunsch und Zug nicht 

folgen. Was fur eine Abendmahlsfeier wurde es fur uns sein, 

wenn wiJr wussten, hier und da wird doch Anstoss genommen . 

Es geht uns darum, Frieden zu suchen und nicht das Gegenteil . -

Es wurde uns freuen wenn aIle Anstosse beseitigt we'rden 

konnten. Denn zumeist scheinen sie nur auf Missverstandnis 

oder Vorurteil zu beruhen . Ihr dient ja doch aIle 

einer Missionsgesellschaft und einem Herrn. Der Unfriede 

muss notwendig den Segen eures ganzen Werkes zerstoren. 

Wie dunn ist doch die Scheidewand zwischen Euch und wie 

leicht ,~are sie noch dunner zu mach en , oder gar ganz hinweg 

(531) zu raumen. Ich habe nun beide Parteien sprechen horen 

und kann nicht begreifen, dass nicht schon langst ein 

bruderliches Zusammengehen erreicht werden konnte. Ich 

verurteile dich nicht auch die andern Bruder nicht. Mein 

Gebet iflt auch der eure: dass Friede einkehre und Gottes 

Segen Euch und Euer Werk begleite. - - Ich mochte mich gern 

mit euch freuen, darum schreibe ich . Darum halten wir uns 

am Sonni:ag lieber ganz zuruck und gedenken in der Stille 

an aIle diejenigen, die das Passah Neuen Testamentes 

feiern ." 

Darauf antwortete ml.r Miss. Kronlein am 6 Juli 1879: "Ihr 

lieben Geschwister! Bitte, habt Ihr Hunger und Durst nach 

dem heil. Sakrament , nach unseres Herrn Leib und Blut, dann 

kommt getrost und geniessts mit uns! Wer in aller Welt 

wollt Elich und uns das Wehren? Punkt 10 Uhr! In der Liebe 

Christi ,. Euer Bruder J. G. Kronlein. 
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Ich bemerkte auf dem Brief an demselben Tag: " Umstehenden 

Brief erhalten. Ich ging selbst zum Schreiber desselben und 

fragte ob Br . Juffernbruch sich an der Abendmahlsfeier 

stossen werde oder nicht. Er sagte: Nein, denn gestern sei 

ein Missionarssohn gekommen, der Juffernbruch gefragt habe, 

ob er Anstoss nehmen wurde, wenn er als Lutheraner heut mit 

Kronleins zusammen das h. Abendmahl feiere. Die Antwort 

war : Nein, gehe ruhig . Ich habe nichts gegen Eure Abend

mahlsfeier . So haben wir uns nun entschlossen zu gehen, denn 

das war es ja nur was ich wissen wollte, ob Br . Juffernbruch 

(532 ) Anstoss nehme an der Abendmahlsfeier uberhaupt . Urn die Sache 

ging es uns , nicht urn unsere Personen . Als solche sind wir 

ja volligst frei . Es findet nun eine Krankencommunion 

statt und nicht etwa auf unsern Antrieb eine "Seperatfeier" . 

Wunderlich ist mir aber die ganze Geschichte . Keiner hat 

nun etwas wider die Abendmahlsfeier und doch sehen sie aIle, 

oder doch einige, sie vielleicht sehr ungern. Wir gehen mit 

ruhigem Gemut . Gott segne uns reichlich, beonders auch 

die kranke Schwester Kronlein, urn deren willen diese Kranken

communion stattfindet . Er segne auch aIle Christen, die hier 

und an vielen Orten zu des Herrn Tische gehen ." 

Es wurde mir aber immer klarer, dass es auf Spaltung abge

sehen war, wurde mir auch aufs deut l ichste an die Hand ge 

geben, wozu ich mich aber nimmermehr gebrauchen lassen wollte . 

Als vor nun 3 Jahren in den ref. Gemeinden wieder die 

Abendmahlsfeier stattfinden sollte, g i ng "ich zu Ds . J . H. 

Neethling hierselbst und fragte , ob bei ihnen der Mitgenuss 
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des h. Abendmahls als eln Obertritt des Geniessenden zur 

Ref. Kirche angesehen werde, worauf er mir antwortete: 

"Durchaus nicht !" So beschlossen wir dann mit der grossen 

(533) Gemeinde zum Tische des Herrn zu gehen , und nicht mehr halb 

versteckt , wie mit bosem Gewissen bei Kronlein. Und wir 

haben den Entschluss bis jetzt durchaus nicht bereut . Die 

streng lutherische Partei hat es uns allerdings libel ge 

deutet, aber das klimmert mich wenig . Dass wir auch in der 

reformierten Missionskirche nicht communizierten hat darin 

seinen Grund, dass mehrere, besonders Miss. Kronlein, uns 

erzahlten, dass es daselbst so unordentlich zugehe bei 

sol chen Gelegenheiten. Mehr noch aber bewog uns dazu, dass 

wir des Sonntags lieber - ja, jetzt ausschliesslich - in der 

N. G. Kirche gehen und es dann wunderlich ware das Abendmahl 

anderwarts zu geniessen . 

Stellenbosch, 12 . Oktober 1882 . Unter den Gliedern der 

N.G . Kirche des Kaplandes, besonders in den Weindistrikten 

herrscht jetzt grosse Aufregung . Prof . Hofmeyer schrieb 

namlich , nachdem er im vorigen Jahre eine Reise nach den 

ferner gelegenen Distrikten gemacht und dort gesehen hatte, 

wie unter den Korn - und Viehbauern die Trunksucht so sehr 

liberhand nimmt einige Aufsatze in die hiesigen holl. 

Zeitungen und im " De Christen " (Organ der Ref . Kirche) gegen 

das Trinken , das nun nachgerade zur Landesslinde werde und 

dagegen man nur durch Enthaltsamkeits - Vereine etwas ausrichten 

konne . (Prof . Hofmeyer halt es fur die theol . Studenten 

flir notig Enthaltsamkeits - Vereinler zu werden, da bereits 

einige Preikanten durch Wein etc . zu Fall gekommen seien . 
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Das "Byvoegsel tot de Zuid Afrikaan" 19/10/82 enthilt 

einen Brief von Herrn E.G. Aspeling in der Kapstadt in 

dem er sagt : Gedurende myn leeftyd ken ik reeds 7 predi

kant en van de Geref . Kerk, die zich aan het onmatig gebruik 

van sterken drank hebben overgegeven . - - ~ van hun zyn 

reeds overleden de andere zyn uit hunne posten gezet." 

- Jan Beyers hierselbst sagte mir heute 21/10/82 sie hitten 

gestern uberlegt, wie viele Missionare S. Afrikas als 

Trunkenbolde bekannt seien. Sie hitten aber nicht einen 

nennen konnen . In de Zuid Afrikaan vom 16/9/82 sagt 

Hofmeyer ausserdem noch: " Heb ik het niet uit den mond van 

velen onder u gehoord, dat de slagtoffers der onmatigheid 

ook onder onze wynboeren toenemen . (In demselben Blatt 

16/9/82 heisst es wortlich "Eindelyk zal de maatschappy wat 

de drank aangaat, slechts in deze twee klassen verdeeld zyn: 

de onthouders en de onmatigen . ) 

Die Predikanten mussten solche Vereine bilden. Sie wurden 

selbst sehen, dass in nicht gar zu langer Zeit simtliche 

Landesbewohner nur aus Trunkenbolden und Enthaltsamkeits 

Vereinlern bestehen wurden. Man nahm die von ihm wohl-

(534) gemeinten Worte als solche mit Stillschweigen hin, was den 

Prof. veranlasste einen neuen Artikel zu schreiben in dem 

er seine Verwunderung daruber aussprach, dass man ihm gar

nicht antworte . 

Randbemerkung. (In de Zuid Afrikaan 16/9/1882 schreibt er: 

- - niet een onder u heeft my door geschrift of woord of 

daad onvriendelyk bejegend.) Ihm sei die Sache so wichtig 
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und er lege sie auch den Weinbauern aufs Herz ttnd urn selbst 

nicht mehr zu trinken und zu sehen, ob sie nicht das Wein

keltern aufgeben konnten . Das sei ein unedler Erwerb . Sie 

sollten doch versuchen Weine zu bereiten, die nie gegoren 

hatten. (ik beklaag dat gy leven moet van het bereiden 

van eenen drank die, hoezeer ook tegen uwen wil, honderden 

en duizenden naar ziel en liggaam ongelukkig maakt. 

o schrikkelyk ellende, te moeten leven van het bereiden van 

een drank die, tegen onzen wil, duizenden onzer evenmenschen 

ten verderve voert . Er nennt "de drankhandel een onedele 

praktyk" , und gibt den Rat: "De eenige redding des drank-

handels van deze algeheele ontaarding is, dat gy van de druif -

alleen een edelen en gezonden drank bereidt, dat is wynen 

die wel verkwikken maar niet bedwelmen . Lukt u niet 

(dat te doen) dan begint uw hart of uw kind allengs een walg 

te krygen van den wynbouw Rust niet voordat u geleerd 

hebt wynen die niet bedwelmend zyn te bereiden . Derhalve 

geeft ons wynen te drinken zonder alcohol, en houdt op 

brandewyn dat vloeiend vuur als een dagelykschen 

drank te verhandeln . Toen ik predikant was, gebeurde 

het in den regel, dat by de nachtmaalsgelegenheden drank

wagens van verschillende plaatsen aankwamen om drank te 

verhandeln. Hoe werd myn hart met velerlei smarten door

boord, als ik de zwakken onder den invloed van den drank 

zag, en alzoo buiten de mogelykheid omhet woord te ontvangen. 

- - - En aan wie behoorden die drankwagens? Aan vrome 

ouderlingen en diakenen en leden onzer kerk die met my van 

ganscher harte God zouden gedankt hebben als door myne 

prediking eene ziel was gered .) 
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Das war das Signal zum Sturm. Da nun die Weinbauern 

angegriffen und bedroht waren, erliess die Boeren

beschermingsvereeniging einen Aufruf zu einer Versammlung 

am Montag den 25. Sept . 1882 zu Stellenbosch, die dann 

auch gut besucht war . Man bewahrte eine anstandige 

Haltung in Bezug auf Prof . Hofmeyers Person, sprach aber 

sonst unumwunden seine Missbilligung aus uber das un

wahrhaftige und verletzende Vorgehen desselben. Er 

als Prof . hatte das Predigen uberlassen oder Massigkeits 

Vereine stiften aber nicht den Ruin der Weinbauern suchen 

sollen . Er mage ihnen anweisen, wie ungegorene Weine zu 

bereiten seien . Sie glaubten doch nicht, dass es solche 

gabe . Wenn er gegen den Wein sei, durfe er auch nicht 

mehr bei den Weinbauern kollektieren fur Kirchen-, Schulen

oder Jlinglingsvereinszwecke . Er habe aber ihr Geld sehr 

gern. Sodann mussten sie dagegen protestieren , dass unter 

den Weinbauern Trunkenbolde seien . Solche waren aber da 

zu finden wo man Branntwein trinke, das sei auch die Er

fahrung in andern Landern . Er solIe ihnen hiesige Wein-

(535) farmer nennen die pflegten trunken vom Wein zu sein . Das 

war die Antwort . Was weiter aus der Sache werden wird, 

ist noch nicht abzusehen. Die Gemuter sind sehr erregt . 

Am Sonntag wurde in der hiesigen ref. Kirche der Jahres 

bericht uber den Zustand der Gem . von der Kanzel verlesen 

und darin von Ds . Neethling samt seinem Kirchenrat aus

drucklich bemerkt, dass keine Trunksucht unter den Gemeinde -

gliedern zu beklagen gewesen sei . So viel ist sicher, 

nimmt man den Weinbauern ihre Weingarten, so sind sie 

bankrot . Ich glaube auch, man musste gegen die Branntwein-



-582-

brennerei angehen und zugleich darauf dringen, dass der 

Wein immer sorgfaltiger, besser und nicht mehr mit sovielem 

Spiritus versetzt werde. Es ist aus der Bibel wahrlich 

nicht zu beweisen, dass die Bereitung von Wein ~undhaft 

sei . Sodann bilden die Weinbauern die besten Bestandteile 

der Kirchensprengel . (So sagt Prof . Hofmeyer ubrigens 

selbst im Zuid Afrikaan 16/9/1882 "Ik geloof niet dat men 

ligt eene betere klasse van menschen zal aantreffen dan 

onze westersche wynboeren~) Sie geben am meisten fur alle 

maglichen guten Zwecke. Die Leute werden eigentlich uber

nommen. Eine Kollekte wechselt die andere ab o Zu jeder 

sollen alle reichlich, uberflussig oder mehr als sonst 

geben . In die Armenbuchse soll man keine Penny oder ~ 

Penny sondern nur Silbergeld legen, was bei zahlreichen 

Familien ein bedeutendes OPfer ware . Fast in jeder Predigt 

wird zum Geben ermahnt, so dass man allgemein klagt und 

verdriesslich wird . "Klop op myn ziel maar niet op myn 

zak" ist eine daraus entstandene Redensart. Zuweilen ists 

den Leuten etwas zu viel zugemutet, alles zu glauben was 

man auf der Kanzel hart . Kurzlich wurde kollektiert um 

(536) Ds . Neethlings Jahresgehalt um £100 zu erhahen . Trotz der 

gegenwartigen Geschaftslosigkeit und Geldkrisis, wo fast 

jedermann Grund zum Klagen hat, kam die gewunschte Summe 

in einem Tage zusammen. Am Sonntag darauf bedankte sich 

der Predikant in des Kerkraads wie in seinem Namen und 

fugte dann hinzu, wie wunderbar ihre Liebe und Opferwillig

keit belohnt sei, da bald darauf ein so herrlicher Regen 

eingetreten sei. (Zwei Tage zuv~r besuchte ich den Ds. 

bei welcher Gelegenheit er bemerkte: "Alle 20 Jahre haben 
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wir einen regenreichen Sommer und darauf folgende ergibige 

Ernte zu erwarten . So war es 1822, 1$42, 1862 und wird 

es nun 1882 wieder sein.") Er ermahnte nun in der folgenden 

Woche ein Aussergewohnliches zum Weiterbau des Kollege

gebaudes beizusteuern, damit der Bau zu Ende gefuhrt werden 

konne. Sie hatten ja beim Bau der Kirche erfahren, wie 

reichlich Gott die freigebigen Glieder durch schone Regen 

und eine gute Ernte belohnt habe . Am Moddergat, wohin 

Ds. Neethling mich in der vorigen Woche nahm, sagte dieser 

zu dort versammelten Bauern, die sich daruber beklagten, 

dass man sie ubernehme, Unbilliges von ihnen verlange: 

Ihr musste die Kunst noch immer mehr lernen, euch die Luken 

des Himmels zu offnen durch reichliches Geben, damit auch 

dem Geben gemass der Segen herabkomme . Das stimmt mit dem 

uberein was Herr Neethling einst zu mir ausserte: "Die 

Gemeinde gibt viel, aber sie muss noch erst lernen, was 

eigentlich geben heisst. Es ist noch lange nicht genug. 

(537) Am liebsten sind mir die Bastard- Moffs, d . h . Abkommlinge 

von Deutschen . Die Deutschen selbst (Moffs) genies sen den 

Ruf nicht. Am Moddergat hiess es: Die ersten Moffs 

arbeiten wie die Pferde, leben einfach, kommen bald voraus 

aber halt en das zu fest was sie haben. Es ist schon 

wenn man reichlich zu geben hat . Er geniesst dadurch viel 

inn ere Freude und seine soziale Stellung ist aoch ausserst 

angenehm. Geben ist seliger den nehmen! Die Einnahmen 

einzelner Bauern sind ziemlich betrachtlich. Christian 

Beyer konnte als er noch auf seinen Farmen wohnte etwa 19 

Jahrelang, nach Abzug aller Unkosten und Ausgaben fur den 
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Haushalt jahrlich £1000 zurucklegen . Sein Bruder Jan 

wird auf circa £45,000 - £50 , 000 geschatzt. Ein Mitteil -

samer darf sich auch mehr erlauben als andre. Sogehen 

verschiedene der reichen Afrikaner nle in die wochentlichen 

Missionsstunden . So z.B . Jan Beyer, von dem Ds . Neethling 

selbst zu mir meinte : man darf das nicht so genau mit 

ihnen nehmen . Sie gehen abends nie aus . Ich hatte ihm 

antworten konnen : und dennoch besuchte Jan Beyer nebst 

Familie den Circus, der Mitte dieses Jahres hier aufge

schlagen war und des sen Vorstellung von 8 bis 11 Uhr abends 

wahrten . Ich breche keinen Stab uber diesen Abendbesu ch , 

aber es kommt mir doch vor als ob ein mitteilender Reicher 

sich durch seine Gaben leichter zu einem frommen Mann 

machen und a u ch wohl eher als andere in den Himmel kommen 

kann . Bei den Katholiken heisst es : Gib und du wirst 

selig ! Bei uns schmeckt manches nach diesem Glaubenssatz. 

Die Werkheiligkeit kriecht gar zu leicht in jede Kirchen 

gemeinschaft und klebt selbst den Gottseligen immer noch 

( 538) gar sehr an . Schon ists allerdings , wo man so reichlich 

gibt , wie in England, Amerika und hier . Aber bei den 

wenigsten durfte das aus eigenster, freier Entschluss 

geschehen . Es wird den meisten den Ehrendegen a uf die 

Brust gesetzt und einfach so und so viel gefordert . Wie 

viele habe ich hinterher daruber ihren Unwillen aussern 

horen , dass man sie stets belastigt und sie ehrenhalber 

nicht weniger geben oder zeichnen konnten . Mir will es 

aber vorkommen, als ob die also Sammelnden mit ihren 

grossen Summen verhaltnismassig weniger ausrichten als 

z . B. die Deutschen, wo das Kollektieren noch nicht ganz 
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so gewerbemassig betrieben wird und man daher vorsichtiger 

im Verausgaben ist. Ich fuge dem Vorstehenden nur noch 

die Bemerkung hinzu, dass ich durchaus nicht gegen Ds. 

Neethling eingenommen bin. Im Gegenteil, ich verehre ihn 

und weiss, dass er fur Stellenbosch sowie fur die ref. Kirche 

des Kaplandes und besonders fur die Mission unersetzlich ist. 

Er ist einer jener Manner, die sich an grosse Aufgaben wagen 

und solche nicht nur beginnen sondern auch ausdauernd ver

folgen und beenden . Dazu gebraucht er aber Geld und immer 

wieder Geld, das er nun auf aIle mogliche Weise zusammen-

(539) zuschlagen sucht. Wunderlichkeiten oder Inkonsequentungen 

beim Reden darf man ihm so hoch nicht anrechnen. Ich 

bewundere nur den Mann, dass er es, z.B . wagen konnte einen 

Kollegebau zu beginnen der auf £12,600 veranschlagt ist . 

Jetzt ist a l lerdings eine Pause eingetreten . Das Gebaude 

ist halb fertig aber das flussige Geld aufgebraucht, so 

dass man erst wieder einige Tausende Pfund zusammen haben 

muss, ehe man das Werk beenden kann . 

Freitag, 13 . Oktober 1882. Die Englander sind eigentumliche 

Leute in ihrer Politik den Kolonisten gegenuber. Ich will 

hier nicht wiederholen, was ich anderwarts schon daruber 

bemerkt habe sondern nur etwas beleuchten, das sich vor 6 

Jahren und kurzlich in den fand . " The Express and Orange 

Free State Advertiser yom 2/1i/1876 tat solche RUckblicke, 

davon ich einiges ausziehe: "Sir George Cathcart"schrieb 

am 12/7/1852 an Gouverneur Pine in Natal "dat het schynt 

niet regtvaardig te zyn, dat de Engelsche Regering zich 

verbinde met inboorlingstamme die ten N. van Vaalrivier 
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wonen en die aIleen kunnen in bedwang gehouden worden, 

wanneer de Boeren aI l een het noodige gezag over hun hebben " . 

Und am 12 Okt . nennt er in einer Depeche die Transvaal 

Republik " een veilig bolwerk tegen de barbaren van buiten". 

Der Gouverneur Sir Harry Smith hatte andre Ideen . Er 

furchtete bereits am 12 Juli 1850 , dass die Bauern wurden 

" trachten bezit te nemen der landstreken aan de oevers 

van het meer " (d.h . den Ngami See) aber vertraut, dass es 

ihm " zoude gelukken de inboorl i ngen op hunne hoede te zetten", 

a u f dass diese " ins t aat zullen zyn de strooptochten der 

Boeren te weerstaan". Die Regierung in England sah ein, 

dass sie nicht imstande seien den Bauern kraftig entgegen 

zu treten , darum - so schrieb Ea rl Grey an Sir Harry Smith 

am 12/11/1850 - solI ten die Kafferhauptlinge ermutigt werden , 

( 540 ) sich untere i nander zu verbinden urn nicht von den barbarischen 

Bauern "overmeesterd" und "misschien ook uitgeroeid" zu 

werden, sondern ihnen zu widerstehen . Am 29 Nov . 1850 

schrieb dersel be abermals, man solIe die Eingeborenen dazu 

bewegen "zich te plaatsen onder de leiding van Europeanen 

en ze aanmoedigen en helpen hunne rechten te handhaven en 

zich zelven te beschermen". Am 16/1/1852 wurde auf dem 

Farm von P . A. Venter , Zandrivier eine Konvention zwischen 

der englischen Regierung und den Emigrantenbauern abge -

schlossen , darin Art. 3 lautet: " Dat Haren Majesteits 

Commissarissen , hiermede ontkennen aIle Bondgenootschappen , 

hoe ook genaamd , te N. van de Vaalrivier metgekleurde 

natien . lI Es war also die Denkweise von Sir H. Smith 

hiermit, gle i chwie durch die vorgehende zitierten Worte 

von Sir G. Cathcart aufs Entschiedenste verurteilt. In 
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Artikel 6 "wordt wederzydsch verstaan, dat de handel in 

ammunitie met de gekleurden ten strengste verboden lS, 

zoowel door het Britsche Gouvernement als door de 

Emigranten ten N. en ten Z . van Vaalrivier" . 

Ich komme nun z u den Neusten, das beweist , wie die 

Englander unverandert sind . Sie suchen die Wasser auf

zuruhren und im Truben zu fischen . 

Randbemerkung a u f Seite 540 : c . f . Heft IXa p . 27 - 34 uber 

die Aufhetzereien der Englischen Regierung in Tvl . von 

1870 - 1 876 . Au sreden wissen die Englander nat urlich allzeit. 

In dem von einem ungenannten 1827 in London herausgegebenen, 

214 Seiten starken Buchlein : Scenes and Occurances in 

Alba ny and Kaffirl and he i sst es : "The policy adopted 

towards the natives by the Dutch colonists must str ike 

every reflecting mind to have been erronous, and that 

subsequentl y purs u ed by t he British conquerors of the 

settlement , was no doubt instigated by the misrepresen

tations received from the former , who had driven the Caffers 

to desparate retal iation by their own prior and inhuman 

aggresions ". 

Am 6/10/1882 wurde aus London nach dem Kap telegraphiert 

" Lord Kimberley telegrafeert n i ets minder dan dat het de 

moeite waard is te overwegen of een voorraad van wapens 

en ammunitie niet zal worden toegestaan aan vriend

schappelyke opperhoofden aan de grenzen om sich te ver

dedigen tegen wettel oze boeren". (Wortlich : " Op den 15 

Juni heeft Lord Kimberley aan Sir Hercules Robinson ge-
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telegraafeerd dat het in oorweging dient genomem te 

worden om de vriendschappelyk gezinde opperhooj'den op de 

grenzen van wapenen te voorzien, ten einde zich tegen 

wetteloze Boeren te beschermen . Op 31 Julie meldde hy dat 

de verantwoordelykheid niet op zich kan nemen om de orde 

op de Transvaalsche grens te handhaven en waarschuwt Sir 

Hercules om in de zaak niet tusschen beide te komen van 

wege de ~yksregering" (Het Volksblad, 16 Okt. 1882). 

(Die Transvaal Regierung sandte nach New Castle in Natal 

urn Zundhutchen fur Kanonen. Statt diesel' abel' kommt die 

Antwort nul' auf specielle Order del' Reichsregierung ver

abfolgt werden durfen. Dazu bemerkt "Di Afrikaanse 

Patriot", 10 Nov . 1882: "Elkeen siet wat dit beteeken. 

Kafferstamme wat mar wil"trouw" wees aan England word 

vry gewapend teenoor ons "wetteloose Boere", mar ons kan 

gen ammunisie kry ni sondeI' 'n speciale order van England 

(541) ni!" Aus Pretoria wurde am 18/11/82 telegraphiert, dass 

die Nachricht auf einen Irrtum beruht habe. Man habe nul' 

den Gouverneur von New Castle aus erst fragen wollen und 

del' hat die Erlaubnis zum Verkaufe gegeben. (Cape Argus, 

Nov . 22.) 

"De Zuid-Afrikaan en Volksvriend" vom 10/10/1882 dem ich 

vorstehendes entnommen habe, bemerkt dazu: "toen Sir Henry 

Barkly Hooge Commissaris in Zuid Afrika was, ~oor de 

annexatie van Griqualand West, werden de naturellen by 

duizenden gewapend in het, naar den Britschen Minister 

genoemde Kimberley. Moeten wy gelooven het geen de Heel' 

Froude in zyn Zuid Afrikaansch Reisjournaal zegt, dan 




