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auf einen Kraal kamen , war man sehr ehrerbietig , brachte 

uns Bier , da Andries allen erzahlte wie der Konig mit uns 

stehe und was er in Hinsicht des Kostgebens gesagt habe . 

Auf einer Stelle des Weges assen wir uns gehorig satt an 

die vielen wilden Feigen, die jetzt reifen. Am Abend 

spat waren wir bei unserem Hause angelangt. Martinus, Mai 

(29) und Kadedi erzahlten , dass als wir weg waren eines Tages 

plotzlich eine Anzahl bewaffeneter Manner auf den Platz 

gekommen sei , vor denen sich all unser Werkvolk f urchtete 

und in die Berge flu chtete . Nur sie 3 blieben ruhig sitzen 

und horten von den Mannern , dass s~e ausseien Sebonis Sohn 

suchen , der gefluchtet sei und nicht mehr getotet werden 

solIe . Nachdem sie wieder weg waren, kehrten die Flucht-

linge aus ihren Verstecken auch wieder zuruck . Unser 

Kuchenjunge Molathleng wusste schon lange aIle Tagesneuig 

keiten besser als wir , die wir nicht so dumm sind aIle die 

LUgengedichte und Geru chte zu glauben . Darum ist er uns 

entlaufen aus dem Dienste , da, wie er hinterlassen hat, die 

Zeit so unruhig sei . 

Sonnabend , 19 . Oktober. Gemauert am Hause. Mamariha kam 

heut urn die Medizin und den Brief fur die Bauern zu holen . 

Sekukuni lasst uns bitten, wie er schon selbst schon bei 

unserm Dortsein tat, bitten Kaffee, Tee und Zucker gegen 

Elfenbein zu kaufen . Wir haben es ihm wiederum versprochen . 

Sonntag, 20 . Oktober . Gesungen . Br . Merensky erzahlte a u s 

Gottes Wort . Ich unterrichtete nachher im Lesen. Pudumo , 

unser eifriger Schuler sagte , er suche auch den Herrn und 

bete aIle Tage zu ihm . Am Morgen kamen 180 junge Leute , 

die sich aIle im Binnelande durch Arbeit Gewehre verdient 
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hatten, hier vorbei . Unter ihnen ist auch ein Bruder von 

Sequati . Auf diese Weise kommen die vielen vielen Gewehre 

ins Land, wodurch das Yolk taglich starker wird, den Bauern 

gegenliber. Diese letzteren haben nun zwar das Einbringen 

von Gewehren streng untersagt, konnen aber nichts dagegen 

tun , da einmal das Yolk in Massen hin und wieder zurlick 

zieht und dann solche Wege nimmt, wo sie keine Wohnung von 

Weissen berlihren . Aber nicht nur der Bauern wegen gehen 

so viele zusammen, sondern auch urn Mapochs und seines Volkes 

wegen , der andere Kaffern auffangt , totet und das Fett 

ausbratet, das dann , wie das Yolk hier erzahlt, auf den 

Acker gegossen wird, damit er viel Korn und Mielies trage . 

Auch solI Mapoch das Fett zu seiner Regendoktorei gebrauchen. 

(Vielleicht giesst er dabei das Fett aufs Land) c . f . pag . 666 . 

Ob das Fleisch gegessen wird, weiss man nicht . Kann nun 

Mapoch nicht andere Kaffern bekommen , so nimmt er von 

seinem eigenen Yolk . Manner die von jung auf dazu bestimmt 

sind , gibt ihnen vie 1 Ochsenfleisch zu essen und schlachtet 

sie dann und bratet ihr Fett aus . In diesem Jahr vor eini-

gen Wochen ist von Sequatis Yolk eine ziemliche Anzahl 

(30) Manner , die nach dem Binnelande wollten getotet und ihr Fett 

ausgebraten . Am Nachmittag besuchten wir Mamuzi der von 

einem Hunde ins Bein gebissen war. 

Montag , 21 . Oktober . Mamariha weg . Am Dachstuhl unseres 

Hauses , dessen Mauern fast ganz vollendet sind , gezimmert . 

Es war den Tag liber heiss . Am Abend stritten sich Mai , 

Martinus und andere . Sie meinten unsere weissen Tassen

kopfe seien aus Elfenbein geschnitzt, die Glaser und 

Flaschen aus Stein geschnitten . Sie glaubten uns nicht aIle, 



- 41-

als wir ihnen sagten , was und wovon es sei . Es sind 

ubrigens die Kaffern dar in nicht allein stehend. Einige 

Bauern machen sich auch uber dieses und jenes so wunder

liche Vorstellungen . Meinte doch ein Bauer zu uns das 

Zeug zu den Kleidern und Huten konnten unmoglich die 

Menschen machen . Da musste wohl ein Land sein, wo man 

alles so finde . 

Dienstag , 22 . Oktober . Schlange getotet. Giebel aufge

mauert . Dachstuhl fertig gemacht . 

Mittwoch , 23. Oktober . Kam die Nachricht, dass auf einem 

benachbarten Kraale Leute getotet und Vieh gestohlen sei . 

Sofort machte sich alles Yolk von hier auf urn den Dieben 

nachzusetzen . Man vermutete , dass Mojallodi es gewesen sei. 

Briefe nach Deutschland geschrieben . 

Donnerstag, 24. Oktober . Man hat die Diebe nach vielem 

Suchen gefunden . Mojallodi mit seinen 13 Leuten ist ge 

flohen. Man hat dafur das gestohlene Vieh (von dem sie 

schon 4 Ochsen geschlachtet hatten) und Mojallodis eigenes 

Vieh, so wie aIle seine Karosse als Beute hierher gebracht . 

Man vermutet , das Majollodi nun, da Seboni tot ist, zu 

Mapoch fluchten und mit dem eine Sache machen werde . Auf 

dem gestern erwahnten Kraale sind 5 Menschen von ver

schiedenen Alter getotet, teils mit Assegaien , teils mit 

den Kriegsbeilen . Sekukuni hat e~n Kommando ausgesandt 

(der Mampuru anfuhrt) das den Bruder und den Oheim 

Mojallodis der hier oben im Lulugebirge wohnte , toten solI . 

Meine witpens Kuh hat gekalbt. 

Freitag , 25 . Oktober . Mamezi den Vormittag uber hier im 
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Hause geschlafen (durch die gehabten Anstrengungen er

mUdet) . Man fand den Oheim und Bruder Mojallodis nicht 

zu Hause , der jetzt mit seinen Leuten in einer Felsenhohl e 

wohnt , die seine Verfolger nicht wussten . Statt ihrer ist 

nur ein alter Kaffer der auf dem Kraal am Abend am Feuer 

sass, getotet . Briefe geschrieben . 

Sonnabend , 26 . Oktober . Backofen gebaut . Wir wollten 

spatestens heute die Briefe fur Deutschland und einige 

Sac hen nach Gerlachshope schicken , konnen jedoch keinen 

Boten bekommen , da alles Yolk zu bange ist vor Mapoch der 

die einzeln lau fenden Kaffern wegfangen lasst . £s kam das 

(31) Gerucht, die Maswazi kamen . 1st jedoch sicherlich wieder 

von irgend jemand erlogen. Andries erzahlte uns dass zur 

Zeit des Neumondes Sekukuni gegen Mapoch Krieg fuhren will 

da er erstens unter ihm steht und dabei sein Yolk totet . 

Mojallodi lebt noch , der Konig will ihn nicht toten , da er 

so ein vornehmer Kaffer ist. Uber den Tod Sebonis soll 

Sekukuni sich so ausgesprochen haben. Er wisse , dass die 

Herzen seiner Untertanen erschrocken seien uber sein 

Handeln . Er habe aber Seboni nicht getotet , sondern sein 

Vater, der vor seinem Tod ihm gesagt habe , sein Bruder 

durfe nicht mehr langer leben , damit nun das Yolk nicht von 

ihm sage er sei ein Mann der dem letzten Willen seines 

Vaters nicht nachgekommen sei , habe er seinen Onkel er 

schiessen lassen . - Am Abend frug Martinus , wenn Krieg 

wurde, ob sie auch mit ziehen und f echten mussten? Wir 

sagten , er solle selbst einmal auf die Frage antworten? 

Darauf meinte er , sein Herz wolle nicht , dass er gehe . 

Darauf erklarten wir ihm nun , dass Gott der Herr in seinem 

Wort gebiete dem Konige untertan z u sein und auf sein Befehl 
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Wenn Sekukuni ihn nun gehen heisse, musse er unbedingt 

gehorchen und wurde es ihm sauer , sei sein Herz bange, so 

musste er Gott den Herrn urn Mut und Kraft bitten und bliebe 

er dann auch im Kampf so sei das Gottes Wille , und sein 

T~ein schaner Tod, zumal wenn er noch den Herrn bis zum 

Ende lieb behalte . Darauf frug Mai , (spater Jacob 

Mantladi) wo er nun hinkame , wenn er im Krieg sturbe? 

Wir ersuchten ihm urn seine Meinung . Er sagte er wusste 

nicht, denn er sei noch nicht "gemerkt" (er hatte die Taufe 

im Sinne ). Wir antworteten ihm , wenn er jetzt weg musse , 

ungetauft und sein herzliches Verlangen nach der Taufe be 

halte und so sturbe , wurde ihm sicherlich der Herr nicht 

verstossen sondern ihm gnadig sein . Br . Merensky und ich 

sprachen denn noch davon dass man in solchem Falle einen 

solchen Mann ohne Bedenken taufen kanne . Nachher unter

richtete ich noch bis 11; Uhr abends im Lesen. 

Sonntag , 27 . Oktober. Vormittag wurde gesungen, aus Gottes 

Wort erzahlt und gelesen . Als ich noch mit dem Unterricht 

beschaftigt war, wurde platzlich in dem Kloof geschrieen, 

die Maswazi kamen. Auf der and ern Seite des Berges sei 

schon alles geflohen . 1m Nu waren mir die Schuler entlaufen 

urn zu den Waf fen zu greifen, auch Martinus und Mai waren 

auf der Stelle fertig, obwohl wir ihnen sagten sie sollten 

doch erst warten , ob die ganze Sache nicht wieder erlogen 

(32) sei . Sie waren aber nicht zu halten . Die Frauen und 

Madchen waren wieder sehr geschaftig das Gut auf die Berge 

zu tragen und da vor dem Feinde zu sichern . Spater schon 

nach wenigen Stunden erwies sich , dass das Gerucht nicht 

wahr sei . Martinus harte es auch auf dem Wege und kehrte urn, 
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Mai aber wanderte weiter . Majollodi ist mit seinen 

Menschen zu Mapoch gegangen um sich mit dem zu verbinden. 

Mapoch liess sein Yolk zusammenkommen und frug, was zu tun 

sei, ob man fur den eigentlich rech~assigen Konig dieses 

Landes einstehen solIe und wolle. Das Yolk schwieg und 

gab die Frage ihrem Hauptling zur Beantwortung zuruck. 

Dieser hat so wie man einem der Mapochschen Kaffern hort, 

nicht bestimmtes darauf gesagt, sondern nur vorgeschlagen, 

dem Mojallodi wieder Vieh zu verschaffen, was man bei 

Maklipp Nkotoane (am Lulugebirge bei Steelpoort wohnend) 

stehlen wolle . Es wurde jedoch letzteren hinterbracht, 

weshalb er mit Frauen und Kindern aufs Gebirge fluchtete, 

die jungen wehrfahigen Mannschaften (die aIle ausgezeichnete 

Schutzen sein sollen) aber zur Bewachung des Kraals und des 

Viehs zuruckliess. 

Montag, 28 . Oktober . Dem Kapitan Umzut (unseren Nachbar) 

sind ganz in der Nahe 2 Kuhe von Hyanen gerissen. Heut 

waren wieder, wie sehr haufig, eine Anzahl Kranker hier die 

Medizin zu haben wunschen . Wir verabreichten sie wie stets . 

Martinus ist nach der Stadt gegangen urn seiner Frau Medizin 

zu bringen. Er will bald wieder kommen. Am Abend kamen 

wir mit Andries, Mai und Kadedi wieder auf die vergangenen 

Zeiten zu sprechen . Sie erzahlten und berichtigten fruher 

Erzahltes folgendermassen. Als das Yolk von fern kam in 

dies Land wo jetzt Mahuri sitzt, war Makungue Konig desselben 

Dieser wurde so alt, dass er von Alter gebeugt, dass er an 

einem Stock laufen musste . Ihm folgte sein Sohn Mochubi 

der seinem Sohn Molisch das Reich hinterliess. Dieser war 

jedoch zu jUng urn zu regieren, weshalb bis zu den Jahren 
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seiner Mannbarkeit sein alterer Bruder (c . f . Band II p.342) 

Mampuru ihn vertrat . Dieses Konigs Sohn Tulare war wieder 

unmUndig , als sein Vater starb , weshalb Mampuru als sein 

Vormund und Stellvertreter die Herrschaft fUhrte und ihn 

gross machte durch glucklich gefUhrte Kriege . Tulare 

( 33) trat spater die Regierung selbst an . Mampuru starb in 

hohem Alter seine Kinder aber massten sich urn die Herrscher -

und Konigswurde an . Der a l teste von ihnen Nkacholing wurde 

jedoch von Tulare getotet, die and ern fluchteten . Nach 

Tulare wird Malekud Konig stirbt jedoch schon nach etwa 

2 Jahren; ihm folgt sein Bruder Peteli ( der Vater von 

Mojallodi ), Tulares Bruder Motol i totet Makcher und auch 

seinen Bruder Mal zeb , da beide Malekud , den Lieblin g von 

Tulare so bezaubert hatten , dass er so schnell gestorben 

sei . Peteli und Motoli fuhren einen Krieg gegen die 

Kahlkaffern ( Moselikatz ) bleiben aber beide im Kampfe . 

Nun begannen Tulares Kinder untereinander zu kampfen , denn 

ein jeder wollte Konig werden . Endlich hatte Maranrang , 

Makihers Sohn die Herr schaft an sich gerissen . Sequati 

(nicht der Jungste aber einer der "kleinsten" Kindern 

Tu lares d.h . dem Range nach , dessen altester Sohn Sekukuni 

in den letzten Lebensjahren seines Vater Tulare geboren , der 

geflUchtet war , kam mit etwa 40 starken , tapferen Mannern 

z u r uck , machte sich das ganze Land unterwurfig und war etwa 

1820 a l t Konig von allen anerkannt . 

Dienstag , 29 . Oktober . Mai kam wieder zuruck . Habe heute 

das erste Brot ( Brot ist hier nur Weizenbrot da man Roggen 

nicht hat ) in unsern neuen Backofen gebacken . Ausserdem 
t.' c.... "'- tt .. /-

habe ich die eine S~te des Da~kes gel~ wahrend Br. 

Merensky mit Andries die andere Seite mit dem lang en 
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Deckgras deckte . Am Abend liess ich Andries lesen. Als 

ich ihm das Gelesene noch schnell einmal vorlas, war Mai 

sehr verwundert uber meine Weisheit (wie er es ansieht) und 

meinte, wir mussen wohl Medizin essen, dass wir dann aIle 

Dinge wussten . Heut war 1 Jahr unser Abordnung. 

Mittwoch, 30. Oktober . Gelattet und gedeckt. Martinus 

zuruck . 

Donnerstag, 31. Oktober. Gelattet und gedeckt. ~dumo 

fast vom Mittag bis zum spaten Abend bei uns. Er hat 

wirklich grossen Trieb Gottes Wort zu horen und lesen zu 

lernen, damit er die Bibel selbst lesen konne. Am Abend 

disputierten Mai und Ko~~o(t~~ uber den Namen des Berges 

an dessen Fuss die Station liegt . Endlich wurden sie 
d&O' 

daruber einig oer Khalatlolu sei. (Lulu ist der Name des 

ganzen Gebirges) . Als am Abend die 3 Katechumenen vom 

Unterricht ein Basotho Lied nach der Melodie: Herr dich 

loben aIle Wlr, dachte ich lebhaft an den 31 Okt . 1860 wo 

wir zum letzten Mal im lieben Missionshaus vorm Abschied 

das Lied sangen. Ich erzahlte es Pudumo . Er sagte er 

musse glauben an was wir sagten . 

(34) Freitag, 1. November . Da wir noch immer keinen Boten nach 

Gerlachshope hin bekommen konnten, haben wir heute unsere 

Briefe nach Deutschland nach Leydenburg geschickt . Die 

Mittelmauer des Hauses zu mauern begonnen. 

Sonnabend dieselbe Arbeit. John hier urn Medizin fur seine 

Frau zu holen. (Jan Majadi) . 

Sonntag, 3 . November. Es waren heute etwa 80 Person en zur 

Predigt gekommen . Es wurde wieder gesungen, erzahlt aus 
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Gottes Wort und gelesen aus der Bibel . 

Montag, 4 . November . John wieder weg . Gebacken . Kameel 

der Wahnsinnige hier. Wollte mit dem Kriegsbeil mir auf 

den Kopf schlagen . Ich kam ihm aber zuvor , indem ich ihm 

mit dem Reitschambock um den Hals schlug . (Er jagte mit 

den Beesten herum, warf nach (dem) Haus, drohte von unserm 

Arbeitsvolk 2 mit dem Kriegsbeil zu schlagen , warf die 

Deckel von den Topfen beim Feuer , etc . Um diesen Menschen 

zu steuern ging ich in der Absicht zu Kameel , ihn zu 

schlagen . ) Bei Umzuts und noch andere Kraalen Wildebeeste 

und Quagga getotet. 

Dienstag , 5 . November . Kameel nach der begonnenen Kur etwas 

besser . Am Abend und nach den Katechumenen Unterricht wurde 

viel gefragt was wir von der Zauberei der Doktoren hielten . 

Mai frug u . a . auch ob es wahr sei , dass der Doktor Kinder 

Paviane wurden. (Wir sagten ihnen von des Satans Kraften, 

die er auch seinen Kindern verleiht.) Daher ware es moglich 

dass manche Zauberer aus Wasser Blut und aus Gras oder Holz 

eine Schlange machen konne , wie die agyptischen Zauberer 

taten . Wir seien aber nicht bange vor ihnen , soviel kwaad 

sie auch an den Menschen taten, denn wir stunden in unsers 

Herrn Hand und Macht, der sei starker als aIle Teufel . Das 

sei so schon, dass der der von der Sunde lasst in dem Herrn 

hier dienen will , die Angst und Furcht vor den Zauberern von 

dem alles Yolk ergriffen ist , verliert , zumal er dann ein 

sehen Ierne, dass die Doktoren zehnmal mehr lugen als das 

tun konnen was man erzahlt von ihnen . ) 

Mittwoch , 6. November . In der Nacht aus wegen einer wunder-
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lichen Stimme aus . Die Kahlkaffern (wie wir am Morgen 

horten) noch, da dort die Beeste vor der Stimme des Lowen 

geschreckt hatten . 

Donnerstag, 7 . November. An den Mittelmauern gearbeitet . 

Freitag, 8 . November . Fruh wurde ich von Martinus geweckt 

indem er sagte vor der Tur sei eine kranke Frau die schon 

fast tot sel . Ich stand sogleich auf . Es war die Frau die 

fur uns jetzt wascht . Ich gab ihr Medizin und brachte sie 

dann in unser Haus. Br . Merensky war nun auch fertig an

gezogen und schropfte die seit gestern am Sonnenstich tot 

kranke. Gott der Herr segnete unsere Muhe. Danach kam 

wieder mehr leben in den Korper, die Hande und Fusse wurden 

wieder warm und Gefuhl wie Sprache stellte sich wieder ein. 

Unser Beestewachter weg, er sagte seine Zeit ware urn . Es 

stellte sich heraus, dass er gedacht hatte, ein Jahr sei 

gleich einem Monat . Wir liessen ihn laufen. (Sonnenstich, 

es werden mehrere vom Volke davon befallen . Erst vor eini

gen Tagen starb eine Frau daran. Von unserm Arbeitsvolk 

kommt auch wohl zuweilen der eine oder andere mit der 

Bitte ihm Medizin zu geben, die Sonne habe ihn gestochen) . 

Sonnabend, 9 . November . Ich wollte das letzte Stuck an 

der Mittelmauer des Hauses mauern, schlug mir aber, als ich 

eben angefangen hatte mit dem Hammer den Nagel am Daumen 

der linken Hand eln . Ich hatte grosse Schmerzen, weshalb 

ich dem Bette in unserm Hauschen zu eilte, auf dem Wege 

aber 3 mal mich erst hinlegen musste da ich fast ohnmachtig 

war und den Fusssteig vor Schwindel nicht sehen konnte . 

(35) Nachdem ich ein wenig geschlafen hatte, befand ich mich 

besser . Ich machte nun meinem Daumen fortwahrend kalte 
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Arnica Umschlage wodurch nachmittag der Schmerz nachliess 

an Heftigkeit . 

Sonntag , 10 . November . Ich liess bis zur Predigt ( 10 Uhr ) 

lesen. Als Br . Merensky mit den Leuten gesungen und ihnen 

aus Gottes Wort erzahlt hatte , baten sie doch auch des 

Nachmittags ihnen das Wort zu sagen . Wir beide freuten uns 

sehr daruber . Danach erteilte ich wieder Unterricht . Am 

Nachmittag waren noch dieselben Zuhorer, da sie nicht erst 

nach Hause gegangen waren . 

Dienstag , 12. November . Wie gestern viele Kranke hier . 

Mittwoch , 13 . November. Da wir ohne Korn furs Yolk sind , 

wollen wir jagen gehen urn furs Fleisch Korn zu kaufen . 

Mamariha hier , der von Leydenburg die Nachricht brachte 

die Bauern wollten mit Hilfe der Maswazi Mapoch Mapo~leng ( ? ) 

und sein Yolk in Kurzem ein Ende machen . 

Donnerstag , 14 . November . Als eben die Ochsen ins Joch ge 

spannt werden sollten , kam zu unserer grossen Freude Br. 

Grutzner zu Pferde hier an . Er hatte es nicht mehr aus -

halten konnen ohne Nachricht von uns. (Wir hatten keine 

Boten bekommen die gegen Bezahlung dort hingingen ) . Er hatte 

uns die Briefe von Deutschland mit gebracht vom Monat Juni 

und Juli , jedoch keine von Stendal , nur vom Inspektor 

Wallman und Marie Paul , die mir Wilhelms Tod anzeigt . Es 

gab vie 1 zu erzahlen . Die Jagdpartie wurde naturlich auf

geschoben . Mamariha ritt wieder zu Sekukuni mit Medizin 

fur ihn. 

Freitag, 1 5 . November . Heute kam von weit her ein Mann , 

der schon seit 3 Jahren einen langen dicken Holzsplitter 
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unter der Wade quer durch den Fuss hat, den ihn niemand 

ausziehen konnte . Die Geschwulst war sehr verhartet, weshalb 

er erst Brei Umschlage mach en muss. Wir konnen annehmen , 

dass wenigstens 1/3 der Kranken die zu uns kommen alte 

Ubel haben an die die Kafferdoktoren lange Zeit vergebens 

ihre Kunste versuchten. Zumeist sind es alte Augenkrank

heiten , chronische Rheumatismu s , Gicht und Krankheiten des 

Unterleibs wie Bruchorgane . 

Sonntag , 17 . November. Es war wieder eine ziemliche Anzahl 

Leute zur Predigt gekommen . Einer wurde wahrend desselben 

von einer giftigen Spinne auf der Brust gebissen, die zum 

Teil sogleich schwoll . Wir nahmen denselben gleich in 

unsere arztliche Behandlung . Als Br . Merensky heute etwas 

lange aus Gottes Wort erzahlte , fingen die Zuhorer an viel 

zu gahnen, auch der Dollmetscher Andries Moloi selbst, der 

sich dann entschuldigte und meinte , er konnte nicht mehr , 

er sei mude und das Volk auch , da sie solange nicht ge 

schnupft hatten. Wir sahen uns genotigt eine Pause zu 

machen . Alles was Schnupftabak hatte schnupfte mit Ruhe 

und Musse . Danach waren sie aIle wieder frisch zum Horen . 

(Missionar Wessman in Tschakoma schreibt 1896 ganz richtig 

und meine Erfahrung stimmt damit uberein : "Die Predigt ist 

nicht lang . Die Hitze ist oft unertraglich . Schlafer werden 

nicht geduldet , wenn es sich auch nicht immer vermeiden 

lasst . Einige suchen durch schnupfen und stehen sich wach 

erhalten. " ( Berl . Miss . berichte 1897 Febr . p . 89) . Auch 

wenn es im Nov. 61 vielleicht noch nicht so heiss war , so 

waren die Leute doch noch ungeubt und die Aussprache zu 

lang fur die Neulinge im Horen. Wenn man hierbei an die 
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Zustande daheim denkt so ist es etwas Unerhortes, hier 

aber muss man lernen sich in andere Verhaltnisse schicken . 

So geordnet kann hier noch nicht alles sein. Pudumo bat 

heute um die Taufe, wir sagten ihm zu unter der Bedingung , 

dass er den Herrn treu bleibe und Gottes Wort Ierne . Danach 
N fA. r'""" e""", 

(36 ) sagte ein anderer Bankgogo (c . f . Bd . II p . 349 ) mit StALLen 

4''''1 er wolle ~ ordentlich lernen , er habe nun aber eine 

grosse (d . i. erwachsene) Frau und eine kleine (jung an 

Jahren , Madchen ) Frau. Was er denn damit machen solIe . Wir 

sagten , er solIe nur die kleine Frau spater nicht nehmen , 

und den Verlust nicht ansehen (er hat fur sie schon lange 

bezahlt ) den er dadurch erleide , es sei besser arm und in 

den Himmel als reich und ins Feuer . Darum solIe er nur 

eine Frau halt en und zum Taufunterricht kommen. Andries 

der auch hier wieder unser Dolmetscher war, ob wir ihn 

denn in der Sunde wollten stecken lassen und ihn nicht zum 

Taufunterricht nehmen? Wir antworteten ihm , er solIe nu r 

kommen es sei unser Wunsch , dass auch er von der Sunde 

lasse und getauft werde . 

Montag , 1 8 . November . Fruh ritt Alex zu Hermanus dernWagen 

voraus , da wir wie unsere Leute Lebensmittel haben mussen . 

Nachm . 3 Uhr ritt auch Br. Grutzner wieder fort . Gegen 

Abend folgten die Leute mit dem Wagen , Br . Merensky . Der 

Wahnsinnige Kameel tobte heute wieder ausnehmend viel . Am 

Abend kam er als es dunkel war, kam er wieder und machte 

ein grosses Feuer um unser neues Haus abzubrennen. Ich sah 

mich daher genotigt , mi t e~nem Stock ihm weit weg zu jagen . 

Die meisten Kaffern sind bange vor ihm und suchen das Weite 

sobald er kommt . Er dachte es wurde mit mir ebenso sein , 

sieht aber nun doch , dass es nicht der Fall ist . 
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Dienstag, 19 . November . Kommen wieder viele Kranke von 

weit her unter ihnen auch einige die von heftigen Zahweh 

zu leiden hatten . Br . Merensky dem ich sonst solche Kranke 

uberwies , war nicht hier . Wegschicken mochte ich sie auch 

nicht darum entschloss ich mich endlich selbst mein Heil 

zu versuchen und siehe da, es gelang mit Gottes Hilfe. Wer 

war froher als ich ! 

Donnerstag , 21 . November. Heute war wieder eine grosse 

Anzahl Kranker hier, auch wieder viele mit schlechten 

Zahnen , die ich auszog . Es ist wunderlich, die meisten 

inneren Krankheiten , meinen sie , sei ihnen von den Doktoren 

oder der Balois angehext . Ich lache sie jedesmal aus , wenn 

sie es sagen , aber sie lassen sich in ihrem Aberglauben nicht 

irren . Dadurch erlangen wir einen grossen Ruf, da wir die 

angezauberten Krankheiten zum Teil kurieren . 

Freitag , 22 . November . Viele Kranke. Pavian bekommen . 

Sonntag , 24. November . Da heute der Dolmetscher fehlte , 

konnte nicht gepredigt werden . Ich liess es deshalb beim 

Leseunterricht bewenden. Ich bin bange von einem der die 

holl. Sprache nicht machtig ist z u tolken zu lassen , es 

konnte z u wunderliches Zeug herauskommen . Mai fragte , ob 

er unsern Leuten des vom Molimo erzahlen durfe was er wisse . 

Ich erlaubte es ihm . Als mittags unsere Leute (die noch 

hier sind) assen , sagte Kadu po (ein Kaffer der schon lange 

kommt~, ich solle doch fur ihn auch Kost geben er sei so 

hungrig und habe zu Hause nichts mehr zu essen . Ich sah 

( 37) gleich , dass er log, sagte es ihm a u ch , er stritt aber und 

meinte er , was er gesagt habe sel wahr . Ich liess ihn 
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essen, urn weiter mit ihm zu sprechen. Als er ziemlich satt 

war, frug ich ihn noch einmal,ob es wirklich wahr sei was 

er gesagt hatte? Er behauptete es standhaft . Als ich 

ihn aber wieder und wieder vorhielt, dass er luge, dass er 

mir der ich wohl etwas anders von ihm erwartet hatte, damit 

nicht schade , sonder sich selbst, indem er wissentlich wider 

Gott sundige , fing endlich seine Sprache an verwirrt zu 

werden und zuletzt gestand er ein, er habe gelogen, er wolle 

nun aber alles bose wegwerfen und die Sunde lassen. Aber 

wenn er auch, wie er es getan habe, sehr oft EU uns kame, 

so liessen wir ihn nicht lernen, ja sagten, er solle nur 

vorm Hause bleiben . Ich hielt ihn vor , dass er wiederum 

nicht sehr wahr rede. Er sei wohl oft zu uns gekommen aber 

nicht urn zu lernen, sondern nur urn zu essen, er habe noch 

nie gesagt , dass er lernen wolle; ich glaube auch nicht, 

dass es ihn so urns Lernen zu tun sei, man konne gar bald 

einen Menschen ansehen, wenn das seines Herzens Begehren 

sei . Er antwortete, ich rede wahr , er wollte aber nun 

ernstlich an fang en und sehen, dass er allezeit kame, als 

der dritte zu Pudumo und Bankgogo angesehen werden . Ich 

sagte ihm ich wolle sehen ob er sich so zeigen werde, 

lugen durfe er aber nicht wieder. Darauf wandte ich mich 

zu einem and ern Kaffer , Diloane, der bei einem von Moschesch 

Missionaren gedient und ein wenig gelernt hat von Gott und 

Gottes Wort . Er meinte er wolle auch wieder gelehrt und 

getauft werden, erkonne aber nicr(so wie Mai und Konsorten 

wochenlang hier sein und so musste er sehen, dass andere 

lernten und vor ihm getauft werden. Ich sagte ihm , im 

nachsten Jahre wurde Br . Merensky 2 Tage in der Woche fest -
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setzen, an deren Nachmittagen der Katechumenen - Unterricht 

ist, dann konne er von seinem fernen Kraal jedesmal dazu 

kommen . Er sagte es sogleich zu. Er versicherte mir noch , 

dass er zum Herrn bitte und sein Herz sehr glaube aIle die 

Dinge die in Gottes Wort standen. Ich fuhr fort, dass noch 

mehr kommen wurden urn zu lernen und getauft zu werden, nicht 

blo~die jungen Manner sondern auch die jungen wie die 

alten Frauen, wenn sie auch nicht konnten aIle lesen lernen, 

so wie die alte Frau, die da in der Tur sasse ( sie wie eine 

Junge Frau Marentele (c.f. Bd. II p . 369) die neben ihr , sass) 

waren jeden Sonntag hier und horten besonders aufmerksam 

der Predigt zu, darum wollte ich gern einmal von ihr etwas 

horen. Die alte Frau war wie es schien erfreut und sagte , 

sie glaube und wolle aIle Tage mehr horen vom Herrn. Das 

selbe wollte auch die junge Frau nur lernen wolle sie jetzt 

noch nicht, erst musse ihr Mann r Kobise mit Namen / lernen , 

denn wenn sie mehr hartliefe mit dem Lernen , dem Manne 

zuvor, dann wurde das Herz ihres Mannes nicht frohlich sein . 

Ich stimmt ihr bei und sagte ihr Mann , wie ich fest glaubte, 

wurde bald kommen urn zu lernen, dann konne er ihr Lehr-

(38) meister sein und wenn sie dan wollten beide getauft werden, 

wurden wir es tun . Am Abend hatte ich mit Mai etc. ein 

langes Gesprach uber die Pflichten der Eltern gegen ihre 

Kinder. Heut vor einem Jahr ging uns er Schiff in See . 

Montag, 25 . November . Kameel, der Wahnsinnige hatte ge 

stohlen, darurn untersagte ich ihm ernstlich, je wieder unser 

Haus zu betreten. Auf dem Kraal hatte er Mamuzi geflucht 

dafur aber auch eine gehorige Tracht Prugel hinnehmen 

mussen. Er kam zerschlagen aber voller Wut zu mir, tobte 
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und larmte gewaltig . Als ichs ihm untersagte, nahm er 

einen grossen Stein nach mir, weshalb ich wieder zum Stock 

greifen und ihn wegjagen musste . 

Dienstag, 26 . November . Zeus (der Hundl und der Pavian 

in der Nacht von einer Hyane gefressen. Br. Merensky 

schickte mir mit 2 Kaffern Biskuit und einen (in frei

amtlich der Dicke und des Bleiesl mit Pulver geschriebenen 

Brief. 

Mittwoch, 27 . November. Br . Merensky zuruck . 

Sonnabend, 30. November .. Das Lipom Ligom(?l extrapiert und 

die punctio abdominal is vorgenommen. 

Sonntag, 1 . Dezember . Mamariha hier . Br. Merensky 

predigte vom alten Simeon und sprach dann daruber, wie ein 

an den Herrn Glaubender ruhig und in Friede von hinnen 

fahren kanne . Da erwiderte der alte Tannamezi : Ja, das 

ist wahr, das ists auch weshalb ich den Herrn suche . Es 

waren heute viel Leute zur Predigt hier, 60 Manner und etwa 

60 Frauen . 

Montag, 2 . Dezember. Mamariha zuruck . Heute kamen 2 Abge-. 

sandte der Schwester des verstorbenen Kanigs die uns in 

ihren Namen ersuchen sollten, dass wir doch zum Herrn um 

Regen bitten sollten. Man hat vergeblich die Regendoktor 

Kunste in Anspruch genommen, aber das Feld ist durr und 

trocken seit etwa 8 Wochen. Wir legten uns nun lns Gebet, 

aber es wollte heut noch kein Regen kommen. 

Mittwoch, 4 . Dezember . Wir waren schon betrubt, dass der 

Herr unser Bitten noch nicht angesehen hatte, als nun auch 

Umzuti schickte mit demselben Gesuch wie die Kanigin Frau . 
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Beifugung zum ersten Dezember . 

(38) Merensky berichtet (Miss . Bericht 1862, p.250) : Das ists 

ja was wir suchen . Frieden und Ruhe und Trost im Tode, 

deswegen kommen wir ja zum Horen und deswegen rufen wir 

jetzt Gott an- ( c . f . Bd . I p . 256;226) . 

Zum Montag , 2. Dezember . Het Volksblad von 5 Jan.1895 hat 

folgendes aus dem Blatte " Imro " einen Brief eines Pondo 

in Obersetzung gebracht : "Doors Heeren goedheid hebben 

wy veel Regen gehad . Wy waren erst by Paza en Honquane -

twee regendokters - gegaan en smeekten hen om den regen 

te doen nederdalen . Sy probeerden , maar konden niet. Toen 

vroeg ons opperhoofd den Eerwaarde J. Homvete om den Al 

magtige om regen te bidden . Hy deed dit . Te Emfundisweni 

bad de heer Hargreaves ook om regen. De regen kwam . 

Vandag zeggen de Pondos te Emfundisweni dat het Hargreaves 

(39) regen is en niet Paza en Honquanes . Zy te Emtsilwa ver

klaren dat het Homvetes regen is ( c.£. p.965 )." Man sieht 

hier deutlich wie die Leute selbst die auf den Stationen 

Wohnenden noch heidnische mit christ lichen Ideen vermengen. 

Die Macht des Gebots ist bei ihnen eigentlich ein mehr 

ausserliches Mittel ebenso wie die Ausserungen Regendokter . 

Und doch freut sich der Missionar daruber als uber eine 

Brucke mit der man die Herzen der Leute, der Heiden gelangt. 

Wie viele heidni sche Ideen selbst heute noch in der a l ten 

und Neuzeit zu finden sind , ist ja bekannt . 
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Er liess sagen er glaube jetzt dass der Herr allein Regen 

geben und machen konne. Wir sollten doch Tag und Nacht 

schreien um solchen. Wir sprachen und taten es. 

(39) Donnerstag, 5 . Dezember , hat der Herr in Gnade unser armes 

Flehen in Gnaden eingesehen, so dass nun alles durstige 

Land reichlich mit Gewitterregen gespeist wird . Es kam der 

Kafferdoktor, der auf einer Geschaftsreise nach Natal 

begriffen war. Er gestand selbst, dass sie nicht Regen 

machen konnten, sie logen es den Leuten vor, die ihnen 

leichtglaubens Vieh geben als Bezahlung fur ihre Muhe . 

Er wollte nun von uns lernen, da er doch nichts verstunde. 

Er wollte uns dafur bezahlen und Schlangendoktern lehren . 

Freitag, 6 . Dezember , kamen 5 von der Stadt das Wort zu 

horen . 

Sonnabend , 7 . Dezember . Haben die Tur aus der alten Kiste 

gemacht und ich meine Tischplatte aus dunn en alten Brettern 

(ohne Hobelbank und Schraubstock) . 

Sonntag , 8 . Dezember. Viel zur Predigt. Als sie eben 

begonnen hatte, kam Kameel. Wir band en ihn bis Nachmittag 

am Baume fest . Gleich nach der Predigt liessen uns Tserole 

und der Knabe Kholoma durch den Dolmetscher sagen dass sie 

auch den Herrn suchen . Pudumo erzahlte dass beide fleissig 

beteten. Pudumo klagt uns seine Not seiner Mutter und Frau 

wegen, die nicht wolle, dass er der Reiche Gottes Wort, 

dass doch fur die armen Leute sei, Ierne. Sie wolle lieber 

brennen mit denen die vor ihr gestorben seien als in den 

Himmel kommen . Podumus erzahlte , seine Mutter schlage ihn 

auch aber er furchte sich um des 4 . Gebotes willen sie zu 
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schlagen und hielte stille . Das Schwerste fur ihn sei 

aber , dass seine Frau eins mit der Mutter sei ( c . f . p .7 3 ). 

Am Abend meldeten sich 3 Maide (die vorgestern erwahnten ) 

zum Taufunterricht . 

Dienstag , 10. Dezember. Ins neue Haus eingezogen . Katel 

gemacht . Bote und Briefe nach Gerlachshope geschickt . 

Mittwoch , 4. Dezember . Das Haus wohnlich eingerichtet . 

Meinen Turvorhang mit alten Sa ckleinen gemacht . 

Sonnabend , 14. Dezember . Die Briefe aus Deutschland vom 

Juli durch unsere Boten bekommen. Freude daruber aber auch 

grosse Trauer, dass die sehnlichst erhofften ( Braut ) Briefe 

so ganz ausbleiben . Kam noch Yolk von der Stadt urn das 

Wort zu horen. So sind nun 20 hier, die am Abend mit 

unserm Werksvolk etc . urn das Feuer sassen. Andries er

zahlte , von des Kabos Kraal arbeite des Sonntags keiner 

mehr . Er merkte im Gesprach mit uns er wolle auch gern 

lernen, wie man bitten musse , dam it er nicht wie eine 

Fliege tot gehen musse . 

Sonntag , 15. Dezember . Viel zur Kirche . Tserole, Kholoma , 

Ntereke (etwa 16 Jahre alt ), Schaman (Jean , Andries Bruder ), 

begannen zu lesen , desgl . Mashikulu der sagte er suche den 

Herrn . Mehrere Maide traten den Ruckweg zur Stadt an . 

(40) Montag , 16. Dezember . Die andern Maide auch nach der Stadt 

zuruck . Wir fuhren ~ 12 hier vom Platze mit dem Ochsen 

wag en weg . 

Dienstag , 17 . Dezember . VEl Pavians Kost gegessen . Viel 

Wildebeeste , Blesbocke , Quagga etc . gesehen , desgl . 6 

Strausse und eine grosse Herde Paviane . 
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Mi ttwoch , 18 . Dezember , trafen Wlr nachmittags auf 

Gerlachshope ein . 

Freitag, 20 . und Son nab end , 21 . Dezember . Unsre Konferenz 

die um Bruder Grutzners Abreise auf dieses fruhere Datum 

verlegt war. 

Dienstag, 24 . Dezember . Feierten wir das heilige Abendmahl . 

Den Lieben in ihrer Weihnachtsfreude daheim gedachten wir 

viel. 

Mittwoch , 25 . Dezember . Andries Sekote und selne 2 Kinder 

wurden getauft . Am Abend f uhren wir bis z u Hendrik 

Groblers Platz. Br . Grutzner & Br . Endemann begleiteten uns . 

Donnerst a g , 26 . Dezember . Die Ochsen , mehr als 20 , wollten 

den hohen Berg nicht hinaufziehen , mussten also vor dem

selben schlafen und am Freitag 27. Dez. einen Boten zum 

nachsten Bauern schicken ( Hans Grobler ) der mit seinen 

Ochsen kam und unseren Wagen die schwere Hohe hinauf brachte~ 

Er tat es unentge l tlich. Piet Nel war a u ch dabei und half 

treiben . 

Sonnabend , 28 . Dezember . Um morgen auf dem Platze zu seln 

jagten und strengten wir die Ochsen sehr an. Endlich in der 

Nacht etwa 12 Uhr waren wir auf Khalatlolu. Martinus er 

zahlte , dass eine Hyane 2 unserer Kalber verwundet aber 

nicht getotet habe . Wir fanden Briefe aus D ' land , ich einen 

von Br . Monlitz mit einigen Zeilen vom Herrn Inspektor . 

Montag , 30 . Dezember . Unsere Sachen ausgepackt . Briefe 

fur D' land geschrieben . 
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(40) ANNO 1862. 

Mittwoch, 1 . Januar. Unsere Boten mit den Briefen nach 

Gerlachshope geschickt . Habe, da meine Geige jetzt hier 

ist, die erste Singstunde gegeben . Es hatten sich viele 

eingefunden . Ich gedenke Mittwochs und Sonntags nm . stets 

eine solche zu geben. 

Donnerstag, 2 . Januar. Regen . Am Abend 2 Sohne von 

Moschesch hier. Die Wasserleitungen der Kaffern zu und die 

Damme aufgemacht, da der Konig uns so gesagt hatte auf 

unsere Klagen uber die Kaffern hin. 

(41) Freitag , 3 . Januar . 
.. e.v..v . 

Mosllle, ~ 1m Basutoland get auf ten 

und vom Missionar dort uns empfohlen/ Kaffer hier . Sein 

Wohnort ist jenseits des Olifantsrivier beim Kapt . Mafefer . 

Er will von Zeit zu Zeit sich uns zeigen. 

Sonnabend, 4. Januar . Hermanus Steyn und de Venter nebst 

Frau hier . 

Sonntag, 5. Januar . Es kommen viele zur Kirche . Kapt. 

Spake (Sebeke) schickte einen Boten zu uns, der uns sagen 

sollte, er glaube nun auch . Seine Maide pickten nicht 

mehr des Sonntags. Er habe Jean Maj adi rufen las·sen, dass 

er im Kraale das Wort erzahle . Nachmittag ubte ich mit 

den Maiden absonderlich das Singen viel . Haben uns beide 

heute daruber glucklich geschatzt, dass wir soweit von den 

Bauern ab sitzen . 

Montag , 6 . Januar. Sekukuni hat aIle in und am Lolu 

wohnenden wehrhaften Manner rufen lassen. Wozu? weiss man 

nicht. Mai und Martinus sind darum auch wieder weg. 
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Donnerstag , 9 . Januar . Die Leute von der Stadt wieder 

zuruck . Es war eine den Sahnen Moschesch zu Ehren abge 

haltenen Heerschau . 

Freitag, 10. Januar , kommen auch Martinu s und Mai ( nebst 

Frau und Kindern , die jetzt den Herrn s ucht ). Letzterer 

erzahlte : eines Tages sei Yolk zu Sekuk uni mit der Bitte 

gekommen , dass er doch von uns Regen machen lassen, indem 

wir den Herrn darum baten . Darauf habe Sekukuni geant 

wortet , neln , die Lehrer seien nicht da urn Regen zu machen , 

sondern urn zu lehren. Ihm schiene es aber jetzt alsob die 

Regendoktor lagen, er habe viele kommen lassen, ihnen 

Ochsen bezahlt fur ihre Kunst , es sei aber kein Regen ge 

kommen . 

Sonnabend , 11 . Januar . Mafadi kam urn der baldigen Taufe 

der 3 willen . 

Sonntag , 12 . Januar , meldeten sich 6 zum Katechumenen 

Unterricht . Ich liess lange vormittags lesen und nach 

mittags slngen. 

Montag , 1 3 . Januar . Kamen 5 Knopneusen . Ich wurde krank . 

Dienstag , 14 . Januar . Mamariha hier . Sekukuni liess d urch 

ihm sagen , ich solIe doch spater in der grossen Stadt 

wohnen kommen , damit er auch Gottes Wort haren kanne . Gegen 

Abend die Taufe . Ich lag wahrend der Taufe krank im Bett . 

Am Abend blieben die Getauften und 4 Katechumenen noch bei 

Br . Merensky beisammen . Majadi sagte , dass seine alte 

Grossmutt er glaube und auch gern wolle getauft werden , kann 

a ber nicht mehr lernen, auch nicht hierher kommen . Br . 

Merensky will sie taufen sobald wir wieder nach der grossen 

Stadt gehen . 
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Mittwoch , 15 . Januar . Noch krank . Mantladi nebst Familie 

und Mafadi weg . Etwas spater Katedi nebst Familie und 

Martinus , auch Mamariha weg . 

(42 ) Sonnabend , 18 . Januar . Abends 5 Uhr in der Sonne noch 31 
/./. he-

Grad ~t . Am Abend wurden wir zu Fokans , von einem 

Skorpion gebissen , Schwester geru fen . Sie kam wieder zu 

sich . 

Montag , 20 . Januar . Br . Merensky mit Wagen und Leuten weg 

urn uns Fleisch zu verschaffen . 

Mittwoch , 22 . Januar . Nachm . kam Br . Merensky. Gegen 

Abend traf Mampuru ein, der 

Donnerstag , 23 . Januar mit seinen 2 Begleitern weg ritt. 

Sonntag , 26. Januar meldeten sich wieder einige zur hl . 

Taufe . Heute wie vor 8 Tagen wurde der Gottesdienst unter 

einem grossen Baum gehalten. 

Montag , 27 . Januar wollten wir nach der grossen Stadt 

gehen , abgehalten durch Andries Krankheit . 

Dienstag , 28. Januar gingen wir (ohne Andries ) weg. Heute 

bis Spake . Sep~lI\e 

Mittwoch , 29 . Januar. Kommen wir gegen Mittag nach der 

Konigstadt . Nach der Begrussung frug der Konig, was er der 

Durre wegen machen solle . Unsere Antwort darauf. So dann 

mussten wir ihn erzahlen von der Erde Gestalt und Landern . 

Am Abend hiess Sekukuni uns zu sich nach seinem Hause 

kommen . Er war sehr lieb und anstandig . Wir mussten nun 

bald mit ihm sprechen konnen er sei n u n alt, unser Vater , 

drum mussten wir von ihm lernen . Wollte dass wir Khalatlolu 
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auf gab en und zu ihm kamen da er im Dunkel und Finsternis 

sitze und nicht wisse was er zu tun und zu lassen habe . 

Sagte , zu Sequati habe man gesag~wir seien Schelme . Er 

glaube es nicht; zum Beweise daflir frug er uns um unsere 

Meinung liber den von ihm beabsichtigten Krieg gegen 

Majallodi und Maleo . Dann musste ich die Handharmonika 

spielen , wozu wir sangen. Es hatte der Konig grosse Freude 

daran . Ich zeigte ihm auch das Bild unsers Konigs Wilhelm I, 

er grlisste es (hierzu p . 31 Bd. I & p.264 Bd . II ) . Sodann 

empfahl er unserer arztlichen Behandlung die kranken Augen 

seiner Mutter . Sodann empfahlen wir uns. Br. Merensky 

frug ob er nicht durch einen seiner Knechte ihm die Ge 

schichte des Volkes wolle erzahlen lassen . Der Konig 

antwortete, er wolle uns seIber erzahlen , da er es besser 

wisse als jene . Er teilte dann folgendes mit: Das Volk 

kam unter ihren Konig Towej an von S . W. hier nach dieser 

Gegend, wo andere Basotho , deren Konig Mpele war, wohnten. 

Towejan folgte sein Sohn Ramaswike in der Regierung . Auf 

(43) Mokongue , dem blinden Sohn Ramaswikes folgte der Sohn 

Dichlarhang (der ein Krieg unternahm . ) Dichlarhangs Kinder 

in folgender Reihenfolge: Moramatosche, Nokolschan und 

Muriri . Danach wird Kotope, Moramotosches Sohn Konig dessen 

Bruder Tulare dann die Regierung an sich reisst indem er 

jenen besiegt. Tulare macht ein grosses Kommando gegen die 

Bachlokoa . Ihm folgt sein Sohn Malkud, der nur 2 Jahre lebt, 

dem sein Milchbruder Peteli regiert 1 Jahr . Sequati fechtet, 

ehe er Konig wird , mit Sopuscha und Moselekatze (sein Vater 

Matschoban von unsern Basothos getotet) . Der Kahlkaffer 

Schete wohnte erst hier mit seinem Volk ( spater nachdem er 
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getotet und sein Sohn mic d e m Volke wieder wegzog) von 

Sopuscha und Umswazis Vater a usgerottet wird. Motoli macht 

Matcher tot . Sekonjella, der 1823 ein grosses Kommando 

(wo er auch die Weiber mitnahm) machte, zieht nach Tulares 

Tod weg . Am Abend liessen wir uns unsern Bock gutschmecken . 

Donnerstag , 30 . Januar . Nachdem wir uns die gunstigste 

Stelle fur Anlage einer Station ausersehen hatten , gingen 

wir zu Martinus Sewuschan , dessen Kinder Br . Merensky 

taufen wollte . Jener schlachtete uns su Ehren einen Bock . 

Wir hatten dort wie in den ganzen Tagen , fortwahrend mit 

Zahne ausziehen zu tun . Die Taufe fand etwa 1 Uhr im Hause 

Sewuschans statt . Dieses war , wie alle Hauser , so niedrig , 

dass wir bei demselben halb sitzen mussten . Eine holzerne 

Schu ssel war das Taufbecken. Am spateren Nachmittag war 

grosse Tigerjagd . Der Tiger hatte namlich dicht bei der 

Stadt eine Ziege nebst Lamm zerrissen . Wir liessen 

Sekukuni durch Mamaricha sagen, dass wir morgen fruh gern 

unseren Heimweg antreten mochten , darum mochten wir noch 

heute mit ihm spr echen und uns verabschieden . Er liess uns 

sagen, e r habe heute vie l zu t un , wir konnten mo r gen ganz 

fruh kommen . Am Abend erzahlte uns eine alte Frau etwa 

Folgendes : Sie sei als Madchen mit ihrer Familie und vielen 

and ern Le uten wegen Hungers umhergezogen . Sie selbst war 

eines Tages in die Berge gegangen um mit e i nigen andern 

( 44) essbare Fruchte zu suchen . Als sie abends nach dem Kraal 

will, sieht sie viel Rauch von da aufsteigen und gewahrt , 

auf einem nahen Berg gestiegen , dass die Makbema dort die 

Menschen getotet hatten und n un kochten . In der Mitte der 
~ 

Nacht verliessen die Menschenfresser den Kraal , nachdem ~ 
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""; I- d"~ 
das Madchen ~ ~ ander~~ begab. Es lebte von dem 

vie len Volk nicht ein einziger mehr , auch ihre Eltern waren 

tot . Von ihrer Mutter fand sie nur den Kaross und die 

Perlschnlire. Die Menschengebeine lagen dicht herum . Einige 

Topfe mit Menschenfleisch standen noch in dem Feuer . Das 

Madchen und die andern sind dann vor Angst gefllichtet und 

so dem Tode entgangen . Die Frau erzahlte die Makhemg hatten 

ihre Toten nie begraben sondern stets gegessen . Sei die 

Mutter nach dem Lande gegangen , so habe unterdessen der 

Mann sein eigenes Kind gekocht und gegessen . Das Menschen 

fleisch war ihnen nicht solches, sonde~ wie sie beim Essen 

desselben sagten , ihr Beestefleisch . Von den Kopfen haben 

sie ihre Wassergefasse gemacht und von den Knochen ihre 

Wlirfel . Das Fleisch der Frauen und Kinder war ihnen das 

lekkerste . Die Haut nahmen sie mit, nur die Haut mit den 

Haaren zogen sie vom Kopfe ab o Das Gehirn waren ihnen 

gleichfal l s ein Leckerbissen . Das Fleisch der alten Manner 

galt ihnen als das schlechteste. 

Freitag , 31. Januar . Kamen wir frlih zum Konige. Er aber 

meinte wir dlirften heute noch nicht gehen , da er gestern 

nichts von uns gehabt habe , so kurz dlirfe unser Besuch auch 

nicht sein . Wir sollten nur bis Morgen bleiben , dann solle 

Mamariha uns einen neuen , den nachsten Weg zeigen . (Dieser 

darf sonst kein Weisser wissen und noch viel weniger betreteru 

Wenn das Kommando zusammen sei, sollten wir doch wieder-

kommen und dann auch sein wehrfahiges Volk zahlen . Wir ver -

sprachen es. Der Konig hatte nicht libel Lust das Zahnziehen 

zu erlernen . Es kamen viele Kranke zu uns. 

Sonnabend, 1. Februar . Verabschiedeten uns beim Konig und 
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zogen trostlichen Herzens heim auf dem fur uns neuen und 

viel naheren Wege . Hier waren 2 von unsern Leuten an den 

Masern krank . 

Sonntag, 2. Februar, hat Sekukuni bei der Stadt die 

Sonntagsarbeit auf dem Felde verbieten lassen (ohne unsere 

Aufforderung ). 

Montag, 10 . Februar . Die Briefe fur D ~land nach Pratoria 

abgeschickt durch Jonas d.h . nicht Pudumo . 

Donnerstag, 13 . Februar . Die 4 jahrige Marry (Stute) ge

kauft. 

(45) Khalatlolu, Freitag, 14 . Februar . Am Abend erzahlte mir 

eine Frau von der grossen Stadt, ihr Bruder und ihre 

Schwester seien auch von den Makhemas gefressen . Letztener 

Leckerbissen vom Menschenfleisch sei gewesen: das Gehirn, 

der Fuss eines Mannes der in seinem Leben viel gelaufen sei; 

das Fleisch eines Kindes und Madchens . Die Geschlechtsteile 

und der Hintern einer Frau waren die Speise des Kapitans der 

Makhemas. Die Testikel des Mannes habe man versucht zu 

kochen, seien aber nicht gar geworden . In und nach dem 

Regen sei man vor Bangigkeit vor dem Makhema nicht ausge 

gangen, da sie sonst ihre Spur verfolgt hatten. Die Leute 

sind auch sonst meist , um keine Spur zu hinterlassen auf 

den Klippen entlang gelaufen . Dem Tulare sei auch eine Frau 

und ein Kind aufgefressen worden . 

(Sonntag, 16. Marz habe ich zum erstenmal den Heiden ge 

predigt) c . f. pag . 46. 

Dienstag, 18. Februar . Abendmahl fur Majadi , Mantladi 

Kathedi und Sewuschane . Der Kelch war ein Trinkglas, Patene 
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e~n Zinnteller, dazu hatten wir uns einen Zinnleuchter, 

das 2te Licht mussten wir in ein mit Sand gefullter Komme -

tjie stellen. (An meinen Vater schrieb ich am 23 Marz 

daruber: " Ich muss dir noch erzahlen, dass die drei Ge-

tauften am 18 Febr. zum erstenmal das h . Abendmahl genossen 

haben. Es ging im Ausserlichen sehr armlich zu . Den Altar 

bildete in meiner Stube meine Kommode uber der mein grosses 

Christusbild (Transparent) hangt. Altardecke war e~ne neue 

Serviette von mir . Ais Kelch wurde ein Trinkglas benutzt, 

als Patene , worauf das Brot lag, ein alter Zinnteller . 

Leuchter war nur e~ner da es aber zu dunkel war , musste noch 

ein Licht, w~in e~nen mit Sand gefullten Tassenkopf stand , 

angezundet werden . ") Es war jetzt fur diese der Abendmahl , 

da es hiess es solIe bald Krieg mit Maleo und Majolla be -

ginnen . 

Donnerstag, 20. Februar. Das Yolk wurde gerufen aber nur 

um Jagd am Steelpoort zu machen , da die Frauen Sequatis 

neue Karosse haben mussten , wann die Trauerzeit sollte 

beendet sein . 

Freitag , 21. Februar . Ein Mann wollte die Beeste e~nes 

Kraales zu Majallodi , zu dem er ubergehen wollte , bringen . 

Mampuru hiess ihn nachsetzen. Man schoss den Mann beim 

Vieh tot aber von der Jagd wurde nun fur heute nichts. 

Sonnabend , 22 . Februar. Alles Yolk kehrte wieder zuruck . 

Mittwoch, 26. Februar. Weggeritten um nach Leydenburg zu 

gehen ( wollte dort einen Treiber suchen der mit unserm 

Wagen unsere in Natal stehenden Sachen hole). Ich schickte 

das kranke Fullen von Fanny wieder um. Kam im Dunkeln nach 

dem Kraale unterm Berge. 
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Donnerstag, 27. Februar . Kam zu Hermanus Stein (Steyn) . 

Freitag, 28 . Februar. Beim Wasserfall gewesen. Alex 

schickte e~nen Brief worin er schrieb, der Tiger habe gestern 

Nacht 2 Schafe und einen Bock getotet . 

Sonnabend, 1 . Marz. Kam ich in Leydenburg an. 

Dienstag , 4 . Marz zu Jean de Beer gewesen mit van Heyningen . 

Mittwoch , 5. Marz. Wollte Leydenburg verlassen, wurde 

aber durch v . Heyningen gehalten . 

Donnerstag , 6 . Marz begleitete mich van Heyningen bis zu 

overl(?) Breitenbachs Haus . Kam nachmittags bei Waterval 

rivier an. 

Freitag, 7. Marz . Wie in Leydenburg so hatte ich auch hier 

in der Nacht viel Zahnweh . Kam am Abend auf Khalatlolu an . 

Sonnabend, 8 . Marz . In der Nacht ist der 2te Wolf vom 

Gift tot . Viel Zahnweh . Der Zahn war noch nicht zu ziehen , 

sass zu fest. 

Sonntag , 9. Marz . Wegen der Lugengeschichte wenig zur 

Kirche . (Der Konig habe verboten zu lernen. Mampuru solIe 

aIle die zur Kirche kamen , toten . Wer noch Ierne dem solIe 

das Vieh abgenommen werden . Wir sollten weggejagt werden .) 

Montag, 10. Marz . Andries wegen der Lugengeruchte zum 

Konig geschickt . 

Dienstag , 11. Marz. Heut im Schatten 28 Grad Hitze . 

Koduso , Sunnametzi und seine F~au Mokoaile abgefallen aus 

Furcht . (c.f. Bd.II p . 372). 
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Donnerstag, 13 . Marz . Andries zuruck . Der Konig sehr lieb 

gewesen. Die Geruchte Lugen , habe uns gesagt , Martinus 

solIe nicht die Frauen seiner Knechte zu sich kommen lassen 

sie nicht unterrichten. 

Sonnabend , 15 . Marz . Merensky weg um Lewaitscheng zu taufen, 

wie auch Leboga Majadi der am 5 Marz 1862 geboren war . Der 

Vater gab diesem seinem Erstgeborenen den Namen Leboga urn 

sich beim Namen desselben allzeit zurn Danke gegen den 

Herrn, der ihm dies erste Kind geschenkt, zu erinnern, denn 

Leboga heisst "Danke" . (Aus dem Taufregister) . 

(46) Sonntag , 16. Marz . Ich zurn erstenmal fur Merensky gepredigt 

zu den Heiden . 

Montag , 17 . Marz. Merensky zuruck. Andries weg um uns Wild 

zu schiessen am Steelpoort . 

Dienstag , 25 . Marz . Nell und Holzhausen gekommen mit denen 

wir 26 Marz zu Sekukuni ritten und von da 27. wieder nach 

Khalatlolu . 28. die beiden Gaste wieder weg. 31. Andries 

wieder zuruck. Haben vier Buffel geschossen . 

Mittwoch , 2. April . Auf Pudurnos Kraal urn ihn in Schutz zu 

nehmen , da man ihn beschuldigt , er hatte das Kind eines 

and ern Kaffern bezaubert~a~s in der Nacht gestorben sei. 

Sonnabend, 5 . April . Die schwarzfuchs Merrie gekauft . 

(Lady) . 

Mittwoch , 9 . April. Jean Majadi mit seiner sonst so feind

seligen Frau hier . (c . f . Bd . II p.272) . 

Donnerstag, 10 . April. Sunnamezi weggelaufen , da wie er 

sagt , der Konig ihn toten wolle . 



- 69 -

Montag , 21 . April . Alex Merensky nach Leydenburg. 

Donnerstag , 1 . Mai. Heute gehort durch einen Kaffer von 

Mal eo, dass Marie glucklich in Natal angekommen ist . 

Heinrich Grutzner gedenke in etwa 8 Tagen hier auf Gerlachs 

hope einzutreffen . Ein Bauer hat einen Brief von Grutzner 

gebracht . 

Freitag , 2 . Mai . Alex von Leydenburg z u r u ck . Gestern 

Lady bei Hermanu s tot . 

Sonntag , 4 . Mai . Venter , Ocker Olivier und Hermanus hier 

angekommen von Sekukuni . 

Montag , S. Mai . Venter und Olivier weg . Unser altes Haus 

abgedeckt , dabei Beestebyter dabei auf dem Dach totge 

schl agen ( c . f . pag . 90) . 

Dienstag, 6 . Mai . Br . Merensky Merrie tot . Hermanus weg . 

Mittwoch , 7. Mai . Nach der grossen Stadt gegangen , haben 

jeder ein Pferd von Sekukuni gekauft . 9 . Mai von der Stadt 

z uruck. 

Sonntag , 11 . Mai . Die Post aus Deutschland angekommen . 

Dienstag , 20 . Mai . Bruder Endemann schickte uns einen 

Boten , der uns Mar iechens Ankunft verkundigte . Mein 

Reitpferd von Sek . kam . 

Mittwoch , 21 . Mai . Machten uns beide auf den Weg zu Maleo . 

Donnerstag , 22 . Mai . Wir schliefen in Paul Grobl ers leer 

gefundenes Haus . 

Freitag , 23 . Mai. Kamen etwa 10 Uhr In Gerlachshope an . 

Montag , 26 . Mai . Maleo wollte Marie sehen. Kam dann nach 

dem Stationshause und ass zu Mittag mit . Holzhausen kam 
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mittag. 

Dienstag, 27. Mai. Holzhausen weg. Hendrik Grobler kommt, 

spater Piet Nell. Die zwei zuruckgebliebenen Natalschen 

Wagen kommen . 

Mittwoch , 28 . Mai . Die Bauern wieder weg . 

Montag, 2. Juni . Unser Wagen verlasst Gerlachshope . 

Dienstag, 3. Juni. Br. Merensky geht dem Wagen nacho 

(47) Mittwoch, 4 . Juni . Ich verabschiedete mich auch auf 

Gerlachshope und schlief beim Wagen. 

Donnerstag, 5 . Juni . Ritt voraus und schlief bei Ratagkana . 

Freitag, 6 . Juni . Kam fruh ~10 Uhr auf Khalatlolu an. 

Mittwoch, 11. Juni . Es wird unterm Volke viel gesprochen 

dass der Konig seinen Bruder Mampuru toten wolle. Man 

nimmt Partei fur Mampuru . Ich entschloss mich, zum 

grossen Teil, unctdaruber Aufschluss zu bekommen selbst 

Morgen Donnerstag den 12. Juni zu Sekukuni zu reiten . 

Gegen Abend kam ich hin. 

Freitag, 13. Juni . Vormittag ging ich zum Konig um ihn zu 

grussen . Er schickte mir eine Kalbasch Honig als meine 

"Kost". Gegen Abend schickte er mir einen Kapater zum 

Schlachten und liess mir sagen ich solle morgen noch bei 

ihm bleiben. 

Sonnabend, 14 . Juni sprach ich uber Mampuru mit dem Konig. 

Er sagte Mampuru wolle fluchten. Er habe ihm gesagt: 

Getan habe ich dir nichts, willst du gehen und mich be

kriegen, so muss ich freilich auch die Assegai aufheben 

gegen dich . Mampuru sage taglich der Konig wolle ihn toten, 

es sei aber nicht wahr. 
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Sonntag , 15 . Juni . Mampuru kam am Morgen zum Feuer wo der 

Konig sass . Er schien sehr vergnugt und frei mit Sekukuni 

zu sein , weshalb letztere mir noch vorm Weggehen sagte: 

es ist jetzt nichts mehr zwischen mir und meinem Bruder . 

Was er als ein Kind gesprochen , will ich nicht ansehen , 

ich will an nichts mehr denken . 

Montag , 16 . Juni . Fruh horten wir zu unserm Schrecken dass 

Mampuru mit einigen Getreuen von der grossen Stadt sei und 

zwar in den Lolu, wie uns Martinus Sewuschen , den Vor-

mittag zu uns kam , erzahlte . Drei der Katechumenen sind 

bei Mampuru und diese haben, wie wir leider von Martinus 

horten , Mampuru dazu bewogen in unsere Nahe zu fliehen und 

hier zu bleiben. So sind wir in die Sache mit hineinge -

zogen ohne , dass wir es wussten und mehr als uns lieb war . 

Mampuru absichtlich in unserer Nahe . Zwei Katechumenen bei 

ihnen ( ist auch gewohnlich befreundet mit uns ) und Martinu s 

war auch e i gentlich geflohen , wir hielten ihn aber . Hort 

nun der Konig das noch aus boser Leute Mund , so kann er 

leicht einen Hass bekommen gegen uns und das Reich Gottes 

uberhaupt , ja es kann wenn Mampuru sollte viel Zulau f haben 

und hier i n der Nahe bleiben , so kommen wir i m Swazilande 

bei AI~ison ( Miss . station nahbei Piet Retief ). Darum haben 

wir uns entschlossen Martinus zum Konig zu senden und ihm 
F~~ 

zu sagen , er wusste , dass wir ihn war en , das solIe er fest -

halten . Nun sei Mampuru mit seinen Leuten in unserer Nahe 

und wir wussten , dass nun viel uber uns gelogen werden 

wurde , vor solchen Leumund seien wir bange und frugen, ob 

wlr , wenn es grossere Verwirrung im Lande geben sollte , den 

Platz und dieses Land vorlaufig verlassen oder ob wir , wenn 
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der Konig den Lugen nicht glaube , bleiben sollten . 

Dienstag , 17 . Jun i trat Martinus seinen Weg zum Konig an . 

Die bewaffneten Manner, treu ihrem Konige ( wie wir und 

andere es nicht erwartet hatten) zogen fortwahrend nach 

Mampurus Versteck ( eine Stunde von hier) hin und hielten 

Wache . Doch war man bange vor den entschlossenen Leuten 

in der Felshohle, dazu fehlte auch direkter Befehl vom 

(48) Konige , der freilich spater kam (es sollte die Hohle ge -

sturmt werden , Mampuru geschont, aber sein Yolk bis auf den 

letzten getotet werden ) aber nicht ausgefuhrt wurde , da s~e 

sagen : Konigin Frau, die Schwester Sequatis Lekyolane . 

(c . f . Bd.II p . 270 ) erst noch eine Botschaft vom Konig 

zuruck haben will und dann wie es scheint , die ganze Sache 

friedlich zu beendigen sucht . Da sie zu Mampuru hat ge -

schickt und ihm sagen lassen, er solIe die Felshohle ver-

lassen und zu ihr kommen. Darum war das viel zusammengekom-

mene Yolk untatig und lag zum grossen Teile untatig vor 

unserem Hause . Wir gab en ihnen zur Stillung ihres Hungers 

etwas Kafferkorn. Gegen Abend kam sehr viel Yolks von 

Marelurnule nach Mamezis Kraal gezogen . Er sollte unssagen 

dass er Sekukuni nun gezwungen sei gegen seinen Bruder auf -

zustehen. Er werde darum ubermorgen mit sehr vie len noch 

zu erwartenden Yolk aus allen Gegenden von seiner Residenz 

aufbrechen urn dem Dinge ein Ende zu machen . 

Mittwoch , 18 . Juni Mamariche ging in aller Fruhe wieder 

zum Konig zuruck . Gegen 8 Uhr vorm . kam Mampuru auf Zu-

reden seiner Tante mit seinen 17 Mannschaften aus seinem 

Versteck . Er kam bei uns an und nahm ein wenig ihm dar-

gebotene Speise zu sich . Er schien sehr bewegt zu se~n. 
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Wir sagten ihm es tate uns leid , dass es nun heisse , er 

sei geflu chtet , war urn er denn nicht lieber , wenn er doch 

einmal bei seines Bruders Stadt leben konne sich einen 

and ern Wohnort suche . Er sagte , das wolle er jetzt , er 

habe n i chts gegen seinen Bruder , der sich stets lieb gegen 

ihn bewiesen, zu sagen er sei aber vor ihm bange geworden , 

da man ihm gesagt hatte , er stelle seinem Leben nach o Ich 

erzahle ihm wie lieb Sekukuni noch von ihm gesprochen und 

sich u ber d es Volkes Lugerei beklagt habe. Auch mit den 

Katechumenen sprachen wir ernst . Jetzt aber bangten sie 

vor der Todesstrafe die ihnen bevorstehen wurde , und die 

Letztgenannten sagten , sie wurden im FaIle der Not sich zu 

uns fl u chten , vielleicht , dass wir e~n Wortlein f ur sie 

beim Konige einlegen konnten . Was wir versprachen -

Nachmittags kam Martinus vom Konige z u ruck mit dem Worte: 

Wir sollten nur still s i tzen bleiben . 

Donnerstag , 19 . J uni . Br . Merensky machte sich a u f den Weg 

urn beim Konige fur aIle oder etliche der Hauptlinge Gnade 

( 49 ) auszuwirken. Vormittag hort man mehrere Schusse fallen . 

Wie wir mittags erfuhren , liess der Konig mehrere Manner 

toten . Sekukuni vermutet namlich ( oder glaubt vielmehr 

bestimmt ) dass Mampur u von seinem Onkel Mafefer bange ge 

macht wor den sei und zur Flucht bewogen sei . Mafefer ein 

Unterkap i tan ist mit seinem Vieh und mehreren se i ner Mann 

schaften gleichfalls gefl ohen , man~ hatte ihn aber auf des 

Konigs Befehl aufgesucht u nd niedergeschossen mit einigen 

seiner Untergebenen . 

Fr eitag , 20 . J uni . Unter den gester n getoteten ist , wie man 

hort , ein Onkel und 2 Counsins von Mampuru . Mafefer hat man 
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verschont, ihm aber gefangen gehalten . Er hat die Leute 

di e ihn fingen, zu den Getoteten gefuhrt und dann gesagt: 

Seht, hier liegen meine 2 Sohne und die andern Erschlagenen , 

denen ich angehorte, ich bitte auch nun, macht auch meinem 

Leben ein Ende, lasst mich mit ihnen sterben. Man hat es 

aber ihm verweigert. Da hat er selbst ein Assegai ergriffen 

und sie in trauendes Herz stossen wollen, aber er ist von 

den Beistehenden verhindert worden . (Man findet das ofter 

unter den Leuten . So hat sich z.B . Dezember 1879 der 

Rapportganger Sekukunis sich selbst entleibt . Er hatte den 

Tod der ihm drohenden Gefangenschaft vorgezogen. (Berl . 

Miss. Berichte No . 7 & 8 1880 p.122)) . Dann hat er seine 

Halsperlenschnure erfasst und sich so erwurgen wollen . Es 

sind ihm jedoch seine Hande festgehalten worden . Noch 

lebt er . Was der Konig mit ihm machen will, da er ihn hat 

fangen lassen , weiss man nicht. Schon meinte jeder, nun 

werde wieder Ruhe und Friede im Lande sein, als ganz uner

wartet heute morgen ein Mann Yom Konig geschickt zu Mamezi 

(unsern Nachbarkapitan) kam mit der Ordre , alles Yolk 

wieder kriegsbereit zu halten . Sekukuni selbst wolle mit 

einem grossen Kommando zur Koniginfrau kommen. Warum? 

Wozu? Daruber zerbricht sich heute jeder den Kopf und kanns 

doch nicht erraten. 

Sekukuni schlaft (nach einer gegen Abend eingelaufenen 

Nachricht in einem Kraal auf der Halfte des Wegs hierher) 

morgen in aller Fruhe denkt er von dort mit seinem Heere 

aufzubrechen . Ich vermute fast, dass es geheimgehaltene 

Vorbereitungen zu einem Uberfalle Majallodis sind. 

Son nab end , 21. Juni. Vorm . kam Br . Merensky zuruck. Das 

Kriegsheer hatte die Residenz verlassen . Er hat den Konig 
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(50) noch eln Endchen begleitet . Sekukuni hat gerade nicht so 

viel Sinn die Missetater zu begnadigen . Vielleicht lasst 

er den einen Katechumenen Maschite leben . Als der Bruder 

ein Weilchen hier war kamen viele Hungrige an um zu horen 

wohin das Haupt des Volkes sich wenden werde . Sie konnten 

aber auf ihre Fragen der Wahrheit gemass nicht weiter horen 

als: garetse (ich weiss nicht) . Mafefer getotet. 

Sonntag , 22 . Juni. Ich machte mich frlih auf um unsern 

Khalatlolu so nahe gekommenen Konig zu grlissen . Er freute 

sich sehr und erzahlte mir, er habe Mamarula schon in alle 

Frlihe zu uns geschickt und er sagte, dass der andere 

Moruti auch kommen werde. Ich musste mich neben ihm setzen 

und mit ihm aus einem Becher Bier trinken. Er erzahlte mir, 

da heute Sonntag sei habe er Ruhetag gemacht, morgen werde 

er wieder aufbrechen . Wohin? Das wisse nur er allein, 

ausser ihm niemand . Da er uns so ganz als Basotho ansieht 

(eine Ehre und Anzeichen grossen Vertrauens) meinte er, es 

wlirde doch schon sein, wenn ich auch wie sie ein Stlickchen 

Rohr in dem Ohrzipfel trlige. (Der Ohrschmuck des Volkes) . 

Ich antwortete ihm, ich konne nicht sagen, dass mir der 

Schmuck bei ihnen missfiele aber flir mich sei es nicht 

hlibsch, zumal in meiner Heimat nur die Madchen und Frauen 

Ringe in den Ohren trligen . Gegen Mittag fand sich Br . 

Merensky auch ein . Im Laufe des Nachmittags kommen noch 

mehrere Zuzlige zum Heere. Am Abend sah der libers felsen

reiche grlin bewachsene Hligelzug mit den vielen Lagefeuern 

uberaus prachtig aus . Im Kleinen konnte man einen von 

Lichtern strahlenden Christbaum damit vergleichen . Wir 

hatten unsern Sitz"plek" an der Seite des Konigs, der uns 
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wieder mit Bier traktierte sowie auch mit Fleisch. Er war 

sehr nett und meinte , da wir nun einmal bei ihm seien , 

sollte auf morgen alles Volk zusammen kommen damit ihnen 

gepredigt werden konne . Danach wollten sie dann weiter-

ziehen . Wir schliefen mit im Lager . 

Montag , 23 . Juni . Schon vor Sonnenaufgang schickte uns 

der Konig ein Stuck Rindfleisch zu unserm Morgenbrot. Als 

die Sonne aufging, liess er uns rufen, urn mit uns allen zu 

sprechen . Er sagte er wolle nun weiterziehen und morgen 

einen der widerspenstigen Kapitane be~riegen. Vom Ausgange 

( 51 ) der Sache werde er uns benachrichtigen . Gegen 8 Uhr machte 

sich ein jeder zum Aufbruch zurecht, was darin bestand, dass 

die verschiedenen Kapitanschaften sich weiss bemalten we l che 

linke Wange , andre die Nase , andre die Stirn , andre das 

linke , andre das rechte Bein usw . Etwa!9 zog das Heer ~n 

Kriegsschmuck vom Berge herab in die Ebene. Dort hiess der 

Konig aIle die ( etwa 10 , 000 Leute) niedersitzen , damit 

"go rapela molimo " (den Herrn zu bitten ) . Der Konig, wir 

und unser Dolmetscher Andries standen in der Mitte . Br . 

Merensky hielt eine Kurze Ansprache , anknupfend an die 

Geschichte von dem auf den Herrn vertrauenden schwachen 

Dawid und dem selbst vermessenen Goliath . Der Konig bedankte 

sich fur die kurze Ansprache , es sei wahr , es kame nur auf 

den Herrn an . Dann sagte er wir sollten wieder heim gehen 

und uns se~nen zuruckgebliebenen wehrlosen Untertanen an -

nehmen , reichte uns danach herzlich die Hand und zog , stets 

A~~Rr~~~~gm Heer unter dem Schatten seiner sefoka , d . h . lange 

Stange mit g r ossen Buscheln zumeist schwarzer , kostbarer 

Straussenfedern , von dannen . Wir traten frohlich dankbaren 
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Herzens unsern Heimweg an und freuten uns , dass alles Yolk 

uns im Verkehre mit dem Konig und im Umgang mit ihnen . ge

sehen und von und zu uns gehort hatte . Gegen Abend ver

breitete hier das Geru cht , dass die unserm Volke feindliche 

Zulu im Anzuge seien . Die Frauen trugen daher zum Teil ihre 

Habseligkeiten in die Berge . 

Mittwoch , 25. Juni . Nachmittag kamen die Geschwister von 

Gerlachshope hier an . 

Donnerstag, 26 . Juni . Nachm . 4 Uhr . So eben kamen mehrere 

Zuge von Kriegern zuruck . Ein Katechumene erzahlt uns zu 

unserm grossen Schmerz , dass Jean Mafadi durch einen Schuss 

in der Brust gestern Abend in der Schlacht gefallen ist . 

Wir haben den tuchtigsten der Getauften verloren . Wir 

trauern uber diesen Verlust . Unser Wunsch ist es um diesen 

Erstlinge der Bapedi ordentlich begraben zu lassen. Es 

sind viele Tote und Verwundete . Spater kam Martinus 

( 52) Sewu schane um uns die Nachricht von Jean Mafadis Heimgang 

zu melden . Er war wie wir beim Erzahlen sehr bewegt . Des 

Konigsvolk musste einen Berg sturmen auf dem in einer 

Hohle mehrere der Feinde waren und auf die Ansturmenden 

schossen. Ein Mann hatte schon einen getotet und mehrere 

verwundet . Er legte wieder an und schoss Jean durch die 

Brust , so dass derselbe niedersturzte , sich aber wieder auf 

richtete , auf den Knieen lag und die Hande auf den Boden 

gestutzt , betete , was? Das konnte sein Nebemann nicht 

horen . So starb er , der sich schon lange nach seinem Ende 

gesehnt hatte , ( um der schonen uberaus sussen Seligkeit 

willen ) in dem Getummel der Schlacht als ein Kind Gottes . 

Sob lad Sewuschane von Jeans Tod gehort hatte machte er sich 
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auf um den Leichnam zu holen und zu bestatten . Die Leute 

fochten noch aber er war schon mit den and ern Getoteten in 

eine Hohle gelegt und Martinus Sewuschane musste mit der 

Antwort von den Fechtenden zuruckgehen "sie wurden ihr Kind 

von selbst nicht als eine Speise fur die Geier liegen lassen~ 

Es fallt mir jetzt wieder ein dass Jean bei seinem letzten 

Hiersein uns erzahlte: es sel nun eln Jahr, dass er oft des 

Nachts oder spat Abends, wenn er sich schlafen legte in 

seiner Hutte ein wunderbares Licht gesehen habe , oft so hell, 

dass seine Frau gemeint habe, auch sie konne alles in dem 

Hause wie am Tage sehen. Jean frug nun, was das sei . Wir 

wussten ihm auf seine Frage nicht Antwort zu geben . Ich 

erzahlte Br. Merensky daher, wie vom meinem Vater vor dem 

Tode einer meiner Schwestern ahnliches kleines Licht ge 

sehen sei . Er glaubte aber nicht, es auch diesmal bei 

Jean auf einen nahen Todesfall beziehen zu durfen . Ich sagte 

Mafadi eine Erscheinung des Teufels sei es sicher nicht , 

denn der sei ein Engel der Finsternis und nicht des Lichts, 

daruber war er dann froh . In derselben Zeit sagte er ein 

mal zu mlr, das Buch der Bibel das er am liebsten lese (in 

der Amaxosasprache worin er fertig und fliessend las) sei 

die Offenbarung Johannes. Es sei zwar ein schweres Buch 

und er konne nur sehr wenig verstehen, aber dennoch konne 

(53) er von dem Buch nicht abkommen , er musste es immer wieder 

lesen. 

Kurzlich habe von Magog gelesen, was es denn sei. Ich er

klarte es ihm in etwa und ging dann (naturlich durch den 

Mund des Dolmetschers) das ihm so verschlossene Buch von 

Anfang an kurz durch, hauptsachlich um ihm zu zeigen, welch 
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kostliche und trostliche Dinge dort zu lesen waren, und 

als wir zum Ende kamen, hiess es bei ihm wie bei den andern, 

auf der neuen Erde musse es doch schon sein . Am vergangenen 

Sonntag habe ich Jean noch gesehen , mit ihm geplaudert und 

nun ist e r schon tot . 

Freitag , 27 . J uni . Maschile (von der grossen Stadt) er 

zahlte mir , dass Jean am Morgen seines Todestages gesagt 

hatte heute wird mich der Herr rufen , heute noch werde ich 

sterben . Als ich frug, ob Jakob Mantladi sehr trauere , 

sagte er , nein , denn er weiss, dass der Gestorbene selig 

ist . Pudurno meinte, als er von Mafadis Tod horte , sei ihm 

die Brust vor Schmerz fast zugeschnurt . Nachmittag kam 

Mamoloi , Andries Frau , Bakhogas Vater mit seinen zwei Frau

en um sich zum Katechumenat zu melden. Es ist, als wolle 

der Herr uns einen Ersatz fur den gehabten Verlust geben. 

Sonntag , 29 . Juni starb Elias Sewuschan . 

Montag , 30 . Juni. Am Abend kam ein Bote vom Konig urn uns 

zu bitten einen der schwer Verwundeten dort zu doktern . 

Dienstag , 1. Juli . Ich machte mich a u f nach der grossen 

Stadt . Am Abend mit Sonnenuntergang gelangte ich dort an . 

Mittwoch , 2 . Juli . Es war viel heidnisches Treiben auf 

dem Berge , dem Wohnorte des Konigs zu sehen . Die Zauber

doktoren waren schon fruh in voller Tatigkeit , um diejenigen 

zu doktern die im Kriege Feine erlegt hatten . Am Morgen 

begrusste ich den Konig, sprach mit ihm,jedoch nicht sehr 

lange, da er durch die Vorgange dieses Tages in Anspruch 

genommen wurde . Auf seiner Khotla namlich befanden sich 

noch alle ( ausser einen Getauften namens Lefuta ) diejenigen 
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die im Kriege Feinde erschlagen hatten und dadurch unre~n 

geworden waren. Heute sollte die Reinigung vor sich gehen . 

Es wurde namlich einem jeglichen an jedem Arm , Fu ss und 

Kopf und Rucken je drei Schnittchen gemacht , welche blutende 

Wunde dann mit einem schwarzen Setlare ( Medizin) eingerieben . 

Das Gesichwurde ganz schwarz gemacht . War das geschehen , 

so mussten sie 2 mal von dem Zaubergut in den Mund nehmen 

und wieder ausspeien , das 2te mal aber hinunterschlucken . 

Zwei Frauen des Konigs mu ssten a u ch dasselbe tun und mit 

sich tun lassen. Als die Reihe an Sekukuni kam und man ihn 

( 54 ) schneiden wollte ( ich stand in ziemlicher Nahe) widerstrebte 

er dem , es sei genug wenn 2 seiner Frauen gedoktert seien , 

er wolle daher nur das eine Schnittchen an der Stirn haben . 

Auch wolle er im Gesicht nicht schwarz geschmiert werden . 

In die Haare konnten sie ihm die Farbe mischen . Auch essen 

wollte er von dem schwarz en Gemisch der Doktoren nichts . 

Er zog sich dann fast fur den ganzen Tag ~n sein Hau s z ur uck . 

Die Zaubereien waren nun aber keineswegs z u Ende , sondern 

begannen eigent l ich erst recht . Der Kafferdokter hatte in 

einem grossen Topfe Ochsenblut (es waren gestern 17 Ochsen 

geschlachtet ) ein Stu ck Fleisch von einem der getoteten 

Feinde und dessen " Stertriem" (der spiter wieder herau sge

nommen wurde ) vielen Wurzeln , Krautern und dgl. gekocht . 

Dieses Gemisch wurde in einen run den flachen Korb geschuttet 

und dieser von einem Assegai mit Widerhaken befestigt . Der 

Doktor stellte sich mit 2 starken Ruten (in jeder Hand eine ) 

in die Mitte der Khotla und im Nu hackten aIle Unreinen mit 

zusammengeschlagenen Armen um den Korb herum . Als Letzterer 

von einem zweiten Zauberer ( Doktor ) mit der Assegai wegge -
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zogen wurde , verfolgten ihn alle in jener Stellung urn , ohne 

mit den Handen z u z u greifen , vom Blute z u essen. Der Zau 

berer mit den Latten schlu g daher fortwahrend auf die 

Esser, besonders wenn sie mit dem Gesichte in den Korb hin 

einfielen ( c.f. p . 546 ). Da mir dies heidnische Getr eibe 

garnicht gefallen konnte , zog ich es vor z u Mampuru (der 

gestern mit seinen Getreuen wieder nach der Konigstadt 

hatte kommen durfen ) zu gehen . Er freute sich sehr und 

druckte mir die Hand uberaus herzlich zurn Grusse und auch 

im Verlaufe des Gesprachs , wo er mir sagte , ich so l le 

doch dem Herrn dafur danken, dass der Konig ihn mit seinen 

Leuten habe leben lassen. Er freue sich wieder bei seinem 

z u sein und mich z u sehen , sehne sich aber nach der Zeit 

wo der Lehrer hier werde wohnen bleiben , denn er wolle gern 

taglich das Wort des Herrn , den er suche , horen . ( Er betet , 

wie ich von den Katechumenen hore , jetzt . ) Ihm seien die 

Sitten sei nes Vo l kes wie ich sie Ja jetzt solche gesehen 

habe, zuwider , und wenn er einst im Kriege andere toten 

solle , werde er nicht solche Zaubereien mit sich mach en 

lassen. Als ich am Abend am Feuer sass , sagte mir ein 

( 55 ) alter Kaffer , er sel auch beim Kommando gewesen und habe 

gehort was gepredigt sei . Alles , was da gesagt ware , sel 

wahr und habe es noch nicht vergessen konnen , andere , 

besonders die Alten , freilich die glaubten nichts von unserm 

Worten und sagten , wir logen , denn sagen sie , wir sind nun 

schon sehr alt und z u der Zeit geboren als die Felsen noch 

nicht so hart wie jetzt sondern noch weich gewesen seien , 

aber so etwas hatten sie von ihren Vorfahren nicht ver-

nommen . Nu n kommen die zwei jungen Leute hierher und wollen 
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kluger seln als wlr , ja von denen, die gegen uns gerechnet 

noch Kinder sind und dem neuen Wort glauben, kommen etliche 

zu uns und wollen dass wir es auch fur wahr halten . Das tun 

wir aber nicht, es sind alles pure Lugen. Wieder andere 

seien die sagten : Ja, das war ganz hubsch dass der Lehrer 

sagte, ohne den Molimo konnen wir nichts tun; ohne ihm sind 

wir schwach und konnen nicht siegen. Wir haben nun aufge

merkt, wir haben gesiegt, aber Molimo haben wir nicht bei 

uns gesehen , drum mussen die Lehrer lugen. Der Erzahler 

fugte zum Schluss zu, ich aber, wie noch einige anderen, 

habe es noch bei mir und Mochte jetzt gern noch mehr horen. 

Ich kam dem bereitwillig nach, indem ich ihm nachwies, dass 

seine Vorfahren kluger gewesen seien als das Yolk jetzt und 

etwas von dem gewusst hatten , was man jetzt als etwas Neues 

bezeichne . Warum frug ich sprecht ihr denn von Molimo? 

Warum sagt ihr, wenn jemand stirbt: der Herr ruft\ Von dem 

Herrn den ihr vergessen habt, reden Wlr. 

Donnerstag, 3. Juli. Ich besuchte heut morgen , Wle gestern , 

einen Mann der im Kriege einen Schuss durch den Unterleib 

erhalten hat . Ein anderer kam zu mir und zeigte mlr elne 

grosse Wunde im rechten Oberschenkel . Einer der Feinde hatte 

ihn dahin mit einem Wurfspiesse geworfen . Der Verwundete 

zog sich aber die Assegai wieder aus dem Fleisch heraus und 

totete mit ihr den Werfer . Gegen 10 Uhr verabschiedete ich 

mich von dem Konig und begab mich mit Sewuschan auf den Weg 

zu Sewaitscheng, der Grossmutter von Jean Mafadi wo wir 

etwa elne Stunde vor Sonnenuntergang anlangten. Ich frug 

(56) bald nach der Hanna, das ergreiste, vom Alter gebeugte 

Mutterchen grusste mich und setzte sich sehr zutraulich zu 
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mir. Ihren Taufnamen konnte sie mir nicht mehr sagen, sie 

meinte : Ja, ich lebe hier mit lauter grossen Slindern, die 

vom Herrn nichts wissen und auch bei meinem Namen nicht 

Dennen wollen . Als ich ihr mein Bedanem liber Jeans Tod 

aussprach, erwiderte sie : Ich habe es vorweg gewusst , denn 

ihr Kind sei vor dem Abmarsche zu ihr gekommen und habe ge

sagt: Mutter ich gehe nun weg, und dem Auge wir mich nicht 

wieder sehen, um dies habe ich qich daher zu bitten : bleibe 

beim Herrn, wirf Ihn nicht weg, sondern glaube bis an dein 

Ende, das ja nicht mehr so fern ist . " Die unglKubigen 

Leute lachten liber solches Wort, ich aber habe nicht mit

gelacht, sondern das Wort in meln Herz aufgenommen . Meines 

Enkels Stiefvater war an dem Tage sehr bose und fluchte 

Mafadi, worauf dieser entgegnete: "Vater, du fluchst mir 

heute wieder und betrubst mich aber es ist jetzt das letzte 

Mal, das du mir das tust, ich werde nun zu meiner Frau gehen 

und von da in den Krieg und werde nie wiederkehren . Und 

so ist es geschehen, mein Kind ist tot, aber ich bin nicht 

betrlibt, sondern freue mich, dass es beim Herrn ist." Als 

ich sie frug, wenn sie an ihren Tod gedKchte, ob ihr dann 

nicht bange, sagte sie: Nein, warum soll ich mich flirchten, 

hier ists nicht schon . Ich bin alt, dazu sind alle die mich 

tKglich umgeben gottlos und wollen nichts vom Glauben 

wissen, sterbe ich aber, dann habe ichs immer gut und gehe 

zu meinem Herrn da droben." Nach ihrer Angabe muss Jean 

etwa ums Jahr 1832 (in den Jahren als Sequati aus seinem 

Versteck wieder zurlickkehrte und begann sich Land und Leute 

zu unterwerfen) von seiner Mutter Simpoetoche (ja Maloba) 

geboren sein. Sie starb frlih und Mafadi trank dann an seiner 
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Grossmutter Sewaitschengs Bru st . Sein Vater Koruakai wurde 

nicht l ange danach im Kriege von einer Assegai durchbohrt . 

So wie Jean seine leibliche Erziehung und Pflege seiner 

Grossmutter zu verdanken hatte so hat diese ihr geistliches 

Leben ihm zu danken , denn als er vom Bi nnelande zurlick 

gekehrt war , glaubte sie ihr Liebling sei verrlickt geworden 

( 57 ) und rief deshalb den Doktor um ihn gesund machen zu lassen . 

Jean aber sagte : Mutter ich bin nicht wahnsinnig , g laub 

mir doch , ich bin gesund wie jeder andere , nur habe ich an 

den Herrn glauben gelernt und dass ist gut und wird mich 

kein Mensch , kein Doktor davon abbringen konnen. Da 

stutzte die Alte , um das Wohl ihres geliebten Enkels so 

besorgte Frau . Sie wurde still und immer stiller, bis sie 

statt der frliheren Lasterungen mit ihrem Mu nde bekannte : 

mein Kind, me in Herz ist erschrocken, ich suche jetzt den 

Herrn und glau be seinem Wort. " Da des sel. Mafadi Frau 

Mpayane mit ihrem kleinen Kind Leboga auch auf demselben 

Kraale war , so besuchte ich sie . Sie sass ernst und nieder

geschlagen da u nd sprach nur wenn ich sie frug . Auch zu 

ihr hatte Jean , wie sie mir erzahlte , von seinem Ende ge 

sprochen. Leboga sollte ganz der Lehrer Kind sein und wie 

er einst gelehrt werden , so dann wolle er nicht , dass dem 

Knablein seines Todes wegen der Kopf kahl geschoren werde . 

Und du meine Frau , fuhr er fort, mu sst nicht , wenn du von 

meinem Tod horst , weinen u n d heu len , denn ich gehe als ein 

Glaubiger zum Herrn . 

Freitag , 4 . Juli. Mit Jakob und Martinus nach Khalatlalu . 

Montag , 7 . Juli . Leboga Mafada heimgegangen . 

Montag , 1 4. Juli . Mittag 12 Uhr unsere Reise nach dem N 
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angetreten . Auf Matakans Kraal geschlafen . 

Dienstag, 15 . Juli bis Thaba Mufrago und von da bis zu 

Sinjatsches Kraal gegangen . 

Mittwoch , 1 6 . Juli . Lepalule passiert . Magakal erreicht . 

Donnerstag , 17 . Juli auf Mugabos Kraal geschlafen der ~ 

Stunde von Magakal ist. 

Freitag, 18. Juli bis Makome gegangen . Sonnabend Serobanes 

Kraal erreicht . 

Sonntag und Montag still gesessen um mit Serobane zu unter-

handeln . 

( 58) Dienstag , 22 . Juli bis Letschitele Fluss gegangen. lm 

Freien geschlafen . 

Mittwoch , 23 . Juli . Palmen gesehen . Letlabafluss passiert . 

Donnerstag , 24 . Juli . Sescheapeng , der Kapitan hatte uns 

samt und sonders in der Nacht ermorden wollen , es aber ge -

lassen als er harte wer wir seien . Er kam selbst gru ssen 

und entschul digte sich . Gingen eine Stunde bis zum Flusschen 

Unguanetsi wo wir schliefen. 

Freitag, 25 . Juli . Kamen wir ( und mussten der auf den 

Kraalen herschenden Pocken wegen ) in wilde unbewohnte , 

wasserarmen stets bewaldete Gegend . lch verlief mich mit 

einigen unserer Leute ( wir waren von unserem Fuhrer 
'V 

Makaritschane ~ch einer falschen Richt ung hingewiesen ) und 

fanden uns erst spat und mit Muhe zu den andern . 

Sonnabend , 26 . Juli . 
q . 
~onokoan eln Quagga geschossen . Hatten 

also wieder Lebensmittel f ur uns und unser Volk. 

Sonntag , 27 . Juli. Ers~Tsetsefliege. Honigfliege . 
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Montag, 28. Juli. Ersten frische Elefantenspuren. Er

reichten in 6 Stunden den Fluss Molototsi, der hier den 

Lewaba in sich aufnimmt . 

Dienstag, 29. Juli. Viel Durst . Schliefen am Letabane . 

Andries schoss eine Hyane . 

Mittwoch, 30 . Juli mussten bei dem Batschuetla Kraalen 

der Pocken wegen vom weiteren durch dringen nach Norden 

absehen. Viel Hunger . Paga schoss eln Quaggahengst . 

Donnerstag, 31. Juli. Gingen 2 Stunden den Letabane ab o 

Freitag, 1. August . April einen Bliffel geschossen . 

Sonnabend, 2. August. Blieben wir liegen um uns am Fleisch 

etwas zu Gute zu tun. 

Montag, 4. August. Gingen zum Molototschi zwei Stunden 

abwarts. 

Dienstag, 5 . August . Andries einen Bliffel angeschossen. 

Ich sah es. 

(59) Mittwoch, 6. August . Gejagt nichts erhalten, als eine 

Paviansmutter die geschossen und deren Kind mit zum Lager 

gebracht wurde . 

Donnerstag , 7. August . Haben uns zum Letlaba durchge

schlagen . Andries zwei rooibokke geschossen . Grosse 

Freude denn alles war sehr hungrig. 

Freitag, 8 . August . Grosse Bliffeljagd . April schoss einen 

rooibok und eine Bliffelfarse . Andries eine Bliffelkuh. Jeder 

hat geschossen und verwundet . Auch wir beide (ich zwei) . 

Sonnabend , 9 bis Mittwoch 13 blieben wir am Flusse liegen. 
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Am 11 . waren wir noch etwas den Fluss abwarts gegangen . 

Am 13. machten wir uns auf den Heimweg . 

Sonnabend, 16 . August. Verhungert und verdurstet kamen 

wir zu einem Baraka Kraal, wo man freundlich war . Gingen 

bis zum Platze von Serobanes Nachfolger (Thronerbe). 

Sonntag, 17. August. Ging es zu Serobane . 

Montag, 18. August. Gingen bis unter die Kloof Mawiti, 

die so schon mit Holz bewachsen ist. 

Dienstag, 19. August. Kamen wir auf Magakal an und er

reichten Thaba Musego am Mittwoch, 20. August . Heiratstag 

der Frau c . f. p.550. 

Donnerstag, 21 . August . Gingen wir bis Matakanskraal und 

am 

Freitag, 22 . August waren Wlr wieder auf Khalatlolu . 

Sonnabend, 23 . August . Mampuru geflohen. Mogoete einige 

Tage fruher . 

Montag, 25 . August . Mampuru ist auf Magakal, Mogoete bei 

Mapoch . 

Von 15 - 27 September 1862 waren wir zu Grutzners. Wir 

mussten zur Konferenz und ausserdem Kafferkorn kaufen. 

Merensky fur Thaba Mosego bestimmt . 

Dienstag , 30. September meldeten sich 4 Frauen von Matomes 

Kraal zum Taufunterricht, darunter seine Frau Mampolodi. 

Donnerstag, 2 . Oktober ritt Br . Merensky nach Thaba Mosego 

voll der schonsten Hoffnungen. 

Stadt) . 

(Thaba Mosego ist Sekukunis 

Freitag, 3. 0ktober . In dieser ganzen Zeit , von der 
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Ruckkehr von der Reise an , werde ich, w~e auch heute , von 

Zahnweh sehr heimgesucht und geplagt . Nachm. meldete sich 

Letloleo die Mutter Aprils zum Katechumenat . Gegen Abend 

kam Br . Merensky von der grossen Stadt zuruck . Sekukuni 

ist freundlich gewesen , hat aber gesagt da zu wenig Korn 

bei seiner Stadt sei und er doch den Leuten seines Lehrers 

Kost geben musse , solle Alex . auch bis zur Kornernte, bis 

zum Winter warten, wenn der Morgenstern wieder des Morgens 

zu sehen sei , wolle er ihn selbst durch Mamaricha rufen 

lassen . Es kam uns sehr unverhofft , da bis jetzt stets der 

Konig der gewesen war , der einen von uns bei sich wohnen 

lassen wollte . Ob nun des Konigs durch ihr boses Uberreden 

uns Ausreden es soweit gebracht haben oder ob Sekukuni bei 

seiner Stadt etwas tun will, was wir nicht sehen sollen , 

oder ob er gegen Gottes Wort das immer mehr urn sich greift , 

bitter wird, wissen wir nicht . Wir nehmens , wie Er gibt . 

Wie kann man sich nach Joh . 15 , 19 . 20 auch daruber ver

wundern . Un die "wunderlichen " Wege Gottes sind zugleich 

gnadige und selige . Darum werden wir es seiner Zeit noch 

erfahren warum uns der Herr , wider unser Erwarten jetzt das 

schwankende , schwache Herz des Konigs so sehr offenbart . 

Bei unserer Reise konnten wir daruber nicht z u frieden werden , 

warum man uns beim Letlabafluss nicht gesagt hatte , dass 

der Lepalule , den wir so gern aufgehen wollten , so nahe 

war . Hatten w~rs g~tan, so waren wir dort vielleicht mit 

Mawawas Yolk zusammengetreten das in derselben Gegend durch 

reisende Portugiesen samt ihren Leuten ermordet hat . Dem 

sich uns offenbarenden Herrn " nach zu sehen " (wie Moses ) 

sei unsere Lust und unsere Pfl icht , dann werden f ur uns 
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Seine Wege ein gut Teil von dem "Wunderlichen" verlieren. 

7. Oktober haben sich 4 Katechumenen (von Matomes Kraal) 

gemeldet . 

12. Oktober. In den letzten 10 Tagen etwa haben sich urn 

12 Personen zum Katechumenat gemeldet. Zu dem was ich am 

3ten von Sekukuni geschrieben habe, haben ihn seine Umgebung 

gedrangt. Er ist uns personlich noch freundlich. Mapoch 

soll gestorben sein, was von seinem Volke geheim gehalten 

wird. (Ist aber LOge.) Heute ist der Vorgestern zu Fuss 

(61) gekommene Bauer, von den Kaffern Scheokan genannt (Koot 

Prinz) wieder fortgegangen . Ist von gestern morgen bis 

heut morgen bei den Kahlkaffern auf dem Kraal gewesen. 

Heute hat Br. Merensky den zuerst gekommenen Katechumen 

gesagt, dass sie hochstwahrscheinlich liber 14 Tage getauft 

werden . Pudumo sagte , er suche nach dem Herrn und somit 

auch die Taufe Kamatla. Sekate (Noana maroko Bd . II p.270) 

hat seit Eintritt ins Katechumenat nur bei einer Frau ehe -

lich beigewohnt. Sein Gefahrte hat sich bei seinen 3 

Frauen ganz des Beischlafs enthalten . Wir waren sehr er

freut liber diese Zeichen des ernst lichen Suchens. - Wir 

haben gestern Briefe nach Gerlachshope geschickt worin wir 

jedem raten, nicht, wie beabsichtigt morgen zu Maslerumulu 

zu reiten, urn mit ihm liber Anlegung einer Station zu sprechen 

unser Grund war, das , was unter 3 d . Monats verzeichnet ist . 

Gegen Abend erzahlte mir Katedi uns seine Frau (Bd.II p . 343) 

dass Mobalale eines Tages zu beten begonnen habe . Als er 

am 3tenAbend in der Stille hinter seinem Hause gebetet , sei 

ein kalter , starker Wind gekommen , da er glaubte in diesem 

habe Gott sich zu ihm, ist er bange geworden, ist aufge-
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standen uns gegangen. Die and ern Glaubigen, denen 

er es erzahlt, haben ihm gesagt, er solIe nur warten, bis 

ein Missionar dort wohne, dann wurde mehreres und besseres 

ubers Gebet und Gott erfahren . Kudupos Vater hat gleich

falls das Beten versucht, als er aber hierher bei seinem 

Hause am Abend niederkniet, ist etwas bei ihm vorbei und 

ins Haus gelaufen, daruber er erschrocken und das Beten 

wieder hat stehen lassen. Sein Sohn der fruhere Kate-

chumen scheut uns jetzt sehr, den Herrn hat er weggeworfen 

und sich einen and ern Gott gesucht der ein Bein, Arm und 

Auge hat und der allerwarts im Berge, Lande, Beeste usw . 

wohnt und zu verehren ist . Eine Art Pantheist nach heid

nischen Muster und Schnitt . 

(62) 14 . Oktober Nachm . 4 Uhr . Soeben kommt e1n Bruder von 

Martinus, dass der Konig Sewuschan von der Stadt verwiesen 

hat, da er vom Glauben nicht ablasst und dazu ihm sein 

Yolk und seine Bruder nimmt, dass die auch glauben und weil 

die Unglaubigen sterben . Martinus war wie die and ern 

beiden Getauften seit den aten hier urn am 12. das h. Abend

mahl zu empfangen. An dem letztgenannten Tage war wieder 

eine grosse Schar Yolks (auch etliche von Sekukunis Brudern 

von denen der eine Dinkoanyane jetzt mit Ernst den Herrn 

sucht) nach Martinus Haus gezogen urn da etwas von Gottes 

Wort zu horen, hatten aber den Gesuchten nicht zu Hause 

gefunden. Ais nun an demselben Tage eine unglaubige Frau 

gestorben war, frug am Montag der Konig die urn ihn sitzen

den Personen was mit den Glaubigen zu tun sei, denn er 

musste einschreiten da ihm das Yolk genommen wird un die 

Unglaubigen sterben. Man gab ihm den Rat den einen oder den 
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andern mit dem Tode zu bestrafen. Darauf hat Sekukuni ge 

sagt : neln, das geht nicht toten kann ich nicht, das hilft 

auch nichts, denn die noch Lebenden werden doch nicht Yom 

Glauben ablassen und der Strafe mit Lachen entgegensehen, 

darum ists besser ich jage Martinus. Den Befehl des 

Konigs sollte ein Gesandter zu Sewuschane bringen der war 

aber noch nicht zu Hause und damit wir bald davon erfuhren, 

schickte Lefula, sein Bruder, einen andern Bruder von ihm 

mit der Nachricht zu uns. Als auf Thaba Mosego die and ern 

Glaubigen davon harten, haben 2 Frauen dartiber bitterlich 

zu weinen begonne~ dass man den Glauben wegwerfen solIe . 

Drauf hat ihnen Poschane, der Vater eines meiner Katechu

menen (Maroti) gesagt: was weint ihr? Ist doch der Tod 

nur eines Tages Schmerz, und dann auch niemand mehr etwas 

tun. Der Zorn des grossen Drachen beginnt und wer weiss 

wie gross und schwer er noch werden wird. Ach Herr, er-

(63) barme dich deiner Schafe in diesem Lande und gib ihnen einen 

getrosten, festen Mut und Glauben sonder Schwanken und Za

gen, das beschere auch uns und daneben gib uns noch Weis

heit und Schlangenlist mit Taubeneinfalt, damit wir nichts 

verderben und selbst nicht verderben . 

Es hat sich wieder eine Frau zum Katechumenat gemeldet. 

17. Oktober . Heute ist Motschuko und Matschabakhobe ge

kommen. Sie erzahlten genaueres tiber die Vorgange auf der 

Kanigstadt . Sekukuni hat jetzt, wie es scheint, grossen 

Zorn auf das Wort Gottes und die Glaubigen. Er hat seine 

Rate (oder sonst auch nur Volk) zusammen gerufen und wie 

schon unterm 14 Okt. erwahnt, gefragt, was mit den Glaubigen 

anzufangen sei . Viele haben den Rat gegeben, diese zu taten 
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wogegen von and ern eingewandt ist , das wurde nichts fruchten 

da die Glaubigen den Tod nicht scheuten , drauf haben andere 

vorgeschlagen d enen ihr Vieh abzunehmen. Aber , haben wieder 

andere geantwortet, daraus machen sie sich auch nichts . Der 

Konig hat nun darauf die glaubigen Manner zu sich beordert . 

Als sie vor ihm beisammen waren, ist er aufgestanden , hat 

seine Hande hoch emporgehoben und Lejula ( c . f . p . 374 Bd.II) 

Martinus Bruder , gefragt , wenn ich dich jetzt hier tot -

schlagen lasse, wirst du so zum Himmel fliegen. Der Ge-

fragte erwiderte : meine Seele wird so zu Gott gehen mein 

Leib aber wird hier liegen bleiben . Dann wieder Sekukuni: 

Martinus, Kathedi und Lepula werde ich leben lassen, wer 

aber jetzt noch glaubt und bei Martinus Gottes Wort horen 

will , den werde ich so fort toten . Ich will nicht , dass 

noch Familien lernen, sondern jeder sein Buch wegzuwerfen. 

( Wir haben am Sonntag Martinus alles in die Offentlichkeit

treten untersagt um des Werkes Fortgang~illen . ) Lejula 

hat drauf geantwortet: Konig ich werde das Buch und den 

Glauben nicht wegwerfen . Du kannst jetzt mit mir tun was 

du willst , aber den Herrn werfe ich nicht weg , denn Er ist 

der Herr , der mich und auch dich , Konig, gemacht hat . 

Sekukuni hat dan gesagt : Ich werde dir nichts tun - ihr 

konnt auch am Sonntag stille sitzen - aber es soll keiner 

weiter lernen. Es wird jemand hierher kommen , dann werde 

ich selbst horen, was gut ist . Darauf ist dem Konig ein 

Buch, das man seiner Frau , Selemagai (c.f. Bd . II p . 346 ) weg 

genommen hatte , gegeben . Er hat es aber ( jedenfalls aus 

Bangigkeit) nicht vernichtet , sondern einem and ern gegeben, 

das der es wegwerfen solle . Der hat es wieder einer Frau 
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und diese wieder ihrem Kind gegeben , das, wie sie sagte , 

noch kein Buch besitze . Man kann sich nach Joh . 8,44 ja 

nicht wundern , dass ein heidnischer Despot so redet und 

droht . Hat er doch noch nicht aus dem Born des Lebens ge

trunken , das Wasser das in das ewige Leben quil l t , noch 

nicht einmal darum gebeten wie das samaritische Weib . Er 

sucht sein Herz zu fullen und zu sattigen mit den Trabern der 

Welt und sollte er diese bei den Christen , den Bauern 

kaufen wie z . B. den Branntwein , der jetzt seinen Geist und 

Sinne tagtaglich mehr entfesselt und das sonst gezeigte 

geringe Verlangen Gottes Wort zu horen ganz und gar ver 

stickt . ( Dazu kommt noch , dass jetzt einer seiner Bruder 

1m Traum vom Herrn zum Beten aufgefordert und sich seitdem 

zu den Glaubigen halt , mit den Unglaubigen aber nichts mehr 

zu tun haben will . Seine Zaubermittel die er an selnem 

Halse trug , hat er weggeworfen ; hort er das bei den 

Khotla faules heidnisches Geschwatz gefuhrt wird , so ent 

fernt er sich , auch eine zweite Frau will er nicht haben . 

Das alles krankt und macht den Konig um so banger und feind 

licher. Dinkoanyane ( c . f . Bd . II p . 342l Matschukos Mann 

Mantschatile war in diesen Tagen auf Magakal . Da hat ihm der 

von hier geflohenen Mampuru gefragt: Wie geht es den 

Lehrern? Wie stellt sich Sekukuni jetzt zu ihnen? Wird er 

einen von i hnen nach seiner Stadt hin lassen? Als er ge

hort , dass es fraglich sei und man nicht wisse , wie es noch 

komme , hat er gesagt : Wenn Sekukuni sie wegjagt , werden sie 

nicht zu mir kommen? Drauf hat das Yolk das zugegen war , 

geantwortet : Es geht doch wohl nicht gut , dass die der 

Konig verjagt, hierher kommen. Mampuru hat aber entgegnet : 
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Wie sollte es nicht gehen, dass die Lehrer zu mir kommen, 

ich sitze wohl hier bei Euch aber mit allzeit betrubten 

Herzen daruber dass ich Gottes Wort nicht horen kann! So 

(65) ist Freude bei allem Leide; Verlangen nach, und Streit en 

furs Wort Gottes bei aller teuflischen Feindschaft . 

19. Oktober. Gestern horten wir das Sekukuni dem Mampuru 

wirklich nach dem Leben steht und dass des Konigs Schwester 

von Methle, ihrem Mann gefluchtet sei . (Es war uber die 

Hexe zu Endor gepredigt. Infolge dessen diese Geschichte 

und Frage . ) Heute kamen einige der Glaubigen was wir zu

folge dieser Geschichte meinten . Es sei vor Jahren ein 

Mann auf dem Felde mit Reinigen seines Landes beschaftigt 

gewesen , als er einen regenbogenfarbenen Streif, der gerade 

auf von der Erde bis zum Himmel reichte sah. Er sei dem 

dieser Streifen doch so wunderbar vorgekommen , dass er be 

schloss darauf zu gehen . Als er in der Nahe desselben war , 

sah er, dass es eine Gestalt war dessen Kopf er der Hohe 

wegen nicht sehen konnte . In den Handen hatte es Korn und 

andere Samereien . Der Leib aber war wie behaart. Da habe 

die Erscheinung, in deren Umgebung ein windahnliches 

Rauschen war, gesprochen und zu ihm gesagt , er solIe zum 

Konige gehen und den hierher rufen, da er demselben etwas 

Wichtiges zu offenbaren habe . Der Mann ist zuerst zu 

Sekukuni gegangen und hat dem von dem Vorfall erzahlt . Der 

hat aber erwidert er sei unwissemund unerfahren urn daruber 

was zu sagen, er solIe zu seinem alten Vater (Sequati) selbst 

gehen. Der Mann begab sich drauf zum Konig selbst, der aber 

auch keinen Aufschuss finden und geben konnte und deshalb 

den Mann mit einem seiner Minister nach jener Stelle 
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schickte mit dem Befehl um dort das ausgesuchte, beifolgende 

Schaf zu schlachten. Die beiden taten Wle ihnen befohlen 

war , jedoch mit bang em Herzen, weshalb sie als sie die 

(66) Erscheinung noch sahen, etwa 600 Schritt davon das Schaf 

schlachteten . Als sie noch dabei waren , ward es dunkel 

vor ihren Augen und als sie nach einiger Zeit wieder sehen 

konnten , gewahrten sie , dass die Erscheinung gen Himmel zu 

steigend verschwand . Auf der Stelle aber , wo sie geschehen , 

war nichts zu finden als kleine Haufchen von den in den 

Handen befindet gewesenen Samereien und ausserdem Eisen

steine . Sekukuni erzahlte mir spater , dass er das Ganze 

erlogen habe um sich ein Spass zu bereiten . Wir wussten 

selbst n i cht was wir dazu sagen sollten und erklarten dies 

ehrlich und offen . Gegen Abend kam vom Konig der Befehl, 

dass alles Volk morgen gewaffnet a u f seiner Stadt erscheinen 

solIe, damit man vielleicht nur vorwendet , aIle Waffen ge 

doktert , d.h. stark gemacht werden konnen . Aber es ist 

wohl mehr als das beabsichtigt. Was? Das weiss keiner . 

Db es ein Feldzug gegen Mapoch oder Maguel oder gegen 

Mampuru werden solI ist abzuwarten . Sekukuni scheint gegen 

Letzteren einen Todeshass zu haben, vielleicht darum, dass 

der im tiefsten Grunde der Liebling des Volkes ist . Mit 

einer Waffe jenen zu toten , ist jeder , sogar der Konig, zu 

bange da der sterbende Sequati ausdrucklich davor gewarnt 

hat , da dann das Re i ch von Sekukuni genommen und zerfallen 

wurde. Solch letzter Wille eines sterbenden Konigs wird 

sehr hoch und fast fur unantastbar gehalten . Denn ein 

jeder weiss wie Tulares prophetische Worte In Erfullung ge

gangen sind . Daher versucht der konig nun durch Gift -

( 67 ) mischerei dem Leben seines Bruder ein Ende zu machen . 
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Dieser ist aber ganz getrost und sagt allen : "Ihr konnt 

mir nichts tun, ich stehe in des Herrn Hand, der wird mich 

be schutz en und bewahren." Versucht ists schon mehrfach 

ihn ums Leben zu bringen. Es ist aber stets vergebens ge

wesen . Das Vergiften spielt uberhaupt in diesem Lande elne 

Rolle . Wie oft hat man schon einige Glaubige auf diese 

Weise aus dem Wege raumen wollen, wenigstens sagen die Un

glaubigen, wir hatten jenen eine Medizin gegeben, dass ihnen 

niemand schaden konne, denn sie hatten am Tage und des Nachts 

mit denselben ihre heimlichen Kunste versucht, jedoch ohne 

erfolgreiche Wirkung zu sehen . Jetzt scheint man es auf 

uns abgesehen zu haben um uns zu schaden oder zu verderben ! 

Sein Wille geschehe ! Name und Tun sei gelobt ! 

21. Oktober. Der erste, wenn auch nicht sehr starke Regen 

gefallen. 

23. Oktober. Gestern und heute kommt das Volk von der 

Konigsstadt zuruck. Es war nur eine grossartige Doktorei. 

Sekukuni sieht, dass er jetzt viel Feinde hat, drum lasst 

er sich "stark machen". Jakob Mantladi und Paga (c.f. Bd . II 

p . 351) erzahlten, dass der Konig einigen aus seinem Volk ge 

sagt habe, sie sollten die Glaubigen vergiften . Jene sind 

nun eines Tages wieder zum Konig gekommen und haben be

richtet, dass sie den Glaubigen Gift gegeben hatten, es 

habe jedoch nichts gewirkt, Es wurde auch nichts helfen da 

wir (die Lehrer) machten, dass die, die zu uns kamen un 

empfanglich fur Gift seien. Drauf haben sie den Rat gegeben 

doch offenbar zu toten . Da ist einer aufgestanden und hat 

(68) gesagt: Konig wenn du das tust, wird dich der Herr strafen 

und das Reich zu Grunde gehen lassen . Moschesch und sene 
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Sohne haben schon einige Lehrer und sind stark wie willst 

du solche aus deinem Volke toten die nicht stehlen, nicht 

toten, nicht zaubern . Ich warne dich ! Tu es nicht. Da 

ist der Konig erschrocken und hat nichts gegen die Glaubigen 

getan . 

Von Moschesch Lande ist ein Kaffer hier, der hat dem Konig 

gesagt: glaube nicht der Lehrer Wort, lass das Yolk auch 

nicht glauben . Tust du das Letztere so wird dein Yolk vor 

dem Tode nicht mehr bange sein, wird den Glauben nicht 

lassen. Es werden ihrer ja mehr und mehr werden und zuletzt 

sind die Glaubigen starker als du und willst du dann einen 

Krieg fUhren mit den Bauern, werden sich jene samt und 

sonders zu dem Feinde schlagen . Aus allem sieht man, dass 

der Satan Uberaus geschaftig ist, Sein Werk zu hindern, ja 

zu zerstoren aber "das Feld wird er behalten" . 

Gegen Abend horten wir, dass Boleo (Maleo) die Glaubigen von 

seiner weg, zu Br . GrUtzner ingejagt habe . So scheints von 

allen Seiten und an allen Orten Uber das kleine Hauflein 

hergehen zu sollen . 

Pudumo "ein Mann im Glauben" (wie ihn alle Glaubigen nennen) 

mit demUtigkindlichem Sinne, der uns das erzahlte, teilte 

uns auch mit, dass seine gegen ihn noch stets feindselige 

Mutter, um seine Ehre vor der Welt zu retten, eine Kapitans 

Tochter gekauft habe, nicht fUr ihn er will sie nicht, 

sondern fUr sich (die Mutter) damit sie doch nicht so gering 

erscheine . 

24 . Oktober . Der gestern von Thaba Mosego gekommene Seleu 

kam (c.f. Bd.II p . 371) da Andries hier war ins Haus . Er 

sagte uns , er habe ein schweres Herz Uber etwas was er getan 




