
DIE D E U T S C HEN
E V A N GEL I S C H - L U THE R I S C HEN

K I R C HEN GEM E I N DEN
I M W EST END E S K A P LAN DES

deur

W. H. C. HELLBERG

Proe~skri~ ingehandig ter verkryging van die
D.Litt.-graad

in die Fakulteit Lettere enWysbegeerte
aan die Univensiteit van Stellenbosch

Promoton : Prof. J. TrUmpelmann

- Maart 1957 -



VORWORT.

Diese Arbeit ist das Ergebnis einer langj~hri-

gen Besch~~tigung mit der Geschichte des Deutschtums
in SUda~rika.

Viele Freunde und Bekannte haben mich bei mei-

nen BemUhungen urn die Er~assung der geschichtlichen

Vergangenhett unserer Gemeinden unterstUtzt. Ihnen

allen sei hiermit herzlich gedankt. Dabai mochte

ich insbesondere hervorheben:

Meinen Promotor, Harrn Pro~. Dr. J. TrUmpelmann,

der mir dia erste Anregung zu diesar Arbeit gab und

dem ich so manche wertwolle Hin~oise und Verbesserun-

gen vO!'d'3!l'kej

Die Geistlichen des Westbezirks der Deutschen

Evangalisch-Lutherischen Synode SUdafrikas, Pastor

F. Hoberg, Pastor E. Fitschen, Pastor W. Blumer und

Pastor A. Winkler, die mir das in den P~arrarchiven
ihrer Gemeinden vorhandene Material bereitwillig zur
VerfUgung stellten;

Den Pr~ses der Synode, Herrn Pastor H. von Del~t,

der mir einen Einb1ick in die Synoda1protokol1e ge-
w13.hrte.

W. H. C. H.

STELLENBOSCH
M13.rz:1957.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- 4 - "

INHALT.

EINLEITUNG:

KAPITEL 1: Die Deutsche. Evangelisch-Lutherische
St. MaI_tini:G~~_~i~de zu Kapstadt:
1. Vorgeschtchte
2. GemetndegrUndung
3. J. L. Parisius
4. Dr. Hugo Hahn
5. G. W. Wagener
6. Friedrich von Prob'st
7. Friedrich Hoberg

!<API~~~-1.: _:D..i.e_.Deut£lche J~..van.B:.elisch-:-Lutherische
St. Joh~1:js-~eme~nde zu Wynberg:
1. Filiale del' St. Martini-Gemeinde
2. J. G. Kl'onlein
3. H. Bracklo
4. H. Siebe
5. H. Ludevlig
6. G. \"lagener
7. E. Fitschen
8. Filia1gemeinde Neu-Eisleben

KAPITEL 3 : Die ..Deu t?.£.1l.~._1!2va'p~li.sch-L_uth_eri sche
Zions-Gemeinde in del' Vlakte:
1. Vorgeschichte
2. Filiale del' St. Martini-Gemeinde
3. H. Baumgarten
4. H. Nahnke
5. 1:1. Blumer

KAPITEL 4: Die Deutsche Eyangelisch-Lutherische
St. Petri-Gemeinde zu Paar1:-------,-----_._----_.-
1. Filiale del' St. Martini-Gemeinde
2. C. Hugo Hahn\
3. F. LUhrs
4. H. Johl
5. A. Winkler

5.

30.
"34.
39.
55.
73.

118.
129.

150.
158.
162.
173.
176.
183.
188.
194.

199.
2~.
20!.
216.
224.

228.
234.
254.
257.
263.

KAPITEL--2: Ergebniss~ del' geschichtlichen Betrach-
tU~..!l-der deutschen GemeirJ.de;nam west-
1ichell..E-~: 265.

QUELLEN}..NGABEN : 278.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- 5 -

EINLEITUNG4

Die Geschichte des Deutschtums in SUdafrika geht bis in die

al1erersten Anftlnge der hol1tlndischen Siedlung am Kap der Guten

Hoffnung zurUck. So befanden sich schon unter der Bemannung

der ersten drei Schiffe, mit denen Jan van Riebeeck im April 1652

zum Kap kam, Deutsche~) Es lasst sich nicht nachweisen, wie viele

dar ersten Siedler Deutsche waren.

In der Zeit der hol1andischen Herrschaft (1652 - 1806)

kamen, wie aus den bis zum Jahre 1789 gefUhrten "Monsterrollen"

und anderen Quel1en hervorgeht, rund 14000 Deutsche zum Kap:)

Dieser Zustrom Deutscher setzte sieh fort und wuchs nach-

dem die Englander das Kapland Ubernommen hatten. Es wanderten

nieht nur viele Einzeleinwanderer sondern auch gr~ssere Gruppen
. t .

ein.

Die erste dieser Gruppeneinwanderungen erfolgte in Natal,

als der Kaufmann Bergtheil im Jahre 1848 etwa 200 deutsche

Siedler fUr die Nata1er Baumwol1gesel1sehaft (Natal Cotton

Company) einfUhrte.3) Acht Jahr spHter kam die fUr den Kampf

in der Krim angeworbene Englisch-Deutsche Legion, weil sie

info1ge des Friedenssch1usses nieht mehr eingesetzt werden

brauchte,in die ost1ichen Gebiete des Kaplandes.4) - 1m Jahre

1859 1iess der dama1ige Gouverneur, Sir George Grey, eine Anzah1

deutscher Landarbeiter als Siedler fUr dieselben Gebiete anwerben.

Von diesen 1iessen sich etliche auch in den westliehen Gebieten
des Kap1andes, hauptsachlich in Worcester, Paarl und Ma1mesbury,

einzelne auch in Constantia und in der Kapvlakte, niecter.5)

1) W.Schmidt-Pretoria, "Der Kulturantei1 des Deutschtums .am
Aufbau des Burenvo1kes", Hannover, 1938, Seite 55. -
Vergleiche auch J.Hoge, in "Ku1tuurgeskiedenis van die
Afrikaner", Deel I, Kapstadt, 1945.

2) J.Hoge,(Op.cit.), Seite 159. Auch J.Hoge, "Persona1ia
of the Germans'at the Cape"1652 - 1806", Argief Jaarboek
vir Suid-Afrikaanse Geskied~nis, Negende Jaargang, K~pstadt,
1946, Preface.

3) H.Grothe, "Die Deutschen in Uebersee", Berlin, 1932, Seite 203.
4) Ibid., Seite 206.
5) Ibid., Sette 208.
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Ihnen folgten in den Jahren 1877 bis 1883 weitere Siedler, die

an erster Stelle fUr die westlichen, im kleineren Masse auch
fUr die ostlichen Gebiete des Kaplandes bestimmt waren.6)

Urn dieselbe Zeit erfolgte schliesslich noch eine kleinere Grup-

peneinwanderung Deutscher, die sich an der SUdkUste Natals,

tm Gebiet Alfredia, niederliessen~7)

All diese Einwanderungen erfolgten aus wirtschaftlichen

GrUnden: Die Einwanderer wollten in SUdafrika ein besseres

Fortkommen suchen. Es erfolgte aber auch eine Uber viele Jahre

verbreitete Gruppeneinwanderung, die vor allem von religiosen

Motiven geleitet wurde. Sie umfasste Missionars und Kolonisten

der Hermannsburger Missionsgesellschaft und begann im Jahre

1853, als Louis Harms acht junge Missionere und ebenso viele,

Kolonisten abordnete, um den Gallas das Evangelium zu predigen

und sie durch ihr Vorbild zu fleissiger Arbeit anzuleiten.

Sie erreichten nicht ihr Ziel, landeten aber im Hafen von Durban,

wo sie den in der N~he wirkenden Missionar Posselt von der

Berliner Missionsgesellschaft trafen und von ihm Uberredet

wurden in Natal Mission zu treiben. In den darauffolgenden

17 Jahren kamen mit jeder Sendung hermannsburger Missionare

weitere Kolonisten heraus, bis diese 1870 beschlossen sich

von der Mission zu lasen und selbstandig Farmwirtschaft zu

betreiben. Danach wurden von der Missionsleitung nur noch
Missionare entsandt. Das tat aber dem Zuzug tUchtiger deutscher

Siedler aus dar LUneburger Heide keinen Abbruch, denn die selb-

standig gewordenen Kolonisten ermutigten Verwandte, Freundeund
Bekannte in der alten Heimat, auch ihr GlUck in Natal zu ver-

suchen, mit der FOlge, dass ein stetiger Zug landwirtschaft-

licher Siedler aus Hannover einsetzte. Diese Siedler bildeten

geschlossene Gemeinden und Kirchengemeinschaften, in denen

nicht nur das Luthertum, sondern auch die deutsche Muttersprache

6) Ibid., Seite 209 & 210~
7) J •Tr'Umpelmann, "Bethanien in Natalll, Afrikanischer Heimat-

kalender, Windhoek, 1949, Seite 65f~
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und deutsche Sitten erhalten blieben8).
Zu dieser Gruppe von Einwanderern sind ferner zu rechnen,

die vielen Missionare der Herrnhuter, der Rheinischen Mission

und der Berliner Mission, die aus Deutschland nach SUdafrika

kamen, urnvor allem die Eingeborenen fUr das Reich Gottes zu

gewinnen und sie zugleich zu fleissiger Arbeit zu erziehen9)~

Aber nicht nur die evangelische, sondern auch die katholische

Kirche entsandte geistliche Arbeiter, wie deutsche Priester,

Manche und Nonnen nach Slidafrika, die in ihren Klastern, Schulen

und Hospitalern wirkten und den deutschen Anteil an der kultu-

rellen Entwicklung des Landes verstarkten.10)

----------------------------------------------------------------
8) W.Bodenstein, "25 Jahre Arbeit der Hermannsburger deutsch-

evangelisch-lutherischen .3ynode in SUd-Afrika";Hermannsbur~,
G.Haccius,"Hannoversche Missionsgeschichte",(Band II & III),
Hermannsburg, 1910.
C.Schomerus, "1890 - 1920, Drei Jahrzehnte Hermannsburger
Hissionsgeschichte", Hermannsburg, 1921.
F.Speckmann, "Die Hermannsburger Mission in Afrika", Her-
mannsburg, 1876.
IV. Wickert, "Und die Vogel des Himmels wohnen unter seinen
Zweigen", Hermannsburg, 1949.

o.J.

9) T .Bechler, "100 Jahre Kaffernmiss'ion", Herrnhut, 1928.
A.B.Schulze, "Abriss einer Geschichte der BrUdergemeinde",
Herrnhut, 1901.
A.Bonn, "Ein Jahrhundert Rheinischer Mission", Barmen, o.J,
H.Driess1er, "Die Geschichte der Rheinischen ~Iission";
GUtersloh, 1932. .
L.v.Rohden, Geschichte dar Rheinischen Missionsgesellschaft";
Barmen, 1888.
E.Strassberger, "Die Rheinische Missions-gese1lschaft .in
SUdafrika von 1830 - 1950", Dissertation zur Erlangung des
Doktorgrades an der Philosophischen Fakultat der Universi-
tat Hamburg, Manuskript, Hamburg, 1954.
M.Gensichen, "Bilder von unserem Missionsfelde tn SUd- und

~ Deutsch-Ostafrika", Berlin, 1902.
W.GrUndler, "Hundert Jahre Berliner Hission", Berlin, o.J~
E.Kratzenstein, "Kurze Ges;chichte der Berliner Mission in
SUd- und Ostafrika", Berlin, 1878.
A.Merensky., "Erinnerungen aus dem IvIissionslebenin Transvaal",
Ber1 in, 1888.
A.Nachtigall, "Die altere Heidenmission in SUdafrika",-
Berlin, 1891-
J.Richter, IiGeschichte der Berliner Missionsgesellschaft
1824 - 192411, Berlin, 1924.
H.T.Wangemann, "Geschichte der Berliner Missionsgesellschaft
und ihrer Arbeit in SUdafrika:-"

I.IIDie evang. Missionsarbeit in SUdafrika," Berlin, 1872,
II."Die Berliner Mission im Korannalande," Berlin, 1873.

III."Die Berliner Mission im Caplande", Berlin 1875.
IV."Die Berliner Mission im Basutolande", Berlin, 1877.

10) Anon, Die ~lariannhiller Hission", WUrzburg, 1923.
O.Heberling, llAbtFranz Pfanner", Reimlingen, 1934.
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Schltesslich sind die yielen Deutschen zu erwahnen, die

einzeln und aus eigenem i\ntriebe hierherkamen: die flerzte,

i\potheker, Wissenschaftler~ Boamten und Handwerker, die durch

ihre fleissige Arbeit und ihren Erfo1g der angenommenen Heimat

ihren Stempel aufdrUckten und so die Entwicklung SUdafrikas
wesentlich fordertenll).

Die dieser k~appen Uebersicht beigefUgten Literaturhin-

weise zeigen, dass schon viele Versuche gemacht worden sind, die

Geschichte des Deutschtums in SUdafrika darzustellen. Die Ge-

schichte des Deutschtums zur Zeit der ho11andischen Herrschaft

ist eingehend von W.Schmidt-Pretoria, in seinem Buche: "Der

Kulturanteil des Deutschtums am i\ufbau des Burenvo1kes,,12)

behandelt worden. Er teilt seinen Stoff in drei Teile: I) Die

Umgrenzung der deutschen Kapgemeinschaft a) nach ihrem bisher

zugemessenen A1lgemeinwerte, b) nach Name und Herkunft jades

Einwanderers, c) nnch ihrem heimischen Kulturkreise und d) nach

der Kulturleistung des Einzelnen; II) Der Beitrag der einzel-

nen Kulturtrager; III) Das Wirken der deutschen Gruppe a) beirn

Aufbau einerkaplandischen Volkswirtschaft und -verwaltung und

bei den ersten Aeusserungen eines Volksgeistes, b) bei der

Formung des burischen 'Volkskorpers, c) bei der Schopfung der

burischen Volkssprache und d) bei der Erhaltung des burischen
Volkscharakters.

Dieses Buch war der erste Versuch, das bis dahin in den

verschiedensten gedruckten Quellen erschienene Haterial zusam-

menzufassen. Schmidt unterliess es jedoch eigene Nachforschun-

gen anzustellen und auch ursprUngliche, ungedruckte Quellen zu
Rate zu ziehen, obwohl ihm durch seinen langeren Aufenthalt~'in

SUdafrika die Moglichkeit dazu geboten war •. Seine Entschuldigung,

------------------------------------------------------~----------
11) J.Hoge, (Op. cit.) siehe Fussnote 1-

E.Moritz, "Die Deutschen am Kap unter holUl.ndischer Herr-
schaft 1652 - 1806", Weimar, 1938 •.
W.Schmidt-Preioria, (Op. cit.) siehe Fussnote 1.
'vi .Schmidt-Pretoria, "Deu.tsches Erbe im Burentum", in"De
Goede Hoop", Weimar, 1937, Seite 155 - 183.
W.Schmidt-Pretoria, "Deutsche Wanderung nach SUdafrika im
19. Jahrhundert", Berlin, 1955.

12)' Siehe Fussnote l.~
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dass dazu die Zeitspanne eines Lebensalters nicht genUgen wUrde,
ist keineswegs stichhaltig. Noch mehr wurde der Wert seines

Werkes beeintrachtigt durch die Tatsache, dasser ihm natio-

nalsozialistische Ideen zugrunde legte und die Leistungen der
Einwanderer panegyrisch herausstrich.

Auah Edu~rd Mori~z behandelt danach die Geschichte der

Deutschen am Kap zur Zeit der ho11andischen Herrschaft 1652

bis 180613). Inhalt und Anlage des Buches sind ahnlich wie bei

W.Schmidt-~retoria. Weithin Uberschneidet sich der Inhalt bei-

der Werke. Auch er hat die Absicht herauszustellen in welchen

betrachtlichen Ausmassen deutsche Manner und Familien teilge-

nommen haben an dem kulture11en Aufbati des Kaplandes in der

FrUhzeit seiner Besitzergreifung durch die Hollander. Auch er

verwertete vor allem das in einer umfangreichen L{teratur

zerstreute Material, zugleich aber auch Quel1en in deutschen

und niederUi.ndischen Arahiven, konnte aber die "reichen Schatze

der Kapsche:'lArchi.ve" nicht ausnutzen~ Seine Darstellung ist

sachlicher und ansprechender als die Arbeit von Schmidt.

Der Hintergrund, auf dem Moritz die deutschen Personlich-

keiten und ihre Leistungen zeichnet, istdas Kapland unter dem

Regiment- der Ho11andischen Ostindischen Kompan-ie won der Mitte

des 17. Jahrhunderts an. Di.e Organisationdioser Gesellschaft

und ihre Verwaltung, .die sozia1e und rassische Schichtung, wie

sie sich in jener Zeit herausbildete, die Erkundung des Landes

nach Norden und Osten und deren Ei.nnahme, Gewerbe und Handel
und ihre Entwicklung, das gesellschaftliche Leben, die Arbeit

der Kirche und der Mission, sowie die militarische Organisation
werden so eingehend dargestellt, dass vor unseren Augen ein

ausserordentlich anschauliches Bild entsteht von dem damaligen

Leben und Treiben am Kap. Bei dieser Darstellung vermittelt

uns der Verfasser Gine grosse An7qhl '"ichti.gerEreignisse, die

fUr unsere Kenntnis,~~d~w~~sen Rasse am Kap
UN IVERS ITE ITS B! BllO TEEK

aufschlussreich sind. UNiVERS1WT VAN ST.cB:BJSCH

-------------------
13) Siehe Fussnote

----------------------------
NIVERSITYOF Sl'mE~~BOS\:H
UNIVERSITY LIBRARY
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Den ungedruckten Que1len 1m Staatsarchiv und in der re-

formierten Kirche zu Kap3tadt entnahm J.Hoge den Stoff zu sei-

ner Uebersicht: "Persona1ia of the Germans at the Cape
i652 - 1806,,14).

erstreckenden Forschung heraus, ste1lte er ein a1phabetisches

Personenregister von den etwa 4000 Deutsehen her, die im Dienst

der Hol1andisehen Ostindischen Kompanie zum Kap gekommen und

hier sesshaft gewordan waren. Hoge gab von jedem dieser 4000

Doutschen das Geburtsjahr und dGn Geburtsort, Jahr der Ankunft

am Kap, den Beruf in dem der Einwanderer zur Zeit seiner Ankunft

stand, das Hoehzeitsjahr, die Namen dar Gattin und der Kinder,

das Todesjahr und den Todesort an. Deutsche, die aus der Schweiz

stamm ten , \.,rurdenin einer be sonderen Liste angefUhrt i so auch

weibliche Einwanderer. Info1ge des Umfangs seines Werkes konnte

er etwa 10,000 Deutsche, die zwar aueh im Dienstc der Ho1lan-

dischen Ostindisehen Kompanie herausgekommen waren, sich aber

nieht hier niedergelassen und verheiratet hatton, nicht behande1n.

An diese Gesamtdarste11ungen reihten sieh Darstel1ungen

der Schieksale einiger Sondergruppen, so "Das WUrttembergisehe Kap-

regiment, 1786 - l808,,15)von Johannes Prinz. Er schi.ldert die

Er1ebnisse dieser Soldnerschar, die von WUrttemberg auszog,

Uber Holland zum Kap und dann im Jahre 1791 von dort nach In-

dien reiste, von wo spater nur ein Bruchtei1 der Soldner in

die Heimat zurUckkehren konnte. Er fUhrte dam Leser den Ver-

kauf einer grossen Zah1 deutscher Soldaten vor, zeigte die

Grenzen, innerha1b derer sieh diese Soldaten bewegen mussten,
nachdem sie die Heimat ver1assen hatten, welche Bedingungen

fUr ihre Existenz massgebend wurden, wie sie sieh ihrer neuen

Umgebung anpassten, was sie in Afrika, spater in Indien, erleb-

ten, wie sieh ihr Verha1tnis zur Heimat gesta1tete und was
schliesslieh aus ihnen wurde.

---------------------------------------------------_.------------
14) Siehe Fussnote 2.
15) J.Prinz, "Das Wlirttembergische Kapregiment 1786 - 1808",

Die Tragodie einer Soldnerschar, Zweite Auf1age, Stuttgart,
1932.
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Ueber dle Lehrer, wo1ehe dlG Jugend des Kap1andes in den Jah-
ren dar hol1andisehen Herrschaft erzogen, findet man aufsch1uss-

reiche thttei1ungen sowoh1 in J.L.H.Frankens Schrift, "Huisonder\vys

aan dle Kaap (1692 - 1732)16), als aueh in J.Hoges Arbeiton: "pri-

vaatskoolmeesters aan die Kaap In die 18de Eeull17) und "Aantekenin-

ge oar Privaatskoolmeosters arm di,"Kaap in die lSde Eeull•18)

In selnen nicht immer zuverlassigen, prapagandistisch aufgezo-

genen und nationalsozlalistisch ori,mtlerten Arbelten: "Deutsches

Erbo im BurentumeIl19), "Vom b1utmassigen Einfluss des Doutschtums

auf di..eI3urennationI120)und "Ueberden Dinfluss des Deutschen auf

das Afrika&ns, die Sprache del'Burenll21) zeigte W.Schmi..dt-Pretoria,

wie deutsche Einwanderer auf den Gebieten dar Medlzi..n,Mineralogie,

Botanik, Architektur, Druckerei, Musik und Mission in Sudafrika ei-

ne fUhrende Rolle splelten. Zum Schluss wies er darauf hin, dass

der Einf1uss del'Deutschen Buch bei der Forroung des Afrikaans weit-

aus umfassender gewesen seln musste, als info1ge del' bisherigen Un-

tersuchungen angenommen wurde. Dasselbe Zie1 verfolgte Marc Ereyne

in selnen um dieselbe Zelt erschienenen Aufsatzen wie I1Vom\vesen

und \'lerdendes AfrikaansI122).

Obwohl die meisten del'hier eingewanderten Deutschen Mitglle-

del' dol'lutherischen Kirche waren, golang es lhnen erst ein knappes

Vierteljahrhundert Val' dem Ende del'hollandischon Herrschaft, nach

fast vierzigjahrigem Kampf, die Er1aubnis zur Bildung einer luthe-

rischen Kirchengemeinde in Kapstadt zu erlangon. Es war dies die
I1Evangelische Luthersche Kerkl1• Die Predigtsprache dieser Gemeinde,

von deren 442 Grundungsmitgliedern nachweislich mindestens 372 aus
Deutschland kamen oder, in einigen wenlgen Fallen, Kinder deutscher
Einwanderer waren, wahrend nur 10 entweder selber aus Holland kamen

oder von hollandischer Abstammung waren, war Hollandisch. Ihre

_ .. -----------------------------------------------------------------
16)
17)
IS)
19 )
20 )

21)
\

22)

Annale van die Universiteit van Stel1enbosch, Kapstadt, 1934.
Ibid;, _
Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, Jaarg.XIII, Al1.2, Feb.1935.
"De Goede Hoop", Weimar, 1937, Seite 155 - 183.
Auslandsdeutsche Volksforschung, Stuttgart, 1937, Ed.I, S~ite
163 - 179.
'~itteilungender deutschen Akademie~Heft ~, MUnchen, 1936,
Sei te 70 - S2°.
Ibid., Heft II, Munchen, 1937, Seite 173 - 185.
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Geschichte behandelte J.Hoge ausfUhrlich in seinem auch in deutscher

Uebersetzung erschienenen Buche: "Die Geskiedenis van die Lutherse
Kerk aan die Kaap,,23). Er schildert zunachst den Kampf, den die.
Lutheraner fUhren mussten, bis ihnen eine eigene Kirche gewahrt wurde,

dann die Entwicklung der Gemeinde, die erste Trennung im Jahre 1847;

die zur GrUndung der nur wenige Jahre bestehenden St~Martinsgemein-

de fUhrte, die zweite Trennung, der die Deutsche Evangelisch-Luthe-

rische St.Martini-Gemeinde zu Kapstadt ihre GrUndung verdankt, und

die weitere Entwick1ung bis in das zwanzigste Jahrhundert hinein.

Eine kurze Zusammenfassung seiner Arbeit bot er 1949 in den Artikeln:
"Lutheraner und Reformierte im alten Kapland,,24) und "Deutsche Ar-
beit in SUdafrika,,25).

Mit den deutschen Gruppensiedlungen im Kaplande wahrend des

neunzehnten Jahrhunderts befasste sich E.L.G.Schne11 in seiner un-

ter dem Titel: "For Nen must work,,26)'VerOffentlichten Doktordisser-

tation: "The German Immigration to the Cape with special reference

to a) The German Military Settlement of 1857 and b) The Settlement

of the German Immigrants of 1858 - Thesis presented for the degree

of Doc;tor of Philosophy of Rhodes University, Grahamstown, 1952".

Er gab eine Darstellung der Einwanderungspolitik der Kapregierung,

welche die Britisch-Deutsche Legion und in den Jahren 1859 - 1861

die ersten Immigranten aus Deutschland in das Kapland kommen liess •.
Er streifte ferner die Einwanderungsgruppen der Jahre 1877 - 1883

und liess den Leser die Schicksale dieser Gruppen miterleben. Die-

se Siedler sollten zwischen de~ Keiskama- und KeiflUssen einen Grenz-
schutz bilden, die Angriffe der Kaffern abwehren und so gleichsam

ein billiges Kannonenfutter abgeben. Die Mitglieder der Legion
konnten die Aufgabe nicht losen. Die spateren Einwanderer hingegen

fassten nach unsaglichen Entbehrungen und Anstrengungen festen Fuss
und brachten es zu betrachtlichem Wohlstand.

-------------------------------------------------------------------
23)

24 )
25)
26)

Argiofjaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis, Eerste Jaargang,
Deel II.
"Afrikanischer Heima tkalender", Wi.ndhoek, 1949,80i te 58 - 65.
"Afrika-\.,roche",Pretoria, 6. Narz 1952, Sei.te 11 - 16.
"For Men must work"-, Kapstadt, 1954~ .
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Schnells Werk fusste auf einer ansprechenderen Geschichte der Bri-
tisch-Deutschen Legion und der in den Jahren 1859 - 1861 und

1877 - 1883 eingewanderten Siedler in den ostlichen Bezirken des

Kaplandes, die vor ihIn J.Spanuth in seiner Schrift, "Britisch-
Kaffraria ~nd seine deutschen Siedlungen,,;7)gegeben hatte, n~ch-

dem die Ergebnisse seiner Nachforschungen schon in kUrzeren Bei-

tr~gen zu dem SUdafrikanischen Gemeindeblatt erschienen waren.28)
Spanuth hatte lange Jahre als Geistlicher untrr diesen Deutschen

und ihren Nachkommen gewirkt und so entstand sein Werk aus einer

inneren AnteilnahIne an ihrem geistlichen und wirtschaftlichen Wohl.

Der geschichtlichen Darstellung ihrer Einwanderungen liess er

ein Kapitel Uber die Lebensverh~ltnisse, unter denen die Deutschen

hier leben mussten und ein weiteres Kapitel Uber die Beziehungen

zwischen den Europaern und den Eingeborenen in Britisch-Kaffraria
folgen.

In seiner "Festschrift,f2Vom 7.Juli 1908 brachte Spanuth danach

die wichtigsten Daten in der Geschichte Kaffrarias, der Stlidte

King Williams Tbwnund.East London, der verschiedenen Kirchenge-

meinden der Deut3chen Evangelisch-Lutherischen Synode SUdafrikas,

der Baptistengemeinden und dar deutschen Schulen in Kaffraria,
ausserdem noch die Stationen der Britisch-Deutschen Legion mit

Namenliste der Offiziere, die Namenlisten der Einwanderer des Jahres

1859 nach den Schiffahrtslisten und die Namenlisten der nach dem

Osten des Kaplandes gezogenen Einwanderer der Jahre 1877 und 1878
nach den Schiffahrts1isten, neben einigen kurzen Artikeln.

Hier sei arg~nzend bemerkt, dass der viele Jahre spater in

---------------------------------------------------------------
27)
28 )

29 )

.MUnchen und Leipzig, 1914.
"AktellBtUcke nebst einigen Bemerkungen zur Geschichte der deut-

schen Sied1ung in Britisch-Kaffraria", SUdafrikanisches Gemein-
deblatt, Kapstadt, 27.3.1908.

"Daten zur Geschichte Kaffrarias" Ibid., 10.7.1908.
"Eng1isch-Deutsche Legion", Ibid.
"Liste dar deutschen EmigrantCJn'.',Ibid.
"Spf:l.tereSied1ungen" & "Deutsch-Lutherische Kirche in Kaffraria",
Ibid., 24.7.1908.
"Zur Geschichte der eng1isch-d~utschen Legion in SUdafrika
1857 - 60", Ibid., 22.2.1910, 8.3.1910, 22.3.1910, 5.4.1910.
"Geschichte Kaffrarias", Ibid., Nr.284 - 293.
"Lutherisches Deutschtum in SUdafrika," in "Auslandsdeutsch-
tum und evangelische Kirehe", Jahrbuch, MUnchen, 1932.
Extranummer des "S.•A.Gemeindeblatt" worn 7.7.1908.
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demselben Kreise wirkende Pastorillr. F.Schw~r in ausgezeic'hneten

kurzen Zeitschriftenaufs~tzen das gleiche Thema behandelte30).

AuC"h W.H.C.Hellberg gab einen Ueberblick tiber die Englisc:h-Deutsche

Legion und die erste deutsche Gruppeneinwanderung in die ostli-

C"nen Gebiete des Kaplandes3l) sowie einen Ueberblick Uber die
Einwanderung der Jahre 1877 bis 188332).

Wertvolle Einzeldarstellungen finden sich ferner im Gemein-

deblatt "Heimat", das in den Jahren 1937 - 1939 die Geschichten
der Gemeinden Stutterheim und King Williams Townbrachte33).

Eine wesentliche Erganzung dazu bildete die Darstellung eines Ein-

zelschicksals der ersten Immigrationswelle zum Kapland in dem

Buche "Karl Hart~ann" von W.Reimers34). Der Tagelohner, Karl Hart-

mann, dem nicht mehr gehorte als "zwei schone Ganse und acht kleene
Gosel und sein Schwein", verkaufte in Deutschland was er hatte,

und wanderte mit seiner Frau und zwei Kindern nach SUdafrika aus.

Das Leben, das sie hier fUhrten, war hart und machte hart. Aber

naah vielen Widerwartigkeiten kam der Erfolg. Reimers begleitet

die Hartmanns durC"h ihr Leben in Kaffraria, bis sie, im hohen Al-
ter als UrgrosSieltern "in ein besseres Land gingen".

Eine ahnliche Darstellung findet sich in den autobiographi-

schen Mitteilungen des alten Kolonisten Robert Ross in Kaffraria35).

Das Kap1and war das ~lteste Siedlungsgebiet der SUdafrikani-
schen Union. Von dort aus drangen die alten Reisenden und Vor-

trecker zun~chst in die Gebiete vor, die heute die Namen Natal

-----------------------------------------------------------------
30)

31)
32)

33)
34 )

35)

"Deutsche Schularbeit in Kaffraria", in "Die evangelische
Diaspora", Leipzig, 1936, S. 126 - 134.
"Zur inneren Lage des Deutschtums in Kaffraria", in "Der Aus-
1andsdeutsche", Stuttgart, Heft 6, 1937, S. 407 - 418. '
"Die englisch-deutsche Legion in Kaffraria" in "Der Deutsch-
Afrikaner", Pretoria, 14. - 28. Nov. 1935.
"Die englisch-deutsche Legion als Grenzschutz in Kaffraria",
in "Die Eiche", Moorleigh, Nov. 1947, S. 42 - 45.
"Wilhelm von Linsingen", in "Die Eiche", Nov. 1948, S. 56 - 58.
"Vom Schicksal der Krim1egion", Afrikanischer Heimatka1ender,
Windhoek, 1953, S. 97 - 108.
"Von den deutschen Siedlern im Kapland: Kaffraria - Worcester-
bezirk - V1akte", Afrikanischer Heimatkalender, 1954, S. 81 - 98.
"Heimat", Windhoek, 1926ff.
W.Reimers, 11Kar~ Hartmann. Ein deutscher Farmer im Kaffern-
land", Cassel, 1925.
"Afrikanischer Heiniatka1ender", Windhoek, 1948, S. 72f:f.
Auch "Deutsche Nachrichten", East London, Dez. 1933f£'.
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und Oranje-Freistaat tragen. Von jeher haben sich Deutsche da
eingefunden, wo es galt Neuland ~u erschliessen. Das war auch

in Natal und im Freistaat der Fall. Das geht aus den Arbeiten
"Neu-Deutschland 1848 - 1948,.3,6llDie ersten Deutschen in Na tal,.37)

und "Deutscb,es Schaffen im oranje-Freistaatll..38)~on:;~T~pelmann

henvor. In der ersten dieser Arbeiten wird das Schicksal dar
ersten deutschen Einwanderergruppe in Natal zum Vorwurf genommen.

TrUmpelmann gibt ein klares Bild von den Erlebnissen dieser Gruppe,

von der Zeit der Auswanderung aus Deutschland bis zum hundertj~h-

rigen Jubil~um der von ihr gegrUndeten evangelisch-lutherischen

Kirchengemeinde zu Neu-Deutschland.

In der zweiten Arbeit schildert der Verfasser nicht nur be-

stimmte Einzelschicksale, sondern hebt auch die ZUge hervor, die

deutschen Einwanderern im Neuland gemeinsam waren.

Die dritte Schrift ist eine anl~sslich des 75-j~hrigen Beste-

hens der deutsch-lutherischen Gemeinde in Bloemfontein erschienene

Untersuohung Uber die Leistungen der Deutschen im Freistaat w~h-

rend der letzten hundert Jahre. Eine hervorragende Rolle spieXen

hier die Sendboten der Berliner Mission, die nicht nur seelsorge-

risch ihre Arbeit sehr ernst nahmen, sondern sich alichvorbildlich

in das nationale Leben der Oranje-Buren einfUgten.

Besonders aufschlussreich ist die bekannteste und wichtigste

Autobiographie eines deutschen Missionars in SUdafrika, "Wilhelm

Posselt, der Kaffernmissionar",39) diesich durch UrwUchsigkeit der
Sprache und Anschaulichkeit des Stils auszeichnet und eine wert-
volle, wahrheitsgetreue Milieuschi1derung aus der FrUhzeit der

europ~ischen Kolonisation Kaffrarias und Natals bietet.
In der Reihe der von der sUdafrikanischen Regierung veroffent-

lichten JahrbUcher der SUdafrikanischen Archive erschien von

H.E.W.Backeberg "Die betrekkinge tussen die Suid-Afrikaanse Re-
publ iek en Dui tsland tot na die Jame son-Inval (1852 - 1896 )t'4,)).

---------------------------------------------------------------
36) "Die Eiche" - Sondernummer, Hermannsburg, 1948.
37) "Die Eiche" - Beilage 8, Hermannsburg, 1950.
38) "Afrikanischer Heimatkalender", Windhoek, 1950, S. 80ff.
39) Berlin, 1888.
40) Argiefjaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedehis, Twaalfde

Jaargang, Deel I, Kapstadt, 1949, S. 1 - 302D.
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Die auf grUndlichem Quellenstudium beruhende und mit gediegener

Sachkenntnis geschriffbene Dissertation schildert, wie die ersten

Deutschen zum Transvaal kamen, die Rolle, welche sie im Leben der

Burenrepublik spielten, den Anteil Deutscher an den Kegierungskon-

~essionen, an der Entwicklung der Goldminen, an dem Bau der Bahn-

linie nach Delagoabai, an der GrUndung der Staatsbank, der staat-

lichen MUnze sowie am Militarwesen. Der Leser gewinnt ein klares

Bild von den B~ziehungen zwischen Deutschland und dar ~Udafrika-
nisehen Repul:;l ik in don Jahren ].852 - J.896 und vor allem von dem

freuodschaftlichen Verh61tnis zwischen beiden Staaten, das seinen

Hohepunkt im Kaisertelegramm des Jahres 1896 erreichte und auf

durchaus rea1politischen Erwagungen beruhte. FUr Deutschland war

die unabhangige Republik ein Bundesgenosse in der Bekampfung der

die deutschen wirtschaftlichan und kolonialen Bestrebungen im sUd-

lichen Afrika bedrohenden'Politik von Rhodes. Die Republik dagegen

brauchte Deutschla~d als machtigen Gegenspieler gegen die Vorherr-

schaft Englands in SUdafrika. Zwar bevorzugten Prasident Kruger

und der Staatssekretar Leyds Hollander als Einwanderer und Beamte
dpr Republik, doch suchten sie Deutschland durch wirtschaftliche

Irtteressen an Transvaal zu fesseln. Deutschland unterstUtzte die

RepublJk in ihrem Streben nach einem eigenen Hafen und, als dies
fehlschlug, in ihrem Versuch, Delagoabai von Portugal Zu erhandeln.
Den Reichskanzlern lag dabei nichts ferner als die Erwerbung von

Grund und Boden an der KUste SUdnfrikas. Daher scheiterte der
Versuch von Einwald und Sepiel, den Besitz der St.Luciabai fUr

Deuischland zu sichorn.

Was hier nur angedeutet werden kann, hat Backeberg in allen
Einzelheiten dargestellt und sorgfaltig belegt. Sein Werk ist

ein Musterbeispiel sachlicher Geschichtsforschung. Allerdings
sind ihrn dabei Briefe Bismarks an den Reichskommissar Goring und
den Gouv6rncur Leutwein im Windhoeker Archiv entgangen, in denen

dar Kanzler auch sein Verhaltnis zur Republik zum Ausdruck gebracht

hat, sowie die in dar "Deutschen Kolonialzeitung" veroffentlichten

Berichte dar im Transvaal ansassigen Deutschen.
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Die in diesen Ubergangenen Que11en enthaltenen Tatsachen h~tten

den Bericht Backebergs jedoch nur hie und da erg~nzt. 1m

grossen und ganzen stellt sein Werk eine bedeutende Leistung

dar. Der Verfasser hat hier einen wesentlichen Beitrag zur

Geschichte deutschen Schaffens in SUdafrika geleistet.

In seinem Buche "Die deutschen Schulen in der SUdafrika-
nischen Republik,,4l) befasst sich derselbe Verfasser mit dem

Anteil der Deutschen an dem Erziehungswesen der SUdafrikani-

sehen Republik. Durch ihre Stipendien ermoglichten reiche

Deutsche, die sich im Transvaal niedergelassen hatten, es

jungen Sohnen ihrer angenommenen Heimat, einige Jahre in

Europa zu studieren. Aber auch die minderbegUterten deut-

schen Einwanderer setzten sich voll fUr das Schulwesen ein.

Sie grUndeten die sechs deutschen Schulen zu LUneburg, Morgen-

sonne, Bergen, Kraonda1, Johannesburg und Pretoria. In seiner

Gesehichte dieser sechs Schulen beschreibt der Verfasser das

Verst1:i.ndnisder deutschen Pianiere fUr die Schulfrage und

ihren zahen Kampf urn die GrUndung und Erhaltung ihrer
Schulen.

Ein einfacher deutscher Handwerker, Heinrich Klinkenberg,

der als.MUllergeselle Deutschland ver1assen hatte und im

Transvaal zu betr1:i.chtlichemWohlstand gekommen war, ermoglich-

te die GrUndung der deutschen Schule Pretorias dur~h eine testa-

mentarische Stiftung. Dieses Mannes gedenkt K. Rode in der

kurzen, aber wertvollen Biographie: "Ein deutscher Handwerks-
mann:;im Burenlande,,42).

Anl1:i.sslichder Einweihung des neuen Klubhauses in Pretoria
veroffentlichte W. Schmidt-Pretoria eine Skizze der Geschichte die-

sesdeutschen Klubs43). Urn dieselbe Zeit widmete "Der Deutsch-
Afrikaner" dem Deutschtum in Pretoria eine Festschrift44), mit"
----------------------------------------------------------------
411 lIDie Eiche" - Beilage, Hermannsburg, 1947.
42 Pretoria, o.J.
43 "Der deutsche Verein zu Pretoria", Pretoria, 1933.
44 "Fe stausgabe zur Erinnerung an die Eroffnung des neuen deut-

schen Vereinsgeb1iudes zu Pretoria am Sonnabend, d.9.Dez. 1933",
Der Deutsch-Afrikaner, Jahrgang XIII, Pretoria, Nr.27, 7.12.1933.
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Artikeln tiber die deutsche Kirche, die Berliner Mission, die
deutsche Schula, den deutschen Kranken-Hlilfsverein, den
deutschen Frauenverein, den deutschen Leserkreis und den
deutschen Gesangverein.

An diese Einzeldarstellungen des Deutsehtums in SUdafrika

reihensieh einige Gesamtdarstellungen. Norbert Zimmer widmet

dem Deutsehtum in SUdafrika vierzehn Seiten in seinem BUchlein,

das die nieders~chsisehen Auswanderer in allen Weltteilen sehil-
dert45).

der hannoverschen Landeskireh~ im Kaplande, des Missions- und

Kolonisationswerkes der Hermannsburger Mission und einen Ueber-

blick Uber die deutsehen Siedlungen in den ~stlichen Gebieten

des Kaplandes. Dabei sind ihm jedoch manehe Fehler unterlaufen.

So setzt er die GrUndung der Gemeinde zu Paarl volle fUnfzehn,

die der Gemeinden in der Vlakte und zu Neu-Eisleben urn seehzehn

Jahre frUher an, als ,sie waren. Aueh irrt er sieh, wenn er sagt,

dass die erste Anregung zur GrUndung einer deutschen evangelisch-

lutherischen Synode von Wagener ausging, weil schon zwolf Jahre

bevor Wagener sieh mit dem Gedanken einer Synode befasste, von

Kropf' und CIUver dahingehende Vorsehl~ge gemaeht worden waren.

1m Uebrigen aber gibt er eine nUtzliche, wenn auch kurze Ueber-
sicht Uber deutsehes Wirken in SUdafrika.

Es hat an flUchtig ge~chriebenen Aufs~tzen tiber das Deutsch-
tum in SUdafrika aus der Feder einiger in Siebenmeilenstiefeln
das Lanilldurchreisenden Journalistennicht gefehlt. Ein Zeugnis
daf"ur ist der in der "Europ1=iischeRevue" ersehienene Artikel von
Manfred zapp46). Zapp ging bis zur GrUndung der Niederlassung

am Kap ~rtick, streifte ganz kurz die ersten zweihundert Jahre,

in denen fast al1e deutschen Einwanderer im Engl~ndertum oder

Afrikanertum aufgingen~ und brachte eine Darstellung der urn die

Mitte des neunzehntenJahrhunderts einsetzenden Periode, in der
----------------------------------------------------------------
45) '''DerSiedlungsweg der Niedersachsen liber die Erda-", Hannover,

1934.
46) "Das Deutschtum in SUdafrika", in "Europtl.ischeRevue", XII.

Jahrgang, Heft 12b, Stuttgart-Berlin, Dezember 1936.
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die dautschen Kirchcngcmcindon und die dautschen Schulon woscnt-

lich zur Erhaltung dos Doutschtums boitrugan, Zum Schluss konsta-

ticrta erJdass Doutschstl:l.mmige,"die ihrc Boziehungen zur Hoimat
ihror Vl:l.tornicht verloren habon", tUchtige BUrger des Landos

wurdcn und sich Vordienste urn die 1ntwicklung SUdafrikas arwar~

ben, die auch von Rogierungsscita aus anerkannt wurdan.

Ein(~ gloichartige Arbet t sind die flUchtigen "Bilder yom

dcutsch-evangelischan V.41kstum der SUdafrikanischcn Union" von
Hans Offo46). '-

Einc. solidere Arbeit verfassto dar bokannte Goopol~tikor

Erich Obst auf seiner Reise durch SUdafrika vor dom zweiten Welt-

kriege. In soinon Artikeln "Das Deutschtum in SUdafrika" und "Das

Doutschtum in der Sl1dafrikanischon Union,,47) gab or zunachst oi-

nen sachlichen Ueberblick Uber das Doutschtum und seine Bedeutung

fUr die Bildung des Buronvolkes. Dabei wurdc angedautet, warum

das Deutschtum sich zu Anfang mit dam framdan Element vermischte,

Dann liess or cine Baschroibung des Dautschtums im sUdwastlichen

Kapland und das Dcutschtums in dar Bstlichen Kapprovinz folgen

und behandclto schliosslich das Dcutschtum -tnNatal, im Oranjo-

Freistaat (mit dem Binnanhochland dor Kapprovinz) und Transvaal~

Es war dies die erste wirklich zuvcrll:l.ssigokurza Gosamtdarstel-
lung des Dautschtums in SUdafrika.

Wl:l.hrondsamtlicho bisher orwahnton Historikor des Doutschtums

sich ausschliasslich mit diosom befasston, bot O.Hintrager oino

Darstellung dar Geschichtc SUdafrikas nachdem or dor "Doutschon
Mitarbcit an dar Erforschung und Entwicklung SUdafrikas,,48) nach-

gogangon war, von cinam deutschen Standpunkt aus~9)Imml:r wioder

wies or darauf h~n, dass das dc,utscho Elomo~t im Burontum stark

vort~cten war und dass die Afrikadoutschcn starkon Einfluss Buff
dio Goschichte des Landes ausUbtcn. Bemerkungen wio: "dor ersto

---------------------------------------------------------------
46) "Zoitwondo", 4.Hoft, S. 205 - 213, Borlin, 1936.
47) "Goographischo Zeitschriftll, 40, 7 & 8, 1934.
48) "Mittoilungan der Doutschcm Akadcmio", Heft 2, MUnchon, 1932,

S •. 229 - 254.
49) O.Hintrager, "Goschichto von SUdafrika" ,.MUnchcn, 1952.
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Staatssekretar und sein Stellvertreter waren die deutschstammigen
50 )Schubart undH.Jeppe", und~ "Von den 16 Vertretern der Transvaal-

burenr die diesen wichtigen Vertrag unterzeichnet haben~ waren
acht deutsch-sta.mmig,,~l) kommen immer wieder yore Er hat dadurch

die Einzelleistungen der Deutschen in einen gresseren Rahmen ge-

stellt und ein Werk geschaffen, das eine starke BrUcke zwischen

Deutschland und SUdafrika sch1agt~
Den Abschluss der bisherigen Vereffentlichungen bi1det

W,Schmidt-Pretori.as Werk ltDeutsche wanderUng.~.~.1'52)~ Es ist

eine Zusammenfassung aller frUher erschienenen Darstel1ungen der

deutschen Wanderung nach SUdafrika im neunzehnten Jahrhundert~
Wi.e in seinem ersten Werke hat Schmidt hier f1eissig das vorhan-

dene Material zusammengetragen ohne Verwertung ursprUnglicher

Quellen in den Archi.ven. Sein Buch bringt nichts Neues, gewahrt

aber doch eine brauchbare Uebersi.cht. Er bringt auch hier nur

das, was dem Deutschtum zur Ehre gereicht und verschweigt die

Schattenseiten des deutschen Wirkens, die es leider auch gegeben

hat und die ein gewissenhafter Historiker nicht Ubersehen darf.
Nutzlich sind in diesem Werke die ausfUhrlichen Namenlisten von

Einwanderern, mit Angabe'des Geburtsortes.

Das Luthertum hat eine besondere Bedeutung in der Geschichte

des Deutschtums in SUdafrika gehabt~ Bei den vielen Deutschen,

die sich in den ersten hundert Jahran der Geschichte der Koloni-
sation des Kaplandes hi.er niederliessen, war die Widerstandskraft

gegen artfremde Einf1Usse bald erlahmt. Sie neigten sich allmah-:-

1ich dam fremden Wesen zu, weil es ihnen an deutscher Gemeinschaft1
die das Deutschtum hatte erhalten kennen, fehlte. Es mangelte

ihnen auch an ZusammengeherigkeitsgefUhl. Dieses trat zum ersten-
mal in die Erscheinung, als sie den Kampf fUr die Existenzberech-

tigung der lutherischen Kirche in der hollandischen Koloniearn

.50) Hintrager,,, (Op:_'a.i.t;.), S. 223.•
51) Ibid •., s. 213.~
52 ) "Deutsche Wanderung nach SUdafrika im 19,. Jahrhundert"., Berl i.n,

1955~ .
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Kap auf'nahmen.

Aus der damals gegrUndeten "Evangelische Luthersche Kerk"

entstand im Jahre 1861 die"Deutsche Evangelisch-Lutherische St.
Martini-Kirche zu Kapstad'W'.53L Diese wiederum wurde die Mutter-

gemeinde der "Deutschen Evangelisch-Lutherischen St.Johannis-
Gemeinde zu Wynberg", der "Deutschen Evangelisch-Lutherischen Zions-

Gemeinde in der Vlakte", und der "Evangelisch-Lutherischen St.Petri-

Gemeinde zu Paarl"~ sowie dar Filialgemeinden zu Bellville und

Stellenbosch und des Predigtortes Houtbaai. Aus der "Deutschen

Evangelisch-Lutherischen St.Johannis-Gemeinde zu Wynberg" entstand

die Filialgemeinde, "Deutsche Evangelisch-Lutherische Luther-
Gemeinde zu Neu-Eisleben",

Abgesehen von diesen deutschen Kirchengemeindenbesteht im

Westen des Kaplandes noch eine weitere Gemeinde, die "Deutsche

Evange 1isch-Lu therische Dreif'a1tigke its-Gemeinde zu Worc'ester" ,

die von dem rheinischen Missionar Louis Esselen gegrUndet wurde,

Am 2. Juli 1895 schlossen sich diese Kirchengemeinden des

Westens mit einigen der deutschan evangelisch-lutherischen Kirchen-

gemeinden im ostlichen Teil des Kaplandes zur "Deutschen Evange-

lisch-Lutherischen Synode SUdafrikasll zusammen.

Neben dieser Synode, die nach der Kirchenstatistik des Jahres

1955 eine Mitgliederzahl von 5849 See1en umfasste, f'inden sich

in SUd- und SUdwestafrika noch die bereits im Jahre 1892 gegrUndete
k1eine "Freie Evangelisch-Lutherische Synode in SUdafrika" mit
1558 Seelen, die i.mJahre 1911 gegrUndete "Hermannsburger Deutsche
Evangelisch-Lutherische Synode SUdafrikas" mit 5031 Seelen, die
am 18.Harz 1926 gegrUndete "Deutsche Evangelisch-Lutherische Sy-
node Transvaals" mit 3587 Seelen, die urn dieselbe Zeit gegrUndete

Deutsche Evangelisch-Lutherische Synode SUdwestafrikas" mit 8542
Seelen, den seit dem Jahre 1953 bestehenden "Verband Deutscher

Lutherischer Gemeinden der Berliner Mission in Natal" mit 476 See-

lell und einige einzeln stehende deutsche evangelisch-lutherische

53) Siehe oben, S~ l2~
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Gemeinden in Verbindung mit der Berliner Mission in den ostlichen

Bezirken der Kapprovinz mit 1006 Seelan, die sich bisher noch kei-

.nem Synodalverbande angeschlossen haben. Ferner w~re die luthe-

rische Gemeinde von 101.Deutschen in der Kolonie Mocambique zu

nennen, die v,Qn Natal aus betreut wind. Die Gesamtmitg~iederzah1

a11er deutschen evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden im sUd-

lichen Afrika betragt demnach 26,150 Seelen54).

In enger FUhlung mit den deutschen evangelisch-1utherischen

Synoden und einzelnen Kirchengemeinden stehen die in SUd- und SUd-

westaffika arbeitenden deutschen evangelisch-lutherischen Missions-

gesellschaften. Diese sind die Herrnhuter Mission, die Rheinische

Mission, die Berliner Mission, die Hermannsburger Mission und die

Mission der Hannoverschen Freikirche. Die zu diesen Missionen

gehorenden Missionsgemeinden umfassen nach dar Kirchenstatistik

des Jahres 1954 zusammen 383,588 farbige und eingeborene Mitglie-
der55). .

Ausser diesen deutschen Missionsgesellschaften arbeiten hier

noch die amerikanische lutherische Mission, die norwegische luthe-

rische Mission, die lutherische Mission der Kirche von Schweden

und die finnische lutherische Mission. Die Gemeinden dieser nicht-

deutschen evangelisch-lutherischen Missionsgesellschaften umfassen

nach derselben Kirchenstatistik zusammen 158,421 eingeborene und

farbige Mitglieder. Zahlt man nun zu diesen Zahlen der deutschen

evangelisch-lutherischen Synodeh und Gemeinden und der evangelisch-

1utherischen Missionsgemeinden in SUd- und SUdwestafrika noch die
Mitg1ieder der Evangelische Luthersche Kerk und die einzelnen fast
4000 im Lande zerstreut wohnenden Lutheraner, die noch keiner Kir-

chengemeinde angeh5ren hinzu, SO ergibt sich eine Gesamtzah1 von

572,159 Seelen, d.h. fast 5% der gesamten Bevolkerung SUd- und

SUdwestafrikas.

------------ - ----- --- ----- --- ------ -------------- ---------"- -----
54)
55)

"Afrikanischer Heimatkalender", Windhoek, 1956, S.117-119.
"r;:'heZulu Almanac for 1956". Published on behalf of the Co-
operating Lutheran Mission in Natal and Zululand by the Lu-
theran Publishing House, 150 Bellevue Road, Durban, 1955,
S. 34 & 35.
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1m Anfang arbeiteten d{e verschiedenen evangelisch-lutheri-

schen Synoden und Missionen in SUd- undSUdwestafrika ganz unab-

htlngig von einander.. Ein Zusammenschluss fand erst bei den Mis-

sionen statt~ 1m Jahre 1881 kam hier eine~ wenn auch nur ganz

geringe Ann~herung zustande., Es wurde eine lutherische Missions-

konferenz fUr Natal und Zululand von Bischof Astrup56)(aus der

damaligen "Schreudermission" - jetzt die amerikanische 1utherische

Mission genannt) einberufen. Sechs lutheri.sche Missionsgesellschaf~

ten sandten Vertreter zu dieser Konferenz. Man beschloss, j~hr-

lich eine solche Konferenz abzuhalten. Zweck dieser Konferenz.

so11te ein gewisses Zusammenarbeiten, besonders in der GrUndung

von hoheren Missionsschulen und in der Schaffung ei.ner lutherischen

Eingeborenenliteratur seine Diese Konferenz erfUllte aber nicht

die Hoffnung, die man darauf gesetzt hatte57).

Erst im Jahre 1912 kam es zu einer n~heren Zusammenarbeit

auf dem 1utherischen Missionsfe1d in Natal und Zululand, als die

"Ko-operation der lutherischen Missionen" gegrUndet wurde. Diese

umfasste zu Anfang nur die Norwegische lutherische Mission, die

Berliner evangelisch-lutherische Mission und die lutherische Mis-

sion der Kirche von Schweden~7). Sechzehn Jahre spater trat die

Amerikanische 1utherische Mission der Ko-operation bei58). 1m
Jahre 1938 erklarte die Hermannsburger evangelisch-lutherische

Mission sich bereit bis zu einem bestimmten Punkte mit der Ko-ope-
ration zusammenzuarbeiten59), schloss sich aber erst im Jahre 1948
ganz derselben an60). 1m folgenden Jahre beteiligte sich die Herrn-

huter Mission zum erstenmal an der Arbeit der Ko-operation6l).

Danach erfolgte auch der Anschluss der Mission del'Hannoverschen
Freikirche62).

Das Zie1, das sich die Ko-operation gesetzt hat, ist eine

56)

57)
58 )
59 )
60 )
61)
62)

H.Schlyter, -liTheHistory of the Co-operating Lutheran Mis-
sions in Natal 1912 - 1951", Lutheran Publishi.ng House,
Durban, 1953, S. 9 & 10.
Ibid., S. 22.
Ibid., S. 43
Ibid., S. 58
Ibid., S. 64
Ibid., S. 69
"The Zulu Almanach for 1955", Durban, 1954, S. 33.
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Afrikanische Lutherische Kirche. Bis Vor kurzem beschrankte sieh

die Zusammenarbeit auf das Gebiet der Zulu-Swazi-Xhosa Missionen.

Die kirchlichen Ereignisse der letzten zwei.Jahre aber bewirkten

eine Ausdehnung der Zusammenarbeit. Sie erstreckt sich nunmehr

auf aIle in der SUdafrikanischen Union wirkenden lutherischen Mis-

sionen. An einer in Pretoria zu Anfang Februar des Jahres 1956

einberufenen Tagung, auf der die Konstitution dsr zu grUndenden

Kirche niederge1egt wurde, nahmen auch Vertreter der deutschen

Synoden SUd- und SUdwestafrikas-teil und sprachen den Vorsatz aus,

ihren jeweiligen Synoden den Beitritt nahezu1egen.

Auch unter den deutschen evangelisch-lutherischen Synoden in

SUd- und SUdwestafrika setzte in den vergangenen dreissig Jahren

eine Annaherungsbewegung ein. 1m Jahre 1922 begannen Einigungs-

bestrebungen zwischen der Freien Evangelisch-Lutherischen Synode

und der Hermannsburger Deutschen Evangelisch-Lutherischen Synode

in SUdafrika. Zwar kam es zu keiner vol ligen Einigung, doch wurde
eine gewisse Zusammenarbeit erzielt.

Weiter fortgeschritten ist inzwischen die Zusammenarbeit

zwischen der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Synode SUdwestafri-

kas, der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Synode SUdafrikas und

der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Synode Transvaals, die sich

im Dezember 1926 zum "Deutschen Kirchenbund fUr SUd- und SUdwest-

afrika" zusammenschlossen, unter einer goographisch begrUndeten
Beibehaltung ihrer Identittit als Synoden. Vorlaufig besteht noch
kein Zusammenarbeitenzwischen ~iesem Kirchenbund und den Ubrigen

Synoden des Landes, doch stehen diese jotzt in freundschaftlichen
Beziehungen zum Kirchenbund. Auf der Synodaltagung der Deutschen
Evangelisch-Lutherischen Synode SUdafrikas yom 25. - 29. September

1954 wurde der Beschluss gefasst, eine Verfassung auszuarbeiten,

auf deren Grundlage ein engerer ~usammenschluss der deutschen

evangelisch-lutherischen Synoden SUd- und SUdwestafrikas zustande

kommen kann. Es wurde auch ein Ausschuss gew~hlt, der in Zusam-
menarbeit mit anderen Synoden eine gemeinsame Grundlage
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gebracht. In einer Jubil~umsfestschrift zum 75 jahrigen Bestehen

der Hermannsburger Mission erganzte Schomerus vorerwahnte Geschich-

te, indem er bier in popul~rer Form von del'in SUdafrika und In-

dien geleisteten Arbeit deutscheI' Missionareaus Hermannsburg er-
2'l13.hlte67).

Da er lange Jahre Leiter del'Hermannsburger Mission war, karn

es G.Hacciusvor a1lem auf einen GesamtUberblickUber die Arbeit

im ganzen Missionsgebiet an. Sein Hauptinteresse richtete sich

auf die Bekehrung del'Heiden, doch wurde~dabei die mit del'Mis-

sion zusammenhangenden Gemeinden nicht Ubersehen und in seiner
Darstel1ung68)berUcksichtigt.

Ueber die Freie Evangelisch-Lutherische Synode in SUdafrika

veroffentlichte J.Schnackenberg im Jahre 1933, im Auftrage seiner

Synode, das BUchlein: "Geschichte del'Freien Ev.-Luth. Synode i.n

SUdafrika 1892 bis 1932,,69), in dom er einen Ueberblick Uber die

Entstehung del'Synode und jeder einzelnen Gemeinde von ihrer GrUn-

dung bis zu ihrem Stande im Jahre 1932 gab.

Vier Jahre spateI' erschien von W.Bodenstein, dem Prases der

Hermannsburger Deutschen Evangelisch-Lutherischen Synode in.SUd-

afrika eine Darstellungder Geschichte diesel' Synode, welche den

Zeitraum zwischen den Jahren 1911 und 1936 umfasste70). In vier

Abschnitten schilderte er die Geschichte del'Gemeinden Natals,

die Geschichte del'Gemeinden des Transvaal, den Zusammensch1uss
del'Synode und das Schulwesen in den deutschen Gemeinden del'Sy-

node. Schliesslich folgte noch einewortvolle, wenn auch nicht

vollstandige "Einwanderungsliste del'Hermannsburger deutschen ev.-
1uth. Synode SUdafrikas".

Die Jahrhundertfeier del'Hermannsburger Mission veranlasste

das Erscheinen del'Festschrift "Und die Vogel des Himme1s wohnen
unter seinen Zweigen,,71) des Missionsdirektors \V.Wickert,
---------------------------------------------------------------
67)
68 )
69)
70)

71)

"Die Heidenmission in del'Heide", Hermannsburg, 1924.
"Hannoversche Missionsgeschichte"(Bd.2 & 3) Hermannsburg,1910.
CelIe, 1933.
"25 Jahre Ar'beit del'Hermannsburger deutsch-evangelisch-
1utherischen Synode in SUdafrika, Hermannsburg, o.J •.
Hermannsburg, 1949.
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die nicht nur eine FUlle wissenswerter Tatsachen aus Leben und
Geschichte der Mission und ihrer Gemeinden vermittelt, sondern

vor allem auch den Geist spUren llsst, dar dies hervorragende Werk

deutschen G1aubens getragen hat~ Was hier innerhalb eines Jahr-
hunderts galeistet wurde, bildet ain Ruhmesblatt in der Geschich-

te deutscher Kulturarbeit in Afrika~

Dem Schrifttum der beiden Hermannsburger Kirchen haben die

anderen Synoden nichts Gleichwertiges gegenUbarzustellen.. Es gibt

noch kei.n zusammenfas'sendes Werk Uber die dem Kirchenbund fur SUd-

und SUdwestafrika angegliederten S~10den. Von diesen nirnmt die Deut-'

sche Evangalisch-Lutherische Syntide SUdafrikas ei.neSond~rs1Je11ung ain.

SiG ist die tllteste Synode. Wahrend in der Deutschen Evangelisch-

Lutherischen Synode Transvaals fast alle Gemeindan nebenamtlich

von Missionaren bedient, die Gehtllter von den Missionsgesellschaf-

ten getragen werden und von den deutschen Gemeinden nur ein ganz

geringer Zuschuss an di.eMissionsgesellschaften abgefUhrt wird,

wird diB Deutsche Evangelisch-Lutherische Synode SUdafrikas aus-

schliesslich von See1sorgern betreut, die vollamtlich im Dienst

ihrer Gemeinden stehen und deren Gehalter von diesen getragen wer-

den, wenn auch das Landeski.rchenamt zu Hannover fUr das Ruhestands-

gehalt, die Witwenpension und die Kinderzulagen aufkommt.

Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Synode SUdafrikas um-

fasst zwei Bezirke, di.eraum1ich weit von einander getrennt 1ie-
gon: den Westbezirk und den Ostbezirk. Die Entwick1ung des Gemein-

dewesens in letzterem bildet den Inha1t der vorerwtlhnten Schrif-
ten von Spanuth, die allerdings nicht Uber das Jahr 1914 hinaus-
gehen. Sie werden Brganzt durch eine 1922 erg-ohienene Festschrift

"Geschichte der deutschen evangelisch-lutherischen St.Andreas-
Gemeinde in East London,,72)von ihrem Pastor,E.Fricke, dar zugleich

die Entstehungsgeschichte benachbarter Gameinden streifte.

Beachtung verdient hier ferner eine Arbei t von P, Fleisch ..
Uber "Kirchenorganische Di..asporapf1egeder Hannoverschen

72) Hannover, 1922.
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Landeskirche in SUdafrika,,73), in der die Verbindung Hannovers

mit der Evangelische Luthersche Kerk zu Kapstadt seit dem Jahre

1800, die GrUndung der St.Martini-Gemeinde und deren Tochtergemein-

den, die Entstehung von 1utherischen Gemeinden im Osten des Kap-

1andes und die GrUndung der Synode umrissen wird und auf das Zie1:

eine deutsche ev.-1uth. Kirche SUdafrikas hingewiesen wird.
In einer Abhand1ung, "Deutsche Missionare und die deutschen

Kirchengemeinden des Kap1andes" 74), se-hilde.rt.W .H.Cr~He11berg die

enge Verbindung,die stets zwischen den verschiedenen Missionen

und den deutschen Gemeinden des Kaplandes, sowoh1 im Ost- a1s auch

im Westbezirk, bestand.

Die Entwicklung einze1ner Geffieindendes Westbezirks ist in

verschiedenen BroschUren und Berichten behande1t worden. So

brachte C.Hennings in der Zeitschrift "Der Auslandsdeutsche,,75)

einen kurzen Bericht: "Das Schicksal der deutschen Gemeinde in

Worcester" und G.W.Wagener eine Broschlire von 14 Seiten a1s Fest-

schrift zum flinfzigjahrigen Bestehen der St.Martini-Gemeinde zu

Kapstadt im Jahre 1911, die aber eigent1ich nur a1s Werbeschrift

urn finanzie11e Unterstlitzung in einer Zeit grosser Ge1dnot gedacht

war, und dahar geringe geschicht1iche Bedeutung hat. Ferner be-

hando1te H.Ludewig urn diese1be Zeit die St.Johannis-Gemeinde zu
Wynberg eingehender in seiner Festschrift zum funfzigjahrigen Ge-

meindejubi1aum76). Sie entha1t einige Unrichtigkeiten, da er sich

hinsicht1ich der ersten zweiundzwanzig Jahre der Geschichte seiner

Gemeinde nur auf die Erzah1ungen seiner Gemeindeg1ieder angewie-
sen sah und die Protoko11e der St.Johannis-Gemeinde erst mit dem

Sch1iess1ich
Synode, sowienur kurze Berichte in den

im Deutschafrikaner78)und

Jahre 1882 einsetzten. Ausserdem erschienen Uber diese Gemeinden

Gemeindeblattern77)der
in der Afrika~Post79).

73)

74 )
75 )
76)

77)

78)
79)

G.Werner, "Lutherische Kirche in Bewegung",Er1angen,1937,
S. 54 - 63.
"A:frikanischer Heimatka1ender" Windhoek, 1956, s. 58 - 79.
stuttgart, Jahrgang 20, Heft 6, S. 419 & 420.

"Geschichte der.deutschen evange1isch-1utherischen St.Johan-
nis-Gemeinde zu Wynberg bei Kapstadt", Braunschweig, 1911-
"Slida:frikanischesGemeindeb1att", Kapstadt, 1899 - 1910,
"Evange1ischer Vo1ksbote fUr Slida:frika",Kapstadt, 1911-1914.
"Heimat"! Windhoek, 1926 ff •.
Pretoria, 1921 ff.
Johannesburg, 1926 ff.
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ist noch eine kurzgefasste Geschichte der Deutschen Evangelisch-
Lutherischen St.M~rtini-Gemeinde80)von J~Hoge erschienen. In ihr

wird namentlich die GrUndungsgeschichte und die erste Entwicklung
dargestellt, den Jahren nach dem ersten Weltkrieg dagegen eine

knappe Sette, der GrUndung der Tochtergemeinden drei Seiten

gewidmet.

Aus dieser Uebersicht Uber die geschichtlichen Darstellungen

des Deutschtums in SUdafrika geht hervor, dass gressere Abschnitte

dieses Deutschtums und Luthertums noch nicht hinlanglich behandelt

worden sind. Diese Arbelt soll eine LUcke zu schliessen suchen

und die Entwicklung der St.Martini-Gemeinde und deren Tochterge-
meinden darstellen. Sie bilden den eigentlichen Westbezirk. Zu

diesem gehort allerdings auch die Gemeinde zu Worcester, doch steht

sie etwas abseits von den Ubrigen Gemeinden des Westens. Wahrend

diese durch die St.Martini-Gemeinde ursprUnglich aus der Evange-
lische Luthersche Kerk hervorgegangen und entweder Tochter oder

Enkel der St.Martini-Gemeinde sind, wurde die Dreifaltigkeits-

Gemeinde zu Worcester yom Rheinischen Missionar Louis Esselen ge-

grUndet und wahrend der ersten fast dreiundzwanzig Jahren aus-

schliesslich von der Rheinischen Mission betreut.

Diese Arbeit soll die Eritwicklung der G~meindenw~hrert~der

annahernd hundert Jahre ihres Bestehens schildern, nicht nur ihre

GrUndung und ihre Erfolge aufzeichnen, sondern auch ihre Note und

Schwierigkeiten darstellen. Schliesslich sollen aus der G&schichte

dieser Gemeinden die SchlUsse gezogen werden, aus denen sich Richt-

linien fUr die Zukunft ergeben.

---------------------------------------------------------------
80) "Zur Geschichte der Deutschen Evangelisch-Lutherischen St.

Martini-Gemeinde in Kapstadt", "Die Eiche", Beilage 19,
Hermannsburg, 1956.
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~~E~!~~__~.

DIE DEUTSCHE EVANGELISCH-LUTHERISCHE ST .MARTINI-GEMEINDEZU

KAPSTADT.

Die Vorgeschichte.~ M _

Schon unter den.ersten Siedlern, die am 5.•April 1652 zum
Kap del'Guten Hoffnung kamen, befanden sich einige Deutsche. Es

ist wahrschein1ich, dass manche diesel' Deutschen von Haus aus zur

Lutherischen Kirche gehorten, denn ein Besch1uss des Kirchenrates

vom 23.Dezember 1665 bestimmte, dass auch Lutheraner zum Gottes-

dienst und zum Abendmah1 in del'reformierten Kirche zugelassen

werden sollten81). Scheinbar waren die Lutheraner mit diesem Be-

schluss zufrieden, denn erst etwa siebzig Jahre spater begannen

sie um das Recht, ihre Gottesdienste nach 1utherischemRitus hal-

ten zu dlirfen, zu kampfen~

Del'Abber de la C~i11e, del'im Jahre 1751 zum Kap kam und bis

zum Jahre 1753 dort blieb, berichtet, dass etwa zwei Drittel del'

Bewohner del'neuen Sied1ung Lutheraner waren82). Trotzdem wurde

ihnen nicht er1aubt, eine 1utherische Kirche zu erbauen. Nul' wenn

danische odor schwedische Schiffe, die einen lutherischen Pastor
an Bord hatten, im Hafen Kapstadts an1egten, his1ten diese Pas-

toren an Land 1utherische Gottesdienste in privathausern83).

Vom Jahre 1742 an kampften die Lutheraner am Kap um das"

Recht eine eigene Kirche zu bauen und einen eigenen See1sorger

zu berufen. Erst am 23. Oktober 1779 wurde die Grlindung einer

solchen Gemeinde gestattet84).. Inzwischen hatte del'bekannte
Martin Melek, del'a1s Maurer aus Meme1 gekommen und am Kap a1s

Farmer reich geworden \018.1', im Jahre 1774 del'zu grUndenden'
----------------------------~-~--~---~------------~---~-----~--
81) J.Hoge, "Die Geschichte del'altesten evangelisch-lutherischen

Gemeinde in Kapstadt", Mlinchen, 1939, S. 17.
82) Ibid., S. 19.
83) Ibid., S. 21.
84) Ibid.,S. 22- 52.
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lutherischen Gemeinde ein GrundstUck mit einem eigens fUr sie er-
richteten Gebaude als Pfarrgrund gesche~kt85). Das Gebaude hatte

er als "Lagerhaus" bezeichnet, doch diente es als Ki.rche.

Die Gemeinde, die nun gegrundet wurde; zahlte am GrUndungs-

tage 441 Mitglteder. Von diesen waren 7 Hollander, 1 Schweizer,

27 Skandinavier und 400 Deutsche oder Sohne von eingewanderten

Deutschen. 27 der Gemeindeglteder waren Frauen86).

Der erste Geistliche der "Evangelische Luthersche Kerk" war

ein Hollander, Andreas Lutgerus Kolver. Er diente der Gemeinde

10.Dezember 1780, als er seine Antrittspredigt hielt87), bis

zum Dezember des Jahres 1796, als er aus GesundheitsrUcksichten

sein Amt niederlegte88). Der Kampf urnvolle Anerkennung und

Glaubensfreiheit, den die Gemeinde wahrend dieser Jahre zu fUhren

genotigt war, ist bereits dargestellt worden. Es genugt, wenn

wir konstatieren, dass den Lutheranern erst im Jahre 1804 volle

Gleichberechtigung gewahrt wurde89).

Obwohl die Gemeinde zu etwa 89% aus veut'lchen bestand, hatte

Kolver sich in der Predigt nur der holl~ndischen Sprache bedient.

Nach seiner Amtsniederlegung trat eine Veranderung ein. Interi-

mistisch wurde die Gemeinde von Johannes Haas bedient. Dieser

war als Feldprediger des WUrttembergschen Regimentes aus Deutsch-

land gekommen,. war dann einige Zeit in Batavien gewesen und befand

sich auf der RUckreise nach Europa, als er gebeten wurde, zeitwei-

lig als Seelsorger an der"Evangelische Luthersche Kerk" zu amtie-
reno In seinen Predigten bediente er sich der deutschen Sprache90).

Der nachste Geistltche, Christian Heinrich Friedrich Hesse

aus Mei.ne bei Gifhorn i.nHannover, trat sein ~mt im September.
1800 an. In seinem ersten Jahr am Kap bediente er sich bei der
Predigt nur der deutschen Sprache. Die Gemeinde war zufrieden.

Dann erlernte er aber die hollandische Sprache und predigte nach
----------------------------------------------------------------
85)
86)
87)
88)
89)

90)

Ibid., s. 35 - 36.
Ibid., S. 52
J.Hoge, Lutherse Kerk(Op. cit.), S. 80.
Ibid., S. 151.
Provisionele Kerkenordre voor de Bataafsche Volksplanting aan
die Kaap die Goeden Hoop, am 25. Juli 1804.
J.Hoge, Lutherse Kerk (Op. cit.), S. 155.
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dem ersten Jahr freiwillig monatlich einmal auf Holl~ndisch9l).

Als er nach siebzehn Jahren nach Deutschland zurlickkehrte?

berief die Gemeinde wieder einen deutsehen Seelsorger, Friedrich
I

Kaufmann aus Hannover. Dieser diente der Gemeinde bis zurnJahre

1827, als auch er naeh Deutschland zurliekkehrte. Sein Nachfolger

war der Holl~nder van Staveren. Diesem wurde die Arbeit an der

jetzt 1800 Seelen z~hlenden Gemeinde, nachdem er einige Jahre lang

hier gewirkt hatte, zu viele Ein zweiter Geistlieher wurde ihm

in der Person des Pastor Georg Wilhelm Stegman zur Seite g~stellt.
Dieser war am Kap geboren.

1m Jahre 1847 kam es zu einem Zerwlirfnis zwischen Stegman

und der Gemeinde. Stegman wurde abgesetzt. Mit ihrnver1iessen

nahezu 150 Gemeindeg1ieder die"Evangelisehe Luthersehe Kerk~. Sie

grlindeten die St.Martingemeinde. Die ersten Gottesdienste fanden
in dar St.Stephen Kirehe statt. 1m Jahre 1849 legten sie den

Grundstein zu einer eigenen Kirehe, der St.Martin Kirche. Fast

vier Jahre vargingen zwischen der Grundsteinlegung und der Einwei-

hung am 16. M~rz 1863. 1m November 1858 legte Stegman sein Arnt

an der St.Martingemeinde nieder und trat in den Dienst der refor-

mierten Kirehe. Damit zerfie1 die von ihrngegrUndete Gemeinde.

Die meisten seiner Gemeindeglieder sehlossen sieh wieder der
"Evange1iseheLuthersche Kerk" an92).

Inzwischen wurde Johann Ludolph Parisius aus Lauendorf im

FUrstentum Grubenhagen als zwaitar Geistlicher der "Evangelische

Luthersehe Kark" berufen. Vom September 1851 an amtierte er neun
ein halb Jahre lang an dieser Gemeinde. Dann tei1te er dem Kir-

chenrat mit, dass er beabsichtige nach Deutschland zurUckzukehren~
Der Kirehenrat versuchte ihn zu halten. Parisius stellte Bedin-

gungen. Der Kirchenrat- war bereit auf die meisten einzugehen.

Die Hauptbedingung, die Parisius stellte, galt der Aufstellung

eines Altars in der Kirche. Diese Bedingung lehnte der Kirchenrat
------------------------------------------------------------------
91) Ibid., S. 157.
92) Ibid., S. 171 - 186.
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hartn!1ckig abo Die Folge war, dass Pari.sius der Gemeinde am 28.

Januar 1861 endgUltig mittei1te, dass er nicht bereit sei, l~nger

~u b1eiben. Am 1. Februar nahm der Kirchenrat die Resignation
an93)•

Parisius hatte bereits a11e Vorbereitungen zur RUckkehr in

sein Vaterland getroffen, als einige seiner Anhanger aus der

"Evangelische Luthersche Kerk" an ihn mit dem Vora~hlag, eine

deutsche evangelisch-lutherische Gemeinde zu grUnden, herantraten.

Als die Verhandlungen zwischen Parisius und dem Kirchenrat noch

im Gange waren, hatten bereits 89 Deutsche ein Gesuch an den Kir-

chenrat gerichtet, in dem sie baten, dBSS an jedem zweiten Sonntag

ein deutscher Gottesdienst gehalten werden mochte, dass an jedem

der grossen Feiertage entweder der Morgen- oder der Abendgottes-

dienst auf Deutsch gehalten werde, dass mindestens wahrend der

deutschen Gottesdienste die deutschen Gebrauche, besonders bei

der AU3tei1ung des Heiligen Abendmahls ga1ten, und dBSS mindestens

ein Deutscher als stimmberechtigtes Mitglied zum Kirchenrat hinzu-

gezogen werde. Dieses Gesuch hatte der Kirchenrat abgelehnt94).

OO:-~-7-~T~1-~""".~,':!"f'

93) Ibid., S~ 187 & 202 - 207.
94) Ibid., S. 203~
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GemeindegrUndung.,

Parisius gab der Bitte seiner Anhtinger Geh5r. Er beschloss

in Kpastadt zu bleiben und dort eine deutsche Gemeinde zu grUnden.'

Am Sonntage Quasimodogeniti, dem 7. April 1861, hielt er der neu-

zugrUndenden Gemeinde den ersten Gottesdienst in der St.Martin

Kirche, die, als die St.Martingemeinde sich aufloste, von einem

Mitglied derselben, P.Morgenrood, fUr £3150 gekauft worden war.

Am folgend8n Tage fand in derselben Kirche eine Gemeindever-

sammlung statt, in welcher der Beschluss gefasst wurde, eine deut-

sche evangelisch-lutherische Gemeinde zu grUnden. Anwesend waren

auf dieser ersten Gemeindeversammlung: J.S.Russau, J.W.Konig,

C.H.Schwabe, J.F.PrUsz, J.Kriesz, G.Martiensen, W.Flug,

M.Buchfink, H.Gilau, J.Arzt, Th.Risler, J.A.Rooza, H.Bocke1,

H.Schuster, P.Kohling, J.V51kers, R.Wocke, A.Kihn, J.W.Knipp,

C.Weichert, C.Kleinschmit, F.Starcke, A.L.Carstens, G.Watermeyer,

F.Setzkorn, G.Vorwerk, J.W.Rehboek, C.Meder, R.Bischof,

A.Heffner, G.Nollau, H.Mohrmann, D.Willemse, L.Borchers~

H.Burmester, B.Wulff, S.Kramp, und andere. Es wurde beschlos-

sen~ die neue Gemeinde die "Deutsche Evangelisch-Lutherische

St.Martini-Gemeinde zu Kapstadt" zu nennen. Sechs Manner wurden

als Kirchenvorsteher zur Wahl gestellt. Die Stimmenzahl ergab

di.eReihenfolge: 1. O.M.Bergh, 2. C.H.Schwabe, 3. F.G.Water-

meyer, 4. J .Kreisz, 5. F.S.Watermeyer, 6. H.Gilau. Dieersten

vier wurden als Ki.rchenvorsteher gewahlt. DB aber Bergh am fo1-

genden Tage das Amt aus guten GrUnden ablehnte, trat der flinfte,

F.S.Watermeyer an seine Stelle95).

Es wurde beschlossen, so bald wie moglich eine eigene Kir-

chenordnung, gegrUndet auf die t'~lenbergische Ordnung, aufzu-

stellen. Bei n5tigen Aenderungen solIten die Kirchenordnungen

der 1utherischen Savoygemeinde zu London und der lutherischen

95) P~ot.S.M.,Bd.I, ~:4.l861 & 9~4.1861.
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Kirche in Missouri, Ohio, und anderen amerikanischen Staaten zu
Rate gezogen werden.

In der am 9. April stattgefundenen Kirchenvorstandssitzung

gab der Vorstand in einer in englischer Sprache abgefassten, spa-

ter gedruckten Erklarung die GrUnde an, die zur GrUndung der St.

Martini-Gemeinde gefUhrt hatten. Dem Landeskonsistorium zu Han-

nover wurde eingehend Uber die Trennung von der "Evangelisch Lu-

thersche Kerk" und die GrUndung der St.Martini-Gemeinde berichtet.

Besonders wurde darauf hingewiesen, dass die Gebrauche und Ordnun-

gen ihrer bisherigen Gemeinde der reformierten Kirche nachgebil-

det seien und dass "die TrG.gheit" und "die verwaschene und un-
schriftmassige Predigtweise" Pastor van Staverens "ein Verderb

fUr die Gemeinde" gewesen seL VlMorePastor Parisius nach Deutsch-

land zurUckgekehrt, so hatten sie sich "genotigt gesehen, geist-

liche Speise in anderen protestantischen Kirchen zu suchen". Aus

diesem Grunde hatten sie Parisius dazu bewogen zu bleiben und "mit

ihnen die Bildung einer aigenen Gemeinde zu versuchen~ ware es

auch nur bis dahin, dass der Kirchenrat der anderen Gemeinde zu

besserer Einsicht kommen mochte". Die fast nur aus Deutschen be-

stehende St.Martini-Gemeinde sahe in einer isolierten Stellung,
wie die der "Evangelische Luthersche Kerk" eine grosse Gefahr,

mochte sich daher dar.Obhut des Landeskonsistorium zu Hannover
unterstellen, bate, dieses als kirchliche Behorde betrachten zu
dUrfen, an welche sie sich wenden dUrfe, wenn eine Neubesetzung

der Pfarre notig wUrde, oder sie "des Rats einer grosseren Kirche

oder deren schiedsrichterlichen Spruchs bedUrfeft und verpflichte

sich, "dem Rat oder der Entscheidung des Hohen Consistorium mit
aller Gewissenhaftigkeit nachzukommen,,96).

Dieses Schreiben beantwortete Dr.Leopold im Auf trag des Ko-
niglichen Landeskonsistoriums zu Hannover dahingehend, dass dieses

96) Brief des Kirchenvorstandes der Deutschen Evangelisch-Luthe-
rischen St.Martini-Gemeinde zu Kapstadt an das Konigliche
Landeskonsistorium zu Hannover am 18. April 1861, im Pfarr-
archiv der Gemeinde. Der Brief wurde von Pastor Parisius
und den Kirchenvorstehern C.H.Schwabe, F.G.Vlatermeyer,
J.Kreisz undF.S.Watermeyer unterzeichnet.
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mit Interesse den Bericht Uber die GrUndung einer besonderen

deutsch-lutherischen Gemeinde zu Kapstadt zur Kenntnis genommen

habe, und auch gern bereit sei, diese Gemeinde mi~ Rat und Tat

zu unterstUtzen, es jedoch mit Bedauern ablehnen mUsse, eine bin-

dende Zusage in der Frage eventueller spaterer Besetzung der Pfarr-

stelle zu geben, da solch ein Versprechen bei dem Mangel an Kandi-

daten nicht moglich sei, dass es jedoch eine tunliche Mitwirkung

dabei zusage. Auch vrunsche das Konsistorium weitere Nachrichten

Uber die Konstituierung der Gemeinde und Uber die zu stellende

Kirchenordnung zu erhalten, ehe dasselbe auf den Busgesprochenen

Wunsch einer engeren Verbindung der Gemeinde mit dem Landeskonsis-

torium zu Hannover eingehon k5nne. Ferner erkundiga sieh das

Landeskonsistorium nach dem Unterricht, den die Kinder dar neuge-

grUndeten Gemeinde genossen, und nach dem an die "Evangelisch

Luthersche Kerk" von Hannover ausgesandten Lehrer97).

Daraufhin wurde dem Landeskonsistorium folgendes vom Kirchen-
vorstand mitgeteilt:

Der Vorstand habe mit Freuden gelesen, dass die Hohe Behorde

die GrUndung der St.Martini-Gemeinde billige. Betreffs der Kir-

chenordnung habe die Gemeinde sich zu samtlichen Bekenntnisschrif-

ten der lutherischen Kirche bekannt. Die Gottesdienstordnung sei

die der Calenbergschen Kirchenordnung mit ganz unbedeutenden Aen-
derungen. Falls das Landeskonsistorium damit einverstanden sei,

wUnsche die Gemeinde, dass die Pfarrstelle nicht nur jetzt, sondern

"fUr alle folgenden Zeiten" durch das Landeskonsistorium zu Han-
nover besetzt werden solle "und ebenfalls dass, wenn der Prediger
sich unreiner Lehrs odsr anstossigen Lebenswandels schuldig machen

sol~, die Vorsteher der Gemeinde deshalb notigenfalls bei dem
Hohen Consistorio klagbar werden dUr~n, Hohem Consistorio in sol-

chernFaIle n5tigenfalls das Recht der Absetzung zustehen solUS,
und dasselbe im Ubrigen den Prediger als fortwahrend unter seiner

-----------------------------------------------------------------
97) Brief von Dr.Leopold an Pastor Parisius und den Vorstand der

Deutschen Evangelisch-Lutherischen St.Martini-Gemeinde zu
Kapstadt vom 20. Juni 1861, (zum Tail verstUmmelt) im Pfarr-
archiv der Gemeinde4
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Dadurch war die Deutsche Evangelisch-Lutherische St.Martini-

Gemeinde zu Kapstadtals ain Glied der lutherischen Kirche Dautsch-

lands und eine dem Koniglichen Landeskonsistorium zu Hannover un-
terstehende Kirchengemeinde gegrlindet worden.
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J. L. Parisiu8,.

Die Gemeindeversamm1ung vom 8.April 1861 hatte den Kirchen-

vorstand beauftragt eine Gemeindeordnung aufzuste1len100). Diese

wurde von Parisius entworfen, vom Kirchenvorstand in der Monats-
.sitzung vom 9. September. 1861 angenommen und von der Gemeinde auf

der zweiten Gemeindeversammlung bestatigtlOl). Die wichtigsten
Punkte darin waren folgende:-

Die Gemeinde wUnschte ein Glied der lutherischenKirche

Deutschlands zu seine

Die Grundlagen der Gemeinde waren die Bekenntnisschriften

der lutherischen Kirche Deutschlands, ~as Apostolische, Nic~i9che

und Athanasianische Glaubensbekenntnis, die unver~nderte Augsbur-

gische Konfession und ihre Apologia, die Schmalkaldischen Artikel,

die Konkordienformel und Luthers Grosser und Kleiner Katechismus.
FUr die Ordnung des Gottesdienstes und die kirchlichen Hand-

1ungen, wte Taufe, Konfirmation und Trauung wurde die in der Han-

noverschen Landeskirche geltende Ca1anbargische Ktrchenordnung

zugrunde gel~gt •

. Von den hohen Festtagen sollte am ersten Weihnachtstage und

am Charfreitag der Morgengottesdienst stets in deutscher, am ersten

Ostertage stets in ho11andischer Sprache geha1ten werden. Am
Charfreitag Nachmittag sollto ein Gottesdienst in hol1andischer

Sprache, aber ohne Predigt, gehalten werden.
An jedem Mittwoch Abend wahrend der Fastenzeit solIta sin

Passionsgottesdienst stattfinden, in welo~em tiber das Leiden Jesu
gepredigt werden so11te.

Am ersten Mittwoch eines jeden Monats wurde eine Missionsbet-

stunde abgehalten.

Da~ Heilige Abendmahl wurde am Charfreitag, sowie monatlich

an den Sonntagen, auf wel~he der erste deutsche Morgengottesdienst

100 )
101)

Prot. S.M~,Bd.I, 8~4.1861.
Ibid., 9.9.1861 & 14.10.,1861.
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des Monats fiel, ausser im Januar, Juli und Oktober, in deutscher
Sprache, am Ostermontag und am ersten Sonntag im Januar, Juli und

Oktober in hollandischer Sprache gefeiert~ Die Beichte fand eine

Stunde vor dem Gottesdienst statt. Anmeldungen zum Heiligen Abend-

mahl wurden bis zum Freitag Abend entgegengenommen.

Bei Taufen war die Zahl der Paten auf vier beschrankt; da-
von musste mindestens einer ein Glied der lutherischen Kirche seine

Bei der Taufe von unehelichen Kindern mussten mindestens zwei der

Paten Glieder der lutherischen Kirche seine Auch mussten in sol-
chen Fallen mindestens zwei der Paten ehelichen Standes seine

Taufen von unehelichen Kindern fanden nicht im offentlichen Got-
tesdienst statt. Ebenso fanden Taufen von Kindern, die durch nach-

gangige Verheiratung der Eltern zu Ehren kamen, nicht im offent-

lichen Gottesdienst statt.

Wenn bei Taufe, Trauung und Abendmahl die hollandische Spra-

che gebraucht \ro.rde,sollten auch die in der lutherischen Kirche

Hollands gebrauchlichen Formeln gebraucht werden.

Die Konfirmation fand am Palmsonntag statt; dabei war stets

die hollandische Sprache zu verwenden, es sei denn, dass alle Kon-
firmanden das Hochdeutsche genUgend verstanden.

Bei Berufung eines Geistlichen sollte das Konsistorium von

Hannover zu Rate gezogen werden. DiGses ~ollte auchdie Ober~ufs~bht
llber den Geistlichen ausllben und das Recht haben, ihn abzusetzen,

wenn er durch Irrlehren oder seinen Lebenswandel Anstoss erregte.
Die Leitung der Gemeinde. lag in den Handen des Pastors und

des Kirchenvorstandes. Dieser musste aus mindestens vier Gliedern

bestehen; sie mussten verheiratet, liber 30 Jahre aIt, von gutem

bUrgerlichen Ruf und regelmassige Teilnehmer am Gottesdienst und
am Abendmahl seine

Jahrlich'wurde eine Gemeindeversammlung gehalten, in welcher

der Kirchenvorstand den Kassenbericht vorlegte und Dinge zur Be-
ratung stellte, die nicht durch die Kirchenordnung ohne weiteres
geregelt waren. Die Gemeindeversammlung wahlte auch den neuen

Kirchenvorstand. Stimmberechtigt war jedes mUndige, mannliche
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Mitg1ied del'Gemeinde, das in das Mitg1iederverzeichnis eingetra-

gen war. Ausserordentliche Gemeindeversammlungen konnten vom

Kirchenvorstand berufen werden, wenn er es fUr notig hielt, und

mussten berufen werden, wenn mindestens zwolf Mitglieder den Kir-
chenvorstand darum ersuchten.

Wie aus diesel' Gemeindeordnung, die sowoh1 in hol1andischer,

als auch in deutscheI' Sprach~ abgefasst wurde, deutlich hervargeht,

wurde die hollandische Sprache neben del'deutschen als Kirchen-

sprache gebraucht. Das deutet darauf hin, dass manche Gemeinde-
glieder del'deutschen Sprache nicht so machtig waren, dass sie

die deutsche Predigt verstehen konnten. Vom Oktober 1868 an wur-

den jedoch mit Einwilligung del'nichtdeutschen Gemeindeglieder

die Morgengottesdienste nul'noch in del'deutschen Sprache gehal- ...

ten, mit Ausnahme del'vier Abendmah1sgottesdienste am ersten Os-

tertag und am erstbn Sonntag im Januar, Juli und Oktober~02).

1m Jahre 1880 wurden die hollandischen Gottesdienste ganz abge-

schafft, weil del'ausserst schwache Kirchenbesuch bei diesen Got-

tesdiensten deutlich zeigte, dass die Gemeinde keine hollandischen

Gottesdienste mehr wlinschte, doch sollte die Konfirmation, wenn

nicht aIle Konfirmanden des Deutschen machtig waren, noch auf hol-

1" d' h 'It ' 103)an 2SC gena en waruen •
Wie weitel'aus del'Gemeindeordnung hervorgeht, wurden alle

Angelegenheiten del'Gemeinde yom Pastor und dem Kirchenvorstand

geleitet. Geldangelegenheiten jedoch wurden yom Kirchenvorstand,
ohne den Pastor, behandelt und entschiedenl04).

Morgenrood hatte del'Gemeinde den Gebrauch del'von ihm ge-
kauften St.Martin Kirche zugesagt. Die Gemeinde wollte abel', wenn
irgend mog1ich, ein eigenes Gotteshaus haben. Vorlaufig reichten

die Geldmittel nicht zum Kirchbau. Daher wurde del'Beschluss ge-

fasst, die St.Martin Kirche von Morgenrood fUr das Jahr worn 1.

April 1861 bis zum 31. Marz 1862 gegen einen Betrag von £100 zu

102)
103)
104)

Prot. S.M.,Bd.I, 10.8.1868.
Prot. S.M.,Bd.II, 5.4.1880.
Prot. S.M.,Bd.I, 6.5.1861.
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mieten. A11erdings hatte der EigentUmer einem gewissen Revd •.

Adamson er1aubt die Kirche fUr seine Gottesdienste urn12 Uhr mit-

tags und urn7 Uhr abends zu benutzen. Der Kirchenvorstand war

bereit auch weiterhin Revd. Adamson das Gebaude zur VerfUgung zu

stellen, wenn Morgenrood einwilligte, der Gemeinde die Kirche zu
. 105). .verm~eten. • Dam~t war Morgenrood zufrLeden und so wurde der

Mietsvertrag abgeschlossen. Zwei Jahre spater bot die Gemeinde

Morgenrood £3000 als Kaufpreis fUr die Kirche. Zwar war sie nicht
im Stande eine Anzahlung zu machen, doch war sie bereit, fUnf

Jahre lang jahrlich £300 abzuzahlen und inzwischen, statt Zinsen,

noch weiterhin das Gebaude gegen £100 im Jahr zu mieten. Erst

nach den fUnf Jahren sollte die Kirche Eigentum der Gemeinde wer-

den. Die dann noch fehlenden £1500 sollten a1s Hypothek stehen

bleiben, ohne KUndigungsrecht seitens Morgenroods, aber mit der

Abzahlungsmoglichkeit seitens dar Gemeindal06). Da dieser Kauf-

preis urn£150 weniger betrug, als Morgenrood selber gezahlt hatte,

war wohl zu erwarten, dass seine Antwort auf das Angebot der Ge-

meindeab schUigig ausfallen wUrde.

Nunmehr wurde in der Gemeinde eine Sammlung fUr don Ankauf

der Kirche veranstaltet. Bis zum Dezember des Jahres 1883 waren
schon £1050 gezeichnet. Der Kirchenvorstand machte Morgenrood

ein neues Angebot. Kaufpreis der Kirche sollte £3200 seine Die

Gemeinde wUrde £1100 anzahlen. Der Rest von £2100 salle als Hy-

pothek gegen einen Zinsfuss von 5% auf 15 Jahre stehen bleiben;
mit dem Recht fUr die Gemeinde diese Summe, je nach Vermogen, in

Raten von £100 auf einmal abzuzahlen107).
Auch dieses Angebot nahm Morgenrood nicht an. Er ste11te

aber die Bedingungen, zu denen er bereit sein wUrde, seine Kirche

der Deutschen Evangelisch-Lutherischen St.Martini-Gemeinde zu Kap-
stadt zu verkaufen. DercKaufpreis sollte £3400 betragen. Er war
bereit a1s Anzah1ung die Summe von £1100 anzunehmen und den Rest

----------------------------------------------------------------
105) Ibid,,:, 4.6.1861..
106) Ibid., 3.8.1863.
107) Ibid., 7.12.1863.
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von £2300, ab 1. Juli 1863, auf 15 Jahre als unkUndbare Hypothek

gegen 5% Zinsen stehn zu lassen. Die Gemeinde hatte das Recht

die Hypothek zu jeder Zeit in Raten von nicht weniger als £100
auf einmal zu vermindern. Mit diesen Bedingungen war eine am

15. Dezember eigens dazu einberufene Zusarnmenkunft von Mitgliedern

und Freunden der St.Martini-Gemeinde einstimmig einverstanden.
So kam der Kauf zusiande. Am Epiphaniensonntag,. dem 10. Januar,

fand ein Dankgottesdienst fUr den Kirchkauf im eigenen Gotteshau-
se statt108).

Urn die Hypothek auf der Kirche, und dadurch auch die zu zah-

lenden Zinsen zu verringern, veranstaltete die Gemeinde am 28.

September 1864 ihren ersten Basar. Dieser zeitigte ein sofortiges

Ergebnis von £143:0:3, doch kamen noch nachtragliche Beitrage

hinzu109). Die Regierung kam der Gemeinde entgegen, indem sie

ihr die Uebertragungskosten erliess, so lange das Gebaude als

Gotteshaus gebraucht wurdellO). 1m Jahre 1866 lieh die Witwe

J.C.Gie der Gemeinde £200, Frau G.Gie auch £200 und die Witwe

Runhardt £450 zinsenfrei, damit die Hypothek auf der Kirche ver-

mindert werde. Die Gemeinde brachte selber £100 auf und Morgen-

rood strich £50. Die Hypothek betrug nach den vorigen und diesEtl

Abzah1ungen nur noch £1000. Die £50, welche die Gemeinde dank

dem Entgagenkomman der genannten drei Frauen jetzt jahrlich an

Zinsen sparta, sollten jedoch nicht fUr laufende Ausgaben verwen-

det, sondern regelrnassig an Morgenrood gezahlt werden, urn dadurch
die Hypothek noch weiter zu vermindern~11). Als J.Watermeyer s

starb und der Gemeinde £500 hinterliess, wurde diese Summe am
112)19. Februar 1868 an Morgenrood ausgezahlt •

Schon im GrUndungsjahr der Deutschen Evangelisch-Lutherischen

St.Martini-Gerneinde zu Kapstadt wurde der Beschluss gefasst, den
20 Mitgliedern der Gemeinde, die in Wynberg und Urngegend auf den

Bauernhofen arbeiteten, von Zeit zu Zeit dort nachmittags Gottes-

dienste zu halten, falls der Lehrer derltEvangelisch
---------------------------------------------------------------
108)
109)
110 )
111)
112)

Ibid •.,
Ibid~,
Ibid.,
Ibid~ ,
Ibid.,

11. 1. 1864.
3.10.1864.
5~12.1864
6.8.1866.
3. 3.1868.
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sich diese angeschafft, als sie noch zur holl~ndischen Gemeinde

goh~rten.. Die Zahl der GesangbUcher genUgte jedoch nicht fUr die

ganze Gemeinde. Ausserdem wollten die Deutschen bei ihren deut-

schen Gottesdiensten doch auch aus deutschen GesangbUcnern singen.,

Zu Anfang wurden die GesangbUcher der Berliner Mission gebrauchtl18~

1m folgenden Jahre wurde besch1ossen, aus Bayern 500 bayeris9he

GesangbUcher kommen zu lassen •. Diese solIton aber mit dem Sonder-

titel, "Gesangbuch fUr die Deutsche Lutherische Kirche am Kap der

Guten Hoffnung", versehen werden und als Anhang sollte in diesen

GesangbUchern die Kirchenordnung der St •.Martini-Gemeinde sowie

der vollst~ndige Kleine Katechismus Dr.Martin Luthers hinzuge~ugt

werden~19). Als die St.Johannis-Gemeinde zu King Williams Town

in Kaffraria sich im Jahre 1864 verselbst~ndigte und Friedrich

C1Uver als Seelsorger berief, kaufte dieser der St~Martini-Gemeinde

100 GesangbUcher fUr seine Gemeinde ab,. Die St.Martini-Gemeinde

schenkte ihm dann noch 25 Exemplare120).DadurCh wurde aas

bayerische Gesangbuch auch in den deutschen Gemeinden im Osten

der Kapprovinz eingefUhrt.

Dar Gemeindegesang wurde auf einem Harmonium begleitet. Die-

ses wurde w~hrend des Gottesdienstes regelm~ssig von Frau Leffler

gespielt. Als VergUtung erhielt sie von 1861 bis 1866 von der

Gemeinde jahrlich £5. 1m Anfang des Jahres 1866 wurde ihr die
Organistenstel1e an der anglikanischen Kathedrale zu Kapstadt mit

.einem Jahresgehalt von £50 angeboten. Sie teilte dem Vorstand

der S.t.Martini-Gemeinde daraufhin mit, dass sie gewill t ware die-

ses Angebot abzuschlagen und weiterhin 'die Gottesdienste der St.
Martini-Gemeinde auf dem Harmonium zu begleiten, wenn diese ihr

statt der jahrlichen V~rgUtung von £5 ein Jahresgehalt von £30

zahlen wUrde~ Der Kirchenvorstand besch10ss ihr, vom 1.April 1866

an, das geforderte Gehalt zu zahlen120). Da die Gemeinde aber

nicht in dar Lage war, dieses Gehalt dauernd zu zahlen, musste

---------------------------------------------------------------
118)
119 )
120 )
121)

Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,

6. 5.1861-
,12.-5.1862.
4. 4.1864.
5. 3.1866.
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dasselbe im f~lgenden Jahre wieder herabgesetzt werden. Da~auf-
hin kUndigte Frau Leffler dar Gemeinde fUr Bade 1867 den Dienst.
Frl. Eckermann Ubernahm es, gegen eine VergUtung von £15, den Ge-

o d f d HOb l"t 122)meLn egesang au em armonLum zu eg eL en. •
Einen eigenen Kirchenchor hatte die Gemeinde nicht. Am Feste

der Uebergabe der Augsburgischen Konfession, das die Gemeinde•
jahrlich entweder am letzten Sonntag im Juni oder am ersten Sonn-

tag im Ju1i als zweites Reformationsfest (neben dem Reformations-

fest/am Sonntag der dem 31. Oktober am nachsten lag) feierte, kam

die "Deutsche Liedertafe1", der deutsche Gesangverein Kapstadts,

der aber keineswegs ein kirchlicher Verein war, dar Gemeinde zu

Hilfe und verschonerte die Feier des Festes mit seinem Gesang123).

Zu Anfang wurden die Gottesdienste regelmassig an Sonntagvor-
mittagenund-nachmittagen gehalten. Der Besuch der Nachmittags-
gottesdienste liess aber im Laufe der Jahre immer mehr nacho Bis

zum Jahre 1868 war erso schwach geworden, dass der Kirchenvor-

stand den Beschluss fasste, nach dem 15. September keine mehr zu

halten. Statt dessen sollten regelmassige Sonntagabendgottes-

dienste eingeflihrt werden124). Diese Aenderung wurde urn einen

Monat verschoben und trat am zweiten Sonntag im Oktober in
Kraft125).

Bei der GemeindegrUndung wurdan Subskriptions1isten unter

die Gemeindeglieder vertei1t. Jeder zeichnete eine Summe zur Un-
terhaltung der Gemeinde, je nach Konnen und Vermogen. Diese Samm-
lung brachte soviel ein, dass, namh Abzug deroAbgaben, innerha1b
von zwei Monaten £175 auf die Sparkasse gebracht werden konnte;l.
Zwei Monate ~pM~er belief sieh der GesamtUberschuss auf £225:10:1~.

Regelmassige Beitrage wurden nicht erhoben. Wahl aber bef~nd sich

beim Eingang der Kirche an der TUr ein Opferstock fUr freiwillige

Sonntagskol1ekte~. Die auf diese ~eise einkommenden Bet=~ge

---------------------------------------------------------------
122)
123)
124)
125)

Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,

6. 1.1868.
2. 7.1861 &
6. 7.1868.

10. 8.1868.

7. 7.1862.
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ausserordentliche Gemeindeversammlung einberufen, urndie Gemeinde

Uber die schwierige Finanz1age aufzuk1~ren und Mittel und Wege
zur Erhohung der Einnahmen der Gemeindekasse zu besprechen. 1m

darauffolgenden Jahre beschloss die Gemeindeversammlung, dass

jedes Mitglied sich verpflichten mUsse, jahr1ich einen festen

Beitrag zu entrichten133).

1m Jahre 1870 war die Witwe J.e.Gie, die schon einmal der

Kirche zu Hilfe gekommen war, gestorben. In ihrem Testament hatte

sie der Kirche £97:1:7 zum Ankauf einer Orgel hinterlassen. Die-

ses Geld war damals in ein besonderes Konto eingezahlt worden.
Zwei Jahre spater war es mit den Finanzen der Gemeinde derartig

schlecht bestel1t, dass es notig wurde von diesem Orgelkonto

£36:0:11 zu borgen, urnParisius £24 an rUckstandigem Pfarrgeha1t

zahlen und den Rest (£12:0:11) der noch auf den im Jahre 1862

gekauften 500 bayerischen GesangbUchern lastenden Schuld beg1ei-

chen zu konnen134).
Trotz dieser standigen Not der Gemeindekasse wurde die Unter-

stUtzung der Armen fortgesetzt. Aus den durch die monatlichen

Kollekten eingesammelten Geldern konnten Notleidende dar Gemeinde

regelmassig, wenn auch mit ganz geringen Betragen, unterstUtzt

werden. Die an den monatlichen Missionsbetstunden an jeoem ersten
Mittwochabend im MOnat erhobenen Kollekten wurden der Mission zu-

gewandt. Ausserdem wurde am Anfang des Jahres 1869 noch eine be-

sondere Missionskollekte fUr die Berliner Mission im Transvaal,
zurnAnkauf eines GrundstUcks erhoben135).

Auch anderen sich bildenden deutschen Kirchengemeinden gegen-

Uber war die St.Martini-Gemetnde, selbst in ihrer schwersten Zeit,

freigebig. So schenkte sie im Jahre 1864 der Deutschen Evange~
1isch-Lutherischen St.Johannis-Gemeinde zu King Williams Town 25

Gesangbucher136). Als im Jahre 1870 die sichbildende Deutsche

-----------------------------------------------------------------
133)
134)
135)
136)

Ibid., 11. 9.1871.
Ibid., .8. 1.1872 •
Ibid., 11. 1.1869 & 8. 2.,869.
Siehe Fussnote 120.
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Evangelisch-Lutherische Gemeinde zu Bloemfontein einedeutsche

Kirche zu errichten beschloss, wUr'de in der St.Martini-Gemeinde

eine besondere Kollekte als Beitrag zum Bloemfonteiner Kirchbau-
fonds veranstaltetI37).

Der Basarerlos wurde nach wie vor zur Abzahlung der Kirchen-

schuld verwendet. Diese wurdH bis zum Jahre 1869 auf £350 abge-
tragen138).

1m Jahre 1871, kurz ehe die St.Martini-Gemeinde den zehnten

Jahrestag ihrer GrUndung feiern kon~te, teilte Parisius dem Kir-

chenvorstand mit, dass er nach Deutschland zurUckzukehren beab-

sichtige, doch wUrde er die ErfUllung dieses Wunsches davon abhan-

gig machen, ob ein guter Nachfolger gefunden werde. Als Grund

seines beabsichtigten AmtsrUcktritts gab er an, dass "ihn die

mannigfachen Bande der Liebe und Verwandtschaft an das Vaterland

knUPften,,139). Ob dies der einzige Grund seines Entschlusses war,

tst schwer zu entscheiden. Ueber das innere Leben der Gemeinde

in diesen Jahren ist fast nichts zu erfahren, doch scheint es,

a1s habe Parisius in seiner Gemeinde manche Enttauschungen erlebt,

die den Wunsch, nach DeutschlAnd zurUckzukehren, aufkommen liessen.

Sein Nachfolger, Dr.Hahn, berichtet kurz. nach seinem Amtsantritt,

dass die Gemeinde in den ersten vier Jahren von 169 auf 328 Mit-

glieder gewachsen, diese Zah1 in den darauf folgenden acht Jahren

dagegen nur urn 29 gestiegen sei~ Von den im Gemeinderegister
genannten Mitgliedern waren 57 verschol1en und 13 ausgetreten140)~

Schon vorher hatte Hahn auf einer Kirchenvorstandssitzung berich-

tet, dass er bei Hausbesuchen verschiedene junge Leute imA1ter

von 17 bis 23 Jahren getroffen habe, die weder lesen noch schrei-
ben konnten, und daher auch nicht in den Konfirmandenunterricht
kamen, und dass die Jugend mit wenig Ausnahmen herabsank141).

Auch Wi118m Fredrik Gohl, der nach Parisius als zweiter Geistli-
che der "Evangelisch Luthersche Kerk" berufen wurde, deutet an,
-----------------------------~---------------------------------
137) Prot. S.M., Bd.I; 7. 3.1870.
138) Ibi.d., 12. 4.1869.
139) .Ibid., 21. 2.1871.
140) Jahresbericht 1874/75.
141) Prot. S.M., Bd.I, 2~.10.1875.
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dass Parisius in seiner Gemeinde schwere Enttauschungen erlebt

habe. Er schreibt, dass manche Gemeindeglieder der St.Martini-

Gemeinde wieder zur hollandischen Kirche zurUckgekehrt seien, dass

der Ki~chenbesuch nachgelassen habe und dass Parisius seIber gern
an seine frUhere Gemeinde zurUckkehrteI42).

1m Jahre 1859 hatte das Landeskonsistorium zu Hannover den

Lehrer Friedrich CIUver fUr die Schule der "Evangelische Luther-

sche Kerk" ausgeschickt. Laut Vereinbarung war dieser fUr die

Dauer von fUnf Jahren der hollandischen Gemeinde verpf1ichtet
worden. Schon yom Jahre 1861 an aber hatte er gezeigt, dass die

St.Martini-Gemeinde ihm naher stand als die hol1andische Gemeinde.

An den Sonntagnachmittagen, an denen Parisius den Deutschen in

Wynberg Gottesdienste hie1t, hatte CIUver die Gottesdienste in

der St.Martini Kirche geleitet. Er wollte gern ins geistliche

Amt eintreten. Gern hatte PariSius ihn als z\leitenGeistlichen

in seiner Gemeinde gesehen, wenn die Geldmitte1 der Gemeinde es

erlaubt hatten. C1Uver hatte eine Probepredigt an das Landeskon-

sistorium zu Hannover eingeschickt und urn die Ordination gebeten.

Dieses hatte die Ordination genehmigt mit der Bedingung, dass er

einen festen Ruf an eine Gemeinde bekame~ Kurz danach wurde er
von der Deutschen Evangelisch-Lutherischen St.Johannis-Gemeinde
zu King Williams Town berufen, und am 3.April 1864 im Auftrage

de'sHannoverschen Landeskonsistoriums von Pastor Parisius in der
St.Martini Kirche "als berufener Pastor der Deutschen Evanl?eIisch-
Lutherischan Gemeinde zu King Williams Town" ordiniort143).

Als Parisius dem Vorstand die beabsichtigte RUckkehr nach
Deutschland mitteilte, wurde im Kirchenvorstand CIUver als Nach-
folger vorgeschlagen. Dieaer Vorschlag wurde auf einer besonderen

Gemeindeversamrnlung angenommen und das Hannoversche Konsistorium

----------------------------------------------------------------
142) J.Hoge, Luthe:r:seKerk (Op. cit •.)" S. 208. Brief Goh1s yom

20.6.1862: "Parisius doet my geen afbreuk, integendee1 zyn
zyne voornaamste voorstanders tot my overgekomen. Gisteren
zag ik zyne kerk uitgaan, er waren niet meer dan 30 menschenj
zyn zaken ver10pen hard" men klaagt over geldgebrek, en van
ter zyde wendt hy weder pogingen aan of wy hem terug willen
neemen, wat na al het voorgevallene \.e1onmogelyk is".

143) Prot~. S.M., Bd.I, 4•.4.1864.
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gebeten, die Berufung zu genehmigen~44).

Als CIUver vom Hannoverschen Konsistorium die Nachricht von

seiner Berufung nach Kapstadterhielt, teilte_~ein langjMhriger

Freund, der Berliner Missionssuperintendent Dr.Krop; dem Konsis~

torium mit, dass die Versetzung sich nachteilig auf die neuen von

C1Uver in Kaffraria betreuten Gemeinden auswirken wlirde, "zumal

Baptisten sowohl als Hochkirche immer auf dem Sprung stehen, sich

in diesen Haub zu teilen". Er meinte ferner: "Ebenso liegt die

Gefahr nahe, dass bei einer Versetzung des Pastor CIUver im gegen-
wartigen Augenb1ick sich auch •••• Agitatoren finden mochten, urn

die bisher 1utherisc:h gepflegten G€meinden in unglUcrkselige••••
W . . h" . "145 )lrren lneLnzureLssen •

Info1gedessen Uborliess die ~irchliche Behorde CIUver se1bst

die Entscheidung146). Er betrachtete es als seine Pflicht weiter-

hin die von ihm verwalteten deutschen evangelisch-lutherischen

Gemeinden in Kaffraria zu betreuen, und lehnte daher die Berufung
nach Kapstadt ab147).

Noch einmal wandte sich die St.Martini-Gemeinde an das Lan-
deskonsistorium zu Hannover, diesesma1 mit der Bitte, ihnen einen

Seelsorger aus Deutschland zu schicken. Wegen des herrschenden
Mangels an Kandidaten konnte das Konsistorium diese Bitte nicht
erfUllen.

Inzwischen hatte die Gemeinde eine Sammlung veranstaltet,

urn die Reisekosten fUr den erhofften Seelsorger zu decken. Nach

Gemeindebeschluss sollten £100 fUr diesen Zweck verwandt werden.
Die Sammlung ergab £121:8:6148).

Als IMngere Zeit verstrich und noch immer kei~e Aussicht auf

einen neuen See1sorger bestand, erbot sich der Rheinische Missio-

nar Kron1ein, der damals vorUbergehend in Ste11enbosch weilte, wo

er seine Grammatik und sein Worterbuch der Namasprache, "Wortschatz
-------------------------------------------------------------------
144)
145 )

146)
147)
,48)

Prot. S.M.,Bd.I, 27. 2.1871.
Kropfs Brief vom 29.-4.1871. - Eine eigenhandige Abschrift
Kropfs ist in meinem Besitz. Zwei Stellen wurden oben punk-
tiert, da die Worte nicht zu entziffern sind.
Prot. S.M.,Bd.I, 2.10.1871.
Ibid., 6.11.1871.
Ibid., 4.12.1871.
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der Khoi-Khoin", zum Absch1uss brachte, interimistisch die Pfarr-

stelle zu verwalten. Parisius legte sein Amt nieder und hielt

am Sonntag Quasimodogeniti, dem 7. April 1872, seine Abschieds-

predigt. Er wollte am 19. April die Reise nach Deutschland an-

treten. Kronlein trat am 14. April den Dienst an der Gemeinde
an149).

Da aus Hannover noch immar kein neuer Seelsorger ausgasandt

werden konnte, baschloss der Kirchanvorstnnd, Parisius die Voll-

macht zu geben, mit der Leitung der Berliner Mission wegen der

Pfarrbesetzung zu unterhandeln. Weil diese sich mit dam Gedanken

trug, den Sitz der Superintendentur fUr die westliche Kapprovinz

naah Kapstadt zu verlegen, ihn abar aus finanziellen GrUnden noch

nicht auszufUhren vermochte, wurde der Vorschlag gemacht, einen

Superintendenten zu ernennen, der gleichzeitig der St.Martini-

Gemeinde als Seelsorger dianen konnte. Die Gemeinde war bereit

der Mission etwa die H~lfte seinerrGehaIts, d.h. £125 1m Jahre,

zu zahlen. Do.der Kirchenvorsteher Kleinschmidt. sein€ Zustimmung

zu diesem Vorschlag am 7. April zurUckzog, beschloss der Vorstand~

die Angelegenheit einer ausserordentlichen GemeindeversammJ'lng

vorzulagen. Eine solO'he fand, kurz nachdem Parisius Kapstadt

verlassen hatte, statt. Es wurde beschlossen, sich an Direktor

Wangemann zu wenden und ihn zu ersuchen, falls Hannover keinen

Seelsorger fUr St.Martini fande, in Zukunft fUr diese Gemeinde

zu sorgen. Kirchenvorsteher Kleinschmidt wurde, als Vorsitzender

der Versamm1ung, ermachtigt, das dahingehende Schraiben in Bera-
tung mit den Herren Hickfang, Pfuhl, Richter, Starck, Erxleben,

Pielstick und Bouchers nbzufassen und an den Direktor der Berli-
ner Mission ~ sChicken150).

Kronlein war bis zum Februar 1873 Pfarrverweser der St.Mar-

tini-Gemeinde. Dann musste er dam Ruf seiner Missionsbehorde

folgen tmd auf eine Missionsstation im Namalande ziehen. Wenn

er auch nurkurze Zeit in Kapstadt war, so hatte er doch eine
---------------------------------------------------------------
149 )
150)

Ibid. ,
Ibid.•,

20. 3.1872 •.
4. 4.1872 & 22. 4.1872,
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bedeutsame Anregung gegeben. Er sah, dass die Jugend, ~it sehr

wenigen Ausnahmen, ihrer Gemeinde verloren zu gehen drohte~ Die-

ser Gefahr konnte man allein durch GrUndung einer Gemeindeschule

begegnen. Die Gemeinde beschloss die GrUndung einer solchen Schu-
le zu erwagen151).

Als Kronlein die Gemeinde verlassen musste, hatte Hannover

noch immer keinen Kandidaten fUr die Gemeinde gefunden. Aueh aus

Berlin war eine Antwort eingetroffen, dass die Mission augenblick-

lich nicht in del'1age sei, einen Geistlichen abzutreten. Noeh

einmal wandte sieh die Gemeinde an die Berliner Mission und ver-

lieh Direktor Wangemann die Vollmacht, zusammen mit Dr.Fabri, dem

Missionsinspektor del'Rheinischen Mission, einen Seelsorger fUr

die St.Martini-Gemeinde zu berufenl52). Abermals vergingen einigA

Monate. Wahrend diesel' Zeit nahmen Missionare del'Rheinischen

Mission sich del'Gemeinde an, so dass nicht ein einziger Gottes-

dienst ausfallen brauchte153). 1m Oktober 1873 kam endlich eine

Antwort aus Deutschland. Dr. Fabri schrieb, dass Wangemann sich

vergebl ieh nach einem Prediger fUr Kapstadt umge sehen, er (}~Ebri)

abel'mit dem erfahrenen Rheinischen Missionar, Dr.Hugo Hahn, ge-

sprochen habe. Diesel' sei bereit, einer won del'Mehrheit deF Ge-

meinde ausgehenden Berufung Folge zu leisten und sich von del'

Rheinischen Mission zu losen, nachdem er ihr 34 Jahre lang gedient

hatte. Fabri meinte, dass Dr.•Hahn zugleich elite Suporintezc.dontllJr
Cfc:rrHcI'lcroniss1.onim Dflmara1and verwalten konntel54).

Auf einer ausserordent1ichen Gemeindeversammlung wurde ein-
stimmig beschlossen, Dr. Hugo Hahn als Seelsorger zu berufen.

Zugleich wurde ihm gestattet, die Hereromission in ~dmaraland

weitel' zu betreuen, sofern seine Pf1ichten als Seelsorger del'
St.Martini-Gemeinde dies zuliessen. Die Gemeinde wollte jedoch,
wie bisher, von del'Mission getrennt bleiben155). Am 28. Oktober

-----------------------------------------------------------------
151)
152)
153)
154 )

155)

Ibid., 25•.11.1872 .•
Ibid. , 31. 3.1873 .
Ibid., 17.11.1873.
Brief Dr.Fabris vom 26.8.1873 aus Norderney, im Pfarrarchiv
von St.MartinL
Prot. S.M., Bd.I; 13.10~1873~
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er:folgte die Berufung Dr. Hahns. Die Gemeinde bot ihm ein Jahres-

geha1t von £250~ einschliessll..chWohnung, an. Zur Deckung der

Reisekosten wurden £100 bewilligt. Dieser Betrag sollte jedoch

zurUckerstattetwerden, wenn Hahn sein Amt innerha1b :fUn:fJahren
nieder.legte156).

-----------------_._--_._----------------------------------------
156) Abschrift des Berufungsbriefes an Dr.Hugo Hahn, 28.10.1873,

im P:farrarchiv der St.Mnrtini-Gemeinde.
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Kon~irmandenunterricht kamen. Das BedUrfnis nach einer deutsch-

englischen Schule war ein dringendes und wenn dam nicht entspro-

chen werden konnte, wUrde die Gemeinde sich nicht halten kennen.

Bei den Al ten war noch eine gewis se Liehe und Anhangl ichkei t zur

deutschen lutherischen Kirche, aber die Jugend, mit verhaltnis-
massig ~enigen Ausnahmen, verlernte die deutsche Sprache und

wusste nichts v.on deutscher Bildung und Sitte, und obwohl die

jUngeren Kinder meistens die englischen und holl~ndischen Schu1en
/

in der Nachbarschaft besuchten, so lernten sie doch nur sohr we-

nig und wUrden, wenn es gut ginge, in jenen Nationen au~gehen;
es war aber zu bG£~r~hten, dass recht viele herabsinken wUrden

unter die geringere Klasse dar Farbigen15i).

Dieser Bericht Dr.Hahns ist der erste Einblick, der una in

das innere Leben der Deutschen Evangelisch-Lutherischan St.Martini-

Gemeinde, oder wenigstens in ainan Tail derselben gewahrt wird.

Aus dam Munde eines Mannes, der 34 Jahre lang in dor prakt1schan

Missionsarbeit unter den Damaras SUdwestafrikas gestanden.hatte,

wo der geistliche "Acke~ so hart, so steinigt, so unfruchtbar war",

wie nirgends sonst auf dam MisSionsfeld158), und der dort gelernt

hatte, milde zu beurteilen, k:ingt diesar Bericht erschUtternd.

Es erwies sich, dass die ihm bewil1igte Summe Hahns Reise;":'
koston nicht deckten, da sie '-150 betrugen. Es wurden ihm dahor
noch weitore £25 gezahlt. A:~ man sah, mit welchem Eifer er siah

an die Gemeindearbeit machte, schien das dem neuen Seelsorger
versprochene Jahresgehalt v~n £250, einschliess!ich Wo~nung,

nicht ~u gonUgen. Es wurde daher urn£62:10:0 im Jahre erheht159).
Aussordem wurde ihm eine rergUtung von £50 dafUr bewi.1ligt, dass

er in den ersten sechs Mrnaten keine feste Wohnung hatte. Vier
Jahre spater wurde das G9halt auf £350 arhBht160). Die Gemeinde
hutte Parisius sein Gehalt vierteljahrlich im veraus gezahlt.

Dasselbe war zu Anfang auch bei Hahn dor Fall. Doch begann man

---------------------------------------------------------------
157)
158)

159)
160)

Prot. S.M.,Ed.:, 22. 1.1875.
ven Rohdon, "Geschichte dor Rheinischen Mission", Barmen,
1888, S. 63.
Prot. S.M., Ed.I, 1. 2.1875 & 1. 3.1875.
Prot. S.M., Bd.II, 13.11.1879.
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schon im ersten Jahre seiner Amtst~tigkeit, sein Geha1t monatlich
auszuzahlen 161).

Hahn sorgte dafUr, dass der frUhere Orge1fonds ntcht nur

wieder angefUllt, sondern auch durch Sammlungen vergrossert wurde.

1m Mai 1877 standen auf diesem Fonds £457:2:); ausserdem waren

noch weitere £140:10:0 garantiert worden, imfalle diesar Betrag

nicht ausreichen sollte162). Die Orgel war schon bestellt worden

und wurde von dem Orge1bauer Lutz, der gleichzeitig in Kapstadt

eintraf, eingebaut163). Organist war zu Anfang ein Mr.Hamilton,

doch schon im Jahre 1878 legte disser das Organistenamt nieder.

Herr KUhn, Musiklehrer an der Norma1schu1e zu Kapstadt, wurde ge-

beten das Amt zuUbernehmen164). Fast 50 Jahre lang diente die-

ser der Gemeinde als Organist.
Schon wenige Monate nach Hahns Ankunft besch10ss der Kirchen-

vorstand, ein eigenes pfarrhaus zu erwerben165). Bis dahin hatte

der Pfarrer in einer Mietswohnung Unterkunft finden mUssen. Fast

ein Jahr sollte jedoch vergehen, ehe ein Baufonds gegrUndet wurde,
der durch freiwi11ige Spenden vergrossert wurde. 1m Mai 1877 war

dieser auf £508:11:8 angewachsen. 1m solben Jahre wurde das ne-
ben der Kirche gelegene Overbeeksche GrundstUck fUr £225:0:0

gekauft166) und im August 1878 mit dem Bau begonnen. Die Plane

wurden von dem Architekten Lees aus Paarl angefertigt.. 1m Jahre
1879 konnte das pfarrhaus bezogen werden167).

NGoen dem Bau des pfarrhauses lag Hahn auch die bereits von

Kron1ein angeregte Errichtung einer Schule sehr am Herzen. A1s
ein vorlaufiger Kostenanschlag fUr die Errichtungdes pfarrhauses

eingeho1t werden sollte, bestand er darauf, dass man nicht nur
ein Pfarrhaus, sondern ,auch eine Pfarrschu1e erbauen mUsse, und

dass a11e Samm1ungen zum Bau des Hauses zugleich fUr den Schu1bau

bestimmt seirr sollten168).
-----------------------------------------------------------------
161)
162)
163)
164 )
165)
166)
167)
168 )

Prot. S.M.,Bd.I, 16.8.1875.
Ibid., 31. 5.1877.
Ibid. , 3. 9.1877
Prot. S.M.,Bd.II, 16.12~1878.
Prot. S.M. ,Bd.I, 1. 2.1875.
Ibid. , 15.11.1877.
Jahresbericht 1878/79.
Prot. S.M.,Bd.I, 2. 6.1875.
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B.itte an die Gemeinde heran, eine Schule zu errichten, weil II sonst

die Jugend d-em Deutschtum und dem Luthertum verlorenginge". Auf'

diesen Antrag hin wurde von der Gemeinde einstimmig die Errichtung
einer Schule besahlossen169).

Da kein Geld und kein geeignetes GrundstUck vorhanden waren,
konnte man den Plan noah nicht verwirklichen. Der Bauf'onds wuchs

m1sehends. Er betrug am 12. Juni 1876 £300, am 22. August £379,.

am 31. Mai 1877 £508:11:8 und am 31. Oktober noch £344, nachdem

£225 f'Ur den Ankauf des Overbeekschen GrundstUck8 zum Bau des

Pf'arrhauses und £10:10:6 Uebertragungskosten gezahlt waren. Bis

zum 31. Oktober 1878 stieg er durch Schenkungen der Frau Gie, der

Witwe Runhardt, ihres Sohnes und ihrer Tochter Frau Barry auf'
£]377:9 :4170).

Obwohl dieser Fonds durch den Bau des Pfarrhauses erschopf't
wurde, liess der Pastor von Professor Hahn einen Prospektus fUr

eine zu grUndende Kirchschule, die zun~chst eventuel1 in einem

gemieteten Geb~ude eingerichtet werden konnte; ausarbeiten171).

Zwei Jahre sp~ter bestand er aberma1s auf die GrUndung derGe-

meindeschule und wurde eine Hochstsumme von £4500 zum Ankauf si-

nes geeigneten SchulgrundstUckes bewi11igt172). Wenige Tage sp~ter

wurde das der Kirche gegenUber ge1egene GrundstUck "Vredeburg"

auf einer Versteigerung fUr £4651 erworben. Man beschloss,erst

zwei Dritte1 der fUr den Kauf des GrundstUckes benotigten Summe

durch freiwil1ige Beitrage abzuzahlen, bevor man an die Errichtung

der Schule ging173). Der Kirchenvorstand ernanntesodann eine
"Aufsichts- und Verwaltungskommission des Schulbaus", die monat-
lich dem Kirchenvorstand und j~hr1ich der Gemeinde Rechenschaft

ablegte, und setzte einen Treuh~nderausschuss des gegenwartigen
und zukUnf'tigen Gemeindeeigentums ein, der aus dem Pastor und drei
der jeweiligen Kirchenvorsteher bestand174). Als Treuhander wurden-------------------------------------------------------------------
169 )
170)

171)
172)
173)
174)

Ibi.d., 8.11.1875.
Ibid., 12. 6.1876, 22. 8.1876, 31. 5.1877, 31.10.1877 und
31.10.1878.
Prot. S.M.,Bd.II, 16.12.1878.
Ibid., 11.11.1880.
Ibi.d., 6.12.1880.
Ibi~., 9.12.1880.
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ausser dem Pastor die Kirchenvorsteher G.A.Watermeyer, O.Hickfang
und F.G.Watermeyer, als "Verwaltungs- und Aufsichtskommission"

Pastor Hahn junr., Professor Dr.Hahn und die Herren G.A.Watermeyer,

O.Hickfang, P.A.Friedrichs und Fr.Schultze ernannt175). Durch

Sammellisten wurde binnen zwei Monaten soviel gesamm&lt, dass die

Anzahlungssumme und die erste Abzahlungsrate gedeckt waren176).

Obwohl der Kirchenvorstand seinen frliheren Beschluss rUckgtln-
gig machen wollte, als die Gelder fUr die zu grlindende pfarrschule

liberErwarten gut einliefen, verz~gerte Pastor Hahn den Bau der
Schule, bis ihr Fortbestehen gesichert war177). Auf der Kirche

lastete noch immer eine Hypothek. Allerdings betrug die Schuld

nur noch £100. Ihr Inhabar strich diese RestF.chuld, als seinen
Beitrag zum Schulbau178).

Auf dem Grundstlick "Vredeburg" befanden sich zwei Gebaude,

die 9nf~ng8 v6r~i6~et wurdon. 1m Jahre 1881 hatten sLch die Ver-

haltnisse so gebessert, dass man an die Errichtung der Schule den-

ken konnte. Verschiedene Stiftungen boten hinreichende Deckung
flir die Kosten des geplanten Umbaus der Gebaude auf Vredenburg.

Notigenfalls wollte man eine Hypothek auf das Pfarrhaus erheben179).
Da das zweite Gebaude auf Vredenburg weiterhin vermietet werden

sollte, wUrde die Miete die Zinsen auf der Hypothek decken.

Ein ganzes Jahr strich indessen vorUber bevor der Bau in An-

griff genommen wurde. Die Baukosten fielen hoher aus, als ur-
sprlinglich veranschlagt worden war. Der Kirchenvorstand sah sich

genotigt noch weitere £700 bis £800 als Hypothek auf das Besitz-

tum Vredenburg aUfzunehmen180). Doch war schon vorauszusehen,

dass das Gebaude binnen kurzem fertiggestellt sein wUrde. Pastor

Braun in Glitersloh, Deutschland, wurde ersucht,fUr die Deutsche
Evangelisch-Lutherische St.Martini-Gomeinde zu Kapstadt einen .

Lehrer zu berufen. Dieser, der Lehrer Doll, landete gagen Mitte

September in Kapstadt. Am 1. Oktober 1883 wurde das SchulgebtludG
----------_._-----------------------------------------------------
175)
176)
177)
178)
179 )
180)

Ibi.d.,
Ibid.,
Ibid. ,
Ibid. "
Ibi.d.,.
Ibid.,.

11.12.1880.
9.2.188l.
2. 8.188l.
5. 9.188l.
9. 9.188l.
8. 1.1883.
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er brei tete sie noch aus.

Als Hahn Pfarrer der St .Martini-Gemeinde wurde, hatte er,'

schon 34 Jahre lang auf dem Missionsfeld der Rheinischen Mission

im Norden SUdwestafrikas unter den Damaras gewirkt. Er hatte sich

dabei voll und ganz eingesetzt. Er war im Oktober 1844 zu einem

Volke gekommen, dessen Sprache damals keinem Missionar bekannt

war. Ohne Bueh, ohne Lehrer, ohne jegliehe Anleitung, bloss durch

Zuhoren, Vergleiehen, Raten mussten ar und der seehs Monate spater

hinzugekommene Missionar Rath suehen "den Sinn der fremden Tone

zu ermitteln, die aus dem Munde des wilden Volkes undeutlich und

halb verschluckt an ihr Ohr schlugen; dann, nachdem sie mUhsam

den Sinn einer Anzah1 von Wertern herausgebracht, durch mancher-

lei Versuehe die Regeln ausfindig zu machen suchen, nach welchen

die einzelnen Werter abgewandelt und zusammengefUgt wurden, bis

es ihnen gelang, das grammatische System zu ergrUnden, durch wel-
186)ches die ganze Sprache beherrscht wurde" • Hahns Aufgabe wurde

dadurch erschwert, dass es in der Damarasprache keine AusdrUcke

fUr geistliehe Dinge gab. Diese mussten gleichsam erst geschaf-

fen werden. Ausserdem war Hahn unermUdlieh bestrebt, dem sehr

niedrig stehenden Yolk die erste geistige Anregung zu bringen.

Er unterwies die Eingeborenen in der Anlage von Garten, lehrte

sie den kleinen Viehbestand allmahlich zu vergr~ssern, suehte ihre

streitigkeiten zu sehliehten, eine Kirche zu errichten, und, als
er die Sprache genUgend erlernt hatte, ihnen das Evangelium zu

verkUndigen. Was er unter unsagbaren Schwierigkeiten sieh natte

aneignen mUssen, legte er schriftlich nieder, damit seine Nachfol-
ger die Sprache mit weniger Schwierigkeiten erlernen kennten.
Dabei befand Hahn sieh Tag und Nacht in Lebensgefahr. Unter all
diesen Anstrengungen hatte seine Gesundheit sehr gelitten. Er

;
war inzwischen 56 Jahre alt geworden, hatte sieh schon von der

Missionsarbeit zurUckgezogen undwar naeh Deutschland zurUckge-
kehrt, als der Ruf nach Kapstadt ihn erreichte. Er war kein

j

---------------------------------------------------------------
186) von Rohden (Op. cit.), S. 223.
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Jahr hier, als er merkte, dass er nicht mehr Uber soviel Arbeits-

kraft verfUgte, wie er gehofft hatte. Sein Sorin, Ca.rlHugc;>, he.tte

die theologische PrUfung abgelegt. Da liess er diesen kommeri,

damit er ihn in seiner Arbeit unterstUtze. Der Sohn war bereit

ohne Gehalt auf drei Jahre dem Vater beisustehen. Anfang Januar

des Jahres~1876 kam Carl Hugo Hahn junr., als unbezahlter Vikar,
an die St.Martini-Gemeinde.

Der junge Hahn sollte sich in erster Linie der Filialgemein-

de zu Wynberg annehmen. Daher fUhrte ihn der Vater dort zuerst

ein. Er erkUirt-e, er habe seinen Sohn gerufen, urnihm zu helfen.

Seinem Sohn war jedoch an einer Anorkennung dieses Rufes gelegen.

Der Vater bat die Gemeinde, den Sohn in allen Dingen als des Va-

ters Vertreter anzuerkenneh. Er sollte den Vater vor allem in

Wyhberg vertreten. Dieses tat die Gemeinde einstimmig187). Erst

sechs Monate spater beschloss die St.Martini-Gemeinde, Hahn junr.
als ihren Vikar anzuerkennen188).

Einige Monate vor seines Sohnes Ankunft hatte Dr.Hahn in Er-

fahrung gebracht, dass einige deutsche Lutheraner im Bezirk Paarl

wohnten, die bisher keine lutherischen Gottesdienste hatten. Da

zog es ihn unwiderstehlich, sich diesar Leute anzunehmen. Er

meldete sich bei ihnen an und suchte sie auf. Trotz des schlech-

ten Wetters waren etwa 60 Erwachsene zusammengekommen. Diesen

hielt er den ersten deutschen Gottesdienst. Die Deutschen waren
dankbar dafUr, dass er zu ihnon kame Sie teilten ihm mit, dass

sie sich gern zu einer kleinen Filialgemeinde zusammenschliessen
wollten und baten ihn, rege1massig zu kommen und ihnen Gottes~
dienste zu halten. Schweren Herzens musste er ihnen mitteilen,

dass dies zu jener Zeit unmoglich ware. Er vertrostete sie jedoch
auf die Ankunft seines Sohnes. Dieser sollte ihm als Vikar zur Sei-

te stehen und sie wo moglich ~egelmassig von dar St.Martini-Gemein-
de aus bedienen189).

Nach Ankunft seines Sohnes fuhr Dr.Hahn am 17. Januar 1876
---------------------------------------------------------------
187 )
188)
189 )

Prot~
Ibid. ,
Ibi.d.,

S •M •,Bd•I, 24..1.1876•
22. 8.1876.
4.10.1875.
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wieder nach Paarl, urn den dortigen Deutschen einon Gottesdienst

zu halten. Er wurde von 100 Lauten besucht. Sie wol1ten eine
Filiale von St.Martini bilden und Hahn stel1te vierwochentliche

Gottesdienste in Aussicht. Zugleich schlug er vor, dass aerr'Paar-

ler Apotheker Parisius ihnen an den dazwischenliegenden Sonntagen

Lesegottesdienste halten sollte, damit regelmassige sonntagliche

Gottesdienste statt~anden. Parisius erklarte sich gern zu diesem
Dienst bereit. Diese Abmachung galt fUr sin Jahr. Danach sollte
die Angelegenheit wieder besprochen werden190).

Anlass1ich eines Gottesdien~te0 im Februar 1876 in Paarl,

konstQtuierten sich die dortigen deutschen Lutheraner 31soino

Filiale der St.Martini-Gemeinde19l). Hahn junr. Ubernahm die See1-

sorge. Die neugegrUndete Filiale wo1lte gern zu don Ausgaben.

der Muttergemeinde beitragen und 1iess durch Dr. Hahn anfragen,

welchen Beitrag sie zum Unterhalt des Geistlichen zu leisten habe.

Man Uber1iess es ihr, die Hqhe des Beitrages zu bestimmen. 1m

ersten Jahre zahlte Paarl monatlich £2:10:0 in die Gemeindekasse
St.Martinis192) •.

Sieben Jahre lang wurde die Filia1e in Paarl von St.Martini
aus betreut.

Urn die Zeit, da Parisius die Deutsche Evange1isch-Lutherische

St.~qrtini-GGmeinde zu Kapstadt gegrUndet hatte, hatte ein Rhei-

nischer Missionar, Louis Esselen, sich der in und urnWorcester

wohnenden deutschen Lutheraner angenommen und ihnen sonntaglich
in seiner Missionskirche deutsche Gottesdienste gehalten. 1m

Jahre 1876 wurde Esselen von seiner Heimatbehorde nach Deutsch~
land gerufen, urndort der Mission auf einige Monate als Reisepre-

diger und Festredner an Missionsfesten zu dienen. Wahrend dieser

Monate nahm sich Dr. Hahn auch dar von Esse1en gesamrnelten Deut-
schen an192).

1m August 1866 hatten drei Frauen, darunter Frau G.Gie, dar

----------------------------------------------------------------
190) Ibid., 24. 1.1876.
191) Ibid., 6. 3.1876.
192) Ibid., 8.11.1876.
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Gemeinde grassers Summen zinsfrei vorgestreckt •. Nach dem Tode
der Frau Gie machte ihr Mann der Gemeinde .das Angebot, die von

seiner Frau der Gemeinde geliehenen £200 der St.Martini-Gemeinde

als Vermachtnis der Verstorbenen zu schenken, unter der Bedingung,

dass niemals Kruzifix und Leuchter auf den Altar gestellt wUrden.

Sollte die Gemeinde spater beschliessen, entweder Kruzifix oder

Altarleuchter anzuschaffen, so solIte sie verpflichtet sein, den

Betrag zurUckzuzahlen. Er stellte diese Bedingung, weil die Kir-
che, in der seine Frau aufgewachsen, und zwar die "Evangelische

Luthersche Kerk" in der Strandstrasse, wader Kruzifix noch Leuch-

ter hatte, und er meinte, dass solcher Altarschmuck seiner Frau

als ein Frevel erschienen ware. Gies Angebot wurde ~om Kirchenvor-
stand besprochen und dann einstimmig abgelehnt, weil auf einen
lutherischen Altar sowohl Kruzifix als auch Altarleuchter geh~r-

ten. Die St.Martini-Gemeinde hatte bisher weder das eine noch das

andere, weil es bis dahin an den fUr die Anschaffung dieser Altar-

verzierung benotigten Mittel gefehlt hatte193). Gie strich trotz
des Ablehnens die SChuld194).

Bis dahin war der Altar in der St.Martini Kirche sehr einfach
gewesen. Die erste Verzierung desselben wurde von den SchUlern

der Sonntagsschule gestiftet, als dies~ im Jahre 1880 eine schone

AltarrUrrkwand errichten liessen195). 1m nachsten Jahre wurde der

einfache Altar durch einen geschnitzten, eichenen Altar ersetzt,
den englische Freunde und Untergebene des Generals von Linsingen
stifteten. Er sollte ein Andenken sein an ihren Kommandanten und
dessen sechzehnjahrigen Sohn Ernst, die beide den Heldentod im

Kampf gegen die Eingeborenen in Kaffraria gestorben waren. Eine

diesbezUgliche Inschrift auf einer Kupfertafel wurde mit Zustim-

mung des Kirchenvorstandes von denselben Freunden rechts vom Altar
an der Kirchenwand befestigt196).

Auch das Aeussere der ICirche wurde wi:1hrendder Amtszei.t

---------------------------------------------------------------
193) Ibid., -7.8.1876.
194) Ibid., 6.11.1876 •.
195) Jahresbericht 1880/81. _
196) Prot. S.M., Bd.II, 10. 1.1881.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- 65 -

Dr. Hahns verschonert. UrsprUnglich"war die Kirche von einem etn-

fachen Zaun umgeben gewesen. Die Nachbarn hatten diesen Zaun

wiederholt als Wascheleine gebraucht. Bitten seitens des Kirchen-

vorstandes, den Ktrchzaun nicht durch Wasche zu verunzteren, hat-

ten wenig gefruchtet. Die Polizei hatte einschreiten mUssen197).""

Daher beschloss der Kirchenvorstand, statt des Zaunes eine Mauer

urn dte Kirche zu errichten. Wegen des Geldmangels konnte aller-

dings anfangs nur in der Loopstrasse eine Mauer gezogen werden198).

Auch die Anschaffung von Glacken fUr den schonen Turm der

St.Martini Kirche wurde von Dr. Hahn angoregt. A1lerdings ging

diesar Wunsch erst einige Jahre nachdem er sein Amt an der Kirche

niederge1egt hatte in ErfUl1ung, weil bis dahin die Mittel fehl-

ten und erst al1mah1ich durch Spend en aufgebracht wurden199).

Von den schon von Parisius auf den Sonntagabendver1egten

Gottesdiensten waren im ersten Dienstjahr Hahns manche ausgefal-

len. Als sein Sohn eingetroffen war, machte er das Angebot, diese

Gottesdienste rege1massig zu halten, wenn sie in deutscher Sprache

stattfanden. Das Angebot wurde angenommen200).

Dar von Parislus gegrlindete Fonds zur UnterstUtzung der Armen

der Gemeinde blieb bestehen. Er wurde spater zu einer "Armen-

und Krankenkasse ausgebaut und unterstUtzte nicht nur die notlet-

denden, sondern auch die kranken Mitglieder der Gemeinde. Die

Sammlungen fUr dieeon Fonds waren so ergiebig, dass nach der Aen-
derung drai Witwen mit je £1 im Monat unterstUtzt werden konnten201~

~ie unter Parisius eingeflihrten 8ammlungen fUr die Mission

an den Abenden der Missionsbetstunde wurden auch unter Hahn fort-
gesetzt. Zu Anfang wurden diese Kollekten vor allem der Berliner

Mission zugesandt. Infolge der Beziehungen Hahns zu der Rheini-

schen Mission in SUdwestafrika wurde jetzt auch diese aus der Mis-

sionskasse unterstUtzt. 1m Jahre 1879 wurde ein Beschluss gefasst,
dass in Zukunft al1e Missionskol1ekten der St.Martini-Gemeindeder
------------------------------------------------------------------
197.)
198)
199)
200)
201)

Prot.
Ibid. ,
Prot.
Prot •.
Ibid. ,

8.M., Bd.I, 6. 9.1875.
6.12.1875.

8.M.,Bd.II, 7. 7.1879.& 17.11.1887.
8.M., Bd.I,lO. 1.1876.
3.12.1877.
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lutherischen Mission in SUdwestafrika zufliessen sollten202).

Der grosste Einze1betrag, der von dar Missionskasse wahrsnd "Hahne

Amtszeit ausgezahlt wurde, waren £20 an den Rheinischen "Assis-

tent-Missionar" Daniel Cloete, als dieser von den Damaras ganzlieh
ausgeraubt wurde203).

Die Liebesttltigkeit der Gemeinde erstreckte sich auch auf

andere deutsche Niederlassungen. So candte sie im Jahre 1878

eine Gabe von £10 an den Berliner Missionssuperintendenten

Dr.A.Kropf in Kaffraria, mit der Bitte, dieses Geld fUr notleiden-

de Deutsche in Kaffraria, die durch den Xhosakrieg gelitten hatten,
204)zu verwenden •

Zum erstenmal seit ihrer GrUndung nahm sieh die St.Martini-

Gemeinde der in Kapstndt landenden deutschen Seeleute an. Von

Zeit zu Zeit lqlmen deutsche Mo.tro:::un,entweder auf deutschen, oder

auf schwedischen, norwegischen und englischen Schiffen nach Kap-

stadt. Bisher hatte sich niemand urn diese Leute gokUmmert. Kir-

chenvorstaher Watermeyer betrncrtete es jedoch als die Pflicht

der deutschen Lutheraner in Knp~tadt, sich d_eser Landsleute an-

zunehmen. Weil man nicht wusste, wnnn Schiffe mit deutschen Mar.n-

schaften tm Hafen anlegen ~~rder., wurde im Hafen an einer geeig-

neten Stelle eine Bekanntmachun5 fUr deutsche Seeleute angebracht,

mit der Mitteilung, wo die deuische Kirche set und wann dort Got-

tesdieuste stattfanden205). E3 war dies aer erste Schrttt,zur
GrUndung dar sppteren Seemann3~ission. Naeh Hahns Ansicht genUgte

diese Arbeit an den Seeleuten roach nicht. Er berichtete, dass

mehr FUrsorge fUr die deutschen Seeleute notig ware, aber dass
die Mtttel und die Zeit dazu fehlten206).

----------------------------_.~------------------------------------
202)
203)

204)
205 )
206)

Prot. S.M.,Bd.II, 3.2.1879.
Ibid., 1.5.1882. - Daniel Cloete "ar ein Farbiger, den Dr.
Hahn, als er noch in SUdwestafrik~ tatig war, als Knaben
mit ins Damaraland genommen und do~c zum Lehrer ausgebildet
hatte. In Okombahe, im Flusstale des Omaruru, hatte eine
kleine Schar FIUchtlirtge der Bergdamaraa dur~h: Hahns Vermttt-
lung schon im Jahre 1870 eine Zufluchtsstatte gefunden.
Hahn hatte Cloete eai diesen Bergdam~ras als Aufseher und

Lehr.~r angestellt. Er war nicht ordiniert. Siehe von
Rphden,(Op. cit.), S. 461 & 462.
Prot. S.M.,Bd.I, 2. 9.1878.
Ibid., 5. 4 ••875.
Jahresbericht 1876/77.
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Das erste Dienstjahr Hahns an der St.Martini-Gemeinde schloss
mit einem Saldo von £239:18:9 ~b. In den folgenden Jahren gab e~

keine UeberschUsse niehr. Gewohnlich klagte der Kirchenvorstand

Uber "chronische Ebbe in der Kasse". Festgelegte Gemeindebeitra-

ge waren nicht vorgeschrieben. Jeder zeichnete den Beitrag, den
er zu zahlen wUnschte. Diese Beitrage verringerten sich aber,

je mehr Sammlungen veranstaltet wurden. Die Sammlungen fUr die

Orgel, fUr den Baufonds, fUr die Schule, fUr die Armen- und Kran-

kenkasse, fUr die Mission, fUr die notleidenden Deutschen in Kaf-

fraria, erschopften die Geldmittel der Geber. Die Ausgaben der

Gemeindekasse hingegen vermehrten sich. So war Hahns ursprUng1i-

ches Gehalt von £250 zuerst auf £312:10:0 und spater auf £350 er-

hoht worden. Von 1876 bis 1879 hatte Hahn selber die Ausgaben

seines Vikars getragen. Gleich zu Anfang hatte er der Gemeinde

mitgeteilt, dass sein Sohn ihm auf drei Jahre helfen wUrde, ohne

dass der Gemeinde daraus Unkosten entstehen sollten. Inzwischen

sollten die Gemeinde und die Filialen einen Fonds aufbauen, damit
sie danach in der Lage waren, den zweiten Geistlichen zu besol-
den207).

liale zu Wynberg das Gehalt des zweiten Geistlichen zu tragen,

wenn St.Martini auf den in den letzten Jahren gezahlten Jahresbei-
trag von £62:10:0 verzichte208). Der Kirchenvorstand der St.Mar-

tini-Gemeinde, der fUr die Ausgaben der Gemeinde aufzukommen hatte,

musste nunmehr darauf bestehen, dass die Gemeinde einen n8itrag
festsetze, den jedes Mitglied zu zahlen hatte. Nach 1angerer .

Erwagung verpflichtete sich jedes mannliche Mitglied mindestens

£1 und jedes weibliche Mitglied 10/- im Jahr als Beitrag zu
~ahlen209).

Parisius war "ursprUnglich von dem Hannoverschen Landeskonsis-
torium ausgesandt worden. A1s er die "Evangelische Luthersche

Kerk" ver1iess und" die St.Martini-Gemeinde grUndete, hatte elrsich

und seine Gemeinde dem Landeskonsistorium verpflichtet. Dieses
---------------------------------------------------------------
207)
208)
209)

Prot.
Prot.
Ibid. ,

S.M.,Bd.I,
S.M. ,Bd.II,
10.11.1881.

7~11.1876.
6.11.1879.
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hatte keinen Nachfolger finden kennen. Hahn war weder vornLandes-

konsistorium ausgesandt worden, noch hatte er sich diesern in ir-

gend einer Weise verpflichtet. Daher hatte er auch zu Anfang keine

Jahresberichte an das Konsistoriurn abgesandt~ Als er aber, nach

seines Sohnes Ankunft, das Gerneindearchiv durchsah, musste er fest-

stellen, dass die Gemeinde durch ihren GrUnder auf alle Zeiten an

das Hannoversche Landeskonsistoriurn gebunden war. Daraufhin schick-
te er regelm~ssig Jahresberichte ein, wie sie seinem Vorganger yom

Konsistorium vorgeschrieben worden waren. Er erklarte dem Landes-

konsistoriurn, warum er bisher keine Berichte gesandt hatte. Schein-
I

bar war auch das Konsistorium der Ansicht gewesen, dass es keiner-

lei Verbindung mit der St.Martini-Gemeinde mehr habe, denn auf eine
Bitte des Kirchenvorstandes urnGenehmigung gewisser Zusatze zur

Kirchenordnung betreffs der Wahl des Pfarrers, erklarte es im Jahre

1883, dass es nicht befugt sei, einen Pfarrer fUr die Gemeinde zu

berufen oder zu bestatigen, und nur helfen und beraten kenne210).

Erst auf sine darauffolgende Erklarung des Kirchenvorstandes hin

war das Hnnnoversche Landeskonsistorium bereit, seine Stellung

als vorgesetzte Beherde der St.Martini-Gemeinde, laut Vereinbarung
yom 16. Januar 1862, wieder einzunehmen211).

In seinem ersten Jahresbericht an Hannover berichtet Hahn,

dass im Mitgliederverzeichnis im November 1874 zwar 564 Namen von

Mitgliedern srschienen, dass die Gemeinde aber, einschliesslich
Wynberg, nicht mehr als 230 zahlte, weil die anderen gestorben,
verschol1en oder verzogen waren; einige schienen auch dar Kirorne

vellig entfremdet und konnten daher kaum als Mitglieder betrachtet
werden. Seit seiner Ankunft hatten sich etwa 200 der Kirche an-

geschlossen. Die wirkliche Mitgliederzahl betrug etwa 400; davon

lebten 150 in Wynberg. An jedem Sonntag hielt er zwei Gottss-

dienste, mittwochs regelm~ssige Abendgottesdienste. An jedsm zwei-

ten Sonntage fand ein Abendgottesdienst in derhollandischen Spra-
che statt. Der Gottesdienstbesuch war befriedigend, wenn man die
-----------------------------------------------------------------
210)
211)

Brief yom 15. 1;1883, im Pfarrarchiv.
Brief yom 17. 7.1883, im Pfarrarchiv.
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Zahl der Mitglieder berUcksichtigte, jedoch sehr enttauschend,

wenn man bedachte, wie viele Deutsche in Kapstadt wohnten. -Die

Durchschnittszahl der Besucher des Vormittagsgottesdienstes betrug

200. Die Gemeinde war weder gross, noch wohlhabend, doch opfer-

willig. Er fUhrte das auf das Beispiel "dor I3netaunliohen Op:fer-

willigkeit der englischen Gemeinden Kapstadts" ~rttck~' Hahn hatte

bis dahin keine Schwierigkeiten, die jahrlichen Ausgaben von etwa

£400 'zu bestreiten. Es fehlten der Gemeinde ein Pfarrhaus, eine

Orgel und Glacken. FUr eine Orgel waren £600 gesammelt worden.

Hahn betonte die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses zwi-

schen dieser und anderen deutschen lutherischen Gemeinden in SUd-

afrika, und die Notw0lidigkeit einer deutschen Pfarrschu1e fUr Kap-

stadt. "Kirchschulen sind fUr diese Gemeinden (St.Martini und

die Filialen zu Vlynberg und Paarl) eine Lebensfrage", schrieb er,

.weil allein durch diese die Jugend der lutherischen Kirche erhalten
werden kann. Ihre Notwendigkeit ersieht man daran, dass von 141

jungen Leuten, welche vom Jahre 1861 bis Ende 1874 konfirmiert

sind, nur noch 30zur Gemeinde gehBren. Weil keine Pfarrschulen

da sind, und in den meisten Bffentlichen Schulen kein religiBser

Unterricht gegeben wird, und in nur sehr wenigen Hausern die Kinder

biblischen und Katechismusunterricht erhalten, so kommen bei wei-

tem die meisten unbeschreiblich unwissend in Beziehung auf r~li-

giose, aber auch andere Kenntnisse in den Konfirmandenunterricht
und sind daher ohne irgendwelche Liebe zu ihrer Kirche. In den

acht Monaten des Konfirmationsunterrichts - zweimal wochentlich

in St.Martini und einmal in Wynberg - lasst sich den Kindern, die
meistens nur ein Jahr demselben beiwohnen, nur das Allernot~Ur~-
stigste beibringen, und von solchen kann es kaum befremden, dass

die Konfirmation und das Heilige Abendmahl am folgenden Sonntag

der erste und letzte Kirchenbesuch und Genuss des Heiligen Sakra-
ments ist.

liEsist nicht leicht, die Eltern zur Einsicht der Notwendig-

keit einer Pfarrschule zu bringen; doch ist man im allgemeinen

nicht abgeneigt, und der beste Teil der Gemeinde wUnscht es".
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Von der Sonntagsschu1e, die eine Vorbereitung fUr die P~arr-
schule sein sollte, versprach er sich gute Er~olge2l2).

Voller Freude berichtet Hahn im n~chsten Jahresbericht, er

glaubte merken zu konnen, dass christliche Sitte und Zucht sich

immer mehr Bahn brachen~13), doch ~olgten wiederho1te Klagen in

anderen Berichten tiber den Mangel an religiosem Sinn und kirchli-
chem Interesse. Die neuankommenden Einwanderer waren grossten

Teils der Kirche entfremdet214). Durch sie kam "ein zersetzender

Geist des 5Jistigen Indi~ferentismus und des popularen Rationalis-

mus sowie des bewussten Unglaubens" in seine Gemeinde. Der Got-

tesdienstbesuch war schwach, und auch in der Sonntagsschu1e war

der Besuoh unrAgelmassig. Manche der Einwanderer jedoch freuten

sich, im ~remden Lande ihre lutherische Kirche vorzufinden.

Hoffnungsvoller klingt sein nachster Bericht. Der bei weitem

grosste Teil der Gemeinde gehorte zwar zu der "geringen und unge-

bildeten Schicht", doch hatten die Gemeindeglieder im allgemeinen

in Afrika leiblich, geistig und geistlich gewonnen. Diejenigen,

die den hoheren Standen angehorten, machten dem Christentum durch

ihren Wandel und ihre Christlichkeit Ehre. Einzelne, die dar Kir-
che ferne standen, naherten sich ihr jetzt, und waren bereit auch

beizutragen. Man zollte der geitslichen Arbeit mehr Anerkennung

und kam zur Einsicht, dass die Kirche das einzige Band war, wel-
ches die Deutschen bleibend verbinden konnte2l5).

Verbittert berichtete er dann einige Jahre spater, wie trau-
rig es sei, dass einige Deutsche Schankstellen von der niedrigsten

Art angelegt hatten. Er verdammte die K1ubs, die mit ihren welt-
lichen VergnUgen sehr nachteilig auf das kirchliche Leben ein-
wirkten216).

Mit der "Evangelische 1uth(;rs~he Kerk" hatte Hanhn eine unan-
genehme Er~ahrung. Seit 1847 hatten die deutschen und die ho11~n-
dischen Lutheraner den lIlutherischen Friedho~" ~Ur ihre
-----------------------------------------------------------------
212) Jahresbericht 1876/77.
213) Jahresbericht 1877/78.
214) Jahresbericht 1878/79_
215) Jahresbericht 1879/80.
216) Jahresbericht 1882/83;
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Abgeschiedenen ~enutzt. 1m April 1879 starb ein Kind der St~Mar-
tini-Gemeinde. Die "Evangelische Luthersche Kerk" erlaubte nieht,

dass dieses Kind auf dem lutherischen Friedhof begraben wurde.
Das Kind musste auf dem englisehen Friedhof in Newlands bestattet

werden. Daraufhin sah Hahn sieh die Besitztitel des Friedhofes an.

Nach diesen war der Friedhof auf den Namen der Kirchenvorsteher

der Lutherisehen Gemei.nden in Kapstadt - "Churchwardens of the

Lutheran Communities in Cape Town" - ,.nicht aber einer bestimmten

Gemei.nde Ubertragen worden. Erst nachdem der Staatsanwalt zu Rate

gezogen war und ein Gutachten zu Gunsten der St.Martini-Gemeinde

abgegebenhatte, wurde das Recht der deutschen Gemeinde von der

"Evangelische Luthersche Kerk" anerkanr1lt217).

Als er alter wurde,merkte Hahn, dass die Arbeit an der St.
Martini-Gemei.nde seine Kraft Uberstieg. Zu Anfang des Jahres 1882

teilte er dem Kirchenvorstand mit, dass er infolgedessen wohl bald
d A t .. d h . d .. 218) W . T .. taus em m wur e ausse eL en mussen • enLge age spa er wur-

oe ihm eine neue Aufgabe gestel1t. Da er 34 Jahre lang in SUdwest-

afrika gearbei.tet hatte und Land und Leute gut kannte, ausserdem

einen ungewahnliGh grossen Einfluss auf die dortigen Ei.ngeborenen
ausUbte, bat di.eRegierung ihn, als Vertreter der Kapregierung

naeh Walfish Bay zu fahren und dort in ihrem Namen mit den au~-
sassi.gen Eingeborenen zu verhande1n. Der Kirchenvorstand beurlaubte

Hahn fUrdiese Mission. Missionar Esselen wurde gebeten, an den
Sonntagen, an denen Hahn junr. in Paarl amtierte, die Gottesdienste
in der St.Martini Kirche zu halten219). Hahn fuhr auf einige Mo-

nate nach Walfish Bay und laste die ibm geste11te Aufgabe. Seine

Gesundheit li.essweiterhin nacho 1m Oktober 1882 teilte er dem
Kirchenvorstand mit, dass er nicht langer im Amt bleiben kanne.

Die Gemeinde wurde gebeten, einen erweiterten Vorstand zu ernennen,

der befugt sei, einen Nachfo1ger zu berufen220). Dieser besch1oss;
Missionar Kronlei.n alsSeelsorger zu berufen, doch wurde dar Ruf

----------------------------------------------------------------
217)
218 )
219)
':20)

Prot.
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,

S.M.,Bd~II,
9.1.1882.

13. 1.1882.
5.10.1882.

28. 4.1879, 5. 5.1879, 2. 6.1879 & 3.11.1879.
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abgelehnt. Daraufhin besehloss der erweiterte Kirehenvorstand,

Pastor Hahn zu bitten, seine A~tsniederlegung rlickgangig zu maehen.

Die Gemeinde wollte ihm, da sein Sohn inzwisehen einen Ruf an die

jetzt selbstandige Gemeinde zu Paarl angenommen hatte, einen Ad-

junkten zur Seite stellen. Hahn liess sieh liberreden, und die

Gemeinde bevollmaehtigte Pastor Braun in Glitersloh einen Adjunk-

ten zu berufen~~~). Diesem gelang es, den Kandidaten G.W.Wagener

flir die St.Martini-Gemeinde zu gewinnen222). 1m Februar 1884 trat
der neue Hilfsprediger sein Amt an.

1m August 1884 fUh1te sieh Dr.Hahn verpfliehtet, Wagener vor

den Kirehenvorstand zu zitieren. Es waren Klagen gegen ihn erhoben

worden. Wagener nahm den Standpunkt ein, dass Hahn ihm ein Unrecht

angetan habe, als er ihn vor den Kirehenvorstand zitierte. Vier

der sechs Vorsteher stellten sieh auf Wageners Seite. Hahn trat

daraufhin endgliltig zurUek, "da das Vertrauen, das zu fruehtbarer

Zusammenarbeit unumganglieh notig ist, jetzt nieht mehr vorhanden
. 223)
war" , Am 13. Oktober nahm er vom Kirehenvorstand Absehied.

Am selben Tag wurde Wagener als sein Naehfolger gewahlt224).

-------------------_._---------------------------------------------
221)
222)
223 )
224 )

Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,

16. 1.1883.
5.110 188'3 ~

25. 8.1884.
13.10.1884.

\
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~.:~.:~~~~~~::.

Als Wagener an die St.Martini-Gemeinde berufen wurde, hatte

die Gemeinde ausdrUcklich bestimmt, dass er auf drei Jahre nur als

personlicher Helfer Hahns angestellt warde. Seine VergUtung sollte

£150 im Jahr, nebst Auslagen fUr seine Amtsfahrten betragen. Eine

Wohnung wurde ihm nicht gestellt. Er sollte im Pfarrhaus wohnen225).

Es wurde erwartet, dass er in erster Linie die Arbeit Ubernahm,

die Hahn junr. vor seiner Berufung nach Paarl verrichtet hatte.

Dazu gehorte vor allem die Betreuung den Filiale zu Wynberg. Die-
se Arbeit fasste er mit Energie an.

Zwei Monate nach seiner Ankunft in Kapstadt, wurde ihm eine

zweite Aufgabe gestellt. Die Gemeinde hatte allerlei Schwierig-
keiten mit dem Schulleiter, dem Lehrer Doll,gehabt. Der Vorstand

war der Ueberzeugung, dass diesem die Leitung der Schule entzogen

werden mUsse. Wagener war in Deutschland Rektor einer Sehule ge-
wesen. Daher beschloss der Kirchenvorstand einstimmig, ihn "zum
Direktor der St.Hartini Sehule" zu ernennen226). Ersollte nieht

nur die Leitung der Sehule, sondern aueh den Religions- und Deutsch-
unterricht an der Sehule Ubernehmen227).

Auch in der Filiale zu Wynberg erteilte er Kindern der Gemein-

deglieder zweimal woehentlich Unterrieht in Religion, Lesen, Schrei-

ben und Rechnen. Zwischen 40 und 50 Kinder nahmen dort am Unter-
richt tei.l.

Oestl i.chvon Wynberg dehnt sich die '11~:,"nb6::rg'ilakte" aus, bis

hin zu den."DUnen". In der Vlakte und in den DUnen hatten sich

in den Jahren 1877 bis 1883 ei.neAnzahl deutscher Einwanderer als

GemUsebauern niedergelassen. Ihre Hofe waren weit von dar n~chsten

Schule in Wynberg entfernt. Darum hatten diese Klei.nbauern im
Jahre 1883 eine Schule in der Vlakte gegrUndet228). Zu Anfang des

------------------------------------------------------------------
225) Prot. S.H.,Bd.II, 16. 1.1883.
226) Ibid., 17.4.1884.
227) Ibid., 3.11.1884.
228) "SUclafrikanisches Gemeindeblatt", Kapstadt, 1899ff., Nr.238.
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Jahres 1884 unterrtchtete Lehrer Ernst hier 40 Kinder229). Dar
Schulinspektor, Dr.Dale, vermittelte dieser $chule von Mai 1884

an eine jahrliche UnterstUtzung von £50 von der Schulbehorde230).

Da die Deutschen in der Vlakte und in den DUnen zur Fi1iale zu

Wynberg gehorten, libernahm Wagener die Aufsicht liber die Schule
in der Vlakte~3l).

Als Dr.Hahn sein Amt niederlegte und Wagener von der Gemeinde

als erster Geistliche der St.Martini-Gemeinde berufen wurde, musste

er, ohne weitere Hilfe, so viel Arbeit verrichten, wie zuvor die
beiden Geistlichen. Wohl war die Filiale zu Paarl selbstandig

geworden. Doch war Hahn junr. zu Anfang nur einmal, nach 1880
zweimal im Monat dorthin gcgangen. Dagegen fiel auf W~78~er die

Aufsicht liber zwei Schulen und der personliche Untor: lcht sowohl
in der St!Martini Schule, als auch in Wynbc~b.

In und urnKapstadt wohnten darnals 1200 Deutsche, die das Recht

hatten, sich in die Wahllisten eintragen zu lassen232). Das be-

deutet eine Mindestzahl von 3080 Seelen. Bf'c weitem die meisten
gehorten von Deutschland aus der lutherisch{n Kirche an. Aber

nur ein Bruchteil hatte sich hier einer Kirche angeschlossan.

Wagener hegte die Hoffnung, alle cvangelischen Deutschen Kapstadts

fUr die hiesigen lutherischen Kirchengemeinden gewinnen zu kon~
233 )nen •

Urn dieses Zie1 erreichen zu konnen, m~sste er personlich sahr

viele Hausbesuche machen. Dass ihm dazu die Zeit fehlte bedauelt'-

te ar tief. So klagte ar in seinem Bericht an die GemeindejAhree-
'veDsumm1ung im Jahre 1885, dass es ihm eiLfach an Zeit manga1te,

Hausbesuche zu machen. Er konstatierte ferner, dass es auch im
kommenden Jahre notig sein wUrde, die Hausbesuche zu vernach1as-

sigen, da Wynberg sich noch ni1ht so selbst~ndig machen konnte,
wie er es gehofft hatte233).

Als aber Wynberg gegen Ende des Jahres 1886 einen eigenen

229) "Das Capland", Kapstadt, 1883ff, Nr. 53.
230) Ibid., Nr. 60.
231) Ibid., Nr. 68.
232) Ibid., Nr. 63.
233) Prot. S.M.,Bd.II, 12.1~.lG~5.
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See1sorger berief~ ihm dadurch die Arbeit an dieser Filia1e, und

damit auch die Aufsicht tiberdie Schule in der V1akte abgenommen

wurde, machte er im Jahre 1887 nicht weniger als 1500 Hausbesuch;34~
Die Folge war, dass die Seelenzahl der Gemeinde in dem Jahr auf

2700 Mitg1ieder stieg235). 1m darauffolgenden Jahre machte er
, 2133 Hausbesuche236).

Trotz des Mangels an Zeit baute er die Arbeit immer mehr aus.

So grtindete er am 16. Juli 1885 einen "JUnglings- und Mannerverein".
Am GrUndungstage schlossen sich 32 Mitglieder diesem Verein an.

Die Mitglieder sollten sich im deutschen Gesang Uben, sich durch

gute Vortrage weiterbilden, dieL~ihbib1iothek der Gemeinde fleissig

benutzen, sonntagsnachmittags gemeinsame AusflUge machen und sich

im Lesen, Schreiben und Rechnen tiben, da manche doch.nur wenig

Freudig konnte Wagener der Gemeinde auf

~61egenheit gehabt hatten, gute Schulen zu besuchen.
. / 237)betrug monatlLch - 6. •

Der Beitrag

der Jahresversammlung mitteilen, dass dieser Verein gute Fortschritte
machte und 60 Mitglieder zRhlte238).

Ferner nahm er sich der Deutschen im Gefangnis an und sorgte

dafUr, dass an jedem Sonntag ein Gefangnisgottesdienst gehalten
wurde. Zwar konnte er diese Arbeit nicht seIber Ubernehmen, doch

leitete er sie in die Wege, and die Kirchenvorsteher verrichteten

sie. 1m Grsten Jahre half auch dar frUhere Rheinische Missionar

Kolbe bei dieser Arbeit. Er, Professor Hahn und Kir~henvorsteher

Friedrichs hielten abwechselnd die sonntaglichen Gottesdienste.
Nachdem Kolbe ausgeschieden war, taten Professor Hahn und Kirchen-

vorsteher Friedrichs die Arbeit regelmassig bis zum Jahre 1893.

Danach Ubernahm Kirchenvorsteher Kolding die Gefangnisseelsorge.
Als im Marz 1895 nur noch drei deutsche evangelische Straflinge

im Kapstadter Gefangnis waren, h~rten die regelmassigen deutschen
Gottesdienste dort auf2391•
---------------------------------------------------------------
234)
235)
236)
237)
238)
239 )

Jahresbericht 1$86/87.
Prot. S.M.,Bd.II, 17.11.1887.
Jahresbericht 1887/88.
"Das Capland", Kapstadt, 1883ff, Nr.121.
Prot~ S.M.BdII,12.11.l885.
Ib~d6, 13. 6.1886, 5.10.1886, 15.11.1888, 20.11.1890,
16. 2.1892; auch Prot. S.M.,Bd.III, 15.11.1894 & 14.11.1895.
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Der von Hahn,im Jahre 1879 gegrUndete Glockenfonds wurde wei-
tergefUhrt. 1m Juni 1886 hatte man genug Geld fUr den Guss. Da

die Mittel nicht fUr die Glockenspeise ausreichten, richtete Wag~ner
mit Zustimmung des Kirchenvorstandes einen Brief an den Deutschen
Kaiser, in dem er diesen urn' das Metall zu drei Glocken fUr die St.
Martini Kirche bat240).

konnte Wagener der Gemeinde auf derJahresversamm1ung mitteilen,

dass die Glocken angekommen waren241). Sie .wurden am 6. Dezcmber

1887 eingeweiht242). Diese "Kaiserglocken", wie sie bis heute noch

genannt werden, ga1ten als die schonsten in Kapstadt. Daher wurde

die St.Martini-Gemeinde im Jahre 1904 gebeten, die "Kaiserg10cken"

~u lauten, als die Leiche Paul KrUgers im Kapstadter Hafen abge-
laden wurde243)c

1m Jahre 1885 ging sine Welle der Depression und Arbettslo-

sigkeit liber das Land. Infolge dieser Arbeitslosigkeit wurden

viele Deutsche, auch solche, die nicht Mitglieder der St.Martini-
Gemeinde vraren, hilfsbedUrftig. Die Armenkasse der Gemeinde konnte

unmoglich alle unterstUtzen. Auf Wageners Vorschlag hin wurde ein

al1gemeinder deutscher Hilfsverein gegrUndet. Dieser wurde vor

allem von der St.Martini-Gemeinde aus unterstUtzt. Nach etwa zwei

Jahren verpflichtete er sich,alle Armen der St~Martini-Gemeinde
zu Ubernehmen244).

Die am Hafen angebraehte Tafel, mit der Bekanntmaehung fUr

deutsche Seeleute, wo die deutsche Kirche sei und wann dort Got-
tesdienste stattfanden, hatte zur Folge, dass Seeleute zu den Got-

tesdiensten in die St.Martini Kirche kamen. So konnte Wagener der

Gemeinde mitteilen, dass im Laufe des Jahres 1887 269 Angehorige
der deutschen Marine am Heiligen Abendmahl in der St.Martini Kirche

teilgenommen hatten245)~ Er war der Ansieht, dass es die Pflieht

der Gemeinde sei, unter den Seeleuten, deren Schiffe in Kapstadt

anlegten, aktiv Mission zu treiben. Dazu gehorte unter anderem
---------------------------------------------------------------
240 ) Pr?t. S.M. ,Bd.'II, 8.'6.1886"
241) Ibld;, 17.11.1887~
242) "Das Capland", Kapstadt, 1883ff, Nr. 246.
243) Prot. S.M.,Bd.III, 15.11.1904.
244) Prot~ S.M.,Bd~II, Okt. 1887.
245) Ibid., 17.11.1887.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- 77 -

ein Seemrmnsheim. Aus eigenef!:Mitteln konn te die St .Martini-Gemeinde

kein solches Heim einrichten, vor a11em nicht. in einer Zeit der Ar-

beitslosigkeit. Daher so11te der Kirchenvorstand siah an Vereine

in Deutschland wenden, mit der Bitte urnUnterstUtzung zur Einrich-

tung eines Seemannsheims246)~ Aus Deutschland kam keine Hi1fe. Das

Heim war aber..n<:Higer a1s je. Daher woll te man Sammlungen im Lande

veranstalten. Einkommende Gelder solIten vorlaufig in'die Kirchen-
kasse eingezahlt werden247).

Es karnen noch keine Beitrage herein. Ein Anfang musste aber

gemacht werden. Deutsche Schiffe kamen regelmassig nach Kapstadt.

Auch unter der Bemannung von eng1ischen, norwegischen und danischen

Schiffon befanden sich oft Deutsche. 1m Laufe des Jahres 1892 wur-

den diese Schiffe wochcntlich von Wagener oder einem Kirchenvorste-
her besucht248) . 1m nachsten Jahre, wahrend.Wageners Abwesenheit
auf Krankenurlaub in Deutschland, .ernannte der Kirchenvorstand ein

Komitee zur Errichtung eines Seemannsheims. Dieses bestand aus dern

zweiten Geistlichen der st.Martini-Gerneinde, Pastor Kramer, und den

Vorstehern Professor Fischer und P.C.Friedrichs249). Man begann

mi t einem Lesezinlrner,das am 1. Juli 1893 eroffnet wurde und in

welchem deutsche Zeitschriften ausgelegt wurden. Die Ausgaben fUr

die Zeitschriften deckte die Missionskasse der St~Martini-GerneindJ50~

Inzwischen waren auch schon Gelder fUr einen Seemannsheimfonds ein-

ge1aufen. Bis zum Ende des Jahres betrugen diese £19:17:3. Die
Ausgaben beliefen sich in sechs Monaten schon auf £27:10:3251).

Der Feh1betrag wurde aus der Missionskasse gedeckt252). Die See1-

sorge an den Seeleuten Ubernahrn der jeweilige zweite Geistliche
der St.Martini-Gemeinde, zuerst Kramer, dann Reddersen253). Da

aber di.eArbeit der Geist1ichen der St.Martini-Gemeinde sich immer

mehr ausdehnte, wurde es notig einen Seemannsmissionar anzustel1en.

Ibid., 8. 5.1888.
Ibid., 9. 9.1890~
Prot. S.M.,Bd.III, 10.11.1892.
Ibid., 23. 6.1893.
Ibid., :)..2.9. ,893.
Mobiliar £11:13:4, monat1iche Ausgaben fUr sechs Monate
£15: 16 :11. ., ~
Prot. S.M.,Bd.III, 12. 1.1894.
Ibid., 14.11.1895.

-------------------------------------------------------------------246)
247)
248)
249)
250)
251)

252)
253)
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Der Kirchenvorstand beschloss daher, sich an Hannover zu wenden,

und das Landeskonsistorium urn eine jahrliche UnterstUtzung von £100

zum Gehalt eines solchen Missionars zu bitten254).

1m Jahre 1897 kam ein Bevollmachtigter des Landeskonsistoriums

zu Hannover, Superintendent Petri, zur Visitation zu den deutschen

evangelisch-lutherischen Gemeinden in der Kapprovinz, die sich

dem Hannoverschen Landeskonsistorium unterstellt hatten. Obwohl

vom Konsistorium noch keine Zusage einer geldlichen UnterstUtzung

erfolgt war, entschloss sich die Gemeinde Superintendent Petri zu

bitten, den Kirchenv')rsteher P.C.Friedrichs, der bereits zwanzig

Jahre in diesem Amte gedient und mehrere Jahre die Gefangnisgottes-

dienste gehalten hatte, a1s nebenamtlichen Seemannsmissionar ein-

~fUhren. Das geschah. A1s Gehalt fUr seine Dienste in der See-

mannsmission bewilligte der Kirchenvorstand der St.Martini-Gemeinde

Friedrichs rnonat1ich £5 und versprach ifum ein hohsres Gehalt so-

bald die Einnahmen der Seemannsmission stiegen255).

Die Verantwortung fUr die Seemannsmission wurde ganz vonder

St.Martini-Gemeinde getragen. Von anderan Gemeinden erhielt man

nur wenige und geringe Beitrage. Der Vorstand wusste, dass er auf

die Dauer die Unkosten nicht wUrde decken konnen, da die Gemeinde

auch ohne diese Ausgaben finnnzie11 zu kampfen hatte. A1s noch

immer keine Zusage Vom Landeskonsistorium gekommeri war, beschloss

er dahe~ sich im August 1898 pers~n1ich an den Superintendenten
Petri zu wenden und ihm eine Einsichtin die Finanzlage der Gemeinde
zu geben, mit der Bitte}sich fUr eine UnterstUtzung der Arbeit an

den deutschen Seeleuten einzusetzen256). Zwei Monate spater kam
endlich eine Zusage BUS Hannover: Das Landeskonsistorium bewil-

ligte fUr die Zukunft eine jahrliche UnterstUtzung von 800 Mark
fUr die Seemannsmission257).

Auch die deutschen Gemeinden in Pretori.a, Johannesburg und

Bloemfontein zeigten nun Interesse fUr das Seemannsheim und
" " ., .---------------------------------------------------------------

254)
255)
256 )
257)

Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid.,
Ibid. ,

7.12.1896.
10. 8.1897.
9. 8.1898.
1LI0.1898.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- 79 -

schickten grossere Beitrage fUr die Mission, so dass es moglich

wurde das Gehalt des Missionars auf monatlich £10 zu erhohen258);

Als dann im Oktober 1899 der zweite Burenkrieg ausbrach, fiel
die UnterstUtzung, welche die Seemannsmission aus den vnrerw~hnten

Gemeinden bekam, aus259). Die Gemeinden der Deutschen Evangelisch-

Lutherischen Synode SUdafrikas schickten fast kei.ne Beitr1:ige. Kap-
stadt alleine konnte di.eKosten nicht tragen~ Nach reif1icher

Ueberlegung besch10ss der Kirchenvorstand, das Lesezimmer vom

1. Dezember 1901 an zu schlie ssen, wenn keine Abhilfe kame", und

dem Missionar mitzuteilen, dass die Gemeinde sein Gehalt nicht

mehr wUrde zah1en konnen~60). Kurz vorher hatte man wieder eine

Bitte an Hannover gerichtet, dieser wichtigen Arbeit einen Extra-
zuschuss von £50 zu geWahren261).

Das Seemannsheim brauchte nicht geschlossen zu werden. Han-

nover erhohte den jahrli.chen Zuschuss auf £50, schickte aber bis

zum Jahre 1904 in jedem Jahre noch eine Sondergabe262). Die Synode

Ubernahm eliefinanzi.e11e Verantwortung dem Kirchenvorstand der st".

Martini-Gemeinde ab, doch behielt dieser die Oberaufsicht Uber die
Arbei t.. Der Synoda lausschuss wurde belm Ausschuss der Seemanns-

mission in Hannover vorste11ig, und dieser gewahrte eine Beihi1fe
won 3000 Mark, zahlbar in zwei Jahresraten von je 1500 Mark263).

1m Jahre 1905 traf keine Unterstutzung des Landeskonsistoriums
fUr die Seemannsmission in Kapstadt ein. Auf eine Anfrage hin

tei1te es dem Vorstand mit, dass es nicht mehr in der Lage sei, die
Seemannsmission zu unterstUtzen. Durch den Ausfall der erwarteten

UnterstUtzung fUr das Jahr 1905 hatte die Seemannsmission schon

eine Unterbi1anz von £70 und musste damit rechnen, dass die erwar-
teten Einnahmen inZukunft urnmindestens £50 im Jahre niedriger

sein wUrden, als hisher. Der Vorstand wandte sich an die deutschen

Gemeinden des Landes264). Diese waren aber nicht in dar Lage, aIle

-------------------------------------------------------------------
258) Kassenbericht fUr das Jahr 1898/99_
2.59) "Sudafrikanische s Gemeindeblatt11• Kapstadt, 1899ff, Nr. 66.
260) Prot. S.M.,Bd.III, 8.10.1901.
261) Ibid., 11. 6.1901.
262) llSUdafrikanisches Gemeindeblatt", Kapstadt, 1899ff, Nr.179.
263) Mitteilungen des Synodalausschusses, Nr.22.
264) Jahresbericht der Seemannsmission, Juni 1906.
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Unkosten zu decken. Die Synode richtete abermals aine Bitte an

Hannover, sowohl die gewohnliche, als auch die ausserordentliche

UnterstU'tzung wieder zu gewahren, da die slidafrikanischen Gemein-

den alleine die Kosten nicht tragen konnten265). Di.eHeimatbehorde

war indessen auch nicht in der Lage mehr zu tun, als sie schon getan

hatte~~6). Erst im Jahre 1908 kam wieder eine Gabe aus Deutschland,

eine einma1ige UnterstUtzung von 500 Mark vom SeemannsfUrsorgever-

band in Hannover267). In SUdafrika besserte sich die Lage der

deutschen Gemeinden. Grossere Beitrlige flossen dem Seemannshei.m

in Kapstadt zu. Die Bezirkskonferenz des westlichen Kaplandes be-

schloss sodann die Ha1fte des Ertrages der gemeinsamen Missions-
/

feste der Heidonmission, die andere Halfte der Seemannsmission zu-
f1iessen zu lassen268).

Auf eine erneute an die Kirchenbehorde in Hannover gerichtete

Bitte" sie mege die frUheren Beihilfen gewahren, kam der Bescheid,

dass Hannover dar Ansicht war, dass die deutschon Gemeinden in

SUdafrika fUr die Seemannsmission verantwort1ich seien und die Aus-

gaben alleine tragen mUssten. Da aber die Synoda1tagung vom Januar'

1907 alle weitere finanzielle Verantwortung der Seemannsmission

gegenUber abgelehnt hatte, falls die Heimat kei.ne Hilfe zu schicken

bereit sei2:65), fiel die Verantwortung fUr etwaige Fehlbetrage

wieder auf die St.Martini-Gemeinde, als Grlinderin dieser Arbeit,

zurlick. Sie musste im Jahre 1907 £89:15:1 aUfbringenJUffiden Feh1-
betrag zu decken269).

Trotz aller Schwierigkeiten und aller Note wurde die Arbeit
an der Seemannsmission bis zum Ausbruch des ersten ~ieltkrieges
durchgefUhrt. Die Jahresberichte gewahren einen Ei.nblick in die

vielseitige Arbeit, die der Seemannsmissionar verrichtete. So

heisst es im Beri.cht fUr das Jahr 1900/01: "Ungeachtet mancher
Schwierigkeiten ist es ge1ungen, dieses gewiss notwendige, aber
leider wenig unterstUtzte Werk auszufUhren.
---------------------------------------------------------------
265) Beschlussprotokoll, Synodaltagung zu East London, 7.- 9.Jan.,,1907.
266) Jahresbericht der Seemannsmission. Juni 1907.
267) Ibid., Juni 1908., .
268) Protokoll der Bezirkskonferenz,. 1.10.1907.
269) Kassenbericht der Seemannsmission, 1906/07 •.
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"Unsere Seeleute lernen immer mehr den guten Zweek der See-

mannsmission verstehon und erkennen unsere BamUhungen dankbar an.

Wenn ieh den Vargleieh stelle zwischen frUher und jetzt, darf ieh

bestatigen, dass es bosser geworden ist. FrUher habe ieh oft ainen

wenig ermutigenden Empfang auf Sehiffen, auf denen ieh mit der

Mannschaft noeh nicht bekannt war, gehabt. Das ist besser geworden.

Meistens finde ieh jetzt freundliehes Entgegenkommen, oder, wenn

6B alte Bekannte sind, oft reeht herzliehe BegrUssung.

"Obwohl verhtiltnismassig weniger deutsche als andere Sehiffe

naeh Kapstadt kommen, beweisen folgende Zah1en, dass unser Lese-

zimmer fleissig benutzt wird. Die Gesamtzahl der Besueher betrug
im verflo~88nen Jahre 6010.

"Oft befinden sioh aueh auf englisehen odar italienisehen

Schiffen deutsche Seeleute. Es ist mein BemUhen mit allen deut-

sehen See1euten, die hiarher kommen, bekannt zu werden, doeh fallt

das bei denen, die auf fremden Sohifien kommen, nieht leioht~ Mit

denjenigen, mit denen ieh in nahere BorUhrung kam, habe ieh zum

Teil regen Briefverkehr".

Ein Jahr spater wird beriehtet: "Aueh in diesem Jahre, wie

in dem vorhergehenden, hat die hiesige Seemannsmission dazu dienen

kennen, manehen besorgten E1tern "nd Anverwandten vermisster See-

leute Auskunft geben zu kennen, und dies hat mir zu besonderer
Freude gereieht".

Aueh der Berieht des Jahres 1907/08 bestatigt, dass die so

mUhsam aufgebraehten Mittel fUr die Seemannsmission nieht vergeb-
1ieh eingesetzt wurden. Da beriehtet der Seelsorger:

"••••••• Wir haben es m"oglieh maehen kennen, unseren Seeleu-
ten zwei Lesezimmer zur VerfUgung zu stellen, anstatt des einen
bisher innegehabten Zimmers, und zwar in einem besser und mehr

zentral gelegenon Hause, Loop Street 109, Beke von der Churchstrasse .•

"•••••• Ausser den regelmassigen Besuehen am Hafen und in den
Krankenhausern habe ieh mieh aueh denjenigen Seeleuten vielseittg

,:idmen kennen, die sieh hier ohne Stellung aufhiel ten; dann ist
es mir zu\veilen mogl ieh gewesen, fUr salcha eine Sc~:';.ffchcu/):,:,0 c'.
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sonstige Besch~ftigung zu erlangen.

"Wenn auf :Dampf- oder Segelschiffen Vakanzen waren, haben sich

die Schiffsoffiziere an mich gewendet, und es ist mir gelungen,

solche Vermittlungen oft zur gegenseitigen Zufriedenheit auszufUhren •..

"•••••• Zur Uebersicht meiner Ttitigkeit m~gen einige statis-

tische Mitteilungen dienen: Schiffsbesuche wurden gemacht 673,

Krankenbesuche.64. Unsare Lesezimmer wurden von 1778 Seeleuten

besucht, von denen auch die Mehrzahl an den kirchlichen Gottes-

diensten, aber laider in dar Minderzahl an der Faier des heil.

Abendmahls tei1nahmen. Von Seelautan eingegangene Briefe 261,

und von deren Angeh~rigen 47 Briefe und Postkarten. _ Abgesandte

Briefe und Postkarten an Seeleute und deren Anverwandte 391 ".

1m Jahre 1911 waren die Einnahmen fUr die Seemannsmission so

gering, dass es unm~glich war, dem Seemannsmissionar noch weiter-

hin sein bisheriges, tiu~serst niedrig bemessenes monatliches Gehalt

von £10 zu zahlen. Nachdem er der Seemannsmission seit der GrUn-

dung am 1. Juli 1893 zuerst vier Jahre ohne Besoldung und danach

vierzehn Jahre gegen ein geringes Monatsgehalt gedient hatte, wurde

Friedrichs mitgeteilt, dass die VergUtung auf £5 im Monat herab-

gesetzt werden musste. Eine unerwartete Spende von 1200 Mark aus

:Deutschland hatte zur Folge, dass das Gehalt auf £7:10:- herabge-.
setzt wurde270) . Trotzdem blieb Friedrichs weiterhin Seemannsmis-
sionar. Als der Krieg ausbrBch und keine deutschen Seeleute mehr
nach Kapstadt kamen, das ~eemannsheim daher geschlossen werden

musste, und als die Seolsorger beide interniert wurden, .half er
wieder in der St.Martini-Gemeinde aus. Zwar konnte er keine
Sakramente verwalten, doch Ubernahm er die Beerdigungen in der
Gemeinde271).

1m Jahre 1885 hatte der Kirchenvorsteher Schultze den VorstBnd
bereits dar8uf aufmerksam gemacht, dass ein Geistlicher unm~glich

aIle die Arbeit verrichten konnte, die Wagener aufgebUrdet wurde272).

Prot. S.M.,Bd.III, 8.3.1911, 10. 5.1911 & 12. 7.1911 •.
Prot.S.M~,Bd.IV, Undatierte und ungezeichnete Eintragung in
der Handschrift des SchriftfUhrers, S•.10.
Prot •.S.M., Bd.II, 13•.4.1885 •.

270)
271)

272)

------------------------_._------------------------------------------
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Zwei Jahre spater hatte Wagener das Landeskonsistoriurn.urneinen

Hilfsgeistlichen gebet6~l,doch konnte die Bitte wegen des Mangels

an Kandidaten der Theologie nilI!hterfUllt werden. "Abermals zwei

Jahre spater beschloss der Kirchenvorstand, auf Antrag Prufessor

Fischers, sich nochmals an das Landeskonsistorium zu wenden, mit

der Bitte baldmoglichst einen zweiten Geistlichen fUr die St.Mar-

tini-Gemeinde auszusenden273). 1m Juni 1890 konnte Wagener seinem
Vorstand die Mitteilung machen, dass Pastor Kramer an Bord der

"Arab" Deutschland verlassen habe274)." 1m ntichsten Monat trat

dieser sein Amt als zwetter Geistliche der St.Martini~Gemeinde an.

Fast flinfJahre lang stand er Wagener treu und gewissenhaft zur

Seite. Obwohl er ein krankli6her Mann war, arbeitete er unaufhor-

lich. Wahrend seiner Amtszeit musste Wagener"im Juni 1893 aus

GesundheitsgrUnden auf ein Jahr nach Deutschland reisen. Wahrend

dieser Zeit verwaltete Kramer die St.Martini-Gemeinde alleine.

Ihm wurde nur dadurch geholfen, dass Pastor Bracklo aus Wynberg
monatlich einen Gottesdienst in d~r St.Martini Kirche hielt~

Gegen Ende des Jahres 1894 musste Kramer sein Amt als Geist-

1icher an der St.Martini-Gemeinde niederlegen, da seine Krafte
vollig erschopft waren. Bevor er die Heillireiseantreten konnte,
starb or am 25. Januar 1995275).

Bis zum Oktober 1895 musste Wagener wieder ohne Hilfe auskom-
men. Dann kam Pastor Reddersen als Nachfolger Kramers aus Hannover

an276). Es stellte sich nach wenig mehr als einem Jahr heraus,
dass er sich nicht zum Geistlichen eignete. Er musste im Marz

1897 aufgefordert werden, KapstaJt sofort zu verlassen277).

Inzwischen war Pastor Baumgarten nach Kapstadt gekommen.
Er war ursprlinglich als Hermannsburger Missionar nach Slidafrika

gekommen, hatte im Jahre 1879 einen Ruf an die deutschen Gemeinden

in East London, Berlin und Potsdam angenomm~n, danach aber sein

Amt als Seelsorger in den ostlichen Bezirken des Kaplandes aus
------------------------~-----------------------------------------273)
274)
275)
276)
277 )

Ibid.,
Ib ide ,
Ibid. ,
Ibid.,
Ibid. ,

10. 9.1889.
3. 6.18';)0.

28. 1. 1895.
15.10.1895.
30. 3.1897.
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Ge sundhei tsru.(,ksichtenniederge 1egt. .AIs Reddersen Kap stadt
ver1assen musste, bat dar Kirchenvorstand der St.Martini Kirche

das Hannoversche Landeslconsistorium, Baumgarten als zweiten Geist-

lichen zu bestatigen278). Die Genehmigung traf bald ein unO. so

wurde Baumgarten am 20. Juni 1897 von dem Bevollmachtigten des

Landeslconsistoriums, dem Superintendenten Petri, eingefUhrt279).

Der Kirchenvorstand beschloss kurz n9.C'hBaumgartens Amtsantritt,

die St.Martini-Gemeinde 30 einzutei1en, dass Wagener fUr die in

der Stadt vlohnenden Gemeindeg1 ieder, Baumgarten dagegen fUr die

inzwischenden gegrUndeten Filialen urnKapstadt verantwort1ich war.

An Baumgarten hatte Wagener eine treue StUtze in einer Zeit, als

i.hm immer mehr Pfl ichten aufge1i';~rdetwurden.

Ende Marz verI iess Baumgarten die St .Martini-Gemeinde, do.H.:"l
die Stelle eines Seelsorgers der selbst~ndig gewordenen Deutschen

Evangelif'Ch-LuthGrischen Zionsgemeinde in der Vlakte angetragen

worden war~80). Abermals vergingen mehrere Monate, in denen Wagener

ohne Hilfsgeistlichnn auskommen musste. Am 6. Juli desselben Jahres

konnto Baumgartens Nachfolger, Pastor Fuchs, eingefUhrt werden281).

Dieser enttauschte Wagener. Der Kirchenvorstand beschloss sogar

im Jahre 1906, dass er nich+, mehr an den Sitzungen des Vorstandes

teiJ.nehmen c::.rfe282). Er b1ieb noch bi.s Ende No.ides f01genden

Jahres im Amte. Dann nahm er eine ihm yom Landeskonsistorium im

Stephansstift zu Hannover angebotene Stelle an unO. verliess Kapstadt
. 283)am 31. MaL 1907 •

.Anfang 1908 wurde Wagener so krank, dass er sofort zu einer
Operation nach Deutschland reisen musste. Die zweite Pfarr stelle
war noch unbesetzt. Das Landeskonsistorium benachrichtigte die

Gemeinde, dass der Geistli.che Lohr Anfang Februar abreisen wu.rde,

urn das Amt an der St.Martini-Gemeinde anzutreten. Bis zu Lohrs
.Ankunft hielt Baumgarten die Gottesdienste284).
-------------------------------------------------------------------
278 ) Ibid., 30. 3.1897.
279 ) Ibid., 28. 4.1897 & 13. 7.1897
280 ) Ibid., 11. 3.1902.
281) Ibid., 13. 5'.1902 & 15. 7.1902.
282) Ibid. , 3. 8.1906.'
283) Ibid., 26. 3.1907.
284) Ibid., 14. 1.1908.
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Nachdem Wagener am 10. September aus Deutschland zurUckgekehrt

war, teilte Lohr dem Ki:~chenvorstand mit, dass or aus GewissensgrUn_
den aus der Kirche austreten werde. Er bat auch, daas man ihm er-

laube, sain Amt safort niederzu1egen, und nicht wieder zu predigen.
Vom Vorstand verabschiedete er sich schriftlich285).

Nachdem Lohr sein Amt niedergelegt hatte" war der Seemannsmis-

sionar Friedrichs bereit, bis zur Ankunft eines zweiten Geist1ichen

aus Hannover Wagener dadurch behi1flich zu sein, dass er die regel-
massigen Besuche an die Krankenhauser Ubernahm286). Bald danach

verlor Wagener zwei tUchtige Krafte im Vorstand, die Kirchenvorste-
her Malzer und Seeliger, die Uber viele Jahre treue Dienste im Vor-

stand geleistet hatten. Wegen der herrschenden Arbeitslosigkei:

zog Malzer im Februar 1909 nach SUdwest, urnin Swakopmund eine

Stellung anzutreten. Zwei Monate spater ver1iess auch Seeliger

Kapstadt, urnin SUdwest Arbeit zu suchen287).

1m Mai 1909 kam die Mitteilung, dass das Landeskonsistorium

Pastor Wienecke als zweiten Geistlichen nach Kapstadt berufen

und dass dieser seine Reise schon angetreten hatte. Sein Gehalt

sollte vom Landeskonsistorium getragen werden und jahrlich 3500
Mark betragen288). Auch die Gehalter der ehema1igen Geistlichen
Kramer, Reddersen, Baumgarten, Fuchs und Lohr waren vom Landeskon-

sistorium getragen worden, doch hette das Gehelt der ersteren nur

3000 Mark betragen. 1m Dezember des Jahres 1896 hatte der Kir-

chenvorstand der St.Martini-Gemeinde dem Landeskonsistorium mitge-
teilt, dass ein Geist1ic~er in Kapstadt nicht mit diesem Gehelt
euskommen konnte und gebeten,es auf mindestens £180 im Jahre zu

~rhohen289). Die Bitte wurde nicht gew~hrt. Erst auf eine noch-

malige Bitte im Jahre 1905 hin wurde eine kleine Gehaltszulage zu-
gestanden290). Auch jetzt betrug das Geha1t noch nicht die schon
elf Jahre zuvor als ein Minimum betrachtete Summe.
------------------------._------------------------------------------
285)
286)
287)
288)
289 )
290)

Ib"Ld. ,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid. ,
Ibid'."
Ibid.,

15.9.1908,22.9'.1908 & 13.10.1908.
12'.11.1908.
16~ 2.1909 & 13. 4.1909~
11. 5.1909.
7.12.1896.
8~ 8.1905 & 12. 9.1905.
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Am Sonn'tage Exaudi:, dem 23. t-'lai,wurde Wienecke i.nsein Amt

eingefUhrt291). Gegen Ende des Jahres wurde die Pfarrstel1e zu

Braunschweig durch den ~:oddes bisherigen Geistlichen, C.Bohmke,

frei. Wienecke bewarb sich urn die Pfarre und wurde vom Landeskon-

sistorium dorthin versei;zt. Er sollte schon am 25. August 1910

sein Amt in Braunschweig antreten292). DeI'Vorstand bat das Lan-

deskonsistorium urn sofortige Besetzung der zweiten Pfarrstel1e in

Kapstadt293). DeI'Nachi'olger fUr Wienecke, Pastor Havermann, traf

am 16. November 1910 in Kapstadt ein, erhielt dann aber die Nach-

richt aus Hannover, dass er, auf seine Bewerbung hin, an die Pfarr-

stelle zu Frankfurt, in den ostlichen Gebieten der Kapprovinz,

versetzt worden sei. Hovermann reiste daraufhin unmittelbar nach

Frankfurt ab, ohne die zW8ite Pfarrstelle in Kapstadt anzutreten.

DeI'Vorstand der St.Martini-Gemeinde schickte nunmehr ein starkes
•Protestschreiben gegen diese Behand1ung der Gemeinde an das Landes-

konsistorium zu Hannover und bat, in Zukunft nur verheiratete Geist-

liche an die zweite Pfarrstelle in Kapstadt zu senden. Er sollte

ein Jahresgehalt von £250 und eine Wohnungszulage von £60 im Jahr
erhalten294).

Auf dieses Protestschreiben hin antwortete das Landeskonsis-

torium, dass es der Bitte des Vorstandes, einen verheirateten

Geistlichen auszusenden, nicht nachkommen kanne, nun aber Kandidat

Troge fUr Kapstadt angestellt habe, unter denselben Bedingungen,
wie vorher Havermann. In Anbetracht der Erfahrungen, die .man

mit den seit 1902 angeste11ten zweiten Geistlichen gemacht hatte,
beschloss der Kirchenvorstand Troge wohl einen Sitz im Vorstand

einzuraumen, ihm aber ketne Stimme auf ihren Sitzungen zu geben295).

Troge war kein Jallr in SUdafrika, als er schon urndie Er1aub-
nis einkam, aus GesundhettsrUcksichten sein Amt niederlegen zu

dUrfen. April 1912 trat er die Heimreise an. In der kurzen Zeit
seines Hierseins hatte e1'treu gearbeitet und Wagener nicht nur in
------------------------_._----------------------------------------
291)
292)
293)
294 )
295 )

Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid.,'
Ibid. ,
Ibid. ,

23. 5.1909.
10.8.1910.
14. 8.1910.
8.12.1910.
8. 3•..1911 &: 10. 5.1911.
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del'Gemeindearbeit, sondern aueh in del'Redaktion des "SUdafrika-

nisehenJ Gemeindeblattes" zur Seite gestand8n296).

Auf das Ersuphen des Vorstandes hin, die zweite Pfarr stelle

del'St.Martini-Gemeinde sofort wieder zu besetzen, sandte das Lan-

deskonsistorium Pastor ]!j.Frieke,mit dem Auf trag, nieht nul' die Fi-

lialen zu betreuen, sondern aueh Wagener in aller Arbeit wahrend
seiner Krankheit zu unterstUtzen. Er landeta Ende Mai 1912 in

Kapstadt und wurde am T1'initatissonntag eingefUhrt297), doeh war

aueh seines Bleibens nicht lange, da e1' sich schon im Februar 1913

um die freigawordena Pfa1're in East London bewarb, gagen Ende des

Monats die Nachricht erhielt, dass er dorthin versetzt sei, und
Kapstadt gleich verliess, urn sein Amt in East London anzutreten298).

Del'SchriftfUhrer des Kirehenvorstandes M.Heneke vertrat in

del'Vorstandssitzung die Ansieht, dass die vielen Pfarrwechsel

del'verga~enen Jahre sich naehteilig auf das Gemeindeleben ausge-

wirkt hatten und beantragto daher, dass del'Vorstand einen Pfarrer

berufe, den' di.eGemeinde schon kannte, und von dem sie sichel' sein

konnte, dass er auf Jahre in Kapstadt bleiben wUrde. Bei diesem

Antrag dachte er an Pastor Gottfried Wagener, den jUngsten Bruder

G.W.Wageners. Diesel' war VOl' seiner Ordination an del'Deutschen

St.Martini Schule tatig gewesen, hatte damals auch seinem Bruder

i.mPfarramt ausgeholfen, und war dann einem Ruf an die St.Johannis-

Gemeinde zu King Williams Town gefolgt, wo er bereits fUnfzehn
Jahre im Amt stand. Man schrieb an Gottfried Wagener. Als er

sich bereit erklarte, einem Ruf nach Kapstadt zu folgen, wurde

seine Anstellung bei dem Landeskonsistorium beantragt. Das Gehalt

so11te £300 mit einer Wohnungszulage von £50 betragen. Er sollte

dann ausser del'bisherigen Arbeit des zweiten Geistliehen noeh die

Seemannsmission Ubernehmen299). Das Konsistori.um war nicht berei.t
mehr als ~ahrlich 4000 Mark zu zahlen300). Die Gemeinde sollte

-----------------------------------------------------------------
296) Ibid. , 5. 2.1912 & 6. 3.1912.
297~ Ibid. , 7. 5.1912 & 4. 6.1912.298 Ibid., 11. 2.1913 & 24. 2.1913.
299 ) Ibid. ; 5. 3.1913.300 ) Brief des Landeskonsistoriums yom 13. ~.1913.
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den Restbetrag aufb~ingen. Da das aber nicht m5glich war, wurde
der Beschluss des Varstandes hinfg1lig.

Urndiese Zeit kam der Hcrmannsburger Missionsdirektor Harms
auf zwei Jahre zur Erholung nach Kapstadt. Er war keineswegs ar-

beitsunfghig, und durchaus bereit in der St.Martini-Gemeinde mit-

zuarbeiten. Einstimmig wurde beschlossen bei dem Landeskonsisto-

rium die Anstellung von Direktor Harms als zweiten Geistlichen fUr
zwei Jahre zu beantragen301). Dieser Antrag wurde jedoch von Han-

nover kurz abgelehnt. Daraufhin bat der Vorstand das Konsistorium

urn sofortige Besetzung der Pfarrstelle. Auch wollte man die GrUnde

wissen, weshalb die Anste1lung von Harms so schroff abgelehnt wor-
302)den war •

Erst im Marz des folgenden Jahres kam der Bescheid aus Han-

nover, dass der neue zweite Geistliche, Lienhop, sich verpflichtet

habe, auf fUnf Jahre an der St.Martini-Gemeinde zu bleiben. Er

trat sein f~t im Mai an. In der Zwischenzeit waren Direktor Harms,

wie auch Missionar Jansen bei der Gemeindearbeit behilfliCh303).

Als sich in dcn Jahren 1877 bis 1883 eine Anzahl deuteoher

Kleinbauern in der Vlakt'8 und in den DUnen ansiedel ten, hatten

sich auch deutsche Einwanderer in Durban Road Station - jetzt
Bellville - und in Eerste Rivier niedergelassen. Gern hatten Dr.

Hahn und auch vlagener sich dieser Siedler angenommen, doch 1iess
der Mangel an Zeit das nicht zu.

Selbst als die Filiale in Wynberg sich selbstandig gomaoht

hatte, fUhlte Wagener sich verpflichtet, nunmehr aIle seine Krgfte
seiner Gemeinde zu widmen und sich nicht wieder neue Arbeit aufzu-

bUrden, die ihn verhinderte seiner Gemeinde gerecht zu werden.
Als das LandeskirchEmamt ihm im Jahre 1890 mi tgeteil t hatte,

dass ihm sin Hilfsprediger zur VerfUgung gestellt wUrde, suchte er

die deutschen Siedler in Durban Road und in Eerste Rivisr auf.
Bei der BegrUssung Kramers im Kirchenvorstand teilte Wagener dem
Vorstand mit, dass jetzt regelmassige Gottesdienste Bowoh1 in
------------------------_._-------------------------------------
301)
302)
303)

Prot. S.M.,Bd.III, 18. 5.1913.
Ibid., 5. 8.~9l3.
Ibid., 19.11.1913 und Prot. S.M.,Bd.IV, 3. 3.1914 & 5. 5.19140
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Durban Road, als auch in Eerste Rivier eingerichtet seien304).

Die Betreuung dieser Orte wurde von Kramer Ubernommen. S~hon in

seinem zweiten Monat als Hilfsgeistlicher der St.Martini-Gemeinde

konnte er berichten, dass in Durban Road eine regelm~ssige Gemeinde

gegrUndet worden sei305),. Vorl~ufig wurde noch kein eigenes Mit-

gliedsregister fUr diese Tochtergemeinde gefUhrt. Die Mitglieder

standen auf der Liste der Muttergemeinde, wie auch Berichte Uber

die Tochtergemeinde in den Berichten Uber die Muttergemeinde er-

schienen. Die Gemeindebeitrage wurden anfangs in die St.Martini

Gemeindekasse eingezahlt. Dagegen gewahrte die Muttergemeinde der

Tochtergemeinde einen Vorschuss von £10306). Eersts Rivier blieb
vorltiufig nur ein PredigtPlatz307).

Wagener suchte auch einen Zusamcenschluss der in Stellenbosc~

wohnenden Deutschen herbeizufUhren. Die ersten dahingehenden

Schritte waren schon zu Hahns Zeiten unternommen worden. UrsprUng-

lich hatte die "Evangelische Luthersche Kerk" dort im Jahre 1852

eine Filiale gegrUndet, din mus e~~a 100 Mitgliedern bestand. Die

Rheinische Mission hatte dieser Filiale die Rheinische Missions-

schule fUr ihre Gottesdienste zur VerfUgung gestellt. 1m November

1852 hatte diese Filialgemeinde ain GrundstUck fUr £100 gekauft

und darauf eine Kirche errichtet, die £900 kostete; Diose wurde

am 28. November 1854 eingeweiht. AIle sechs Wochen karn einer der

Geistlichen der ho1landischen 1utherischen Kirche zu Kapstadt, urn
in Ste11enbosch einen 1utherischen Gottesdienst zu halten. Damit

aber war die Filialgemeinde nicht zufrieden. Sie wo11te selbst~ndig

sein und einen eigenen Eleelsorger haben. Am 4. April 1855 reichte

sie ein Gesuch an den Gouverneur ein und bat urneine UnterstUtzung
v.on£200 im Jahr fUr das Gehalt eines Geistlichen. Es wurde ab-

gelehnt. Die lutherische Gemeinde bestand bis zum Jahre 1936 a1s
Filiale der "Evange1ische Luthersche Kerk,,308).

1m April 1884 hatte Hahn einen Brief an die "Evange1ische
-----------------------_._-~-----------------~--------------------
304) Prot. S~M.,Bd.II, 15. 7.1890.
305) Ibid.-, 9. 9.1890.
306) Ibid~, 4.11.1890.
307) Ibid., 20.11.1890.
308) J~Hoge, "Lutherse Kerk" (Op. cit.), S. 213 & 214.
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Lutherscrhe Kerkll ZU Kapstadt geri.ehtet und di.ese gebeten, der Deut-

sehen Evangeli.sch-Lutheri.schen St.Marti.ni.-Gemei.ndezu Kapstadt di.e

Benutzung i.hrer Ki.rche in Stellenbosch zu gewahren, damit er dort

ei.ne deutsche evangeliseh-lutheri.sche Gemei.nde grUnden kenne. Es

l~sst si.chni.cht feststellen, welchen Beschei.d Hahn schli.essli.ch

erhielt309). Sein Austri.tt aus dem Seelsorgeramt an der St.

Marti.ni-Gemei.ndeverhinderte vorlaufi.g dip GrUndung wei.terer Fi-
lialen.

Nacb Kramers Ankunft unterhandelte Wagener mi.t der "Evange-

lische Luthersche Kerkll
• Di.ese stellte ihm die Kirche i.nStellen-

bosch fUr Gottesdienste zur VerfUgung. Wagener hoffte dort ei.ne

Filialgemeinde, wie di.e in Durban Road, grUnden zu kennen. Ei.ne

solche Gemeinde sollte der Muttergemeinde jnhrlich £25 fUr die

Bedi.enung zahlen. DafUr sollte si.edann alle drei Wochen von Kap-

stadt aus, in Verbindung mit den Gottesdiensten in Eerste Ri.vier,

bedi.ent werden310). Der erste Gottesdi.enst fand am 15. Februar
1891 in Stellenbosch statt311).

Di.e klei.ne Gemei.nde i.nDurban Road hatte sich inzwischen einen
Ki.rchplatz gekauft und di.esen mi.t ei.nem Zaun abgegrenzt312). Got-

tesdienste fanden regelmassig statt, auch noch als Pastor Krenlein

in Wynberg im Jahre 1892 pletzlich starb und die St.Marti.ni.-Gemeinde
die Betreuung Wynbergs Ubernehmen musste, bis ein Nachfolger yom

Landeskonsi.storium ausgesandt werden konnte. Als dann Pastor Wa~

gener im Juni 1893 fUr ei.nJahr nach Deutschland reisen musste und

der krankli.che Kramer alleine di.eSt.Marti.ni.-Gemeinde zu betreuen

hatte, wurde i.nDurban Road nur an -jedem vierten Sonntag ei.nGot-

tesdi.enst gehalten, wahrend die Gottesdi.enste in Eerste Ri.vier und
313)Stellenbosch aussetztBn •

Nach Wageners RUckkehr aus Deutschland beschloss der Kirchen-
vorstand der St.Martini.-Gemei.nde, dass die Fili.algemeinde zu

Durban Road fortan ihre oi.genen Gelder verwalten sollte. AIle
-------------------------~----------------------------------------
309) Prot. S.M.,Bd.II, 7. 4.1884& 9. 6.1884.
310) Ibid., 9.12.1890.
311) Ibi.d., 10. 2.1891.
312) Ibi.d., 10 •.3.1891.
313) Prot. S.M.,Bd.III, 16.11.1894.
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bisher in die St.Martini Gemeindekasse eingezahlten Gelder wurden

aus dieser erhoben und auf ein besonderes Konto eingezahlt314).

Da die junge Gemeinde jetzt keine Beitrage mehr an die St.
Martini Gemeindekasse zahlte, wurde ~eschlossen, dass sie einen
jahrlichen Betrag von £6 zur Deckung der Reisekosten des Geistli-

chen zu entrichten habe. Sie betrachtete diese Summe als zu hoch
und zahlte schliesslich £2:10:0315).

Nach dem Tode Kramt3rs betreute Wagener selber die Tochterge-

meinde in Durban Road und die Predigtplatze in Eerste Rivier und

Stellenboschl bis zur Ankunft ReddersenS Danach Ubernahm dieser
die Seelsorge in den drai Siedlungen.

Bisher war Durban Hoad in den Kirchenvorstnndssitzungen durch

einen Kirchenvorsteher vertreten gewesen. Man bewilligte der Toch-

tergemeinde nunmehr zwei Vertreter in demKirchenvorstand3l6).

In Durban Road gab es noch keine Schule. Die Kinder wuchsen

ohne jegliCil'henUnterricht auf, sofern die Eltern nicht die Mittel
hatten, ihre Kinder in die Stadtschulen zu schicken. Reddersen

richtete 1896 dort eine Schule ein. Es war keine Tagesschule;
wochentlich einmal ( am Donnerstag ) wurde fUnf Stunden Unterricht

t °lt317).er e1. •

Trotz der vielen Arbeit suchte Wagener das Gemeindewesen auch

in Port Elisabeth zu fordern. 1m Jahre 1891 hatte er eine Reise in
die ostli.chen Gebiete der Kapprovinz unternommen, urn dort Verhand-

lungen zwecks GrUndung einer sUdafrikanischen evangelisch-lutheri-
schen Synode anzuknUpfen. Nach seiner RUckkehr teilte er dem Kir-

chenvorstand mit, dass er auf seiner Reise auch in Port Elisabeth
gewesen sei, und dort die Deutschen versammelt hatte. Diese hatten

wahrend seines dortigen Aufentha1tes sich zu einer evangelisch-
1utherischen Gemeinde zusammengeschlossen. Er habe ihnen zwei

Gottesdienste gehalten. Er hoffte, dass dort bald ein Geistlicher

vom Landeskonsis1;orium angestel1t werden wUrde318).
------------------------._---------------~--------------------------
314) Ibid., 12. 6.1894.
315) Ibid., 3.11.1896.
316) Ibid., 10.12.1895.
317) Ibid., 19. 5.1896.
318) Prot. S.M.Bd.II, 10. 2.1891.
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Diese Hoffnung Wageners ging nicht in ErfU11ung, weil Hannover

keinen.Geistlichen aussandte und sich die Deutschen Port E1isabeths

nicht wieder zu deutschan Gottesdiensten versamme1ten. 1m Jahre

1896 beauftragte der Synoda1ausschuss, dessen Vorsitzender Wagener

war, Reddersen nach Port Elisabeth zu reisen, urndort eine Gemeiri-

de ins Leben zu rufen. Nach seiner RUckkehr berichtete Reddersen
dem Kirchenvorstand, da:3sseine Reise nicht vergeblich gewesen sei.

Es sei ihm ge1ungen eine deutsche evangelisch-lutherische Gemeinde

-formell zu grUndeiJ.. Das Gehalt eines Seelsorgers war von den dor-

tigen Deutschen schon fUr zwei Jahre garantiert worden. Reddersen

erklarte sich bereit, die dortige Pfarrstel1e zu Ubernehmen319).
Es sollten aber fUnf wettere Jahre vergehen, bevor sich eine Ge-

meinde in Port Elisabeth bildete. Das geschah wieder durch Wage-
ners BemUhungen.

Inzwischen hatte er noch eine Aufgabe bekommen - diesesmal

ohne sein Dazutun. 1m Harz 1896 erhie1t er einen Brief, der von

dreiundzwanzig Familienvatern der r1futaahen'in del!' Vlakte unter-
~eichnet war und in dem sie Wagener urnAufnahme in die St.Martini-
Gemeinde baten. WG'c.ie:, IA'agener,noch der Kirchenvorstand wol1ten

hier eine Entscheidung treffen. Man besch10ss, die Angelegenheit

dam Synodalausschuss zu unterbreiten. Inzwischen sollten diese

dreiundzwanzig Manner und ihre Familien "als Gaste" der St.Martini
Kirche wi11kommen sein3~~0).

Zwischen diesen Gemeindegliedern der St.Johannis-Gemeinde zu

Wynberg und ihrem Seelsorger Pastor Bracklo waren Differenzen.
Nach der Synodalordnung der Deutschen Evangelisch-Lutherischen

Synode SUdafrikas, die am 1. und 2. Jul i 1895 in Kapstadt gegrUn-

det worden war, und der sich sowohl die St.Martini-Gemeinde zu
Kapstadt, als auch die St.Johannis-Gemeinde zu Wynberg angeschlossen

hatten, mussten solche Differenzen dem Synodalausschuss 2iurSchlich-
tung Ubergeben werden. Wenn der Synodalausschuss unfahig war eine
Einigung herbeizufUhren, sollte die Angelegenheit der Synode
------------------------------------------------------------------
319 )
320 )

Prot. S.M.,Bd.III, 11. 8.1896, 8. 9.1896 und 18.10.1896.
Ibid., 10. 3.1896.
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vorgelegt werden. Wenn auch diese die Differenzen nicht schlichten
konnte, sollte der Entscheid des Landeskonsistoriums eingeho1t

werden. Sowohl der Synodalausschuss, als auch der Bev611m6chtigte
des Landeskonsistoriums zu Hannover erklarten, dass die Deutschen

in der Vlakte zu Recht mit der St.Johannis-Gemeinde unzufrieden

waren und dass Wagener berechtigt sei, sie in seine Gemeinde auf-

zunehmen. Am 25. Mai lEl96konsti tuierten sie sich als "Filia1ge-

meinde der Deutschen Evangelisch-Lutherischen St.Martini-Gemeinde
zu Capstadt".

Die Tatigkeit der beiden Geistlichen den St.Martini-Gemeinde

erstreckte sich liber ein waites Gebiet. Naban der Filialgemeinde
in dar Vlakte betreute Baumgarten noah Durban Road? Eerste Rivier
und Stellenbosch.

In Durban Road wurde auf darnschon frUher gekauften Kirchgrund

eine Kapelle aus Wellblechplatten im Werte von £127 errichtet und

am 15. Januar 1898 eingeweiht321). Baumgarten berichtet liber

diese kleine Gemeinde von 38 Seelen, dass sie fast aussch1iesslich
aus armen Bauern bestand. Eine Tagesschule gab es nicht. An

jedem Donnerstag fuhr er auf sechs Stunden dorthin, sammelte die

Kinder der Gemeinde und erteilte ihnen Religions- und Deutschun-

terricht. Anfang 1900 wurde dort eine engltsche Tagesschule ge-

grlindet. Die Kinder der Gemeinde besuchten diese, blieben dersel-

ben aber donnerstags fern, da sie dann zu Baumgarten in die Schule
gingen322).

Auch die Siedler in Eerste Rivier waren ohne Ausnahme Klei.n-
bauern. Sie waren noch armer als i.hreVolksgenossen in der Vlakte

oder in Durban Road. Baumgarten beri.chtet von ihnen, dass sie zu

arm waren, eine Kapelle zu bauen. Es gab unter ihnen viel Streit

und Unei.nigkeit, oft auch ProZiesse. Eine Schule, zu der die deut-

schen Klei.nbauern ihre Kinder hatten schicken konnen, gab es in
Eerste Ri'Tier nicht323). 1m Jahre 1901 berichtete Baumgartcn:-

"Die Gemeinde besteht nicht mehr. Am 8. September wurde
-----------------------_._----------------------------------------
321) Ibid., 11. 1.1898; siehe auch Jahresbericht 1898/99.
322) Jahresber.icht :1.900/01.
323) Ibid., 1898/00.
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voraussichtl ich der let~?;teGotte sdienst gehal ten. Der Farmer, in
dessen Haus die Gottesdi.enste bisher gehalten wurden, hat verkauft

und ist weggezogen. Auch andere Farmer haben verkauft, da der Bo-

den zu unfruchtbar ist. Jetzt sind da nur noch drei Familien in

Eerste Rivier, die sich der Filiale Durban Road anschli.essen werden.

Der kleine Rest des Gemeindevermogens und der Kirchhof wurden der
Muttergemeinde libergeben,,324).

Drei Jahre spgter besuchten Pastor Fuchs und der Kirchenvor-
steher M61zer Eerste Rivier und trafen dort 48 Seelen, die zur lu~

therischen Kirche gehorten. Daraufhin wurde Eerste Rivi.er wieder

als Predi.gtort der St.Martini.-Gemei.nde organisiert. Fuchs hi.e1t

den ersten Gottesdienst am 7. August 1904325). Abermals fanden Ab-

wanderungen von Deutschen statt. Nach einem Jahr befanden sich

auf Eerste Rivi.er nur noch 23 Seelen. Es wurde beschlossen, die

Gottesdienste dort nicht mehr sonntags, sondern mittwochs zu hal-
t 326)en •

Durban Road wurde, nachdem Baumgarten an die Zi.ons-Gemeinde
berufen worden war, von Fuchs betreut. Ueber die flinf Jahre, w6h-

rend derer Fuchs zweiter Geistlicher der St.Martini-Gemeinde, und

als solcher auch Seelsorger von Durban Road war, gibt es keine Be-
richte tiber diese Gemeinde. Nachdem Fuchs am 31. Mai 1907 Kapstadt

verlassen hatte, erbot Baumgarten sich, bis auf weiteres Wagener
zu helfen, indem er ihm die Versorgung Durban Roads abnahm327)~

A1s Wagener dann sachs Monate sp~ter zum zweiten Male wegen einer

Operation nach Deutschland rei sen musste, libernahm Baumgarten es

auch noch, in dar St.Martini Kirche zu predigen, bis Lohr ank6me,

und die Arbeit weiterflihren konne328). A1s Lohr aus dem Pfarramt

schied, sorgte Wagener dafUr, dass sowohl in Durban Road, als auch

in Eerste Rivier a11e drEliWochen ein Gotte sdienst abgeha 1ten

wurde329). Besondere Berichte liber diese Filialen liegen seither
-------------------------.----------------------------------------
324)325
326
327)
328 )
329)

• IJahresberLcht 1900/01.
Prot. S.M.,Bd.III, 1. 7.1905~
Ibid., 1. 7.1905.
Ibid., 9. 7.1907.
Ibid., 14. 1.1908~
Ibid., 12.11.1908i
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nicht vor. Sie wurden ,alsTeile der St .Martini-Geme1.nde betrachtet.
Nach wie vor wurden s1.evon dem zwe1.ten Geist11.chen betreut. Ala

im Jahre 1913 auf l!ngere Zeit nur ein Geistlicher an dar St.Marti-
ni- Gemeinde wirkte, ha1fen 1.hm.Missionsdirektor Harms und Missionar

Jansen, indem sie aus fre1.en StUcken und unentgeltl1.ch die Seelsorge

in Durban Road und Eerste Rivier Ubernahmen330),. Kurz vor Ausbruch

des ar&~en We1tkrieges Ubernahm der zwe1.te Geistliche Lienhop diese
Fil1.alen.

1m Jahre 1890 richtete das Hnnnoversche Landeskons1.storium an
d1.eihm unterstellten Geme1.nden der Kapprovinz die Aufforderung,

eine deutsche evangelisch-lutherische Synode 1.nSUdafrika zu bil-
den331).

Martini, Wynberg, Paarl, Worcester und einiger Geme1.nden im Osten

der Kapprovinz gep1ant332). Zu dem Zweck wurde am 22. und 23. Ja-
nuar 1891 eine Versamm1ung von deutschen Geist1ichen und Gemeinde-

vertretern in East London anberaumt. Auf d1.eser Versamm1ung b1.ldete

man eine Vereinigung einiger Geme1.nden333). Als Vorsitzender wurde

Pastor G.W.Wagener, als SchriftfUhrer Lehrer Re1.n aus East London

gewtlhlt. Die Gl1.eder diGser Vereinigung unterstellten sich dem Han-
noverschen LandeSkons1.storium334). Zu einem richtigen Synodalver-
band kam esindessen noch nicht.

Am 10. und 11. Januar 1895 fand eine zweite Zusammenkunft von
Geistlichen 1.nKing Williams Town statt. Auch hier bildete sich

noch kein fester Synodalverband, doch wurde beschlossen, sich im

Juli in der St.Martini Kirche zu versammeln, urn eine Synode zu bil-
den. Am 2. Juli 1895 wurde endlich die lang geplante und vorberei-
tete IIDeutsche Evangelisch-Lutherische Synode SUdafrikas" gegrUn-

det335). Sie bestand aus den Gemeinden St.Martini, Wynberg, Paarl,

Worcester, King Williams Town, und East London. Zwei Jahre sptlter

schloss auch Braunschweig sich an. 1m Laufe 'der ntlchsten fUnfzehn
---------------------------------------------------~--------------
330) Ibid.~ 19.11.1913~
331) Prot. S.M.,Bd.II, 11. 2.1890.
332) Ibid., 20.11.1890.
333) Ibid., 10. 2.1891.
334) "SUdafrikanische Ze~_tung", Kapstadt, 1891ff, Nr.33.
335) Prot. S.M.,Bd.III, 14.11.1895.
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Jahre umfasste die Synode die deutschen Gemeinden im westlichen
Kapgebiet, im Oranje Freistaat und fast alle Gemeinden Kaffrarias,
ausserdem Port Elisabeth.

Auf der ersten Synodaltagung, am 1. und 2. Juli 1895, wurde

bereits eine Synoda1ord:~lUngbesprochen, und in den Haupt:sUgen fest-

gelegt. Einzelheiten sollten wieder auf dar n~chsten Tagung bespro-

chen werden. Da die Entfernung zwischen Ost und West sehr gross

war, wurden die Gemeindl:m in zwei Bezirke eingetei1t, Ostbezirk und

Westbezirk, die beide gleich viele Vertreter im Synodalausschuss

haben sollten. Die endgUltige Synodalordnung wurde auf der zweiten

Tagung, am 18. und 19. Oktober 1897, in Kapstadt angenommen336).

Der an dieser zweiten Tagung der Synods gewahlte Synodalaus-
schuss beschloss im Lauie des Jahres 1898 ein Gemeindeb1att zu

grUnden337). Dieser Vorschlag wurde im November 1898 den verschie-
danen Gemeinden, die sieh der Synode angeschlossen hatten, vorge-

legt, und von diesen gebilligt. Die erste Nummer so11te am 1.Januar

1899 erscheinen. Als Sehrift1oc'literwurde Pastor Wagener gew~h1t.

Ihm zur Seite standen als Versender Pastor Baumgarten, als Kassierer

Martin Baethcke und als Inseratensammler R.MUller, alle Mitglieder

der St.Martini-Gemeinde. Vom 1. Januar 1899 bis zum 8. September
1914 erschien das "SUda:f'rikanischeGemeindeb1att" nach 1911unter
dem Namen "Evangelischer volksbote fUr SUdafrika" .;..zweima1 im Monat"
am ers,ten und dritten Freitag imMonat338). Da''Pastor Baumgarten

Kapstadt verliess und in die Vlakte zog,Ubernahm Pastor Wagenervom

vierten Jahrgang an auch den Versand. Hencke wurde Kassierer und
der Drucker, C.Hahn, Ubernahm, das Einsammeln der Inserate, doch nur
auf ein Jahr. Danach Ubernahm R.MU11er diese Arbeit wieder bis zum

\

Oktober 1909. Von dem I~tum an tat der Schriftleiter auch diese
Arbeit.

Wagener blieb Herausgeber des "SUdafrikanischen Gemeindeb1attes",
bis er Anfang des Jahres 1908 wegen einer Operation nach Deutschland
--------------------------------------------------------------------
336)
337)
338)

Prot. S.P.,Bd.II, 18.10.1897 & 19.10.1897.
Prot. S.M.,Bd.III,17~11.1898 & 15.12.1898.
Der Bezugspreis betrug 5/- im Jahr fUr SUdafrika, 8/- fUr Rho-
desien und 6/- fUr al1e anderen Lander. Gedruckt wurde das
"SUdafrikanische Gemeindeblatt von der Firma C.Hahn, Reli.ance
Pri.nting Works, 26 Long Street, Kapstadt.
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reista.W1:ihrend seiner Abwesenheit Ubernahm Pastor Ludewig aus Wyn-

berg die Arbeit. Nach Wageners RUckkehr waren er und Ludewig gemein-

sam Herausgeber. Nach Ende 1911 ~~t Wagener die Arbeit wieder aI-
leino, bis zu seiner Internierung 1m September 1914. Infolge des

ersten Weltkrieges ging das "SUdafrikanische Gemeindeblattll ein.

Das "SUdafrikani.sche Gemeindeblattll umfasste acht Druckseiten,

war etwa 8" X 10" gross, in ein Titelblatt geheftet, das mit Inse-

raten vorwiegend deutscheI' Firmen in Kapstadt gefUllt war. DeI' In-

halt bestand aus einer kurzen Bi.belbetrachtung, Gemeindenachrichten,
\

Nachri.chten aus der Synode, einem Thema aus der Geschichte des

Deutschtums in SUdafrika., Erzah1ungen, Na.chrichten aus aller Welt

und einer Briefkastenecke. In einigen Jahrgangen kam auch noch

eine Kinderecke hinzu.

Das Gemeindeblatt wurde in einer Auflage von 1000 Exemplaren

gedruckt. Die Unkosten wurden durch Inserate, Bezugsgelder und

freiwillige Spenden von Gemeinden und Freunden gedeckt. Fast ein

Drittel der Abonnenten 'Naren Mitglieder der St.Martini-Gemeinde339).
FUr etwaige Fehlbetrage musste die Synode aufkommen.

Zehn Jahre vor dar GrUndung des IlSUdafrikanischen Gemeindeblat-

tes" hatte Wagener einen deutschen IlVo1kskalendl'Jr1lfUr SUdafrika

herauSgegeben340). Gedruckt wurde er von der Firma A.Braun, die

auch IlDas Capland" und spateI' die "SUdafrikanische Zeitungll druckte.
Die ser Kalender erschien auch :fUr die Jahre 1890 und 1891. Danach
nicht wieder.

Das schon im Jahre 1862 eingefUhrte 3.ayarische Gesangbuch

wurde bis zum Jahre 1890 als ainziges Gesangbuch in dar St.Martini

Kirche gebraucht. Da es dann vergrif:fen war und ein Neudruck ~ich
zu teuer stellte, beschloss die Gemeinde ein neues Gesa.ngbuch ein-

zufUhren, und zwar das Gesangbuch dar Hannoverschen Landaskirche.

Da abar sehr viele Familien ihr altes Gesangbuch noch hatten, wurde

bestimmt, dass der Wech:::elvom Bayerischan zum Hannoverschen Gesang-
buch langsam vor sich gohen aollte. In den n1:ichstenJahren sollten
-------------------------------------------------------------------
339 )
340)

Prot. 8.M.,Bd.III, 19.11.1913. .
"Das Caplandll, Kpastadt, 1883ff, Nr.219.
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beide nebeneinander gebraucht werden34t), Erst dreizehn Jahre spli-
.' "

ter beschloss die Gemeinde, nunmehr nur noch das Hannoversche Ge.
sangbuch in der Kirche zu gebraUChen342).

Die Sonntagsschule, die Hahn ursprUnglich als eine Vorbereitung-

schule fUr eine spater ~:ugrUndende Tage sschule gegrUndet hatte,

blieb bestehen, als die St.Martini Schule gegrUndet wurde. Der Un-

terricht wurde von dem Schulleiter der St.Martini Schule, dem Lehrer

Doll, Uberno~men343). Als dieser im Laufe des Jahres 1885 entlassen

wurde~44) Ubernahm Lehrer Rabe den Unterricht in der Tagesschule und

an der Sonntagsschule. Da er diese Pflicht leicht nahm und ni~ht
regelmassig erschien, musste die Sonntagsschule leiden345). Als

Wagener durch die Selbstandigwerdung der Fili.ale in Wynberg weniger

in Anspruch genommen war, beschloss er den Unterri.cht an der Sonn-

tagsschule vom 1. Januar 1887 an zu Ubernehmen346). Er erteilte

ihn von 2 bis 3 Uhr naChmi.ttags347). Unter seiner Leitung gedi.eh

die Sonntagsschule gut. Die Hochstzahl der SchUler wurde im Jahre

1901, in dem 310 Kinder die Sonntagsschule besuchten, errei.cht348).

Urndie Kinder der Gemeinde noch mehr mitr der Kirche verwachsen

zu lassen, grUndete der Organist KUhn im Jahre 1892 mit der Zustim-

mung des Kirchenvorstandes ei.nen Ki.nderChor349), der nach sechs Mo~
I

nate dauernden VorUbungen im Gottesdi.enst auftreten konnte. Als

Zeichen der Anerkennung der Dianste, dieer ~erGemeinde Boaus

~reiem Antriebe leistete, wurde sein Organistengehalt von £4:10:0
auf £5 e~h~ht350).

Weniger Freude machten die Bibelstunden, die an jedem Mittwoch
Abend gehalten wurden. Wiederholt klagte Wagener, dass diese nur

scrhwacrhbesucht wurden. 1m Jahre 1888 war der Besuch so schwach,

dass sie nicht mehr in der Kirche, sondern in einem Klassenzimmer
--------------------------------------------------------------------
341) Prot. S.M.,Bd.II, 20.11.1890.
342) Prot. S.M.,Bd.III, 12.11.1903.
343) Prot. S.M.,Bd.II, 2. 2.1885.
344) Ibid., 12.11.1885.
345) Ibid., 13. 7.1886.
346) Ibid., 6. 1.1887.
347) Ibid., 20.11.1890.
348) Prot. S~M.,Bd.III, 14.11.1901.
349) Prot. S.M.,Bd.II, 17. 5.1892.
350) Prot. S.M.,Bd.III, 11. 4.1893.
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der St.Martini Schule geha1ten wurden35l). Zwei Jahre sp~ter war

die Zahl der Teilnehmer an den Bibelstunden wieder etwas gestiegen.

Es kamen nunmehr regelmiissig 20 bis 30 Besucher352). Als Wagener

erei Jahre darauf krankhei tshalber nach Deutschland rei.sen musste,

beschloss der Kirchenvorstand, drei Monate nach seiner Abreise, die

Bibelstunden bis zu seiner RUckkehr ausfallen zu lassen, da der
~usserst schwache Besuch zeigte, dass kein Interesse dafUr vorhan-
den sei353) •

Der Besuch schwankte wiElder zwischen 20 und 30354).

Viel Arbeit brachte der Burenkrieg der Deutschen Evangelisch-

Lutheri.sahen St.Martini-Gemeinde. Es kamen viele verwundete deutsch-

sprachige Kriegsgefangene aus dem Freistaat und aus dem Transvaal

nach Kapstadt in ein Gef'angenenlager. Diese wurden vom deutschen

Hilfsverein, der in erster Linie ein St.Martini-Hi1fsverein war,

unterstUtzt, sowei.t die Lagerautorit~tern das erlaubten355). Wagener

hielt ihnen, so oft es gestattet wurde, Gottesdienste. Bis zum Nc-

vember 1900 hatte er schon 42 Lagergottesdienste geha1ten, ~bwohl

in dem Jahre 114 Fest- und Sonntagsgottesdienste, 63 Wochengottes-

dienste und 2 Schiffsgottesdienste auf ihn fielen, w~hrend der zweite

Geistliche von St.Martini,Baumgarten im se1ben Jahre in der V1akte-

filia1e 79, in Durban Road 19 und in Stel1enbosch und Eerste Rivier
18 Gottesdienste ha1ten :musste so, dass im ganzen i.mJahre 1899/1900

durch die St.Mart{ni.-Gemeinde und i.hreFi1ialen 337 Gottesdienste

gehalten wurden356). Da freute er sich besonders, als der Leutnant

von Rewitz ihm im Namen der in Kapstadt gewesenen Kriegsgefangenen

fUr die ihnen hier geha1tenen Gottesdienste einen Dankesbri.ef
schrieb357) . Drei der auf Ehrenwort freige1assenen Kriegsgefangenen
nahm er aus Nachsten1iebE3 in seinem Hause auf. 1m ganzen rUstete

Wagener auf eigene Unkosten w~hrend des Burenkrieges 60 F1Ucht1inge

mit K1eidern aus und durchschnitt1ich beherbergte er 7 bis 8 die
--------------------------------------------------------------------
351) Prot. S.M.,Bd.II, 15.11.1888.
352) Ibid., 20.11.1890. .
353) Prot. S.M.,Bd.III, 7.11.1893.
354) Ibid., 14.11.•1895.
355) BaumgartensJa,hrE)<ibericht 1899/1900.
356) Prot. S.M.,Bd~IiI, 15.11.1900.
357) Ibi.d., 8. "5.1900. .
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Auch fUr die Frauen und Kinder, die in
den Konzentrationslagern gefangen sassen, setzte er sich mit seiner

ganzen Energie ein. Er sammelte Gelder, hier, und vor allem in

Deutschland, damit ihr ]~os erleichtert werden konne. FUr diesen
Zweck sammelte ermehrere tausend Pfund359).

Die Jugend zeigte urn diese Zeit wieder mehr Interesse :fUr den

vorerwflhnten "JUngl ings-. und M1:lnnervereinll..Er hatte Wagener an.,.

:fangs viel Freude bereitet, verzeiehnete dann einige Jahre lang ei-

nen gewissen Stillstand:be~w. RUckgang, so dass ar in den jahrliehen
Beriehten entwed'er garnicht erwahnt, oder mit dem kurzen Satz abge-

tan wurde: "Der JUnglings- und Mannerverein, der eng mit der Kirche

ve.rbunden ist, hat die Au:fgabe, die Jugend zu sammeln und mit Liebe

zu der evangelischen Kirche zu er:fUllen". Dagegen konnte er nun

berichten: liEs ist allen eine grosse Freude, welch reges Leben jetzt

im hiesigen'deutschen JUnglings- und Mannerverein herrscht. Die

Vereinsabende sind sehr gut besucht. Vortrage werden aus allen Ge-
bieten gehalten, an die sieh oft lebha:fte Bespreehungen knUpfen.

Wir nennen nur einige Themata: Bilder aus der Volkerwanderung;
Untergang der Ostgotenf die altesten Schriftdenkmaler des deutschen

Volkesf Fritz Reuter, die Esten; die Kulturmission der europaisehen
Volker, durch Beispiele aus der Gegenwart grell beleuchtet (z.B.
Congostaat, Indien, Indianer usw.) ....•..... Auch der mit dem JUng-

lings- und Nannerverein verbundene Gesangverein gedeiht und blUht,
wie der Posaunenchor ••••••••• Nur eins fehlt uns, ein eigenes ge-
mUtliehes'Heim, das allabendli.~h uns aufnehmen konnteIl360!.

fuss der Deutsehen ]~vange1isch-Lutherisehen St.Martini-Gemeinde
ein eigenes Heim :fehle, in dem die Jugend sieh allabendlieh zusam-
menfinden kcnnte, hatte Wagener schon lange empfunden. Verschie~
dentlieh hatte er in den Kirchenvorstandssitzungen erwogen, ob ein

Saal ~wisehen Kirehe und P:farrhaus erriehtet werden konnte. Es

:fehlten aber die Mittel dazu. 1m April 1898 wurde der Gemeinderat

------------------------_._----------~-----------------------------
358)
359)

360 )

Jahresberieht 1901/02.
"Die Burger", Kapstadt, 1915:ff, Nachruf Pastor G.W.Wagener,
am 28.10.1920.
"SUda:frikanisches Gemeindeblatt", Knpstadt, 1899:f:f,Nr.68.
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beauf'tragt,den Bau des Gemeindehauses zu erortern. Dieser Rat war

von Mitgliedern der Gemeinde im November 1896 ins Leben gerufen

worden und bestand aus dem Kirchenvorstand und zehn von der Gemein-

de ernannten Beisitzern" Seine Auf'gabe war, dem Kirchenvorstand

in allen schwierigen FrBgen, besonders in Geldangelegenheiten, be-

hilflich zu seine Das Gebaude sollte im Stil zur Kirche passen,

einen Gemeindesaal, ein Lokal fUr die Veranstaltungen der verschie-

denen Vereine der Gemeinde (JUnglings- und Mannerverein, Gesangverein,
Posaunenchor, Hilfsverein, uc\:.) und eine,Wohnung fUr den zweiten

Pastor der St.Martini-Gemeinde enthalten. Auch die Seemannsmission
sollte in diesem Gebaude untergebracht werden.

Da die Kosten des Gebaudes auf etwa £4000 geschatzt wurden und

Wagener wusste, dass die Gemeinde es aus eigenen Mitteln nicht

wUrde errichten konnen, wollte er von ihr fUnf Monate Urlaub erbit-

ten, urnin Deutschland das Geld zu sammeln?61). Das Vorhaben schei-

terte an dem Bu~enkriegund der daraus der Gemeinde entstehenden
Belastung. So wurde das Gemeindehaus nie erriehtet.

Die Organisation, der die Armenkasse der St.Martini-Gemeinde

unterstel1t war, entwickelte sieh zu einem allgemeinen deutschen

Hilfsverein. Wagener hatte ihn im Jahre 1885 gegrUndet, weil er

der Ansicht war, dass sehr viele hilfsbedUrftige Deutsche, die sich
, immer wieder an die Armenkasse der Gemeinde wandten, nicht zu ihr

gehorten, und daher von allen Deutschen der Provinz,unterstUtzt
werden sollten. Fast al1e deutschen Gemeinden des Kaplandes hatten

jedoch ihre eigenen Hilfsvereine. Daher wurde dieser allgemeine

Hilfsverein von den anderen Gemeinden wenig unterstUtzt. Auch die

nicht zur Kirche gehorenden Deutschen zeigten kaum Interesse. Daher

wurde er wei terhin als ei.nVerein der Gemeinde betrachtet. Die Jah-

resberichte des Hi1fsvereins gewahren ainen Einb1ick in die Arbeit,
die hier geleistet wurde. In den Kriegsjahren 1899 bis 1902 war die

Not besonders gross. In dem Jahresbericht des zweiten Kriegsjahres
liest man:

-------------------------~------~~-----------------------------------
361) Prot. S.M.,Bd.III, 28. 4.1898.
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"Not und Elend herrschen unter unseren Landsleuten in grossem
Masse, so dass die Mittel, welche dem Verein zu Gebote standen, hau-

fig nicht genUgten, in wUnschenswerter Weise dem Notstande abzuhelfen.

"Wir haben al1ein 845 Mahlzei.ten und 243 Nachtquartiere gewah-

ren mUssen. An regelm~,ssigen UnterstUtzungen wurden wochentli.ch

ungefahr £1:5:0 ausgegeben und an anderweitigen UnterstUtzungen 15/-.

An Darlehen gewahrte dar Verein im_Laufe des Jahres £40:8:0 ••

"FUr die armen Deutschen im alten Hospital wurden £15:12:3 aus-

gegeben. Zwei schwerkranke Landsleute wurden zur Wiedererlangung

ihrer Gesundheit nach CaleJon ins Bad geschickt und auch sonst wurde

eine Reihe Erkrankter im Hospital untergebracht oder in arztliche Be-
handlung gegeben.

"Unter denen, die die Hilfe des Vereins in Anspruch nahmen,
waren auch 16 Schweizer und 6 Oesterreicher. Es gereicht uns zur

Freude, dass wir vielen Hilfesuchenden Arbeit verschaffen konnten
,,362).......

der zug1eich Rechnungsf'l1hrer des "SUdafrikanischen Gemeindeblattes"

und Mitglied des Kirchenvorstandes der St.Martini-Gemeindewar.

Aehnli.ch lautet der Jahresberi.cht des deutschen Hilfsvereins
fUr das Jahr 1906:

" ....... UnterstUtzt wurden etwa 231 Personen, darunter 17

Schweizer und 4 Oesterreicher. 73 Notleidenden ist teils durch
Geldspenden, teils durch Darlehen geholfen worden. Auffallend ist

im vergangenem Jahre die wachsende 2ahl von Frauen - es waren etwa

20 - welche die Hilfe des Vereins in Anspruch nahmen ...... 1089
Mahl~eiten und 349 Nachtquartiere wurden ganzlich Verarmten und Ob-
dachlosen angewiesen ....... Da sehen wir 44 Seeleute ( 4 von ihnen

waren gestrandet) ~3 Meler, 8 Kaufleute, 6 Arbeiter, 4 Backer,

4 Zimmerleute, 4 Kesse1schmiede, 3 Maurer, je 2 Zeitungsschreiber,
Landwirte, Polizisten, Schmiede, Koche, Schlachter und Schlosser,

und endl ich k0mmt noah :ie ain Ingenieur, Mustker, Reisender, MechanikC'-r

GJlaso:n,Barbier, G~rtner mid Melker hinzu. Ein ergrei.fendes Bild

-------------------------------------------------------------------
362) "SUdafrikanisches Gemei.ndeblatt",-Kapstadt, 1899ff, Nr.74.
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ist es, welches diese Schar uns immer wieder zeigt durch die mannig-

fache tlussere und innere Not, die ihnen den Lebensweg so rauh und
oOh ht 11

363) - R'l:f' b t dmu sam mac •••••••.•• • Der Vorstand das ~ svereLns os ~
auS beiden Geistlichen, vier Kirchenvorstehern der St.Martini-
Gemetnde und dam deutschen Vizokonsul E.Schrotter.

Zu Hahns Zeiten war die Gemeinne zwar arm gewesen, doch hatte

sie das benotigte Geld immer wieder durch Sammlungen usw. aufgebracht.

Als Wagener die Gemeinde Ubernahro, hatte sie sich in Schulden ge-

stUrzt, urn die St.Martini Schuleerrichten zu konnen. Ihre monat-

lichen Ausgaben beliefen sich anfangs auf £25, wahrend die Einnahmen

nur ~12 betrugen?64). :Man veranstaltete jahrliche Basare, urn das

Defizit decken zu konnen. Aus Ertrtlgen dar frUheren Basara hatte

man die auf der Kirche lastende Schuld abgezahlt. Der orste Schu1-

basar am 24. April 1884 brachte £105 8in365), betrug als~ £51 weni-
ger als das jahrliche Defizit.: Die finanzielle Lage verschlechterte
sich infolge der Depression, die man vor allem in Wynberg sPUrte,66).

Die dorttgen Bauern konnten ihre Produkte nur mUhsam absetzen. Man-

che Handwerker waren arbettslos gel-JOrden. Die Filialgemeinde, die

bisher jahrlich £120 in die Kirchenkasse der St.Martini-Gemeinde

gezahlt hatte, konnte d'Lese Summe nicht mehr aufbringen, und bat

die Muttergemeinde sich mit £100 im Jahre zu begnUgen367). Als Wyn-

berg zu Neujahr 1887 selbstahdig wurde, fiel auch dieser jahrliche
Beitrag fort.

Die Gameinde Buchta sich durch verschiedene Massnahmen zu ret-
ten. Zunachst wollte man alle Gehalter kUrzen. Wagener war bereit,

auf einen Teil des Gehalts zu verzichten unter der Bedingung, dass

das Gehalt des Lehrers Rabe unverkUrzt bliebe368). Sodann wurde
versucht durch Subskription Gelder zu sammeln. Sie ergab- £46.

Das Gebaude auf dem Besitztum "Vredeburg" wurde vortei1hafter ver-

mietet. Wagener erbot sich,die 1aut Beschluss einer ausserordent-

li~hen GemeindevGrsamm1ung im Dezember 1882 von der Gemeindekasse
-----------------------------------------------------------------363) Ibid., Nr.195.
364) Prot. S.M.,Bd.II, 7.1.1884.
365) "Das Capland", Kapstadt, 1883:ff, Nr.55 & 57.
366) Prot. S.M.,Bd.II, 4. 8.1886.
367) Ibid., 4. 1.1886.
368) Ibid.; 2. 3.1886.
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zu zah1ende Lebensversicheruhgspramie selbeI' zu tragen369). AbeI'
diese Massnahmen nUtzten wenig. Dle Schulden1ast betrug £4400.

Ohne UnterstUtzung muss ten Gemeind~ und Sehule untergehen. Daher
bat Wagener das Landesko:nsistorium dringend urnHilfe370). Aueh

wandte or sieh an die Regierung der Kapprovinz und suchta von die-

ser ei.ne Gratifikation von £25 im Jahre fUr di.e See1sorge im Ge-

flingni.szu er1angen. Er erhie1t jedoch eine abschUigige Antwort371)'.

Fast ein Jahr musste er warten, ehe eine 'Antwort auf sein Ge-

such an das Landeskonsis"torium einging. Es gewahrte ihm eine Lan-

desko11ekte, die 4000 Mark (£190) ~inbrachte372).

DeI' KUster erhie1t den Auftrag, die Bei.trage del'Gemeindeglie-

der einzusamme1n. Er so1lte dafUr 10% Kommission erha1ten. Diese

Massnahme hatte zur FolgEl, nass die Beitrage fortan rege1massig
ein1iefen373).

1m darauffo1genden Jahre kam eine Stiftung von ~OO Mark (£24)
aus Stuttgart fUr die St.Martini-Gemeinde374) •. Da trotzdem das

Dafizit nieht gedeckt werden konnte, wandte del'Kirchenvorstand

sieh nQermals an das Lnndeskonsistorium mit einer Bitte urnH~lfe375).

Da diese bis Ende des Jahres nieht erfolgte, beseh10ss man auf einer

ausserordent1ichen Gemeindeversamm1ung, die Sehule in eine Regierungs-
376)sehule umzuwande1n •

1m naehsten Jahre traf eine Spende .von £24:3:0 aus WUrttember;77)
und einen Monat spateI' ein Halbjahrsgeha1t fUr den zweiten Geist1i~

chen vom Landeskonsistori.um zu Hannover ein378)~ Etwas spateI' erbot

es sich das volle Geha1t des zwei.ten Geist1i.ehen bis auf weiteres

zu tragen379). Ein weiterer Bericht naeh Deutschland Uber die Lage
del'Gemeinde zeitigte eine Spende von £50 aus Hannover und eine von
£25 aus WUrttemberg fUr das Jahr 1892380).
--------------------------------------------------------------------
369) Ibid., 6. 5.1886.
370) Brief vom 13. 4.1886.
371) Prot. S.M.,Bd.II, 5.10.1886.
372) Ibid., 7. 3.1887.
373) Ibid., 17.11.1887.
374) Ibid., 7. 2.1889.
375) Ibid., 11. 6.1889.
376) Ibid., 16.12.1889.
377) Ibid., 5. 8.1890.
378) Ibid., 9. 9.1890.
379) Ibid., 12.11.1890.
380) Ibid., 14. 6.1892 & 12. 7~1892.
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Die Gemeinde verliess sieh aber nieht nur auf Hilfe von aus-
w(rts. Sie versuchte di.eLage aus eigener Kraft zu bessern. So

veranstaltete der Organi.st W.KUhn wiederholt geistliehe Musikauf-

fUhrungen in der Kirehe, bei denen eine Kollekte zum Besten der
Kirehenkasso erhoben wurde381).

Da die Gemeindeglieder zwar verpflichtet waren einen jUhr1i-

chen Beitrag zu zahlen, die Hohe desselben aber selbst festsetzen

sollten, waren di.evon 1.86 Substribenten erzi.elten Einnahmen in

den Jahren 1892 - 1895 durehschnitt1ich etwa £553, die Ausgaben

hingegen £700 im Jahr gewesen. Vom 1. November 1895 an verpflieh-
tete sieh jedes Gemeindeglied einen monatliehen Beitrag zu zahleJ82~

Diese Regelung trug wesentli.eh zur Besserung der Finanzlage bei.

Als im darauffolgenden Jahre die Fili.algemeinde in der Vlakte
gegrUndet wurde, und sieh erbot, jahrli.eh di.eHalfte aller ihrer

Einnahmen an Subskriptionen, GebUhren und Kollekten an die St.Mar-

tini-Gemeinde. als Zahlung fUr die gei.stliche Betreuung abzufUhren,

stiegen die Einnahmen der Gemeinde urn£70 bis £80 im Jahr383). Auch
zahl te die liSt.Martini P".1bli.eSchool" zum erstenmal die volle ver-

. .' 3134) .elnbarte MLete von £120 • - 1m Jahre 1893 hatte SLe nur £25:2:3
zah1en konnen und die Gemeinde gebeten, dies als Abfindungssumme
anzunehmen. 1m darauffolgenden Jahr hatte der Vorstand ihr

£38:11:6 der Miete erlassen mUssen385). _ Bis zum Jahre 1899 waren
die Einnahmen der Gemeinde auf £1170:16:11 gestiegen, die Ausgaben
al1erdings auf £1174:3:9386).

Auf die Kriegsjahre von 1899 bis 1902 folgte ei.ne Depression,
wie sie SUdafrika bis dahin noch nie erlebt hatte. Ueberall herrschte

Arbeits1osigkeit. Viele Mitglieder der St.Martini-Gemeinde mussten

auswarts Arbeit suchen. Eine Anzah1. wanderte naeh SUdwest aus, an-
dere kehrten nach Deutsdh1and zurUek387). Eine im Juni 1904 einbe-
rufene ausserordentliehe Gemeindeversamm1ung besch10ss, in Zukunft
----------------------------------------------------------------~-
381) Ibid., 6. 8.1889 •.
382) Ibid., 3.10.1895. /
383) H.F.Horstmanns Berieht, 1899, im Pfarrarehiv der Zionsgemeinde.
384) Prot. S.M., Bd.III, 14. 4.1895.
385) -Ibid., 15. 3.1893 & 7. 5.1894.
386) Ibid., 16.11.1899.
387) Jahresberieht 1904/05.
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von den j~hr1ichen Basareinnahmen ain Dritte1 der Kirchenkasse und

zwei Drittel der Schulkasse ZuzufUhren388), da die Schule eine Re-

gierungsschule war. Der Anteil C:~ Kirche an den Basareinnahmen
batrug in dem Jahre £120, im folganden £147389).

Von Jahr zu Jahr fielen die Einnahmen dar Kirchenkasse, trotz

drnBasareinnahmen, die auch von Jahr zu Jahr geringer wurden. Bis

zum Jahre 1910 hatte die Kirchenkasse eine Unterbilanz von

£231:8:11390). Die Zah1 dar Gemeindeglteder sank noch stets dureh

Ab~,'anderung. Selbst die zwei Kirchenvorsteher M!i1zer und Seeliger,
die in guten Zaiten sehr viel fUr die Kirche getan hatten, mussten

sieh im Jahre 1909 in SUdwest Arbeit suchen391).

glieder vermochten ihre gez6i~hneten Beitr!ige nicht mehr zu 1eis-
Y")\ten. Sie konnten nllr k''3ine monat1i.chp,Zahlungen entrichten -'~'.

1m Jahre 1911 wurd.e die Gemeinde 50 Jahre alt. Das Jubil!ium

sollte festlich begangen werden. Dabei wo11te man einen Aufruf er-

lassen, der eine Bitte urnfi.nanziel1e UnterstUtzung zur Ti1gung

der Schulden der Kirche enthie1t. Wagener verfasste zu diesem

Zwecke eine Festschri.ft, die an Gemeindeglieder und Freunde in

SUdafrika und in Deutschland geschickt wurde. In Deutschland wurde

nicht sovi.el gesamme1t, wie Wagener gehofft hatte. Dagegon erbrach-
ten die Gaben der Gemeindemitglieder und der Freunde in SUdafrika
einen Betrag von fast £:2000393). Vom deutschen Kaiser hatte man

1000 Mark erhal ten. Nac.h Beg1eichung des Defizi t~ U\1.i! dar notiggewor-

denen Reparaturen hutte die Gemeindekasse zu Anfang Januar 1912
einen Bestand von £983:19:9394).

Trotz ihrer Armut \~ei.gtedie Gemeinde immer wieder eine er-.
staunliche Bereitwilligkeit, anderen zu helfen. So .chickte sie

im Jahre 1885 einem Berliner Missionar im Zulu1ande £5 fUr seine

Gemeinde, in der aine Hungersnot rusgebrochen war395). 'Im n!ichsten
-----------------------~------------------------------------------

23. 6.1904.

16.11.1911 & 15. 1 ••112.
4. 8.1885.

388j
389
390
391)
392)
393 )
394)
395)

Prot. S.M.,Bd.III,
Ibid., 19.12.1905.
Ibid., 8.12.1910.
Ibid., 16. 2.1909 &
Ibid., 23. 5.1909.
Ibid., 16.11.1911.
Ibid., 9.10.1911,
Prot •.S.M.,Bd.II,

13. 4.1909.
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Jahre erliess sie der Filiale zu Wynberg 20% ihres j!hrlichen Bei-

trages, da diese meinte, in den schweren Zeiten nicht die volle
Summe aufbringen zu konnen396). Zwei Jahre sp!ter stiftete die

Gemeinde Missionar Rath eine Beihilfe von £3 zum Bau einer Mis-

sionskapelle397). Wiederholt versah sie entlassene deutsche Str!f-

linge, die keineswegs zur Gemeinde geh~rten, mit Kleidung, da sie

weiter nichts besassen, als den Strlflingsanzug, in dem sie aus

dem Gef!ngnis entlassen worden waren398). Der "St.Martini Public
School" erliess ste in den Jahren 1891 bis 1894 £208:9:3 dar
Miete399) • Pastor Wagener schenkte sie, als er im Jahre 1893 zu

einer ernsten Operation nach Deutschland reisen musste, eina Liobsa-

gabe von £110:8:0400), seinem Bruder, als er 1900 als Pastor an dia
St.Johannis-Gemeinde zu King Williams Town barufan wurde, ein Ab-

schiedsgaschenk von £20401). Als Beihilfe f~r ein neues Hospital

stiftete sie zweimal £5402). Der neugegrUndeten Synodalkasse ?alf
sie mit einer einmaligen Grtlndung SBtiftung von £10403) und danach

regelm~ssigen Jahresbeitrtlgen von £5. Der'Schwestergemeinda zu

Berlin, in der Kapprovin~~, schickte sie zur Einweihung der Kirche
im Jahre 1905 eine Gabe von £20404) und dem Hermannsburger Missions-

direktor Harms im Jahre 1914 ein Silberhochzeitsgeschenk von £5405).

Dazu kamen die vie len regelmassigen Kirchenkol1ekten fUr das Sta-

phansstift bei Hannover, fUr den lutherischen Gotteskasten, fUr den

deutschen Hilfsverein in Kapstadt, fUr die Seemannsmission und die

Heidenmission. FUr1etztere war die grosste Jahresgabe die des
Jahres 1899, als St .Martini £40 fUr die Heidenmission aufbrachte466).

Auch fUr die durch Kapstadt reisenden Kriegsgefangenen aus dem Frei-
staat und dem Transvaal wurden Ko11ekten erhoben. In jedem Jahr
fanden Sammlungen fUr eine Weihnachtsfeier der deutschen Seeleute,
-----------------------------------------------------------------
396 )
397)
398)
399) .
400)
401)
402)
403)
404)
405)
406)

Ibid., 4. 1.1886.
Ibid., 10. 1.1888.
Ibid., 10. 9.1889.
Ibid., 11.11.1891; auch Prot. S.M.,Bd~III, 17.5.1893 & 7. 5.1894.
Prot. S.M.~Bd.III, 11. 7.189}.
Ibid., :5~ G~:90an
Ibid., 8. 6.1897 & 11.12.1906.
Ibid., 23.11.1896.
Ibid., 12. 9.1905.
Prot. S.M.,Bd.IV, 5. 5.1914.
Prot. S.M.,Bd~III,16.11,1899.
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die urn die Weihnaehtstage in Kapstadt anlogten, statt. Einmalige

Kollekten wurden erhoben fUr die notleidenden evangelisehen Deut-
sehen an der Wolga, fUr die Notleidenden in Hamburg und fUr die

Jubilaumsgabe fUr eine zu grUndende Hermannsburger Mission in SUd-

westafrika zum fUnfundzwanzigsten Regierungsjubilaum Kaiser Wil-

helms II. Die Opferwilligkeit erreiehte einen Hohepunkt, als

die Gemeinde im Jahre 1913 einer Anregung Frau Pastor Wageners zu-
folge in Kapstadt ein Kinderheim grUndete, das sieh verwaister

oder gefahrdeter deutseher Kinder evangeliseher Konfession anneh-
men sollte407) . Es war das spatere "E1isabeth-Wagener-Waisenheim",
dae jetzige "Schweizer Insti.tut - Deutsehes Waisenheim".

Bei a1ler Opferwi1ligkeit liess der Kirehenbesueh naeh Wage-

ners Ansieht zu wUnsehen Ubrig. "Der Kirehenbesueh ist in di.esem
Jahre keineswegs im VerhlH tnis zur Grosse der Gemeinde", beriehtete

er im Jahre 1885. "Es ist enttausehend, dass so wenige si.eh am

Hei.ligen Abendmah1 beteiligen. Se1bst manehe von den regelmassi-
gen Kirchgangern blei.ben fern yom Tisch des Herrn. Die Mittwocha-

bendgottesdienste werden schwach besuchtIl408). Ein anderma1 schrieb

er: "Der Kirchenbesuch ist nur massig. Das liegt vielleieht am
Geist der Zeit. Dieser ist in dem ablaufenden Jahrhundert Christus-

fei.nd1ieh. Nur wenige sind troue G1ieder der Kirehe. Das ist auch

bei uns bomerkbar409)~ Elf Jahre spater meinte er, dass der Kirchen-

besuch keineswegs gut zu nennen, und dass die Kommunikantenzah1 nur

gering 8ei410). In einem frUheren Bericht hatte er ausserdem darU-
ber geklagt, dass so'vie1.e Eltern nichts fUr die Erziehung ihrer

Kinder taten, und sie garnicht zur Schula anhielten. Obwohl die

Gemeinde seit fUnfzehn Jahren eine gute deutsche Schule hatte, be-
suchte doch nur ein Bruchteil der Gemeindekinder dieselbe. Von den

damaligen 50 Konfirmanden konnten 25 anfangs Uberhaupt nicht

1esen411). 1m Jahre 1908 wurde konstatiert, dass der Gottesdienst
noch sehwaeher geworden sei - "in Folge der schlechten Zeiten, aber
-------------------------------------------------------------------
407) Jahresbericht 1912/13.
408) Ibid., 1884/85. .
409) Ibid., 1891/92.
410) Ibid., 1902/03.
411) Ibi.d., 1894/95.
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auch aus anderen GrUnd~n. Mancho.lassen: sich durch die Sorgen alle
Freudigkei t nehmei1~J,~~,2).Dazw!i.schenaber ..lagenauch Jahre in 'dehen

er sich Uber den Kirchenbesuyh, oder die Beteiligung seiner Gemein~

de am Abendmahl freuen konnte, soetwa~irn Jahre 1888: "Der' Kirchen-

besllch war bei Festtagen und besonderen Gelegenhetten sehr gut~ an

gew~hnl ichen Sonn tagenmi ttelm~ssig,.'aber'~m deri'Sonntagabendgottes-
. ,

diensten in diesem Jahre, besserals'. sonstIl41~). 'Auch in seinem

letzten Bericht heisst ~s, dass derKirchenbesuch sich gebessert

habe, dass das Familienleben 'gutsei, und <RSS er keinen einzi.gen

Trunkenbold in der Gameinde habe. Er bedauerte nur, dass es zu we-

nig h(;l.uslicheErbauung g(;l.be.Nur in 300 H(;l.usernwUrde der "Volks-
bote" gelesentl4.141 .•

IImmerhin hatten sich die yerhaltnisse gegen frUher wesentlich

gebessert. De brach der Erste Weltkrieg aus. Gleich nach Ausbruch
wurde der zwei te Gei.stIi.:::heLienhop i.nterniert. Wagener erhielt

bald darauf die Mi ttei.lung von der Beh~rde, dass er am 21. Septem-

ber 1914 als Kriegsgefnngener nach Pretoria verschickt werden

sollte. Es wurden ihm e'Lnige Tage zur Ordnung dar Gemeindeange-

legenhei ten gelassen 415 >" Nachdem die Gemeinde kurze Zeit ohne

Seelsorger gewesen war, rnachte der SchriftfUhrer M.Hencke in das
Protokollbuch die Eintragung: "An den folgenden Sonntagen wurden

die Morgengottesdienste dureh Herrn Dir. Harms, die Abendgottes-
dienste durch Herrn Pastor Gottfried Wagener besorgt. Letzterer
teilte am 1. November das HI. Abendmahl aus und musste am folgenden

Tage als Kriegsgefangener nach Pretoria und sp~tar nach Pieterma-

ritzburg, wohin ihm Herr Dir. Harms sogleich folgte. Der Berliner
Missionar Manzke erbot sich,Gottesdienste zu halten und Amtshandlun-

gen in dar Kircrhe zu verrichton, so wait es seine Zeit er1aubte,

doch wurde auch er ins Gefangenenlager abgefUhrt. Herr Missionar
Birnbaum bedauerte keine Amtshand1ungen in der Kirche Ubernehmen

zu konnen, trotzdem wurde auch er bald aus Kapstadt antfernt. Herr
Pastor Zahn Ubernahm B S einige Amtshandlungen zu verrichten,,416).

4~;)--~~~~~~-~9;~i09~~-~------------------------------------------
413) Ibid., 1887/88.,
414) Ibid., 1912/13.
415) pr~tt""S.M.,B~.IV.,: 1.7.•,9 •.1914•.
416) IbLd., undatLert" S., 6•.'
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Vier Tage vor SeinElr Abreise ins Internierungslager hatte Wa-
gener in einer Kirchenvorstandssitzung dem Vorstand die Befugnis

ertei1t, ohne ihn Gemeindesachen zu verwa1ten. Infolgedessen waren

Kirchenvorsteher Maasch und Seeliger zu Vertrauensm~nnern der
Gemeinde ernannt und mitder Verwa1tung der Kirchenkasse unddea

,
Hi1fsvereinfonds benuftragt worden. Den Vorsitz im Kirchenvorstand

Ubernahm fUr die Dauer der Abwesenheit des Pastors der Kirchenvor-
. 417)steher Seel~ger •

den war, wurde auf einer Kirchenvorstandssitzung beschlossen, die

Gottesdienste auch weiterhin zu den gewohnten Zeiten stattfinden

zu lassen. Wenn kein Geistlicher da war, sollten die KirchenYor-
steher Lesegottesdienste halten. Die Pfarrgehalter sollten bis

Ende des Juhres voll ausgezahlt werden418). In der wie gewohn1ich

im November stattfindenden Gemeindejahresversammlung wurden alle

Kirchenvorsteher won der Gemeinde gebeten, bis auf Weiteres im Amt
~u bleiben und alle Gemeindeange1egenheiten nach bestem Wissen und

Gewissen zu ordnen419). Vorlaufig Ubornahm W.KUhn die Sonntags-
sehule, Kirehenvorsteher Fehrs die Lesegottesdienste.. Wie gewohn-

lich sollte die Sonntagsschulweihnachtsfeier stattfinden, jedoch

sollten die Gottesdienste am zweiten Weihnachtstag und der am Sy1-
vesterabend ausfa11en420).

1m neuen Jahr wurden die Geha1ter der beiden Geistlichen wegen

G&ldmangel urn 20% besehnitten. Die Kirchenvorsteher Fehrs, Maasch,
Schaffer und Hencke hielten abwechse1nd die Lesegottesdionste, bis

Schaffer "aus politischen GrUnden davon Abstand nahm". Von Zeit

zu Zeit fanden informe11e Vorstandssitzungen statt. Am GrUndonners-

tag hielt Dr. Zahn einen Abendmahlsgottesdiens\ an dam die Gemeinde
sieh in grosser Zehl betE'i1igte. :Dafast kei.n Geld mehr in der
Kasse war, beschloss der Vorstand eine Bitte um Hilfe an die 1uthe-
rischen Gemeinden in Amerika zu riehten421).

:Da die meisten Familienvater stch im Lager befanden,kamen nur
-------------------------------------------------------------------
417)
418)
419 )
420)
421)

Ibid.,
Ibid. ,
Ibid.,
Ibid. ,
Ibid. ,

17. 8.1914.
5.11.1914.

14.11.1914.
9.12.1914.

undatiert, S.9.•
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wenige Beitr~ge fUr die Kirchenkasse herein. Die deutschfeindliche

Gesinnung nab.m zu. Am Abend des Himmelfahrtstages wurden deutsche,

und auch einige nichtdeu.tsche Geschaftshauser angezUndet und zer-
stort. Auch die Kirche und das pfarrhaus wurden bedroht. Kirchen-

vorsteher Hencke verlor seine Stellung. Kirchenvorsteher Maasch

verbot man Lesegottesdienste zu halten. Am zweiten Sonntag jeden

Monats hielt Dr. Zahn Gottesdienst. Sonst leitete Kirchenvorste-

her Fehrs den Lesegottesdienst. Nach dem Himmelfahrtstage schwie-
gen die G10cken der St.Martini Kirche422).

1m zweiten Halbjahr des Jahres 1915 fehlten dem Kirchenvorstand

die Mittel urn die notigsten Ausgaben zu bestreiten. Aus Amerika

hatte man keine Antwort erhalten. De wandte sich der Vorstand an
Pastor Botha, den Vorsitzenden der holl~ndischen Kirehe, und bat

urnunterstUtzung423). Daraufhin wurde eine Samm1ung in den refor-

mierten Kirchen des Freistaates fUr die St.Martini-Gemeinde verBR-
sta1tet. Pastor Keste11 schickte der Gemeinde £196:12:3, eine
Hi1fe in grosser Not424).

Eine weitere Bitte um Hilfe war durch Herrn Missionsdirektor

Harms an die Nataler Gemeinden der Hermannsburger Synode gerichtet
worden. Diese schickten £126:14:11425).

Bis dahin hatte man i.mmer gehofft, dass der Krieg bald auf-

horen wUrde. Als diese Hoffnung nicht in ErfUl1ung gi.ng, hi.elt
Zahn zwei Gottesdienste tm Monat und erteilte ausserdem Konfi.rman-

denunterricht. Zweimal tm Jahre 1916 fand aine Konfirmationsfeter
statt. Wagener wurde tm Austausch nach Deutschland geschickt. Auf

der Durchreise durch Kapstadt durfte er seine Tochter Freya ein~
segnen. Zahn konfirmierte im selben Jahr zwei Konfirmanden426).

1m Jahre 1915 beschloss man, keine Jahresversammlung stattfin-
den zu lassen. Der Kirchenvorstand hatte die Geschafte weiterge-

fUhrt. Nachdem er das zwei Jahre lang getan hatte, hielt er es

fUr notig, der Gemeinde Rechenschaft Uber die ve~f1ossenen Jahre
-----------------------------------------------------------------
42a)
423)
424)
425)
426)

Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,

undatiert, S.10.
undatiert, S.ll.
11.11.1915.
4. 4.1916.
2. 2.1916 & 2.11.1916.
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zu geben. 1m November 1916 wurde daher zu diesem Zweck ei.ne Gemein-
dejahresversamm1ung abgehalten, auf der der Vorstand gebeten wurde,
wei.terhin zu fUngieren427).

Zahn hatte die Saelaorge in der Gemei.nde anfanga ohne jegli.che

VergUtung Ubernommen. Se1bst di.eReisekosten wurden ni.cht erstat-

tete Als er abeI' monatli.ch zwei Gottesdienste zu halten und ausser-

dem Konfi.rmandenunterri.cht zu erteilen begann, besch10ss der Vorstand,

ihm zun~chst monatli.ch 10/- und spateI' £10:10:0 im Jahr a1s Ausgleich

fUr seine Ausgaben zu zah1en428). DeI' frUhere Seemannsmi~sionar

Friederi.chs, der seit Ausbruch des Krieges die Krankenhauser besucht

und die Beerdigungen in der Gemei.nde ge1eitet hatte, erhie1t monat-
lich 25/_429).

1m Mai 1917 war die Kasse fast leer. So sah sich der Vorstand

genotigt, Frau Pastor \Vagener mitzuteilen, dass- er ihr nach Ends

Juli. das Monatsgeha1t von £16:13:4 nicht mehr zahlen konne. Auch
Friederi.chs wurde mitgeteilt, dass kei.n Geld mehr in der Kasse

sei430). DeI' Vorstand hatte sich schon am 1. Mai an den Prases der

Synode, Pastor Fehsenfe1d, gewandt und ihn gebeten, das Landeskon-

si.storium zu veran1assan:, sich der Familia Wageners anzunehmen.
Friederichs teilte dem Kirchenvorstand mit, dass er nicht in

der Lage sei, wettere Krankenbesuche zu machen odeI' Beerdigungen

zu vollziehen, da er ohnEl die UnterstUtzung der Gemeinde nicht
fUr die Reiseunkosten auj:kommen konne.

An diesem Zeitpunkt kUndigte Frau Donohoe die Hypothek von

£500, die auf das KirchgrundstUck eingetragen war. Vergeblich ver-
suchte der Vorstand anderweitig eine Hypothsk aufzunehmen, urn Frau

Donohoe zurUckzuzah1en. DeI' Vorstand hatte keine Befugnis Hypothe-
ken zu erheben. Kirchenvorsteher Hencke verhande1te person1ich mit

Frau Donohoe und arkl'rte ihr die Lage der Gemeinde. Sie war bereit
sich vor1aufigmit einer Zah1ung von £50 zufrieden zu geben. Da

inder Kasse gar kein Geld vorhanden war, schoss Hencke der Gemeinde
diose Summe vor431).

---------- a _

427)
428)
429)
430)
431)

Ibid. ,
Ibi.d.,
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,

3.11.1916.
6. 6.1916 8: 9.

undatiert, c:.10~
5. 6.1917 •.

11. 9.1917.

1.1917.
12.101.915 8: 22.11.1916.
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In dieser Zeit der grossten Not starb Frau E.M.L.KUhn. In
ihrem Testament hinterliess sie der Gemeinde £500 unter der Bedin-

gung, dass der Kirehensitz, den sie alle di~ Jahre hindureh gemie-

tet hatte, fUr 25 Jahre ein Freisitz bliebe, und dess die Gemeinde

in der N~he dieses Sitzes eine Ged~ehtnistafel, im Werte von £25

anbringe432). So konnten Frau Donohoes Ansprliehe befriedigt werden
als sie einige Monate spater aine weitere RUckzahlung von £200
verlangte433).

Die Gottesdienste fanden regelmassig statt. Als Fehrs im Lau-

fe des Jahres 1917 interniert wurde, verpflichtete sieh Dr. Zahn,

alle Morgengottesdienste zu halten. Die Gemeindeversammlung dieses
Jahres konnte sieh nieht dazu entsehliessen, dem Beispiel der ande-

ren deutsehen Gemeinden urn Kapstadt zu folgen und die Abendgottes-

dienste ausfallen zu lassen. Daher wurden abends weiterhin Lese-

gottesdienste' gehalten. Der Gottesdienstbesueh liess in diesem
Jahr, ausser an besonderen Festtagen und am Reformationsfest, sehr

naeh. Aueh in Bellville - frliher Durban Roed - sorgte Dr. Zahn fUr

regelmassige Gottesdienste. Die Kirehenvorsteher, die bis dahin

die Angelegenheiten der Gemeinde verweltet hatten, wurden gebeten
weiterhin im Amte zu blei.ben. W1ihrend der Internierung des Kir-

chenvorstehers Fehrs sollte der Vorstand einen Ersatzmann hi.nzu-
~i.ehen434).

Die Hinterlassensehaft Frau KUhns war, trotz ausserster Spar-
samkeit, eufgebreueht worden. Seit 1916 hatte die Schule weder
Miete noeh Zinsen fUr das geborgte Kepitel zahlen kennen. Man

konnte sie nicht drangen, da dies die Seh1iessung der Sehule zur

Folge gehabt hatte. Der Vorstend ftthlte sieh dazu verpfliehtet,
unter ellen Umstanden zu erhalten, waSi liber lange Jahre mlihsam

aufgebaut worden war, und verziehtete bis auf Weiteres auf Zahlun-

gen von der Sehule. Die stadtisehen'Abgeben von £100 waren fal1ig.
Frau Donohoe forderte die Rliekzahlung des Rests i.hrer Hypothek.

Der Vorstand war ratlos. Es sehien netig, di.e Sehule zu schliessen
-------------------------------------------------------------------
432)433
434

Ibid., 15. 8.l917~
Ibid. , 9. 4.1918.
Ibid., 22.11.1917.
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und das Gebaude zu verm'ieten435).

Auch war die Pramie fUr Wageners Versicherung fal1ig. Bis da-

hin hatte die Gemeinde diese noch immer zahlen kennen •. Die von
Hencke vorgeschossenen £50 hatte man noch nicht zurUckzahlen ken-

nen. Aus~erdem hatte dar Vorstandinzwischen noch weitere £50.
geborgt.

Wieder kam die Hilfe zur rechten Zeit. Es stel1te sich heraus,

dass Wageners Versicherung nicht mehi verfa11en"kBnne, auch dann

nicht, wenn die Pramieneinige Jahre .1ang nicht gezahlt wurden.

Man verhande1te mit der Stadtverwaltung wegender stadtischen Ab-

gaben, und erreichte, dass Schulen und Kirchen stadtische Abg.aben

erlassen wurden. KirchEJnvorsteher M~asch, der seit vie1en Jahren
eine Hypothek von £1000 auf der Kirche zu stehen hatte, erbot sich,

nun auch den Rest der Hypothek der Frau Donohoe zu Ubernehmen und

ausserdem der Gemeinde £150 zu leihen. Die auf der Kirche lasten-.
436)den Schulden betrugen nunmehr £2400 •

Von der furchtbaren Grippeepidemie des Jahres 1918 blieb die
Gemeinde ziemlich verschont. Es kamen.nur wenige Todesfal1e vor,

doch wurden bei Ausbruch der Epidemie die Abendgottesdienste ein-
gestellt437) •

Der Krieg wurde 191B zwar beendet, doch blieben die meisten

Manner der Gemeinde noch langere Zeit im Internierungslager. Sie

wurden erst gegen Mitte des Jahres 1919 entlassen. Auch der Kir-

chenvorsteher Fehr$ kehrte erst,nachdem er zwei Jahre im Lager zu-

gebracht hatteJwieder zurUck438). G.Wagener, der etwas frUher zu
seiner St.Johannis-Gemeinde zu Wynberg zurUckgekehrt war, half Dr.
Zahn, indem er Gottesdienste in der St.Martini-Gemeinde hielt439).

G.W.Wagener aber war noch immer in Deutschland. Auf aine Anfrage
der Gemeinde. hin, ob seine RUckkehr in absehbarer Zeit erfolgen konn-
te, hatte die Regierung geantwortet, dass sie vor1aufig noch nicht

bereit ware, ihm die RUckkehr ~u gestatten440). Auf eine weitere
------------------------------------------------------------------
435) Ibid., 13.11.1918 & 28.1~.1918.
43r) Ibid., 20. 5.1919, 17. 6~1919& 9. 9.1929.
437) Ibid., 26.11.1918.
438) Ibid., 12. 8.1919.
439) Ibid., 20.11.1919.
440) Brief vomOktober"1919: lITheGovernment is not prepared to

grant facilities ~br the return of the Revd.Wagener to the
Union at the present moment".
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Anfrage beim Innenministerium ~rde Fehrs mitgeteilt, dass es von
del' engliscben Regierung abhinge, wann Wagener die Einreiseerlaub-
nis erhielte441).

Nachdem man einigEl Schtl.denim Kirchturm ausgebessert batte,

konnten die Glocken del'St.Martini Kirche zu Weihnachten wieder
'h St. t.. 1 442)1 re lmmen er onen .Bssen •

Auf del' Gemeindejahresversammlung, die im Ja!hJ.re1919 wieder
I

zur festgesetzten Zeil, ei.nberufen wurde, beschloss man,. dass die
St.Martini-Gemsi.nds nun ei.nen vollzeitigen Geistlichen besonders

benoti.ge, da die Gemeindeglieder sich durch den Krieg grossentei1s

zerstreut hatten. Viele waren interniert, andere hatten sich von

del'Gemeinde ferngehalten. Es war unbedingt noti.g alle deutschen
Lutheraner in Kapstadt wieder zu sammeln und zur Gemeinde zurUckzu-
bringen. Die bisherigen Kirchenvorsteher wurden wieder geW~h1t442),

und man beschloss auf einer spateren ausserordentlichen Ver.sammlung

Dr. Zahn und G.Wagener zu bitten, vorlaufig wie bisher die Gemeinde

zu betreuen. Auch \rorde Wagener ersucht, bei dem Samme1n del'Ge-
meindemitglieder behilflich zu seine Die Auslagen balder Geistli-

chen sollten zurlickerstattet werden, doch konnte man vorlaufig noch

keine weitere Verglitung in Aussicht stellen. Man wollte einen Basal'
zum Besten del'Kirche und del' Schule veransta1ten443).

1m Laufe del' nachstcn sechs Ivlonateteilten sich Dr. Zahn und

G.Wagener in del' Seelsorge del' St.Martini-Gemeinde. Kein Gottes-

dienst fiel aus. Wagener suchte alle Familien del'Gemeinde auf.
Trotzdem wurde del'Kirchenbesuch nicht besser, das Gemeinde1eben
nicht reger. Doch war del'Ertrag des Basal'S libel'Erwarten gut, da

er fast £710 erzie1te. Trotzdem meinte del'Kirchenvorstand, dass

die Einnahmen noch nich10 zur Besoldung eines Pfarrers genugten444!
Bei seinen Hausbesuchen hatte G.Wagener gemerkt, dass sich in

del'Gemeinde starker Wi.der-standgegen sei.nen Bruder regte. E~n

eingehender Bericht liber alle VerhiH tnisse in dol'Gemeinde war vom
Kirchenvorstand an G.W.~fagener geschickt worden. Darauf hatte
-------------------------------------------------------------------
441) Prot. S.M.,Bd.IV, 14.10.1919.
442) Ibid., 20.11.1919.
443) Ibid., 17.12.1919.
444) Ibid., 30. 6.1920.
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di.eser geantwortet, dass di.eeUdafri.kanische Regierung nichts mehr

gegen seine RUckkehr einzuwenden habe, und dass er wiederkame, so-

bald sein Rei.sepass angElkommen seL Er wUrde der Gemeindearbei t

seine volle Kraft schenken, und er zweifle nicht daran, dass er

alle Hindernisse wUrde Uberwi.nden konnen445).

Alle Vorbereitungen wurden fUr Wageners RUckkehr getroffen.

FUr Zahn wurde eine Sammlung veranstaltet, deren Ertrag ihm mi.t

einem Danksahreiben fUr seine treuen Dienste in Zeiten grosser
Not Uberreicht wurde446).

WageIl.e:rrsollte am 1.8.Oktober 1920 i.nKapstadt landen. Alles

war zu seinem Ernpfang gerUstet, doch konnte man i.hnnicht begrUssen,
weil er zu krank war447). Er starb neun Tage spater, am 27. Okto-
ber 1920448).

Dass seine afrikaansen Freunde nicht vergessen hatten, was er

wahrend des Burenkrieges fUr die durch Kapstadt reisenden Kriegs-

gefangenen des Freistaates und des Transvaals, sowie ~ur die in den

Konzentrationslagern internierten Frauen und Kinder geta~ hatte,

zei.gte deutlich der Nachruf, den die Zeitung "Die Burger" am
folgenden Tag brachte449).

Nach Wageners Tod wurden Dr. Zahn und G.Wagener gebetan, bis
zur Ankunft eines neuen Seelsorgers die St.Martini-Gemeinde zu be-

treuen und bei der Wahl des neuen Geistlichen behilfli.ch zu seine
Beide waren bereit, si.ch dar Gemeinde wi.e bi.sher anzunehmen. G.
Wagener verzi.chtete jedoch auf VergUtung, weil di.eGemei.nde grosse

Verpfli.chtungen hatte450).
------------------------------------------------------------------
445)
446)
447)
448)
449 )

450)

Ibid., 30~ 6.1920.
Ibid., 7~ 9.1920.
Ibi.d., 18.10.1920.
Ibid., 27.10~1920.
"Die Burger", Kapstadt, 1915f:f.,sagte am 28.0ktober 1920 u.a.:
" •••• Mnr. Wagener het gou genoeg gewys dat daar pit in horn
gesit het: hy was geen dromer of dweper nie, maar h hardwer-
kende, uiters praktiese Kristen met h enorme wils- en werkkrag.
Gedurende die oorlog van 1899 - 1902 was daar geen sterker .
ondersteuner van die boeresaak, geen vuriger bidder vir die
uiteindelike oorwinning van die regv@rdige saak in die Kaap
nie, dan Pastor Wagener~ Maar weer het hy ook op praktiese
wyse aan die werk gegaan, en baie duisende ponde uit Duitsland
het deur sy hande gegaan, en is bestee om die ontsettende lyde
van vroue en ki.ndens in die konsentrasiekampe te versag ••~~••
Dit is nie te veel om te s~ nie, dat hy horn in daardie tyd
kapot ge\verk het nte •••••• "~
Prot~ S.M.,Bd,IV, 16~11~1920 & 18.1l.1920~
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Eine wenige Tage sp~ter einberufene Gemeindeversammlung best!-
tigte G.Wageners Ernennung zum Pfarrverweser und bestimmte, dass

die Witwe G.W.Wageners bis auf Weiteres monatlich £8:6:8 a~s der

Kirchenkasse ~rhalten sollte451). Die Pfarrstelle an der St.Martini~

Gemeinde sollte nicht nur vom Hannoverschen Landeskonsistorium aus-

geschrieben, sondern auch durch den Synodalausschuss in allen deut-

schen Zeitschriften in der Union und SUdwest angezeigt werden.
Ferner wollte man die Lei~er der hier im Lande arbettenden luthe-

rischen Mtssionsgesel1schaften von der Vakanz Mitteilung machen.

Als Gehalt wurden £400 im Jahr ausgesetzt. Einige Mitglieder der

Gemeindo waren bereit,fUr die n!chsten zwei Jahre diese Summe,zu
garantieren, falls die Gemeinde ste nioht au~bringen konnte. Die

Pflichten des zu berufenden Pastors umfassten: Sonntaglich 2wei

Gottesdtenste in der St.Martini Ktrche, Lettung der Sonntagsschu1e,

Hausbesuche, Krankenbesuche, Oberaufsicht der Schule, Re1igionsun-

terricht in den oberen Schulklassen, Deutschunterricht, Betreuung

der Filiale und rege Teilnahme an den deutschen Vereinen der Ge-

meinde452). Dem Landeskonsistorium wo11te man in Anbetracht seiner

frUheren Fehlgriffe bei der Wahl der zweiten Geistlichen nahelegen,
der St.Martini-Gemeinde einen Pastor zu verschaffen, der "aufrich-
tig fromm und eifrig" sei. Das Konsistorium schlug zuerst Pastor

Lienhop vor, den die Deutschen Kapstadts kannten, da er vor Ausbruch
des Krieges dort als zweiter Geistlicher t!tig gewesen war. Auf

die An~eigen in den hiesigen Zeitschriften hin meldeten sich andere
Kandidaten. Die Gemeinde entsdied sich einstimmig fUr Lienhop.

Dieser war jedoch nicht bereit zu kommen. Daraufhin schlug das Kon-
sistorium Friedrich von :t'robstund Friedrich LUhrs vor. Die st.

Martini-Gemeinde entschied sich einstimmig fUr Friedrich von Probst.
Die Berufung galt vorlau:fig fUr flinfJahre. Danach sollte sowoh1

der Pastor als auch die Gemeinde das Recht haben, zu kUndigen453).

---------------------------------------------------------------------
451)
452)
453)

Ibid., 18.l1.1920."
Ibid., 29.11.1920 & 9.12.1920.
Ibt~~, 8:"3~1921, 12. 4.1921, 19. 5.1921, 12. 7.1921 & 21. 7.1921.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



'J. 1~8 -

"

Friedrich vori Probst.

Der neugew~hlte Seelsorger sollte Mitte November 1921 in Kap-
stadt eintreffen454).

]a wghrend des Krieges und in den unmittelbar darauffolgenden

Jahren ~usserste Sparsamkeit geboten gewesen war, hatten selbst die

netigsten Reparaturen an Geb~uden unterbleiben mUssen. Es fehlten

auch jetzt die Mittel fUr die notwendige Reparatur des pfarrhauses.

Da kam man auf den Gedanken, die Damen der Gemeinde mit der Einsamm-

lung der benetigten Gelder zu beauftragen. Dies fUhrte zur GrUndung
eines Gemeindefrauenvereins455). Dieser Ubernahm auch die Vorberei-

tungen fUr einen festlichen Empfang des Pastors, der am 27. November

1921 von Pastor Sprenge1 aus Worcester, als Vorsitzendem der Bezirks-
konferenz, eingefUhrt wurde456).

Der neue Geistliche sah sich vor schwere Aufgaben gestellt:

Die Schule hatte sich noch nicht von den Folgen des Krieges erho1t.

Die SchU1erzahl war gesunken. Die Einnahmen deckten nicht die Aus-

gaben. Der Schulvorstand musste die Gemeinde bitten, der Schule

die Halfte der Miete fUr das Jahr 1922 zu er1assen. Ohne dies Ent-
gegenkommen h~tte man die Schule schliessen mUssen457).

Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Gemeinde zu Port Elisabeth
war durch den ersten Weltkrieg zerstert worden.

v~n der St.Martini-Gemeinde aus gegrUndet worden

Da sie ursprUnglich
458)war ,betra911,-,,

.. .:

tete Probst es a1s seine :Pflicht, sie wieder zu saIlllIleln.Er bat':Um,.. :':.:

Urlaub, dami t er die Gemeinde wieder begrUnden kenne. Wagenerund:,
Dr. Zahn sollten ihn w~hrend seiner Abwesenheit vertreten459).'

Auch die Betreuung dar evange1ischen Deutschen in Ste11enbosch

war durch den Krieg unterbrochen worden. Da die St.Martini-Gemeinde

wieder einen eigenen See1sorger hatte, baten einige deutsche Fami-

lien urn Fortsetzung der Gottesdienste in Stel1enbosch. Probst war
------------------------------------------------------------------
454) Prot. S.M. ,Bd.IV, 11.10.1921.
455) Ibid., 2. 8.1921.
456) Ibid., 11.10.1921.
457j Ibid., 16. 3.1922.
458 Siehe oben, S~ 91 &"92.
459 Prot. S.M.,Bd.IV,;2.J:,>4.1922.
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gewi~lt, jedes Vierteljahr ainen Gottesdienst zu halten. Dar im
Februar 1922 als Nachfolger C.H.Hahns an die Deutsche Evangeliseh-

Lutherische St.Petri-Gemeinde zu Paarl berufene Pastor LUhrs war

bereit, zweima1 im Vierte1jahr Gottesdienste zu halten. So konnten
diese wieder regelm~ssig stattfinden460).

Yom 1. Oktober 1922 an wurden dem deutschen Verein fUr £120

im Jahr zwei Zimmer in der Schule, dienicht fUr Schulzwecke be-

n~tigt wurden, vermietet. Etwaige hahere stadtische Abgaben soll-

ten vom Schulvorstand getragen werden461). Trotz dieser Extraein-

nahme war er nicht in der Lage, der Kirchengemeinde di'e vereinbarte

Miete im Jahre 1923 zu zahlen. Zum erstenma1 selt Kriegsausbruch

~urde dar Schulvorstand zur Zahlung angehalten, da die Schule einen

'I:eildes Gebaudes fUr dieselbe Summe unterverm1.otete, die sie fUr

das ganze Gebaude zahl te, und dahor auch ihren Verp::"':'.ichtungender
Kirchengemeinde gegenUbe:r nachkommen konnte462).

Innerhalb des ersten Dienstjahres von Probsts erli tt di.e Ge-

meinde einen grossen Verl~~st durch den Tod des Kirchenvorstehe"rs
Fehrs, der wahrend des ersten Weltkrieges bis zu seiner Internierung

im Jahre 1917 eel'3 Lesegottesdiensto in der St.Martini Kirche ge-

halten und auch sonst eine bedeutsame Rolle als Mitglied d~s Kir-
chenvorstandes gespie1t hatte463).

1m selben Jahr starb F. Schweizer und hinterliess sein ganzes

aus mehreren Hausern in Kapstadt und einer betrachtlichen Barsumme

bestehendes Besitztum einem zu grUndenden Heim fUr deutsche Waisen
und gef!hrdete Kinder evangelischer Konfession unter der Bedingung,

dass seiner Witwe auf Lebzeiten freie Wohnung und eine festgesetzte

Monatsrente bezahlt wOrds. Als Treuhander bestimmte er den jewei-
ligen Hauptpastor und drai Kirchenvorsteher der St.Martini-Gemein-

de464). Da schon ein solches Heim in Kapstadt von Frau Elisabeth
Wagener errichtet worden war465), ~rorde mit einem Teil der Erbschaft
-------------------------.-------------------------------------------
460)
461)
462)
463)
464)
465 )

Ibid., 18. 5.1922.
Ibid., 5. 9.1922.
Ibid., 4. 5.1923.
Ibid., 17.11.1922.
Abschrift des Testamentes im Pfarrarchiv.
Siehe oben, S. 108.
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seine Existen~ sichergestellt. Das Waisenheim erhielt den Namen

"Schweiz,er Institut - Deutsches Waisenheim". In der Vlakte wurde

die Farm "Turf' Hall" gekauf't, damit die Kinder des Waisenheims dort

in l~ndlicher Einfachkeit und Stille und in gesunder frischer Land-

luft aufwachsen kBnnten466). Der das Waisenheim verwaltende Aus-

schuss wurde erweitert. Zu den vom Schweizerschen Testament. fest-

gesetzten Treuhandern wahlte die Deutsche Evangelisch-Lutherische

Synode SUdafrikas noch zwei Vertreter hinzu. Das Aufsichtsracht

lag seither weder bei der St.Martini-Gemeinde, noch bei der Synode,
sondern beim "Master of the Supreme Court,,467). Die Brtliche Auf-

sicht Ubernahm Pastor Mahnke von der Zions-Gemeinde in der Vlaktt68~

Als Hauseltern wurden Herr und Frau Hohne vom Stephansstift bei Han-

nover berufen. Sie t.rate:nihr Amt im Februar 1926 an469). Nach

Ablauf seines Vertrages verliess HBhne das Waisenheim, um als Leh-
rer in den Dienst dar Nataler Schulbehorde zu treten. Danach wurda

Frl.E.Rust Heimmutter der Anstalt470).'

Nach dem Tode Wageners hatte der in Kapstadt tatige Berliner

Missionar Manzke bis zur Wiederbesetzung der Pfarre die Filialge-

meinde zu Bellville monatlich einmal bedient471). Ausserdem hatte

der Kirchenvorsteher Schaffer monatlich einmal dart einen Lesegat-
tesdienst gehalten. Als :Probst sein Amt als Seelsorger der St.

Martini-Gemeinde antrat, Ubernahm ar gleichzeitig die regelm~ssiga

monatliche Bedienung von Bellville. Die Lesegottesdienste hielt

Sch~ffer bis sie im Jahre 1925 eingestellt wurden, weil die Bell-

viller keine weiteren Lesegottesdienste mehr wUnschten472). Sie

baanspruchten fUr. alle dort gehaltenen Gottesdienste den Pastor.
Dieser konnte jedoch niQht after ala ainmal im Monat nach Bellville

fahren. Daher wurde seither dart monat1ich nur ein Gottesdienst

gehalten.

Der frUhere Predigtplatz in Eerste Rivier war schon im Jahre

466)
467)
468J469
470
471)
472)

Prot. S.M.,Bd.IV, 6. 2.1925.
Ibid., 25. 2.1925.
Jahresbericht 1924/25.
Ibid., 1925/26.
Ibid., 1930/31.
Prot. S.M.,Bd:.IV, 30.11.1921.
Jahresbericht 1924/25.
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1913 eingegangen und konnte nicht wieder gegrUndet werden473).

Stellenbosch ~lrde eohliass1ich j~hrlich viermal von der St.

Martini-Gemeinde und achtmal von der St.Petri-Gemeinde aus bedient.

1m Jahre 1924 wurde von der St.Petri-Gemeinde eine Abgrenzung der

Gemeinden St.Martini und St.Petri vorgenommen. Es wurde vereinbart,

dassder Simonsberg als Grenze zwischert der St.Martini- und der St.

Petri-Gemeinde. betrachtet werden sollte. Die Deutschen in Ste1-

lenbosch sollten sich an eine der beiden Gemeinden als Filia1ge-

meinde anschliessen, "sowohl urn des synodalen Zusammenhanges und

der Einheitlichkeit der k:irchlichen Verhaltnisse, als auch urn dar

Ordnung der Eintragungen ihrer Amtshandlungen willenIl4(4). Diesar
Regelung wollten sich die Stellenboscher nicht fUgen. Sie waren

gewi1lt, sich als Einzelmitglieder der St.Martini-Gemeinde anzu-

schliessen4(5). Nach wie vor wurden sie monatlich von verschiede-

nen Pastoren bedient; der Seelsorger der St.Martini-Gemeinde blieb

weiterhin verpflichtet, ihnen viermal im Jahr einen Gottesdienst

~ halten. Einer davon war ein Abendrnahlsgottesdienst4(6).

Als dar langbew~hrte Organist KUhn, 'welcher der Gemeinde seit

dern 16. Dezernber 1878 treu gedient hatte,.aus GesundheitsrUcksich-

ten sein Amt im Jahre 1924 niederlegen rnusste, wurde SchlUter sein

Nachfolger. Diesar Ubernahrn auch die Leitung des B1~ser- und des
476)Gesangchors •

Der emeritierte frUhere Pastor der "Evange1i.sche Luthersche

Kerktl, Dr. Zahn, dar sich seit dern Ausbruch des ersten We1tkri.eges
wiederholt der St.Martini-Gemeinde angenommen hatte, als sie ohne

Seelsorger war, und auch noch nach dar AmtsUbernahme Probsts diesen
regelm~ssig vertreten hatte, verliess im L~ufe des Jahres 1925 Kap-

stadt, urn nach Deutschland zu .iehen. Ma.ch seiner Abreise Inerkte

Probst, dass er die Arbeit in-der St.Martini-Gemeinde nicht mehr
allei.ne bewaltigen konnte. Er beantragte daher eine Hilfe, die ibm

einen Teil der Arbeit abnehmen konnte. Da die Fi.nanzlage der

4(3) Jahresbericht 1920/21.
474) Prot. S.M.,Bd.IV, 16. 5.1924.
475) Ibid., 8.10.1924.
476) Jahresbari.cht 1924/25.
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Gemeinde die Berufung eines zweiten Geist1ichen nicht gestattete,
wurde eine Schreibhilfe angeste11t476).

Schon im Jahre 192;i hatte Probst die Absicht, die Seemanns-

mission in Kapstadt wieder aUfZunehmen477). Sile scheiterte vorerst

an der Tatsache, dass wader die Geldmitte1 noch die geeignete Per-
sen1ichkeit fUr diese Arbei.t vorhanden waren. Der Kirchenvorstand

beschloss dennoch, sich der Seeleute anzunehmen. Man trat mit der

Ei.senbahn- und Hafenbehc.rde in Verbindung und errei.chte, dass di.e

a1te Tafel mit Angabe der Ki.rchzeiten wieder im Hafen errichtet

wurde478). So wurden die Seeleute zu den Gottesdiensten in der St.
Martini Ki.rGhe eingeladen. Der JUng1ings- und M~nnerverein nahm

sich auch ihrer an479). Besonders wurde fUr die Matrosen auf den

deutschen Seg1ern gesorgt, da diese meistens fUr l~gere Zeit in

Kapstadt anlegten •. Als das deutsche Vermessungsschiff "Meteor" sich

vom 2. bis 10.,Ju1i 1925 im Kapst~dter Hafen aufhie1t~ wurde fUr
die Bemannung ein be~onderer Gottesdienst abgeha1ten480)~ Auch als

das Schiff neun Monate sp~ter wieder in Kapstadt an1egte, wurde

wieder ein Schiffsgottesdienst geha1ten und ein besoriderer Uriter-

ha1tungsabend fUr die Mannschaft vom JUng1ings- und Ma.nnerver~iIf
veransta1 tet481) •.

Se1bst mit einer Schreibhi1fe konnte Probst dii Arbeit in

Kapstadt nicht bewiH tigen. Er bat daher das Konsistorium urn einen

Hilfspredi.ger482). Wei1 es an geei.gneten Kandidaten mange1te, konnte

Hannover dieser Bitte nicht wi.11fahren. Auch 'der Versuch einen See-
mannspastor zu bekommen, der zugleich in der Gemeinde t~tig sein

483)konnte, sch1ug fehl •

Die berei ts im Jahr.:J1913 geplante neue Gottesdienstordnung,
die man info1ge des ersten We1tkrieges nicht hatte einfUhren kennen,

trat nach der AmtsUbernahme Probsts end1i.ch in'Kraft484).
---------~-------------_._------------------------------------------
476) Jahresbe~i.cht 1924/25.
477) Prot. S.M.,Bd.IV, 4.5.1923.
478) Ibid., 13. 7~1923.
479) Jahresberi.cht 1922/23 & 1924/2'5.
480) Prot. S.M.,Bd.IV, 11. 6.1925.
481) Ibid., 12. 3.1926.
482) Brief vom 4.12.1925, i.mPfarrarchiv.
483) Prot. S.M.,Bd.IV, 12. 2.1926
484) Ibid., 17.11.1922.
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Das erste Amtsjahr Probsts in Kapstadt stel1te an die Gemeinde

besondere Anforderungen. Als sis wieder das volle Gehalt des Seel-

sorgers aufbringen musste, fehlten hinl~ngliche Ge1dmittel. Als

die Ausgaben grosser wurden, veranstalteten die Frauen del'Gemeinde

Sammlungen, die £199:1:0 einbrachten485). So konnte das Finanzjahr

1922/23 mit einem Bankguthaben von £274:1:3 abgeschlossen werden486).

Sodann bemUhte man sich, di..eschon im Jahre 1896 auf del' Kir-

che erhobene Hypothek fUr den Anbau an del' Schule zu tilgen. Man

grUndete einen Fonds i..nden verschiedene Gemeindeg1ieder grtlssere

und kleinere Beitr~ge einzahlten487). Bis zum Jahre 1926 konnten

auf diese Weise £320 del' Kirchenschuld von fast £2500 abgestossen
werden488).

Immel' wieder wurde von Probst in sei..nenJahresberichten betont,

wie treu del' Frauenverein fUr die Gemeinde arbeitete. Seine Leis-

tungen wurden dadurch anerkannt, dass er seit 1921 regelmassig Ver-
treterinnen zu den Gemei.ndeversammlungen schicken du~fte4.89im fol-

genden Jahre erhi..e1teneli.esebei den Kirchenvorstandewahlen das

stimmrecht490). 1m Jahre 1926 besch10ss die St.Martini-Gemeinde
einstimmig, den Frauen clerGemeinde das Stimmrecht zu gew~hren491).

Wie Wagener konnte auch Probst in seinen Jahresberichten die

Opferfreudigkei t und diEI Liebestatigkei t del' Gemeinde rUhmen. Die-

se Opferfreudigkei t ~US(;lertesich in den Gaben, die rege1m11ssig fUr

die Not1eidenden in Deutschland gestiftet wurden492), in den Samm-

lungen fUr das KrUppe1hEitm in Magdeburg, fUr das Stephansstift bei

Hannover, fUr das Waisenheim in del'Vlakte bei Kapstadt, fUr die

Seemannsmission, fUr diEI Wo1gadeutschen, fUr evangelische Notleidende

in Russland, fUr das Landeskonsi..stori..umzu Hannover, fUr die Syno-
dalkasse, fUr die Hospi.ta1er in Kapstadt ( in erster Linie das So-

merset Hospital ), fUr die "evangelische Arbeit", fUr das .
-----------------------_._-----------------------------------------
485] Ibid., 17. 7.1923.
486 Kassenberi.cht 1922/23.
487 Prot. S.M.,Bd.IV, 8. 6.1923.
488) Ibid., 24.11.1926.
489) Ibid., 30.11.1921.
490) Ibid., 17.11.1922.
491) Ibid., 12. 7.1926.
492) Jahre sberi.cht 19.21/22.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- 124 -

Diakonissenhaus in WittE,nberg493), in der Untersti.itzung nicht nur

der eigenen Basare, sondern auch dsrjenigen der St.Johannis-Gemeinde
zu Wynberg, der Zions-Gemeinde in der Vlakte und selbst der benach-

barten englischen und afrikaansen Kirchengemeinden494).

Dagegen sohien as an "wahren Miss"tons6tnn" zu mangeln. "Mis-

sion und Kirche gehen nebeneinander her ohne viel BerUhrung", sohrieb

er einma1495). "Manche ~ind sehr gegen die Mission eingestell\t".

Den Grund dafUr fand er in der Tatsaohe, dass die farbigen Hausbe-

dienten zu viele M~ngel aufwiesen und dadureh die Weissen gegen sich

einnahmen.. Urn den Missionssinn zu weaken, veranstal tete er zur Hun-

dertjahrfaier der Berliner Mission ein Missionsfest in Bellville,

an dem auch die St.Marti:ni-Gemeinde und die Zions-Gemeinde tei1nah-

men •. Dar Erfolg dieses Missionsfestes befriedigte ihn. Die Kol1ek-

te war liber alles Erwart.sn hoch und es wurden engere Beziehungen

zwischen der Muttergemeinde und der Tochtergemeinde zu Bellville

angeknUPft496). FUr das n~chste Jahr wurde ein ~hnliches Fest zu

Gunsten der Hermannsburg'3r Mission geplant. Es wurden ausserdem

monatliche Kollekten fUr die Mission veranstaltet und die j~hrlichen
Basare der Berliner Missi.on in Kapstadt unterstUtzt497).

Das Bewusstsein, dass Missionsarbeit Pflicht ainer jeden 1e-

bendigen Kirchengemeinde sai, wurde eigentlich erst durch den Besuch

des Berliner Missionsinspektors Weichert erweckt, der im Juni des

Jahres 1926 nach Kapstadt kam und dort Evangelisationsgottesdienste
hielt498). Er wurde zwet Jahre spater noch einmal eingeladen nach
Kapstadt zu kommen499).

Ueber das innere Leben seiner Gemeinde berichtete Probst, dass
as in ihr keine besonderen Sch~den nochLaster g~be500). Das Fami-

lienleben sei nach Aussen hin ~t, doch fehle es vielfach an
------------------------------------------------------------------
493)

494 )

495j496
497
498)

499)
500)

Prot. S.M.,Bd.IV, ~~1. 4.1922, 13. 5.1922, 9. 6.1922,
6.10.1922, 7.12~1922, 2. 2.1923; 9. 1.1924,

15. 2.1924, 20~11.1924, 19.11.1926; auch Jahresberichte
1922/23, 1923/24, 1924/25 und 1925/26.

Jahresbericht 1923/24.
Ibid., 1924/25.
Ibid., 1923/24,;. at:~chProt. S.,M.,Bd.IV, 14. 3.1924.
Jahresberich.:t'1923/24 & 1924/~5.
Ibid.,.1.92,5/?6; auch Prot. S.M.,Bd.IV,25. 6.1926, 6.8.1926

&~lO./9'~a9 26.
Pro~,S':M-'fBd.IV,' 1;1. 5.1928.
Jahresbericht 1923/24.
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christlicher Ordnung und kirch1icher Sitte500). An der Jugend ta-

delte ar die VergnUgungssucht, weil er befUrchtete, dass sie schtld-

lich auf das Familienleben einwirken konne501). Der Gottesdienst-

besuch entsprach schon in seinem ersten Jahre keineswegs der Grosse

der Gemeinde502). Spater liess er, ohne eigentltchen Grund, noch
mehr paoh50~) In den nachsten Jahren blieb er schwach. Man ztlhlte

durchschnitt1ich 40 Kirchganger bei den Morgen- und 30 bei den

Abendgottesdienaten501). Nur an den hohen Festtagen war die Kir-
che gut besucht503).

DngegElIi.ausserte er sich erfreut Uber den guten Kirchenbesuch
in Bellville und in Stellenbosch503).

Die Kommunikantenzahl, die in Probsta erstem Jahr an der St.

Martini-Gemeinde auf 251 stand, bei einer Gemeindeseelenzahl von

mindestens 600, fiel bi:3zum Jahre 1926 auf 176. Auch hierfUr konn-

te Probst keinen Grund angeben. Vor allem klagte er, dass die Ju-

gend und die Neuankommltnge beim Abendmahl feh1ten. Er meinte, dass

die Zahl der Kommunikanten noch weiter fallen werde, da immer mehr
alte Mitglieder starben502).

Das Sektenwesen Ubte vor1aufig keinen Einfluss aus. Nur die

Neu-apostoliker und die Sabbatherianer konnten seines Erachtens ein-
mal Ei.nfluss auf Gemeindeglieder erlangen, da "die Biblizitat des

Buchstabens der Sabbntherianer und das Laienamt der Neu-apostoliker
d~r deutschen Art der Frommigkeit sahr nahe lage". Eine Mutter mit

drei Kindern wurde dadurch wahrend seiner Amtstatigkeit an der St.

Martini-Gemeinde zu den Sabbatherianern hinUbergezogen502). In

keinen der spateren Berichte meldete er Austritte aus der Gemeinde.
Nach dem Kirchenregister hatte die St.Martini-Gemeinde eine

Seelenzah1 von 2500 als Probst im November 1921 dort eingefUhrt
wurde. Dieses Register enthielt die Namen al1er derer, die vor

Ausbruch des ersten Weltkrieges zur Gemeinde gehort hatten. Gestri-
chen waren nur diejenigen, die wahrend des Krieges und in den
-----------------------------------------------------------------
500) Jahre sbericht 1923/24.
501) Ibid., 1924/25.
502) Ibid., 1922/23.
503) Ibid., 1925/26.
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Auf di.eser Hehe hiel t sie. sich bis Ende de s Jahre s 1925, fi.el dann
aber wieder auf 40514).

Das Hannoversche Landeskonsistorium hette bei. der Berufung

von Pastor von Probst gemeint, dass dieser nach Ablauf der vertrag-

lich festgesetzten Frist hechstwahrscheinlich bereit sein wUrde,

auch weiterhin als Seelsorger der St.Martini-Gemeinde zu wirken515).

Daher war die Gemei.nde Uberra=cht, a1s Probst ihr nach

vier Jahren mittei1te, dass er nach Ablauf der Vertragszeit nach

Deutschland zurUckzukehren gedachte. Als er nicht gewillt war den

Vertrag zu verl~ngern,wurden Vorbereitungen zu einer Neubesetzung

der Pfarrstelle getroffen. Ein erweiterter Kirchenvorstand ste11te

folgende Bedi.ngungen:

1) Die Zeit des anzustellenden Pastors sollte so eingeteilt werden,

.dass Zeit zu Hausbesuchen blieb.

2) An allen Sonntegen sollte regelm~ssig Morgengottesdienst geha1- '

ten werden. Ein Abendgottesdienst soll te versuchswei'se nur

zweimal im Monat stattfinden.

3) Der enzustellende Pastor war j~hrli.ch zu einem Monet Urlaub be-.

rechtigt.

4) Der anzustellende Pastor sollte die Sonntagsschule selber

beaufsichtigen.

5) Das Gehalt sollte anfangs £480 im Jahre, nebst freier Wohnung
betragen.

6) Statt einer Pension soll eine Versicherung auf das Leben des
Pastors eingetragen werden, zu denselben Bedingungen wie frUher.

7) Auf GebUhren konnte der anzustellende Pastor nicht rechnen.

8) In der St.Martini Schule sollte der Pastor die Obereufsicht fUh-
reno Er sollte dort auch den Religionsunterricht erteilen.

FUr die Leitung der Schule durfte er keine weitere VergUtung
beanspruchen516).

Eine eigens zu diesem Zwecke einberufene ausserordentliche Ge-
meindev~rsammlung bekraftigte die Vorschlage des erweiterten
------_ ..~._--------,-~----------_._----------------------------------, ' ,

514)
515)
516)

I 'Prot. S.!M~',Ed.IV, 14.11.1926.
Ibid." ~\~, 7.l921~'-
Ibid. ,1; 6~192/6i
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Kirc:henvorstandes mit'Ausnahme des pfl3ofrgehaltes, das aUf Wunsch
(.';

der Gemeinde auf £400 im Jahre, nebs:tifreier Wohnung, angese"tzt
wurde5l7).

Sechs Bewerber meldeten sich fUr die Pfarr:~tell~ der St.Martini-

Gemeinde, davon zwei, di.e schon in SUdafrika an deutschen Ge~einden

t~tig waren. Der Gemeinde und ihrem Vorstand lag an einem streng

positiv eingestellten See1sorger. Man richtete daher Nachfragen'

Uber die Kandi.daten an ihre VertrauensmMnner. De Probst ni.cht ge-

willt war noch l~nger in SUdafrika zu bleiben, wurde ihm gestattet,
sein Amt niederzu1egen und in die Heimat zurUckzukehren518) •.

Man wandte sich dann an die verschiedenen in und urn Kapstadt

tMtigen 1utherischen Missionsgesel1schaften und den Rheinischen

PrMses in SUdwestafrika mit der Bitte urn einen Pfarrverweser519).

Die Rheinische Missionsgesel1schaft beurlaubte daraufhin den jungen

Missionskandidaten Friedrich Hoberg, der sich damals in Stellenbosch

durch das Studium der Landessprachen auf den Missionarsberuf vorbe-

reitete, damit er in der St.Martini-Gemeinde als Pfarrverweser aus~

he1fen ,konnte, bis die Wahl entschieden und ein neuer Seelsorga1-

angekommen war., Am 12. Februar 1927 verliess Pastor von Pr?bst Ka;p-
)01.':

l:\tadt. HOberg trat sein Amt als Pfarrverweser am Tagesei.l1~rA1).:'.
reise an.520) -, 1,

------------------------------------------------------------------' ,

517) Ibid., 12. 7.1926.
518) Ibid., 20.12.1926.
519) Ibid., 7. 1.1927.
520) Jahresbericht 1926/27.
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!::1~~E1~~_!!~~~E~•

Obwohl der junge Kandidat Hoberg nur einige Monate ala Verweser

der St.Martini-Gemeinde wirken sollte, machte ar sich sofqrt mit

aller Energie an die Arbeit. Schon in der ersten Kirchenvorstands-

sitzung legte er dem VOI'stand einige Neuerungen zur Hebung und Fes-

tigung des Gemeindelebens nahe. So sollte am Abend des Charfreitags

ein liturgischer Gottesdienst mit Lichtbildern aus der Passion Jasu

gehalten werden. Auch gedachte Hoberg im Mai einen Familienabend

mit Lichtbildern aus dem Missionsfeld zu veranstalten. In den da-

rauffolgenden Monaten sollten ~hnliche Veranstaltungen folgen, urn
das Gemeindeleben zu fordern~21).~

Person und Wirken Hoberge machten bald SO star1ren Eindruck,

dass der Kirchenvorstand die Bewerber urn die Pferrs.telle ablahnte
und diese ibm antrug. Die Mission war bereit, ihn auf drai Jahre

zu beurlauben unter der Bedingung, dass ihr die Kosten seiner Aus-

reise und seines Studienaufenthaltes in Stel1enbosch zurUekerstat-

tet wurden522). Nach reiflicher Ueberlegung entschloss Hoberg sich

in den Dienst der Gemeinde zu treten. Er ~lrde am 10. Juli einge-
fUhrt523).

Urn die Gemeinde wieder aufzubauen und auch diejenigen, die sleh

nicht zur Kirche hielten, obwohl sie Lutheraner waren, zurUekzuge-

winnen, machte Hoberg viele Hausbesuche. Wegen der grossen Entfer-
nungen nahmen diese Besuche einen grossen Teil seiner Zeit in An-

spruch. Aber sie trugen bald gute FrUchte. DeI' Kirchenbesuch bes-

serte sich merklich. Die Gemeinde erkannte den Wert seiner Arbeit
schon nach wenigen Wochen und beauftragte in einer ausserordent1i-

chen Gemeindeversamm1ung im August 1927 den Kirchenvorst&nd, ibm

sin Disnstauto zu kaufen524). Es war al1erdings kein neueI' Wagen,

da man zun~chst die Reisekosten des Pastora zurUckzahlsn musste.
-----------------------------------------------------------------
521) Prot. S.M.,Ed.IV, 11. 3.1927.
522j Ibid., 25. 3.1927.
523 Ibid., 2.-,.1927, 9. 5.1927 & 16. 6.1927.
524 Ibid., 5. 8.1927.
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1m Ki.rchenbesuch trat eine anhaltende Besserung ein. Probst

hatte tm Jahre 1926 bei den Morgengottesdiensten durchschnitt1ich

30, bei den Abendgottesdiensten 20 Zuhorer525). Hoberg konnte im

November 1927 beri.chten, dass durchschnittlich 60 Gemei.ndeglieder
die Gottesdienste besuchten. Er fUgte jedoch hinzu: "Man gehort

zur Ki.re-he,we1.l die E1tern dazu gehorten,mietet seinen S1.tz, wei1

d1.e Vorfahron es taten, hat aber wenig Verst!indnis fUr die He1.lige
Schrift,,526) • Als GrUnde fUr dan schlechten Kirchenbesuch wurden
die VergnUgungssucht unddie Ublich gewordenen sonnt~glichen Aus-

f1Uge der Jugend angegeben. Bei manchen kam hinzu, dass sie die

deutsche Sprache schwerer fanden als d1.e Landessprachen. Diasa

gingen dann l1.eber 1.n die eng1ischen oder die afrikaansen Kirchen,-

schlossen sich auch in vie len Ftillen diesen als Gemeindeglieder
an.

1m n~chsten Jahre stieg der Durchschnittski.rchenbesuch auf

74527) und 1.m Jahre darauf auf 76528). Ebenso besserte sich die

Zahl der Kommunikanten von 176 in Probsts letztem Jahr525) zu 204
in Hobergs erstem Jahr526), im folgendem Jahr zu 232527), und im

Jahre 1929 zu 300528). Besonders erfreul1.ch war, dass viele, die

seit Jahren nicht mehr zu den Abendmahlsgottesdiensten gekommen
waren, wieder daran tei1nahmen528).

Die Geme1.nde zu Bellville wurde von Hoberg jBhr1ich zwo1:fma1

bedient. Hier war der Kirchenbesuch sehr befriedigend. Die See-
lenzahl betrug al1erdings nur 25 t=::9).

Auch die Gemeindeg1'Leder, die in Stellenbosch wohn ten und dort

regelm~ssig einma1 im ViE3rte1jahr von der St.Martini-Gemeinde aus

bedient wGrden mussten, 1rlarenregelml!ssi.ge Kirchgl1nger. Dar Saal,
in welchem die Gottesdienste gehalten wurden, wurde nicht nur von

den Gemeindegliedern der St.Martini-Gemeinde, die sich in Ste11en-

bosch niederge1assen hatten, gefUllt. Zu jedem Gottesdienst kamen

di.e an der dortigen Universit~t studierenden deutschen und biswetlen
-----------------------_.--------~-----------------------------------
525j Jahrasbericht 1925/26.
526 Ibid., 1926/27.
527 Ibid., 1927/28.
528) Ibid., 1928/29.
529) Prot. S.M.,Bd.IV, 27.11.1929.
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afrika-ansem '1tudenten. Durchschniti;lich ha tte Hoberg dort 130 Zu-
hBrer530) ,aber nur 39 Gemeindeglieder531).

Die Zahl der Sonntagsschulbesucher war zu Probsts Zeiten bis

auf 25 herabgesUnken532). Bei Hoberg stieg diese Zahl im ersten

Jahr auf 30533). Die Eltern entschuldigten sich damit, dass sie die

Kinder" niGht wegen den weiten En tfernung zur Sonn tagsschule schicken

konnten, wenn sie am Vormittag seIber zur Kirche gegangen waren.

Daher beschloss der Kirchenvorstand, statt der Sonntagsschule einen

Kindergottesdienst abzuhalten. Diesar so11te am Vormittag, im An~

schluss an den Gottesdienst, gehalten werden. Diese Aenderung, die

am 1. Januar 1928 eintrat, hette zur Folge, dass regelmassig fUnfzig

Kinder in den Kindergottesdienst kamen534).

Die deutsche St.Martini Schule zahlte, als Hoberg sein Amt als

Pfarrverweser antrat, nur 40 SchUler. Da das Gebaude Raum fUr 250

SchUler hatte, waren manche Raume unbenutzt, und von der Gemeindc

an die neue afrikaanse hBhere Schule ( Jan van Riebeeck Ho~rskoo1)
vermietet worden535). In einer iroAugust 1927 abgehaltenen ausser-
ordentlichen Gemeindeversammlung vertrat man die Ansicht, dass es
sich nicht lohne, diese kleine deutsche Schule kUnstlich aufrecht

zu erha1ten, da sie die Gemeinde in einer Weise belaste, die diese

keineswegs tragen kBnne. Hoberg trat dieser Ansicht scharf entgegen.
Er betrachtete die Schule als lebenswichtig fUr die Zukunft der Ge-

meinde und vertrat den Standpunkt, dass sie unter allen Umstanden

wieder aufgebaut werden mUsse. Er selbst trug wesentlich zum Aufbau
bei. Ihn unterstlitzte dabei der Vorsitzende des Schulvorstandes,
Friedrich Knacke536).

Dor Hnuptgrund weshalb die Kinder die deutsche Schule nicht
besuchten, war die Tatsache, dass sie so weit von ihr entfernt wohn-

ten. Dem konnte nur durch einen Schulomnibus abgeholfen werden.

Als im nachsten Jahre der Kirche ein gebrauchter Lastwagen geschenkt
-------------------------------------_ .. _----------------------------
530)
531)
532)
533)
534 )
535)
536)

Jahre sbericht 192El/29.
Prot. S.M.,Bd.IV, 27.11.1929.
Jahresbericht 1924/25.
Ibid., 1926/27.
Ibid., 1927/28.
Prot. S.M.,Bd.IV, 24.11.1926.
Ibid., 14.12.1927.
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wurde537), konnte man ihn als Omnibus gebrauchen, urn die fernwohnen~

den Kinder der Gemeindeg1ieder abzuholen und zurUckzufahren. Info1ge

dieser Massnahme wuchs die SchUlerzahl der Deutschen St.Martini Schu-

Ie noch Uber Hobergs kUhnsten Erwartungen hinaus. Sie betrug im

November 1928 80. Statt ~eier LehrkrlUte waren nunmehr fUnf dort

tatig538). 1m folgenden Jahre schwankte die SchUlerzah1 zwischen

80und 90, im Jahre darauf zwischen 90 und 100.so, dass man noch
eine sechste Lehrkraft einsetzen musste539).

Der Uebertritt einer SchUlerin der St.Martini-Gemeinde zur ka-

tho1ischen Kirche Ende 1929 und eine darauffolgende Untersuchung

des Fa1les losten eine Bewegung aus, die zur Errichtung eines SchU-

1erheims fUhrte. Es stellte sich heraus, dass auswarts wohnende

oder beruflich sehr in Anspruch genommene Eltern ihre Kinder gern

in einem Heim untergebracht hatten. Der Kirchenvorstand sah die

Notwendigkeit eines SchUlerheims ein, war jedoch finanzie1l nicht

in der Lage gleich eines zu grUnden. Inzwischen erklart~ Pastor

Hoberg sich bereit, die Kinder in sein Haus aufzunehmen. Der Vor-

stand war bereit in dem FaIle fUr die notigen Mobel zu sorge~40~

Fast ain Viarte1jahrhundert sollte vergehen, ehe Hobergs Plan ver-
wirklicht wurde.

Der Deutsche Verein, der seit Oktober 1922 zwei kleinere Klas-

senzimmer im oberen Stock des Schulgebaudes gemietet und diese dann

durch das Herausnehmen der Trennungswand zu einam Saal urngesta1tet

hatte, machte im Marz 1928 der sich in finanziel1en Schwierigkeiten
befindenden Gemeinde den Vorschlag, das Schu1gabaud~ und den dazu

gehorenden Schulgrund zu kaufen. Er war bereit die Hypotheken der
Gemeinde zu Ubernehmen, zwischen dem Pfarrheuse und der Kirche ein
neues pfarrhaus zu erriehten, und dann das alte Pfarrhaus zu einer

Sehule umzubauen541). Da das SchulgrundstUck bereits 1902 einen Wert

¥on £23,000 hatte542), konnta der Kirehenvorstand sich nicht auf
-------------------------------------------------------------------
537) Ibid., 17. 7.1928.
538) Jahresbericht 1927/28.
539) Ibid., 1928/29 & 1929/30
540) Ibid., 1929/30.
541) Prot. S.M., Bd.IV, 5. 3.1929.
542) Prot. S.M., Bd.III, 8. 4.1902,
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den Vorschlag des Deutschen Vereins ein1assen. Einen zweiten Vor-
schlag, das SchulgrundstUck zu Ubernehmen und dafUr der Schule an

einem ent1egeneram Ort ein naues Gebaude aufzurichten, wurde eben-

falls abgelehnt. Diese Ablehnung verursachte einen Gege~satz zwi-

schen dem Deutschen Verein und der St.Martini-Gemeinde, der nur a11-

m~hlich UberbrUckt werden konnte543). Der Vorstand des Deutschen

Vereins kUndigte infolgedessen die Miete des Saales im oberen Stock

des Schulgebaudes. Er wurde fortan als"Gemeindesaa1 gebraucht.

Auch zwischen dam Schulvorstand und dem Kirchenvorstand trat

eine Entfremdung ein, wail der Sehulvorstand die Schule von der Kir-

che zu l~sen Buchta. Zwisehen Kirche und Sehule wurde daher auf

Wunsch des Kirchenvorstandes ein Vertrag aufgestel1t, der das Eigen-

tumSrecht der Kirchengemeinde am SchulgrundstUekfUr alle Zeiten

sicherte und verhindern sollte, dass durch die Benutzung des Eigen-

tumsrecht im Laufe der Jahre an den Schulverein fie1e544).

Der Pastor war von Amtswegen aber auch ala Leiter der Schu1e

automatisch Mitglied des Schulvorstands. Bisher war er der einzig~

Vertreter der Kirche in diesem Vorstand gewesen. Der Kirchenvor.

stand fUhlte, dass die Kirche in ihrem Recht hinsicht1ich der von

ihr gegI1indeten und indi.rekt durch si.e erhaltenen Schula gekUrzt

sei, besonders jetzt, wo di.eEintracht zwischen Kirche und Schule

viel zu wUnschen Ubrig 1iesa, und er arstrebte daher eine Regelung,

nach der stets drei Kirchenvorsteher Mitglieder des Schulvorstandes
sein sollten545) • Die :E:ntfremdung wurde so gross, dass der Schul-
vorstand die Mitwirkung am jahrlich stattfindenden Kirchenbasar ein-
stellte und auf den Anteil am Basarerltls verzichtete.

Bisher hatte die Gemeinde stets sechs Kirchenvorsteher gehabt.

Es ~eigte sich nun, dass diese Zahl fUr eine Gemeinde, die raumlich
",

so weit verbreitet war, wie die St.Martini-Gemeinde, und die so vie-

lerlei Interessenspharen vertrat, nicht genUgte. So wurde sie auf
~ehn erhoht. Von diesen Vorstehern waren zwei Frauen, da sie eine

wichtige Rolle in der St.Martini-Gemeinde sptelten und der j~hrliche

543)
544)
545)

Jahresbericht 1927/28.
Prot. S.M., Bd.IV, 6~12.1928.
Ibid., 8. 2.1929.
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Basal' VOl' all em von dem Frauenverein organisiert wurde546).

Die Gemeinde befand sich, als Hoberg P~arrverweser wurde, in

ketner gesicherten finanziellen Lage. Eine Haussammlung del' Kirchen-

vorsteher zu Gunsten del' Kirchenkasse erbrachte keinen wesentlichen

Betrag. Kapstadt wurde nun in vierundzwanzig Gebiete eingeteilt

und fUr jedes Gebiet wurden zwei Gemeindeglieder ernannt, die ihr

Gebiet systematisch bearbeiten und so del' Kirchenkasse helfen 8011-

ten. Diese Arbei t hattEI Erfo1g. Am Ende des Finanzjahres 1928/29

konnte fioberg barichten" dass "die VOl' zwolf' Monaten Uber del' Ge-

meinde lagernden finanzi.e11en dunklen Wolken" zerstreut wurden547).

Die Samm1ungen ergaben £443:16:9, die zum Teil ~ur nBtige Reparatu-

ren, zum Teil zur Ti1gung del' Kirchenhypothek verwendet werden 8011-
ten. Ausserdem hatten lJegate del' Frau GUrsch (von £1000) und del'

Frau Sass (von £25) eine Verminderung del' Hypotheken urn £1112:13:0

ermoglicht. Del' BasarrElingewinn von £501:13:6 und del' Erlos eines

vom Frauenverein geregelten Weihnachtsverkaufs von £49:13:6 sicher-

ten schon im Voraus die Deckung etwa del' Halite del' laufenden Aus-

gab en fUr das kommende GeSCh~ftsjahr54~). Ausserdem hatten die

deutsche Industrie und finanzkraftige Freunde in Kapstadt ein In-
teresse an del' Entwick1ung del' St.Martini Schule' gezeigt, so dass

die Gemeinde zum grossen Teil del' Sorge urn die Schule enthoben war.

Es sehien sogar moglieh in absehbarer Zeit die Sehule bis zum zehn-

ten Schuljahr (Std. VIII) auszubauen548). Inzwisehen beschloss man,
das pfarrhaus zu reparioren und die Kirche zu versehonern. Man ver-

anstaltete weitere Sammlungen, die bis zum Februar 1930 £900 erbrach-
ten.

Organist SchlUter, del' als KUhns Naehfolger vom 1. November

1924 an del' St.Martini-Gemeinde gewirkt hatte, konnte aus Gesund-
hei tsgrUnden nieht langE, im Amt bleiben. 1m Jahre 1927 musste er

sein Amt niederlegen. Sein Nachfolger bediente wohl die Orgel, Uber-

nahm abel' nicht die Leitung des Kirchenchors. Diese Ubernahm Hoberg

546) Ibid., 14.12.1927.
547) Ibid., 27.11.1929.
548) Jahresberieht 1927/28.
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seIber. Unter seiner Leitung wuchs der Chor zu 60 Mitgliedern549).
Um die Kinder schon frUh an die Kirche zu gewBhnen und boi

ihnen eine Liebe zu ih:~zu erwecken, wurde im Jahre 1929 am 4.

Adventssonntag eine Weihnachtsfoier fUr die Kirider, mit lebendan
Bildarn in der Kirche varanstaltat550).

1m Mai des Jahres 1930 sollte Hobergs dreijahriger Vertrag

mit der Doutschen Evangelisch-Lutherischen St.Martini-Gomcinde ab-

laufen. 1m Novembor 1929 trat der Kirchenvorstand bereits mit dar

Bitte an ihn heran, dauernd als Seelsorgar in den Dienst dar St.
Martini-Gemeinde zu trctcn551). Hoberg erkltlrto, dass es ihm jatzt
noch mBglich sein wUrde, sein ursprUngliches Vorhaben auszufUhren

und sich dem Missionsdienst unter den Heidan zu widman. Vergingen

abor noch einige Jahre, so ware diese Moglichkeit fUr ihn nicht

mohr vorhanden. Die Gemcinde mUsse sich entscheiden, ob sic ihn

fUr Lebzeiten als Pastor berufen wolle; anderrnfalls wUrde ar zu-

rUcktreten, sobald sein Vertrag abgelaufen sei. Er wurde einstim-

mig gewahlt. Obwohl er nicht darum gebeten hatte, beschloss die

Gemeinde ferner seine Arbeit zu erleichtern, indem sie ihm eine
Schreibkraft zur Seite stellte552).

Es zeigte sich bald, dass Gino Schreibkraft nicht genUgte und

dass die Berufung eines zweiten Geistlichen notig war. Daher be-
schloss man, beim Landeskirchenamt in Hannover vorstellig zu wer-

den und dart einen Hilfageistlichen fUr die St.Martini-Gomeinde
zu beantragen553).

Inzwischen war eine wesentliche Aenderung in der Schule vor
sich gegangen.

Am Anfang des JahrEls war eine ausserordentliche Gemeindever-
,sammlung einberufen worden, auf der F.Knacke, der Vorsitzende des

Schulvorstandes, erklart hatte, dass Kirche und Schu1e Gemeingut

der gesamten deutschen Kolonie in Kapstadt seien,und dass as die

Pflicht eines jaden Deutschen sei, zur Erhaltung der Kirche und
-----------------------_._--------------------------------------
549)
550)
551)
552)

Prot. S.M., Bd.IV, 14.12.1927.
Ibid., 13.12.1929.
Ibid., 22.11.1929.
Ibid., 27.11.1929.
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~cn Schule beizutragan. Kirche und Schule seien mit einander

verwachsen und dlirften nicht von einander getrennt werden. Auch

sollten sie einander tragen und stlitzen. Damit nun jeder Deutsche

Kapstadts die Gelegenheit bekgme, sich an der Erhaltung der Kirche

und der Schule in gleicher Weise zu beteiligen, habe der Schu~ or-

stand beschlossen, auf der am 24. Fehruar stattfi~denden Jah~esver-

sammlung der Schulgemei.nde einen Vorschlag zu unterbreiten, hier

in Kapstadt einen Schulverein nach Muster dar Schulvereine in Slid-
west zu schaffen, der alle in und urnKapstadt wohnenden Deutschen,

gleichviel ob sie verheiratet seien oder nicht, umfassen sollte553).
Drei Monate spgter wurde der vorUiufige Satzungsentwurf des

gegrlindeten Schulvereins dem Kirchenvorstand zur Begutachtung vor-

gelegt und von diesem bis ins Einzelne besprochen554). Bevor die

Angelegenheit weiter gedeihen konnte, musste Hoberg auf drei Monate

in Krankenurlaub gehen. Der Vorscand bat die Rheinische Mission

der Gemeinde einen Ver""eser flir diese Monate zu stellen. Sie
sandte Missionar Hendrichs555).

legte dar bisherige Organist das Amt nieder und wurde W.Heitzel-

mann als Organist angestellt, mit einem Gehalt von C7:10 im
hh6)Monat?? •

Der Schulvorstand, der im Jahre 1929 seine Beteiligung am

Kirchenbasar geklindigt hatte, beanspruchte tm November 1930 ein

Viertel des unarwartet hohen Basarerloses. Diese Forderung begrlin-

date er damit, dass in den Vor- und Nachkriegsjahren Kirche und
Schule j e zur '~glfte sich in den Basarertrag geteil t hgtten. Der

Ktrchenvorstand lehnte die Forderung des Schulvorstandes ab, da

die Schule sich nicht an den Vorbereitungen des Basars beteiligt
hatte557).

Die Anfrage an Hannover, ob das Landeskirchenamt bereit sei,
zu den Bedingungen, die Hannover Pastor von Probst angeboten

hatte, ehe er sich entschlossen hatte, wieder nach Deutschland

---------------,-._------"-------- -------------~-------------------
553) Ibid., 12. 2.1930.
554) Ibid. , 5. 5.1930.
555: Ibid. , 10. 7.1930
556) Ibid. , 4 •.8.1930.
557) Ibid. , 10.11.1930.
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zurUckzukehren, einen zweiten Geistlichen an die St.Martini-Gemeinde

zu entsenden, war ordnungsgem13.ssdureh den Synodalausschuss weiter-

geleitet worden. In seinem Begleitschreiben an Hannover hatte der

Synodalaussehuss dem Kirchenvorstand unlautere Absiehten unterscho-

ben. Dagegen verwanrt"o sieh der Kirehenvorstand der St.Martini-

Gemeinde, weigerte sieh aueh weiterhin irgendwelche Verbindungen

mit dem Synodalaussehuss zu haben, bis die Pastoren Schrader und

von Lintig ihre Aemter i.mAussehuss niedergelegt httttEm1558).

Durch Vermittlung Pastor Sprengels aus Worcester, der seit GrUn-

dung der Synode Synodala.ussehussmitglied war, wurde ein Gegenbericht

an Hannover gesandt, del'die tats13.ehlichenVerh13.1tnissek1arlegte559).

Auf diesen Gegenbericht hin antwortete Hannover, dass das Landes-

kirchenamt gewillt sei, 3000 Mk. fUr einen zweiten Geistliehen an

der St.Martini-Gemeinde zu zahlen560) •• Den Restbetrag mUsste die
Gemeinde selber aufbringen.

Der Kirehenvorstand hatte baabsiehtigt, den ehemaligen Rhei-

nisehen Missionssuperintendenten Bettin als zweiten Geistlichen

der St.Martini-Gemeinde zu berufen, wenn das ~andeskirehenamt be-

reit sein sollte, die H13.1ftedes Gehaltes zu tragen. Man war der

Ansieht, dass ein v~rheirateter Geistlicher in Kapstadt unm~glieh

mit weniger als £400 im Jahr standesgem13.ssleben k~nnte. Die Ge-

meinde wUrde also ~250 im Jahr mehr als bisher aufzubringen haben.

Das konnte dar Vorstand ih!'nieht zumuten. Sie konnte nicht mehr

als C150 aufbringen. Daher kam ein verheirateter Geistlieher nieht
in Frage.

Aus Herrnhut traf Uber das Landeskirchenamt eine Bewerbung
von Egon Hopstoek ein. Dieser war zwar noeh nicht Pastor, auch

hatte er das the0logisehe .studium noeh nicht beendet. Das Landes-

kirchenamt war berei t se~~neAnstellung als "Pfarrgehilfe" auf zwei

Jahre zu genehmigen; auoh durfte er w13.hrenddisser Periode amtlich
als "Vikar" tituliert werden. Sein Gehalt sollte ,f,240im Jahre

--------------------------------------------------------------------
558 )
559)
560)

Ibid. ,
Ibid. ,
Prot.

13. 7.1930 & 13. 9.1930.
13. 8.1930 •.

S.M., Bd.V, 30. 1.1931.
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betragen. Davon wol1te das Landeskirchenamt zu Hannover £150 tra-

gan, die Gernoinde also £90 zahlen. Zu den Kosten seiner Ausreise

so11te die Gerneinde £30 beitragen~61)J;,.Ende.Atigustverlfoas Hop-

stock Deutschland. Am zweiten Sonntag im Oktober wurde er von

Pastor Sprengel, unter Beteiligung der Gemeinden zu Wynberg, Paarl

und in dar Vlakte als Pfarrgehilfe in der St.Martini-Gemei.nde ein-

gefuhrt562). Als der Vertrag mit Hopstock nach Bwei Jahren ablief,

wurde er auf ain Jahr 'ver1angert563). Danach war es wegen der De-

visenschwierigkeiten unrnBglich, Hilfe yom Lnndeskirchenamt zu be-

kommen. Die Geueinde konnte das Gehalt eines zweiten Geistlichen,
Qdor auch eines Vikars, nicht al1eine aufbringen und der Kirchen-

y.orRtand beschloss, die zweite Pforrstel1e noch Ablauf Von Hopstocks

verltlngertem Vertrng vorlnufig unbesetzt zu lassen564). Fast zwan-

zig Jahro vergingen, ehe wieder ein zweiter Pastor an die St.Mar-
tini-Gerneinde zu Kapstadt berufen werden konnte.

1m Jahre 1929 war es moglich gewoscn, di.eauf der Kirche las-
. 565)tenden Schlilden urn£1112:13:0 zu reduz~eren • 1m dnrnuffolgen-

den Jahre aber mussten die Schu1den wieder erhBht werden. Dia

Schula bedurfte einer Renoviarung und cines Anbaus. Diese Arbei-
ten kostetnn £1000, von dcnen der Schulvor~in £200 zahlto. Don

.. . 566)Rostbetrag Von £800 rnusste d~o K~rchengeDo~ndo tragcn • 1m
Jahre 1931 war es notig auch die Kircho grUndlich zu renoviaren.
Das kosteto dor Gemcindo weitoro £2082:19:4567). Dadureh war die

auf dor Kireho 1astende Hypothek, trotz Opforwi11igkeit dar Ga-

meinde und trotz oifrigor Sammlungon fUr Ronoviorungszwecko, wiG-
. 568)der auf £3624:16:5 gest~ogen • Eine Erleichterung karn dadurch,

dass dor venstorbono Professor Marloth dar Gencinde ~500 hintor1as-
sen hatte569~ Ein Jnhr darauf hinterliess Herr B~ttonhauson dar
-------------------------------------------------------~--------
561) Ibid., 13. 4.1931, 13. 5.1931, & 15. 6.1931.
562) Ibid., 10. 8.1931 & 13.10.1931.
563) Ibid., 13. 3.1933.
564) Ibid., 27. 6.1934.
565) Siehe oben, Seite 134.
566) Prot. S.,.,Bd.IV, 7. 2.1930.
567] Prot. S.M.,Bd.V, 13.10.1931.
568 Jahresbericht ur~ml32931/32.
569 Prot. S.M.,Bd. V, 13.10.1931.
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Gemeinde £500570) und FrI. W.Bah1cke weiters £100571). So konnte
die Kirchenschuld urn£1000 vermindert werden.

1m Dezember 1926 hatten die schwedischen Lutheraner Knpstadts
die St.Mnrtini-Gemsinde gebeten, ihnen ihre Kirche fUr schwedische

lutherischo Gottesdienste in rogelmassigen Abstnnden an Sonntag-

nachmittagen zu Uberlassen. Dieser Bitte war die St.Martini-

Gemeinde mit Freuden entgegengekOmmen572). Ihrer Dankbarkeit fUr

diese Hilfe gaben die schwedischen Lutheraner anlasslich der Gus-

tav Adolf Gedachtnisfeier, am 6.November 1932, dadurch Ausdruck,
dass sie dor St.Mortin~~ Kirche zwoi Reliefs von Martin Luther und

von Gustav Adolf stiftaten. Diese Reliefs, die an den Nordwanden

der boiden Seitenschifj:e angebracht wurden, wurden wahrend der
GUstav Adolf Ged~chtnisfcier enthUllt573).

Die politische Umwalzung, diG urn diese Zeit in Deutschland

erfolgte, blieb nicht ohne Einfluss auf die St.Martini-Gemeinde.

Es zeigte sich vor al1em in gewissen Kreisen eine Noigung zu einer

laxeren Auffassur.g von Sitte und Moral, sowie eine antikirchliche
und antireligiose Bewegung. Sein festes Auftreten gogen diese Be-

wogung trug Hoberg die erste Feindschaft seitens einiger Gemeinde-

glieder ein. Zwar war die Zahl der Gegner nur gering, doch suchten

sie seine Stellung noch einige Jahre lang zu untergraben. Dass

ihro BemUhungen nicht ganz ohne Erfolg waren, zeigte sich unter

anderem in der geringeren Beteiligung der Gemeinde am Abendmahl.

Auch gingen die Missionskollekten in dieser Zeit sehr zurUck. So

erbrachte die Missionskol1ekte in der St.Martini-Gemeinde im Jahre
. 574)1932 noch £16:5:0, 1m Jahre 1934 dagegen mIr £5:0:0 •

DemgegenUber waren aber auch Erfo1ge zu verzeichnen. So ar-

beitete der Frauenverein besonders rege, basuchte die Kranken und

Armen, veranstalteto "Bunte Abende" zum Besten der Gemeindekasse,

traf weitgehende Vorbereitungen fUr die Kirchenbasare und veran-

staltete VerkflUfe von alten Sachen. Auch der Jugendverei.n war
-----------------------~---------------------------------------
570)
571)
572)
573)
574)

Ibid., 14. 9.1932.
Ibid., 13. 8.1932.
Prot. S.M.,Bd.IV, 17.12.1926.
Jahresbericht S.M. 1931/32.
Jahresberichte S.N. 1931/32, 1932/33, & 1933/34.
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besonders eifrig. A11e vierzehn Tage fand ein Jugendabend statt.

Die Jugend nahm tail Rn del'von dam Synoda1jugenn,f1eger Stache

gehaltenen Singewoche in Kapstadt. Vom 2. bis zum 10. Juni 1934

wurde eine Laienspie1woche abgehalten und 40 Jugendliche del'Gemeinde

nahmen teil an dem "Tag del'deutschen Jugend" in Windhoek. Eine
Bibe1besprechstunde wurde im August 1934 eingerichtet. An jedem

Freitag Abend wurde diese im Pfarrhause gehalten und von 15 bis
20 Personen besucht575).

Als Hoberg im Jahre 1927 das Amt als Pastor del'St.Martini-

Gemeinde antrat, war festgesetzt worden, dass er nach einer Dienst-

zeit von sechs Jahren auf eine freie Deutsch1andreise berechtigt
sein wUrde576) . Diese sechs Jahre waren im Februar 1933 verstri-
chen. Erst zwei Jahre spater bat Hoberg die Gemeinde, ihn auf sechs

Moneta zubeurlauben. Diesel' Urlaub wurde ihm einstimmig von del'

Jahresgemeindeversammlung des Jahres 1934 gewtihrt577). Als Pfarr-

verweser fUr die Zeit seiner Abwesenheit wurde del'Berliner Missions-

superintendent Kohl aus Kapstadt ernannt. Die Geistlichen Fitschen,
Mahnke, Schaberg und del'.emeri tierte Schulz erkUirten sich berei t,

Gottesdienste in del'St.Martini-Gemeinde zu Ubernehmen, damit Kohl

nicht Ubarlastet werde57(3). Den Vorsitz im Kirchenvorstand sollte

Kohl, in seiner Abwe senhGi t del'KirchrJnvorsteher Schaffer fUhren579).

Die Leitung des Jugendbundes und del'Pfadfindergruppe Ubergab Hoberg
dam Kirahonvorsteher H.Rosebooffi,dGr sich Viel fUr diose Vereine

oingesetzt hutte.

Hobergs Abwesenheit gab seinen Gegnern die Gelegenheit, mit

ihrer WUhl~rbeit gegen den Pastor del'Gemeinde aufs neue anzufangen.

Auch zwei del'Kirchenvorstehar kamen unter ihren Einfluss. Hoberg

so11ta nicht wieder nach SUdafrika zurUckkommen. Ein Kirchenvor-

steher, dar sich gegen Hoberg hatte beeinf1ussen lassen, ste11te
den von dreizehn Gemeindegliedern gezeichneten Antrag, dass eine

----------------------------------------------------------------
575) Jahresbericht 1933/34.
576) Prot. S.N., Bd.IV, 25. 3.1927.
577) Prot. S.M., Bd. V, 29.11.1934.
578) Ibid., 13. 3.1935.
579) Ibid., 15. 5.1935.
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ausserordentliche Gemeindeversammlung einberufen werden sol~. Da

der Kirchenvorstand vermutete, dass diese ausserordentliche Versamm-

lung dazu dienen sollte, noch mehr gegen den Pastor d~r Gemeinde zu

wUhlen, verwies er den Antrag an das Synodalausschussmitglied Pastor

Sprenge1580). Schon vorher hatte SchIffer, ala stellvertretonder

Vorsitzender des Kirchenvorstandes, Sprengel gebeten, Hoberg mitzu-

tailen, dass saino Gegner mehrere Gemeindeglieder fUr sich gewonnen
h~tten581) •

Dar Kirchenvorsteher Rooseboom, der w~hrend Hobergs Abwesen-

heit die J3etreuung des Jugendbundes und der Pfadfindergruppe liber-

nommen hatte, war ganz unerwartet von seiner J3ehorde nach Johannes-

burg versetzt worden. Da er die Ubernommene J3etreuungsarbeit nicht
mehr fort~uhren konnte, legte er sie in die H~nde einer jungen Dame,

die sieh eifrig im Jugendverein betatigt hatte. Der Kirchenvorstand

hatte diese Regelung bis zu Hobergs RUckkehr gutgeheiSsen580).

Diese Dame war aber die Tochter des Kapstadter Or~sgruppenleiters

der N.S.D.A.P. Sie lei tete Qie Jugend auf politische Abwege, mit

der Folge, dass nach wenigen Wochen nur noch k1agliehe Reste des

vorher blUhenden Jugendvereins Ubrig waren582).

Der S~oda1jugendpfleger hielt wahrend Hobergs Abwesenheit

wieder eine Si~~ewoche in Kapstadt. 1m Jahre 1934 war diese Sin-

geHocbe erfolgreieh gewesen. Zu den taglichen Veranstaltungen

waren durchsehnittlich 50 bis 60 Teilnehmer ersehienen. Der Erfolg

war zum grossen Teil der Mitarbeit des Jugendvereins zuzusehreiben583).
Die Singewoche des Jahres 1935 war ein Misserfolg. Die ver-

schiedenen Stromungen in der Gemeinde und in der Jugend wahrend

Hobergs Abwesenheit liessen kein fruchtbares Zusammenarbeiten auf-

kommen584). Der Kirchenvorstand kam zu dar Ueberzeugung, dass es

keinen Sinn habe" die Ju~endarbeit Staches in Zukunft zu unter-

stUtzen.

580)
581)
582)
583)
584)

Ibid., 23.10,1935.
Ibid., 9.10.1935.
Jahresbericht 1935/36.
Prot. S.M., J3d.V, 23. 5.1934.
Ibid., 13.11.1935.
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Inzwischen hatten Hbbergs Gegner versucht, ihm durch das Konsu-

lat mitzutei~en; dass seine RUckkehr nicht erwnscht sei. Der Konsul

jedoch hatte sich geweigert, solchen Schritt zu tun, wenn nicht der

gesamte Kirchenvorstand ihn darum b~te. Auf diese Weise erfuhr der

Kirchenvorstand, dass zwei seiner Mitgliedar auf dar Seite der Geg-

ner des Pastors standen~ Auf den Verweis hin, dar ihnen 1n einer

Kirchanvorstandssitzung arteilt wurde, versprachen sie, weitere
Aufwiegelei zu unterlassen585).

Hoberg liess stch ntcht durch die Lage in der Gemeinde zurUck~

halten. 1m November 1935 kehrte er in ihren Dienst zurUck586).

Kurz danach fand eine Gemeindejahresversammlung statt, an der sich

aussergewohnlich viele Gemeindeglieder betei1igten. Hobergs natio-

nalsoztalistisch orientierte Gegner srreichten nicht ihr Ziel, da

ihre Verd~chtigungen des Pastors von einer grossen Mehrheit abge-

lehnt wurden und eine Uberwaltigande Mehrhatt dar Gemeindemitg1ieder
sich zu ihrem Pastor bekannte587).

Damit war allerdings der antichristltchen Bewegung in Kapstadt

noch nicht Einhalt geboten. So manche deutsche Familie, die bisher

sich doch noch an den Festgottesdiensten der St.Martini-Gemeinde

beteiligt hatte, wurde fUr die Ludendorf-bewegung gewonnen. Auch

wurde der kl~gliche Rest des frUher blUhenden Gemeindejugendvereins
immer mehr in das partaipolitische Lager hinubergefUhrt588).

Dagegen mBchte eich aber auch aine starke, bewusst christ-
liche Bewegung galtend. Als Hoberg noch in Deutschland weilte,

hatte der Kirchenvorstand bereits beschlossen, die Gemeinde an den
Kirchenbund der Kap-halbinsel (Cape Peninsu1a Church Council ) an-

zuschliessen589). Damit wollte sich die Gemeinde offen zum Chris-
tentum bekennen, ausserdem auch eine Verbindung mit den nichtdeut-
schen Kirchengemeinden aes KS.PB pflegen und mit ihnen eine gemein-

same Front gegen antichristliche und antikirchliche Tendenzen bilden.

-----------------------_._--------------------------------------------
585) Ibid., 23.10.1935.
586) Ibid~, 27.11.1935~
587j Ibid., 12.12.1935.
588 Jahresbericht 1935/36.
589 Prot. S.M., Bd.V, 14. 8.1935.
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A1s weiterer Protest gegen die antichristliche Bewegung sollte

ein "Bekenntnisgottesdienst" eingerichtet werden, an dem sich aIle

Mitgli.eder der Gemeinde im offenen Gottesdienst zu ihrer Kirche be-

kennen sollten. Der erste solche Bekenntnisgottesdienst fand am

29. August 1937 statt. Er war sehr gut besucht590). 1m Jahre 1938

wurde wieder ein Bekenntni~gottesdienst, mit reger Beteiligung der

Gemei.nde veransta1tet, doch konnte tm Jahre 1939, wegen Ausbruch des

~wetten We1tkrieges, koi.nweiterer Bekenntnisgottesdienst abgeha1-

~en werden591). Seither feierta die St.Martini-Gemeinde in jedem

Jahre, entweder am letzten Augustsonntag, oder am ersten Sonntag im

September, einen Gottesdienst a1s Bffentliches Bekenntnis zum
Christen tum.

Es wurde vorlaufig kein neuer Gemeindejugendbund gegrUndet.

Statt dessen lud der Pastor seine ehemaligen Konfirmanden zu Feiern

und zu Belehrungsstunden zu sich ins Pfarrhaus, urn sie enger mit

der Gemeinde und dem Christentum zu verbinden. Diese ZusammenkUnite

der Jugend tm pfarrhausB wurden rege besucht. FUr die jUngeren

Mitglieder wurde ein Kir.derkirchenchor gegrUndet, der dasselbe Zie1

verfolgte. Dreissig Kinder der Gemeinde sehlossen sieh diesem Kin-
derk~~ehenchor an592).

Hettze1mann blieb nieht lange dar Organist dor St.Martini-

Gemeinde. Sein Naehfolger, Dreyer, diente dar Gemeinde auch nur

wenige Jahre. 1m Jahre 1936 Ubernahm dann der Organist Konig aus

Berlin das Amt593), das ar bis zum Jahre 1950 bekleidete. 1m Fe-

bruar 1950 wurde FrI. M.Seherz aus Deutschland als seine Nachfol-
gerin einge~Uhrt594).

1m Jahre 1936 hatte die Gemeinde bereits empfunden, dass dte

Orgel der Kirche nicht genUge. Da die Mittel zu einer Neuansohatfung
fohlton, enbot die Witwe MUllen'sich der Gemeinde oine grosso neue

Orgel als Andenken an ihren Gatten, den Musikhandler R.MU1ler senr.,

~u schenken, unter der Bedtngung, dass ste die alte Orgel der
----------------------------------------------------------------
590) Jahresbericht 193~/37.
591) Jahresbericht 1938/39.
592) Prot. S.M.,Bd.V, 12.11.1936.
593) Ibid., 19. 2.1936.
594) Jahresbericht 1949/50.
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,die Seelanzahl dar Gemeinde in dem Zeitraum 1927 bis 1939 von 800

auf 1019 gestiegen603). Auch der Gottesdienstbesuch hatte sich

gebessert. Als am 13. Dezember 1939 der Pastor, dar Organist, der

Schulleiter und der Kirchendiener interniert wurden, erschraken

die Gemeindeglieder. Manchemeinten, dass sie durch Beteiligung

an den Gottesdiensten Gefahr liefen, auch interniert zu werden.

Daher wurde der Kirchenbesuch eingestellt. Der Schreck hie1t auch

dann noch an, als alle Inter~ierten, mit Ausnahme des Kirchendie-

ners, dank der FUrsprache de~ afrikaansen reformierten Geistlichen,

nach drei Monaten wieder aus dem Lager entlassen wurden. Im fol-

genden Jahr war der durchschni ttliche Be such bei den l>'lorgengottes-

diensten nur noch 60, bei den Abendgottesdiensten nur noch 30.

Urn die GemUter nicht zu erregen, besch10ss der Kirchenvorstand?

die Kir~henglocken nicht mehr zum Gottesdienst 1auten zu 1as8en604).
W~hrend der Internierungszeit des Seelsorgers war Pastor E.

Fitschen von der St.Johannis-Gemeinde zu Wynberg Verweser der St.

Martini-Gemeinde. Ausser ihm hielten Pastor Mahnke von der Zions-
Gemeinde in der Vlakte, der emeritierte Berliner Missionssuperin-

tendent Schulz alsauch der Evangelist Hambro~k die Gottesdienste •.

Den Dienst als Organistin versah ein a chtzehnjahrige s Madchen dar

Gemeinde. Der Kirchenchor .Ubte ohne Leiter weiter.

Nach seiner Entlassung aus dem Lager durfte Hoberg sich vor-

l~ufig nur in Kapstadt und in Wynberg aufha1ten. Nach Bellville

oder Stellenbosch zu reisen war ihm streng untersagt. Nur in ern-

sten 6ankheitsftil1en und zu Beerdigungen wurde ihm die Er1aubnis
erteilt, .nach Stellenbosch zu fahren. Die Gottesdienste in Bell-

ville wurden i"1Jahre 1940 von einem Kirchenvorsteher gehalten.
In Stellenbosch durften keine deutschen Gottesdiens,e abg~ha1ten

werden604). Im Jahre 1941 erhielt Hoberg zweimal die besondere
Erlaubnis einen Abendmahlsgottesdienst in Bellville zu halten.

Die anderen zehn Gottesdtenste dort wurden von einem Kirchenvor-
steher gehalten605).

-----------------------_.----------------------------------------
603)
604)
605)

Jahresberichte
Jahresbericht
Jahresbericht

1926/27 'und 1938/39.
1939/40.
1940/41.
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Wegen sehwaeher BElteiligung wurden die Abendgottesdienste 1m
Jahre 1941 nieht mehr an jedem Sonntag, sondern nur noeh am ersten

und dritten Sonntag des Monats gehalten. Als dann die Verdunkelung

der Stadt eingefUhrt wurde, horten Abendgottesdiensta in der St.

Martini Kirehe fUr die Dauer des Krieges ganz auf. In Bellville

durfte Hoberg drei statt zwei Abendrnahlsgottesdienste halten, doch

mussten Kire-henvorsteher in den anderen Monaten Le segottasdienste

dort halten. In Stel1e:nboseh durfte im Jahre 1939 naeh Kriegsaus-

brueh nur noeh ein deutseher Gottesdienst stattfinden. Danaeh

fan den dort bis zum Jahre 1944 keine Gottesdienste statt. Erst

danaeh erhielt Hoberg die Erlaubnis zu Gottesdiensten606), die im

Laufe des folgenden Jahres- aehtmal stattfanden und sich einer regen
Teilnahrne erfreuten.

Das Gemeindebewusstsein war dureh die lange Unterbreehung nieht

gesehwunden. Es war eher starker geworden. Bisher hatte man sieh

mit den in gewissen Zwisehenraumen stattfindenden Gottesdi.ensten

bagnUgt. Nun wollte man auch an dem Leben der Gemeinde teilnehmen

und so wurde zum erstenmal aus Ste11enbosch ei.n Kandidat fUr das
Kirchenvorsteheramt an der St.Martini-Gemeinde geste11t und in den
Kirchenvorstand gew~hlt607).

Nach Kriegsende wurden die jahrlichen Friedhofsgottesdienste

am Totensonntag wieder aUfgenommen608). Die Arbei.t an der Jugend
wurde fortgesetzt. Ein Gemeindejugendbund wurde gegrUndet, der

an jedem zweiten und vi.erten Sonnabendabend Busammenkam. Die sport-
lich veranlagten Mitg1i.eder dieses Jugendbundes taten sich zu einem
dem Jugendbund angegli.ederten Sportverein zusarnmen und veranstal-

teten wochentli.che SportUbungen. Urn die Jugend an die Ki.rche heran-
zufUhren richtete Hoberg "\va1dgottesdienste" ein, zu denen durch-

schnittIi.ch 100 Jugendliche erschienen. Bei diesen Gelegenheiten

begleitete der jetzt wieder aufblUhende Posaunenchor unter dem Kir-
ehenvorste~er E. Ammermann die Gesange609).
-----------------------------------------------------------------
606)

607)
608)
609)

Jahresbericht 1943/44 und Prot.
8. 2.1945.

Jahresberi.eht 1944/45.
Jahresbericht 1945/46.
Jahresbericht 1946/47,

S.M., Bd.VI, 7.12.1944 und
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Die Not in Deutschland regte die Liebest~tigkeit dar Gemeinde .
an. Obwohl die Gemeinde als Folge der Kriegsjahre wieder stark

verschuldet war, wurden £2000 fUr die Nothilfe in Deutschland ge-

sammelt. Ausserdem wurden viele Kisten mit KleidungsstUcken fUr

die Notleidenden Deutsehlands im Pfarrhause gepackt610). Abgesehen

davon gingen regelm~ssi.ge Sendungen von Liebesgaben an notleidende,

Verwandte und Bekannte der Gemeindegliedar abo

Aueh fUr die eigene Gemeinde wurden Opfer gebracht. Von der

Kirehensehuld konnten im Jahre 1947 £450 abgezahlt werden. FUr die

St. Martini Schule wurdl3n £2000 aufgebracht.. Ausserdem wurden in

diesem Jahre £40 fUr Flilchtlinge in Europa und £18 fUr die Heiden-
. . 1t611)m~ss~on gesamme. •

Die Opferwilligkeit hielt an. 1m Jahre 1948 besehloss die

Gemeinde das Grundgeha1t des Geistliehen von £400 auf £500 zu er-

h~hen, ihm ausserdem eine Teuerungszulage zu zahlen und dia Auto-

~lage von £78 auf £144 im Jahr zu erhohen.- Die Kirchenschu1d,

die im Jahre 1945 £3200 betragen hatte, konnte mit jedem Jahr ver-

ringert und zum 90-jghrigen Jubillum der Gemeinde, im Jahre 1951,
restlos getilgt werden612) •.

Weniger erfreu1ieh war das innere Leben derGemeinde. Manche

Gemeindeglieder waren als vergnderte Mensehen aus dem Internierungs-

lager zurUckgekommen. Der Kirehe gegenUber verhielten sie sieh

vollkommen gleiehgUltig. Der durehsehnitt1iehe Basueh in dar St.

Martini Kirche war auf 60 herabgesunken. In den Sylvestergottes-
diensten waren vor dem Kriege regelm~ssig 150 Besueher und mahr
ersehienen, naeh dem Kriege nur noeh 50 bis 60. "Das grossta Hin-

dsrnis des kireh1iehen Labens", klagte der Seelsorger, "ist die
Not unserer Not1osigkeit. Man fUh1t sieh unabh~ngig, auch von

Gott, weil es zu gut geht. Man nennt sieh Christ, ist aber weit

vom Christentum entfernt und stellt Gott an die a11er1etzte Stelle.
Man hat eben keine Zeit fUr Gott im Rennen und Jagen des Lebens,,612).
Nur ganz a11mgh1ich trat eine kleine Besserung ein, die sich auch
-----------------------_ .._--------------------------------------
610) Jahresberieht 1945/46
611) Jahresbericht 1946/47
612) Jahresbericht 1950/51
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in der Teilnahme am Abendmahl zeigte. Vor dem Kriege hatte man

gewohnlich 400 Teilnehmer im Jahre gezahlt. W~hrend der Kriegsjahre

war die Zahl aber auf 310 herabgesunken., Dann erfolgte ein 1ang-

sames Aufwartssteigen, das.im Jahre 1952 die Hochstziffer von 679
erreichte613).

1m Jahre 1930 hatte Hoberg bereits darauf hingewiesen, dass

ein lutherisches SchUlerheim in Kapstadt notig sei, damit die Kin-

der evangelischer Eltern, die fern von Kapstadt wohnten, abeI' Schu-

len in Kapstadt besuchtan, dort ein Heim fanden, in we1chem sie

im Geiste des Elternhauses erzogen werden konnten614). Wiederholt
hatte er diese Notwendigkeit der Gemeinde vor Augen gehalten. Die

Gemeindejahresversammlung des Jahres 1945 hatte end1ich einen Be-

sch1uss gefasst, der den Kirchenvorstand ermachtigte, ein SchU1er-

heim zu grUnden, notigenfalls auch das dazu benotigte Geld zu

leihen615). Infolge der Hausernot und des Mangels an geeigneten
Heimel tern gedieh der Plan nieht vlei ter. Erst im Januar 1952 konnte

daa Deutsche St.Martini-SehUlerheim geoffnet werden. Die Zahl der

dort wohnenden SchUler betrug bei der Eroffnung 21616), im Jahre

1955 33617). Das Heim wird seither von einem Aussehuss verwa1tet,

der sieh aus Vertretern der Stifter, des deutschen Schulvereins

und des Kirchenvorstandes der St.Martini-Gemeinde zusammensetzt618).
Die Leiterin

Lutherischen

ung liegt in

des Heims muss ein Mitg1ied der Deutsehen Evangelisch-

St.Martini-Gemeinde sein619) und die geistliche Betreu-

den Randen der Geistlichen der St.Martini-Gemeinde620).
Es zeigte sieh bald, dass die Arbeit an der Gemeinde unmog1ich

von einem einzigen Pastoren bewiUtigt werden konnte. Anlass1ieh

der Visitation dureh den Landesbisehof Li1je, im Jahre 1952, wurde

beschlossen, einen Synodalvikar auszusenden62l), dar vorlnufig auf zwei
Jahre der St.Martini-Gemeinde als zweiter Geistliche zur VerfUgung

-----------------------_._-----------------~-----------------------
613) Jahresberieht 1951/52.
614) Jahresberieht 1929/30.
615) Prot. S.M., Bd.VI, 2~12.1945.
616) Jahresberieht 1950/51.
617) Prot. SChUlerheim, 23. 2.1955.
618) SchUlerheimsatzungE3n S 19.
619) Ibid., ~ 26.
620) Ibid., ~ 28.
621) Prot. Syn.,' Bd.II, 7. 3.1952.
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gestel1t wurde. 1m August 1953 wurda Pastor C.Brandt als solcher

in der St.Martini Kirche eingefUhrt. Ihm wurden 1n~ster Linie
die Arbei t in den TochtEl,rgemeinden Stellenbosch und Bellville, die

Pf1ege der Jugend,- die Einwanderer- und die Seemannsbetreuung
unterste1~t622).

Kurz vorher hatten sichdie in Stellenbosch wohnenden Lutheraner

als Filialgemeinde konstituiert, die an die St.Martini-Gemeinde an-

gesahlossen blieb und der Muttergemeinde fUr die Betreuung j~hr1ich

£125 zah1te623). 72 Seelen d~r St.Martini-Gemeinde wurden diesar

Filialgemeinde liberschrieben. Dadurch sank die See1enzah1 deF
Muttergemeinde auf 1099 Seelen.

Urn dieselbe Zeit wurde ein neuer Predigtort der St.Martini-

Gemeinde er<5ffnet. In Houtbaai wohnten einige deutsche 1utherische

Fami1ien, die infolge der Entfernung und der Verkehrsschwierigkeiten

die Gottesdienste in einer der bestehenden lutherischen Kirehen

nicht besuchen konnten. Diese baten die St.Martini-Gemeinde einen
Predigtort in Houtbaai einzurichten. Der erste Gottesdienst am

1. August 1953 wurde von 53 Teilnehmern besucht624). Seither finden

dort monat1iche Gottesdienste in der afrikaansen reformierten Kir-
aha statt.

So ist diese ~lteste deutsche Gemeinde des Kap1andes im Laufe
der Jahrzehnte unabl~ssig inner1ich und ~usserlich gewachsen.

----------------------------------------------------------------
622) Prot~ S.M., B~.VI, 22.8.1953 ~nd 19. 2.1955.
623) Jahresbericht 1952/5'~
624) Prot. S.M'., Bd,.VI, 7.3.1953.
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~~E~!~~__g.

DIE DEUTSCHE EVANGE1ISCH-1UTHERISCHE ST.JOHANNIS~GEMEINDE ZU-----------------------_._---------------------------------------
WYNBERG.

Fi1iale der St.Martini-Gemeinde.

In der ersten H~lfte des vorigen Jahrhunderts hatte die

"Evangelische 1uthersche Kerk" in der Strandstrasse zu Kapstadt

eine Anzahl Gemeindeglieder, die in der Umgege~d von Wynberg wohn-

ten. 1m Jahre 1850 liess der schwedische Brauereibesitzer J. 1ot-

terstedt in Newlands etwa 30 Brauer aus Schweden kommen. Diese

waren, wie er, 1utheraner; die meisten siedelten sich in der Um-
gegend von Wynberg an.

Da die Entfernung von der Strandstrasse betr~chtlich war und

die Zah1 der 1utheraner aus Wynberg durch diese Neueinwanderung

gestiegen war, schlossen sich die in und urnWynberg wohnenden 1u-

theraner zu einer Filiale der ho11~ndischen 1utherischen Gemeinde

Kapstadts zusammen, die al1e sachs Wochen von einem Prediger dar

"Evangelische 1uthers-che Kerk" aus Kapstadt besucht wurde. Da

keine Kirche zur VerfUgung stand, wurden die Gottesdienste in der
Schule der reformierten Gemeinde gehalten.

Vier Jahre spater bat diese Filialgemeinde die Regierung um
ein GrundstUck fur eine eigene Kirche. Sie erhielt es im Jahre
1855. Flinf Jahre spater wurde der Kirchbau in Angriff genommen,
konnte aber erst im Jahre 1863 etngeweiht werden625).

Inzwischen hatte Parisius mt t mehreren aus der "Ev'ange1ische

1uthersuhe Kerk" ausgetretenen Gemeindegliedern die Deutsche Evan-

ge1isch-Lutherische St.Martini-Gemeinde zu Kapstadt gegrUndet.

Verschiedene Mitg1ieder dieser Gemeinde wohnten in der Umgegend

von Wynberg626). Ihr Austritt schw~chte die Filia1e zu Wynberg.

----------------------------------------------------------------
625) J.Hoge, Lutherse Kerk (Op. cit.), Seite 213.
626) Brief des VorstandesS.M. an das Landeskonsistorium zu

Hannover, 17. 9.1861, im Pfarrar~hiv S.M.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- 151 -

Die meisten der eingewan.derten Schweden kehrten bald naeh Ablauf

ihres Arbeitsvertrages wieder in die Heimat zurUck. Daher konnte

die Filiale sich nicht mehr halten und l~ste sich schon achtzehn

Monate nach der Einweihung ihrer Kirahe au~, so dass die 1utheri-
$che Kirche zu Wynberg leer 9tand627).

Die deutschen Lutheraner hie1ten sich inzwischen zur St.Mar-
tini-Gemeinde. Sechs Monate nach ihrer Grlindung besch10ss de~

Kirchenvorstand, von Zeit zu Zeit fUr ihre ~ort wohnenden Gemein-

deglieder in Wynberg Gottesdienste zu halten628). Parisius berich-
tet, dass diese Gottesdienste Mitte September 1861 an~ingen~29).

In den Protokollen der nachsten Jahre wird die Fi1iale zu

Wynberg nicht genannt. Da Jahresberichte aus der Amtszeit von

Parisius fehlen, kann Uber diese Jahre nichts liberihre Entwick~

lung ~estgestellt werden. Ludewig teilt mit, dass die Gottes-

dienste regelmassig alle drei Wochen stattfanden und dass sie, da

die hollandische lutherische Filia1e den Gebrauch ihrer Kirche

nicht erlaubte, in einer Schule stattfanden.

Erst 1869 wird Wynberg wieder im Protokollbuch der St.Martini-

gemeinde genannt und zwar iro einer Mitteilung von Parisius an den

Kirchenvorstand, dass eine Missionskollekte in St.Martini und in
Wynberg zu Gunsten der Berliner Mission £6:10:0 einbrachte630).

Danach fanden vierzehntagliche Gottesdienste in Wynberg statt631).

Nach der Ankunft Hahns besch10ss die Gemeinde, die Filia1-

Gemeind~ zu Wynberg dar St.Martini-Gemeinde anzug1iedern632). Hahn

und der Kirchenvorsteher Kleinschmidt suchten die zwischen New1ands

und Constantia wohnenden deutschen Lutheraner au~. In seinem Be-
richt liber die dortigen Zustande tei1te er dem Kirchenvorstand mit,

dass die Wynberger ihn gE,beten hatten, ihnen viermal im Jahr an

einem Sonntagvormittag einen Abendmahlsgottesdienst zu halten.

-----------------------------------------------------------------
627) J.Hoge, Lutherse Kerk (Op. cit.),Seite 213.
628) Prot. S.M., Bd.I, 6. 8.1861.
629) Brief an das Landeskonsistorium zu Hannover, 17. 9.1861, im

Pfarrarchiv S.M.
630j Prot. S.M., Bd.I, 8. 2.1869.
631 Ibid., 16. 1.1871.
632 Ibid., 13. 1.1875.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- 152

Das geschah unter der Bedingung, dass sie die Kosten der Vertretung

in der St.Martini Kirche trUgen. Auch wollten die Wynberger in

Zukunft ihre Gelder selber verwalten, obgleich die Einnahmen ge-

ring waren. Statt wie bisher zwei, sollten in Zukunft vier Kir-

chenvorsteher gew~hlt werden. Aus ihrer Kirchenkasse hatten die

Wynberger j~hrlich £62:10:0 an die Muttergemeinde fUr die Bedie-

nung zu zahlen. Zu den Gemeindejahresversammlungen der St.Martini-

Gemeinde sollte die Filiale zu Wynberg zwei Vertreter senden. So

sollte auch St.Martini zwei Vertreter zu den Gemeindeversammlungen
in Wynberg senden633).

Von da an fanden alle drei Monate Kirchenvorstandssitzungen

in Wynberg statt. Auf den Sitzungen des Jahres 1875 befasste man

sich ausschliesslich mit Geldangelegenheiten. In der ersten Kir-

chenvorstandssitzung im Jahre 1876 wurde von Pastor Dr. Hahn mit

dem Wynberger Kirchenvorstand 'die Notwendigkeit einer Sonntagsschu1e,

die eine Vorlauferin einer spateI' zu errichtenden Tageescbule eetn

sollta, besprochen. Allo vierzehn Tage sollte der Sonntagsschu1-

unterricht erteilt werden. Man erhielt die Erlaubnis, die Sonntags-
sehule in der Sehule zu halten und hatte als VergUtung monat1ich

2/6 zu zahlen.' DeI' Sonntagsschulbesuch war befriedigend. Regal-

mr:1ssigkamen in Wynberg ~;wischen 30 und 40 Kinder in den Unter-
. ht634)r1.C • •

Nachdem sein Sohn Carl Hugo Hahn aus Deutschland angekommen

war,Ubergab Dr.Hahn diesem die Bedienung dieser Filiale, somit
auch den dortigen sonntagSSChulunterricht635). Er selbeI' bezeigte

weiterhin ein reges Interesse fUr die Filiale und die Sonntagssehule
und sorgte dafUr, dass die besten Leistungen erzielt wurden. Auch

erstattete er regelmr:1ssig dem Kirchenvorstand der St.Martini-

Gemeinde Bericht Uber die Entwicklungen in dor Filiale und half
mit seinem Vorstand der Filiale, sobald dies n~tig schien.

Ende des Jahres 1879, vier Jahre nech Ankunft seines Sohnes,
-----------------------------------------------------------------
633)
634)
635)

Ibid., 8. 2.1875.
Ibid., 3. 1.1876,
Ibid., 24. 1.1876.

13. 3.1876 & 17.11.1876.
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bat Dr. Hahn um das Geha.lt eines zweiten Geistliehen •. :ra die

Filialen zu Wynberg und Paarl won Hahn junr. batreut wurden, soll-

ten sia ~r das Gehalt a.ufkommen636). Hahn hoffte, dass sie sich

mit der Zeit zu ainer Gemeinde zusammsnsehliessen und sieh von dar

Muttergemeinde unabhangi.g machen wUrden.

Die Gemeinde zu Wynberg erbot sich kUnftighin jahrlich £120

als Beitrag zum Gehalt i.hres Seelsorgers zu zahlen637). Die

St.Martini-Gemei.nde ver2:ichtete auf weitere Zah1ungen aus der
Kasse der Filiale638).

De.Unterhandlungen mit derholl!ndtsch-lutherischen Gemeinde

zun1:tehstfeh1schlugen und man nicht deren Ki.rcha in Wynberg erwer-

ben konnta, baschloss di.e deutsche Gemeinde zu Wynberg ainen F~nds

zur Errichtung ainer eiganen, bescheidenen Kirche zu grUnden639).

Fast adhtzehn Monate sp1:ttarwurden die Unterhandlungen fortgefUhrt.

Das Ergebnis war ein Abkommen, dassdie evangelisch-lutharischa

Gemeinde zu Wynberg die Kirche der eingegangenen Filialgamei.nda

fUr 49 Jahre gagen Zahlung einer jahrlichen Miete von £1 benutzen
konnte640).

Dr. Hahn machte die Gemeinde nunmehr dar auf aufmerksam, dass
sie allen Ernstes Selbst1:tndigkeit zu erstreben habe641). Aller-

dings genUgten dazu die Beitr1:tge der Mitglieder keineswegs. Um

das Ziel zu erreichen,konnte di.e Filiale zu Wynberg sich der

St.Petrifilia1~ zu Paarl anschliessen und mit ihr eine se1bst1:tndige

Gemeinde bilden, oder eine deutsch-eng1ische Schule grUnden und
einen Past on berufen, der zugleich Seelsorger und Lehrer war.
Dann wUrde die Schulbeh~rde hBchstwahrschein1ich eine Unterstut-

~ng gewahren, die einen betr1:tchtlichen Teil des Pfarrgehaltes

decken konnte. Dar 1882 an die Filialgemeinde IlU Paarl gestel1ta

Antrag ~~rde von diaser abgelehnt, da sie sich selbstandig machen

----------------------------------------------------------------
636)
637)
638)
639)
640)
641)

Prot.
Ibid .,
Ibid~ ,
Ibid. ,
Ibi.d. ,
Ibid. ,

S.M., Bd.II, 3.11.1879.
6.11.1879.

13.11.1879.
11.11 •.1878.
30. 5.1881, 4. 7.1881, 5. 9.1881, 3.~0.1881,& 1.11.1881.
10.11.1881.
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und einen vollamtli.chen Pfarrer berufen wollte, der saine ganze

Kra:ft in den Dienst der deutschen evangalisch-lutherischen Gemeinde
zu Paarl stellte642).

..~:.~:
Nachdem Hahn junr. einen Ru:f an die P:farr-

stelle zu Paarl angenommen hatte, verpflichtete sich die Filiale

zu Wynberg i.n ei.nem Brie:f an das Wahlkomitee der St.Martini.-Gemeinde

au:f drei. Jahre j~hrli.ch £125 zum Gehalt des Adjunkten au:fzubringen,

:falls er sonnt~glich dort einen Gottesdienst halte, und ansserde~

die Amts:fahrten und di.e H~l:fte sei.ner Ausrei.sekosten zu zahlen643).

An:fangs hatten die Gottesdi.enste in Wynberg nur alle vierzehn

Tage stattge:funden. Ab Neujahr 1879 fanden an jedem Sonntag Got-

tesdi.enste statt. An den Sonntagen, an denen kei.n Pastor kommen

konnte, wurden von ei.nem Kirchenvorsteher Lesegottesdi.enste gehal-
ten644).

Hahn junr. betreute di.e Fi.li.alezu Wynberg, bis er im August.

1883 nach Paarl Ubersi.edelte. Danach musste Dr.Hahn sie Uberneh-

men, bis sei.n Adjunkt, :Pastor G.W.Wagener, ankam. Dieser Ubernahm
im Februar 1884 di.e Fi.l'iale. Nachdem Dr.Hahn im Oktober 1884 sein

Amt ander St.Martini-Gemeinde niedergelegt hatte, badienta Wagener
die Fili.ale in gewohnter Weise weiter.

Inzwischen hatte Dr.Hahn di.e Ragierung gebeten, dar Filiale

3U Wynberg ai.nen ai.genen Begr!:1bnisort zur VerfUgung zu stellen645),
;Diese bot ihr ein ost1ich von der Kirche naben dem Baptisten:fri.ed-.

ho:f ge1eganes GrundstUck als lutherischen Friedho:f an. Die Fi.lia1e

so11te nur die Vermessungskosten von £20 zahlen646). Man beschloss

die Vermessungskostan ni.cht aus der Kirchenkasse, sondern aus dam

Vorverkau:f von Erbbegr!:1bni.sst~tten zu 5/- pro Grab zu erheben.

1m November 1883 wo11te die Fili.ale die Kirche vergrossern.
Dr. Hahn ri.et i.hr, li.eber das der Ki.rche gegenUber1iegende Grund-
stUck fUr ein P:farrhaus und si.ne Schule k~u:flich zu erwsrben647).

-----------------------------------------------------------------
642)

643)
644)
645)
646)
647)

Prot.
Bd. I,
Prot.
Prot.
Prot.
Ibid. ,
Ibid. ,

S.J.,Bd.I, 11.10.1882 & 19.10.1882.
31.10.1882.
S.J.,Bd.I, 11. 1.1883.
S.M.,Bd.II,11.11.1878.
S.J. ,Bd.!, 10). 9.1883.

17. 4. 18/34,'
5.11.1883,

Auah Prot. S.P.,
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Urn als juristische K5rperschaft auftreten und Eigentum kluflich

erwerben zu k5nnen, konstituierte sich die Filiale als "Deutsche

ovangelisch-lutherische St.Martini-Filialgemeinde zu Wynberg und

Umgegend". Sie Ubernahm die Gemeinde- und Gottesdienstordnung

der Muttergemeinde. Der Pastor und die Kirchenvorsteher wurden

als Treuh~nder der Gemeinde eingesetzt und bevollmlchtigt)namens

der Gemeinde aufz;utrete:nund Eigentum zu erwerben und zu verwalten,

mit dem Vorbehalt, dass kein Eigentum ohne vorherigen Gemeinaebe-

schluss bei absoluter Mehrheit aller stimmberechtigten Gemeinde-
mitglieder veraussert werden durtte648).

Die von der Filiale gestellte Bedingung, dass sonntlgliche

Predigtgottesdienste in Wynberg gehalten werden sollten, wurde

nicht ~otort erfUllt. lm April 1884 versprach Wagener, so bald

wie mBglich monatlich drei Gottesdienste zu halten649). Wenige

Wochen spater richtete er sonntagliche Predigtgottesdienste ein.

Da er aber mit Arbeit Uberlastet war, musste er sich im folgenden

Jahr wieder auf monatlich drei Gottesdienste beschr~nken. Wail die

Filiale die versprochenen £125 im Jahr nicht aufzubringen vermoch-

te, war die Muttergemeinde bereit, den j~hrlichenBeitrag auf
£100 zu vermindern650).

Als dann Pastor J.G.KrBnlein als Missionssuperintendent der
Namamission in SUdwestafrika in den Ruhestand trat und sich nach

Stellenbosch zurUckzog, meinte man, dass Wynberg sibh selbstandig

machen und ihn als Geistlichen berufen kBnne. Zunachst schien

das Vorhaben am Geldmangel zu seheitern. Erst nachdem Wageners

Gesundheit unter der Arbeitslast ~usammengebrochen war und KrBn-

lein ihn vertreten hatte, besehloss die Gemeinde sieh selbst~ndig

zu machen und. di.esen als S.eelsorger zu berufen. Das Kirehengrund-
stUck wurde belastet und ein Pfarrhaus errichtet.

Kronlein trat sein Amt am Neujahrstage 1887 an651).

-----------------------------------------------------------------
648)
649)
650)
651).

Ibid., 20.12.1885.
.Ibi.d., 17. 4.1884.
Prot. S.M., .Bd. II, 9.
"Das Cap1and", Kapstadt,

6.1885 und 4. 1.1886.
1883ff, Nr. 198.
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Ueber die See1enzah1 der Fil ia 1gemeinde sind in den Jahren

~wischen ihrer GrUndung im Jahre 1861 und ihrer Selbst~ndigwerdung

zu Neujahr 1887 nur Andeutungen vorhanden. Parisius sprach in

seinem ersten Bericht an das Landeskonsistorium zu Hannover von

20 Deutschen, die in der Umgegend von Wynberg, Constantia und

Newlands wohnten und sich der St.Martini-Gemeinde angesch10ssen

hatten652). Nach seiner,AmtsUbernahme berichtete Hahn, dass er

122 Erwachsene und 141 Kinder zwischen Newlands und Constantia

aufgesucht habe653). Diese gehorten aber nicht alle zur Filiale

~ Wynberg, denn in seinem Jahresbericht fUr das Jahr 1875 gab ar

an, dass die Filia1e dort etwa 112 Seelen z~h1e654). In seinem

ersten Bericht an da~ Landeskonsist9rium im Jahre 1877 konstatiert

er, dass die Zehlden zu Wynberg gehorenden Mitglieder sich auf

150 bel iaf •. 1m Jahre 11381 klagte Hahn, dass die Fi1iale zu Wynberg

keinen Zuwachs habe, und dass nur etwa90 Familien sich zur Kirche
hielten 655) • In allen anderen Berichten wurden die Wynbergar
Gemeindeglieder mit unter die Mitglieder der Muttergemeinde gerech-
net, und nicht gesondert angegeben.

Die ersten Mitg1ieder der deutschen evange1isch-lutherischen
Fi1 iale zu vlynberg waren in den Jahren 1860 und 1861 als Land-

arbeiter aus Deutschland eingewandert und hatten auf den Farmen

zw~schen Newlands und Constantia Stellungen erhalten odar k1einere

Bauernhofe gepacbtet. Die Kapregierung forderte in den Jahren 1877

und 1878 wieder die Einwanderung einer Anzah1 Deutscher. Von die-

sen hatte sich ei.n betrachtlicher Teil in den ostlich von Wynberg.

gelegenen Fl~chen niedergelassen, wo sie von der Regi.erung k1eine

Parzellen kauften und sich haupts~chlich vom Gemlisebau ern~hrten.
Der Erfolg, den diese Bauern hatten, war so befriedigend, dass die
Regierung sich entschloss noch einma1 deutsche Bauern kommen zu

lassen, von denen sich eine betrachtliche Anzahl in den F1achen

----------------------------------------------------------------
652) Brief vom 17. 9.1861.
653) Prot. S.M.,Bd.I, 22.1.1875.
654) Ibid., 8.11.1875.
655) Prot. 8.M.,Bd.II, 10.11.1881.
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astlich von Wynberg niederliessen. So brachte der Segler "Durban"
am 7. Mai 1883 21 deutsche Familien nach Kapstadt, von denen 12

Parzellen in der Claremontvlakte kauften. Am 7. Juni kamen 20

Famil ien im Segler ".German"an, von denen 13 sich in der Wynberg-

vlakte ankauften. Am 4. Juli brachte der Segler "Arab" 13 Familien

und 2 Junggesellen, die sich alle in der Wynbergvlakte ansiedelten.

Weitere Schiffe brachten Siedler fUr Eerste Rivier und Durban Road

Station (jetzt Bel1vil1e)656). Die meisten dieser Siedler waren

Lutheraner. Fast al1e Namen sind in den Ki.rchenregistern der

lutherischen Gemeinden am Kap zu finden. Durch 'diese Neueinwande-

rung stieg die Seelenzahl der Filiale betr~chtlich. Da sie aber

Anflinger waren', die von Deutschland aus mi ttellos waren und selbst

fUr die Ueberfahrt hierher einen Vorschuss von der Kapregierung

bekommen hatten, waren diese Siedler in den ersten Jahren ihres

Hierseins nicht in der Lage, feste Beitrage an die Gemeinden zu

~ahlen. Daher zagerte die Filiale sich selbstlindig zu machen,

obwohl sie schon eine betrachtliche Mitgliederzahl aufweisen konnte.
Trotz ihrer Armut aber waren diese Deutschen bereit anderen

zu helfen, die noch bedUrftiger waren al~ sie. So wurde im Jahre

1881 in Wynberg sin "Armenfonds" gegrUndet, in den jedes zehnte
Pfund des Gemeindebeitrags eingezahlt w~rde657), und man erhob

sagar eine Kollekte fUr die Heidenmission658).

Ueber das innere Leben derGemeinde liegen keine besonderen
Beri.chte vor. In seinem ~eferat,als or sein Amt an der St.Martini-
Gemeinde und derdnmit verbundenen Fili.ale zu Wynberg Ubernahm,

spricht Dr.Hahn von der "Liebe und Anhlinglichkeit zur lutherischen
Kirc-he" bei den Alten; zugleich befUrchtete er aber, dass der

grassere Teil der Jugend der lutherischen Kirche verloren gehen

wUrde659). Spater klagte er gelegerrtlich Uber die Trunksucht, die
er in Wynberg beobachtete.

-----------------------~-----------------------------------------
656)

657)
.658)
659 )

Staatsarchiv, Kapstadt, Agricultural Immigration Lists,
unclassified, 1882 - 1886.
Prot. S.M.,Bd.II, 10.11.1881 •
Prot. S.M.,Bd. I, 8. 2.1869.
Ibid., 22. 1.1875.
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J. G. KrBnlein.--------------
Als Kronlein die Deutsche Evangelisch-Lutherische St.Johannis-

Gemeinde zu Wynberg Ubernahm, kam er nicht als ein Fremder dahin.

FUnfzehn Jahre zuvor hatte er fast ein Jahr lang der St.Martini-

Gemeinde und ihrer Filiale zu Wynberg als Pfarrverweser gedient,

nachdem Parisius sein runt niedergelegt hatte660). DeI' Kirchenvor-

stand konnte ihm nicht mehr als £150 Pfarrgehalt anbieten. Er

konnte den Ruf nur annehmen, weil er nicht vollst!ndig von diesem

Gehalt abhangig war, da er als emeritierter Missionssuperintendent
noch eine, wenn auch geringe, Pension bezog.

Nach seinem Amtsantritt hatte Kronlein versucht,die Jugend

der Gemeinde fUr den Kirchengesang zu interessieren. Er grUndete

zwei Gesangchore, die demn den Introitus im Gottesdienst im Wech-

selgesang sangen. Am Ende seines ersten Amtsjahres stellte er

den Antrag auf ein& Empor& in dar Kirche fUr diese ChBre. Die

Mittel wurden durch Samm1ung aUfgebracht661) und die Empore konnte
am 11. Mar~ 1888 eingeweiht werden662).

Die deutschen Bauern in der Vlakte hatten von Anfang an zu

dar Filiale zu Wynberg und Umgegend gehort. Als di.ese Filiale

selbstandig wurde, gehBrten sie auch zu der deutschen evangelisch-

1utherischen St.Johannis-Gemei.nde zu Wynberg. \'1eilsie so weit

von der Kirche entfernt wohnten, hatte Kr(5nlein ihnen monatlich

einma1 einen Gottesdienst in der Vlakte gehalten. Zwei der Kir-

chenvorsteher kamen aus der Vlakte. Zu den Gemeindeversarnm1ungen
waren regelm!ssig auch Vlaktebauern erschienen.

Da abeI' aus dar Vlakte kaum regelmassige Beitrage an die Ge-

meindekasse der St.Johannis-Gemei.nde entrichtet wurden; beschloss

der Kirchenvorstand mit den Bauern in der Vlakte wegen ihren Bei-
tr!ge zu verhandeln. Es k~I!1 nicht auf die Hohe der Bei tr!ge an,

sondern darauf, dass jedes Gemeindeglied, naah VermBgen regelm!ssig
--------------------------------------------------------------------
660) Siehe oben, Seite ~51- 53.
661) Prot. S.J., Bd.I, 12.12.1887.
662)) "Das Caplar:d", Kapstadt, 1883ff, Nr. 259.
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etwas zur Erha1 tung der Kire-he beitrug663) • Infolgedessen kam
niemand aus der V1akte zu der n~chsten Gemeindejahresversamm1ung.

DB sie so wenig Interesse an' dar Gemeinde zeigten, so11te dar Pas-
tor fortan nur an den ~?;weiten Fe sttagen einen Predigtgottesdianst
in dar Vlakte halten664).

1\9. die Gemeinde Kr()n1ein untersagt hatte, dort Predigtgottes-
dienste zu halten, richtete er vierzehntagige Lesegottesdienste

ein, die von den Gemeindeg1iedern gehalten wurden. Auf den nach-

sten Jahre sversamm1ung der Gemeinde be stand fas"t ein Dritte1 dar

erschienenen Gemeindeglieder aus Bauern aus der V1akte. Man be-

schloss nun, dass regelmassig am letzten Sonntag des Monats ein

Predi.gtgottesdienst in der Vlakte gehalten werden sollte. Auch

wurden, wie im verflossenen Jahre, Lesegottesdienste zweimal im
665)Monat vurgesehen •

Da die Beitrage den Gemeindemitglieder besser hereinkamen als
frUher, und die Frau des Pastors eine besondere Sammlung veranstal-

tete, konnte der Hauptteil der Baukosten des Pfarrhauses bis Ende

1890 beglichen werden. Aus freiwil1igen Spenden konnte im Jahre
1890 auch noch ein neues Harmonium angeschafft werden. Auch stif-

tete die Gattin des Kirchenvorstehers Holdt ein sch()nes si1bernes
666)Abendmahlsgerat •

Am 6.Januar 1891 feierte die Gemei.nde ihr orstes Missions-

fest unter den Eichen auf dem Hof des Farmers J.Ellmann. Von nah

und fern waren Besucher gekommen, die wieder ein Mi.ssionsfest mit-

erleben wollten, wie sie es in ~hrer alten Heimat gewohnt waren667).
Die Missionskollekte, die an dem Tage erhoben wurde, betrug

£28:13:10 und wurde zur Halfte der Hermannsburger Mission, zur
Halfte der Rhei.nischen Mission fUr ihre Arbeit unter den Namas

d n . 668)un vamaras geschLckt •

Das Interesse fUr die Mission wurde durch dieses Missionsfest
----------------------_._------------------------------------------
663) Prot. S.J.,Bd. I, 3. 4.1888.
664) Ibid., 3.12.1888.
665) Prot. S.J., Bd.II, 25.11.1888.
666) Ibid., 14. 4.1890, 6.10.1890 & 24.11.1890.
667) "SUdafrikani.sche Zeitung", Kapstadt, 1891ff, Nr. 28.
668) Prot. S.J.,Bd.II, 14. 4.1891.
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angeregt mit der Folgs, dass die Beitrt!ge fUr Missionszwecke er-

heb1ich stiegen. In'der Folge fanden weitere Missionsfeste

'statt669). Ausserdem wurde in Wynberg w~hrend der Amtszeit Kron-

leing noch direkte Mission getrieben. In Kapstadt befand sich da-

mals eine, wenn auch verh~ltnism~ssig kleine Zahl Bergdamaras.

Unter diesentrieb Kron1ein Missionsarbeit. Die Gottesdienste

fanden in der lutherischen Kirche zu Wynberg statt. Auch nach

dem Tode Kronleins wurde sie fUr diesen Zweck zur VerfUgung ge-

stellt670). 1m Jahre 1890 berichtete Kron1ein der Gemeinde: dass

er im Laufe des Jahres unter den Bergdamar~s in Kapstadt 14 Er-

wachsene und 6 Kinder getauft, 1 Paar getraut und 3 beerdigt
habe671) •

{,

Nachdcm KronlAtn zwei Jahre lang Pastor der St.Johannis~

Gemeinde gewesen war, beschloss der Xirchenvorstand, sein Geha1t

um £1 im Monat zu erhohen. In jedem Jahre sollte ihm dann'noch

eine weitere Zulage von £1 im Monat gewahrt werden, bis das Gehalt

auf £200 im Jahr gestiegen war672).

1m Jahre 1890 wurde ein Saal fUr £150 errichtet, der als Kon-

firmandenraum benotigt wurde. 1m selben Jahr wurde dor neue Fried-

hof verschonert und ein Kronleuchter angeschnfft. Der Gemeinde
in der Vlakte wurde der noch fUr die Schu1e zu zahlende Betrag

von £60.er1assen. Trotz disser Mehrausgaben konnt~ die St.Johannis-

Gemeinde regelmassig jahrlich £100 von der Gemeindeschuld abtragen,
die zu Ende des Jahres 1891 nur noch £200 betrug673).

Auf dem Missionsfeste des Jahres 1892 zog Pastor Kron1ein sich

durch Regen eine schwere Grippe zu. Er erlag ihr am 27. Januar

1892.
In den wenigen Jahren seiner Amtszeit war eine grosse Ver~n-

derung in der Gemeinde eingetreten. Aeusserlich gesehen hatte

sie grosse Fortschritte gemacht. Von einer armen Filia1e, die

669)
670)
671)
672)
673)

Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid.,
Ibid. ,

23.11.1891.
9. 2.1892.

24.11.1890.
1. 4.1889.

21. 7.1890 und 23.11.1891.
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nicht die abgemachte Zahlung fUr die kirch1iche Betreuung zu 3ah-

len im Stande war, hatte sie sich zu einer se1bstllndigan Gemeinda

entwicke1t, die ein grosses GrundstUck mit einam garllumigen Pfarr-
haus basass. Neben diesem Pfarrhaus stand dar Konfirmandensaal.

In dar Kirche war eine Empore eingarichtet und ein grosses Kir-

chenharmonium

415 im Jahre

1891 auf 704

angeschaf:ft. Die Zah1 der Kooounikanten war von

1886674)von Jahr zu Jahr gestiegen, bis sie im Jahre
stani75) •

Noch bedeutsamer aber war die Aenderung in der geistigen Ein-

stel1ung der Gemeinde. Sie hatte gelernt, an andere zu denken

und freudig zu'geben, wo Gaben benotigt wurden. Wahrend Wagener

Uber die Strei tsucht in der GemeindE" gek1agt und voe: "ZungensUndenr,

gewarnt hatt9, ~or.~te Krc~lein im Jahre 1889 von der Eintracht und

dem Frieden in der Gemeinde berichten676). Seine letzte Jahres-

versammlung schloss er mit einem Dankeswort, in dem er Freude und
Zufriedenheit aussprach Uber die Friedfertigkeit und EinmUtigkeit

in der Gemeinde675). Als Wagener nach Kr~n1eins Tad a1s Pfarrver-

weser sieh der hirtenlosen Gemeinde annahm, fiel aueh ihm die

Friedfertigkeit und EinmUtigkeit und die christ1iehe Denkart der
Gemeinde auf677).

Dam See1sorger, dem sie so viel verdankte, wollte die Gemein-

de gern ein b1eibendes T)enkmal in der Kirehe setzen. Ein Gemein-
deg1ied braehte aus eigenem Antrieb

sehiedenen See1sorger an der 1inken

denken an ihn stiftete die Gemeinde

eine Gedenktafel fUr den abge-
Kirehenwand an678). Zum An-
auch ein Altarbi1d679).

-----------------------------------_.- ..'-------------------------
674)
675)
676)
677)
678)

Prot.
Prot.
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,

S.J., Bd. I,
S.J., Bd.II,

25.11.1889.
9. 2.1892.
4. 4.1892.

13.12.1886.
23.11.1891.
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H. BraC'k10.-----------
Nach Kronleins Tad wurde die deutsche evangelisch-lutherische

St.Johannis-Gemeindo_zu Wynberg i.nteri.mi.stischvon der St.Marti.ni-

Gemeinde zu Kapstadt versorgt. Sie entrichtete dafUr monatlich
£10 an die Muttergemeinde679).

In Kapstadt war neben Pastor Wagener damals der zweite Geist-

1iche F. Kramer t~tig, der in erster Li.nie fUr die Fi.lialen ver-
antwortlich war und nun auch Wynberg betreute.

Zunachst wurde der Kirchenvorstand auf zwo1~ Mitglieder erwei-

tert und mit der Wahl eine s neuen See1sorgers.-bo.o,n:ftrngt680) •

Nachdem man die rheinischen Missionare Kreft und Weber in Erwa.gung

gezogen und abgelehnt hatte, beschloss man das Landeskonsistori.um

urn Ernenriung ei.nes geei.gneten Geist1ichen zu bitten. Auch beschloss
man. das Gehalt auf £200 zu erhohen681).

De das Landeskonsi.storium sich mit der Wahl Kramers einver-

standen erklarte, wurde diesem die Pfarrstelle angetragen682).

Diese Wahl fUhrte indessen zu einer Spaltung, da einige Gemei.nde-

glieder ihn ablehnten683). Weil di.es~ Spa1tung den Bestand der

Gemeinde gefahrdete, tra.t Kramer freiwillig zurlick684). Das Kon-

sistorium genehmigte den Rlicktritt Kramers, und sandte Pastor

H. Brackl0 aus Hannover als See1sorger an die St.Johannis-Gemeinde

zu Wynberg. Dieser wurde am 1. Januar 1893 von Wagoner einge-
fUhrt685).

Ueber die elf Monate, in den en Wynberg von St.Martini aus

versorgt wurde, berichtet Wagener nur kurz, dass er in dieser Zeit
45 Taufen, 20 Beerdigungen und 10 Trnuungen in der St.Johannis-

Gemeinde vo11zogen habe. 1m Laufe der Monate hatten 706 am Abend-
mah1 tei1genomP.1en. Die G-emeinde hatte reichl iche Spenden zum
------------------ ------~--_._-----_._-----------------_.----------
679 )
680)
681)
682)
683)
684)
685)

Prot.
Prot.
Ibid. ,
Ibid. ,
Prot.
Ibid. ,
Ibid.,

S.M., Bd.II,
S.J., Bd.II,

9. 2.1892.
28. 8.1892;

S.J., Bd.II,
30.10.1892.
4. 1.1893.

16. 2.1892.
7. 2.1892.

auch Prot. S.~., Bd.II,
18. 9.1892 und 20.10.1892.

6. 9.1892.
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Gedtlchtnis Kr~nleins gl3samme1t,ausserdem Liebesgaben nsch Hamburg
und Russland geschickt.

In der ersten Kirchenvorstandssitzung ste11te der neue Pastor

fest, dass ihm ausser seinem Gehalt von. £200 noch verschiedene Ge-

bUhren zustanden, wie monat1ich 1/- von jedem Konfirmanden und 4/-
fUr jede Trauung. Er bat den Vorstand, diese GebUhren durch die

Kircrhenkasse f1 iessan :;:;ulassen, am Jahre sende mit ihm abzurechnen,

ihm inzwischenaber monatlich £1 aus der Kirchenkasse zu zah1en.
Der Vorstand war damit einverstanden686).

Vierteljlhrtge Vorstandssitzungen fanden nicht mehr statt.

Vor der Gemeindeversamm1ung wurde sine Kirchenvorstandssitzung ab-

gehalten. In dieser tei1te der Vorstand Pastor Brack10 mit, dass

die Verbuchune dar verschiedenen GebUhren fUr den KassenfUhrer

unnotige Be1astung be1eutete und dass der Vorstandnicht mehr berei t

sei, die GebUhren einzusammeln und zu Jahresschluss mit ihm abzu-
rechnen687).

In setnem ersten Jahresbericht klagte Bracklo darUber, dass

die Ko11ekten sehr zurUckgegangen waren, und dass die Samme1bUchse
im Pfarrhause in diesem Jahre um £14 weniger eingebracht hatte als

im vergangenen Jahre. Besonders betrUblich fand er es, dass gar

keine Beitrlge fUr die Mission eingeflossen waren. Er berichtete

ferner, dass FrI. Kreft, die jUngste Pflegetochter Pastor Kr~n1eins,
den Damaras an jedem Sonntag im Konfirmandensaal ei.ne Andacht ge-
halten habe. Er war dankbar fUr die Aufnahme, die ihm von der Ge-

meinde zu Teil geworden war, und~ur das freundschaft1iche Verhalt-
nis mit der St.Martini-Gemeinde688).

Auf dar Gemeindejahresversammlung wurde der Antrag gestellt,

jlhr1i.che Basare zu veranstalten, urn die Finanz1age aUfzubessern689).

Weder in den Proto}~ollen noch im Jahresbericht fUr seih ers-

tes Amtsjahr erwahnt Bracklo etwas von einer deutschen Schule in
Wynberg, oder auch nur von einem Plan, eine solche zu errichten.
-----------------------_._---------------------------------------
686) Ibid., ? 5.1893.
687) Ibid., 30.11.1893.
688) Jahresbericht 1892/93.
689) Prot. S.J., Bd.II, 30.11.1893.
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Und doch trug er sich schon gleich nach seiner Ankunft mit dem Ge-

danken, eine Schu1e zu grUnden. Zwar gab es in der Vlakte fur die

dortigen Gemeindeglieder eine Schu1e, doch war die Entfernung dort-

hin fUr die meisten Kinder der St.Johannis-Gemeinde zu gross.

Pastor Kronlein hatte sich damit begnUgen mUssen, zweimal wechent-

lich, im Anschluss an den Konfirmandenunterricht, noch Elementar-

u~terricht zu ertei1en690). Brack10 regte schon vier Monate nach

seiner EinfUhrung als Pastor der St.Johannis-Gemeinde, nicht etwa

in seiner Gemeinde selbst, sondern in einer Zusammenkunft des

"Al1gemeinen Deutschen Vereins" die Schulfrage an. Di.eser Verain

war im Jahre 1891 zur Pflege dar deutschen Sprach~ in den zwei. eng-

lischen Kolonien und den zwei holl~ndischen Repub1iken im sUdlichan

Afrika in Kapstadt gegrUndet worden und hatte in allen Stldten
und Derfarm, in denen Deutsche wohnten, seine Zweige691). Es ge-

lang Bracklo zwanzig der anwesenden Vereinsmitg1ieder von dar Not-

wendigkeit einer deutsch-englischen Schu1e in Wynherg zu Uberzaugen,

so dass sie je £20 fUr eine solcha zu grUndende Schu1e garantier-
ten692) • Wenige Tage splter kUndigte er im Gottesdienst an, dass

die Absicht bestehe, in Wynberg eine Schu1e zu grUnden. Er forderte
die Gemeinde zur Mitwirkung auf. Es dauerte aber noch l~ngere

Zeit, bevor die notigen Vorbereitungen getroffen waren.

Die garantierte Summe konnte auf die Dauer nicht genUgen.
Die Gemeinde selber war zu arm, eine Privatschule grUnden zu kennan.

Han brauchte vor all em Elin GrundstUck, auf we1chem die Schule er-

richtet werden konnte. Die Gemeinde besass das GrundstUck, auf

dem das Pfarrhaus stand. Es war fUr eine Schu1e, wie Brack10 sie

plante, zu klei.n. Es golang i.hm, an Hand eines juristischen Gut-

achtens, die Evange1ische Luthersche Kerk zu zwingen, die deutsche

evangelisch-lutherische St.Johannis-Gemeinde zu Wynberg als Eigen-
tUmerin des KirchengrundstUckes anzuerkennen693).

----------------------------------------------------------------
690)
691)
692)
693 )

Ibid., 12.11.1889.
"SUdafrikanische Zeitung", Kapstadt, 1891ff, Nr. 40.
Ibid., Nr. 167.
Jahresbericht 1893/94.
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Braeklos n~ehster Sehritt war die Sieherung st~ndiger Einnahmen.

In einem Brief vom 20. September 1893 trat er an die Sehu1behorde

der Kapkolonie mit der Bitte heran, eine von seiner Gemeinde zu

grUndende Sehu1e zu untarstUtzen. Er teilte mit, dass sieh etwa

70 Kinder fUr diese Sehule angemeldet h~tten. An 14. Februar er-

klarte sieh die Behorde bereit, eine solehe Sehule zu unterstUtzen

naehdem ein geeignetes Gebaude erriehtet und ein Sehulleiter ange-

steIIt worden war, der genUgend Eng1iseh beherrsehte, und eine Leh-

rerin, die den Handarbeitsunterrieht ertei.len konnte. Av,ch solIta

zuvor das.notige Sehu1mobi1iar angesehafft werden694).

Der Fortbestand der Schule sehien jetzt gesiehert. Braeklo

ersuehte die Gemeinde, einen Teil des Kirchgrundes abzutreten. Es

entspann sieh in der Gemeindeversammlung eine Debatte darUber, we

die Grenze gezogen werden solle, naeh der die Kinder verpfliehtet

sein sollten entweder zur VIakte Sehule, oder zu der neuzugrUnden-

den Sehule in Wynberg zu gehen. Ueber diesen Punkt konnten sieh

die Gemeindeglieder nieht einigen. Daher wurde die Debatte un-

terbroehen, und nur die Frage des GrundstUekes saehlich besprochen.

Die Gemeinde fasste den Besehluss, das von Braeklo erbetene Grund-

stUek fUr eine Sehule abzutreten695).

Soweit waren die Saehen gediehen, als Braeklo dem Ki.rehenver-

stand mitteilte, dass er zu heiraten beabsiehtige. Er bat urn

Urlaub zu einer Deutsehlandreise mit vollem Gehalt fUr ein halbes
Jahr und ver1angte, dass die Gemeinde die Pr~mien fUr eine Lebens-

versieherung fUr £1000 zahlte, urn seine Frau sieherzustellen.

Dagegen wollte er sieh verpflichtenauch n~eh Ablauf seines Vertra-
ges bis zum 1. Januar 1900 Pastor der St.Johannis-Gemeinde zu \~yn-

berg zu bleiben. Der Vorstand gewahrte ihm den Urlaub und beschloss

einstimmig, die Pramien der gewUnsehten Lebensversicherung zu zah-
len696). Am 23. Mai reiste er ab697).

----------------------_._----------------------------------------
694) Akten: IISehule: UnterstUtzung durch die Kapregierung Feb.

1894 bis 190411, tm Pfarrarehi v S.J.'
695) Prot. S.J., Bd.II, (Einlage)'22. 4.1894.
696) Ibid., 6. 5.1894-.
697) Jahresberieht 1893/94.
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Wiihrend seiner Abwesenheit ha.tte die Schule gebaut werden

sollen • .Als er zurUckkam,-'se.her aber, dass nur das Fundament ge-

legt worden war698). Es war unmoglich das Gebaude vor Schulan-
fang zu errtchten.

Braeklo war aber fest entschlossen, die Eroffnung der Schule

nicht aufzuschteben. Statt in dem geplanten Schulgebaude wurde

der Unterricht tm Konfirmandensaal erteilt. Als Sehulletterin

hatte er FrI. Wilhelmine Bahlcke angestellt. Sie trat ihr Amt am
4. Marz 1895 an699).

Statt der erwarteten 70 SchUler erschienen nur 35. Di.ese

waren a11e in anderen Schulen gewesen. Daher wei.gerte sich die

Schulbehorde eine UnterstUtzung zu zah1en. Bracklo wies darauf

hin, dass er die Schule nur auf das Versprechen der Behorde hin

gegrUndet hatte. Die Gemeinde konnte sieh unmoglich eine Privat-

sehule leisten. Die Zahl der Kinder wuchs von Woche zu Woche.

So war die SchUlerzahl schon auf 44 gegtiegen. Darauihin gewiihrte

die Behorde am 21. August mit rUckwirkender ~raft vom 1. April 1895

eine UnterstUtzung von £30, versprach auch eine erhohte UnterstUt-

zung, falls mehr SchUler aufgenommen wUrden, die noch keine Schule

besucht hatten. Dagegen forderte die Behorde, dass dann eine

grossere Schule erbaut und eine zweite Lehrkraft angestellt werde.

Auf Bracklos Erkla.rung hin, dass die Gemeinde vorlaufig wegen

Geldmangel~ keine zweite Lehrkraft anstellen konnte, jedoch ein
Schu1gebaude errichte, schrieb die Behorde am 8. Oktober 1895,

dass eine UnterstUtzung von £30 vom 1. April an bestehe und dass

eine weitere UnterstUt~~ung von £20 fur eine zweite Lehrkraft ge-
zahlt werden wUrde, sobald man eine solche angestellt habe700).

Die Schula wurde anfangs als "Missionssehule" bezeichnet.
Die ihr gewahrte UnterstUtzung war die hochste, welche die Schu1-

beharde einer MissionsBchule zu zahlen berechtigt war. 1m Jahre

1898 wurde die Schule als "Kirchenschule" bezeichnet und stieg die

-------------------------------- ---~-----------------------------
698) Jahresbericht 1893/94.
699) Bericht an das Deutsche Konsulat, Kapstadt, 1. 5.1896.
700) Akten: "Schule: UnterstUtzung durch die Kapregierung, Feb.

1894 bis 1904".
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UnterstUtzung auf £48 fUr die Schulleiterin und £30 fUr die zweite

Lehrkraft. Vier Jahre spater wurde die UnterstUtzung der Sehul-
behorde auf £108 im Jahr erhoht70l).

Als die Schu1behorde sieh im Jahre 1895 geweigert hatte, ir-

gend ZuschUsse zu zahlen, hatte sieh Braeklo durch das Deutsche

Konsulat zu Kapstadt an die Deutsche Reiehsregierung gewandt und

diese um Beihilfe gebeten. Sie gewahrte der Schule fUr das Jahr

1895/96 eine UnterstUtzung von 1000 Mark. Von da an zahlte die

Reichsregierung bis zum Jahre 1902 einen jahrliehen Zusehuss von

1000 Mark. 1m folgenden Jahre betrug der Zuschuss nur 900 Mark,

da die meisten Sehu1zuschUsse vergeben waren, ehe das Gesuch der

Wynberger Schule einlief. DafUr sehickte die Reichsregierung im

Jahre 1904 1250 Mark, 1905 £52:10 und 1906 und 1907 je 1500 Mark.

Von 1908 bis 1914 betrug die j~hrliehe UnterstUtzung der Schule

wieder 1000 Mark. 1m Jahre 1908 wurde die Hochstzahl der SchUler
erreicht: 130 SchUler702).

Seit ihrer Selbsti~ndigwerdung war die St.Johannis-Gemeinde

gewachsen. Das Kirchengebaude war zu klein geworden. Daher wurde

in der Jahresversamm1u:~g 1894 einstimmig beschlossen, die Kirche
dadurch zu vergrossern:. dass di.edarnelige Sakri.stei.zu dam Ki.J!'ehen-

sehiff gefUgt und ei.neneue Sakristei engebaut wurde. De~~VoFst~

wurde erweitert, da~it er die Umbaute~ besser beaufsichtigen, vor~
ller aber noah gewisse Verhandlungen nit der Evangelisehe Luthe.rsche
Kenk fUhren konnte703).

Zwar war das Eigentumsrecht bezUglich des GrundstUcks, auf
dem die Kirche stand, anerkannt, doch war diese noch nicht der

deutsehen Gemeinde zugesprochen worden. Die Evangeli8ch Luthersche
Kerk hatte vie1mehr die deutsche evangelisch-lutherische St.Johan-

nis-Gemeinde ersucht, diF Kirche zu kaufen.

1m Jahre 1881 war ein Mietsvertrag zwischen der dama1igen
deutschen evangelisch-lutherisehen Fi1ia1gemeinde zu Vlynberg und
-----------------------------------------------------------------
701) Akten: "Schule: UnterstUtzung durch die Kapregi.erung, Feb.

1894 bis 1904".
702) Akten: "Schule: UnterstUtzung durch das Deutsche Reich ab

1. Mei 1895".
703) Prot. S.J., Bd.II, 29.11.1894.
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austraten und Pastor Wagener baten, sie in die St.Martini-Gemeinde
709). 710)aufzunehmen • Wageners Sch11chtungsversuche schlugen fehl •

Diesen 23 Fami 1ienvi.Hern schlossen sieh noeh wei tere 23 an. Am

25. Mai 1896 seh10ssen sie sich zu einer Fi1ialgemeinde del'St.

Martini-Gemeinde zusa~len7ll). Sechs Jahre sp~ter machten sie sich

unter dem NamenlIDeutsche Evangelisch-Lutherische Zions-Gemeinde

in der::Vlakto" selbsiHi:rid.ig712) •
Bis zu diesem Zei.tpunkt hatte zwischen del' St.Martini-

Gemeinde und del' St.Johannis-Gemeinde ein freundschaft1iehes Ver-

h~ltnis: bestanden. Als del' Synodalausschuss, dem die Vlakteange-

legenheit vorgelegt wurde, und spateI' auch del'Bevollm1:lchtigte des
Landeskonsi.storiums zu Hannover, Dr. Petri, auf seiner Visitations-

reise del'St.Johannis-Gemeinde die Schuld am Bruche zuschrieben,

wurde di.eses Verha1tni.s gestort. Die Gewohnhei.t, dass St.Martini
zu del'Jahresversamm1ung del'St.Johannis-Gemei.nde stets zwei Ver-

treter schi.ekte, und dass wiederum St.Johannis durch 2wei.Abgeord-
nete auf del'Jahresversamm1ung del'St.Martini-Gemeinde vertreten

war, harte mit einem Schlage auf. Die St.Johannis-Gemei.nde lehnte
sieh gegen Wagener, gegen die Muttergemeinde und gegen den Synoda1-

ausschuss auf. Nul' mit MUhe ge1ang es Bracklo sie dazu zu bewegen,

ni.cht sofort aus dem Synoda1verband auszutreten713).

Abel' auch in del'Gemeinde selbst war die Aufregung gross.

Eine ausserordentliche Gomeindeversamm1ung wurde im August 1896
einberufen. Stimmen wurden laut, dass del'gesamte Kirchenvorstand

sich als unf~hig gezeigt habe und daher abtreten so11te. Aueh

wurde Bracklo als Pastor del'St.Johannis-Gemeinde abgelehnt. Er

war berei t sein Amt niederzulege'n. Del' Bruch i.n den Geme-inde,riG

hatte ihn tief enttauscht. Seine Gattin hatte aus Gesundhei.tsgrUn-

den kurZi Zuvor nach Deutschland reisen mUssen. Er sagte del' Ge-
meinde, dass er sieh den WUnschen del'Mehrheit fugen wUrde. Von

----------------------_._----------------------------------------
709) Prot. S.M., Bd.III, 10. 3.1896.
7101 Prot. S.J., Bd. II, 16. 3.1896.
711 Akten: "Kirche", GemeindegrUndungsurkunde, im Pfarrhause Z.G.
712 Jahresbericht, Z.G., 1901702.
713) Prot. S.J., Bd. II, 15. 8.1897.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- 170 -

den 50 stimmberechtigten Gemeindegliedern, die zugegen waren, stimm-
te die Mehrzahl fUr ihn714).

Wenige Tage nachdem 23 Vlaktebewohner ihren Austritt aus der

St.Johannis-gemeinde e:rk1~rt hatten, waren einige der DUnenbewohner,

die zwischen Wel tevredl3n und Klipfontein wohntsn, an Pastor Bracklo

mit der Bitte herangetreten, ihnsn monatlich einmal einen Gottes-

dienst zu halten, da si.ezu weit von Wynberg entfern~ wohnten, urn
regelm~ssig dort zur Kirche zu gehen. Auch sollte eine Schula

gegrUndet werden. Sis wollten gern eine kleine deutsche evangelisch-

1utherische Gemeinde btlden und waren bereit, s~mtliche Beitr~ge

und EinkUnfte an die St.Johannis-Gemeinde abzutreten. Brack10

hatte mit Zustimmung des Kirchenvorstandes ihnen eine Zusage ge-

geben715). Nach Ludewig war die Ermordung eines Schulkindes auf

dem Schulwege der unmittelbare Anlass zu der Bitte disser DUnen-

bewohnsr. Der erste Gottesdienst so11 am 22. April 1896 im Hause
716)des Farmers Carl Meyer stattgefunden haben •

Pastor Bracklo wurde gebeten, monatlich einmal, an einem Wo-

chentage, in Klipfontein ainen Gottesdienst zu halten. Auch an

jedem zweiten hohen Festtage wUnschten die dort wohnenden Dsutschen
eirren Predigtgottesdienst. Sie wollten als eine Filiale dar St.

Johannis-Gemeinde betrachtet werden. FUr die kirchliche Versorgung

wollten sie viertelj~hrlich £5 zahlen. Die St.Johannis-Gemeinde

unterstUtzte das Gesuch der DUnenbewohner einstimmig. Damit der
Pastor leichter Hausbesuche machen und monatlich zu den DUnen fah-
ren konne, beschloss die Gemeinde tiin Pferd und eine Karre anzu-
schaff en und fUr Unterhaltung diesas Fahrzeuges und das Putter des
pferdes j~hrlich £20 zu zahlen. Zur Anschaffung des Pferdes und

des Fuhrwerkes sollten freiwillige -Beitrage in Wynberg und in K1ip-

fontein durch Sammellisten erhoben werden. Meyer schenkt& ein

GrundstUck zur Errichtu:ng einer "Schulkapelle", die am 6. Mai 1897

----------------------_._------------------------------------------
714) Ibid., 30. 8.1896.
715) Ibid., 15. 7.1896.
716) H. Ludewig, Geschichte der deutschen ev.-1uth. St.Johannis-

Gemeinde zu Wynbe:rg, 1861 - 1911, Braunschweig, 1911,
Seite 70 & 71.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- 171 -

eingeweiht werden konnte717). Meyer nannte das geschenkte Grund-
stUck "Neu-Eisleben", vielleicht weil er selber aus Eisenaoh

stammte. Nach dem GrundstUck wurde die Filiale die Gemeinde

Neu-Eisleben genannt.

Bis Ende August gelang es Bracklo, die Gemeinde dazu zu be-
wegen, noch nicht mit der Synode zu brechen. Dann aber berief

diese eine ausserordentliche Gemeindeversammlung, a.uf der die

Stellung zur Synode, die damals sieben Gemeinden !liahlto,eingehend

besprochen wurde. Abgesehen vom Pastor erklarten die Anwesenden ein-

stimmig, dass sie aUS der Synode ausseheiden, aber sieh nicht von

dem Landeskonsistorium zu Hannover l<5sen wollten. Bracklo teilte

dies im Auftrag der Gerneindeversammlung dem noch auf seiner Visita-

tionsreise in der Kapkolonie sieh befindenden Bevollm~ehtigten des

Konsistoriums, Superintendent Dr. Petri, birieflich mit718). Dies3r

antwortete, dass das Konsistorium nieht gestatten kanne, dass eine

Gemeinde sich von der Synode lose und doeh noeh unter dem Sehutze

des Konsistoriums bliebe, und ersuchte die Gemeinde trotz gefass-
ten Beseh1usses weiterhin Mitglied der Synode zu bleiben und noch

. 719)am folgenden Sonntage Vertreter zu der Synodaltagung zu w~hlen •
Die Vertreter wurden auf Petris Wunsch hin gewahlt und zur Tagung

der Synode abgesandt720). 1m naehsten Jahre zahlte die Gemeinde

naehtrag1ich die Synodalbeitrage fUr die Jahre 1896 und 1897 und

gleiehzeitig aueh den Beitrag fUr das Jahr 1898721).

Braeklo hatte sieh ursprUnglich nur fUr drei Jahre an die

St.Johannis-Gemeinde zu Wynberg gebunden722), sieh aber dann ver-
pfliehtet bis zum Januar 1900 zu bleiben723).

Damit sein Naehfolger gleieh naeh seinem Abgang die Pfarr-

stelle antreten kanne, teilte Braek10 der Gemeinde im April 1899

mit, dass> er naeh Ablauf s'eines Vertrags naeh Deutschland zurUck-
zukehren beabsiehtige. Gloiehzeitig traf er die notigen

7]7) .
718)
719 )
720)
721)
722)
723)

Prot. S.J.,Bd.Il,.26.11.189G &.~2. i.1897.
Pfarrarehiv S.J'1 Akten:Bracklo, 7. 9.1897.
Ibid~, 8.10.1897.
Prot. S.J.,Bd.II, 17.10.1897.
Ibid., 6. 6.1898.
Ibid., 5.11.1895.
Siehe oben, Sette 165.
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Vorbereitungen zur Neubesetzung724). Es meldeten sich flinf Bewer-

ber, von denen Pastor H. Baumgarten, frUher aus Berlin und Potsdam,

jetzt zweiter Geistlicher in Kapstadt, Pastor E.K~nigk aus Keis-

kamaho~k und Missionar H. Siebe aus Windhoek vom erweiterten Kir-

chenvorstand der Gemeinde zur Wahl vorgelegt wurden725). Siebe

wurde besonders: empfohll3n, weil er gute Zeugnisse hatte und weil

er als Fremder den frUhl3ren Unfrieden in der Gemei.nde nicht kannte.

Das Wahlergebnis war: Si.ebe 49 Stimmen, Baungarten 19, K~nigk

17Z6). Die Anh~nger Bal~gartens waren mit del'Wahl sehr unzu-

frieden. Es kam zu K1agen, die dem Syz:odalausschuss vorge1egt

wurden. Siebe wurde alB rechtml1ssig'erwl:thlter Pastor anerkannt727).

Baumgartens Anh~nger war&n mit dem Ausspruch des Synodalausschusses

nicht einverstanden und wo11ten sich von del' Gemeinde IBsen, doch

trat nul' ein Mitglied aus der St. Johannis-Gamainde aus728).

Siebe hie1t seine Antrit:tspredi.gt am 1. Januar 1900 und eine Woche
spl1ter Bracklo die Abschiedspredigt729).

Die Amts~ei.t Bracklos war eine Sturm t1.ndDrang Zeit, die mit

Streit anfing und mit Streit endete. Dennoch machte die Gemeinde

wesentliche Fortschritte. Der unermUdlichen Tatkraft Bracklos

verdankt die Gemeinde die kostenlose Anerkennung des Eigentums-

rechtes des KirchgrundstUaks', den Erwerb, zu l1usserst gUnstigen

Bedingungen, der Kirche, we1che s1~ sait 1881 zu einem nominalen

Preis gemietet hatte, die Vergr~sserung des Kirchengebaudes, die
GrUndung del' Schule, die UnterstUtzung diesel' Schula sowohl von
del' Kapschulbehorda,als auch vom Dautschen Reich, ata 'Errichtung

-i.n0r 3chulk[l,pcllo, die GrUndung einer Sch1118 undeiner FiliRl-
gemeinde zu NG"..t-Eisleban.

-----------~------------_._--------------------------------------
724)
725)
726)
727)
728)
729)

Prot. S.J., Bd.III, 16. 4.1899.
Ibid., 11. 7.1899.
Ibid., 16. 7.1899.
Prot. S.M., Bd.III, Einlaga, 26. 9.1899.
Jahresbericht S.J. 1898/99.
H.Ludewig, Ope cit., Seite 47.
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H. Siebe.

Das \hrken von Siebe als Pastor der Gemeinde zu Wynberg wurde

stark durch Geldma.ngel beeintrgchtigt. Die Gemeinde versgumt~ es,

seine Reiseunkosten zu zahlen730). Daa GehBl t d~.Bsis U..m bewilligto,

war ein wahrer Hungerlohn. Mit seinen Einnahmen konn~e er nicht

standesgemgss laben. Beacht8nswert ist ein Brie~, den er am 1.

Mai 1904 an das Landeskonsistorium schrieb, weil er zeigt, wie

entbehrungsreich das Leben eines Pastors an dieser Gemeinde damals
war.

Siebe schrieb: Er mUsss sich weit mehr einschrlinken, als

seine Gemeindeglieder. Seine Frau mUsse die Dienstbotenarbeiten

al1e selber verrichten. Fleisch konne er sich nur leisten, wenn

einmal ein Arbeiter gehalten werden mUsse. Kartof:foln konne er

nur kaufen, wenn sie billig seien. Gewohnlich lebe er von Kaff'ee

und ~uttorbrot. Vier Jahre lang habe er, urn ein wenig mehr zu

verdienen, die KUsterdi'3nste in der Kirche selber verrichtet. Da-

fUr habe ihm die Gemeinde j~hrlich £12 gezahlt. Da er das jetzt

nicht mehr tun kanne, seien seine Einnahmen urn £12 im Jahr gefa1-

len. Ein Pastor in Vlynberg benotige zum mindesten £300 im Jahr
zum Lebensun terhal t'73:.)'0

Siebe konnte die wanigen Angelegenheiten, die er dem Kirchen-
vorstand zu unterbreiten hatte, vor oder nach dem Gotte~dienst

besprechen und schaffte daher die Ub1ichen vierteljahrlichen Kir-
chenvorstandssitzungen ~;chon im zweiten Jahr seiner Aots~oit
ab732) • Bei den informE!llen Besprechungen im Anschluss an den
Gottesdienst wurden keine Protokolle gefUhrt.

Es ist nur ein Jahresbericht aus der Amtszeit Pastor Siebes
vorhandon: dar Bericht liber das Kirchenjahr 1899/1900. Siebe

berichtete, dass die Gemeinde sich die "Deutsche Evangelisch-
Lutherische St.Johannis-Gemeinde" nenne. Innerhalb weniger Jahre
-----------------------------------------------------------------
730)731
732

Prot.
Akten:
Prot.

S.J., Bd.III, 1.12.1903.
Siebe, 1. 5.1904.

S.J., Bd.III, 1.12.1902.
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H. Ludewig.----------
Als Ludewig die St.Johannis-Gemeinde zu Wynberg Ubernahm,

~Uhrte er gleichdie regelmassigen Kirchenvorstandssitzungen und die

Protokol1ierung der Beratungen wieder ein. Auah brachte er die

vernachlassigten KirchenbUchor und Register in Ordnung739).

Da das Harmonium in der Kirche zu schwach war, wurde ein

Orge1fonds gegrUndet, der standig durch Samm1ungen vergrossert

wurde740). Inzwischen ste11te sich heraus, dass die Empore ~ur

eine Orgel zu klein und zu niedrig war. Sie wurde daher ver-
grossert 741) •

Ludewig selber gab als Festgabe zur Feier des fUnfzigjahrigen

Bestehens der..'St.J ohanni s-Gemeinde seine Schrift: "Ge schichte der

deutschen evangelisch-lutherischen St.Johannis-Gemeinde zu Wynberg

bei Kapstadt, 1861 - 1911" heraus742). Mit der Zusammenstel1ung

dieses BUch1eins gab sich Ludewig alle MUhe. Leider aber gab er

keine Que11en. an. Er b'3richtete-, dass das erste Protoko11buch

der St.Johannis-Gemeinde mit einer Kirchenvorstandssitzung vom

28. Marzc 1882 begann und dass die Quellen zur Darste11ung daher

von diesem Datum an reichlicher f1ossen. FUr die Geschichte bis

zum Mar~ 1882 hatte er sich scheinbar auf Ueber1ieferung verlassen.
Da konnte 8S nicht ausbleiben, dass manche Fehler unter1iefen.

Abgesehen v~n einigen Unrichtigkeiten gewahrt das BUch1ein einen

guten Einblick in die Gl3schichte der St.Johannis-Gemeinde zu Wyn-
berg und in die S~h,,!ierigkeiten und Note, aber auch die Opferfreu-

digkei t der Gemeindegli.(3der in den Jahren 1861 bis 1911.

Bis dahin hatte di(3 evange1isch-1utherische St.Johannis-

Gemoinde zu Wynberg in :freund1ichem Einvernehmen mit den Gemeinden

anderer Konfessionen de::-Umgegend gelebt •. Im Jahre 1907 aber ver-
suchte ein reformierter Pastor Smith von Retreat die dort wohnenden
-----------------------.--------------------------------------------
739 )
740)

741)
742)

Ibid., 21. G.1906und 28.11.1906.
Ibid., 21. 9.1906, 13. 5.1908, 8. 6.1910, 23.11.1910,

17. 1.1911, und 27. 3.1912.
Ibid., 19. 4.1911 urrd 10. 8.191I.
Siehe oben, Seite 28.
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Lutheraner fUr seine Ki:rehe zu gewinnen. Es gelang ihm auch,

fUnfzehn Gemeindegliede:r der Wynberger Gemeinde an sich zu ziehen.

Es waren deutschst~mmigEl Lutheraner, die der deutschen Sprache

nicht mehr m~chtig waren und die sieh daher in einer deutschen

Kirche nieht heimi seh :ftlhlten. Ein Gemeindegl i.ed,Langmann, meinte,

sie h!tten die Gemeinde verlassen, da aIle Trauungen dort in deut-
scher Sprache vollzogen wurden und sie die Worte der Trauforme1

nicht verstanden. Ludewig erklgrte sieh bereit, bei Trauungen

solcher Gemeindegli.eder neben der deutschen Trauformel auch die

englische zu verlesen. Damit gaben sieh diese Gemeindeglieder zu-

frieden743). Damit aber die Jugend in Retreat Gelegenheit bek~me
die Muttersprache zu erlarnen, richtete Ludewig im Januar 1908

regelm13.ssigendeutsc}len 1Jnterricht dort sin, besonders fUr dieje-

nigen Kinder, die noch zu.klein waren den weiten Weg zur Lutheri-
schen Schule in Wynberg t~glich zuruckzulegen744). Aueh die zu

Siebes Zeit eingesehlafene Sonntagssehu1e zu Wynberg riehtete Lu-

dewig wieder ei.nund Z'war in ClarelI'"Jnt,in der Claremont Vlakte,

in Ottery und in Retreat. niose Sonntagsschulen wurden abwechselnd

yom Pastor besueht und inspeziert, im Ubrigen von freiwi11igen

He1fern und Helferinnen gelettet745). Zu Weihnachten wurde eine

gerneinsame Weihnachtsfeier mit Bescherung fUr die Kinder der ver-
sehiedenen Sonntagsschulen veranstaltet.

Urn diese Zeit versuehten die ~eu-Irvingianer Einfluss auf die
Mitglieder del' deutsehen evangeliseh-lutherischen St.Johannis-
Gemeinde zu gewinnen und dipse zu sieh herUber zu ziehen, doeh

hatten sie keinen Erfolg746). Dagegen verlor die Gemeinde viele

Mitglieder durch Wegzug. FUr die Handwerker und Kleinbauern waren
die Jahre von 1906 bis zum Ausbrueh des ersten Vleltkrieges

ausserst schwer. Da eine Depression im Lande herrschte, konnten
die Handwerker in vielen F'ti1lenkeine Arbeit finden und mussten

sie sich ausw~rts ein Fortkommen suchen. Die K1einbauern wiederum
------------------------------------------------------------------
743)
744)
745)
746)

Prot. S.J., Bd.III, 27.11.1907.
Ibid., 25.11.1908.
Jahresberichte S.J., 1905/06 und 1908/09.
Ibid., 1907/08 und 1908/09.
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Konfirmanden am Konfirmationstage dar Kircha aine freiwil1ige

Spende gaben755). Es vrurde erwartet, dass der Pastor diese GgbUhren

etnforderte und auch ausserdem die Zahls~umigen ermahnte, ihre

Beitr~ge zu entrichten756). Ludewig sagte gleich zu Anfang, dass

er nicht dazu bereit sei, die Zahls~umigen zu mahnen. Daraufhin

beschloss der Kirchenvorstand, dass die Vorsteher in Zukunft die

S~umigen besuchen ulid personlich mahnen sollten. Diese Massnahme

s-c-he1ntarfolgreich gewesen zusein, donn t1l0~Sgrossen Weg~ugs

von Gemaindegliedern wegen der schweren Zeiten, und trotz der Tat-

sache, dass Neu-Eis1eben wegen grosser,aussergewohnlicher Ausgaben

nicht den Beitrag von £5 an die Kirchenkasse der St.Johannis-

Gemeinde entrichtete, hatte diese zu Jahresschluss ainen Ueber-

schuss von £20757). Im Grunde aber war LUdewig gegen Zahlung ir-

gendwe1cher GebUhren. Er meinte, dass der Pastor fUr seine ft~ts-

handlungen kei..neGebUhren annehmen dUrfe, da alle kirchlichen

Handlungen ohne Bezahlung vo1lzogen werden sollten. Vor a11em

aber dUrfe er die Sakramente nicht verkaufen. Daher bat er die

Gemeinde, diese GebUhren abzuschaffen. Diese besch10ss daraufhin,

dass Taufen in Zukunft frei sein sollten, doch hatten Eltern, die
eine Haustaufe fUr ihr Kind beanspruchten, weiterhin die bisherige

Zahlung zu Ieisten. FUr Trauungen sollte der Pastor abar weiter-

hin die bisherigen GebUhren bekommen, denn diese bek~me er nicht

in seiner Eigenschaft als Pastor, sondern als Standesbeamter. Die

Ubrigen GebUhren sollten vom Vorstand erhoben und in die Kirchen-
kasse eingezah1t werden758).

Eine weitere Aenderung betraf das Gesangbuch. Bis dahin wurde
in der St.Johannis-Gemeinde noch immer das von Parisius eingefUhrte
Gesangbuch der Bayerischen Landeskirche, mit dem Sonderanhang fUr
die Gemeinden am Kap, gebraucht. Es waren nur noch 49 GesangbUcher

in der Kirche vorhanden. Neue konnten nicht gekauft werden, da

diese GesangbUcher vergriffen waren. De beschloss die Gemeinde,
----------------------------------------------------------------
755)
756)
757)
758)

Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,

3.12.1900.
13. 3.1907.
20.11.1907.
24.11.1909 ..•
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G. Wagener.----------
1m September 1914 Ubernahm Pastor Gottfried Wagener die Arbeit

an der deutschen evange1isch-1utherischen St.Johannis-Gemeinde zu
\vynberg.

Ueber seine Amtstatigkeit bis zum Jahre 1924 l~sst sich nur

wenig ermitteln, da keinerlei Dokumente Uber die Jahre 1914 bis

1924 in der St.Johannis-Gemp,inde vorhanden sind. Das von Pastor

Ludewig gebrauchte Protokollbuch schliesst mit der Jahresversamm-

lung am 30. November 191',. Dag;nachste Protokol1buch fa.ngt Juli

1924 an. In der Gemeinde wird angenommen, dass in diesen Jahren

wagen des ersten We1tkrieges keine Protokolle gefUhrt wurden.

Dagegen lasst sich sagen, dass Ludewig regelmassig Protokoll Uber
al1e Kirchenvorstandssitzungen und Gemeindeversammlungen fUhrte,

d~ss aber dieses Protoko1lbuch aus unerklar1ichen GrUnden abhanden
I

gekommen ist. Die jahr1ichen Jahresberichte der Jahre 1919 bis

1924 geben nur wenig Einblick in die Tatigkeit Wageners wahrend
dieser Jahre.

Drai Wochen nach Wageners Ankunft wurde sein a.lterer Brudo~

G.W.Wagener, Pastor der St.Martini-Gemeinde zu Kapstadt, interniert.

G.Wagener erbot sich, wahrend der Internierungszeit seines Bru~ers

diesen in den Abendgottesdiensten zu vertreten. Bis zum 1. Novem-

ber 1914 hie1t er an jeden Sonntagabend einen Gottesdienst'~n der
St.Martini Kirche. Sain 1etzter Gottesdienst dort war ein Abend-
mahlsgottesdienst, am Sonntag, dem 1.November. Am fo1genden Tage
wurde auch er interniert764).

Es 1asst sich nicht ermitte1n, wann G.Wagener aus dem Inter-

nierungslager entlassen wurde. Wahrscheinlich war es nicht vor

dem Jahre 1919, denn es ist anzunehmen, dass er sonst wieder in

der St.Martini Kirche ausgeholfen hatte. Das tat er aber erst
nach dem 20. November 1919765).
----------------------------------------------------------------
764)
765 )

Prot.
Ibid. ,

S.M., Bd.IV, undatiert, Eintragung vor
20.11.1919. 5.11.1914.
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Als Ludewig die Versorgung der St.Johannis-Gemeinde im Jahre
1906 Ubernahm, betrug die Seelenzah1 etwa 1200766). Dureh Abwan-

derung sank diese Zahl auf 8957,67). FUr die naehsten Jahre

fehIen Angaben Uber die zahlenmassige Starke der Gemeinde. Naeh

dem ersten Weltkriege betrug die Seelenzahl naeh dem Kirchenregis-
ter noeh 620768). Von diesen aber hielt sieh nur ein geringer

Prozentsatz noch zur Gemeinde. G.Wagener klagte sehr Uber den

enttauschenden Kirehenbesuch in der St.Johannis-Gemeinde, konnte

aber vorlaufig nichts daran andern. Dureh die drei Gemeinden, die

er zu versorgen hatte,(St.Johannis, St.Martini und Neu-Eisleben)

war er so in Anspruch genommen, dass ihm keine Zeit zu Hausbesuchen

Ubrig blieb. Die Kommuni.l~anLmz8.hl de s Jahres fUr Wynberg betrug

nur 164. Die Su~~~~gcschule wurde regelm~ssig geha1ten, doch ka-

men nur 9 Kinder in die Sonntagssehule und auch dieso zeigten nur

wenig Interesse. Vereinstatigkeit in Wynberg war vor1aufig aus-

gesch1ossen. In Neu-Eisleben war der Gottesdienstbesueh gut,CJ).

1m nachsten Jahre beriehtet Wagener, dass das Interesse der
Gemeinde an den Gottesdiensten sieh etwas gebessert hatte: Der
Kirchenbesueh war gestiegen. Dagegen war die Sonntagssehu10 im

Laufe des Jahres eingegangen, da keine Kinder mehr kamen. Die

Seelenzahl war urn15 ~~f 635 gestiegen. Zur Gemeinde Neu-Eisleben
gehorten 145 See1en769).

1m Jahne 1922 war dar Kirchenbesueh in der St.Johannis-Gemein-
de nur massig. Die Abendmahlsbetei1igung fiel auf'154. FUr eine

Sonntagsschule bestand kein Interesse. Dagegen zeigte sieh in

der Gemeinde eine unerwartete Liebestatigkeit. So hatte eine

Ko1lekte fUr das Waisenheim in BUekeburg, Deutschland, £51:5:6

eingebracht. Ausserdem waren im Laufe des Jahres £54 fUr Not1ei-
den de naeh Deutschland gesehiekt worden770).

1m Jahre 1923 regte sieh neues Leben in dar Gemeinde •. VeF-

hand1ungen wurden mit dor Evangelische Luthersche Kerk zu Kapstadt
------------------------------------------------------------------
766) Jahresbericht S.J., 1905/06.
767) Ibid., 1907/08.
768) Ibid., 1919/20.
769) Ibid., 1920/21.
770) Ibid., 1921/22.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- 185 -

angeknUpft. Nach dem im Jahre 1896 mit dieser Gemeinde geschlos-

senen Kaufvertrag erwarb die St.Johannis-Gemeinde die Kirche k~uf-

lich fUr £750, die aber erst am 16. Juni 1930 f~llig wurden. Bis

dahin sollte die St.Johannis-Gemeinde noch eine Miete von £1 im
Jahr zah1en771).

Am 4. Juni 1923 schrieb der Sekretar der Evange1ische Luther-

sche Kerk zu Kapstadt an Pastor G. Wagener, dass die St.Johannis-

- Gemeinde seit dem Jahre 1913 keine Miete fUr die Kirche mehr ge-
zahlt habe772) • Darauf schickte dieser £10 fUr die verflossenen

nuar

Jahre, bat aber gleichzeitig urn eine Rege1ung der Schuldfrage.

Die Gemeinde bot ihrem Glaubiger eine einma1ige Zahlung von £400

ala Abfindungssumme an. Die Evangelische Luthersche Kerk war

bereit eine einmalige Abfindungssumme von £500 anzunehmen. Man

einigte sich schliesslich auf £450. Die Zahlung erfolgte im Ja-
1924773).

Durch die Verhand1ungen regte sich neues Interesse fUr das

Gemeinde1eben. Der Kirchenbesuch besserte sich. Eine Sonntags-

schu1e konnte wieder gegrUndet werden, wenn auch mit geringer Kin-

derzahl. Die Liebestatigkeit war rege. Drei Kisten Liebesgaben

wurden im Laufe des Jahres an die Notleidenden in Deutschland
abgeschickt774).

Bei der Berufung G.Wageners hatte die Gemeinde versprochen,
des Pastors Beitrtlge an seine Pensionskasse zu zah1en. Durch den

Kriegsausgang und die in Deutschland herrschende Not schien es
fragli.ch, ob das Landeskirchenamt zu Hannover in der Lage sein
wUrde, Penaionen an Geistliche im Auslande zu zah1en. Daher be-

schloss die Synode den Versuch zu machen, eine synodale "A1ters-

und Witwenkasse" einzurichten775). Die Gemeinde zah1te £25 als
Pramie fur Wageners Pension in diese Kasse776).

----------------------------------------------------------------
771) Kaufvertrag, 29. 7.1896, im Pfarrarchiv S.J.
772) Brief, 4. 6.1923, im Pfarrarchiv S.J.
773) Briefe,19. 6.1923, 16. 7.1923, 20.11.1923 und Quittung

17. 1.1924 im Pfarrarchiv S.J.
774) Jahresbericht S.J., 1922/23.
775) Prot. Syn., Bd.I, Tagung 25. 6.1922 - 28. 6.1922.
776) Prot. S.J., 10. 8.1924.
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Seit dem Jahre 1913 hatten viele, deren Namen noch im Kirchen-

register der St.Johannis-Gemeinde standen, keinen Beitrag an die

Gemeinde entrichtet. Urn solchen Mitg1iedern die RUckkehr in die

Gemeinde zu erleichtern, wurden die rUckst~ndigen Betrage bis

1923 gestrichen. 1m Jahre 1925 wurden nur solche als Mitglieder

betrachtet, die fUr das laufende Jahr ihren Beitrag entrichtet

hatten. Daher sank die Zahl der Gemeindemitglieder auf 306 Seelen,

die der Gemeinde Neu-Eis1eben auf 108. Selbst von diesen hie1t

sich ein grosser Teil vom Abendmahl und auch vom Gottesdienst
fern777).

Die von Ludewig in Claremont, der Claremont Vlakte, Ottery

und Retreat eingerichteten und beaufsichtigten Sonntagsschulen W8-

ren durch den Krieg eingegangen. 1m Jahre 1925 wurde in OttSTY

wieder eine Sonntagsschule gegrUndet. Der Anstoss dazu kam weder

von der Gemeinde, noch von dem Pastor, sondern von dem reformier-

ten Schulleiter der Regierungsschule zu Ottery. Dieser teilte

Wagener im Mai 1925 mit, dass er fUr seine Landsleute - die Afri-

kaner - in seiner Schule eine Sonntagsschule gegrUndet habe. Da

etwa dreizehn oder fUnfzehn seiner SchUler deutsche Lutheraner

seien, habe er auch ihnen ein K1assenzimmer fUr Sonntagsschu1zwecke
zur VerfUgung gestellt~78).

Nach zwo1f Jahren betrug Wageners Gehalt, einschliess1ich

aller Zulagen, £324, also £40 mehr als vor dem Krieg. Die Unter-
haltungskosten ~ur Pferd und Karre waren aber von durchschnittlich

£30 auf durchschnittlich £66 im Jahr gestiegen779). ftndere Lebens-

bedUrfnisae waren seit dem Krieg ebenfalls teurer geworden. Trotz-

dem weigerte er sich einen Antrag auf Gehaltszulage zu stellen780).

Ausser den regelmassigen Kollekten fUr die ~ussere Mission,
ein KrUppelheim in Magdeburg, das Waisenheim zu BUckeburg, das Wyn-

berger Hospital, das Waisenheim in der Vlakte und die Seemannsmis-

sion arhob man nach dem Jahre 1927 noch eine jahrliche Kollekte
----------------------------------------------------------------
777) Jahresbericht S.J., 1924/25.
778) Prot. S.J., Bd.IV, 22. 5.1922.
779) Ibid., 23. 6.1926.
780) Ibid., 27. 2.1926.
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fUr das Monatsblatt des Evangelischen Kirchenbundes fUr SUd- und
Slidwestafrika "Heimat,,781). Auch fUr den Allgemeinen deutschen

Hi1fsverein wurde von Zeit zu Zeit gesamme1t.

1m Januar 1929 begann Wagener auf Wunsch der Gemeindemitg1ie-

der an den Sonntagabenden,t.i\n denen er nicht in Neu-Eis1eben pre-
digte, Bibelstunden zu ha1ten782).

Zwei Jahre spater baten die in Retreat wohnenden Gemeinde-

glieder urn Gottesdienste in afrikaanser Sprache, weil ihre Kinder

ganz in ei.ner afrikaanssprechenden Umgebung aufwuchsen und die

deutsche Sprache nicht mehr genUgend beherrschten, urn den deut-

schen Gottesdiensten folgen zu k~nnen. Der Kirchenvorstand er-

orterte die Frage. Eine dringende Notwendigkeit, afrikaanse Got-

tesdienste zu halten, schien nicht vorhanden zu sein, da es doch

allen Lutheranern, welche die deutsche Sprache nicht beherrschten,

freistand, sich der Evangelische Luthersche Kerk zu Kapstadt anzu-

sahliessen. Wagener selber wollte zu keinem endgli1tigen Entschluss

kommen, da en innerha1b wenigenMonate in den Ruhestand trat. Es

wurde den Bittstellern aus Retreat nahegelegt, ihr Anliegen wieder
dem Nachfolger Wageners vorzulegen783).

Von den flinf Bewerbern fUr die Pfarrstelle zu Wynberg wurde

am 21. Juni 1931 Missionar Ernst Fitschen, aus Ramoutsa gew~h1t784).

Bis zu seinem Amtsantritt am 1. Oktober 1931 betreute G. Wagener
die Gemeinde785).

----------------------------------------------------------------
781)
782)
783)
784)
785)

Windhoek, 1926££.
Prot. S.J., Bd.IV,
Ibid., 28. 3.1931.
Ibid., 21. 6.1931.
Ibid., 27. 8.1931.

2.12.1928 und 16. 1.1929.
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E. Fitschen.

Nach seinem Amtsantritt be~asste sich Pastor Fitschen sogleich

mit der Betreuung der schulpflichtigen Kinder. Er liess die sonn-

taglichen Gottesdienste frUher anfangen, damit im Anschluss Sonn-

tangsschule gehalten werden konnte. Eltern und Kinder konnten so
zusammen zur Kirche ~ahren786).

Diese neue Massnahme war erfolgreich. Nach einem Jahr konnte

der Pastor der Gemeinde mitteilen, dass der Sonntagsschulbesueh sieh

siahtJlieh gebessert habe und dass 38 Kindel! die Se-huleb&suchten.

Leider blieben noch viele Kinder weg. Zur Gemeinde gehorten 113
unkonfirmierte Kinder.

Ein Grund, warum so viele Kinder und Jugendliche sich der

Kirche gegenUber indifferent, ja sogar ablehnend verhielten, war

die Tatsache, dass sie nicht mit der Sprache ihrer Eltern ver-

traut waren. Fitschen bat daher die Eltern, dafUr zu sorgen, dass

ihre Kinder zu Hause die Muttersprache pflegten und die Lutheri-
sche Schule besuchten787).

Da die in Retreat wohnenden Kinder Gefahr liefen, wegen un-

genUgender Kenntnis der Kirchensprache dam Luthertum verloren zu

gehen, erteilte en dort 19 Kindern w~chentlich zweimal eine Stun-
de deutschen Unterricht788). Auf diese Weise ho~fte er wirksamer

die dort wohnenden Familien dem 1uthertum erhalten zu konnen, als
durch Einrichtung von Gottesdiensten in englischer oder afrikaan-
ser Sprache.

Aber auch die schulentlassene Jugend suchte Pastor Fitschen
zu fassen und zur Gemeinde zurUckzufUhren. Diese verbrachte den

Sonntag gern in der freien Natur. Urn ihr entgegen zu kommen, rich-

tete Fitschen "Ausfluggottesdienste" ein. So ~and am 22.0ktober
1933 ein Jugendgottesdienst auf dem Ta~elberge statt788) _
----------------------------------------------------------------
786.)
7r8T)
788)

Ibid., 22.11.~931.
Jahresbe~cht S.l., 1931/32.
Ibid., 1932/33.
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wahrscheinlich derr erste deutsche Iutherische Gottesdienst, der
je auf dem Tafelberge abgehalten wurde.

In der Vla.~.tehatte sich die Jugend Z'ueinem deutschen Kul-

turverein, unter Leitung des dortigen Schulleiters Lehrer SchY6der

zusammengefunden. Die ser Jugendverein ~.nnte sich ItDeu"tscherOrden".

Posaunenchor, Mannerchor, gemischter Chor wetteiferten miteinander

in der Pflege deutscher Musik. Ausserdem wurden regeIm~ssige Vor-

trage gehalten und VorfUhrungen eingeUbt189). Fitschen ermunterte

die Wynberger Jugend, sich an den Jugendabenden in der Nachbarge-

meinde zu beteiligen. Als Folge der Besuche in der Zionsgemeinde

in der Vlakte entstand bald auch in der Gemeinde zu Wynberg ein

Zweig des "Deutschen Ordens", dem sich gleich 34 jugendliche Ge-

meindeglieder anschlossen. Die Leitung dieses Jugendvereins legte
Fitschen in die Hande des Herrn Starck790).

Fast alle Gemeinden der Deutschen Evangelisch-Lutherischen

Synode SUdafrikas litten urn diese Zeit an einer GleichgUltigkeit

der schulentlassenen Jugend gegenUber der Kirche. Daher wurde von

dar Synods', unter Mi twirkung der He-rmannsburger Deutschen Evange-

lisch-Lutherischen Synode in SUdafrika und den Deutschen Evange-

lisch-Lutherischen Synode SUdwestafrikas, ein reisender Jugend-
I

pflegen, Herr Stache, angestellt, urn sie zu betreuen. Er sollte

durch Abhalten von "Singewochen" in den verschiedenen Gemeinden
das Interesse der deutschstammigen Jugend am deutschen und am

geistlichen Volkslied, und dadurch auch an der Kirche ihrer V~ter,

wieder anregen791). Diese "Singewochen" unterstUtzte Fitschen,

als positive Arbeit an der Jugend. Zu seinem iedauern beteiligten
sich aber nicht viele seiner Gemeindeglieder an der ersten "Singe-
woche" der Synode im We stbezirk 7(92)•

Stache betrachtete seine Arbett an der deutschst~mmigen Jugend

SUdafrikas als eine kirchliche Angelegenheit. Politik kam nicht

zur Ge1tung. Gewisse Kreise in SUdafrika ver1angten dama1s
-------------------------------------------------------------------
789) Jahresbericht, Z.G., 1932/33.
790j Jahresbericht, S.J., 1932/33.
791 Prot. Syn., Bd.I, 2. 1.1933 bis 6. 1.1933.
792 Pro~. N.E., Bd.II, 16.12.1934.
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Jugendpf1ege mit politischem Hintergrund. Diese ste11ten si.h g6-

gen Stache und unterstUtzten eine politisch-orientierte Jugend-

pflegerin, Frl. Rutkowski. Die Pf1ege der deutschen Sprache war

fUr Fitschen kein Endzie1, sondern in erster Linie ein Mittel zur

Erhaltung den lutherischen Gemeinden. Daher konnte er nur die Art

der Deutschtumsarbeit, wie sie von Stache betrieben wurde, nicht

aber die FrI. Rutkowskis, in .)inen Gemeinden zUlassen793).
Bis zu G. Wageners Austritt aus demPfarramt wurden Kirchen-

vorstandssitzungen nur dann einberufen, wenn Kirchenvorstandsbe-

schlUsse gefasst werden mussten. Das geschah einmal im Vierte1-

jahre Fitschen fUhrte schon wenige Woehen naeh seinem Amtsantritt

rege1m~ssige monatliche ZusammenkUnfte des Kirchen- und Schulvor-

standes ein, weil der Kirchenvorstand die Gemeinde vertrat und

zu al~en Zeiten Uber al1e Angelegenheiten auf der Hohe geha1ten

werden musste. Ein wiehtiges Element in der Gemeinde war die

Lutherisehe Schu1e. Dar Sehu1vorstand so11te daher in stetem Ein-

vernehmen mit dem Kirchenvorstand zum Wohle der Gemeinde und der
Sehule beraten und beschliessen794).

Kurz naeh ihrer GrUndung hatte die Deutsche Evangeliseh-
Lutherisehe Synode SUdafrikas im Jahre 1897 eine Gemeindeordnung

eingefUhrt795). Diese Ordnung war im Jahre 1913796) und wieder

im Jahre 1919797) revidiert worden. Obwohl die St.Johannis-

Gemeinde ein GrUndungsmitglied der Synode war, hielt sie sieh noah

immer an die alte Gemeindeordnung. Die neue Gemeindeordnung wurde

erst im Jahre 1931 von Fitschen eingefuhrt794). Den"Beschluss,
das Hannoversche Gesangbueh einzu~uhren798), wurde erst jetzt
ausgefUhrt794).

Kurz naeh Fitschens Amtsantritt starb die erste Schul1eiterin
der Lutherischen Sehule, Frl. W. Bahlcke, na~hdem sie fast dreissig

Jahre lang sieh der Erziehung der schulpflichtigen Kinder der
----------------------------------------------------------------
793j Prot. S.J.,Bd. V, 24.11.1935.
794 Prot. S.J.,Bd.IV, 22.11.1931.
795 Prot. Syn.,Bd. I, 19.10.1897.
796) Ibid., 7. 1.1913.
797) Ibid., 30. 6.1929.
798) Siehe aben, Seite 180.
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geistlichen Vertreter der Synode im Evangelischen Kirchenbund ~ur
SUd- und SUdwestafrika geW~hlt803). Diese Aemter sollte er bis

zur na.chsten Synodaltagung, gegen Ende des Jahres 1939, innehaben.

Es vergingen aber infolge des zweiten Weltkrieges zehn Jahre, ehe

die nachste Synodaltagung stattfinden konnte. Wa.hrend dieser

schweren Jahre fiel auf Fitschen neben der Arbeit an seiner Ge-

meinde noch die Verantwortung der Synode und, da viele der Geist-

lichen interniert wurden, auch noch die Betreuung der Gemeinden
3U Bloemfontein und zu East London804).

1m Januar 1947 legte Fitschen das Amt als Vorsitzender des
Synodalausschusses der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Synode

SUdafrikas nieder. Er hoffte nunmehr seine ganze Kraft in Qe~

St.Johannis-Gemeinde und ihrer Tochtergemeinde zu Neu-Eisleben
einsetzen zu konnen.

Da starb im Jahre 1948 Pas.tor H. Mahnke, von der Zions-

Gemeinde in der Vlakte. Fitschen Ubernahm die Pfarrverwesung.

Wahrend der folgenden zwei Jahre sorgte er dafUr, dass die Got-

tesdienste in der Vlakte regelmassig gehalten werden konnten.
Nur ein einziges Mal musste im Jahre 1949 ein Predigtgottesdienst

ausfallen805). Er Ubernahm die Konfirmandenstunden und, nachdem

Lehrer Grote, der der Zions-Gemeinde mit Unterbrechung 24t Jahre

lang gedient hatte, 1m Juni 1949 in den Ruhestand getreten war,
auch noch die Leitung der Sonntagsschule in der Vlakte.

1m Jahre 1946 wollte die Stadtverwa1tung von der Gemeinde
einen 2D Fuss bDe~ten Streifen Boden l~ngs des KirchgrundstUcks
kaufen, urndie Strasse zu erweitern. Diesar Streifen wurde nicht

verkauft, sondern der Stadtverwaltung kosten1os Uberlassen, unter

der Bedingung, dass diese aIle Vermessungs- und Uebertragungskosten
~lte, eine Schutzmauer aus Beton, mit Backsteinfassade, an dar

ganzen Strassenfront entlang ernichtete, die gleichzeitig als Zaun
diente, und den UberschUssigen Grund won ~em abgetretenen Streifen
------------------------------------------------------------------
803)
804)
805)

Pro~. Syn., Bd. I, 27. 6.1936.
Prot. S.J., Bd. V, 2. 6.1940 und Prot.
Jahresbericht Z.G., 1948/49. Syn.,Bd.Il, 6. 1.1947.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- JL93 -

. . 806) ILand abgeebnet Uber den KLrchengrund verbreLtete • Dadurch
wurde der Wert des GrundstUcks wesentlich erhoht.

Einen Hohepunkt in der Geschichte der Gemeinde bildete dar

Besuch des Landesbischofs, Dr. Hans Lilje, den die Gemeinden

Wynberg und Neu-Eisleben am 5. M~rz, 1952 aufsuchte807). Landes-

bischof Dr. Lilje war der erste Vertreter der Hannoverschen Landes-

kirche, der die dieser Kirche angeschlossene Deutsche Evangelisch-

Lutherische Synode SUdafrikas besuchte, seit Superintendent Dr.

Petri sie kurz nach ihrer GrUndung im Jahre 1897 als Bevollmgeh-

tigter des Landeskonsistoriums zu Hannover visitierte.

In seinen Jahresberichten konstatierte Fitschen, dass der

Kirchenbesuch und die Beteiligung am heiligen A.endmahl zu wUnschen

Ubrig lie$3. Dagegen erw~hnte er immer wieder die treue, eifrige
Mitarbeit des Frauenvereins, und das Interesse am Kirchenchor.

Auah lobte er die Opferfneudigkeit der Gemeinde, die sich beson-

ders in den regelm~ssigen Sammlungen fUr die innere und ~ussere

Mission, fUr das Victoria-Hospital zu Wynberg, das Waisenheim in

der V1akte, ein Waisenheim in BUckeberg, seit Kriegsende auch fUr

die Linderung der FIUchtlingsnot in Deutschland, fUr die Synode

und fUr das Stephansstift zeigte. Ausserdem wurde im Jahre 1939

dem Victoria-Hospital zu Wynberg ein Frauenbett und 1947 ein M~-

nerbett gestiftet; fUr den Kirchbau der 1utherischen Gemeinde in

Durban, Natal, wurden "Backsteine" verkauft und der Tochtergemeinde

Neu-Eis1eben schenkte die St.Johannis-Gemeinde im Jahre 1945 den

vollen Erlos des j~hrlichen Basars als Beihi1fe zum Bau einer neu-
en Kirche.

----------------------------------------------------------------
-806)
807)

Prot.
Prot.

S.J., Bd. V,
N.E., Bd. I,

25. 8.1946.
2!7. 1.•1952.
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Die Filia1gemainde Neu-Eisleben.-------------------------------

Bis zum Jahre 1906 wurde Neu-Eisleben nicht al~ Filia1gemeinde,
sondern als Predigtor~ der St.Johannis-Gemeinde betrachtet. Die

dortwohnenden Lutheraner hatten wohl eine etgene Kircha, die

gleichzeitig als Sehule benutzt wurde, doch entrichteten sie kei-

nen Beitrag zur Deckung dar Ausgaben dar Muttergemeinde. Sie zahl-

ten ledigl ieh dem Se elsorger £5 im Vierteljahr, als ReiBespes~m.

Sait dem Jah~Q> 1906 wurden Protokolle Uber die Angelegenhei-
ten der Gemeinde Neu-Eisleben gefUhrt.

Die Schule zu Neu-Eisleben war damals die einzige Schule in

den DUnen. Sie war als deutsche Kirchenschule geplant, hatte

aber von Anfang an eine Unterstutzungvon der Schu1behorde der

Kapkolonie bekommen und war versehentlich als Regierungsschule
(Public Scrhool) eingetragen wO~den808). Mit Inkrafttraten des

• •
neuen Sehulgesatzes (School Board Act of 1905) solIta die Sehula'

dar lokalen Bezirkssehulbehorde (School Board) unterstellt worden.

Die Neu-Eislebener waren damit nicht ainverstanden. Sie fUrchte-

ten, dasssie dann das Reeht des Muttarsprachenunterrichtes va~~
lieren wUrden und stellten den Antrag, ihre Schule,. wie die

Lutherische Schule zu Wynberg, als Kirchensehule zu bezeichnen.

Dieser Antrag wurde abgelehnt. Die Gemeinde musste sich entschei-
den, ob sie Regierungsschule odar Gemeindeschule haben wollte.'

Den bisherige Lehrer, ein Schotte namens McClure, war nicht berei'ti,
l~nger an der Sehule zu wirken. Die Gemeinde beschloss, einen

Diakon worn Stephanssxift bei Hannover als Lehrer ihrer Schule kom-

men zu lassen und die Schula ohne Regierungsunte~tUtzung als Ge-
meindeschule zu unterhalten809). Man hoffte, dass die Schu1gel-
do? .senUgen 'Nurden, die Unkosten der Schule zu decken.

Die Sehulbehorde errichtete keine SOhulo :n don ~nen, da sie
der Ansieht war, dass die kleine Privatsehule zu Neu-Eisleben fUr
die Erfordernisse dar DUnen v011kommen genUgte. Esbestand dahar
----------------------------------------~--------~---------------
80S)
809)

Prot.
Ibid. ,

N.E., Bd.I, 25.11.1906.
31. 1.1907.
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keine Gefahr, dass die jetzigen SchUler bei Erhohung derrbisheri-

gen Schulge1der die Schule verlassen wUrden. Die Gemeinde setzte

folgende Schu1ge1der fest: FUr das erste Kind solIten j8hrlich

£1:16:0 an Schulge1dern gezah1t werden. Bei zwei Kindern aus e1-

ner Familie wurden £2:16:0 gezah1t und bei drei oder mehr Kindern
£3: 5:0810).

1m Jahre 1906 hatte die St. Johannis-Gemeinde die Tochterge-

meinde gebeten, einen, wenn auch nur geringen Beitrag an die Ge-

meindekasse zu entrichten und man hatte sich auf einen j~hr1ichen

Betrag von £5 geeinigt81l). War auch dieser Betrag nur gering,

SO war er doch mehr, a1s die kleine Tochtergemeinde tragen konnte.

In den n~chsten drei Jahren konnte sie jahr1ich nur die Ha1fte der

vereinbarten Summe abfUhren812), weil die Schulge1der doch nicht
ausreichten, die Ausgaben der Schule zu decken. In jedem Jahre

musste die Gemeinde won £10 bis £20 in die Schulkasse abfUhren813).

Um der kleinen Filialgemeinde Neu-Eis1eben zu helfen, be-'

schloss die St. Martini-Gemeinde, dieser jahrIich ein Geldgeschenk

mu machen. In den Jahren 1911 bis 1913 betrug diese Gabe jahrlich
£5:0:0814).

An der Schule war seit Anfang 1907 der vorn Stephansstift bei
Hannover ausgesandte Diakon A. Glafke tatig815). Die Ober1eitung

der Schule lag jedoch in der Hand des Pastors von Wynberg816).

Gegen Ende des Jahres 1909 verlor G1~fke seine Frau durch den Tod.

Er bat die Gerneinde urn seine Entlassung, da er nach Deutschland

zurUckzukehren wUnschte. Da aber das Stephansstift keinen Naeh-
fo1ger aussenden konnte, liess er sich bewegen, weiterhin a1s

Lehrer in Neu-Eis1eben zu bleiben. Urn ihrn diesen Entsch1uss zu

erleichtern, zahlte die Gerneinde das Gehalt seiner Haush~lterin817).

Kurz nach seiner Ankunft hatte G1afke rege1rn~ssige Weihnaehts-
bescherungen fUr die SchUler oinbO~hrt818). Die Unkosten trug------------------------------------------------------------------
810) Ibid., 22.11.1908.
811~ Prot. S.J.,Bd.IV, 21. 9.1906.
812 Prot. N.E.,Bd. I, 27.11.1910.
813) Ibi.d., 3.12.1911. 816~ Prot. S.J.,Bd.III, 29. 6.1913.814) Ibid. , 7.12.1913. 817 Prot. N.E.,Bd. I, 16. 1.1910.815) Ibid., 31. 1.1907 818) Ibid., 28.11.1909.
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die Gemeindekasse. Urn diese zu ent1asten, wurde im Jahre 1911 be-

schlossen, von den Eltern fUr jedes Kind eine Beisteuer von 1/3
zur Weihnachtsbescherung zu erheben819).

FUr die Jahre 1914 bis 1919 gibt es ketne Protoko11e Ube~

BescrhlUsse und T~tigkeit der Gemeinde. Das erste Nachkriegspro-

toko11 wurde im Oktober 1919 eingetragen. Aus diesem geht hervor,

dass die Gemeindeschu1e zu Neu-Eis1eben infolge des Krieges ein-

gegangen war. Die Gemeinde ste11te nun den Antrag auf ErBffnung

einer unter der BezirksbehBrde stehenden Schule. Die Schu1kapelle

wurde der BezirksbehBrde als Schulgeb~ude zur VerfUgung gestellt820).

Da die Gemeinde keine Ausgaben fUr die Sahule mehr hatte,

besmhloss sie aus freien StUcken, den j~hr1ichen Beitrag an die

Muttergemeinde auf £40 zu erhBhen.

Die So-hule 'zu Neu-Eislaben unterstand der BezirksschulbehBrde.

Die E1ter.n hatten, als sie urn die Schule baten, unter1assen, ain
Schulkomitee zu bilden821).

In den Nachkrtegsjahren war die BevBlkerung der DUnengegend

so gewachsen, dass die Bezirksschulbehorde sine zweite DUnenschule
zu Waltevreden, nur wenige Meilen von Neu-Eisleben entfernt, grUn-

dete. Auch hier waren die meisten Siedler deutsche Bauern, und

zwar Gemeindemitg1ieder der Filialgemeinde Neu-Eisleben. Diese

sorgten nun dafUr, dass die Schule zu Weltevreden von Anfang an
ein Schu1komitee hatte, das fast aussch1iesslich aus Deutschen be-

stand. Aber wader die Neu-Eislebenschu1e, noch die Weltevreden-

schule bekaman das Recht Deutschunterricht in der Schule zu er-
tei1en822) .'

Die Tochtergemetnde zahlte urn diese Zeit 145 Seelen, die Mut-

tergemeinde etwa das ~eifache. Trotzdem zahlte die Tochterge-

meinde jahrlich nur £40, wahrend die Muttergemeinde £250 aufbrin~

gen musste. Die Zah1ungen der Tochtergemeinde standen in keinem
Venhaltnis zur Seelenzahl. Neu-Eisleben solIta sich an dem

819)
820)
821)
822)

Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,

3.12.1911.
?10.1919.
3.12.1922.
9.12.1923.
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jahr1ichen Basar beteiligen. Dadur~h entstand Uneinigkeit: man

konnte sieh eine zeitlang nicht Uber die Vertei1ung des Er18ses
einigen823).

Nacrh GrUndung der We1tevredenschule hatte Pastor G. Wagener

in beiden Schu1en den SchUlern Konfirmandenstunden erteilt. Als

Fitschen Pfarrer der St.Johannis-Gemeinde wurde und auch den Dienst

in Neu-Eisleben Ubernahm, bes~hloss er den SchUlern von Neu-Eisle-

ben und von Weltevreden gemeinsamen Konfirmandenunterricht zu e~-

teilen824). Dieser gemeinsame Unterricht erweekte wieder ein Ge-

fUhl der Zusammengehorigkeit unter den Ktndern.

Kurz nach Fitschens Amtsantritt wurde eine Sonntagsschule in

Weltevreden gegrUndet, die von dem Gemeindeglied G8rgens geleitet

wurde. Sie wurde von 25 Gemeindektndern besucht825). In Neu-

Eisleben genUgte die Zahl der Ktnder noeh nicht fUr eine SonntagS-

schule. Um bei den Kindenn, die sieh noch nicht der Sonntagsschu-

le anges«hlossen hatten, Interesse zu erweeken, erteilte G~rgen$

im Jahre 1935 den Unterricht nicht mehr in der Schule zu Weltevre-

den, sondern f'lihrteseine SchUler in di.eHauser der El tern, deren

Kinder sich nicht am Unterricht beteiligten826)~ 1m nachsten Jah-'
re dehnte er diese Besuche auch auf diejenigen Hauser

der Nahe der Kirche zu Neu-Eis1eben wohnten827). Die

SchUler stieg durch solche Hausbesuche auf 33828) •
•

aus, die in

Zahl seiner

Nachdem er sechs Jahre lang die Sonntagsschule ge1eitet hatte,
legte G~rgens diese Arbeit nieder. Seither wurde der Sonntags~

schulunterricht im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche zu
Neu-Eisleben vom Pastor erteilt82B).

1m Jahre 1937 erk1arten di.eHerren Meyer und Heins sieh bereit

der Gemeinde der Schu1kape11e gegenUber ein GrundstUek fUr eine
Kircrhe zu stiften. Ein Fonds zum Bau einer eigenen Kirehe wurde

gestiftet. Die Gemeinde wollte die Schu1kapelle an die
----------------------------------------------------------------
823)
824)
825)
826)
827)
828)

Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid.,
Ibid. ,
Ibid. ,

3.12.1911.
6.12.1931.
4.12.1932.
8.12.1935.

29.11.1936.
5.12.1937.
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Be~irkss~ulbehBrde verkau~en und m~t dem ErlBs' einen Tail dar
Kosten fUr dan Kirchbau de~en829). Ehe jedoch der Fonds stark
genug war, brach der zweite Weltkrieg aus. Da das Baumaterial
rasch im Preis stieg, wurda der Bau bis nach Kriegsende venZQ-l
gert830). 1m Jahre 1941 schenkte die Witwe H61ns der Gemeinde
ein geeignetes GrundstUck, damit man bald mit dem Bau an~angen
kBnnte831). Die Uebertragung zag sich ~ast zwei Jahre lang
hin832). Dann hiess es lange warten, ehe die Erlaubnis zum Ankau~
des Baumaterials von der Regierung erteilt wurde833). Da im Jahre
1946 das ~Un~zigj~hrige Jubi1~um der Gemeinde gefeiert wurde, be-
schloss man die Kirche am Jubil~umstage einzuweihen834). .Die Mut-
tergemeinde schenkta der Tochtergameinde den vollen Ertrag ihree
j~hrlichen Basars als Beitrag zurnKirchbau83?).

FUr die neue "Lutherkirche" bezog die Gemeinde im Jahre 1947
aine Kirchenglocke aus der Scrhweis836). Einige Jahre spttterwurde
eine neue Kleinorgel bestellt und im September 1952 eingeweiht837).

So hat auch diese kleine Gemeinde eine stetige Entwicklung
zu varzeichnen.

----------------------------------------------------------------
82
9j Prot. N.E.,Bd. II, 5.12.1937.830 Prot. N .E.,Bd". I, 3.12.1939.831 Ibid. ,; 7•.12.1941.

832 Ibid. , 2. 5.1943 •.
833) Prot •. N.E.,Bd.III, 3.,2.1944.
834~ Ibid. , 2.12.1945.
835 Ibid. , 8.12.1946 •.
836) Prot. N.E.,Bd. II, 24.11.1946.
837) Prot. N.E. ,Bd.III, 3. 9.1952.
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~~E~~~~__2'

DIE DEUTSCHE EVANGELISCH-LUTHERISCHE ZIONS-GEMEINDE IN TIER---------------------------------------------------------------
VLAKTE.

~~::~~~£~!£~~~.

Die Deutsche Evangelis~-Lutheris~he Zions-Gemeinde in de~

Vlakte besteht haupts~chlich aus Nachkommen der deutschen Siedler,

die in den Jahren 1877-78 und 1881 - lSas Deutschland einwanderten

und in der SandwUste, die sich damals von der Bahnlinie Claremont _

Wynbeng n~ohOsten erstre~kte, als GemUsebauern niederliesse,.

Die meisten dieser Bauern gehorten zur lutherischen Kirche.
Naah ihrer Ankunft wurden sie von Hahn und sp~ter Wagener betreut.

Sie sch10ssen sich der ihnen am n~ehsten gelegenen deutschen lu-
therischen Kirche zu Wynberg an.

Da die SandwUste,.in der diese Bauern angesiedelt wurden, die

sogenannte "Vlakte", bis zur Ankunft der deutschen Siedler fast

unbewohnt war, fanden sie dort keine Schule vor. Sie wUnschten

aber nicht, dass ihre Kinder ohne Schulunterricht aufwuchsen und

grUndeten eine eigene Privatschule. Das GrUndungsjahr steht nicht

fest. Pastor Mahnke gab in einem Brief aus dem Jahre 1925 das

Jahr 1882 als GrUndungsjahr der Schule an838). Pastor G.W.Wagener

von der St. Martini-Gemeinde sagte anl~sslich dar Grundsteinle-
gung eines neuen Schu1geb~udes in der Vlakte am 26. Oktober 1908,
dass. die Schulo schon vor 1884 auf Wesners Hof bestanden h~tte839),

und dar jetzt achtzigj~hrige langj~hrige Kirchenvorsteher der

Gemeinde zu \vynberg J _ E11mann eItztlh1t, dass or mit zu den ersten

SchUlern der Vlakteschule auf Wesners Hof geh~rt habe und dass er
als adltjahriger Knabe im Januar 1883 dart zur Schulo gekommen sei.
------------------------------------------------------------------838) Brief v~m 26.11.1925 an das Provinziale Ratsmitglied Chiap-

pini, in we1chem or diessn urn sine RegierungsunterstUtzung
:fUr die Gemeinde schule in der Vlakte bat; PfarrarC'hiv, Z.•G.

839) "Sudafrikanisches Gemeindeblatt-", Kapstadt, 1899ff, Nr. 238.
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Sein Lehrer set den-Lehrer Martin Ernst gewesen, dessen er sieh

noch gut entsinnen kann. Wesners Hof sei das GrundstUck gewesen,

auf dem jetzt das "Schweizer Institut - Deutsches Waisenheimt1 stehe.

Das SChulgebauuc - ein Geb~ude aus 'Wellbleeh - sei gleichzeitig

:fUr die Gottesdienste gebraueht worden und w~re als "Beichtkammert1

bekannt gewesen. Als er etwa achtzehn Monate in der Schule war,

sei ein neues Schulgeb~ude errichtet worden, das jetzt dem Farmer

B.J.Punt, der einen Teil des Waisenheimgrundstuckes pachtet, ala
Stall dient840).

Von Lehrer Ernst berichtet Wagener, dass die St. Martini-

Gemeinde ihn als Lehrer in dar Vlakte einsetzte und dass er aus
Hamburg stammte841).

Der ~lteste dokumentarische Beweis fUr die Existenz der deut-

sehen Schu1e in der Vlakte ist eine Bekanntmachung des Vorsitzen-

den des Schulvereins, Pastor G.W.Wagener, in der Zeitung "Das Cap-

land", an die Mitglieder des Schulvorstandes c!erdeutschen Schule

in der Wynberg-Vlakte, dass die Schulbeh~rde auf Vermittlung von

Dr.Dale hin besehlossen habe, dieser Schule eine j~hrliche Unter-

stUtzung von £50 zu gew~hren, und eine Aufforderung an die Vor-

standsmitglieder, ihn am kommenden Donnerstag, dem Himmelfahrtstage

1884, in der Beichtkammer zu weiterer Besprechung zu treffen842).

Da$ neue Schulgeb~ude - wahrscheinlich dasjenige, welches nach

Aussage des Farmer EllmRnn jetzt Herm B.J.Punt als Stall dient -
wurde am 7. Ju~i 1884 eingeweiht und am selben Tage erhielt der

Schu1vorstand von der Schulbehorde die Mitteilung, dass diese Leh-
rer Ernst als Hauptlehrer der Schule best~tigte843). 1m November

desselben Jahreff teilte Wagener der St. Martini-Gemeinde mit, dass

ihre Schule in der Wynberg-Vl~kte 40 SchUler hatte, und dass diese
von Ienrer Ernst untenricht~t wurden844).

1m Juli 1885 brachte der damalige Minister fUr Kronlandereien

Oberst Schermbrucker eine Vorlag~ im Parlament der Kapkolonie .tn,
------------------------------------------------------------------
840) Mitteilung das Farmer J. Ell~ann an mich im Oktober 1955.
841) "SUda1'rikanisches Gemeindeblatt", Kapstadt, 1.899:t:f, Nr. 238'-
842) "Das Capland", Kapstadt, 18831'1',Nr. 60.
843) Ibid., Nr. 68.
844) Prot. S.M., Bd.II, 3.11.1884.
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damit den deutschen Siedlern ein GrundstUck, 3 Erven gross, fUr

Kirehe und Schule geschenkt werde. Diese Schenkung erfolgt~ am

.2.0.Juli 1885', als die Reg1.erung den deutschen Immigranten in der

Vlakte das jetzige' GemeindegrundstUck fUr eine Schule und einen

Friedhof schenkte845). Auf diesem GrundstUck errichtete F. H~rst-

mann im Auftrage der deutschen Siedler ein neues Schulgeb~ude,

das am 27. Februar 1886 eingeweiht wurde846)und bis zum Jahre 1908
als Sehule benutzt wurde847).

]a die in der Vlakte wohnenden deutschen Siedler eine Schule

errichteten, lange ehe sie daran dachten sich eine eigene Kirche

zu bauen, wghrend die Deutschen in Kapstadt und in Wynberg eine

Kirohe hatten, ehe sie daran dachten eine Schule zu errichten,
w~rden sie von den Kapst~dtern und Wynbergern gew~hnlich die

"Schulgemeinde" genannt.

Wenn sie sich auchder Filialgemeinde zu Wynberg angeschlos-

sen hatten, so gingen ihre im Konfirmationsalter stehenden Kinder

nicht nach Wynberg zum Konfirmandenunterricht. An jedem Freitag-

nachmittag fuhr Wagener zur Vlakte hinaus, urn den dortigen Konfir-

man den den Unterricht in der Schule zu erteilen848~.. Auah hielt

er ihnen monatlich einmal einen Gottesdiens~ in der Vlakte. Als

Vertreter der Vlaktesiedler wurde Wesner in den Kirchenvorstand
der Filia1gemeinde zu Wynberg geW~hlt849).

1m Jahre 1889 legte Ernst sein Amt als Lehrer an der Vlakte-

schule nieder und zog nach Australien. Als Nachfolger wurde Lehrer
Witzenleithner angestell~. Unter diesem stieg die SchUlerzahl auf

60 bis 70, so dass ein Anbau n~tig wurdB850)., Den neue Schulleiter

wurde als Gemeindevertreter in den Kirchenvorstand der St.Johannis-
Gemeinde gew~hl:t.

Nach der Berufung Bracklo5 wurden, wie bisher, monatliche Got-

tesdienste in der Vlakte gehalten.
------------------------------------------------------------------
8455)
846j847
848
849)
850)

tlDas Capland", Kapstadt, l883fi, Nr. 122.
Ibid., Nr. 154.
"SUdafrikanis~hes Gemeindeblatt", Kapstadt, 1899ff, Nr. 238.
Prot. S.J.,Bd. I, 17. 4.1884.
Ibid., 8.11.1883. ,
Prot. S.J.,Bd.II, 25~11.1889.
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1m Oktober 1892 legte Witzenleithner sein Amt nieder. Sein

Nachfolger war der Lehrer Paul K~h1er851). G1eichzeitig mit dem

Schulamt hatte jener auch das Kirchenvorsteheramt niederge1egt852).

Unter den neuer~hlten Kirchenvorstehern befand sich keiner deF .

Vlaktedeutschen, so dass diese nicht im Kirchenvorstand vertr~ten

waren.

1m Jahre 1894 entstanden Misshe1ligkeiten zwischen der Vlakte

und Wynberg Uber die Frage, wo die Grenze sein sollte zwi~che~ den

Eltern, die ihro Kinder weiterhin zur Vlakteschule schicken so11-

ten und denjenigen, die verpflichtet sein so11ten, ihre Kinder in
die neuzugrUndende Lutherische Schule zu Wynberg zu schicken853).

Bald darauf fuhr Bracklo auf Ur1aub nach lleutschland.

Nach seiner RUckkehr wuchs die Spannung zwischen der V1akte

und Wynberg. In der JahresversammJung des Jahres 1895 vertrat

Bracklo den Standpunkt, dass er keinerlei Verpflichtung habe,

Gottesdienste in der V1akte zu halten. Er w~re aber bereit, sol-

che Gottesdienste freiwil1ig zu halten, SO lange die Kirche in

Wynberg keinen Schaden erlitt und solange zwei Drittel seinen Ge-

meinde dies befUrworteten. Horstmann, als Vertreter der V1akte,

vertrat den Standpunkt, dass Brack10 an die Berufungsurkunde ge-

bunden und daher verpflichtet sei, die monatlichen Gottesdienste

in der Vlakte zu halten854). Weitere durch Schulrechnungen veFUr-
sachte Differenzen hatten zur Folge, dass Bracklo keine Gottes-

dienste mehr in der Vlakte hielt855).

1m M~rz 1896 baten 23 Famil ienvl1ter aus der V1ak te in die st.

Martini-Gemeinde aufgenommen zu werden. Sie wurden als "Gl1ste"

aufgenommen, bis der Synodalausschuss siah mit der Angelegenheit
befasst hatte856). Dieser beauftragte Pastor Baumgarten von der

Gemeinde Berlin-Potsdam den Streit zwischen den Gemeinden zu unter-

suchen. Er entschied, dass die V1akte "Schulgemeinde" berechti.gt
------------------------------------------------------------------
851) "SUdafrikani.sche Zeitung", Kapstadt, l891ff, Hr. 124.
852) Prot. S.J.,Bd.II, 28.11.1892.
853) Ibid., 22.4.1894.
854j Ibi.d., 25.11.1895.
855 Ibid. , 26. 1.1896.
856 Prot. S.M., Bd.III, 10. 3.1896.
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war,sich von der St. Johannis-Gemel.nde zu trennen, do.Braaklo

nl.cht sel.nen Verpflichtungen l.hnen gegenUber nachgekommen sei.

Die St. Johannis-Gemel.nde weigerte sich, diesen Entscheid gelten
zu lassen und die H~lfte der Unkosten Baumgartens: zu zahlen, die

sie zu tragen verpflichtet waren857).

Der Kirchenvorstand der St. Johannis-Gemel.nde hatte jedoch

inzwischen die Deutschen der Vlakte freigegeben, so dass sie sich

der St. Marti.ni.-Gemeinde anschlie~sen konnten858).

Ei.ne Woche spater versammelten sich di.eunzufriedenen Fami-

lienv~ter aus der Vlakte, deren Zahl inzwischen auf 46 angewachsen

war, am,25. Mal. 1896 im Schulhaus der Vlakte und konstitul.erten

sich als "Filialgemeinde der deutschen Evangelisch-Lutherischen

St.Martini-Gemeinde zu Cap stadt" unter dem Namen "Deutsche Ev.-
Luth. Gemeinde auf den Cape Flats,,859).

Die neukonstituierte Fill.algemeinde in der Vlakte bat die st.
Martini-Gemeinde zu Kapstadt, sich ihrer anzunehmen und erbot sl.ch,

vom 2. Pfingsttage 1896 an "dl.e Halfte aller El.nnahmen, bestehend

aus Subskriptionen, GebUhren und Kollekten an die Kirchenkasse der

St.Martini-Gemeinde' fUr die Betreuung abzufUhren,,860).

--------------------------------------------------------------------
857j858
859

860)

Prot. S~J., Bd. II, Z. 5.1896 und 30. 8.1896.
Prot. S.M., Bd.III, 19. 5.1896.
Pf'a.rrarchiv Z.G., Grllndungsurkundo, ge%eichnet von folgenden
46 Familienv~tern:- Carl Wesner, Paul K~hler, Chr.Schultz,
H.F.Horstmann, Carl Bartz, Carl Schultz, August'Schultz,
Wilhelm Schultz, T. Krukenberg, August Horstmann, H. Heins,
W. Buhr, F. H~rstmann, H. Buhr, H. Vorsa.tz, T. Lassen,
A. Stomge, W. Rabe, Carl Tuk, H.Buhr, W. Meierhof'f,
K. Steimel, C. MUller, W. Dehning, H. Witte, H.Neumann,
W. Beckmann, A. Fuss, W. Foot, C. Bode, H. Meier,
W. Wegerath, H. Kohrs senr., F. Bokelmann, A. Martin,
H'.Kohrs', J. Rabe, C. Beckmann, H. Carstensen, A. Sehul tz,
W. Witte, P. MUller, W. Kollner, Carl Lehnberg.
Prot. S.M., Bd.III, 6. 6.1896.
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Filiale der St. Martini-Gemeinde.

Die neugegrUndete Filialgemeinde in de!'Vlakte' wurde von dem

~weiten Geistlichen der St. Martini-Gemeinde, Pastor Reddersen,

betreut. Im M~rz des folgenden Jahres jedoch verliess Reddersen

Kaps~adt, urn nach Deutschland zurUckzukehren. Der Kirchenvorstand

den St. Martini-Gemei.nde beschloss, dass Gottfried Wagener, der

jUngste Bruder des ersten Pastors der St. Martini-Gemeinde, die

Filialen betreuen sollte, bis ein Nachfolger fUr Reddersen VOID

Landeskonsistorium zu Hannover ausgesandt werden konnte86l).

Wohl hatte Baumgarten, als Bevollmachtigte~ des Synodalaus-

schusses, entschieden, dass die Schulgemeinde in der Vlakte jedes

Recht habe, sich von der St. Johannis-Gemeinde zu losen und der

St. Martini-Gemeinde zu unterstellen; wohl hatte auch der Kir-

chenvorstand der St. Johannis-Gemeinde die in der Vlakte wohnenden

Deutschen freigegeben, damit die St. Martini-Gemeinde si.eh ihrer

annehmen konne; dennoeh wollte die St. Johannis- Gemeinde nieht

~ulassen, dass saleh grosser Teil der Gemeinde sieh von ihr losts.

Auch Bracklo war nieht bereit, diesefrUheren Gemeindeglieder zie-

hen zu lassen. Am 21. April 1896 wandte er sieh brieflich an das

Landeskonsistorium zu Hannover. Er griff Wagener und die "Sehul-

gemeinde" an. Seine Behauptungen wurden in ei.ner Besehwerdesehri.ft
des Kirchenvorstandes der Fili.algemeinde wider1egt862).

Der im Jahre 1897 als Bevollmaehti.gter des Landeskonsistoriums

na~h SUdafrika entsandte Superintendent Dr. Petri. erhie1t den Auf-

trag den Streit zu schliehten. Petri verurtei1te Bracklos Hand-
1ungsweise, billigte Wageners Verha1ten und best~tigte den Ent-r

scheid des Synodalausschusses.

Der Zwist war durch P~tris Entscheid keineswegs beseitigt.

Die St. Johannis-Gemeinde, die St. Petri-Gemeinde zu Paarl und die
Dreifaltigkeits-Gemeinde zu Worcester ~ehnten sich gegen den

861) Prot. S.M., Bd. III, 30. 3.1897.
862) Beglaubigte undatierte Absehrift der Beschwerdeschrift im

pfarrarchiv Z.G.
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Entscheid des Bevollmachtigten des Landeskonsistoriums zu Hannover
auf, weil gie meinten, dass der richtige Instanzenweg: 1~ der

Synodalausschuss, 2') die Synode und 3) das Landeskonsistorium,

nicht befolgt worden war, da man die zweite Instanz Ubergangen
hatte. DiG' Ange1egenheit sollte der Synode noch nachtraglich

v-orgelegt werden. Von der Stellungnahme der Synode wollten sie

ihre spatere Zugehorigkeit abhangig machen863). Bei diesem Be~

schluss Uberaahen sie, dass nicht Wagener, sondern Bracklo sich
an das Landeskonsistorium gewandt hatte.

Der Synode konnte die Angelegenheit nicht unterbreitet werden,

weil Bracklo und seine Gemeinde beschlossen hatten, nicht an der

Synodaltagung tei1zunehmen864). Der Zwist drohte in eine Prinzi-

pienreiterei auszuarten. Da erklarte Petri, dass die Sache beige-

1egt sei und dass er keine Kritik seines Entscheids a1s Bevo11mach-

tigter des Landeskonsistoriums, an das BrackI0 appe1liert hatte,

erlauben konne. Dagegen emporten sich C. Hugo Hahn junr. und
seine Gemeinde.

Reddersens Nachfo1ger als zweiter Geistlicher der St. Martini-
Gemeinde, Heinrich Baumgarten, war am 20. Juni 1897 von Petri ein-

gefUhrt worden865). Vom 2. September 1897 an wurde er See1sorger
der Filiale in der Vlakte866). Auf dem den deutschen Immigranten

im Jahre 1885 geschenkten erundstUck wurde eine Kirche erbaut,

deren Einweihung am 14. November 1897 stattfand867). Sie erhielt
,

den Namen "Zionskirche" und die Gemeinde nannte sich seither die
"Deutsche Evangelisch-Lutherische Zions-Gemeinde in der V1akte".

Die Errichtung dieser Kirche wurde den dama1s noch sehr armen
Siedlern in der V1akte keineswegs leicht, da der Bau £1300 kostete.

Davon waren £450 durch die Opferwi1ligkeit der arm en Gemeindemit-

glieder aufgebracht worden. Die Ubrigen £850 mussten ge1iehen

werden868). Die Schu1den konnten durch eine Gabe von 1000 Mark
----------------------------------------------------------------
8631 Prot. S.P." Bd. II., 26.•8.1897 und 30. 8.1897.
864 Ibid., 21. 9.1897 und 22. 9.1897.
865 Siehe oben, Seite 84.
866) Prot. S.M., Bd.III,2. 9.1897.
867) Ibid., 2.11.1897 und 18.11.1897.
868) Bericht des Kirchenvorstehers Horstmann an den Generalsupt.

Hartwig, Hannover, 1899, im Pfarrarchiv Z.G.
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v.om Landeskonsistorium und ein Gescrhenk won £26 aus Oldenburg im

folgenden Jahre auf £750 vermindert werden. 1m Jahre 1899 wurden

weitere £50 abgeZahlt869). 1m Laufe der Jahre 1900 und 1901 wurde

die Kirchenschuld urn weitere £100 vermindert870). In derse1ben

Zeit erk1arte das Landeskonsistorium zu Hannover sich bereit, dar

Gemeinde 10,000 Mark zu stiften, wenn diese ein Pfarrhaus errich-

tete und sieh se1b standig machte. .Das Angebot wurde angenomII\en

und das Konsistorium gebeten, Baumgarten als Pfarrer der se1b-
s~andigen Zions-Gemeinde zu bestatigen871) •

1m folgenden Jahre zahlte das Landeskonsistorium nicht nur

die fUr den Bau des pfarrhauses versprochenen 10,000 Mark (£487),

sondern'ausserdem noch eine BeihUlfe zum Pfarrgehalt, in Hehe von

1000 Mark (£47:17:1). In der Gemeinde seIber war in den Jahren

1900 und 1901 eine Sammlung "zur Se1bsti:1ndigmachung" erhoben wor-

den, die £213:2:4 eingebracht hatte. Eine Sondergabe aus Oldenburg

betrug £Z~. Eine Ko11ekte zur GrUndung einer Gemeindebib1iothek

brachte £11:10:0 ein. Mit diesem Gelde wurden die ersten 160 BU-

che~ fUr die Gemeindebib1iothek gekauft. Es bestand damals eine

grosse Nachfrage nach gutem Lesestoff in der Gemeinde. Baumgarten

berichtet, dass er mindestens doppelt so viele BUcher gebrauchen
konnte872).

Die Gemeinde bestand dama1s aussch1iess1ich aus Kleinbauern,
die auf sehr armemBoden wohnten. Die Bauernhofe waren zu klein

urn die Eltern und die heranwachsenden Kinder zu erni:1hren,daher

mussten die Kinde~ bald auswarts Arbeit suchen. Nach Ausbruch des
Burenkrieges gab es aber nur geringe Arbeitsmoglichkeitan in und

nm K~pstadt, da fast alle Geschi:1ftelahm gelegt waren. 1m Jahre

1901 wurde die Lage der Kleinbauern durch unzeitigen Regen mit

grossen Ueberschwemmungen, die besonders dem GemUsebau grossen

Schaden antaten, verschlimmert. Trotzdem zeigte die Gemeinde in
I

diesen Jahren grosse Opferwil1igkeit und brachte nicht nur ~r
----------------------------------------------------------------
~;6~
871)
872)

Bericht Herstmanns, Ope cit.
Jahresbericht Z.G., 1900/01.
Prot. Z.G., 17. 4.1901.
Jahresbericht 1901/02.
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eigene Zweake - Kirch- und Pfarrhausbau, Selbst~ndigmachung, Gemein-

debibliothek - grosseBetr~ge auf, sondern sammelteauch noeh Bei-

trnge fUr die Seemannsmission und fUr die Heidenmission. Die See-

lenzahl der Gemeindemitg1ieder wuehs. Ende 1900 bestand die Ge-

meind6 aus 352 See1en, w~hrend der Selbstandigmachung aus 392873).

Die Gemeindeglieder lasen gern und viel und die Bibliothek

wurde daher fleissig benutzt. Ausserdem abonnierten 32 Familien

der Gemeinde auf das Sonntagsblatt und ebenso viele auf das SUda~ri-
kanische Gemeindeblatt.

Bis zum Jahre 1899 war Paul Kohler Lehrer der Vlaktesehule

gewesen. Der Sehulbesueh hatte unter ihm sehr nachgelassen. Da-

hen hatte sieh die Gemeinde gen~tigt gesehen, ihm zu kUndigen und

•

Lehrer Dreyer aus Gifhorn als Schulleiter anzustellen. ,
Gleich naeh

dar Ankunft Dreyers besserte sieh der Sehulbesueh zusehends974) •.

Bis zum Ende des Jahres war die SehUlerzah1 wieder auf 56 gestiegen.

Dreyers Frau betatigte sieh als vollamtliehe, von der Sehu1behorde

anerkannte ~nd besoldeto Lehrerin der unteren Klassen875). Da

aber Dreyers das Englische nicht gen~gend behcrrschten, musste

noch eine englische Lehrkraft angestellt werden. Den SehU1ern

wurde ~ochentlich 6 Stunden rteligionsunterricht und 9 Stunden
Deutsehunterrieht ertei1t875).

Dreyer grUndete einen Gesangehor und einen Posaunenehor.

Trotz der Entfernungen trafen sieh die Sanger und die Blaser re-
gelmassig w~chentlich zweimal zum Ueben876) •

.., .
Gegen Ende Marz 1902 stand das pfarrhaus zum Einzug des Pas-

tors, berei t. Da das Landeskonsistorium inzwischen Baumgartens Be-

rufung an die Zions-Gemeinde bestatigt hatte, trat er aus dem

~weiten Pfarramt der St. Martini-Gemeinde aus und zog in das neu-
erbaute Pfarrhaus der Zions-Gemeinde, urn sieh jetzt ganz der See1-
sorge in der Vlakte zu widmen877).

-------------------------------------------------------------------
873)
874)
875)
876)
877)

Jahreeberichte Z.G., 1899/1900, 1900/01, 1901/02.
Akten: V1akteschule: Bericht an das Auswartige Amt, 21. 3.1899,
im Pfarrarchiv Z.G. .
Jahresberichte Z.G. 1898/99 und 1899/1900.
Ibid., 1898/99 und 1901/02.
Prot •• S.M., Bd.III, 11. 3.1902.
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H. Baumgarten.--------------

W~hrend der Jahre 1897 bis 1902, als Baumgarten zweiter Geist-

lioher dar St. Martini-Gemeinde war, hatte er auch noch die Fi1ial-

gemeinde zu Durban RoaQ und die Predigtorte ~ Eerste Rivier und

Stel1enbosch zu betreuen. Vom 1. M~rz 1902 an konnte er seine gan-

~e Kraft bei dem Aufbau seiner eigenen Gemeinde einsetzen.

Er grUndete aine Sonntagsschule, die von 55 Kindern der Ge-

meinda ragelm~ssig besucht wurde878).
Info1ge einer BeihU1fe des Landeskonsistoriums konnte die Ge-

meinde im arsten Jahre allen Verpflichtungen nachkommen und das
Kirchenjahr mit einem Kassenbestand von £93:9:6 abschliessen, der

im Laufe des folgenden Jahres auf £103:11:6 stieg879).

Als die Gemeinde die Verantwortung fur den eigenen Pastor

tragen musste, wuchs die Opferwilligkeit Uber alles Erwarten.

Als sie selbsttlndig wurde, ruhte noch eine Schuldenlast von £550

auf der Kirche. Zwei Jahre 'danach betrug die se Schuld nur noch

£450. Ausse~dem war eine neue Glocke angeschafft worden, welche
£88:1:6 gekostet hatte. Diese wurde am 11. September 1904 ein-

geWeiht880).
Bisher waren ausser den Deutschen in der Vlakte fast keine

Siedler gewesen. Nun aber dehnte sieh Kapstadt auch naeh Osten
aus. Die Stadt kam der Vlakte ntlher. Das brachte Angeh~rige an-
derer V~lker in die Ntlhe der Vlaktebewohner. Es waren keineswegs

die besten Elemente Kapstadts, die sich in den neuen ~stlicrhen
•Stadtgebieten niederliessen, und ihr Einfluss auf die deutschen

Vlaktesiedler war kein guter881). Unter ihnen befanden sich auch

Apostoliker. Diese begannen unter den Vlaktedeutsehen Propaganda

fUr ihre Kirehe zu treiben und es gelang ihnen, eine Familia mit
sechsJSeelen zu sich herUber zu ziehen., Nach diasem ersten Erfo1g
------------------------------------------------------------------
878)
879)
880)
881)

Jahresbericht Z.G., 1901/02.
Kasaenberichte Z.G., 1901/02 und 1902/03.
Jahresberichte Z.G., 1901/02 und 1903/04.
Ibid., 1903/04.
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v~uchten die Apostoliker wiederholt in die Gemeinde einzudringen,
docrh ohne weiteren ErfOlg882).

In den ersten drei Jahren ihrer Selbst~ndigkeit stand sich

die Zions-Gemeinde finanzie11 verh~ltnism~ssig gut. Zu Anfang

des Jahres 1905 konnte sie noch einmal £100 der auf der Kirche

ruhenden Schuld abzah1en, so dass die Hypothek nur noch £350
betrug883). Dann aber kamen schwere Zeiten.

Bisher hatto das Landeskonsistorium in jedem Jahr 1000 Mark

Beihilfe zum Pfarrgehalt gezahlt. Diese Beihi1fe war fUr drei

Jahre'versprochen worden und setzte danach aus. Ausserdemherrsch-

te l~ngere Zeit eine wirtschaftliche Depression. Die Preise der

Produkte sanken st~ndig. Die Bauern konnten ihre Produkte nur zu

sehr niedrigen Preisen auf dem Markte absetzen, fanden auch oft

keine K~ufer und mussten ihr GemUse dann entweder unverkauft wie-

der nach Hause bringen, oder es einfach verschenken. Die meisten

hatten in der alten Heimat ein Handwerk erlernt, ehe sie nach SUd-

afrika auswanderten, aber auch als Handwerker fanden sie keine

Arbeit, da aIle Betriebe leer standen. Jahr1ich wanderten einige

nach SUdwestafrika aus, in der Hoffnung, dort ihr Leben besser
fristen zu konnen~83).

Es sollte nochschlimmer werden. Bisher hatte die Schulbe-

horde der Schule in der V1akte eine j~hrliche UnterstUtzung gew~hrt.

Anfangs wurden im Jahre £50 zum Geha1t des Lehrers beigetragen.

Als aber die Schule grosser wurde und eine zweite Lehrkraft ange-

s~ellt wurde, stieg auch die UnterstUtzung der Schulbehorde. Es
wurden nunmehr im Jahre £60 fUr den Hauptlehrer und £36 fUr die

Lehrerin von der Schulbehorde gezahlt884).

1m Jahre 1905 er1iess die Regierung ein neuesSchu1gesetz,

das "School Board"- Gesetz. Dies gestattete keinen Deutschunter-
richt und keinen konfessionellen Re1igionsunterricht in einer Re-

gierungsschu1e. Die Lutherische Scbule zu Wynberg war von Anfang

-----------------------------------------------------------------
882)
883)
884)

Ibid., 1906/07.
Ibid., 1904/05.
Ibid., 1899/1900.
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an als Kirchenschu1e bei der SchulbehBrde eingetragen gewesen und

wurde daher von diesem Gesetz nicht berUhrt •. Die Schule inder

Vlakte war indessen als Regierungsschule (Public School) regis-

triert worden und fiel daher unter das neue Schu1gesetz. Die Bau-

exn in.dar'Vlakte Wol1ten'.den Unterrioht in dar Muttersprache und

den konfessione11en 1utherischen Re1igionsunterricht nichtpreis-

geben. Daher besch10ssen sie ihre Schule in eine unabh1:l.ngigeGe-
meindesrrhule umzuwande1n. Vom 1. Januar 1906 an wo11te man die

finanzie11e Verantwortung Ubernehmen885).

Der neue Lehrer Dreyer hatte sich bew1:l.hrt.Die Schule war

bedeutend gewachsen. Am Ende des Jahres 1899 gab Baumgarten die

SchU1erzahl a1s 56 an886). 1m fo1genden Jahre besuchten Uber

60887), 1901 68888) und zwei Jahre sp~ter 90889) SChU1~r die Sehu-

le in der V1akte, so dass der Schu1raum vergrBssert werden musste.

1904 betrug die SchU1erzah1 100890). Die PrUfungsresu1tate waren
gut889).

Als der Beschluss gefasst wurde, die Schule in eine Gemeinda-

schule umzuwandeln, traten Dreyer und seine Frau aus dem Dienst

der Schu1e in dar V1akte aus. Dar von ihm gegrUndete Posaunenchor
ging, als er ohne Leiter b1ieb, wieder ein891).

Die Gemeinde wandte sich an den Diakon E. Grote, der im Jahre

1900 vom Stephansstift bei Hannover an die Gemeindeschule in Kwe-
legha abgeordnet, dann an die St. Martini Schule abgegeben worden

war und dessen Vertrag mit der dortigen Schule Ende 1905 ab1ieP92~
und bat diesen, als Haupt1ehrer an die Schu1e in der Vlakte zu

kommen893). Grote war dazu bereit894). Er Ubernahm die Schule

Anfang 1906895), blieb an derselben bis Ende des Jahres 1921 und
----------------------------------------------------------------
885) Ibid., 1904/05
886) Ibid., 1898/99.
BS7) Pfarrarchiv Z.G.:Akten, Schu1e,Bericht, Ausw~rtiges Amt"

undatiert.
888) Ibid., 14. 1.1902.
889) Ibid., Schu1bericht, 7. 4.1903.
890j Ibid., Bericht, Ausw~rtiges Amt, 21. 2.1905.
891 Jahresbericht Z.G., 1904/05.
892 "SUdafrikanisches Gemeindeb1att", Kapstadt, 1899ff, Nr.167-.
893) Jahresbericht Z.G., 1905/06.
894) Pfarrarchiv Z.G.: Akten: Schu1e, Grotes Brief, 1. 9.1905.
895) Ibid~, ReichsunterstUtzung, Gesuch, 22. 1.1907.
896) Jahresbericht Z.G., 1921/22. .
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trat Anfang 1922 in den Staatsdienst896).

Der Gemeindebeschluss, die Sehule in der Vlakte in eine Pri-

vatschule der Gemeinde umzuwandeln, verursachta auch Schwiartgkei-

ten mit dar Schulbeh~rde. Diese betrachtete die Schule als ihr

Eigentum, da sie diese1be seit dem Jahre 1884 unterstUtzt hatte,
I

und machte sie in einer Geriehtssache der Gemeinde streitig. Am

18. Januar 1906 entschied das Obergerieht, dass die Schula unbe-

streitbares Eigentum der deutschen Siedler in der Vlakte set und

dass diese deutschen Siedler daher das.Recht hgtten, sie in eine

Gemeindeschule umzuwandeln897). Daraufhin errichtete die Schul-

beh~rde neben dem Pfarrhaus in der Vlakte eine Konkurrenzschu1e.

Obwohl die SchUler in dieser Sehule freien Unterricht bekamen, wgh-

rend sie in der Gemeindeschule Schulgelder zu zahlen hatten, tat

diese Sehule der Gemeindesehule nur im ersten Jahre etwas Abbruch.

Die SchUlerzahl sank im J~hre 1906 auf 85898), stieg aber im fol-

genden Jahre wieder auf 98 und im Jahre 1909 auf 125. DiG H~chst-
schUlerzahl von 128 wurde im Jahre 1911 erreicht899).

Bis 1906 fUhrte die Schule die SchUler bis zu Std. VI (d.h.

bis zum Ende des achten Schuljahres). Nachdem Grote ein Jahr lang

dort als Hauptlehrer gewirkt hatte, fUgte er noch ein neuntes

Schuljahr hinzu, sodass die Std. VII-PrUfung die AbgangsprUfUng

dar Sehule wurde900). Sechs Jahre sp~ter wurde Std. VII wiede~
abgebaut901).

Die Laitung der Sehule lag in den H~nden des Pastors, der
auch t~glich eine Stunde Re1igionsunterricht und zwei Stunden Eng-
1ischunterricht in den h~heren Klassen erteilte902). Den Rest des

Unterriehts erteilten Grote, eine eng1ische in London ausgebildeta
Lehrerin und eine Handarbeitslehrerin. Als aber die SehUlerzahl

wuchs, wurde noeh eine weitere Lehrerin angestel1t903).---------------------------------~-------------------------------
896)
897)
898)
899)
900)
901)
902)
903)

Jahresberieht, Z.G., 1921/22.
Ibid., 1905/06.
Ibid., 1906/07.
Akten: Reichsunterstutzung, Z.G., Statistische Angaben der
betreffenden Jahre.
Jahresberiehte, Z.G., 1905/06 und 1906/07.
Akten: ReichsunterstUtzung, Z.G., Gesuch 1914.
"SUdafrikanisches Gemeindeblatt", Kapstadt, 1899ff, Nr. 218.
Jahresbericht, Z.G., 1911/12.
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Die Deutsche Reichsregierung gew~hrte der Gemeindeschule auf

deren Gesuch hin von Jahr zu Jahr eine UnterstUtzung. Diese be-

lief sichin den Jahren 1906 und 1907 auf je 5500 Mk, 1908 auf

8000 Mk und in den Jahren 1909 bis 1912 je auf 7500 Mk904). 1m

Jahre 1908 stiftete die Reichsregierung noch weitere 4500 Mk a1s

Beihilfe zu der notig gewordenen Errichtung eines neuen Schu1ge-

bttudes905), da das a1te Gebttude fUr die SchUlerzah1 zu klein gewor-

den war. Als dasneue Gebaude bezogen werden konnte, brannten das

a1te Geb~ude und die Lehrerwohnung abe G1Ucklicherweise waren sie

gut vensichert, so dass der Gemeinde kein besonderer Schaden aus

der Errichtung einer neuen, grosseren Lehrerwohnung, mit einer
angebauten Wohnung fUr die Lehrerin, entstand996). _

Besonders dankbar war die Gemeinde da~ur, dass in diesen Jah-

ren der 1andeskirchenrat von Oldenburg jahr1ich eine Sonderkollekte

veransta1tete, die der Zions-Gemeinde in der V1akte zu Gute kame

Das Ergebnis dieser Sonderko1lekte wecrhselte zwischen £16:15:4 im

Jahre 1913 und del'Hochstsumme von £27:8:7. 1m Jahre 1908 war
disse Gabe ausgeblieben, so dass die Kirchenschu1d in diesem Jahre

um £Zl:14:8 erhoht wurde, doch konnte diese Summa im n~chsten Jahre

wieder zurUckgezahlt werden907). Die Kirchenschuld, die im Jahre

1905 sich auf £350 belaufen hatte, wurde im Jahre 1907 urn £50

vermindert907). Auf dieser Hohe blieb sie, bis ein Basarerl~s des

Jahres 1916 es moglich machte weitere £100 abzuzahlen. Der Glttu-
biger, ein Gemeindeglied Wilhelm Rabe, vermacht~ von der jetzt

noch vorhandenen Schuld £50 dar Gemeinde als 1egat, das dieser nach

seinem Tode zufa11en, bis dahin aber zu 5% verzinst werden sollte.

Sptlter erhohte er dieses 1egat auf £100908).

Nach dar Gemeindeordnung war jeder Haushalt verpflichtet, einen

Jahresbeitrag von £1 an die Kirchenkasse zu zah1en. Da die Gemein-
d~ zur Zeit den Se1bst~ndigmachung aus 70 Familien bestand,

904) Akten: ReichsunterstUtzung, Z.G., Statistische Angaben.
905) Akten: Schule, Z.G., Brief des Konsulats, 11. 8.1908.
906j Jahresbericht, Z.G., 1908/09. .
907 Jahresberichte, Z.G., del'betreffenden Jahre.
908 Zusammengefasste Berichte 1913 bis 1916 und 1916 bis 1919.
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h~tte die Kirehenkasse mit einer festen Einnahme v.on mindestens

£70 rechnen kennen. Doch waren einiga der Familien so arm, dass
sie im Jahre nicht £1 fUr ihre Gemeinde aufbringen konnten. In

den ersten Jahren kamen durchfeste Beitraga nie mehr als £60 sin.

Dagegsn betrug d1a 30nntagskollekte durehschnittlich £130 im Jahr

und aus der Vermietung von Kirchenb~nken flossen der Gemeinde

durchschnittlich £39 im Jahre zu. Nit den noeh dazukommenden Tauf-

und Trauspesen beliefen sich die Durehsehnittsjahreseinnahmen der

Gemeinde auf etwa £235, vop denen fUr das Pfarrergehal~ jahrlich £200.
benotigt wurden909). Trat irgend etwas Unvorhergesehenas ain,

so mUssten besondere Sammlungen veranstaltet wergen. Solche Samm-

lungen waren wiederholt notig, so z.B. 1904 fUr die Anschaffung

der Kirchengl~cken, 1908 fUr den Neubau der Schule, 1910 fUr ein

neues Kirchendach und 1912 fUr Ausbesserung and Anbau am Pfarr-
haus910) •

Grote bet~tigte sieh nieht nur in der Schule. Er nahm auch

teil an dar Arbeit in der Gemeinde. Versehiedentlich betonte

Baumgarten in seinen Jahresberichten, dass der Hauptlehrer ihm in

der Gemeindearbeit als treuer Helfer zur Seite stUnde. So batroute

or die Sonntagsschule, die damals yon 74 Kindern besucht wurde.
W~hrend des ersten Weltkriegas wurde er interniert und Ubernahm

seine Frau diese Arbeit. Nach seiner RUckkehr Ubernahm er wieder

die Arbeit an der Sonntagsschule. In den Vorkriegsjahren schwank-
te dar Sonntagsschulbesueh zwischen 70 und 83 Teilnehmern; kurz

vor Kriegsausbruch fiel er unerkl~rlicherweise plotzlich auf 57,
stieg w~hrend der Kriegsjahre wieder auf 60 und gleich nach dem
Kriege auf 100911).

Ferner sammelte Grote die Jugend der Gemeinde urn sich und

grUndete aufs Neue die Chore, die schon zu Dreyers Zeit bestanden
hatten, dann aber eingegangen waren. Er leitete einen Gesangchor

und einen Posaunenchor. Urn den jungen Mitgliedern dieser Chore

----------------------------------------------------------------
909)
910)
911)

Brief Baurngartens an das Landeskonsistorium, 28.10.1904 im
Pfarrarchiv Z.G.
Jahresberiehte, Z.G., 1903/04, 1907/08, 1909/10 & 1911/12.
Ibid., der betreffenden Jahre.
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ain Ziel zu geben, 1iess er sie nicht nur periodisch am Gottes-
dienst mitwirken, sondern veransta1tete auch Konzerte und Heima-

bende, deren Ertrag der Schule zu Gute kame Bei solchen Ge1egen-

heiten emp~and er den Mangel eines Gemeindesaals. Zwar konnten

diese Heimabende und Konzerte in der Schule geha1ten werden, doch

eigneten sich die R~um1ichkeiten nicht fUr sOlche Zwecke912).

Durch die Abwanderungnach SUdwestafrika verler der Pesaunen-

chor im Jahre 1909 viele der Bl~ser. A1s die Erwerbsschwierigkei_

ten noch gr~sser wurden und auch diejenigen B1~ser, die im An~ang

noch in dar V1akte geblieben waren, auswarts Verdienstmoglichkai_

ten suchen mussten, ging der Posaunenchorzum zweiten Mal ein.
Nur der Gesangchor b1ieb we iter bestehen913).

In seinen Berichten lobte Baumgarten immer wieder den guten

Kirehenbesuch und die rege Betei1igung am hei1igan Abendmah1 in

seiner Gemeinde. Auch sprach er anerkennend von der Woh1t~tigkeit,

die sieh a11erdings in den Vorkriegsjahren au~ die Mitg1ieder dar

eigenen Gemeinde beschr~nkte. Diese Woh1t~tigkeit zeigte sich wo

Not in der Gemeinde herrschte. Wahrend des ersten Wa1tkrieges wa-
ren sachzehn Fami1 ienv~ ter interniert; .die Angeh~rigen die ser

Fami1ienv~ter waren aber nicht auf Almosen vom Hi1fsverein ange-

wiesen, da Nachbarn und Verwandte ausha1fen, so dass woh1 Armut,
aber kei.n abso1uter Mangel herrschte914).

1m Jahre 1911 sti~tete eine Familie der Kirche ein Kruzifix,
Altarleuchter, Patine und Ke1ch915).

Der starke Konservatismus der Gemeinde zeigte sich ganz beson-

ders darin, dnss di.eGemeinde an dem von Parisius 1862 eingefUhr-
ten Bayerischen Gesangbuch festhie1t, obwoh1 in der St. Martini-

Gemeinde das Hannoversche Gesangbuch schon im Jahre 1890 eingefUhrt

worden war. Erst im Jahre 1912 wurde das Hannoversche .Gesangbuch
in der Zions-Gemeinde in der V1akte eingefUhrt916).

------------------------------------------------------------------
912)
913)
914)
915)

Ibid., 1909/10.
Zusammengefasster. Bericht, Z.G.t 1905 bis 1910.
Ibid., 1913 bis 1916 und 1916 bis 1919.
Jahresbericht, Z.G., 1911/]2.
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Bei Ausbruch des ersten Weltkrieges wurde auch Baumgarten in-

terniert, doch nur auf kurze Zeit, denn im Jahre 1915 war er wie-
.916) 2' R h t d917)der fre~ • Anfangs des Jahres 19 0 trat er ~n den u as an •

Als Naahfolger berief die Gemeinde wieder einen Hermannsburger Mis-

sionar: J. Kistner918). Dieser nahm jedoch den Ruf nicht an.

Daraufhin wurde der Hermannsburger Missionar H. Mahnke von de~

Gemeinde berufen. Sein Jahresgehalt sollte £250 betragen. 1m

Oktober 1920 best~tigte das Landeskonsistorium zu Hannover die
wah1919).

•

----------------------------------------------------------------
916) Zusammengefasster Bericht, z.G., 1913 bis 1916.
917) Baumgarten war ursprUnglich als Hermannsburger Missionar nach

Natal gekommen, dann nach wenigen Jahren an die Gemeinde in
East London berufen. Er hat den deutschen Gemeinden in dar
Kapprovinz 41 Jahre lang als Seelsorger gedient: .
1879 bis 1886 in East London, 1886 bis 1897 in Berlin/Potsdam,
1897 bis 1902 als zweiter Geistliche von St.Martini und 1902
bis 1920 als Geistlicher der Zions-Gemeinde in der Vlakte.

918) Brief des Landeskonsistorium, 8. 1.1920.
919) Brief des Landeskonsistorium,18.10.1920.
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H. Mahnke.

Als Pastor H.Me.hnke dlie Seelsorge in der Vlakte Ubernahm,

~and er eine Gemeinde vor, welche die grBssten Schwierigkeiten

Uberwunden hatte. Unter Baumgarten war sie von 392 Seelen im Jah-

re 1902 auf 610 Seelen gewachsen920). Die Sonntagsschule blUhte

und wurde regelmassig von 100 Kindern besucht. Als Hel~er' war

dort noch stets der Lehrer Grote ti:1tig. Die Schulden, die au~ dar

Kirche lasteten, betrugen nur noch £100. Doch war es ~raglich, ob

die Schule, die unter grossen Op~ern auch w~hrend der Kriegsjahre,

als fast ein Viertel der Familienvi:1ter interniert waren und keine

Hil~e von ausw~rts kornmen konnte, erhalten geblieben war, auch

jetzt noch weiterbestehen konnte. Da er fest davon Uberzeugt war,

dass die Zukun~t der Gemeinde von der Schule abhing, nahm Mahnke
sich vor, sie unter allen Umstanden zu erhalten921).

Durch gro~sen Fleiss und ~usserste Sparsamkeit hatten die

Mitglieder der Zions-Gemeinde sich trotz der ungUnstigen wirtscha~t-

lichen Verhaltnisse langsam emporgearbeitet. Wirkliche Armut gab

es nicht mehr in der Vlakte. Bis zum Jahre 1921 waren die Kirchen-
schulden bezahlt922).

Vor dem Kriege hatte die Deutsche Reichsregierung eine grosse
Beihil~e von durchschnitt1ich fast £400 im Jahr fUr die Vlakteschule

geleistet. Obwohl diese Hilfe seit dem Jahre 1914 ausgeblieben war,

und man Geld hatte leihen mUssen, damit die Schule ihren Verpflich-

tungen nachkommen konnte, beliefen sich die Gesamtschu1den der Sahu-

le nach ~Un~ Kriegsjahren nur auf £500923). Somit war es der Ge-

meinde w!hrend diesar Jahre mBg1ich gewesen, durchschnittlich Uber
£300 im Jahr mehr aufzubringen als in den Vorkriegsjahren.

Bald nach ihrer Ankunft in der Vlakte grUndete die Gattin des
Pastors einen "Jungfrauenverein". Auch die verheirateten Frauen

----------------------------------------------------------------
920)
921)
922)
923)

Jahresberichte, Z.G., 1901/02 und 1919/20.
Ibid., 1919/20.
Ibid., 1920/21.
Zusammengefasster Bericht, Z.G., 1916 bis 1919.
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sch10ssen si.ch diesem "Jungfrauenverein" an, und nach einem Jahr

umfasste er mehr verheiratete als unverheiratete Mitglieder. Di.e-

ser Verein setzte al1as daran, die Existenz dar Schule zu sichern.

Er veranstaltete 'einen Basar, dessen Ertrl1ge die Schule fUr das
n~chste Jahr finanziell sicherstellten924).

Nachdem er sechzehn Jahre lang als.Hauptlehrer an der Schule

in der Vlakte gewirkt hatte, boschloss Grote in den Regierungs-

dienst zu treten, weil die Gemeinde ihm sp~ter kein Ruhestandsge-

halt zah1en konnte und er nur so fUr sein Alter sorgen konnte.

Sein Nachfolger wurde der Lehrer K. Schr~der aus Deutschland.

Dieser konnte erst im November 1922 ankommen. Von Anfang des Jah-

res bis zur Ankunft Schroders Ubernahm Mahnke neben seiner Pfarr-

arbei.t auch noch die Pflichten des Hauptlehrers der Schule. Um

der Gemeinde Ausgaben zu sparen, tat er diese Arbeit unentgelt~
1" h925)1.0 •

Obwohl jede Moglichkeit feh1te, der Schule in der Vlakte Geld

zukommen zu lassen, hatte das Ausw~rtige Amt in Berlin wiederholt
gr~ssere Summen auf das Konto der

sche Bank, Berlin, eingezahlt, so

1920: 8000 Mk, 1921: 24000 Mk und

Schule in der Vlakte. in die Deut-

im Jahre 1919: 7500 Mk9Z6),

1922: 96000 Mk927). Wegen der
ungUnstigen Valuta und der Ueberweisungsschwierigkeiten soIl ten

diese Gelder erst nachdem diese behoben waren, nach SUdafrika ge-
schickt werden. Eine einmalige Zah1ung von £940 in sUdafrikani.-

scher W~hrung zur Tilgung der Schulden der Schule wurde im Juli.

1921 gemacht. Eine weitere Ueberweisung von 6000 Goldmark (£500)

erfolgte im September 1924928). In den Jahren 1926 bis 1939
schickte die Deutsche Regierung wieder regelml1ssige Beihi1fen,
die sich auf 3000 bis 6000 Mk beliefen. Die SchU1erzahl sank in

di.esen Jahren bis auf 72 im Jahre 1931, stieg dann aber wieder auf
99 im Jahre 1936929).
----------------------------------------------------------------
924) Jahresbericht, Z.G., 1920/21.
925) Ibid., 1921/22.
926) Brief des Schweizer Konsulats, 1. 7.1919, Pfarrarchiv Z.G.
927) Briefe des Deutschen Konsulats, 11. 1.1920, 3. 2.1921 und

31. 1.1922, Pfarrarchiv Z.G.
928) Briefe des Deutschen Konsulats, 1. 7.1921 und 1. 9.1924,

Pfarrarchiv, Z.G.
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Damit die AbgangszeugnisS'8' der Schu1e in der V1akte auch von

den Regierungsschulen anerkannt wurden, besuchte ein Schu1i.nspek-

tor einmal im Jahr die Schu1e, urn die AbgangsprUfung abzunehmeJ?9~

Auf Anraten des Schulinspektors wurde nach dem Jahre 1929 statt

des Eng1ischen das Afrikaans als Unterrichtssprache in der V1akte

eingefUhrt, da die Kinder Afrikaans viel besser verstanden930).

1m Jahre 1922 konnte die Gemeinde zum erstenmal seit ihrem

Bestehen Geld erUbrigen. In diesem Jahre wurden £50 angelegt931).

Dieses Geld sollte den Grundstock bi.lden fUr den spateren Ankau~

einer Kirchenorgel. Bald betrug der Orgelfonds £220. Auch die

Jugend derrGemeinde betatigte sich eifrig, so dass eine Orgel jUr
£622 gekauft werden konnte932).

In den Jahren 1922 bis 1926 wurden viele Sammlungen zur Lin-

derung der Not in der Zions-Gemeinde veranstaltet. Mahnke ~Uhrte

die in den deutschen evangelisch-lutherischen Gemeinden Natals

schon frUher allgemeine Sitte ein, dass bei Hochzeiten und anderen

Familienfeiern Sammlungen fUr gute Zwecke veranstaltet wurdert.

Der Ertrag dieger Sammlungen war gewohnlich fUr die Pfeiffersche

KrUppelanstalt, fUr das Kinderheim "Sonnenlandll in Kobitzwalde,

fUr die Notleidenden im Ruhrgebiet oder fUr die evangelische Kir-
che in Oldenburg, die vor dam ersten Weltkriege der Zions-Gemeinde

j~hrlich eine UnterstUtzung geschickt hatte. Zum erstenmale 8F-

streckte sich die Wohltatigkeit der Gemeinde, die sich in den Vor-

kriegsjahren auf die Mitglieder der eigen'en Gemeinde beschrl:tnkt
hatte, auch auf andere aus.

Verschiedene Versuche der Sekte der Neu-Irvingianer, Mitglie-

der der Gemeinde abspens.tig zu machen, schlugen feh1. Es zeigte

sich, dass die Gemeindeglieder,und v-or all em die jUngeren, bewusst
lutherisch waren. Mahnke schrieb dies der besseren Ausbildung zu,
die sie in der Schule bekommen hatten933).

----------------------------------------------------------------
929) .
930)
931)
932)
933)

Brief Mahnkes an Chiappini,M.P.C., 26.11.1925,Pfarrarchiv Z.G.
Akten: Schule Z.G., Schulbericht 29.11.1929.
Jahresbericht Z.G., 1921/22.
Ibid., 1923/24 und 1925(26.
Ibid., 1929/30.
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1m Jahre 1929 starben achtzehn Mitglieder der Zions-Gemeinde,
unter ihnen Pastor Heinrich Baumgarten, der noch neun Jahre lang

als Emeritus in der Gemeinde gelebt hatte, und die Pfarrfrau. Der

Frauenverein erlitt dadurch einerr unersetzlichen Verlust, weil kein
Mitglied des Vereins an ihre Stelle treten konnte934).

Als Lehrer Schrodersich im Jahre 1928 auf zwei Jahre beur-

lauben liess, weil er in Deutschland weiterstudieren wollte, wurde
A. Refinger sein Stel1vertreter935). Dieser sammelte die Jugend

der Gemeinde in einem deutschen Jugendverein, dem "Deutschen Orden".

Sowohl dar 1913 wieder gegrUndete Posaunenchor, als auch der Ge-

sangchor, unterstellten sich dem IlDeutschen Orden". In diesem

Verein herrschte reges kulturelles Leben, bis er bei Ausbruch des

zweiten Weltkrieges, wie alle deutschen Vereine im Lande, singing.
Die grosse DUrre, die im Jahre 1927 im Westen der Kapprovinz

herrschte, benachteiligte die Gemeinde in der Vlakte. Da dsr Ge-

mUsebau sich nicht lohnte, musste die Jugend ausw~rts Arbeit su-

chen936). Die darauffolgende wirtschaftliche Depression verur-

sachte Arbeitslosigkeit. Da aber diese im ganzen Lande herrschte,

kehrte ein grosser Teil der Jugend wieder in die Vlakte zurUck.

An erster Stelle litt die Schule darunter, dass die Einnahmen der
Gemeindeglieder sanken937). Sie stand, trotz der Hilfe, die wieder

aus Deutschland kam, vor dem finanziellen Zusammenbruch und konnte

nur mit grosser MUhs erhalten werden. Ein Schulverein wurde gegrUn-
det, der fUr die Finan~ierung der Schule zu sorgen hatte938). Der

Frauenverein trug wesentlich zur Erha1tung der Schu1e in dieser
Notzeit bei.

Der Kirchenbesuch, dar vor der Depression nachgelassen hatte,

besserte sich wieder, als die Not grosser wurde, und die jungen
M~nner wieder in die Vlakte zurUckkehrten.

Als die Not gr~sser wurde, musste die Gemeinde wieder Schulden

machen. 1m Jahre 1932schuldete die Kirchenkass-e dem Pastor £36:19:1
----------------------------------------------------------------------934j935
936
937)
938)

Ibid., 1928/29.
Akten: ReichsunterstUtzung, Gesuch 1928~
Jahresberichte, Z.G., 1926/27.
Ibid., 1930/31-
Ibid., 1929/30.
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an Gehalt, das sie nicht zahlen konnte939). 1m n~chsten Jahre -

stieg diese Schuld auf £80:9:8. Als dann im Jahre 1934 die fi-

nanzielle Lage der Gemeindeglieder sich besserte, zahlte die Kir-

chenkasse nicht nur diese Schulden zurUek, sondern erh~hte die

Gemeinde das Gehalt des Pastors von £250 auf £300. Ausserdem wur-

den nun fUr die wiederholt gewghrte Beihilfe aus Deutschland

grossers Sammlungen fUr die Winterhilfe dar N.S.D.A.P. veranstal-
tet940).

Das Jahr 1935 brachte wieder Schwierigke{ten. Die Wainbau-

ern hatten angefangen zwischen den Weinstocken GemUse zu pflanzen,

damit die Erde weniger austrocknete. Die Folge war, dass die Ge-

mUseproduktion grosser war, als die Absatzmog1ichkeit, und die

Preise derartig sanken, dass der Bauer nicht mehr auf seine Produk-

tionskosten kame Er musste sein GemUse zu einem Verlust absetzen.

Den Weinbauern beeinflusste das weniger, hatte er doch aus dem

GemUsebau zwischen den Weinstoeken den grossen Vorteil, dass die

Erde feuchter blieb, der Wein daher besser trug. Der Verlust

wurde dureh die hahere Produktion an Weintrauben wieder wettge-

maeht. 'Der GemUsebauer der Vlakte aber, der ganzl ich vom GemUse-

preis abh~ngig war, geriet dureh die niedrigen GemUsepreise in

grosse Not941). Auf andere, sieh noeh lohnende Ackerbauprodukte

konnta er sich nieht umstellen, da sein Boden sieh ~ur nichts an-,

dere S' eignete.

Vom Jahre 1936 an besserte sieh die wirtsehaftliehe Lage.

Von Jahr zu Jahr stiegen die Einnahmen der Vlaktebauern und daher
auch die der Gemeinde. Die Stadt dehnte sich immer mehr in die

Vlakte aus. Die Bauern ha~ten schon im Jahre 1924, soweit sie nahe

an Stadtgebieten lebten, ihre Hofe teuer an Fremde verkauft und
sich dann in den DUnen billigere H~fe gekauft942). Je mehr sich
die Stadtgebiete ausdehnten, desto mehr' zogen die Vlaktebauern aus

der Vlakte in die DUnend Die Folge war, dass die Kirehe nieht mehr
-------------------------------------------------------------------
939j940
941
942)

Ibid., 1931/32.
Ibid., 1933/34.
Ibid., 1934/35.
Ibid., 1923/24.
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inmitten der BauernhBfe stand, sondern ganz am westlichen Rand des
Si~dlungSgebietes943).

Wahrend des ersten Weltkrieges waren 16 Familienv~ter aus

der Vlakte interniert worden944). Diese Erfahrung hatte die meis-

ten dazu bewogen, sich nach dem Kriege naturalisieren zu lassen.

Als dann im Jahre 1939 der zweite Weltkrieg ausbrach, wurden kei-
. -ne Mitglieder der Zions-Gemeinde in die Internierungslager abge-

fUhrt945).

Lehrer Schroder war, nachdem er zwei gahre lang in Deutschland

stud iert hatte, wi.eder an di.e Schule. in der Vlakte zurUckgekehrt.

Dort diente er der Gemeinde bis zum Jahre 1938. Dann kehrte er

nach Deutschland zurUck. Sein Nachfolger war Lehrer E. Amm, der

ursprUnglich nur fUr zwei Jahre herauskam, dann aber einen Vertrag

fUr vier Jahre mit der Gemeinde abschloss946). Als er interniert

,wurde, kam Lehrer E.F.Grote, der inzwischen in den Ruhestand ge-

treten war, der Schule zur Hilfe947). Er leitete die Schule in

der Vlakte wahrend der schweren Kriegsjahre und auch noch in der

Nachkriegszei t, bis Ende Juni 1949. 1m Ju1 i 1949 wurde Lehrer'
R. K. J.Schmidt, der vor dem Kriege an der St.Martini Schule ttltig

gewesen war, und daher'die Verhaltnisse der deutschen Ge~einden

und Schulen in und urnKapstadt genau kannte, sein Nachfolger948).

Gegen Ende des Jahres 1952 verliess auch er die Schule in der

Vlakte, urn an die Lutherische Schule zu Wynberg - in den Regierungs-
dienst - zu treten, wo er ein weit hoheres Geha~t und aine gesi-
cherte Pension bekommt949). Die Gemeinde konnte sich inzwischen

einen neuen Hauptlehrer fUr ihre Schule sichern. 1m Juli 1953
kam Kantor E. Haller an, nachdem er einen Vertrag auf 10 Jahre mit

der Gemeinde abgeschlossen hatte. Bis zu seiner Ankunft hatte.

Frl., G. Marx stellvertretend die Leitung der Schule Ubernommen950).

-------------------------------------------------------------------
943)
944)
945)
946j947
948
949 )
950)

Ibid., 1936/37 und 1937/38.
Zusammengefasster Bericht 1916 bis 1919.
Jahresbericht, .Z.G.,.1939/40.
Akten: Schule, Brief.an das Einwanderungsamt, 6. 4.1939.
Jahresbericht, Z.G., 1939/40.
Ibid., 1948/49.
Ibid., 1951/52.
Ibid., 1952/52.
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Bei Kriegsausbruch harte die UnterstUtzung der Schule seitens

Deutschland auf. Bis zum Jahre 1954 musste die Gemeinde fUr alle

Unkosten der Schule und des Pfarramtes selber aufkommen. Wider
Erwarten ge1ang ihr das auch.

Bis dahin hatte die Gemeinde in jedem Jahr einen Basar abge-

halten. Ein Drittel des Ertrages dieses Basars kam der Kirchenkas-

se, zwei Dri.ttel kamen der Schu1kasse zu Gute951). Fortan wurden

jahrlich zwei Basare eingerichtet. Da die Gemeindeglieder keiner.-

lei Beschrankungen durch den Krieg erlitten, die Einnahmen sowohl

der GemUsebauern, alsauch der Handwerker infolge des Krieges bedeu-
tend stiegen, erzielten diese Basare unerwartet hohe Einnahmen952).

Gogen Ende des dritten Kriegsjahres war die wirtschaft1iche

Lage der Gemeinde besser als je zuvor. Sie war nicht nur ohue

Schulden: sie hatte zum erstenmal in ihrer Geschichte Kapita1,

das nicht fUr einen bestimmten Zweck vorbestimmt war. £215:7:6

waren angelegt worden. Dieses Kapita1 stieg im Jahre 1944 auf

£479:9:1, im folgenden Jahre auf £836:18:0, 1946 auf £1258 und

1947 auf £1430:18:5953). Ausserdem hatte die Gemeinde nach Kripr.~-

ende Mittel zur Linderung der Not in Deutschland gesaI!lme1tund vie-

le Liebespakete dorthin geschickt954). Auch ein Baufonds war ge-'

grUndet worden, da die.Kirche fUr die \oJachsendeGemeinde zu klein
wurde955).

1m Jahre 1942 unterbrach eine Krankheit auf langere Zeit

Pastor Mahnkes Amtstatigkeit. Wahrend der fUnf Monate seines

Krankenurlaubs betreuten die benachbarten Geistlichen Fitschen

und Hoberg die Gemeinde und hielten dort abwechselnd Gottesdien-

ste. An den wenigen Sonntagen, an denen weder Fitschen noch Ho-
berg zur Zions-Gemeinde kommen konnten, hielt Lehrer Grote Lese-
gottesdienste956).

Als im Jahre 1943 Pastor Sprenge1 von dar Dreifa1tigkeits-
------------_ ..•_---------_.--------------------------------------
951)
952)
953)
954)
•955 )
956)

Ibid., 1924/25.
Ibid., 1940/41 und 1941/42.
Kassenberichte Z.G. der betreffenden Jahre.
Jahresberic~t Z.G. 1944/45 •
Ibid., 1945/46
Ibid., 1941/42.
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Gemeinde zu Worcester starb, und wegen des Krieges kein neuer Pastor

berufen werden konnte, Ubernahm Mahnke die See1sorge dieser Gemeinde,

ohne seine eigene Gemeinde zu vernachH1ssigen. 1m darauffolgenden

Jahr verI or auch die St. Petri-Gemeind~ zu Paar1 ihren Seelsorger
,und konnte auf einige Jahre' keinen Ersatz bekommen. Auch in dieser

Gemeinde half Mahnke. An Sonn:.tagen,an denen er sowohl in Worcester

als auch in Paar1 Gottesdienste hielt, fanden Lesegottesdienste in

der ~ions-Gemeinde statt. 1m Jahre 1947 Ubernahm der pensionierte

Rheinische Missionar Hendrichs die Verwaltung der Dreifaltigkeits-

Gemainde4 Mahnke behielt weiterhin die Versorgung der St. Petri-
Gemeinde957) •

1m April 1948 brach Mahnke unter der Last dar Arbeit zusammen.

Nach fUnf Monaten s~hweren Leidens starb er nach achtunddreissigj~h-

rige. Amtszait, im Alter von fast 69 Jahren, am 16. September 194a958).

Als Mahnke krank wurde, Ubernahm Pastor E. Fitschen die Pfarr-
verwaltung in der Vlakte. Er betreute diese Gemeinde neben seinen

eigenen zwei Gemeinden in Wynberg und Neu-Eisleben drei Jahre und

drei Monate lang, bis es moglich war, wieder einen Pastor aus Deutsch-

land zu berufen. Die Gemeinde hatte schon einmal, im Jahre 1920, ei-

nen Ruf an den Hermannsburger Geistlichen J. Kistner gesandt. Damals

°konnte disser dem Rufe nicht folgen. Auch jetzt wandte sich die Ge-

meinde an Kistner und bat ihn zu kommen. Er fUhIte sich dazu ver-
pflichtet, den Ruf abzulehnen, da fUr ihn kein Naehfolger fUr die

Arbeit an der Gemeinde und der Schule zu Hermannsburg, Natal, zu

finden war. DB wandte sieh die Gemeinde an den Hermannsburger Mis-

sionsdirektor W.Wiekert in Natal und bat ihn, sieh in Deutschland

naeh einem geeigneten Pastor fUr die Zions-Gemeinde urnzus&hen. Ein

Gesuch von Pastor Wilhelm Johann Leonhard Blumer lief ein und die
Gemeinde besehloss in einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung

am 16. Mai 1949, ihn zu berufen959).

------------------------------------------------------------------
957)
958)

959)

Ibid., 1944/45.
Mahnke war Missionar der Hermannsburger Mission von 1910 bis
1920 und Pastor der Zions-Gemeinde von 1920 bis 1948.
Jahresbericht 1948/49.
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W. B1ume:rr.

Pastor Blumer kam im Ju1i 1950 an. Vor dam zweiten Weltkrieg

war er als Missionar in Ostafrika tgtig gewesen. In den Nachkriegs-

jahren hatte er sich in Deutschland grossenteils der Jugendpf1ege

gewidmet.

Auch hier widmete er der heranwachsenden Jugend der Gemeinde

viel Zeit. Es fiel ihm gleich auf, dass diese gern sang. Von die-

ser'Liebe machte er Gebrauch. Er sammel te die Jugend in einem !'J~-

gendkreis", der sich an jedem IJonnerstag traf. Durchschnittlich
nahmen 34 an diesem Treffen tei1960).

Die Kirchsprache war Deutsch. Die Unterrichtssprache in der

Schule war anfangs auch Deutsch gewesen, dann a11m~hlich Englisch

geworden. 1m Jahre 1929 war man in der Schule zum Afrikaans a1s

Unterrichtssprache Ubergegangen96l). In sehr vielen Hausern war

Af~kaans auch die Haussprache geworden. Als Blumer kam,sprachen

95% der in der Vlakte wohnenden Nachkommen der deutschen Einwande-

rer der Jahre 1877 bis 1883 im Hause nur Afrikaans. Sehr wenige

Kinder konnten Deutsch verstehen, ehe sie zur Sehule kamen. In

der Schule machte der Unterricht in der deutschen Sprache nur 15%
c62)des Wochenpensums aus~ •

Seither hat sich die Kenntnis der deutschen Sprache bei den
Kindern in der Vlakte Uber alles Erwarten gebessert. Heute konnen

sie alle gut Deutsch lesen, schreiben, verstehen und sprechen.

Nicht zum mindesten hat das frohliche Singen deutscher Lieder dazu
beigetragen. Der Anfang wurde bei den.regelmgssigen ZusammenkUnf-

ten des:Jugendkreises gemacht. 1m Jahre 1952 wurde eine llJungschar-
gruppell gebildet, der sich die Neukonfirmierten anschlossen963).

Auch bei ihren ZusammenkUnften wurde viel gesungen. Spielend pr~g-
ten 'sich die deutschen Worte der immer wieder gesungenen Lieder ein,
--------------------------------------------------------------------
960j961
962
963)

Ibid., 1950/5l.
Akten: Schule, Inspektionsbericht, 29.11.1929.
Jahresbericht, Z.G., 1953/54.
Ibid., 1951/52.
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denWortschatz wurde erweitert, das Ohr gew~nte sich an die Laute
der deuts~hen Worte, die Zunge an die richtige Aussprache. In der

Schule machten der deutsche Hauptlehrer und die zwei deutschspra-

ahigen Lehrerinnen auch vie1fach yom Singen deutscher Liederr Ge-

brauch. Eine Singewoche, die Kantor Meyer, Kirchenmusikdirektor

aus Hannover, bei einem Besuche an die verschiedenen Gemeinden der

"

Hermann:sburger Deutschen Evangelisch-Lutherischen Synode in SUda:frika,
dar Freien Evangelisch-Lutherischen Synode in SUdafrika und der

Deutschen Evangelisch-Lutherischen Synode SUdafrikas, in dar V1akte

abhie1t, regte auch bei den A1ten wieder die Freude am Singen hn9~4}.

Je mehr die Kenntnis der deutschen Sprache wuchs, desto mehr

konnte die Sprache der V~ter und die Sprache der K~rche auch wieder

als Unterrichtssprache in der deutschen Schu1e in der Vlakte zur

Geltung kommen. Seit dem Jahre 1954 ist Deutsch wieder zu 45% Un-

terrichtssprache in der Schu1e965). Dadurch sind auch die sprach-

lichen Schwierigkeiten im Re1igions- und Konfirmandenunterricht

sowie 1m Gottesdienst behoben '.mel) 8.1sFolge des besseren Verste-

hens, w~chst auch wieder die Liebe zur Kirche.

Im Jahre 1952 wurde der schon lange gep1ante Anbau an diu

Kirche mit einem Kostenaufwand von £3700 vorgenommen966). Die Mit-

gliedsbeitr~ge wurden erhoht. Dadurch stiegen die Kirchenbeitrage
fUr das Jahr 1952/53 von £135:10 auf £412: 4. , .

Dabei gingen die Ko1~
lekten nicht zurUck: Sie stiegen von £346:10:3 des vorigen Jshres
auf £594:4:2. So betrugen die Gemeindeeinnahmen im Jahre 1953 _

abgesehen von den Basareinnahmen - £1006:8:2; sie waren urn 109%
gestiegen967).

Baumgarten und Mahnke hatten in ihren rege1m~ssigen Berichten
bereits die Hilfsbereitschaft der Gemeindemitglieder er~hnt. Auch

BlUmer ~usserte sich darUber. Vorbildlich nannte er die gegensei-

tige nachbar1iche Hilfe. Er war erstaunt, wie vielbesch~ftigte

Hausfrauen oft ihre eigene Arbei t 1iegen 1'iessen"1urn bei.m erkrankten
-------------------------------------------------------------------
964)
965 )
966)
967)

Ibid., 1952/53.
Ibid., 1953/54.
Ibid., 1951/52.
Ibid., 1952/53.
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Nachbarn zu helfen. Se1bst Feindschaft wurde'vergessen, wenn Krank-

heit nusbrach. So erz~h1te Blumer von etnem Fall, wo ein Bauer

das GemUse seines erkrankten Nachbarn, mit dem er nicht auf gutem
Fusse s:tand, abernteta und fUr ihn verkaufte.

Die Etnwanderer aus Deutschland hatten gerne gelesen. Diess

Leselust hatte sich nicht auf die Nachkommen vererbt. Blumer klagt,
dass in der Gemeinde garnicht gelesen wird968).

Nach den Kirchenregistern z~hlte die Zions-Gemeinde tn der

Vlakte bet Blumers Ankunft 943 Seelen. Eine Gemeindekartei fehlts.

Blumer stellte fest, dass die tats~chliche Zahl der Gemeindeglieder

(selbst wenn man die tlRandsiedler" mitzlihlte, das heisst diejenigen

Gemeindeglieder, die sich seit Jahren nicht mehr am Gottesdienst

beteiligt, aber noch ihren Beitrag gezahlt hatten) nur 614 betrug.

In den ersten Monaten seines Hierseins traten 26 Gemeindeglieder,

meist infolge ihrer Heirat, tn die reformierte Kircha Uber. Er

vernutete, dass das schon i.mmer so war, dass aber keine Angaben da-
rUber vorhanden waren, und aus diesem Grunde die theoretische Zahl
urn 312 h~her war als die wirkliche zah1969). Mahnke berichtete

bereits, dass alle Gemeindeg1ieder, die Nichtlutheraner heirateten,

der Gemei.nde verloren gingen, dass aber solche Mi.schehen nicht aus-

bleiben kbnnten, da die Gemeindeglieder fast alle miteinander ver-

schw~gert waren970). Anfangs waren solche Mischahen aina Selten-

.heit. Von den 81 Trauungen, die Baumgarten in den 24 Jahren seinen

Amtst~tigkeit an der Zions-Gemeinde vollzog, waren 5 Trauungen von
sei.nen Gemeindemitgli.edern mit Ni.chtlutheranern. Dieser Prozentsatz

erhohte sich in den 28 Jahren der .A.mtst~tigkeitMahnkes auf 32' aus

149 Trauungen und in den Jahren 1950 bis 1954 auf 13 aus 27 von

Blumer vollzogenen Trauungen. Der tats~chliche Prozentsayz von

Mischehen ~ar aber noch gr~sser, denn hier~ sind nur diejenigen Trau-
ungen eingerechnet, die vom jewei.li.genPastor der Zions-Gemeinde
V7011zogen wurden; Uber Gemeindeglieder der Ztons-Gemeinde, die

--------------------------------------------------------------------
968)
969)
970)

Ibid., 1950/51. .
Ibid., 1948/49 und 1950/51.
Ibid., 1926/27.
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aich in der Kirche ihres Lebenspartners trauen liessen, fahlen

Anga~an. Blumer berichtet, dass zwischen 70 und 80 Prozent seiner

Gemeindeg1ieder Mitg1ieder der reformierten oder der eng1ischen

Kirche heirateten und dass diese a11e der Gemeinde verloren gin-

gen971). Dass unter diesen UmstMnden die Gemeinde w~chst, oder

auch nur auf ihrer jetzigen HBhe stehen bleibt, ist ausgeschlossen.

Es gibt nur zwei MBglichkeiten, dieser Entwicklung Einhalt zu
gebieten. Man kann versuchen, die Jugend so fest an die Gemein.de

IDl binden, dass der Uebertri tt in eine andere Ki.rche unterble1'bt.

Es liesse sich auch eine zweite Kirchensprache' neben der deutschen

ein:fUhra-n. Dadurch wUrde nicht-deutschen Elementen der Anschluss
an die Gemeinde erleichtert.

Pastor Blumer hat den ersten Weg eingeschlagen. Unabll1ssig

ist er bemUht in dem Jugendkreis, der Jungschargruppe, der Schula

und der Kindergartenschule, die er grUndete, die heranwachsend'3

Jugend und die kleineren Kinder mit Liebe zur eigenen Gemeinde zu

erfUllen, und sie zu bewussten Lutheranern zu erziehen.

----------------------------------------------------------------
971) Ibid., 1950/51 und 1953/54.
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Kapi'iel 4.----------
DIE DEUTSCHE EVANGELISCH-LUTHERISCHE ST.PETRI-GEMEINDE ZU PAARL.--------------------------------------------------------------------

Ftliale d~ St. Martini-Gemeinde.--------------------------------
Am 19. Mai 1859 landeten 27 d~utsche Manner, 23 Frauen, 14

Knaben und 10 Ml1dchen mit dem Segler "Auriferia" in Kapstadt972).

Diese waren nach SUdafrika gekommen, urn bei den Grossbauern in den

Bezirken Paarl, Malmesbury und Worcester als Landarbeiter zu dienen.
Ihr Arbeitsvertrag 1autete auf zwei Jahre. Sie erhielten einen

Monatslohn von £2:10:0 und hatten w~hrend dieser Zeit dem Arbeits-

geber die von ihm ausgelegten Ueberfahrtsgelder zurUckzuerstatten.

Danach durften sie sich anderweitig Arbeit suchen. 1m Februar,

Oktober und Dezember 1860, iin. Jllnuar, Juli und August 1861 und im

September 1862 kamen waitere Schiffe mit deutschen Immigranten 1Ur

die genannten Bezirke an973). 1m Jahre 1875 befanden sich in Paarl

168, in Worcester 155 und in Malmesbury 155 eingewanderte Deutsche.

Vondenen, die sich im Bezirk Paarl niedergelassen hatten, hatten
65 sich als Lutheraner bezeichnet974).

Dr. Hugo Hahn suchte diese deutschen Einwanderer im September
1875 in Paarl auf, um ~hnen einen deutsch~n Gottesdienst zu halteJ75~
Zudiesem Gottesdienst hatte der Paarler reformierte Pastor Kolbe

den Deutschen seine Kirche zur VerfUgung gestellt976). 1m Anschluss

an den Gottesdienst hatte Dr. Hahn eine kurze Unterredung mit den

60 Erwachsenen, die trotz des schlechten Wetters erschienen waren.

Sie baten ihn, ihnen regelm~ssig Gottesdienste zu halten, wollten
sich auch gern zu einer Kirchengemeinde zusammenschliessen, wenn

sie regelm~ssige Bedienung bekamen977).
--------------------------------~ ----------------------------~----
972)

973j974
975
976
977)

Staatsarchiv, Kapstadt, C.0.722, Immigration, Cape, 1858 - 1860,
20. 5.1859.
"SUdafri.kanisches Gemeindeblatt", Kapstadt, 1899ff, 225 & 237.
Staatsarchiv, Kapstadt, Census of the Cape of Good Hope, 1875.
Siehe oben, Seite 62 & 63.
Pfarrarchiv, S.P., Beri.cht zur Einweihung der St.Petri K"i.rche,
22. 9.1880, von H.Parisius, Lektor der Gemeinde.
Prot. S.M., Bd. I, 4.10.1875.
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1m folgenden Monat richteten einige der Deutschen, die d,al!!

Gottesdienst im September 1875 beigewohnt hatten, folgendes Schrei-
ben an Dr. Hahn:-

"Nachdem den Endesunterzeichneten, bei dem Besuch des Herrn

Pastor Dr. Hahn von demselben di.eMittei.lung gemacht worden,

dass; in KUrze eine Vermehrung von Arbei tskr!1ften auf dElm Ge-

biet der Deutsch Evangelisch Lutherischen Kirche am Kap der

Guten Hoffnung zu erwarten ist, ri.chten sie hiermit an i.hn

die Bitte, sich der hiesigen Deutschen, die bis jetzt vom

Geh~ren Gottlichen Wortes in der Muttersprache und dem Ge-

brauch der heiligen Sakramente, nach der Lehre der Evange-

linch ~utherischenKirche entbl~sst waren, anzunehmen und
ihnen kirchliche Pflege angedeihen zu lassen.

"Die selben erkU.ren durch die ihnen von Herrn Pastor Hahn ge-

macrhten Mittheilung von freudiger Hoffnung erfUllt zu sein,

und bitten darum, hier in der Paarl einen regelm!1ssigen Got-

tesdienst zu errichten, zu welchem Zwecke die .Unterzeichne-

ten gewillig sind, sich zu einer Gemeinde zu organtsteren
und die damit verbundenen Opfer gern auf sich zu nehmen,,978).

Kurz nach Ankunft seines Sohnes fuhr Dr. Hahn am 17. Januar

1876 zum zweitenmal nach Paarl, urn dort wieder einen Gottesdienst

zu halten. Diesesmal fand der"Gottesdienst in einem Schullokal

der reformierten Gameinde statt979). Es kamen etwB 100 Besuche~80~

Wieder sprachen sie den Wunsch aus, sich zu einer Filiale dar
--------------------------------------------------------------------

Pfarrarchiv, S.P., Okt.1875. Gezeichnet war der Brief von:
H. Parisius, C.B.Parisius geb. Watermeyer. I.F.Zimmermann,
F.Zimmermann, F.Werth und Frau, Joh.A.Letze, A.C.Letze,
C.F.MUller, E.MUller, ~.Fechter, Friederika Fechter,
F.W.Arnold, T.C.Arnold, J.C.Bopp, K.M.Bopp, Friedrich Beiers,
Friederike Beiers, Karl Meister, Justine Meister, Ludwig
Bohlmann, Johanna Bohlmann, Friedri.ch Huckbart, Friederike

- Huckbart, A.J.J.Diffenthal, Friederike Diffenthal, Johanna
D~rnbrack, T.H.Boddendyk, A.G.Boddendyk, A.F.Zimmermann und
Frau Wilhelmine, H.C.C.Fabian, J.C.Bopp, Z.U.Buchler,
Dorothea Buchler, A.Ch.Taylor, Johannes Raschke und Frau,
F.W.Stark, Frau Stark, Johann Treptow mit Frau, Christian
Parchert mit Frau, J.Ernst Witzke, Johs. Zellweger.
Pfarrarchiv, S.P., Bericht zur Einweihung der S.P.Kirche,
Ope cit.
Prot. S.M., Bd. I, 24. 1.1876.
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St. Martini-Gemeinde zusammenzuschliessen. Hahn versprach, sie alle

vier Wochen zu besuchen und schlug vor, dass der Paarler Ap,::>theker

Hermann Parisius ihnen an den dazwischenliegenden Sonntagen Lese-

gottesdienste halte, urn ihnen so die M3glichkeit zu bieten :3onn-

tagliche Gottesdienste zu besuchen. Zu di.esem Dienst an der Kir-

che erklarte sich dieser bereit. Diee'Abmachung sollte zunlichst
fUr sechs Monate gelten.

Die in und urnPaarl wohnenden Deutsehen wollten sobald wie m3g-
1ich eine Kirehengemeinde grUnden. Als daher Dr. Hahn ihnen im

Februar 1876 den nachsten Gottesdienst hieIt, sehlossen sie sich

Iru einer Filia1gemeinde der St. Martini-Gemeinde zusammen. Am 21.

Februar 1876 wurde eine GrUndungsurkunde der St. Petri-Gemei.nde

:ruPaarl aufgestellt und von vierundvierzig Erwachsenen unt€li'-
z,eichnet98l)•

Die neukonstituierte Gemeinde sollte zwei Kirchenvorsteher wah-

len, welche ihre Angelegenheiten verwalten sollten. Die Wahl ~ia1

auf die Herren Arnola und Bohlmann. Der Apotheker Parisius wurde

zum "Lektor ernannt982) und wurde beauftragt, die Lesegottesdien-

ste zu halten, wie er es schon seit Januar getan hatte983). Eine Sr

tagsschule wurde gegrUndet, die auch won Parisius geleitet wurde984).

Der neue Kirehenvorstand beschloss, eine Anzahl Banke herste1-

len zu lassen, die in den gemieteten Saal passten, gleichzeitig

-------------------------------------------------------------------
981)

982)
983)
984)

Pfarrarchiv S.P., GrUndungsurkunde. In seinem Berieht 1876
bis 1904 (Prot. S.P.,Bd. I,Einlage,) beriehtet C.Hugo ':.rahn,
dass die Gemeinde sieh am 20.Februar konstituierte und dass
sechzig Erwachsene durch Unten:schrift der Filiale beitraten.
Die ursprUngIiche GrUndungsurkunde im Pfarrarchiv S.P. gibt
jedoch den 21. Februar 1876 als GrUndungstag an und triigt
folgende vierundvierzig Unterschriften: H. Parisius und
Frau Catherina, A.Ander, C.Borc:hert, A.Raschke, T.Easehke
und Frau Caroline, F.Stark und Frau, T.Werth und Frau,
Johann Sch~ifer und Frau, W.Schwenke, Johann Treptow und
Frau Henriette, Johanna Zimmermann, W.Arndt, Johann
Andreas Lotze und Frau A.C.Lotze, L.Bohlmann, C.F.MU:Ller
und Frau E.F.MUller, Conrad Fechter und Frau Anna Dorothea
Friederika, Carl Christian Schmid+', Friedrich Beier und
Frau Friederike, Anna Catherina Taylor, Johann Chris.~ian
Bopp und Frau Catherina, Friedrich Wilhelm Arnold und Frau
Auguste, Johann Carl Ludwig Werth, Ferdinand Walder und
Frau Amalie. .
Prot. S.P.,Bd. I, 19. 3.1876.
Prot. S.M.,Bd. I, 24. 1.1876.
Pfarrarahiv S.P., Berieht, Parisius, Op.cit.

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- 231 -

aber auch in einer spater zu erbauenden Kirche benutzt werden konn~.

ten, einen Altar zu errichten, diesen mit einer Decke, Kruzi:f~~x
und Leuchter zu schmUcken, regelmassige monatliche Beitrage zu

erheben, und; sobald der Betsaa1 fertig umgeandert war, regel ..

massige Sonntagskollekten im Gottesdienst durch ainen Klingelbeu-

tel zu erheben985). Den Altar und ein Lesepult machte der Kirchen-
vorsteher ArnOld986); die Altarbekleidung schenkten Mitglieder

der Gemeinde987). Das Lokal, in welchem die GottesdienstebiEher

gehalten worden waren, wurde gemietet und in einen Betsaalumge-
wande 1t98 6)•

Dar Vorstand der Muttergemeinde liess die Filialgemeinde sel-
ber bestimmen, welchen Beitrag sie zu leisten im Stande war988).

Anfangs zahlte die neugegrUndete Filialgemeinde monatlich £2:10:0
an die St~Martini-Gemeinde zu Kapstadt989)~

In der Sonntagsschule ertei1te Parisius in erster Linie Kate-

chismusunterricht, dnneban abar auch noch Unterricht im Deutsbh!I:l:)-
sen987) ~

Der gemiatete Betsaa1 erwies sich bald als zu klein. Dahor

dachte die junge Gemeinde bald daran, ein eigenes Gotteshaus ~l

bauen. Es wurden jahrliche Basare veranstaltet, urnMittel zum

Kirchbau zu samrneln~ Die Stadtverwaltung schenkte der jungen Ge-

meinde ein GrundstUck fUr die K~rche990). Sowie die Gemeinde die-

ses GrundstUck bekommen hatte, wollte sie mit dem Bau eines aigenen

Gotteshausesbeginnen~ Ein Bauunternehmer fand sich, der berei.t

war, ein kleines Kirchlein im gothischen Stil nach dem ihrnvorg-a-
schlagenen Plan fUr £650 zu errichten. Die Fenster waren a11er-

dings in diesem Preise nicht eingeschlossen. Der Grundstffin wurde
am 19~ April 1880 galegt991), die Einweihung fand am 22. September

. 992)1880 statt • Die volle Bausumme war vorhanden ehe der Bau
----------------------------------------------------------------
985)
986)

987)
988)
989)
990)
991)
992)

Prot. S.P.,Bd~ I,
pfarrarchiv S.P~,
Kirchenvorstehers,
P:farrarchiv S~P.,
Prot. S.M.,Bd.I,
Ibid., 2. 2~1877~
P:farrarchiv S.P.,
Prot. S.P.,Bd. I,
Ibid~, 22~ 9.1880.

27. 3.1876~
Erinnerung, A.Bohlmann, Sohn des ersten
20. 2.1951;
Bericht, Parisius, Ope cit.

13~ 3.1876.

Hahns Bericht 1876 - 1904, Op~ cit.
19. 4.1880~
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abgeliefert wurde. Das notige Geld war durch vier Basara und

ausserdem durah Sammellisten und K1rchenkollekten eingebracht wor-
den993 )• Die wenigen deutschen LutherQner in Wellington hattEm
ein Kruzifix und LeuchterfUr den Altar gestiftet, Freunde aUB dar

Muttergemeinde die geschnitzte Kanzel geschenkt und die Frauen dar
Gemeinde eine schone Altarbekleidung hergestellt.

1m Betsaal hatte dte Gemeinde bereits ein Harmonium gehabt;

so beschloss deT Kirchenvorstand auch ei.nen Organisten anzuste11en,

der jahrlich £12 als VergUtung fUr seine Arbei.t bekommen sollt:e994).

Naahdem er fUnf Jahre lang monatlich an drei Sonntagen Lese-

gottesdienste gehalten, den Unterriaht in der Sonntagsschulebe-

treut, Konfirmandenunterricht erteilt und den Gesangchor ge1eitet

hatte" 1egte Parisius seine Aemter niederr, da seine Gesundheit

nachliesa und er nach Deutschland zurUckkehrte995).

Naehdem Dr. Hahn sich in der St.Martini-Gemeinde fUr die Er-

richtung einer Schule eingesetzt hatte, sorgte er dafUr, dass d1a

Gemeindekinder in Paarl Unterricht in der Mutterspraehe erhielten.

Ein Fraulein Gorges hatte eine kleine Pri.vatschule in Paarl er:5f'f-

net. Auf Hahns Antrag hin Ubernahm die Gemeinde die Schule und

s'tellte Fraulein Gorges auf ein Jahr' als Gemeindelehrerin gegen

ein Monatsgehalt won £5 an. Falls die Schulge1der dazu nieht floUS-

reichten, sollte der Fehlbetrag durah Kol1ektan gedeckt werdeJ9'~

Naeh dem arsten Jahre aber bekam Fraulein Gorges von der Gemeil1de

keinen Zuschuss zum Geha1t mehr, sondern nur die von den SchUlorn
gezahlten monatlichan Schulgelder, weil manche Gemeindemitglieder

mit ihren Iaistungen unzufrieden waren.

Die geistl iehe Pflega. dar Fil ialgemeinde lag von Anfang an
Pasotor C.Hugo Hahn junr. ob997). So wandte si.ch die Gemeinde tm

November 1880 an ihn mit der Bi tte, monatl ich zwei GottesdienS~je

zu halten, den Konfirmandenunterricht zu erteilen und Hausbesuehe

------------------------------------------------------------------
993) Pfarrarohiv S.P., Bericht, Parisius, Ope cit.
994) Prot. S.P.,Bd. I, 20. 3.1879
995) Ibi.d., 28.11.1880.
996) Ibid., 21.12.1879.
997) Pfarrarchiv S.P., Hahns Bericht 1815 • 1904, Ope cit.
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zu machen. DafUr wurde ihm ein Geha1t von £100 imJahr und Vergu~
tung dar Reise- und AufenthaltBkosten angaboten998). Die Bitte
dar Filia1gemeinda wurde gew~hrt.

Zwei Jahre sp~ter wurde der Vorsch1ag gemacht, die Filialge-
meinden zu Paarl und zu Wynberg zu einer se1bst~ndigen Kirehenge-
meinde zu vereinigen, die einen eigenen Saelsorger hatta~99). Die
St.Petri-Gemeinde beschloss sich se1bst~ndig zu machen und a11eine
einen eigenen Pastor 2m berufenlOOO). Der bisherige Vika.r C~Hugo.. '

. . 1001)Hahn wurde als Pfarrer berufen. Er na.hm d~esen Ruf an •
W~hrend der n~chsten Mona.te wurde ein pfarrhaus neben der St.

Petri Kirche errichtet. Die dafUr benBtigten Mittel wurden gelie-
hen und als Hypothek auf die Kirche eingetragen. Am 9. August 1883
zog Hahn in das neue pfa.rrha.uszu Pa.a.rlein und Uberna.hm die Ver-
a.ntwortung fUr die jetzt selbst~ndige St.Petri-Gemainde~002).

998)
999)

1000)
1001)
100Z)

ProVe S.P.,Bd. I, 28.11.1880 und Pfa.rra.rehiv S.P., Brief
worn 3.12.1880.
Prot. S:,r.,Bel.I, 11.10.1882 & 19.10.1882.
Prot. 9.iJ.,Bq..I, 31.1Q.1882.
Prot~ ~.M~,B~. I, 5.1~.1882.
Prot. .S~~~,Bq..I, ~. 8.188~.
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Hugo Hahn.---------

Am 14. August 1883 wurde Hugo Hahn won seinem Vater ala Pastor
del' St.Petri-Gemeinde zu Paarl eingefUhrt.

Die Gemeinde hatte bis dahin keine finanziellen Sorgen gekannt.

Diese Lage ~nderte sich. Statt der Muttergemeinde £100 im Jahre

zu ~ah1en und.ausserdem die Reisekosten des Geist1ichen zu tragen,

musste die Gemeinde das volle Gehalt des Pastors (£200 im Jahr )

aufbringen. ])ite:fUrden Bn.u des P:fn.rrha:uses,ge1tehenen GeldElr muss-

ten verzinst und amortisiert werden. Dabei setzte im ganzen Lande

eine wirtschaftliche Depression sin, die auch Paarl erfasste. Man-
ahe arbeitslose

anderswo Arbeit
Gemeindegliedor mussten den Bezirk verlassen,

1003 )zu suchen •
Urn

Auch in dem etwa 40 Meilen ostl ich von Paarl gelegenem E,ezirk

Worcester hatten sich in den Jahren 1859 bis 1862 deutsche Landar-

beiter niedergelassen. Dieser hatte sich del' dort tatige Rheinische

Missionar Louis Esselen angenommen. Vom Palm sonntag, dem 24. Marz

1861, an hatte er ihnen in del'Missionskirch& der Rheinischen Mis-

sion zu Worcester rege1massig deutsche Gottesdienste gehalten. Am

25. August 1877 hatten si.ch diese deutschen Lutheraner zu einor

Kirchengemeinde zusammengeschlossen, die nach wie vo~ von Missionar

Esselen nebenamtlich bedient wurde. Am 17.. Juni 1881 hatte die

Evangelische Luthersche Kerk zu Kapstadt dieser deutschen evange-
lisch-lutherischen Gemeinde ein GrundstUck geschenkt, damit sie

sich eine eigene Kirche bauen konnte. Diese Kirche, die man "])rei-
fal tigkei ts-Kirche" :o.s.nnta,wurde am 14. November 1883 eingeWeihtL004).

Nachdem Essolen die in und um Worce ster wohminden deutschen

Lutheraner 22i Jahre lang betreut hatte, fUhlte er, dass er bei
seinem zunehmenden Alter1005)nicht mehr die volle Verantwortung

fUr, sowohl die Missionsgemeinde, als auch die deutsche Gemeinde
-------------------------------------------------------------,------'
JL003 )
1004)
1005)

Pfarrarahiv S.P., Hahns Bericht 1876 bis 1904, Ope cit.
"SUdafrikanisches Gemeindeb1att",Kapstadt 1899ff, Nr. 237.
Esselen war damals ~chon 43 Jahre lang als Missionar in d6r
Kapkolonie tatig gewesen.
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tragen konnte. Die Gemeinde hatte sich daraufhin am 29.0ktobar

1883 mit der Bitte an Hugo Hahn gewandt, die Betr uung der I~ei-

faltigkeits-Gemeinde zu Uberne~men. Hahn fUh1te sich ~azu verpf1ich-

tet, diese Konsulentschaft anzunehmen, zumal Esselen bereit war,

vorlaufig die Gotte sdienste zu hal ten und die Sakramen.~e zu ver-

walten. Hahn Ubernahm die Pflichten des Vorsitzenden des Kirchen-

v~rstandes und fUhrte die Korrespondenz mit dam Landeskonsistorium

zu Hannover, das am ll.Februar 1884 ~e'Aufsicht Uber die Dreifal-

tigkoits-Gemeinde zu Worcester Ubernommen hatte1006).

Esselen hielt dar Gemeinde einen Predigtgottesdienst im Monat.

An den anderen Sonntagen fanden Lesegottesdienste statt.

Als Dr. Hahn das Seelsorgeramt an der St.Martini-Gemeinde zu
Kapstadt niederlegte und zu seinem Sohn nach Paar1 zog, konnte er

diesem behilflich seine .So konnte Pastor Hahn junr. sich auch

urn die etwa zehn Meilen von Paarl entfernt wohnenden deutschen

Lutheraner in Wellington kUmmern und sie mehr als bisher in die
}cmetnde hineinziehen.

Da /der finanzielle Druck iDmer schweror auf der kleinen St.

Petri-Gemeinde lastete, besch10sa Hugo Hahn die Bi tte der GeTn",~,..,-

zu Worcester zu erfUllenund dort regelmassige GottesdiJnste zu

halten. Die ihm dafUr angebotene VergUtung von j~hrlich £50 zah1-

te er in. die Gemeindekasse und wurde schliesslichzur Zahlung dar
Kirchenschuld verwendet. W~hrand der nachsten zehn Jahre hatten

die deutschen Lutheraner zu Worcester monat1ich zwei Lesegottes-
dienste und zwei Predigtgottesdienste in der Dreifaltigkeits Kir-

che. Von den Predigtgottesdiensten wurde einer von Hahn, der an-
1007)dere von Esselen gehalten.

Hahns Gesundheit brach unter der vielen Arbeit zusammen. Er

litt nicht nur unter dem finanziellen Druck, der auf seiner G.emein-

de lastete, sondern auch unter anderen Schwierigkeiten in der Gamein-

de, in der immer wieder Streitigkeiten ausbrachen, die er nur

mUhsam schlichten konntel008). So musste er im Jahre 1887 auf
----------------------_.,._-------_ .. _----------------------------------

1006)
1007 )
1008)

Pfarrarchiv S.P., Hanhs Bericht 1876 - 1904, Op. Cit.
"SUdafrikanisches Gemeindeblatt", Kapstadt,.1899ff, Nr.237.
Prot. S.P.,Bd. I, 13.ll~1884.
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einige Monate nach Deutschland reisen urn dart Genesung zu suc~en.

W~hrend seiner Abwesenhei t Ubernahm sein Vater vertretungsweie:e

die Seelsorge Bowohl in der St.Petri- als auch in der Dreifaltig-

keits-Gemeindel009). Den Unterricht an der Schule, den Hugo Fahn

erteil t hatte, Ubernahm seine Frau fUr die Dauer seiner AbwesE.n-
hei ~1010) •

Kurz vor seiner Deutschlandreise hatte die St.Petri-Gemeinde

durcn Vermittlung Dr.Hahns von der regieronden FUrstin Elisabeth

zur Lippe drai wertvolle Oelgem~lde als Altarbilder geschenkt be-

kommen. W~hrend sei.nes Aufenthaltes in Deutschland lernte Hahn

junr. die Grafin von UexhUll in Reval kennan und bekam von diE~ser

eine gee ignete AltarrUckwand. Auch machte er von seiner Anwee:en-

h~it in Hannover ~ebrauch, urn dam dortigen Landeskonsistorium die

" Lage seiner Gemeinde zu schildern und urn Hilfe zu bitten. DaEr

Konsistorium versprach, der St.Petri-Gemeinde zu helfenlOl1).

Bald nach seiner RUckkehr erhielt die Gemeinde vom Landeskonsisto-

rium ei.ne Anweisung auf 1000 Mark1012).

Seit dem Jahre 1880 hatte die Lehrerin der Schule zu Paarl

von der Gemeinde kei..neBeihilfe mehr bekommen. Die Schulgelder,

die von den SchUlern erhoben wurden, hatten hingereicht. 1m Jahre

1888 abeI' verliessen drei Familien, deren Kinder die Schule besuch-

ten, Paarl, mit der Folge, dass die Lehrarin ni..chtmehr von den

Schulgeldern leben konnte. Die Gemeinde gewahrte der Schula yrie-

der eine Beihilfe aus der Kirchenkasse1013).

Die ihr vom Landeskonsistori.um zu Hannover und vom Landeskan-
sistorium Sachs ens gewahrte UnterstUtzungl014)ermoglichte es der

Gemeinde die Bauschu1d im Jahre 1892 zu ti1gen.

1m Jahre 1890 wurde ain Grundstllck in unmittalbarer N~he des

reformierten Fri..edhofsversteigert und als Friedhof von der GElmein-
de erworbenl015). Die auf dem GrundstUck stehende Wohnung wurde

1009)
1010)
1011)
1012)
1013)
1014)
1015 )

Ibid., 23. 6.1887.
Pfarrarchiv S.P., Hehns Beri..cht1876 bis 1904, Ope cit~
Prot. S.P.,Bd. I, 1.12.1887.
Ibid., 2.12.1887.
Ibid., 17. 9.1888.
Pfa.rrarchiv S.P., Hahns Bericht 1876 bis 1904, Ope cit.
Prot. S.P., Bd. I, 18.9 •.1889 und 19.9.1889.
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wornKUster der Gemeinde bewohnt.

In~iscrhen hatte man aueh einen Gemeindeposaunenchor ge€~Un-

det, urn die Jugend der Gemeinde naher zu bringenl016). DiesEl

Hoffnung erfUllte steh. In setnem Jahresberieht des Jahres 1892

teilte Hahn der Gemeinde mit, dass der Posaunenehor ibm di&
Jugend naher gebraeht habeI017).

Urn sie noch enger mtt der Gemetnde zu verbtnden, wurde im

Jahre 1896 ein christltcher "JUng1ings- und Mannerverein" ge-

grUndet. Sowohl dar Poaaunenchor, als auch dieser Veretn, gingen

bei Ausbruch des Burenkrieges ein, da die meisten jungen Manner

wahrend des Krieges als "Bezirkswachen" nac-h Franseh Hoek und.
andere Orte in der Nahe abkommandiert wurden1018).

Naah Abzahlung der Kirehenschu1den, kam die Geldhi1fe aus

Hannover der Sehu1e_zugute1019). Diese war inzwisihen gewaehsen.

Eine Hilfslehrerin war angestellt worden. Die Schu1behorde zah1te

einen j~hrliehen Zuschuss von £30 zum Gehalt der Hauptlehrerin.

Die Schulgelder wurden niedrig gehalten, damit aIle Kinder der

Gemeindeglieder die Sehule besuchen konnten. Dadurch hatte die

Schulkasse ein Defiztt von durchschnittlieh £6 im Vierteljahr.

Da der Kirchenvorstand die Verwaltung der Schule Ubernommen hatte,

musste die Gemeinde dieses Defizit decken. Die Sehulbehorde konn-

te keinen hoheren Zuschuss zahlen, war aber bereit, einen in der

Schule angestellten Lehrgehilfen zu vergUten. Man beschloss die
Behorde urn einen solchen zu bitten1020). Als die Hauptlehrerin

der Gemeinde bald danach kUndigte und keine geeignete Nachfolgerin
sich fand, wurde der Pastor gebeten, den Unterricht in der Sehule

gan~ zu Ubernehmen. Er war bereit, den ganzen Sehulunterricht zu

erteilen, bis sich eine geetgnete Lehrkraft gefunden hatte1021).

Da die bestehenden Klassenzimmer fUr die SchUlerzahl zu klein

waren, erwarb die Gemeinde von der Stadtverwaltung ein neben der
------------------------------------------------------------_._----
1016)
1017)
1018 )
1019)
1020 )
1021)

Prot. S.P.,Bd. II, 3. 3.1891 & 13. 4.1891.
Ibid., 10.11.1892.
Pfarrarehiv S.P., Hahns Berieht 1876 - 1904, Ope cit.
Prot. S.P.,Bd. II, 10.11.1892.
Ibid., 5. 7.1893.
Ibid., 10. 7.1893.
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deutschen Kirche ge1egenes GrundstUck fUr £15. Allerdings ~rotes-
tierten einige Hausbesitzer in dor Umgebung gegen die Errichtung

enner Schule n8'ben dor deutschen Kirche. Zugleich aber wurdem auch

Gegenproteste laut, mit der Folge, dass die Regierung eine Entschei-
dung sugunsten der Gemeinde :mIl te1022) •

In:awi8chen war di.eSchUle:rzahl noch wei.ter gewachsen. In se1.-

nem Beri.cht des Jahres 1894 empfahl der Schulinspektordri.ngend

di~ Anstellung siner Hi.lfs1ehrerin. Die Schulkasse aber konnte

keine weitere Lehrkraft besolden, ersuchte daher die Schulbeh~rde

urn einen weiteren Zuschuss von £15 i.mJahre1023). Fast ein Jahr

verging, ehe diaser Zuschuss gewahrt wurde, und eine 2wei.te Lehre-

rin angeste1lt werden konnte. Fortan ertei.lte Hahn noch den Unter-

richt in Deutsch, biblischer Geschichte, Katechi.smus und Kirchen-

lied, und zwar wieder unentge1tlich, damit die Schulkasse ni.cht
1024)zu stark beansprucht werde •

Als di.e Schulbehorde scheinbar keine weiteren ZuschUsse ge-
w~hren wollte, hatte Hahn sich an die Deutsche Rei.chsregierung ge-

wandt, mit der Bitte urn eine UnterstUtzung fUr eine zweite Lehrerin.

Diese Bitte wurde gewahrt. 1m September 1894 Uberwies die Deutsche

Regierung der Gemeinde 1200 Mark (£58:7:9) fUr den Ausbau der Schu-

le. Der Kirchenvorstand beschloss, £15 von dieser Summe zum Gehalt

der kUrzIich angestellten zweiten Lehrerin zu gebrauchen und Hahn

rur seine jetzt an der Schule unentge1tlich getan8' Arbeit ein Ho-
norar von £24 als Deutschlehrer zu zah1enl025).

Nachdem das von der Stadtverwaltung sO vorteilhaft erworbene
Schu1grundstUck auf den Namen der Gemeinde Ubertragen worden war,

wurde ein neues Schu1gebaude errichtet, das £358:16:8 kostete und
am 25.0ktober 1895eingeweiht wurde1026). Das neue Geb~ude hatte
mehr als genUgend Raum fUr die SchUler. In den nachsten Jahren

entwicke1 to sich die Schule ruhig.. Die Kinderzahl nahm zu. Bia
----------------------------------------------------------------
1022)

1023)
1024)
1025)
1026)

Ibid. ,

Ibid. ,
.Ibid.,
Ibid. ,
Ibid. ,

5. 7.1893, 11.12.1893, 14.12.1893,
23. 1.1895, 18. 2.1895.
6. 8.1894.
9. 3.1896.

14. 9.1896.
31.10.1896 •

4. 4.1894,
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~m Jahre 1898 war sie auf 60 gestiegen, von denen 40 in der Klein-
kinderabteilung waren1027).

Inzwischen hatten sich die Verhaltnissein der Gemeinde gea.n-

dert, da der alte Missionar Esselen am 23.Februar 1890 der deut-

schen Gemeinde zu Worcester den letzten Gottesdienst gehalten

hatte, nachdem er fast 73 Jahre alt geworden war und fUnfzig

Jahre lang im geistlichen Amt gestanden hatte. Dii Dreifaltigkeits-

Gemeinde beschloss einen vollamtlichen Pastor zu berufen. Bis die-

ser ankommen konnte siedel to. der greise Dr.Hahn im Ju1 i 1891 nach

Worcester Uber, um diese Gemeinde zu betreuenl028), da dort al1er-

lei Unruhen unter dem Einfluss des Lehrers der dortigen Gemeinde-

schule entstanden waren, und er der Meinung war, dass seine }egen-
wart den Zerfall der Gemeinde verhindern konnte1029).

Da man damit rechnen musste, dass der von der Gemeinde zu

Worcester gezahlte Beitrag ausfallen wUrde sobald diese ihren ei-

genen Pastor angestellt hatte, wurden nunmehr feste Mindestbeitrage

festgelegt, die jedes Gemeindeglied zu zahlen hatte. Jeder Unver-

heiratete hatte sich zu verpflichten, jghrlich mindestens 10/-,

jeder Verhairatete £1:10:0 Gemeindebeitrag zu zahlen1030).

Al's der neue Geistliche der Dreifaltigkeits-Gemeinde, E11gen

Sprengel, am 24.September 1893 eingefUhrt wurde, kehrte Hahn senr.

zu seinem Sohn nach Paar1 zurUck. Er starb zwei Jahre spa.te:ram
2. 1031)4.November 1895 •

Am I.Juli zuvor hatte in Kapstadt eine Versammlung stattge-
funden, auf der sich die Deutsche Evangelisch-Lutherische Synode

SUdafrikas konstituiert hatte1032). Der Kirchenvorstand hatte sich

mit einer Synodalbildung einverstanden erklart, falls die Zulseho-
rigke it zur Synode dar Gemeinde nicht zu viel Geld kostetelO'33 ~•

Die Gemeinde schloss sich der gegrUndeten Synoda an und zahlte
-----------------------------------------------------------_._-----
1027]1028
1029
1030]1031
1032
1033

Ibid., 10.11.1898.
IISUdafrikanisches Gemeindeblatt", Kapstadt 1899:f:f,Nr. 237.
Pfarrarchiv S.P.,Ha~ng ~ericht 1876 - 1904, Ope cit.
Prot. S.P.,Bd. II, 12.11.1892.

I!SUda:frikanisches Gemeindeblattll,Kapstadt, 1899ff, Nr.:237.
Siehe aben, Seite 95 - 96.
Prot. S.P.,Bd. II, 23. 1.1895.
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einen j~hr1iehen Beitrag von £1:10:01034).

Die GrUndung dieser Synode, die eine Zusam"menarbeit aller

deutsehen evangelisch-1utherischen Gemeinden am Kap erstrebt:e,

1i.ess den ersten Streit zwisc:hen der St .Petri-Gemeinde und <:\6r

Muttergemeinde zu Kapstadt entstehen, weil diese zu einer B€zirks-

konferenz den Synods mehr Laienve;treter entsandte als jene1035).

Zu der Uneinigkeit wegen der Zahl der Laienvertreter kam noch

die Meinungsverschi.edenhei.t, die damals zwi.sehen der St.Johannis-

Gemeinde zu Wynberg und der St.Martini-Gemeinde zu K~pstadt in Sa-

che der in der V1akte wohnenden deutsehen Lutheraner herrscbte1036).

Bs kamen noch MLsshe11igkeiten im Kirchenvorstand hi.nzu. Ein

deutseher Lutheraner, der nieht zur St.Petri-Gemeinde gehorte,

wUnsehte eine Farbige zu heiraten und beste11te das Aufgebot bei

Hahn. Dieser erkundigte sieh, ob der Mann wirk1ieh Lutberaner sei,

und bot ihn und seine farbige Braut in der St.Petri Kirche auf.
Der Vorstand griff ihn deswegen an. Hahn stellte sich auf den

Standpunkt, dass das Aufgebot keineswegs Angelegenheit der Gemeinde

sei. Es sei Landesgesetz, dass jeder in einer Kirehe seiner Kon-

fession dreimal aufgeboten werden mUsse. Da er sich vergewissert

hatte, dass dar Brgutigam Lutheraner sei, sei er verpfli.chtet ge-

wesen ihn aufzubieten. Zwei seiner Kirehenvorsteber nahmen diese
Erk1~rung htn und gaben sieh damit zufrieden. Die anderen aber
forderten, dass er das weitere Aufgebot einstel1e. Anderenfa11s

sahen sie sieh genotigt, die Gemeinde zu verlassen. Erst naeh lan-
A . d t k t . h .. 1037)gerer useLnan erse zung onn e man SLe eLnLgen •

Einige Monate spgter griff ein Kirehenvorsteher den Pastor

mi t der Behauptung an, dass er sieh abfgll ig geaussert' habe 'lber
Gemeindeg1teder, "die ain wenig Farbe haben". Hahn hatte abar

stets den Grundsatz vertreten, dass es nieht auf die Hautfarhe an-

komme, sondern auf den Charakter, und dass gerade die jungen halb-
farbigen Gemeindeg1ieder sieh bis dahin gut betragen hatten1(38).
-----------------------------------------------------------_._-----
1034]1035
1036
1037)
1038)

Ibid., 15. 7.1895.
Ibid., 4. 5.1896, 14. 9.1896, 7~12~1896 und 11. 2.1897.
Siehe oben, Sette 92 - 93, 168 - 169 und 202 - 203.
Prot. S.P.,Dd. II, 2.11.1896.
Ibid., 3. 5.1897.
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Ein anderea Gemeindeglied bereitete dem Pastor noch mehr

Schwierigkeiten, dadurch, dass es sich gegen a11e Anordnungen und

Einrichtungen dar Gemeinde auflehnte, einige Jahre lang von dan

Gottesdiensten ganz1ich fern b1ieb und immer wieder Gemeindeg1ie-

der gegen ihn aufzuhetzen suchte. Erst nachdem sein Name in der
Lists der Gemeindsglieder gestrichen war, trat Ruhe ein1039).

Seitdem die St.Petri-Gemeinde ~ich im Jahre 1883 selbst~ndig

gemacht hatte, waren Gemeindeglieder gestorben, andere verzogen; -

doch blieb die Gesamtzahl der Mitglieder ziemlich dieselbe. Neu-

hinzugekommene Mitglieder hatten indessen keinerl~i Pflichtbeitr~ge

gezeichnet. Die Pflichtbeitrage hatten es der Gemeinde ermoglicht,
das Pfarrgehal-t im Jahre 1895 von £200 auf £250 zu erhohen1040).

Trotz des Gemeindebesch1usses, dass alle Mitglieder die Mindestbei-

tr~ge zu entrichten hatten, hatten manche nie gezah1t1041). Daher

wurde im Jahre 1898 nochmals beschlossen, dass jedes konfirmierte

Gemeindemitglied, sofern es Einkommen hatte, verpflichtet war,

einen festen, monatlich ~u zahlenden Baitrag zu zeichnen. Infolge

dieser Neuregelung konnte der Kirchenvorstand bei der Jahres'lersamm-
lung des Jahros 1898 berichten, dass die Kassenverhaltnisse der
Gemeinde nunmehr befriedigend waren1042).

ImMai 1897 beschloss die Gemeinde, eine grosse neue Glocke
,Z'UrFeier des sechzigj1ihrigen RegierungsjubiHiums der Konigill Vic-

toria anzuschaffen. Die G10cke wurde bestellt, 'nachdem man das
Geld eingesammelt hatte, kam abe~ nach dar Jubilaumsfaier der Ko-

nigin an und sollte sch1iesslich in einem Glockenturm untergElbracht
1043~werden • Am 11.Mai 1902 wurde der Turmbau begonnen. Er 1iess

wieder einen Zwiespa1t zwischen dem Pastor und dem Kirchenvorstand
ontstehen, de eine Marmorp1atte am Turm angebracht werden solIta,

mit einer Inschrift, welche den Nachkommen mitteilte, zu welchem

Arnless der Turm errichtet worden war. Den Wortlaut der Inschrift

------------------------------------------------------------_._---
1039)
1040)
1041)
1042)
1043)

Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibid. ,

5.12.1898, 12.12.1898 und 13. 1.1899.
23. 1.1895.
13. 4.1898.
10.11.1898.
3. 5.1897 und 7.11.1898.
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hatte man Hahn Uberlassen und dieser hatte sich fUr folgende In-

sch:rri.ftentschieden: "To commemorate the Great Jubilee 1837 - 1897
and the coronation of H.M. Edward VII. Anno pacis 1902". Ber Kir-

chenvorstand war darUber entsetzt, dass cine Platte mit engliseherr

Inschrift an dar deutschen Kirche zu Paarl angebracht werden 8011-

teo Man beschloss, eine Platte mit deutscher Inschrift aussen an

der Kirche anzubringen und die von Hahn bestel1te Platte innen im

Turm zu befestigen1044). Trotz dieses Kirchenvorstandsbeschlusses

liess Hahn die von ihm bestellte Marmorplatte aussen links am Turm

anbringenl045). Auf einer ausserordentlichen Gemeindeversamm1ung

wurde besch1ossen, die von Hahn links angebrachte Gedachtnistafel

rechts ( wo sie weniger auffie1 ) anzubringen. Dort aber, wo die

eng1ische Marmorplatte angebracht worden war, sollte eine Marmor-
. . 1046)platte mLt deutscher Inschrift befestigt werden •

Von Anfang an hatte Hahn seine Gemeinde als eine unselbst~n-

dige Gemeinde betrachtet, deren geistlicher und geistiger Berater

er sein wollte, auch auf politischem Gebiete. Er betrachtete es

als seine Pf1icht, bei allen Anl~ssen den Gemeindegliedern "den

Weg zu zeigen, den wir als Christen einzuschlagen h6tten, ntlmlich,
unserer, unter britischer Krone stehender Landesobrigkeit, unter
allen Wandlungen des staatlichen Lebens, Ehrerbietung, Treue und

Gehorsam zu z011en,,1047). Bei allen Problemen und Schwierigkeiten

dieses Landes handelte es sich nach seinen Wort en "urn die Frage,
ob man fUr oder \oJiderdie bri tische Krone war". "FUr unsere G(,-

mei.nde", so schreibt er weiter, "lag und liegt die pf1ichtgem13.ssa
Beantwortung der Frage auf der Hand. Man verg1ei.che nur Stellen
wie R(jmer 13, l.Petri 2, 1.Timotheus 2, Titus 3 und Luthers Er-

k1l:irungdes vierten Gebotes.,,1047). In dieser Ansicht ging er so

wei t, dass er es bedauerte, \oJennGlieder seiner Gemeinde "gesellig

mit den Afrikanern umgingen", da dann die Gefahr bestand, dass sie
------------------------------------------------------------------
1044)
1045) .
1046)
1047)

Ibid., 9.12.1902.
Ibid., 2. 2.190).
Ibid., 9. 2.1903.
Pfarrarchiv S.P., Hahns "Zusammenfassender Bericht liber den
kirchlichen und sittlichenZustand' der deutschen ev.-luth.
st.Petri-Gemeinde zu Paarl w~hrend der Kirchenjahre 1913-1919.
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"sich von deren Vorurteilen gegen deutsch-lutherische Sitte und

Lehre beeinflussen liessen,,1048). Er verurteil te' die Stellung-

nahme des "SUdafrikanischen Gemeindeblattes", das offenbareFehler

der Kapregierung rUgte und auch den Afrikanern Gerechtigkeit ge-

schehen liess, als "eine anti-britische Stellungnahme,,1049), die I

"die deutschen lutherischen Gemeinden in den Ruf der Dis1oyalit!t

bri~gen konnte"1050). Diesen politis chen Standpunkt vertrat er
stats und Uberall.

Als Hahn in einer Kirchenvorstandssitzung im November 11399

dem Vorstand mitteilte, dass er einen Protest gegen die Stellung-

nahme des "SUdafrikanischen Gemeindeblattes" an den Redakteur ein-

senden wollte, wurde ihm mitgeteilt, dass man seine Meinung nicht

teilte1050). Im folgenden Jahre versuchte ein Kirchenvorsteher

dem Pastor und Vorsitzenden d~~ Gemeinde nahezulegen in poliiti-

schen Dingen zurUckhaltender zu seine Hahn wollte sich darin nichts

vorschreiben lassen. Er hielt es fUr seine Christenpflicht seinan

Standpunkt in Wort und Tat zu bekennen. Auf die Frage, ob dEilln

die deutsche Gemeinde zu den politischen Vorge.ngen des LandeEl po-

litische Stellung z~ nehmen verpflichtet sei, oder ob es nicht

vielleicht besser w~re, sich neutral zu verhalten, antwortete Hahri,

dass sie, oder doch aim grosser Teil ihrer Mitglieder durch Geburt

oder durch Natura'lisation britische Untertanen waren und dah(;lrdie

Obrigkeit unterstUtzen mUsse. Einen anderen Standpunkt liess er
nicht gelten1051).

Durch dieses Verhalten Hahns .entstand ein Zwiespalt zwischen

dem Pastor und dem Kirchenvorstand, der sich auch auf Schu1sachen

ausdehnte und sich in den nachsten Kirchenvorstandssitzungen noch

verscharfta. In der darauffolgonden Sitzung lenkte Hahn ein und

gab dem Vorstand aus freien StUcken einen Einblick in Berichte,

von denen er an den vorigen Sitzungen gesagt hatte, dass sie den

----------------------------------------------------------------
1048)

1049)
1050)
1051)

Pfarrarchiv S.P., Hahns "Kurzer Bericht Uber die Geschichte
der deutschen ev.-luth.St.Petri-Gemeinde zu Paar1 19Q5-1910.
Prot. S.P.,Bd. II, 4. 9.1899.
Ibid., 6.11.1899.
Ibid., 2.12.1901.
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Vorstand ni.chts angi.ngen, de.Kirchenvorsteher nur "seine He1:fer"
sei:.en1052).

Der Streit zwischen Pastor und Kirchenvorstand konnte n'lcht

ohne ne.chteiligen Einfluss auf die Gemeinde bleiben. Vor a11em

liess die Beteiligung am Abendmahl nacho In seinem Jahresbe::-icht

an die Gemeinde hatte Hahn im Jahre 1900 von der geringeren J3etei-

1igung der Gemeinde am Abendmahl berichtet, ohne si.ch darUber k1ar

zu sein, woran das la~1053). Zwei Jahre sptiter gab er zu, dass

der bedauerliche Zwiespa1t zwischen ihm und seinem Vorstand nach-

tei1ig auf das geistli.che Leben der Gemeinde gewirkt habe. Zu-

gleich konstati.erte er, dass dieser Zwiespalt geschlichtet SOi1054).

Seine politi.sche Betatigung stellte Hahn kei.neswegs ein.

Obwoh1 er vor der Neuwahl des Kirchenvorstandes versi.chert

hatte, dass sie sich ni.cht Uber politische Fre.gen entzweien ~~r-

den, betrachtete es Hahn als seine Pflicht vor den ntichsten Par1a-

mentswahlen seiner Gemei.nde ein "gei.sti.gerBerater" zu sei.n'C.nd

sei.ne Gemei.ndeglieder bei. der Wahl zu beeinflussen. Abermals er-

folgte eine heftige Auseinandersetzung zwischen Pastor und Vorstand.

Hahn teilte dem Ki.rchenvorstand mit, dass er nicht bereit sei, si.ch

der Politik ganz fern zu ha1ten. Er gi.nge gern zu Wah1versamm1un-

gen, bekame auch dort allerlei Anregung, die er benotigte. Er

war aber bereit zu versprechen, kein Gemeindegli.ed irgendwi.e zu

beei.nflussen. Kirchenbesuch und Abendmahlsbetei.1igung der Ge-

meinde besserten sich zusehends nachdem Pastor und Vorstand sich
geeini.gthe.tten1055).

Aeusserli.ch machte die Gemeinde gute Fortschritte. Nach1em

sie i.mJahre 1902 einen G10ckenturm errichtet hatte, wurde ei~e
Galerie i.n der Kirche angebaut und ei.neOrgel an Stelle des bishe-

rigen Harmoniums angeschafftQ In der Schule waren an die Stellen

der beiden ersten Lehrerinnen, di.egekUndi.gt hatten, zwei neus Lehr-

krafte angosto11t worden. Die neue Hauptlehreri.n, Mi.ss Devine,
------------------------------------------------------------_._-----
1052)
1053)
1054)
1055)

Ibi.d.,
Ibid.,
Ibid. ,
Ibid.,

24. 1.1902 und 3. 2.1902.
15.11.1900.
13.11.1902.
7. 3.1904 und 23.11.1905.
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brachte der Schule besonders viel Verstandnis entgegen. Unt'3r ih-

rer Leitung war die SchUlerzahl im Jahre 1902 auf 89 gestieglml056).

Die Leistungen der'einzelnen SchUler waren gut. Die Schulbehorde,

die bisher einen Zuschuss von £45 im Jahre gezahlt hatte, erhohte

diesen im folgenden Jahre auf £601057). 1m Jahre 1904 wurde die

Schule aus einer "Missionsschu1e" in eine "offentl iche Kirchl3n-

schule, K1asse III" umgewandelt1058). Das'bedeutete, dass d"Le

Schulbehorde in Zukunft statt eines niedrig gehaltenen festen Zu-

schusses die Halfte der Lehrergehalter,mit einem Maximum von £100

~ur die Hauptlehrerin und £60 fUr die Hilfslehrerin, zahlte; De.

die Hauptlehrerin sin Gehalt von £100, die Hi1fslehrerin von £50

bezog, zahlte die Schulbehorde jetzt £75, statt, wie im vorigen
Jahre, £601059).

Acht Jahre lang leitete Miss Devine die Schule. Wl3.hrenddie-

ser Jahre erlebte sie eine BIUtezeit. In den Berichten des Schul-
inspektors wurden ihre Leistungen als "gut" bezeichnet. Die Haupt-

lehrerin verstand es auch, Interessen in den Kindern zu weckan,

die Uber den Lehrp1an der Schule hinausgingen. Rege1massig ver-

ansta1tete sie mit den Kindern Unterhaltungsabende, deren Ertrage

der Schu1kasse zugute kamen. Ohne d.ieEinnahmen an diesen Ur..ter-
.haltungsabenden htitte man die Auagaben bisweilen nicht deckeL

konnen1060). Als sie im Jahre 1908 starb, war sie schwer zu erset-

~en. Ihre Nachfolgerin war FrI. Wesner aus Wynberg, die erste Leh-
rerin in vielen Jahren, die der deutschen Sprache machtig war1061).

Leider erfUllte sie nicht die Hoffnungen, welche die Gemeinde in

sie gestellt hatte. Unter ihrer Leitung sank die SchUlerzahl.

A1s sie nach einem Jahr wieder fortging, stieg die Zahl der SchUler
in den oberen Klassen wiederl062). Die Einnahmen der Schu1kasse

erreichten nicht wieder die Hohe, die sie unter Miss Devine erreicht

hatten. Oft konnte man dem Pastor die ihm jahrlich fUr den
-------------------------------------------------------------------
1056)
1057)
1058)
1059)
1060)
1061)
1062)

Ibid., 13.11.1902.
Ibid., 12.11.1903.
Ibid., '15. 2.1904.
Ibid., 17.11.1904.
Ibid., 23.11.1905.
Ibid., 7. 7.1908.
Ibid., 17.11.1909.
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Unterricht in Deutsch, Religion und Gesang zustehenden £24 nicht

zahlen1063). Auch die SchU1erzahl derD1Utozoit wurde nicht wieder
erreicht. In den meisten Jahren schwankte diese zwischen 40 und

50. Dagegen stieg die Zahl der Kinder in der Sonntagsschule. So

betrug die SchUlerzahl im J~hre 1913 in dar Schule 47, in der
Sonntagsschule dagegen 70.

Nicht nur in der Schu1kasse, auch in der Gemeindekass~ herrsch-

te seit Jahren Ebbe. FUr den Turmbau und die Anschaffung der Orgel

hatte die Gemeinde Schulden machen mUssen'. Diese konnten nicht

aus den 1aufenden Einnahmen amortisiert werden. 1m Jahre 1907

betrug die Kirchenschu1d £225. Man richtete ein Gesuch um Hil~e

an das Landeskonsistorium zu Hannover. Als man keine Antwort

erhie1t, verzichtete Hahn auf einen Teil seines Gehalts, urn dsr

Gemeinde zu he1fen1064). Sch1iess1ich erhielt diese den Besc~eid,
dass das Landeskonsistorium dar Gemeinde nicht he1fen konnte1065).

GIUck1icherweise waren die Basareinnahmen h5her als im Vorjahre

und erhie1t die Gemeinde eine Gabe von 500 Mark (£24:8:10) vom

I Landeskonsistorium. Diesen Betrag verwendete man dazu, einen

kleinen Teil der Schuld abzuzahlen1066).

Nachdem die Finanz1age vorUbergehend wieder kritisch geworden

war, stiegen die Einnahmen durch freiwi1lige Spenden und gute Ba-

sarertr~ge in den ngchsten Jahren so, dass UeberschUsse erzielt
1067)wurden. •

Inzwischen waren dreissig Jahre vergangen, seitdem sich die

St.Petri-Gemeinde selbstgndig gemacht hatte, Siebenunddreissig,

seit sie als Filialgennei.ndegegrUndet und dar Seelsorge Hahns: an-
vertraut worden war•. In diesen Jahren war die Zah1 der Mitg1{eder

von 60 auf 165 gestiegen1068). Dagegen hatte die anfangs regG

Tei1nahme am Abendmahl sehr nachgelassen. Die Zahl war von 290

Abendmah1sg~sten im ersten Jahre der Selbstandigkeit der Gemetnde
------------------------------------------------------------------
1063)
1064)
1065)
1066)
1067)
1068 )

Ibid. ,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid. ,
Ibid.~
Prot.

20.11.1913.
6.11.1907.
7. 6.1909.
17.11.1909 und 3. 5.1910.
17.11.1910, 14.11.1912 und
S.P.,Bd.III, 19.11.1914.

2'0.11.1913.
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auf 136 im dreissigsten Jahre zurUckgegangen, nachdem sie von Jahr
zu Jahr auf und ab gEfschwa.nkthattQ. " Be sonders schmerz1 ich b,~rUhrte

es Hahn, dass die kaum konfirmierte Jugend sich der Kirche gegen-

tiber so gleichgti1tig zeigte1069). Er wo1lte den Versuch machen,

die Jugend durch einen Verein zu regerer Tei1nahme am Gemeind(31e-

ben zu verpf1ichten1070) .Die Gemeinde hatte seit vie1en Jahren ei-

nen Gesangchor. Dieser Chor sollte sich monat1ich in der Schule

treffen und einen Unterha1tungsabend mit Vortrggep, Debatten und
1071)anderen Unterhaltungen veransta1ten • Man hoffte, dass dann

sich auch andere jtingere Gemeindeg1ieder an den Unterha1tungsaben-

den betei1igen wtirden und dass dann aus diesen Unterha1tungsaben-

den ein Jugendverein entstehen wUrde, der die Jugend n~her mi~ der
Kirche verband.

So entstand der "Volks1iederverein", der hinfort fUr El'inge-

selligea Zusammensein der Gemeindeglieder sorgte1072). Er schein"':;

den erhofften Erfolg gehabt zu haben, denn es machte sich schon

nach sechs Monaten eine Steigerung des Kirchenbesuch~ und der Be-

tei1igung am Abendmah1 bemerkbar, und Hahn hatte keinen An1as8 wia-
\

der tiber das Fernb1eiben der kUrz1ich konfirmierten Jugend zu k1agen.

Abgesehen von diesem Volks1iederverein und dem Kirchenchor
hatte die Gemeinde noch den im Jahre 1891 gegrU'1deten Posaunen-

': ('. { .char, der w~hrend des Burenkrieges vorUbergehend eingegangen war; .

Nach Friedenssch1uss hatten sich die JUng1 inge wi'eder zu ragel-

mgssigen BlasUbungen versamme1 t1072) • 1m Jahre 1911 ging diaElar
Char ein1073).

Da Dr. Hahn viele Jahre lang Missionar dar Rheinischen Mi.ssion

in Stidwestafrika gewesen war, ehe er den Ruf an die Pfarre der st.

Martini-Gemeinde zu Kapstadt angenommen hatte, ist es verstanc.lich,

dass das Missionsinteresse der von ihm gegrUndeten und von sei.nem
auf einer Rheinischen Missionsstation geborenen Sohn betreuten

------------------------------------------------------------------
1069)
1070)
1071)
1072)
1073)

Jahresberichte der betreffenden Jahre.
Prot. S.P.,Ed.III, 1. 3.1910.
Ibid., 5. 4.1910.
Pfarrarchiv S.P., Hnhns Eericht 1876 - 1904, Ope cit.
Jahresbericht 1910/11.
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St.Petri-Gemeinde sich auf die Rheinische Mission unter den Dama-

ras und den Hereros beschrankte. Die in den Missionsstunden ge-

sammelten kleineren Betrage wurden an die Rheinische Mission in

SUdwest abgefUhrt. Der erste grassere Missionsbetrag bestand aus

den Einnahmen der Missionsstunden der Jahre 1890 und 1891, dia

Hahn sowahl in der St.Petri-Gemeinde, als auch in der Dreifa1tig-

keits-Gemeinde hielt. Das Ergebnis (£19) wurde zwischen zwei Mis-

sionsgesellschaften in SUdwest geteilt1074). Aus den jahrlichen

Berichten geht hervor, 'dass die Einnahmen der Missionsstunden mit

ziemlicher Regelmassigkeit dem Augustine-urnin Okahandja zuflo:3sen.

Eine besondere Sammlung fur die verarmte Gosnersche Mission wurde

im Jahre 1902 veranstaltet1075). Der erste Anstoss zu gr~sseren

Gaben erfolgte bald danach durch einen Besuch des Rheinischen

MissionsinspektottP.Spieker aus Barmen, der eine Missionspredigt

in der Kirche zu Paarl hielt und dadurch anregend auf die Mis~;ion3-
freunde in der Gemeinde einwirktel076).

Am 2~Oktober 1907 fand ein Bezirksmissionsfest derrGemeinden

des Westens statt, an dem die Gemeinde zu Paarl sich rege betei-

ligte und dessen Ertrag zur Halfte der Rheinischen Mission, zur

Ha1fte der Seemannsmissiorn in Kapstadt Uberwiesen wurde1077).

Ebenso wurden ahnliche Veranstaltungen in den darauffolgenden
Jahren unterstUtzt.

Auch die Wohltatigkeit kam in der St.Petri-Gemeinde zur Gel-

tung. So grUndete man im Jahre 1887 eine Kranken- und Sterbekasse
fUr Gemeindeglieder, die a1lerdings ~~lf Jahre spater wieder auf-

gelost wurde. Als Beihilfe fUr den geplanten Bau einer deutschen
evangelischen Kirche in Windhoek wurden im Jahre 1906 £53:11:0

durch Sammellisten erhoben, zu einer Zeit, in der die eigene Ge-

meinde finanzie1le Schwierigkeiten zu Uberwinden hatte. Ausser-

dem wurden auf Anregungen von aussen hin Sammlungen fUr den evan-

gelischen Gotteskasten, fUr das Stephansstift bei Hannover, fUr
--------------------------------------------------------------._-
1074)
1075)
1076)
1077)

Prot. S.P.,Bd. II, 9.11.1891.
Ibid., 13.11.1902.
Pfarrarc-hiv S.P., Hahns Bericht 1876 - 1904, Op. cit.
"SUdafrikanisches Gemeindeblatt, Kapstadt, l899ff, Nr. :209
und Nr. 212.
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daB>Rauhe Haunl,bei Hamburg, fUr die Saamannsmission, fUr die ~)ynod6'/

und, nach dessen GrUndung im Jahre 1913, fUr das Deutsche Waisen-
haim zu Kapstadt veranstaltet.

1m Juni 1914 erkrankte Hahn so, dass; er mehrere Monate Kran-

kenurlaub ben~tigte. W~hrend diesel' Zeit so11te die Gameinde von

den benachbarten Geistlichen: Sprenge1 in Worcester, Lienhop l.n

Kapstadt und Ludewig in Wynberg abwecnselnd betreut werden. Al1e

vierzehn Tage sollte ein Predigtgottesdienst und an den Ubrigon

Sonntagen von einem Kirchenvorsteher Lesegottesdienste abgehalten
werden1078) •

Sieben Wochen spateI'brach del'erste We1tkrieg aus. Das von

Pastor Sprengel fUr die~Vertretung an del'St.Petri-Gemeinde ausge-

arbeitete Programm konnte nicht innegehalten werden, da die GElist-
lichen des Westbezirks als Deutsche ReichsbUrger interniert wur-

1079) • . 1080 )den • Hahn durfte erst Ende September zurUckkehren •

Wahrend des Burenkrieges hatte die Politik Pastor und Gemeinde
entzweit. Dasse1be geschah wieder. \;lie im Jahre 1899 vertraii er

auch jetzt die MG'inung, dass es Pflicht eines Christen sei, unter

allen Umst~nden die Ansicht del'Regierung des Landes, in dem OX

lebte, zu vertreten. In diesel' Auffassung del'Untertanenpf1i<:ht

unterdrUckte er die personliche Anhanglichkeit an das Land, dElmer

seine geistige Ausbi1dung auf Schule und Universitat verdanktEl.

Seine Sohne mel deten sich freiwillig zum Mi1itardienst1080). Die
fUhrenden Manner seiner Gemeinde dagegen machten keinen Heh1 daraus,

dass sie noch immer an dem Lande hingen, in dem sie, oder ihrs Va-
te~ geboren waren, und dass sie nicht bereit waren, sich aktiv an

del'Sache Eng1ands zu beteiligen.

Pastor und Gemeindeg1ieder begegneten einander mit Misstrauen.
Das Tun des Pastors wurde verdachtigt. So beschwerte sich ein Ge-

meindeg1ied bairn Kirchenvorstand darUber, dass del'Pastor seinen

Kindern Konfirmandenunterricht in englischer Sprache erteilte.

T--" .---.,..-_....- ------ ----- -:-----.--- - ----- --------- -- ------ --- ---------

1078)
1079 )
1080)

Prot. S.P.,Bd.III, 15. 6.1914.
Ibid., 3.11.1914.
I)farrarchiv S.P.,Hahns Zusammenfassender Bericht 1913 _.1919,
Ope cit.
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Der Pastor erklarte, dass Kon:fi.rmandenunterri.chti.n der deuts(~hen

Sprache ertei.1trwerde. Wenn aber Kinder wegen unzulanglicher

Kenntnis. der deutschen Sprache dem Kon:firmandenunterri.cht nicht

fo1gten, .gebrauchte er zum besseren Verstandni.s zwischendurch die
. 1081)englcsche Sprache •

Vor dem Kri.ege hatte die Schule ei.ne UnterstUtzung von dar

Deutschen Reichsregierung bekommen. Diese fiel nun fort. Ausser-

dem hatte die Gemeinde i.mersten Jahre gemeint, dass es bedenklich

sei, einen Schulbasar fUr eine deutsche Schule zu halten; dadurch

war der Kassenbestand stark beeintr~chtigt worden. Man stand vor

der Wahl: entweder ei.nen Schu1basar halten, oder die Schule zu
sChliessen1082).

Obwohl: Hahn politi.sch auf der Seite Englands stand, wollte

er keineswegs die deutsche Sprache i.n seiner Gemei.nde vernachl~s-

sigen. Immer wieder hatte er in den fast 40 Jahren sei.ner SeE!l-

sorgertatigkeit darau:f hi.ngevli.esen,dass di.eE1tern mit ihren Kin-

dern Deutsch im Hause sprechen sollten, und dass .sie durch Prei.s-

gabe i.hrer Mutterspraehe das \Vertvollste verloren, was sie be::;:assen.

Diesen Standpunkt vertrat er auch wi3.hrenddes Weltkrieges •. "Spra-

ehe tragt keinen politischen Charakter", sagte er zu seinem Kir-

chenvorstand. Er war davon Uberzeugt, dass die Kenntnis der deut-

schen Sprache nach dem Kriege, durch E1nverleibung der Kolonia1ge-

biete in die Union, noeh wi.chtiger sein wUrde, als je zuvor. Un-
ter keinen Umsti3.ndenwollte er zugeben,dass die Schule der St.

Petri-Gemeinde gesehlossen wurde~083).

Aueh im zweiten Kriegsjahr hatte di.e@emeinde einen Schulba-

sar abgelehnt. Damit aber Geld in die jetzt fast ganz leere Schul-
kasse kame, hatte man eine Sammlung veranstaltet, doch hatte diese

kaum genug eingebracht, urn die Ausgaben eines Vierte1jahres zu

deckenl084). Es wurde immer'schwieriger di.eSchule zu erhalten,
die von'~9 Kindern besucht wurde, von denen 30 zur Gemeinde geh~rten.
--------------------------------------------------------------------
1081)
1082)
1083)
1084)

Prot.
Ibid. ,;
Ibid. ,
Ibid. ,

S.P.,Ed.III,
18.•11.1915.
6. 6.1915.
11. 4.1916.

10. 8.1915.
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Der Fe~lbetrag der Schulkasse, der aus der Gemeindekasse gedeckt
werden musste, betrug vierteljghrlich £61085).

In den Regierungsschulen stiegen die Lehrergeh~lter. FUr die

St.Petri Schule konnte nicht mehr als das bisherige Gehalt von £75

fUr die Hauptlehrerin und £50 fUn die zweite Lehrkraft aufgebracht-

werden. So kUndigte die Haupt1ehrerin, urn sich eine lohnendere

Stel1ung zu suchen. Es war schwer aine Nachfo1gerin zu bekommeJ08Q.

1m dritten Kriegsjahr wurden wieder Schulbasare veranstsltet.

Als die spanische Grippe ausbrach, und 31 der 44 Schulkinder er-

krankten und vier Gemeindeglieder starben, konnte kein Basar gehaJ~

ten werden. Statt dessen wurde wieder eine Hauskollekte erhQben}08~

Schliesslieh verhandelte man mit der Sehulbeh~rde und wurde die

Sehule Mi tte 1920 in eine Regierungssehule umgewandel t, die ::licht

der Bezirksbehorde (School Board) unterstell t war. Sie wurd,g als

"Lutherisehe Kirchenschule, Gruppe A III" klassifiziert. Das Schul-

eigentum blieb Eigentum der St.Petri.-Gemeinde; Schulgelder 'Nurden

nieht mehr erhoben und die Schu1behorde zah1te die Goha1ter der
Lehrkrl:ifte1088)•

Wahrend der Kriegsjahre nahm die Woh1tatigkeit dar Gemeinde

zu. Neben den regelmassigen Kol1ekten fUr die Mission wurden Kol-

lekten fUr den lutherischen Gotteskasten, di.e Synodo, den deutschen

Hilfsverein zu Kapstadt und monatlich einmal fUr das deutsch13 evan-.
gelisch-1utherische, im Jahre 1913 gegrUndete Waisenheim zu Kap-

stadt veransta1tet1089). Die Kol1ekten fUr dieses betrugen tm

Jahre 1915 £18:0:5, die fUr den Hilfsverein £21:18:01090). Viele

Mitglieder sch10ssen sich dem vorerwahnten, von Pastor Ludewig
gegrUndeten ISchil1ingverein" an1091).

Dagegen liess die Teilnahme am Abendmahl wieder naeh. I~skamen
je l!inger je waniger Gemeindegliederin die Kirehe1092).
------------------------------------------------------------ .._-
ig~~l)
1087
1088
1089
1090)
1091)
1092)

Ibid., 23.11.1916.
Prot. S.P.,Bd.IV, 21.11.1918.
Ibid., 9.10.1918 & 5.11.1918.
Ibid., 8. 6.1920.
Prot. S.P.,Bd.III, 18.11.1915.
KassenberichtS.P., 1914/15.
Prot. S.P.,Bd.III~ 16. 2.1915.
Prot. S.P~,Bd. IV, 23.11.1916.
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1m Jahr& 1917 hatte seine politisehe Stellung den Pastor sei-

ner Gemeinde so sehr entfremdet, dass der Kirehenvorstand ihm mit-

tei1te, dass man ihm fortan nieht mehr sein voIles Gehalt zahlen

konne. Hahn war bereit, sieh vorUbergehend mit einem Geha1t von

£200 (statt £250) zu begnUgen, wollte aber ein Gesueh an die'He-

gierung einreiehen mit der BegrUndung, dass die sa Geha 1tsvermi.nde-

Dung auf seine "loyale Ges1.nnungl1 zurUckzufUhren 8e1.1093). 0'bwoh1

man Geldmange1 als Entsehuld1.gung fUr die Gehaltsverm1.nderung des

Pastors angefUhrt hatte, wurde urn die selbe Ze1.t elektrisehe s ]~1.eht

in der Kirehe angelegt1094).

Anfang des Jahres 1918 wurde dem Pastor zur Last gelegt, dass

seine Predlgten nieht anregend sei~ und daher keinen Segen brachten.

Seine Missionsstunden bezeichnete man als langweil igj wenn kElin

Missionar zugegen war, soIlten sie ausfal1en. Hahn liess sich
nicht erschUttern und hielt nach w1.evor" die M1.sf:iionsstundenl095).

Naehdem der Krieg mehrere Jahre lang gedauert hatte, na~l die

Zah1 der Gemeindeglieder abo Vier Familien traten ganz aus dar

Gemeinde aus. Weitere fUnf Famil1.en hielten sieh von der Kirche.fern, wollten aber nieht austreten, sondern erklarten, sie wUrden

naeh Kriegsschluss wieder zum Gottesdienst kommen1096). Als d1.e

s panisehe Grippe gegen Ende 1918 zu wUten begann,tlnd aueh einige

Mitg1ieder der St.Petri-Gemeinde dahinraffte, verbesserte sieh der
Kirchenbesueh1097).

Auf der Kirehe lastete noeh immer eine Hypothek von £200 ..

Diese wurde im Jahr 1919 gekUndigt. Man losehte die Hypothek durch

Sammlung und durch Bestande aus der Kirehenkasse1098). Nach dam
Kriege erhielt die Gemeinde £1000 aus der Hinterlassenschaft oines

ehemaligen Mitgliedesl099). Ein Teil dieses Nac~lasses wurde fUr

Reparaturen verwendet. £800 legte man fest an. Zur Erinnerung

1093)
1094 )
1095]1096
1097
1098)
1099)

Ibid., 7. 8.1917 und 17. 8.1917.
Ibid., 7.8.1917.
Ibid., 5. 3.1918.
Jahresbericht S.P., 1916/17.
Prot. S.P.,Bd. IV, 5.11.1918 und 21.11.1918.
Ibid., 10. 6.1919 und 12.11.1919.
Ibid., 8. 6.1920 und 14.12.1920.
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an die Stifterin wurde eine Gedenkplatte in der Kirche angebracht.

Schliesslich wurde Hahns Geha1t wieder auf £?50 erhoht1100).

Die Wohltatigkeit in der Gemeinde harte nach Kriegsende nicht

auf. Nach wie vor wurden Kollekten zur Linderung der Not veran-
staltet1101) •

1m Jahre 1920 wurde das Gesangbuch der Hannoverschen Landes-

kirche in der St.Petri-Gemeinde eingefli~rt nachdem man bis dahin

das alte bayerische Gesangbuch benutzt hattell02).

Nachdem er vierundvierzig Jahre im Dienst der Gemeinde zu

Paarl gestanden hatte und 72 Jahre alt geworden war, besch10ss

Hahn sein Amt niederzu1egen. Am 1.0ktober 1920 trat er in den

Ruhestand, versprach aber der Gemeinde noch so lange auszuhelfen,

bis ein Nachfo1ger gefunden war1103). Da er dies Versprechen nicht

halten konnte, half vorUbergehen~ der Konsu1ent E.Sprengel aus der

Dreifaltigk~its-Gemeinde zu Worcester aus, indem er einma1 im Monat

nach Paar1 kame Die Leitung der Sonntagsschu1e Ubernahm ein Kir-

chenvorsteher. Auch der Berliner Missionar Manzke aus Kapstadt

erbot sich der Gemeinde Gottesdienste zu halten1104).

\

----------------------------------------------------------------
11.00)
1101)

1102)
1103)
1104 )

Ibid. ,
Ibid. ,

Ibid.,
Ibid. ,
Ibid.,

14.12.1920.
12.11.1919, 27.11.1919, 17. 2.1920, 13. 4.1920
8. 7.1920, 10. 8.1920 und 14.12.1920.
9.11.1920.

28. 7.1920.
7. 4.1920.
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F. LUhrrs.

1m November 1921 berief die Gemeinde den Pastor Friedrich
LUhrs; als Nachfolger C.'HugoHahns1105).

wom Landeskonsistorium zu Hannover vorge sch1agen worden. Er \-rar

ein noch verhal tnismassig junger Mann, im Jahre 1912 ordinierii

worden und hatte wahrend des ersten We1tkrieges in Kie1 a1s Mnrine-

geistlichen gewirkt. Das Landeskonsistorium war der Ansicht, dass

er die Fahigkeit besass aueh eine sehwierige Auslandsgemeinde gut

~ betreuen1106). A1s Pfarrgeha1t war schon zuvor £250 bestinmt

worden. Auch hatte die Gemeinde versprochen, zur Ausreise des neu-
~uberufenen Pastors £50 beizutragen1107).

Das erste Amtsjahr des neuen Pastors braehte keine Aenderungen.

Die See1enzahl bHeb sich gleich. Ende 1922 stand sie, wie in don
~'ei vorhergogangenen Jahren, auf 2601108).

1m Mai des Jahres 1922 wandten sich die deutschen Lutheraner

zu Stellenbosch mit der Bitte an die Geist1ichen der St.Martini-

und der St.Petri-Gemeinde, ihnen rege1massige Gottesdienste zu

halt en. Die St.Martini-Gemeinde war bereit ihren Pastor vieri;el-

jahrlich einmal nach Stellenboseh zu schicken. LUhrs versprach
vierte1jahrlich zwei Gottesdienste zu ha1ten1109).

1m Jahre 1924 war die SchU1erzahl derartig gesunken, dass die
Schulbehorde der Gemeinde die Mitteilung machte, dass sie die Sehu1e
nicht mehr erhalten kanne, wenn die SehU1erzah1 nicht wieder 13tie-

ge1110). In den nachsten Monaten \-lurdesystematiseh daraufbi:n ge-

arbeitet, die SchU1erzahI steigen zu lassen. A1s die Sehule nach
den Winterferien \-liedereToffnet \-lurde,stand sie auf 41 und vlar

die UnterstUtzung der Sehu1behorde wieder geSichertllll).

1105)
1106)
1107)
1108)
1109 )
ll10)
1111)

Ibid., 28.11.1921.
Prot. S.M.,Bd. IV, 12. 7.1921.
Prot. S.P.,Bd. IV, 7. 3.1921.
Jahresberichte S.P., 1919/20, 1920/21 und 1921/22.
Prot. S.t-1.,Bd.IV, 18. 5.192:'2.
Prot. S.P.,Bd. IV, 19.3.1924.
Ibid., 17. 7.1924.
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DurclJ.ihre Berufung an eine Gemeinde der Deutschen Evang'31isoh-

Lutherischen Synode SUdafrikarr wurden die Geistlichen, sow~t sie

es noch nicht vorher waren, Pastoren der Hannoven9chen Landes:dr-
che und als solche pensi.onsberechtigt. Als der erste WeI tkri'3g

ausbrach, war es:unmoglich die von der Landes:kirche zu zahlend.en

Pensionsgelder nach SUdafrika zu UberfUhren. Auch nach Fried,ms-

gchluss gab es, wegen der Valutasc-hwi.erigkei..ten, praktis'ch keine

Moglichkeit Pensionsgelder aus Hannover zu be~i.ehen. Die Folge

war, dass emeritierte in SUdafri.ka wohnende Geist1iche und Pf!3.rr-

wi.twen Not Ii tten. LUhrs befUrwortete daher die Einrichtung '3i-

ner synodalen A1ters- und Witwenkassel112) und arbeitete ein :3ys-

tBm aus, nach welchem diese Kasse fortbestehen konnt~. Sein '[or-

schlag wurde anderen Gemeinden vorgelegt und bald von vier Gemein-
1113)den angenommun •

Die ursprlingli.ch geplanten zwei Gottesdienste im Viertel,jahr

in Stellenbosch waren bald wieder eingestellt worden. 1m Mai

1924 wandten sich die dortigen deutschen Lutheraner wieder mit

der Bi.tte an die St.Petri-Gemei.nde, ihnen jahrlich'einen Gottes-

di.enst zu hal ten. LUhrs war dazu berei.t, vertrat aber die An:3i.cht,

dass die in und urn Stellenbosch wohnenden Lutheraner sich der St.
Petxi..,.GeIheind~ansC'L11iessen solI tonll14)., Die' Verhand1ungen :~wi-

schem dar St.Martini-, der St.Petri-Gemeinde, dem Synodalaussehuss

und den in Stellenbosch wohnenden deutschen Lutheranern erstreck-

ten sich Uber mehrere Monate. Erst im April 1925 wurde ein end-
gliltiges Abkommen getroffen, nach welchem sichdie in Stellenbosch

wohnenden Deutschen der St.Martini-Gemeinde, nicht als Filia1ge-

meinde, sondern als einzelne Mitglieder anschlossen. Verschiedene

Pastoren sollton abwechselnd"in Stellenbosch di.frmonatlichen Got-

tesdienste halten. Vi.erma1 im Jahr sollten sie vom Pastor der St.
Martini-Gemeinde bedient werdenll15).

1m Februar 1926 jahrte sich der GrUndungstag der St.Petri-

Ibid. ,
Prot.
Prot.
Prot.
S.M.,

1112)
1113)
1114)
1115)

19. 3.1924~
Syn.,Bd. 1,7.
S.P.,Bd.IV, 5.
S.M.,Bd.IV,16~

1924/25 •.

1.1926.
5.1924.
5.1924, & 2. 4.1925; Jahresbericht
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Gemeinde zum fUnfzigsten Male. Er wurde von der Gemeinde fest1ich
begangen-. Kurz danaeh erkrankte LUhrs. Er bat die Gemeinde urn

einen viermonatigen Krankenurlaub in Deutschland und erkl'arte sich

bereit, seIber die Kosten der Vertretung zu tragen. Die Geme'inde

gew!1hrte ihm den erbetenen Urlaub und gab,ihm eine Zulage. 1m
. '. 1116)folgenden Jahre wurde seLn Gehalt von £250 auf £300 erhoht •

Zwei Jahre nach seiner RUekkehr vom Krankenurlaub wollta

LUhrs wieder eine Deutschlandrei.se unternehmen, und zwar im InteJr-

esse des "Deutsehen Instituts". Ei.nige Mitglieder des Kirchen-

vorstandes waren der Ansieht, dass das "Deutsche Institut" ke"Lne

Angelegenheit der St.Petri-Gemeinde sei, und spraehen sieh offen

gegen die von ihrem Seelsorger geplants Rei.se aus. Bei der Ab-

stimmung Uber das Gesueh des Pastors ergab sieh Stimmenglei.chheit.

LUhrs; betrachtete das als Ablehnung1117). Sein Vertrag mit dEll'

Gemeinde war am 26.Februar 1927 abgeIaufen. Er kUndigte der Cre-

meinde und wollte sobald wie moglich naeh Deutschland zurUekkohran.,

Es stell te sich heraus, dass ein we sentI i.eher Tei.l der Gemeinde'

mit ihm unzufrieden war. So wurde die KUndigung angenommen11J.8),.

----------------------------------------------------------------
1116)
1117)
1118)

Prot. S.P.,Bd. IV,. 9. 2.1926,
Ibid., 25. 2.1929.
Ibid., 11. 3,.1919,.

7. 9.1926 und 23. 5.1927.
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H. Johl.

1m April. des Jahres 1929 wurde der frUhere Berliner Missionar

und jetzige Hauptlehrer an der Lutherischen Schule zu Wynberg,

Hermann Johl, der der St.Petri-Gemeinde schon bekannt war, da er

verschiedone Male aushilfsweise dort gepredigt hatte, als Seelsor-

ger der Gemeinde zu einem Gehalt von £300 berufen. Er wurde ,gabe-

ten am Ende des Schuljahres das Pfarramt anzutretenll19). Die
Geistlichen Hoberg, Feige, Reuter, Wagener, Johl und Sprenge1

hielten w~hrend der Monate, die zwischen LUhrs Abreise und Johls

Amtsantritt lagen, abwechselnd die Gottesdienstel120).

JohlLs Vertrag mit der Gemeinde lautete vorHiufig au:f sechs

Jahre. Nach Ab1auf dieser Frist war fUr beide Teile eine zw31f-
monatige'KUndigungsfrist vorgesehen wordenl121).

Als Johl das Pfarramt antrat, befand dte Schule sich wieder

in einer schwierigen Lage. Die SchUlerzahl war w~hrend der vor-
1122)gangenen Jahre abermals gesunken, und zwar auf 20 • Es bo-

stand daher die Gefahr, dass sie von der Schulbehorde geschloHsen

wurde. Joh1 tat sein Aeusserstes, urn die Schule zu erhalten. Die

Schu1behorde war nicht berei t, die Lehrergeh!:i1ter nach dem 30.Juni

1930 zu zahlen. Yom Juli 1930 an wurde sie als freie Schule von

der Gemeinde getragen1123). Der Verein fur das Deutschtum im Aus-

1ande (VDA) Uberwies der Schu1kasse £49:19:0, das Landeskircher.-

amt 500 RM1124). So konnte die Schu1kas~e das Rechnungsjahr 1930/31
mit einem Ueberschuss von £63:15:6 abschliessen1125).

1m folgenden Jahre wurde die fUnfzigjahrige Wiederkehr des
\

Tages, an dem die Gemeinde durch den Einzug Hahns in Paar1 selb-

st~ndig geworden war, gefeiert. Zu dieser Jubi1~umsfeier sandte

----------------------------------------------------------------
1119 ) Ibid., 15. 4.1929.
1120) Ibid., 6. 5.1929.
1121) Ibid. , 3. 6.1929 •.
1122) Ibid. , 4. 2.1930.
1123j Ibid., 13. 1.19301 3. 5.1930 & 21. 7.1930.1124 Prot. S.P.,Bd. V, 2. 2.1931 & 8. 6.1931-1125 Ibid., 18.11.1931.
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das Landeskirchenamt eine Gabe von 300 RM fUr die Schule. Vt:lm

Verein des Deutschtums 1m Auslande gingen 300 RM und Vom Deutschen

Reich 324 RM ein1126) •. Einige Monate sp~ter schenkte die \Vi.twe
MUller der Schula aus dem Nachlass ihres verstorbenen Mannes

£200, das Deutsche Reich sandte abermals £18:10:0 und eine Ko1-

1ekte zeitigte £11:1-0:71127). So hatte die Schu1kasse am Ende

des Jahres einon ansehnlichen Ueberschuss. Das deutsche Konsulat

zu Kapstadt war bereit, der Gemeinde einen Lehrer aus Deutschland

zu schicken und dessen Geha1t von £240 zu tragen. Dieser sollte

sich dann verpf1ichten, drei oder vier Jahre an der deutschen

Schule zu Paarl zu bleiben. Die Gemeinde nahm dieso$ Angebot; an.

Dadurch war die Schule vor1~ufig gesichert1128) •

Ueber den Kirchenbesuch und die Beteiligung'am Abendmahl

w~hrend der Jahre, in denen LUhrs die St.Petri-Gemeinde betreute,

fehlen jegliche Angaben. Nachdem Johl ein Jahr lang an der Ge-

meinde tatig gewesen war, teilte er der Gemeinde in seinem Bericht

mit, dass der Kirchenbesuch gut gow6sen sei, dass dagegen die Be-

teiligung am Abendmah1 weniger befriedigend sei. Die Gemeinde

bestand aus 287 Seelen1129). 1m Laufe des folgenden Jahres stieg

die Seelenzah1 auf 294, fiel aber wahrend der nachsten zwol~ No-

nate auf 273, da 17 Mitglieder verzogen und vier sich auswarts

verheirateten1130). Das Jahr 1933 bezeichnet Joh1 in seinem J3e-

richt an die Gemeinde als ein Sterbejahr. In diesem Jahr sta::--ben

der emeritierte langjahrige Seelsorger der Gemeinde, C.Hugo Hahn,
und zehn Gameindemitg1ieder. Trotzdem stieg die Seelenzah1 auf

300, von denen aber ein Dritte1 die Kirche niemals betrat, aUl3ser

bei Hochzei ten oder Sterbef!H len1131) • Die Zahl der Sonntagss:chU-

ler war bis auf 52, die der TagesschU1er auf 34 gestiegen. m.e

Gemeindeglieder nahmen reges Interesse an der Sonntagsschule. Drei
Helfer und vier He1ferinnen standen dem Pastor in der Arbeit an
-------------------------------------------------------------_._-
1126)
1127)
1128)
1129 )
1130)
1131)

Ibid. ,
Ibi.d.,
Ibid.,
Prot.
Prot.
Ibid. ,

7. 8.1933.
6.11.1933.

17. 8.1935.
S.P.,Bd.IV, 17.11.1930.
S.P.,Bd. V, 16.11.1932.
23.11.1933.
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der Sonntagsschule treu zur Seite. Dagegen erreichte die Betei-

1igung am Abendmah1 in diesem Jahre einen niegekannten Tiefstand.

Man hatte nur 47 Abendmahlsg~ste. Diese Zah1 stieg im Jahre 1935

auf 136, fiel im fo1genden Jahre wieder auf 1011132). Ganz lang-

sam stieg die Betei1igung am Abendmah1 in den n~chsten Jahre~,

bis die Zahl der Gaste im Jahre 1942 wieder 214 betrug. In jer

Zeit von 1936 bis 1942 hielt sich die Zah1 der SonntagsschU1er

mehr oder weniger auf gleieher H5he, sbenso die See1enzahl dar
Gemeinde1133).

Johl setzte sieh stats fUr die Belange der Gemeinde ein und

stand in gutem Einvernehmen mit ihr. Sic gewahrte ihn dahar aueh
eine jahr1iahe ReisevergUtung von £18:0:01134).

Hahn hatte jeden Verkehr zwischen soinen Gemeindegliedern und

SUdafrikanern abge1ehnt. Johl dagegen vertrat den Standpunkii, dass

seine Gemeindeglieder als sUdafrikanisehe BUrger in diesem Lande

Aufgaben hatten und sieh am 5ffent1ichen Leben betei1igen sollten.

Die Frauen seiner Gemeinde seh10ssen sieh daher aueh der dort:igen
Frauenvereinigung (A.C.V.V.) an1135).

Der vom Deutsehen Reich in Aussieht gestc11te Lehrer, K.Falck•

kam im Januar 1936 an. Danaeh trat eine Aenderung in der Haltung

des Deutsehtums in Paar1 ein. Bis dahin war die Kirehe Mitte1-

punkt aller deutsehen Veranstalturgen gewesen. Dcr Pastor galt

als der Reprtlsentant des Deutsehtums. Das anderte sieh mit einem

Seh1age a1s das deutsehe Konsu1at in Kapstadt erk1arte, dass nicht

die Kirehe, sondern die NSDAP das Deutsehtum vertrate. Der Pastor

galt nieht mehr als Reprasentant desselben. A1s ein deutscher Lese~
verein gegrUndet wurde, war nicht der Pastor der Vorsitzende, son-

dern Falck, und dessen Anhtlnger Hartwig, obwoh1 die BUcher des Lese-
vereing, Eigentum der Gemeinde waren und von dieser dem neugeg:rUnde-

ten Verein nur 1eihweise Uber1as.sen wurdcnl136). Joh1 hatte nichts
------------------------------------------------------------_._----
1132)
1133)
1134)
1135)
1136)

Ibid.,
Ibid.,
Ibid. ,
Ibid.,
Ibid.,

19.11.1936.
18.11;,1942.
18.11;,1931.
7. 7.1932.

19.11.1936 it
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gegen diese neue Bewegung einzuwenden, da er meinte, dass Politik

entzweie und leicht Missbrauch des den Deutschen in diesem Lande

gewtlhrten Gastrechts verursachen kBnnte. Auch legte die Syn,~de

den Geistlichen nahe, jeg1i.che Politik zu vermeiden, weil Politik

sich tlndere, die Kirche aber auf dem unvertlnderlichen Grunds'Gein
des Glaubens stUndel137).

Urn die Zahl der SchUler zu vermehren wol1te Falck im Jahre

1937 noch eine hahere Klasse anbauen. Johl hatte bis dahin den

Standpunkt vertreten, dass die Gemeindekinder nur bis zum Ab:3Chluss

des Std.VI in der deutschen Schule bleiben und danach in die guten.

Regierungsschulen gehen sollten. Trotzdem stellte er ein Zimmer

im pfarrhaus zur VerfUgung, und erteilte tagli.ch zwei Stunden Un-

terricht, urn den Lehrkrtlften die durch eine neue Klasse entstan-

dene Arbeit zu erleichtern. FUr di.ese Arbeit bot die Gemeinde ihm

eine monatliche VergUtung von £3 an. Durch die Eitraklasse stieg
die SchUlerzahl auf 351138).

1m Dezember des Jahres 1936 grUndete man ei.ne "Schulgemei.n-

schaft", welche die Entwi.cklung der Schule fardern und finanziel'''''

Mittel fUr sie aufbri.ngen sollte. Innerhalb eines Jahres konnte

diese Schulgemeinschaft bereits allerlei Erfolg verzeichnen. Sie

hatte Schulmateri.al angeschafft, die Besoldung einer dritten Lehr-

kraft Ubernommen, fUr zwei auswartige Kinder aus Fransch Hoek £40

Kostgeld gezahlt, damit diese die deutsche Schule zu Paarl besuchen
konnten, hatte viele neue Mitglieder gewonnen, und konnte einen

Kassenbestand von £50 aufweisen. Das Deutsche Rei.ch gewtlhrte der
Schule eine UnterstUtzung von 3600 RM. Der Schulinspektor war mit
den Leistungen zufrieden. So schi.en die Zukunft gesichertl139).

Da seine seelsorgerische Arbeit ihn sehr in Anspruch nahm,

wollte Johl den Unterricht an der Schule nur bis Ende 1938 ertei-

len. Das Zimmer im pfarrhaus stellte er weiterhin als Unterrichts-

raum zur VerfUgung. Als er sich genotigt sah, den Unterricht
---------------------------------------------------------------
1137)
1138)
1139 )

Pro~. Syn.,Bd. I, 26. 6.1936.
Prot. S.P.,Ed. V, 11.11.1937,
Ibid., 18.11.1937, 8. 2.1938,

8. 2.1938 & 7.11.1938.
8. 8.1938.
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aufzuge ben, entstand eine Spannung zwischen ihm und dem SchuJ.lei-
ter. Falck wollte eine zusatzliche Lehrkraft aus Deutschland kom-
men lassen. Johl 1ehnte eine neue Lehrkraft aus Deutschland ab,

weil er befUrchtete, dass reichsdeutsche Lehrer den Einfluss dar

Gemeinde auf die Schule mindern wUrden. Diese Lehrer waren ~~llzu

sehr auf Forderung der Interessen der N.S.D.A.P. bedacht1140).

Von da an arbeitete Falck nicht mehr fUr, sondern gagen die
Interessen der St.Potri-Gemeinde. Diese \tlardaher nicht mehr ge-

willt, zum Gehalt des Lehrers beizutragen. Die RUcksendung Falcks

nach Deutschland und als Nachfolger ein alterer, verheirateter

Lehrer aus Deutschland wurde vom Konsulat vorgeschlagen. Da die

Gemeinde befUrchtete, dass auch dieser Lehrer eher im Interesse

des Deutschen Reiches, als dem der Gemeinde arbeiten wUrde, vrnrde
der Vorschlag einstimmig abgelehntl14l).

Die in einer Aussprache zwischen dem Kirchenvorstand einer-

seits und der Schulgemeinschaft und dem Deutschen Konsul anderer-

seits erhobenen Einwande sind wesentlich, weil sie einen Eintlick

in damalige Verhaltnisse gewahren. Der Kirchenvorstand betonte,

dass ihm die eigene Schule allmah1ich aus den Handen gerissen wor-
den sei, seitdem der Konsul Stiller erk1art habe, dass die Jugend

dar N.S.D.A.P. gehore. Der vom Deutschen Reiche angeste11te Lehrer

mUsso das Deutschtum pflegen, die Lesestube betreuen, die Pfadftn-

der leiten, die Feste arrangieren, kurz alles tun, die Deutschen
zusammenzuhalten. Die Kirche werde nur als Tarnung gebraucht ~ur
politische Zwecke. Das konne die Gemeinde nicht zulassen, weil
es ihre Existenz gefahrde. Die Reichsdeutschen kamen nicht in
die Kirche, verlangten aber die Beteiligung der Volksdeutschen an

ihren Fasten. Das mUsse aufhoren. Es ware an del' Zeit, dass die

Reichsdeuts~hen sich nach den hier ansassigen Volksdeutschen rich-
t t 1142)
a en •

Als der Krieg ausbrach, zahlte die Gemeinde Falck, del' ei1ig
Paar1 verlassen wollte, Busser dem ihm zustehenden Gehalt, noch
----------------------------------------------------------------
1140 )
1141)
1142)

Ibid., 13. 2~1939.
Ibid., 28. 3.1939,
Ibid., 15. 5.1939.

12. 4.1939.
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die Reisegelder, die er benotigte, urnDeutschland auf Umwegen zu

erreichen. Er verliess Paarl am 9.September 1939; Di~ SchUlerzah1

war inzwischen auf 21 gesunken. Die Hilfslehrerin, Frl. BeYElrs,

hatte gekUndigt. Trotzdem wollte die Gemeinde den Versuch machen,

die Schule zu erhalten1l43). Im neuen Schuljahre abar meldeten

sich nur zwei SchUler. Die Tagesschule konnte daher nicht weiter-

gefUhrt und musste geschlossen werden. In einer Sonnabendschule

fUr die Kinder der Gemeinde sollten dieso in der Muttersprache

unterrichtet werden. Den Unterricht wollte Johl,vorlaufig mi.t

G.Hillermann, einem vorUbergehend in Paarl weilenden Lehrer, ertei-

len. Die Gemeinde war bereit fUr diese Arbeit monatlich £2:10:0
zu zahlen. Johl verzichtete auf vergUtungl144).

Hahn hatte sich wahrend des Burenkrieges und auch wahrend des

ersten Weltkrieges mit der Gemeinde entzweit, weil er englisch

eingestellt war und seine Sohne an dem Krieg gegen Deutschland

teilgenommen hatten. Auch Johls altester Sohn war in den Krieg

gegen Deutschland gezogen. Trotzdem kam es in den erst en Kriegs-

jahren zu keinem ZerwUrfnis z.wischen Pastor und Gemeinde, wei.1

Joh1 seinan Standpunkt wahrte, dass ein Pastor keine Politik trei-

ben sollee Als er aber einem noch jungen Sohn ebenfalls gestattete

Kriegstei1nehmer zu werden, wurdan ihm von der Gemeinde schwere

VorwUrfe gemacht. Da beschlosB Johl sofort sein Amt niederzulegen

und in die Missionsarbett zurUckzukehren, BUS der er dreissig Jahre
zuVor Busgetreten war.

Er hatte der Gemeinde grosse Opfer gebracht, hatte urn i.hret-
willen das eintragliche Schulamt niedergelegt und dadurch auf eine
sichere Pension und viele Vorrechte verzichtet, hatte Politik in
Gemeindeangelegenheiten energisch bekampft und war nun doch ihr
Opfer geworden.

----------------------------------------------------------------
1143 )
1144 )

Ibid., 6.11.1939 & 2!.11.1939.
Ibid., 15. 1.1940 & 5. 2.1940.
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A. Winkler.

Naehdem Johl die Gemeinde verlassen hatte, wurden die Gottes-

dienste in Paarl abweehselnd von den Pastoren Mahnke und Fi t:3ehen

gehalten. Sie erhielten vom Magistrat die Erlaubnis, an jedl~m

dritten Sonntag des Monats naeh Paarl zu reisen1145). Inzwisehen

bemUhte sieh die Gemeinde wieder einen Geistliehen zu berufen.

Die Berufung wurde dadureh ersehwert, d8ilsSdi.e in Erw~gung gGnom-

menen Geistliehen noeh nieht aus dem Internierungslager ent1assen
1146) .wurden • 1m September 1946 kam auf kurze Ze~t der aus dar In-

ternierung entlassene Missionar Kuhlmann naeh Paarl1147). Dteser

betreute die Gemeinde, bis ihm im Juli 1947 die ersehnte RUekkehr

auf das Missionsfeld gesta'ttet wurde1148). Seehs \'loehenzuvor war

Pastor A. Winkler entlassen worden und hatte ein vorla.ufiges Asy_

im pfarrhaus der St.Petri-Gemeinde gefunden, wo or am 19.Mai 1947

mit seiner Familie ankam. Am 15.Juli 1947 wurde er ei.nstimmi.gzum
Seelsorger der Gemeinde gewa.hlt, konnte aber erst am 1. Februar

1948 als soleher oingefUhrt werden, da die Bestatigung des LE.ndes-

kirehenamtes zu Hannover abgewartet werden musste. Als Gehalt wurden
1149) .£345 festgesetzt • DB man be~ der herrsehenden GeldentwE'rtung

keine Familie mit diesem Gehalt ernahren konnte, wurde es bald,
erhoht1150) .

Pastor Winkler fUhrte gleieh wieder den Abendgottesdienst ein,

und zwar am dritten Sonntag des Monats, sp~tBr zweimal im Monat.
Ein Versueh des Pastors, woehent1iehe Abendgottesdienste einzu-

fUhren, scheiterte an dem Widerstand der Gemeinde1151).

Schon im ersten Jahre seiner Amtst~tigkeit grUndete Vinkler.
einen Frauenvereinl152). Der Tatigkoit dieses Vereins ist es wohl

----------------------------------------_._------------------------

15. 7.1947, 26.11.1947, 5. 1.1948.
23.11.1949; 25.11.1952, 23.11.1954.
24.11.1948, 29. 1.1951.

1145)
1146)
1147)
1148)
1149)
1150)
1151)
1152)

Prot.
Ibid. ,
Ibid. ,
Ibi.d.,
Ibi.d.,
Ibid. ,
Ibid.,
Ibid.,

S•P. , Bd., VI,
10. 7.1944.

2. 9.1946.
3. 7.1947.
3. 6.1947,

26.11.1948,
18. 8.1947,
26.11.1947.

7. 2.1944.
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zuzusehrei.ben, dass di.eEinnahmen des Kirchenbasars sieh verdop-

pelten und dass die Gemeinde die gestei.gerten Ausgaben zu tragen
vermoehte.

Zum 75jahrigen Jubilaum der Gemeinde, das am 21.Februar 1951

fest1i.ch begangen wurde, beschloss di.eGemei.nde die unbenutz'lie

Sehule in einen Gemeindesaal umzuwandelnl153) •. In diesem Saul werden

seither regelmassig "Deutsche Abende" zur Pflege deutscher Ku1tur

veranstaltet. Auf diese Weise wird die deutsche Sprache gep:flegt.

Dort werden auch Gemeindeabende veranstaltet und Gemeindefes-ce ge-
feiert.

In dem naheliegenden Dorfe Wellington und in Fransch Hoek ha-

ben sich seit dem Kri.ege manche deutsehe Ei.nwanderer niedergelassen.

Erfreuli.ch vi.ele von diesen haben si.eh der St.Petri-Gemei.nde ange-

sehlossenl154). Dadureh ist di.e See1enzah1 der Gemeinde von 290

im Jahre 1952 auf 453 im Jahre 1955 gestiegenl155).

Die von Hahn gegen den Wi.llen der Gemeinde am Ki.rchturm ange-

brachte englische Marmortafel, die i.mmer wieder in der Gemeinde

Anstoss erregt hatte, ist entfernt und durch eine Marmortafel mit

dem Gemeindewappen ersetzt wordenl156). Nach wie vor bekenn1i diese

Gemeinde sich zum unvernUschten Luthertum und zur angestammi:en
deutschen Art.

----------------------------------------------------------------
1153)
1154 )
1155)

1156)

Ibid., 28.11.1951.
Ibid., 25.11.1952.
"Afrikani.scher Heimatkalender", Windhoek, 1926ff, ,Tahrgang
1953 und 1956.
Prot. S.P.,Ed. VI, 23.11.1955.
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Kapitel 5.

ERGEBNISSE DER GESCHICHTLICHEN BETRACHTUNG DER DEUTSCHEN-------------------------------------------------------------

EVANGELISCH-LUTHERISCHEN GEMEINDEN AM WESTLICHEN KAP.--------------------------------------------------------

Eine Uebersicht Uber die Entwicklung dar deutschen evangelisch-

lutherischen Kirchengemeinden im westlichen Kaplande kann nur dann
Boachtung beanspruchen, wenn sie mehr bietet als eine Aneinander-

reihung historischer Tatsachen. Sie hat auch die Faktoren hervor-

~heben, die das Leben dieser Gemeinden entscheidend beeinflussten.

Besonders auffallend ist in der Geschichte der deutschen Kir-

chengemeinden im westlichen Kapland~welche bedeutsame Rolle der

Pastor von jehor in ihrem Dasein gespielt hat. Es wurden an ihn

ganz andere Anforderungen gestellt als in Deutschland.

Wichtig war seine Anpassungsf~higkeit. Der aus Deutschland

stammende Geistliche musste sich in eine ihm fremde Umwelt ein-

leben. Das trifft auf alle Einwanderer zu. Der Pastor, jedoah,

hatte sich besonders ra~ch einzuarbeiten und anzupassen, urn sei-

nem Amt gerecht zu werden. Man erwartete von ihm nicht nUT :Predigt

und persanliche Seelsorge. Er war in geistlicher und geistiger,

oft auch in materieller Hinsicht Leiter und Berater der Gemeinde-

glieder. Er hatte die Landessprachen zu erlernen, einen Einblick
in die Probleme des Landes zu gewinnen, die ihm fremden Lebensbe-

dingungen seiner Gemeindegl ieder zu erfassen. In SUdafrika 'oekam
er es mit einem besonderen Menschenschlag zu tun. Die meisten Ge-

meindeglieder waren Einwanderer und ihre Nachfahren, die aus ge-

drUckten Verh1:Htnissen in Deutschland s'tammten, sich ohne zu:rei-

chen de Mittel im Neulande eine gesicherte Existenz aufzubauen such-
ten!und ihr Ziel nur durch vorbehal tlosen Einsatz aller Krttfte und

~usserste Sparsamkeit erreichten. Sie waren dadurch eigenwilliger

und selbstbewusster geworden. Sie waren in eine grBssere Freiheit
und Selbst~ndigkeit hineingewachsen als man sie in Europa vorfand.
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Was sie erreicht hatten, hatten sie allein und auf sich gestellt

erlangt. Haterielle Werte galten viel, aber nicht so'Viel, dass

sie die Spraehe und den Glauben der V~ter darUber vernachl~ssigten.
Die in Kirche, im Gemeindeleben, in dar Muttersprache beschlossenen

Werte mussten erhalten bleiben. Jedes Opfer dafUr war eine Selbst-

versttlndliehkeit. Was die Gemeindevertreter in dieser Hinsieht

anordneten und besehlossan, hatte dar Pastor auszufUhren.

Viel Versttlndnis und Takt waren Grundbedingungen einer er-
folgreiehen geistliehen Ttltigkeit. Seine oft hartkopfigen und oi-

genwilligen Gemeindemitglieder haben dem Pastor seine Aufgabe bis-
her selten leicht gemacht. Sehr oft gefielen sie sich in der Rolle

des Arbeitsgebers ihres Pastors und nahmen die Verwaltung dell'Ge-
meindekasse fUr sieh in Anspruch. Dass sie dabei kUmmerliehe

Verwalter waren, mussten die Geistliehen des ofteren zu ihrem

Leidwesen erfahren. Das: Leben dieser Gemeinden war lange Zeit

von den finanziellen Mitteln abhtlngig, die man aufbrachte. wo
sie unzureichend waren, blieb auch das Einkommen des Pastors unzu-

reiehend. Obwohl die Kirchenvorstande gern selbstandig Uber das

Einkommen ihrer Gemeinden verfUgten, mussten die Pastoren meist

Berater sein und sich energisch an der Sammlung der Geldmittel

beteiligen. Das zeigte sich schon in Pastor Parisiusens Amt3zeit.

Der Geistliehe war jahrzehntelang Sehullehrer. Er wirkte
anfangs in einem Lande, in dem das Schulwesen noch unzulanglleh

war und in dem vor allem keine RUcksicht genommen wurde auf die

angestammte Art und Sprache der deutschen Einwanderer. Die j~rhal-

tung des Luthertums wurde dureh Kenntnis der Muttersprache bodingt.

War diese unzulanglich, dann entzogen sieh die ihm unterstellten

Henschen seiner Seelsorge. Daher veranlassten so viele Pastoren

die GrUndung deutscher Gemeindeschulen. Sie mussten unablas:3ig

hart urn ihre Erhaltung kampfen und, bei Mangel an geeigneten Lehr-

kraftan, selbst einspringen. So war G.W.Wagener lange Jahre Rektor
und Lehrar dar deutsehen Schula in Kapstadt. War der Pastor ain

guter Ptldagoga dann blUhte die Schule; fehlta ihm das Gaschtck,
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dann zogen die SchUler in die Regierungsschulen.

Auch ausserhalb des Schulunterrtchts sorgte der Pfarrer 1m

Religions- und Konfirmandenunterricht fUr die Erhaltung der Hutter-

8p~che. Es ist hMufig vorgekommen, dass Kinder, ala sie zum deut-
schen Religions- und Konfirmandenunterricht des Pastors kamen, wader

Deutsch lesen noeh schreiben, bisweilen nicht einmal fliesse~d

Deutsch sprechen konnten. In solehen FMllen musste der Religions-

und Konfirmandenunterricht mit Deutsehunterrieht eingeleitet werden.

FUr die Erhaltung der Gemeinden war as wesentlieh, dass der
Pastor sieh auch besonders urn die schulentwachsene Jugend kUmmerte.

Urn sie fest tn die deutsehe Gemetndschaft etnzugliedern, grUndete

und lettete er Jugendveretne und JugendbUnde. Die Beteiligung am

Vereinsleben hing von den Anregungen ab, die der Pastor gab. So-

bald die Darbietungen die Jugend nicht Qehr fesselten, erlahI~te

ihr Interesse. Dies gilt auch fUr die Gemeindeabende, an denen der

Pastor fUr ein Prograrnm sorgen musste, das den aus verschiedenen
Bildungsschichten stamm~nden Besuehern zusagte.

sing- und Posaunenchore, Musik- und Frauenvereine gehorten zu

den wesentliehen Bestandteilen des Gemeindelcbens, das sich nach

den Anordnungen des Pastors abspielte. Ihm stnnd hier die Pfarr-

frau zur Seite, die zugleich Gemeindemutter und GemeindeschwElster
war.

Von Anfang an wurde der Pastor nls Reprtisentant des Deu1isch-

turns im Auslande betraehtet. An ihn wandte sieh der unerfahrene

Reisende, bei ihm suchte der mittel10se Landsmann eine Zuflucht.

Das Pfarrhaus stand jedem Besucher offen. An die GnstfreundE:ehaft

wurden haufig grosse Anforderungen gestellt. Das war vor all-em
in del' St.Martini-Gemeinde dar Fall. So beherbergte Pastor G.W.
Wagener wMhrend des Burenkrieges wochentlich durchschnittlich sie-

ben bis acht Landsleute in ~inem Hause und rUstete nuf eigene Un-
kosten'w~hrend der Jahre 1899 bis 1902 sechzig F1Uchtlinge mit
Kleidung aus.

Dar Aufgabenkreis des Geistlichen umfasste aueh einen ausge-
dehnten Briefwechsel. Vial Zeit wurde von jeher durch Korrespondenz
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aus Deutschland beansprucht. Auswanderungslustige baten urn Aus-

kunft Uber Arbaitsm~glichkeiten in SUdafrika. So brachte die

Deutschlandpost einer einzigen Woche im April 1956 dem P~arramt

der St.Martini-Gemeinde Briefe mit folgenden Inhalten:-

B. Eine Handelslehrerin aus Herne in Westphalen m~chte au~ 13ini-
ge Zeit nach SUdafrika. Si~ bittet das Pfarramt um Auskunft,

welche Moglichkeiten es fUr sie g~be, hier eine Anstellung
zu finden.

b. Eine Religionslehrerin bittet urn Auskunft, ob fUr sie difl

M~glichkeit best~nde, in Kapstadt, oder einer dar umliegenden
Gemeinden angestellt zu werden.

c. Eine Gemeindeschwester sueht Arbeit in SUdafrika und bittet
das Pfarramt, ihr eine Stellung zu vermitteln.

d. Eine Pfarrgehilfin erkundigt sieh, ab eine der deutsehen Ge-

meinden SUdafrikas Arbeit fUr sie hatte.

e. Ein Landwirt, FIUchtling aus der Ostzone, der alles verloren

hat, m~ehte io Ausland eine neue Existenz grUnden. Er bi.ttet
das Pfarramt, ihm Verbindung mit einem sUdafrikanischen Land-

wirt zu verschaffen, der geneigt ware, ihn harauskomrnen zu las-
sen und ihm seine Reisekosten vorzuschiessen.

f. Eine Erzieherin aus Hamburg rn~chte Stellung in einer deu.tschen

Familie in Kapstadt bekommen.

g. Eine Kindergartenlehrerin aus Hamburg m~chte Stallung an ei-

ner Kleinkinderschule in oder um Kapstadt bekomrnen.
h. Eine Augenarztin aus Berlin,erkundigt sich, ab sie hier als

Aerztin anerkannt wUrde und bittet urnMitteilung, ab es hier
deutsche Krankenhauser gibt, in denen sie fnstellung finden
konne.

i. Eine Lehrerin, FIUchtling aus Schlesien, 'hatte grosse Lust im
Ausland tatig zu sein und bittet urn Auskunft ob in der dcut-

schen Schule zu Kapstadt eine Arbeitsmoglichkeit fUr sie bestet.

j. Ein Lehrer aus Ham im Rheinland bittet ginen Briefwechsel zwi-

schen seinenSchUlern und Jugendlichen in SUdafrika zu ver~it-
taln.
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k. Eine Pfarrerstoehter aus Springe, FIUehtling aus Sehlesien,

m8ehte gern ins Ausland gehen, ihren Gesiehtskreis zu erweitern.

Sie bi.ttet das Pfarramt ihr behilfl ieh zu sein, eine J\.ns'tellung
i.n del'Nahe von Kapstadt, eventuell als Gemeindehelferi.n zu
bekommen.

1. Ei.n Herr aus Ankara bi.ttet das Pfarramt, die Ansehrift dar

Witwe eines Verwandten, del'im Jahre 1951 in Knpstadt starb,
au.findi.g zu machen.

m. Eine Katechotin aus Berlin erku~di.gt sieh, ob ei.ne del' deut-

sehen Gemei.nden des Kaplandes Arbeit fUr si.ehatte.

n. Bine christliehe Theatergruppe wUnscht aine Tour durch Si1dafri.-

ko. zu untbrnehmen und neht christli.che Schauspiele hi.er Hufzu-

fUhren. Sie bi.ttet das Pfarramt urn"~.uskunft,ob ei.ne solche

Tour fi.nanzi.ellmogli.ch ware. Die Sehauspi.eler erwarten keine

Profi te, seien abel' darmtf angeHie scm, ihre Reisekosten durdh

i.hre AuffUhrungen zu decken. Sie bitten das Pfarramt, i.hnen

die Wege i.nden versehiedenon deutsehen Si.edlungen des Landes
zu ebnen.

Weil sie Reprasentanten des Deutschtums waren, erwartete man
von den Seelsorgern, dass sie i.npolitisehen Angelegenheiten des
Gastlandes eine kluge ZurUckhaltung wuhrten. In den wenigen F~~

len, in denan Gei.stliehe sich an del'Politi.k beteili.gten, gereich-

te dies zum Naehtei1 des GenGinde1ebens. Das zeigt das Beispiel
C.Hugo Hahns in del'St.Petri-Gemeinde zu Paarl. Es konnte ni.cht

ausbleiben, dass die deutsehen Gemeindeglieder sieh nls BUrgEr

dieses Landes aktiv am politis chen Leben beteiligten, in dem das

Parteiwesen eine entseheidende Rolle sptelte. Dureh parteipc1i-

tische Aeusserungen des Pastors wurden unfehlbar nanehe Gemeindo-

gl i.eder entfremdet. Urn dem vorzubeugen wurde auf einer Synoc.a1ts.-
gung in Juni 1936 besehlossen, dass jeGer Pastor bei seiner Auf-

nahme in den Synodalverband sieh verpfliehten musste, sieh "jeder
parteipolitischen Ttltigkeit zu enthalten".

Das Fortbestehen del'Gemei.nden hing von del'harmonischen
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Zusammenarbeit zwischen Pestoren und Gsmsindeg1iedern abo Um die
Harmonic zu sichern, hatte sich bald die Gewohnheit eingabUrgert,

dass dar Pastor dieMi tglieder regelmassig bosuchte. Dr. Ha:ID sah

das gleich am Anfang seiner luntsperiode an der St.Ivlartini.-Gemeinde
ein. Er besuehte systematisch die dEutschen protestantisehen Fa-
milien, deren tnsehriftsn er ausfindig maehte. Sein Vorgtingar

hatte das versaumt. Die Folge seiner regelmlssigen Hausbesuche

war, dass die Mitgliederzah1 erheblieh zunahm. Wahrend sieh die

Gemeinde wtlhrend der zehn Jahre Ton J"nfang 1865 bi s Ende 187'~nux

urn 30 Sealen vermehrt hatte, kamen im Jahre 1815 siebzig neua

Mitgli.eder hinzu. Wegen der vielen Fflichten, die ihm aufgebUrdet

wurc1en, vermochte Hahn in sptlteren Jahren nicht mehr diose Hausbe-

suche zu machen. Aueh sein Naehfolger, G.W.Wagener, konnte in den
ersten Jahren seiner :~tsperiode nur wenige Besuehe machen. "•

Danach machte er es sich zur Pflieht, alle deutsehan Protestanten
in seinem Pfarrbezirk aufzusuchen. Er machte im Jahre 1887 1500

1

im nachsten Jahre 2133 Housbesuche, mit dar Folge, doss gegen Ende

des Jahres 1887 die Seelenzah1 dar Geneinde auf 2700 gestiegen

war. Aehnliches erlebten andere Geistliche.

Die meisten Geistlichen, we1che bisher die Gemeinden im

westlichen Kapland betreuten, waren ihran sehwierigen Aufgaben ge-
wachsen. BevlUndernswert b1eibt ihre "J.nerschUtterlichs Einsatzbe-

reitsehaft und ihre Opferwilligkeit. Es ist erstaunlich, wiE Dr.
Hahn im vorgeschrittenen Alter die Gemeinde zu Kapstadt und tie

Filialgemeinde zu Vynberg betraute, steh dar in und urnPaar1 woh-
nenden Deutschen annahm, und sich aus3erdem noch fUr clioSt.~1e.rtini

Sehule einsetzte. Es ist schwer zu bagreifen, wie G.W.Wagener
neben seiner Gemeinde Predigtplatze in Bellville, Eerste Rivier
und Stellenbosch versorgte, jahrelang die St .~1artini Schule leitete,
sich der Sehule in der Vlakte annahm, einen sUdafrikanisehen Kalen-

dertherausgab und das "SUdafrilmni.sche GeDeindebln.tt" redi.gi.erte.
Fast aIle anderen Pastoren hatten tlhni_i.cheLeistungen 8ufzuweisen.

Dabei mussten sie i.mmer wieder materiello Opfer bri.ngen. Ihr

Gehalt konnte nur den allerbescheidenoten AnsprUehen genUgen. Es

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



- 271 -

gab keine einheitliche Gehnltssknla. Jede Gemeinde zahlte dem

Pfarrer noch eigenem KBnnen und Ermessen. In allen Fallen aber

lag dns Gehnlt des deutschen Pfarrers weit unter dam Einkommen dar

Pfnrrer nnderer Kirchengemeinden dieses Landes. Erst die Synodnl-

tngung vom September 1954 legte aine einhei.tliche Gehnltssknln

fUr alle Gemeinden der Doutschen Evar.geli.sch-Lutheri.schc:DSynod",
SUdnfri.kns fest,

Diese Gei.stlichen waren immer wieder berei.t, nuf ai.non Tei.l

ihres ktlrgli.chenGohnltcs zu verzi.chten, wenn as ihrer Gorneindo

schwer, odor unnogl i..ch80h'l:en,'das vereinbnrte Gehnl t nuszuzt:~hlen,
Schon Parisius vcrzichteto wiederholt nuf die Ausznhlung dos vol-

len Monatsgeholtes, wenn die wirtschnftlichen Verhnltnisse ungUn-
stig waren. Sein Nachfolger beschloss im Interesse der ihm D,nver-

trauten Gemei..nden,seinen Sohn Hugo nus Deutschland konnen zu
-lassen, damit diesar ihm i.n der Gemei..ndearbei..thelfen konne. Er

erwartete aber keineswegs, dass die Gemoi..ndeden Sohn besoldete.

Drei Jahre lang sorgte er fUr den Lebonsunterh81 t des Sohnos., Erst

danach sollta die Gemoinde etwas zum Unterhalt des zweiten Goist-

li..chenbeitragen, Der Sohn abar war berei.t, seinem Vater und dar

Gemeinde unter salchen Bedi.ngungen behi.lflich zu sai.n. Auch spn-
tar, als Pfarrer der St.Petri-Gemeinde zu Paarl, verzichtete C.Hugo

Hahn urn der Gem(,inde zu helfen, das ofteren auf ihm rechtmD.ss~~g

zustehende Einnahmen. Aehnliehe Opfer brnchten AllCh die andoren
Geistliehen.

Auffallend ist, wie vie le Gei stliche dio ser Kirehengemei.ndan

im Veston des Knplundes aus dar Mission kamen. Von dem Lnndns-
kirchenamt ZllHannover wurden folgande Pfarrer ausgesnndt: Pari-

sius, Wagener, Brneklo, Ludewig, G.Wngenor, LUhrs, von Probst und

die zweiten Gei.stli.chender St.Mnrti.ni-Gemeinde Kramer, Reddarsen,
Fuchs, Lohrs, Li.onhoop und Brandt. Diese Geistli.ehen dianton den
Gemei.nden 107 Jahre lang. Dagegon kamen aus dar Rheinischen Mis-

~ion: Dr. Hahn, Kronlei.n, Hahn junr., Dr. Znhn, Siebo und Hoclerg;

aus der Hermannsburger Nission: Baumgarten, Mahnke und Fitscheni
aus der Berliner Mission: Johl; aus dar Leipziger Mission: Blumer
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und Winkler; aus der Herrnhuter Mission: der zweite Geistlic:he,
Vikar Hopstock. Zusammen betreuten die se dreizehn Geistl ichEln aus

,
den Missionsgesellschaften die deutschen evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinden des westlichen Kaps 219 Jahre lang - also mehr

als doppelt so lang als die dreizahn aus Hannover entsandten
Geistlichen.

Die Berufung dieser Missionare e:rfblgte zun!ichst, weil c~as

Landeskonsistorium versagte und keine geeigneten Geistlichen

stellen konnte. Danach machte man di'3Erfahrung, dass die Mehr-

zahl der aus Hannover ausgesandten Ge"Lstlichen sich nur vorUcerge-

hend in SUdafrika aufhie1ten, wtihrend die Missionare meist l~ngere

Zeit blieben. Unter den aus Hannover ausgesandten Geistlichen
verbrachten nur die beiden Wagener ihr Leben hier. Dagegen b1ieb

Dr. Hahn bis seine Gesundheit ihn zwang sein Amt niederzulegen;

sein Sohn Hugo stand von 1876 bi s 1920 im we.stlichen Kapbezirk 1m
Amt; Baumgarten kam 1897 als zweiter Geistlicher aus Kaffraria

nach Kapstadt, wurde 1902 von der Tochtergemeinde in der Vlakte

Ubernommen und diente ihr bis sein Alter ihn zwang in den Ruhe-

stand zu tretenj sein Nachfolger, Mahnke, versorgte die Gemeinde

28 Jahre lang, bis der Tod ihn aus del' Arbeit herausriss; Fit-

s'Chen wirkt seit 1931 in Wynberg, HobElrg seit 1927 in Kapstadt.

Ein dritter Grund fUr die Bevorzugung von Missionaren war die

Tatsache, dass diess - mit Ausnahme von Pastor Siebe, Vikar Hop-

stock und Pastor Blumer - vor ihrer Borufung in SUdafrika tatig

und don Gemoinden irger~dwie boknnnt waren. Zu:lOr.lwaren sie scl10n
mi t den hie sigen VerhlU tnissen vertral:.tund beherrschten die :Lan-

dessprachen. Da die Berufung durch Gemeindewah1 geschah und ::J.ur
worn Landeskirchenamt ~u Hannover bestl:J.tigtwerden birauchta, konnte

man sich 1eichter fUr hiesige Kandidaten entscheiden. Dabei :hatten

die Gemeinden das GefUh1, dass sie tatsachlich selber entschieden

und nicht das Landeskonsistorium, wenn. es Pastoren in Deutschland
vorsch1ug.

Einen wesent1ichen Antei1 an der Entwicklung der deutsch'3n
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Gemeinden hatten die Lehrer, die neber..den Pastoren in de'I'" Gemein-

dearbeit standen. Die Reihe dieser Hilfskrafte beginnt mit CIUvor,

der lange Zeit Pari sius bei stand und dabei solehe Befahigungzum

geistliehen Amt zeigte, dass er ordini.ert werden konnte. Ihra Ta.-

tigkeit besehra.nkte sieh nieht auf den Unterricht in dar Sehule.

Sie Ubernahmen ha.ufig die Lesegottesdi.enste oder Ubten, wie K'i1hn

in Kapstadt, jahrzehntelang das Organi.stenamt aus. Sie veranstal-

teten ChorUbungen und Konzerte und halfen aueh sonst, wie Grote

in der Vlakte, unermUdlich da aus, wo sie ihre Kra.fte einsetzen

konnten.

FUr die Erhaltung und Entwicklung der deutschen Gemeinden

war die Selbstverwaltung, wiG sie durch ihre Vertretor im Kirchen-

vorstand ausgeUbt wurde, won grosster Bedeutung. Der Kampf um die

Erhaltung ihrer Gemeinden zwang sie ~lm Einsatz all ihrer Krafte,

:Liess die Teilnahme nie eriahmen und braehte Leben und Bewegung

in das'Gemeindeleben. Selbsthilfe war der oberste Grundsatz: So

konnten auch die a.rmsten Deutschen Gemeinschafton bilden und aus-

bauen. Innerhalb der Kirehenvorsta.nde wirkten so manche markante

PersBnlichkeiten wie der an der Universitat zu Kapstadt angestell-

te Hochschullehrer Prof. Dr. Hahn, ein Naehkomme eines Rheinischen

Missionars in SUdwestafrika, der sieh rege an der Entwicklung dar

St.Martini-Gemeinde beteiligte. Als ~litglied und stel1vertreten-

der Vorsitzende des Kirchenvorstandes war or in steter BerUhrung
mi t dem Pastor, oft auch Vermi ttler zvlischen SeelsorgeL' und Gemein-

degliedern, wenn Meinungsverschiedenheiten diese zu entzweien droh-

ten. Solche Differenzen kamen des Bfteren vor. Das)war von vorn-
herein zu erwarten gewesen. Pastor Th~.Hahn war ein Uberzeugter

Lutheraner. Ein Grund seines Austritts aus der Rheinischen Missions-

gesellschaft war die Tatsache gowesen:, dass diese, seiner Ansicht

naeh, nieht lutheriseb genug war, Die Mehrheit der Gemeindeglieder

der St.Martini-Gemeinde zu Kapstadt aber war aus der Evangelisehe

Luthersche Kerk zu Kapstadt gekommen. Dort nannte sieh die Gemein-

de allerdings lutheriseh, doeh waren oanche ihrer Gebra.uche der

kalvinistisehen Kirehe entnommen wordlm. Es konnte daher garnicht
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ausbleiben, dass Gemeindeglieder und ~eelsorger sich bisweilen in

Fragen der Kirchenordnung gegenUber standen. In solchen Fallen

Ubte Prof. Hahn einen vers~hnenden und beruhigenden Einfluss aus.

Besonders beschl:l.ftigteihn die Tatsache, dass zu wenig fUr

die Jugen~ getan wurde. 1m August 1878 veranlasste er eine Ver-

sammlung im Pfarrhaus, urn zu besprechon, wie die deutschsprechende

Jugend der Stadt gesammelt werden k~nnte. Seine Ansichten wurden

aber nicht von den anderen Kirchenvorstehern geteilt, da vorla.ufig
Zeit una Mittel fehlton.

Dadurch aber liess sich Professor Hahn nicht zurUckschreeken.
I

Etwas musste fUr die Jugend getan werden. Eine Schule sollt& ge-

grUndet werden und er ruhte nich~ bis die Gemeinde von der Notwen-

digkeit deutscher Schulerziehung Uberzeugt war. Er verfasste ei-

nen "Proapektus" fUr eine solche Schule, die vorll:l.ufigin einem

gemieteten Gebaude gegrUndet werden sollte. Seine Pll:l.newurden

de~ efteren im Kirchenvorstand und in Gemeindeversammlungen bespro-

chen, doch war die Gemeinde der Ansicht, dass man mit der Einrichtung

einer eigenen Sehule doch warten solle, bis man'ein geeignetes

GrundstUak hatte kaufen kennen. Als dies im Dezember 1880 gekauft

wurde>war es selbstverstandlich, dass Prof. Hahn als Mitglied der

"Verwaltungs- und Aufsichtskommissi.on des Schuleigentums" gewahlt

wurde. Der Plan des neuen Schulgebaudes wurde von ihm gezeichnet,
die Kostenanschlage wurden von ihm geprUft.

Prof. Hahn wurde kur~ vor PnsffiorDr Hahns Amtsni.ederlegung

Vorsitzender des erweiterten Gemeindevorstandes. In dieser Stel-

lung brachte er die Gemeinde zu der Einsicht, dass sie nicht nur

fUr das Gehalt ihres Seelsorgers' aufkommen mUsse, sondern ihm ge-
genUber auch die Pflicht der Altersversorgung habe.

Das gute Verhaltnis, das viele Jahre hindurch zwischen Profes-

sor und Pastor geherrscht hatte, \vurde urn diese Zeit gest~rt. Es

karn zu einem heftigen Streit Uber die Befugnisse des erweiterten
Vorstandes. Daraufhin trat Professor Hahn aus dernKirchenvorstand

aus, wurde aber von der Gerneinde mit grosser Stirnmenmehrheit wie-

dergewahlt. Er blieb noch ein weiteres Jahr im Vorstand. Es kam

J
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aber zu keiner Versohnung zwischen ihrnund seinem Pastor. Daher

trat er im Jahre 1883 endgUltig aus dem Kirchenvorstand aus, blieb
jedoch tatiges Mitglied der Gemeinde.

Solche Spannungen zwischen Pastoren und Kirchenvorstandsmit-

gliedern waren keine Seltenheit. Sie erschwerten haufig die Ge-
meindearbeit, zeigten aber auch wie ernst diese Manner ihr Amt

nahmen und zwangen sie zu klaren Entscheidungen in lebonswichtigen

Fragen. Es konnto geschehen, dass ein Pastor seine Gemeinde auf

einen Abweg ~uhrte, wie Hahn in Paarl. De s6heute man sich nicht,
dies zu verhindern.

Von den Kirchenvorstehern wurde viel erwartet. Sie waren

Treuhander der Gemeinde, verwalteten das weltliche Eigentum der

Gemeinde und mussten Mittel und Wege finden, die fUr die Instand-

hal tung des Gemeindelebens benotigt wurden. Sie veransta1teten
Basare, sammelten Gelder, griffen h~ufig in die eigene Tasche,

wenn es galt ein Defizit zu decken. Sie wachten darUber, dass

keine Irrlehren von der Kanzel aus verkUhdigt wurden, dass Zucht

und Sitte in der Gem~inde erhalten blieben. Dureh eigenes Vorbi1d

und durch Aufsicht, Belehrung, Ermahnung und Warnung hatton sie

zum Aufbau der Gemeinde beizutragon., Wenn der Pastor abwesend war,
hatte ein Kirchenvorsteher den Gottesdienst zu lei ten. So wurde

in der St.Johannis-Gemeinde zu Wynberg im Jahre 1878 protokolarisch

niedergelogt, dass an allen Sonntagen dort Gottesdienste gehalten
werden solI ten. Da nur an jedem zweiten Sonntag ein Pastor kommen

konnte, war es Aufgabe der Kirchenvorsteher an den anderen Sonnta-
gen die Gottesdienste zu leiten. Das galt f~r aIle Gemeinden.

Ferner trugen die Kirchenvorsteher die Verantwortung fUr die

Kindergottesdienste. Durch ihre treue und selbstlose T~tigkeit

m~chten sich viele dieser Manner urn ihre Gemeinden verdient. Ihr

Lohn bestand in dem Vertrauen, das man ihnen entgegenbrachte und
in dem Bewusstsein, einer hohen Aufgabe zu dienen. Solche M~n~r

waren Emil Malz~, Ernst Seeliger, Johann Ellmann und Heinrich

Sch~ffer, die ihren Gemeinden lahger als 25 Jahre dienten, de~
Letztgenannte sogar 41 Jahre bis zu seinem Tode.
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Ein wesentlieher Faktorin der Entwieklung der deuts~hen GG-
meinden war ihre Mittollosigkeit. Ihre Mitglieder sahen sieh da-

durah st~ndig Vor Aufgaben gestellt. Man musste die Mittel fUr

den Kirehbau, ~ur pfarrhaus und Sehule, ~ur Orgel und Gloeke, fUr

den Lebensunterhal t des Pfarrers, fUr .Wohlt1:l.tigkeit mUhsam elITin-

gen. Dabei wurden immer wieder al1e Krafte eingesetzt und die
Freude am gemeinsamen Besitz erhoht.

Naeh ihrer GrUndung bedarf jede Gemeinde, wenn sie nieht in
kur~er Zeit ~erfallen soll, einer gemeinsamen Aufgabe. Naehdem

Stegman im Jahre 1847 die St.Martins-Gemeinde gegrUndet hatte,

sehien sie sich zu einer blUhenden Gemeinde zu .entwiekeln. Sie

bestand aus fast 150 Mitgliedern, von denen versehiedene reich und

opferwil1ig waren. Anfangs ging alles gut. Die Gemeinde hatte

ein Ziel, auf das sie hinarbeitete. Sie erwarb ein GrundstUek,

auf dem sie eine Kireheerrichtete, die jetzige St.Martini Kirehe,

die am 16.Marz 1853 eingeweiht wurde. Mit der Einweihung dieser

Kirche aber war die gemeinsame Aufgabe gelost. Man suchte nieht

nach einer neuen Aufgabe. Zwar trieb Stegman. personlich Missions-

arbeit, doch gelang es ihm nieht, seine Gemeinde fUr diese Aufgabe

au interessieren. Die Folge war, dass sie bereits naeh elf Jahren
ihres Bestehens zerfiel. Die meisten Mitglieder sehlossen sioh

wieder der Evangelische Luthersche Kerk an.

Ein Mittel die Gemeinden zu erhalten wurden ihre Kirehenbasare.
Ihre Bedeutung besehrankt sich nieht auf die materiellen Ertrage.

Sie ist vielmehr in der Tatsache zu suchen, dass sie die Gemeinde-
glieder zusammenfUhren, eine Zusammenarbeit veranlassen, die alle

Glieder zur Gel tung kommen .11:l.sst.So mane he der Kirche etwas ent-

fremdete Mitglieder werden aus ihrer GleichgUltigkeit herausgeris-
sen und zu aktiver Teilnahme angeregt.

Die Geschiehte der deutsehen Gemeinden zeigt, dass ZerwUrfnisse

und Zerfall, GleichgUltigkeit und Unfrieden, die Gemeinde Uberfielen,

sobald die gemeinsame Aufgabe fehlte, oder sie ermUdeten. Ohne
Kr~fteaufwand bleibt keine Gemeinde erhalten.

Das Gemeindeleben wurde gefordert durch 'gemeinsame Feiern und
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gemetnsame Freuden. Besonders wiehtige Veransta1tungen in der

Gesehiehte der deutsehen Kirehengemeinden des westliehen Kaplandes

waren die fUnfzigj~hrigen Jubil~umsfeiern der versehiedenen Gemein-

den, die FUnfzigjahrfeier der Landung der Vlaktesiedler, die
FUnfundsiebzigjahrfeiern der GrUndung dar Gemeinden St.Martini,

St.Johannis und St.Petri, die Hundertjahrfeier der Erriehtung der

St.Martini Kirehe, die Singwoehen des ,Jahres 1934, an denen 400

Personen tei1nahmen, die Singwoehe des Jahres 1953, die jahrlich

am letzten Sonntag im August stattfindenden "Bekenntnisgottesdien-

ste" der St.Martini-Gemeinde, die von der St.Martini-Gemeinde ver-
anlassten "Waldgottesdienste".

Wesentlieh sind ferner die regelmassigen Uebungsstunden der

Kirchenehore und Posaunenchore und die' von thnen veransta1teten
Konzerte gewesen.

Bedeutsam waren sehliesslieh die seit dar GrUndung de~ Synode

im Jahre 1895 jabrlich vernn~ta1teton Bozirkskonferenzen, an denen
alle Gemeinden des Bezirks sieh dureh Vertreter beteiligten. Diess

Konferenzen dauerten zwei Tage. Sie fingen mit einem gemeinsamen
Kir~hentag aller Gemeinde an. Am zweiten Tag wurden dann die ver-

sehiedenen Probleme der Gemeinden des Bezirks erortert. Das Zie1

des gemeinsamen Kirehentags war bisher das kirehliehe Zusammenge-

horigkeitsgefUh1 aueh Uber die einzelnen Gemeinden hinaus zu weaken
und zu stl:1rken.
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QUELLENANGABEN.

In den Archiven der deutschen Gemeinden:

St. Martini-Gemeinde zu Kapstadt:
Protokolle der Deutschen Evangelisch-Lutherischen St. Martini-
Gemeinde zu Kapstadt 1861 - 1878, (zit. Prot. S.M.~d. I)
Protokolle der Deutschen Evangelisch-Lutherischen St.Martini-
Gemeinde zu Kapstadt 1878 - 1892, (zit. Prot. S.M.~d. II)
Protokol10 der Deutschen Evangelisch-Lutherischen St. Martini-
Gemeinde zu Kapstadt 1892 - 1913, (zit. Prot. S.M.~d.~II)
Protokolle der Deutschen Evangelisch-Lutherischen st. Martini-
Gemeinde zu Kapstadt 1913 - 1930, (zit. Prot. S.M.~d. IV)
Protoko11e dar Deutschen Evangelisch-Lutherischen St. Martini-
Gemeinde zu Kapstadt 1930 - 1937, (zit, Prot. S.M.~d. V)
Protokolle der Deutschen Evangelisch-Lutherischen St. Martini-
Gemeinde zu Kapstadt 1937 - 1955, (zit. Prot. S.M.~d. VI)
Protokolle der Deutschen Evange1isch-Lutherischen Gemeinde
zu Bellville.
Protokolle des Deutschen Evangelisch-Lutherischen Waisenheims
zu Kapstadt.
Protokolle des Waisenheims Schweizer Institut - Deutsches
Waisenheim.
Jahresberichte der Deutschen Evangelisch-Lutherischen St.
Martini-Gemeinde zu Kapstadt, einsch1iesslich der Tochter-
gemeinden zu Bellville und Stellenbosch, (zit. Jahresbe-
richte S.M.)
Schu1berichte der Deutschen St.Martini Schule zu Kapstadt
1883ff, (z~t. Schulberichte)
Jahresberichte der Deutschen St. Martini Schule 1931ff.
Protokolle des Deutschen St.Martini-SchUlerheims 1954ff.
Akten: Schule, Landeskonsistorium, Landeskirchenamt,

Synode, (zit. Pfarrarchiv S.M., Akten)
St. Johannis-Gemeinde zu Wynberg:

Protokolle der Deutschen Evangelisch-Lutherischen St.Johannis-
Gemeinde zu Wynberg 1882 - 1889,(zit. Prot. S.J.,Bd. I)
Protokolle der Deutschen Evangelisch-Lutherischen St. Johannis-
Gemeinde zu Wynberg 1889 - 1898,(zit. Prot. S.J.,Bd. II)
Protokolle der Deutschen Evangelisch-Lutherischen St. Johannis-
Gemeinde zu Wynberg 1898 - 1910,(zit. Prot. S.J.,Bd. III)
Pnotoko11e der Deutschen Evangelisch-Luthe~ischen St:Joh~rinis-
Gemeinde zu Wynberg, 1924 - 1932,(zit, Prot. S.J.~Bd. IV)
Protokolle der Gemeindeversamm1ungen der Deutschen Evangelisch-
Lutherischen St.Johannis-Gemeinde zu Wynberg 1932ff,(zit.
Prot. S.J., Bd. VI
Protokolle der Kirchenvorstandssitzungen der Dautschen Evan-
gelisch-Lutherischen St.Johannis-Gemeinde zu Wynberg 1932ff,
(zit. Prot. S.J.,Bd.VI)
Protokolle dar Deutschen Evangelisch-Lutherischen Gemeinde
zu Neu-Eisleben 1906ff (zit. Prot. N.E.)
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Jahresberichte der Deutschen Evangelisch-Lutherischen St.
Johannis-Gemeinde zu Wynberg, einschliess1ich der Tochter-
gemeinde zu Neu-Eisleben, (zit. Jahresberichte S.J.)
Akten: Schule, UnterstUtzung dureh die Sehu1behorde, Reiehs-

unterstUtzung, Braek10, Siebe, Landesklrehenamt,
(zit: Pfarrarehiv S.J., Akten.)

Zions-Gemeinde in der V1akte:
Protokolle der Deutsehen Evangeliseh-Lutherisehen Zions-
Gemeinde in der V1akte 1896ff, (zit. Prot. Z.G.)
Jahresberiehte der Deutsehen Evangeliseh-Lutherisehen Zions-
Gemeinde in der Vlakte,(zit. Jahresberiehte Z.G.)
Akten: Sehule, ReichsunterstUtzung, Konsu1at,(zit. Pfarr-

archiv Z.G., Akten)

St. Petri-Gemeinde zu Paarl:
Protoko11e der Deutsehen Evange1iseh-Lutherisehen St.Petri-
Gemeinde zu Paar1 1876 -1891,(zit. Prot.S.P.,Bd. I)
Protokolle der Deutsehen Evange1lseh-Lutherisehen St.Petri-
Gemeinde zu Paar1 1891 - 1907,(zit. Prot.S.P.,Bd. II)
Protoko1le der Deutschen Evange1iseh-Lutherisehen St.Petri-
Gemeinde zu Paar1 1907 - 1917,(zit, Prot.S.P.,Bd.III)
Protokolle der Deutsehen Evangeliseh-Lutherisehen St.Petri-
Gemeinde zu Paar1 1917 - 1930,(zit. Prot.S.P.,Bd. IV)
Protokolle der Deutsehen Evangeliseh-Lutherisehen St.Petri-
Gemeinde zu Paarl 1930 - 1943,(zit. Prot.S.P.,Bd. V)
Protokol1e der Deutsehen Evangeliseh-Lutherisehen St.Petri-
Gemeinde zu Paarl 1943ff, (zit. Prot.S.P.,Bd. VI)
Jahresberiehte dar Deutsehen Evangelisch-Lutherischen St.
Petri-Gemeinde zu Paarl 1876ff,(zit. Jahresberichte S.P.)
Berieht zur Einweihung der St.Petri Kirehe, 22.9.1880, von
H. Parisius, Lektor der Gemelnde,(zit. Pfarrarehiv S.P.,
Berieht, Parisius)
Aus der Gesehiehte der Deutsehen Evange1iseh-Lutherisehen
St.Petri-Gemeinde zu Paarl von 1876 bts 1904; kurzer Berieht
von C.Hugo Hahn (zit. Pfarrarehiv S.P., Hahns Bericht 1876-1904)
Aus der Geschiehte der Deutsehen St.Petri-Gemeinde in den Jah-
ren 1905 - 1910 von C.Hugo Hahn,(zit. Hahns Berleht 1905-1910)
Zusammenfassender Berieht liber den kirehllchen und sittliehen
Zustand in der Deutsehen Evangeliseh-Lutherisehen St.Petri-
Gemeinde zu Paar1 wahrend der Kirehenjahre 1913-1919, von
C.Hugo Hahn,(zit. Zusammen~~ssender Berieht 1913 - 1919)
Erinnerungen von August Bohlmann, 80jahrig, zum 75. Jubilaum
der Gemeinde, 28.2.51,(zit. Pfarrarehiv S.P., Erinnerungen,
Bohlmann)
Protokol1e der Deutsehen Evange1iseh-Lutheris~hen Synode SUd-
afri.kas:1895 - 1936,(zit. Prot. Syn.,Bd. I)
Protoko1le der Deutschen Evange1isah-Lutherisehen Synode SUd-
afrikas 1947ff,(zit. Prot. Syn.,Bd. II)

•1m Staatsarchiv, Kapstadt:
Agriou1tural Immigration Lists, unclassified, 1882 - 1886.
C.0.722, Immigration, Cape, 1858 - 1860.
Census of the Cape of Good Hope, 1875.
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Zeitschriften:

Afrikanischer Heimatkalender, Windhoek, 1930ff.
Annale van die Universiteit van Ste11enbosch, Kapstadt, 1934.
Aus1andsdeutsche Vo1ksforschung, Stuttgart, 1937ff.
Auslandsdeutschtum und Evangelische Kirche, Jahrbuch, MUnchen,
1932.
Das Capland, Kapstadt, 1883ff.
De Goede Hoop, Weimar, 1937.
Der Auslandsdeutsche, Stuttgart, Heft 6, 1937.
Der Deutsch-Afrikaner, Pretoria, 1921ff.
Die Afrika-Post, Johannesburg, 1926ff.
Die Afrika-Woche, Pretoria, 1951ff.
Die Burger, Kapstadt, 1915ff.
Die Eiche, Moor1eigh, 1947ff.
Deutsche Nnchrichten, East London, ~ez~ 1933ff.
Europtlische Revue, Stuttgar~-Berl~n, 1924ff, XII.Jahrgang,12 b.
Evangelischer Volksbote, Kapstadt, 1911ff.
Geographische Zeitschrift, 40, 7 & 8, 1934.
Mitteilungen dar deutschen Akademie, MUnchen, 1932,2, & 1936,1.
SUdafrikanisches Gemeindeblatt, Kapstadt, 1899ff.
SUdafrikanische Zeitung, Kapstadt, 1891ff.
The Zulu Almanac, Durban, 1916ff.
Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, 1922ff, XIII,2.
Zeitwende, Berlin, 1936,4.

Allgemeine Literatur:
Anon, Die Marienhi11er Mission, WUrzburg, 1923.
Backeberg, H.E.W., Die deutschen Schulen in der SUdafrikani-

schen Republik, Hermannsburg, 1947.
Die betrekkinge tussen die Suid-Afrikaanse Republiek en
Duitsland tot na die Jameson Inva1 (1852 - 1896), Argief-
jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis, XII.Jaargang,II,
Kapstadt, 1949.

Bechler, T.,100 Jahre Kaffernmission, Herrnhut, 1928.
Bodenstein, W., 25 Jahre Arbeit der Hermannsburger deutsch-

evangelisch-1utherischen Synode in SUdafrika, Hermanns-
burg, o.J.

Bonn, A., Ein Jahrhundert Rheinischer Mission, Barmen, o.J.
Breyne, Marc, Vom Wcsen und Werden des Afrikaans, in "Mittei-

lungen der deutschen Akademie", Heft 2, MUnchen, 1937.
Driessler, H., Die Geschi.cht'eder Rheinischen Mission, GUters-

loh, 1932.
Fleisch, P.1 Kirchenorgani.sche Diasporapflege dar Hannovar-

schen Landaskirche in SUdafrika, in "Werner, G., Lutheri-
sche Ki.rche in Bewegung", Erlangen, 1937.

Franken, J.L.M., Huisonderwys aan die Kaap (1692 - 1732) in
"Annale van die Uni.versiteit van Ste11enbosch" Kapstadt,
1934.
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Prinz; J., Das Wnnttembergische Kapregiment 1786 - 1808, Die
Tragodie einer Soldnerschar, Zweite Auflage, Stuttgart,
1932.

Reimers, W., Karl Hartmann. Ein deutscher Farmer im Kaffern-
land. Cassel, 1925.

Richter, J., Geschichte der Berliner Missionsgese1lschaft
1824 - 1924, Berlin, 1924.

Rode, K., Ein deutscher Handwerksmann im Burcnlande, Pretoria,
o.J.

Rohden, L.von, Geschichte der Rheinischen Missionsgesel1schaft,
Barmen, 1888.

Schlyter, H., The History of the Co-operating Lutheran Mis-
sions' in Natal 1912 - 1951, Durban, 1953.

Schmidt-Pretoria, W., Der deutsche Verein zu Pretoria, 1933.
Ueber den Einfluss des Deutschen auf das Afrikaans, die
Sprache der Buren, in "Mitteilungen der deutschen Akade-
mie", Heft I, MUnchen, 1936.
Vom blutmassigen Einfluss des Deutschtums auf die Buren-
nation, in "Auslandsdeutsche Forschung", Stuttgart, 1937,
Bd.I.

Deutsches Erbe im Burentum, in "De Goede Hoop", Weimar,
1937.
Der Kulturanteil des Deutschtuma am Aufbau des Burenvol-
kes, Hannover, 1938.
Deutsche Wanderung nach SUdafrika im 19. Jahrhundert,
Berlin, 1955.

Schnakenberg, J., Geschichte der Freien Evange1isch-Lutheri-
schen Synode in SUdafrika 1892 bis 1932, CelIe, 1933.

Schnell, E.L.G., The German immigration to the Cape with
special reference to a) The German Military Settlement of
1857 end b) The Settlement of the German Immigrants o~
1859; Thesis presented for the Degree of Doctor of Philo-
sophy of Rhodes University, Grahamstown, 1952, manuscript.
For Men must work, Kapstadt, 1954.

So.homerus, C., 1890' - 1920, Drei Jahrzehnte Hermannsburger
Missionsgeschichte, Hermannsburg, 1921.

Schulze, A.B., Abriss einer Geschichte der BrUdergemeinde,
Herrnhut, 1901.

Schwar, Dr.F., Die eng1isch-deutsche Legion in Kaffraria,
in "Der Deutsch-Afrikaner", Pretoria, 14 bis 28.Nov. 1935.
Deutsche Schu1arbeit in Kaffraria, in "Die evangelische
Diaspora", Leipzig, 193? .
Zur inncren Lage dos Deutschtums in Kaffraria; in "Der
Auslandsdeutsche", Stuttgart, Heft 6, 1937.
Die englisch-deutscha Legion als Grenzschutz in Kaffraria,
in "Die Eiche", Moor1eigh, Now. 1947.

Spanuth, J., AktenstUcke nebst einigen Bemerkungan zur Ge-
schichte dar deutscheri Sied1ung in Britisch-Kaffraria,
in "SUdafrikanisches Gemeindeb1att", Kapstadt, 27.3.1908.
Daten zur Geschichte Kaffrarias, Ibid.,
Liste der dautschen Emigranten, Ibid.,
Spatere Siedlungen, Ibid., 24.7.1908.
Deutsch-Lutherische Kirche in Kaffraria, Ibid." 24.7.1908.
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_Festschrift, Extranummer des SUdafrikanischen Gemeinde-
blattes, !apstadt, 7.7.1908.
Zur Geschichte der eng1isch-deutschan Legion in SUdafrika
1857 bis 1860, Ibid., 22.2.1910, 8.3.1910, 22.3.1910,
5.4.1910.
Geschichte Kaffrarias, Ibid., Nr. 284 - 293.
Britisch-Kaffraria und seine deutschen Sied1ungen, MUnchen
und Leipzig, 1914.
Lutherisnhes Deutschtum in SUdafrika, in "Auslandsdeutsch-
tum und evange1ische Kirche Jahrbuch, MUnchen, 1932.

Speckmann, F., Die Hermannsburger Mission in Afrika, Hermanns-
burg, 1876.

Strassberger, E., Die Rheinische Missionsgesel1schaft in Slid-
afrika von 1830 bis 1950, Dissertation zur Er1angung des
Doktorgrades an der Phi1osophischen Faku1t~t der Univer-
sittlt Hamburg, Hamburg, 1954, Manuskript.

TrUmpelmann, J., Bethanien in Natal, in "Afrikanischer Hei-
matkalender", Windhoek, 1949.
Neu-Deutschland 1848 - 1948, Harmannsburg, 1948.
Die ersten Deutschen in Natal, Hermannsburg, ~950.
Deutsches Schaffen im Oranje-Freistaat, Windhoek, 1950.

Wangemann, H.T., Geschichte der Berliner Missionsgese11-
schaft und ihrer Arbeit in SUdafrika:

1. Dieevangelische Missionsarbei t in SUdafrika, Ber-
lin, 1872.

II. Die Berliner Mission im Koranna1ande, Berlin, 1873.
III. Die Berliner Mission im Caplande, Berlin, 1875.
IV. Die Berliner Mission im Basuto1ande, Berlin, 1877.

Werner, G., Lutherische Kirche in Bewegung, Er1angen, 1937.
Wickert, W., Und die Vogel des Himmels wohnen unter seinen

Zweigen, Hermannsburg, 1949.
Zapp, M., Das Deutschtum in SUdafrika, in "Europtlische Revue",

XII. Jahrgang, 12 b, Stuttgart-Berlin, 1936.
Zimmer, N., Der Siedlungaweg der Niedersachsen liber die Erda,

Hannover, 1934.
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