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Textes Worte drangen in des Mannes Ohren, hatte und er konnte 

sie nicht wieder loswerden, wohin er auch ging und den 

"Lehrern" wollte er es nicht sagen . Seine Angst war gross 

und doch schien es ihm zu gering solcher wenigen Worte wegen 

einen Lehrer zu belastigen . Endlich harte er, dass In 

seinem Lande Lehrer seien . Er macht sich auf, dort von 

seiner Angst befreit zu werden . Als er hinkommt in seine 

Heimat ist nur Br . Koboldt auf Ga Ratau . Dem entdeckt er, 

dass er erschrocken sei und den Herrn suchte . Und was er 

suchte, fand er , (freilich erst auf Botschabelo) namlich 

Frieden fur seine Seele . Getauft am Pfingstfest 1869. 

Johanna Madire (get . 27/5/66 c.f.pag . 594,598 und Bd . II pag . 15) 

die Frau des Petrus Seleoe harte vor unserem Kommen nach 

Sekoates (Sequatis) Land von Joseph etwas liber G. und G. W. , 

hatte aber keinen Zug dazu. Da ward sie einst krank. Als 

sie dem Tod nahe war, traumte sie, dass sie sterben solIe 

und sieht schon weisse Manner bei sich, die gesandt sind 

ihren Geist zu holen . Da wird es ihr Angst und sie ruft : 

Herr, lass mich damit ich nicht sterbe. Lass doch erst mein 

Kind gross werden, dann komme und rufe mich. Der Herr liess 

sie genes en aber nicht nur leiblich sondern auch seelisch . 

(584) Sonntag , 23 . Mai. Vor dem Gottesdienst liess ich mir von 

Zebedea Lefulas Mutter aus ihrem Leben erzahlen . Auch ihre 

Eltern (c . f . p.562) Vater hiess auch Lefula, fllichteten mit 

ihren 2 Tachtern und einem Sohn zu den Baroka (c . f . p . 579) 

von wo sie nach 2 Jahren (auch wieder auch Furcht vor den 

Feinden) weg mussten und sich bei Thqba Mosego niederliessen 

urn dort von den Frlichten zu leben und den grossen Hunger, 
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durch den die Mutter ganz abgemagert war, zu stillen . Sie 

waren ihrer 6 (der 6te war ihr Onkel), als sie eines hellen 

Tages von den Menschenfressern uberfallen wurden . Der Onkel , 

Vater und Mutter flohen mit der einen Tochter in den Berg. 

Als die Mutter sich umschaute , gewahrte sie, dass die Menscher. 

fresser ihre Tochter Mamosadi und ihren Sohn Malekgane ge

fang en hatten. Die mutterliche Liebe trieb sie zu den 

Kindern zuriick . Die Tochter, ihr Liebling sagte : "Mutter, 

warurn kommst du zuriick. Du hattest warten sollen . Ich 

wurde schon von selbst zu euch zuruckgekommen sein" . Die 

Mutter antwortete: " Mein Kind , wo ihr seid , will ich auch 

sein und wo ihr sterbet, will ich auch sterben, denn ohne 

euch ist das Leben mirnichts !" Die Menschenfresser suchten 

die Mutter mit ihren 2 Kindern zu beruhigen (wie sie immer 

taten) indem sie sagten: "Ihr Lieben, furchtet nichts ! Es 

wird euch kein Leids geschehen , ihr sollt nicht mehr hier , 

sondern bei uns wohnen und wie wir die Felder bestellen". 

Die Mutter sagte: " Glaubt nicht, dass ich euren sussen 

Worte glauben schenke , ich weiss sehr wohl , wer ihr seid und 

woher ihr kommt . Ihr seid Menschenfresser und bringt uns nur 

nach Haus urn uns zu toten und aufzufressen !" Die Unmenschen 

trieben ihre Schlachtopfer an . Auf dem Kraal waren viele 

Gefangene, die an dem Tage zusammengetrieben waren. Es war 

ein frohlicher Tag fur die Menschenfresser . Mit Kenneraugen 

musterten sie aIle , befuhlten (durch aufheben und zusammen

falten der Haut) welche am festesten und schmackhaftesten 

se~en , suchten dann enige heraus die sie wollten leben lassen . 

Ein Mann Mamaripe sah die jugendlich frische, ihm bekannte 

Mamosadi, liess sie aufstehen und sagte zu seinen Genossen : 
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das wird meine Frau, die muss leben bleiben . Ihr Bruder 

Malekgene wurde von einem and ern Mann auserlesen, damit er 

ihm dienen solIe. Allen Auserlesenen wurde befohlen sich 

beiseite zu stellen. Mamosadi musste von ihrer Mutter 

Masikope weg . Dann brachten die Manner ~men und begannen 

die Gefangenen elnen nach dem andern zu erwurgen. Es tat 

Mamosadi unsaglich weh , als sie die Angstschreie der noch 

Lebenden (Kinder und Grossen) , das Wimmern der Erwurgt

werden den harte und als sie sah , wie auch ihre Mutter wie 

(585) auch eine Frau von Mart , Sebuschanes Vater und deren 4 Kinder 

( also nahe Verwandte von ihr) ein Riemen um den Hals ge 

schlungen und fest zugeschnurt wurde , dass die Augen zum 

Kopfe hervorquollen und die Zunge zum Munde herauskam , und 

wie sie, wie auch die andern , aufgeschnitten, ausgeweidet 

und zerlegt wurd e . Von den and ern 50 bis 100 Menschen 

lebte bald kein einziger mehr . Dann gings auf ein Kochen 

und Braten wie Mamosadi es noch nie gesehen hatte. Nicht 

lange wahrte es , so brachte man den Lebenden Stucke gebratene1 

Menschenfleisch mit dem Bemerken , dass jeder, der nicht davon 

esse , sogl eich auch gestrangelt und gefressen werden wurde. 

Unter Leben nahm jeder das ihm gereichte Fleisch und ass zum 

erstenmal unter Beben und Abscheu . Mamosadi hatte einen 

am Feuer gebratenen Vorderam erhalten . Auch sie musste sich 

fligen und ass unter Tranen das Fleisch , das ja leicht von 

ihrer eigenen Mutter sein konnte . Den and ern ging es ebenso . 

Ihr Bruder musste von einer Hand das Fleisch abnagen , dass 

einer der Schlachter daran hatte sitzen lassen . Fort und 

fort wurden neue Opfer zugefuhrt . Oft hoben sie die ge -

falteten Hande empor und weinten und schrieen , klaglich 
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bittend : Habt Er barmen mit uns . Bitte ! bitte ! Lasst uns 

doch leben . Wir wollen auch alles t u n was ihr verlangt ! 

Aber je mehr sie weinten und flehten , desto mehr lachten die 

Menschenfresser und meinten : kann auch ein Jager ein Stuck 

Wild leben lassen , darum weil es nicht sterben will . Nachdem 

den aIle befuhlt waren , half den Kindern , ,Junglingen und 

J ungfrauen so wie die fetten Frauen , die a l s die grossten 

Leckerbissen angesehen wurden , naturlich das Bitten , Flehen 

und Strau b en am allerwenigsten . ( Urn Fleisch vom Rind , Schaf 

oder Ziege gab en sie nichts . Es schmeckte ihnen im Vergleich 

zum Menschenfleisch zu schlecht ). Hielten sie nicht willig 

ihren Hals dar , so wurde mit Gewalt der Strick umgeschlungen . 

So ging es Alt wie Jung . Urn die Alten wie auch urn die 

Manner gab en sie nicht so viel , da jenes Fleisch zu hart und 

dieses zu sehnig war , aber leben blieben sie nicht , denn 

schmeckte das Fleisch den Grossen nicht , so waren die Kinder 

esslustig genug . Mamosadi war nun also bei den M. nun selbst 

M. und musste sich ( Haar und Leib ) wie aIle mit Menschenfett 

und Ocker salben . Die Haare wurden nicht geschoren . Doch 

tat sie bald alles gern und war frohlich und wohlgemut , denn 

Korn (Pappe mit Menschenfett gekocht ) und fEisch war stets 

in Oberfluss und gesungen und getanzt wurde auch viel . 

Endlich war Mamosadi vollig ausgewachsen und wurde nun Frau 

des Mamaripe dem sie ein Sohn gebar , den sie ihrem Vater z u 

Ehren Lefula nannte . Der hat dann sicher viel mit den andern 

Kindern sich herumgetummelt und mit den Menschengebeissen , 

von denen alles voll lag wie besat , gespielt . Mamosadis 

( 586 ) Bruder lebte immer noch und sie liebte ihn Wle er sie . Be 

suchen durften sie sich jedoch nicht viel , denn die M. 
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fresser sagten: Der wird uns noch seine Schwester nehmen 

und weglaufen . So mussten sie so viel moglich von einander 

bleiben . Eines Tages musste der Bruder , den man schon hasste 

urn der Liebe zu seiner Schwester willen, Honig holen . Er 

hatte davon gegessen , als er das Bienennest ausnahm. Er 

brachte den Honig , stellte ihn vor seinen Herrn und setzte 

sich dann zu den and ern ans Feuer . Da nahm sein Herr eine 

Assegai und stach unverwachts !! den Jungling (Br . des 

Mamosadi) so dass er tot niederfiel . Er nahm ihn, schleifte 

ihn weg und warf die Leiche vor den Kraal den Kindern , die 

da spielten, zum Essen, die sich auch nicht lange dazu 

notigen liessen, sondern flugs ein Feuer anmachten und nach 

Herzenslust brieten und assen ohne die leckersten Bissen ab

geben zu brauchen. Das sah Mamosadi mit Entsetzen und sie 

wie andere sagten : Wir sehen, jetzt sind wir uns unseres 

Lebens hier nicht mehr sicher. In der Nacht nahm mamosadi 

ihren Lefula und floh mit 5 and ern von den Menschenfressern 

weg und entkam glucklich bis zu ihren Landsleuten. Dort 

heiratete sie einen and ern Mann, dem sie Lekotetse, Martinus 

Sebuschanes verstorbene Frau und Maditschile (p . 292,295) 

die Frau des sel . Jakobus Kgobise, gebar . Aus der Macht der 

Menschenfresser war sie aber in der Macht des Teufels; lag 

sie doch noch und blieb sie hier bis sie durch das Wort vom 

jungsten Gericht erschreckt und glaubig wurde . Am 15/8/68 

ist sie zu Botschabelo getauft . Sie hat sich als Taufnamen 

"Ketlile" ( ich bin gekommen) gewahlt, weil das Pediland urn 

des Glaubens willen verlassen habe und nach hierher gekommen 

sei urn G. Wortes willen. Ihr letztes noch ungetauftes Kind 

ist Pfingsten (vor 8 Tagen) getauft : Jakob Magone Maditschile 
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(Naome) ist mit ihrer Mutter am selben Tag getauft. Ober 

ihres altesten , noch lebenden, Sohnes (Lefula) Leben (c . f. 

pag . 562) . Lefula ist diaken der Gemeinde Botschabelo . Es 

fallt mir schliesslich noch ein , dass Mamosadi mir sagte: 

"Frauen der Makgema (Mfr . ) hatten zuweilen ihre Dienerinnen 

(wenn sie noch Ehefrauen derselben waren , d . h . in facto , 

wenn sie widerspenstig waren selbst mit Riemen erdrosselt 

und verzehrt . 

Nachm. liess ich m~r von Maphale der Mutter des Jonas 

Kubyane (pag . 583) (und der Tabitha Lefilong, Frau des 

Ananias Komanyane) erzahlen . Sie mussten auch vor den 

Feinden das Land verlassen . Ihre Mutter irrte von ihnen 

ab und sie sah sie nicht wieder. Spater als sie allein 

(587) wohnten wurden sie von den Makgema liberfallen und wegge

flihrt (einen Tag nach der Wegflihrung von Mamosadi Lefulas 

Mutter) . Die Menschenfresser redeten ihnen, wie immer vor , 

dass sie ihnen kein Leid antun wlirden und Maphale glaubte 

es fast , aber da erblickte sie, wie einer der Menschenfresser 

ein Teil eines menschlichen Teils unter seiner Decke ver

b~rgen hielt . Sie schauderte zusammen , ihr Cousin auch. 

Als sie beim M. Kraal ankamen und die Totengebeine liegen 

sahen , war natlirlich aIle Zweifel verschwunden . Sie und aIle 

andern wurden in einen Kraal von Dor nenzweigen getrieben , vor 

deren Eingang ein grosses Feuer gemacht wurde um das sich 

einige Fresser, als scharfe Wachter lagerten. Am and ern 

Morgen liess man sie heraus auf den freien Hofraum , musterte 

und beflihlte sie . Einige wurden wieder begnadigt unter denen 

sich auch Maphale , die eine Frau sich ausbat. Dann ging es 
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ans Wlirgen und 8chlachten . Es gab wieder eln grosses 

Wimmern und Wehklagen . Etliche baten ums Leben , andere 

baten doch schnel l zu machen und nicht so lange sie durch 

das schreckliche Gesichte unddie bange Erwartung zu machen . 

Wenn die Menschenfresser nicht horen wollten , so fassten 

einige diese bei der Hand , hielten den Hals hin und sagten : 

Macht doch schnell . Habt doch Mitleid . Bald war dann alles 

Wimmern verstummt , die menschlich entseelten Korper zerlegt 

und das Gekoche und Gebrate gegann wieder. Hier steckte am 

Spiess eine " Ribbe ", dort ein Arm , da ein Bein , da wieder 

lag neben den Kohlen ein Kopf etc . Als das Fleisch gar war , 

brachte man Moruane auch davon : Nimm und iss ! Sie nahm 

aber bebte so , dass sie nicht essen konnte . Warum isst du 

nicht? " Ich habe kein Messen ! " "Hier hast du ein Messer , 

schneide nun ab und iss !" Sie wollte abschneiden , aber 

konnte nicht . Das Messer wollte ihrer Hand schier entfallen . 

Nun nahm der Menschenfresser das Messer , schnitt ihr einen 

Happen ab , steckte es ihr in den Mund . Sie vermochte noch 

nicht zu schlucken und glaubte, sie wlirde sich sicherlich 

libergeben mlissen . " Schlucke das Fleisch hinunter", drohte 

der Mfr . Es half kein Widerstreben . Sie verschluckte den 

Bissen . Einen and ern steckte ihr der Mann in den Mund , wieder 

schluckte sie , und so ging es weiter, bis sie selbst ab 

schnitt und in den Mund steckte . Sie libergab sich , wider 

Erwarten nicht , nach dem Fleisch . Spater begann sie dem 

Fleisch immer grosseren Wohlgeschmack abzugewinnen , und ass 

es bald lieber als alles andere . Maphale ward (gleich wie 

Mamosadi c . f . p . S8S) Frau eines M. fressers , dem sie ein Kind 

gebar , das aber n i cht lange lebte . Danach gebar sie einen 
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Sohn , den s~e Kubyane nannte (c . f . p . 583 ) . Sie erzahlte m~r , 

dass Mamosadis erstes Kind (c . f . 585 ) nicht durch Krankheit 

starb , sondern getotet sei , weil es 2 auseinander stehende 

Oberzahne hatte . Das sei vielfach geschehen , denn die 

Menschenfresser seien uberau s grau sam gewesen. Sei jemand 

von ihnen (den Gefangenen) geschickt und habe dies oder das 

genascht oder gestohlen , so sei er ( wie Mamosadis Bruder 

deshalb unerbittlich getotet und a ufgegessen ( p . 586» . Sei 

( 588 ) es aber schon eine Frau (in facto ) der Menschenfresser ge 

wesen , so habe sie das Leben behalten , sei aber urn die 

grossten Kleinigkeiten fast tot geschlagen ( zuweilen auch 

ganz ) . Spater schlug auch fur sie (Maphale) die Stunde der 

Erlosung . Sie kam wieder zu ihren Landsleuten und ass von 

da ab kein Menschenfleisch mehr . Als ihr Sohn Kubyane im 

Jahre 1865 vom Auslande heimkehrte , erzahlte er seiner Mutter 

wie er durch G.W . erschreckt sei (pag.583) . Die verst and 

ihn nicht , hatte a u ch keine Lust verstehen zu wollen . Dem 

Sohn schmerzte das und sagte : "Du willst jetzt nicht glauben , 

aber wirst es bald sehen". DEs Wort : " Du wirst es selbst 

sehen" konnte sie nicht verges sen und es ward ihr eine 

Brucke zum Glauben . Vor etwa 2 Jahren ist sie nach Bot

schabelo gekommen . Sie ist jetzt im Katechumenat . 

Am Abend liess ich mir von Jacobus Mubsche ( Mubye) erzahlen . 

(Mbusche ist, wenn ich nicht sehr irre , die Haartroddel 

( vom Schwanz einer Katzenart) ahnlich der Haarkokarde von 

Dachshaaren die ~n Deutschland den Hut der Jager ziert . 

Die Mbusche ist ganz r und und wird mit einem etwa einer Hand 

langen Faden an den Haaren befestigt. Meist einen uber die 

Stirn und 2 zu beiden Seiten , eine auch wohl am Haare des 
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Hinterkopfes . Diese Haarrosetten sind nicht nur zur Zierde 

sondern dienen auch z u gleich als Ieicht in Bewegung zu setzen 

den Fliegenwedel , ohne die Hande dabei notig zu haben . Ein 

sol cher fliegenwedel ist im Sommer wirklich etwas n utzliches , 

fast ein beneidenswertes . Nu n erklart sich das : Du bllt mein 

Mubsche , wenn ich wache oder wenn ich ungestort ruhen will . ) 

Er hatte fruher bei CharI ViIjoen , dessen Sklave er war , 

gedient . Sein Name war damals "Windvogel" . Er kam ofters 

nach Lydenburg , wo er einst , lange zuvor , ehe noch Herr van 

Heyningen bei den Bauern Predikant war , von Herrn Poen , dem 

Kuster der Ref . Kirche horte , wie Gott Adam und Eva geschaffen 

habe und dann , dass die Lehrer aller Arten allen Volkern 

G. W. predigen wurden . Jacobus verstand damals noch nichts 

von dem Wort . Er entlief seinem Herrn nach Sequatis Land, 

wo man ihm den Namen Mokgoschi gab. Spater rief ihn Sekukun i 

zu sich a u f Mosego , wo er bald einer der Lieblinge Sek ' s . 

wurde und bei einer Frau von ihm wohnen musste . Jacobu s aber 

liebte seinen Konig auch gar sehr und war ihm blindlings 

ergeben . 1m Nov . 1864 schaute er mit grosster Seelenruhe der 

grossen Schlagerei mit zu hatte auch selbst die Ruten schnei 

den helfen , und am and ern Tag wurde er beordert Motlane nebst 

Mutter durch Rutenschlage zum Kraal hinauszujagen ( c . f . pag . 

579) . Er tat es und schlug mit grosser innerer Freude auf 

Salomo Motlanes Mutter und Motlane selbst. Wo Sek . die 

Glaub i gen aufspuren und p l agen wollte , da gebrauchte er 

Jacobus, wofur dieser reichlich mit Fleisch belohnt wurde . 

Sogar ein Gewehr schenkte Sek . ihm . Als Jacobus aber soviel 

geschickt wurde , fiel ihm wieder ein , was er bei Poen gehort 

hatte und er sagte : Poen hat vorausgesagt , dass die Lehrer 
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noch zu allen Valkern kommen wurden . Sie waren hier und sind 

nun aIle weg . Viele haben geglaubt . Ich habe niemand gehabt 

der mir von Gott etwas hatte erzahlen kannen , so kann ich es 

hier nicht mehr a u shalten . Es wird mir unheimlich immer 

solche Henkersdienste z u tun . Ich fliehe . Sek . ward das 

angesagt . Er rief Jakobus zu sich und sagte : " Ich hare , 

du willst fliehen . Was treibt dich weg? Bleibe , ich habe 

nichts wider dich . Ich tue dir nichts ". Aber das Zureden 

half nichts und trotzdem , dass Sek . sagte : "Ich weiss , du 

fliehst nicht . Man hat gelogen . Du bleibst bei mir !" so 

floh er doch nach Botschabelo, wo die waren , die er erst 

( 589 ) so verfolgt hatte . Bei einigen Glaubigen regte sich im 

Herzen, teils Furcht , teils eine bittere Wurzel gegen den 

fruheren Peini ger und Verfolger (c.f.p . 847 , Apostelgesch. 

9 , 26 . ) aber die Befestigteren im Glauben erstickten bald die 

bittere Wurzel , so dass niemand dem Jacobus ein Herzweh be 

reitete . Es war nicht natig das zu tun , der Herr tat es 

selbst . Jakobus harte hier nun G. W. und sah die Werke Gottes 

an den Herzen derer , die er fruher gehasst hatte , und es 

dauerte nicht lange, so ergriff ihn eine unbeschreibliche 

Angst : Du hast, sagte er sich , den Glaubigen soviel Schmerz 

bereitet, nun wird Gott dich richten und dir viel Schmerz 

bereiten . In seiner Angst begann er zu beten , ging , wenn er 

Zeit hatte mit den Kindern in die Schule , liess sich von den 

Glaubigen G. W. erzahlen , harte es in der Kirche und bald 

konnte er es auch selbst lesen . Bald meldete er sich zum 

Katech . Am meisten lag ihm immer aufs Herz , dass er Motlane 

und seine Mutter mit solcher Lust geschlagen hatte. Er ging 

zu denen und bat um Verzeihung. Salomo ( Motlane) antwortete 
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ihm: li Es ist wahr , du hast uns damals wile getan , aber du 

warst verblendet , wie einst Saul us , daher hast du nicht gut 

zu machen bei uns. Wir freuen uns, dass du den Herrn jetzt 

lieb hast , und das ist genug . Am 15 Marz 68 ist er getauft 

mit vielen ander n . Seit noch nicht einem Jahr arbeitet er in d 

der Stellmacherwerkstatt des Br . Lademann und auch wegen 

seines Betragens . 

P . S. Jacobus ist im Juli 1869 gestorben (c.f . p . 806 und 807) . 

Montag , 27 Mai 1869 . Fruh war Stephanus Maroti ' s (c . f . pag . 

551) Schwiegermutter Mapitsi hier urn mir zu erzahlen aus 

ihrem Leben . Auch sie waren, nachdem ihr Vater von den 

Zulu ermordet war , zu den Baraka gefluchtet , des Hungers 

wegen , aber kehrten sie wieder in die Heimat zuruck , da es 

dort viele Baumfruchte gab . Ihre Mutter Malekufu ward bald 

darauf krank und starb . Mapitsi , ihre Schwester Lebato und 

ihr alterer Bruder waren nun Waise g eworden. Die Verwandten 

aber nahmen die Kinder in ihr Haus und versorgten sie . Lange 

sollte das aber nicht so sein , denn eines Tages kamen plotz 

lich die Menschenfresser , umzingelten den Kraal und nahmen 

alles von Mapitsi : einen Onkel , 3 Tanten , 1 Cousin , 1 Cousine , 

ihre 2 Geschwister und sie selbst , gefangen. Dem Onkel 

wurden die Hande auf dem Rucken mit einem Riemen ganz fest 

gebunden . Die Gefangenen furchteten sich sehr . Die Menschen 

fresser wussten so trostreich ihnen zuzusprechen, dass sie 

sich in etwas beruhigten, obwohl es ihnen wunderbar und 

Unheil verkundend erschien , dass man den Onkel gebunden weg

fuhrte . Am Abend wurde eine Stelle ausgesucht , wo man uber 

nachten kanne . Alle setzten sich und dachten an nichts , als 
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sie plotzlich den Onkel mit dem Tode ringend am Boden liegen 

sahen . Einer der Manner hatte sich ihm von hinten genahert , 

eine Schlinge urn den Hals geworfen und schnell so fest ge 

schnurt , dass dem Onkel bald die Seele ausgegangen war . Noch 

grosser wurde der Schreck und das Entsetzen , als der Er

wurge aufgeschnitten , ausgeweidet und zerlegt wurde und dann 

von den Mannern das Fleisch am Feuer gebraten und mit dem 

grossten Wohlbehagen verzehrt wurde . In der Nacht konnten 

( 590 ) die Frauen und Kinder an ein Entfliehen nicht denken , denn 

als sie sich zum Schlafe hatten niederlegen mussen , legten 

die Manner ihre Beine auf die Schlachtopfer , damit sie es 

sicher merkten wenn eins entfliehen wollte . Wie den Armen 

zumute gewesen ist , kann man sich leicht denken . Am fruhen 

Morgen ging es weiter , sie wurden angetrieben "wie die 

Schafe , dass sie geschlachtet wrden und wurden angespornt , 

dass sie erwurget werden" (Jer . 12 , 3 ) . Endlich erreichten sie 

den Kraal wohin noch eine grosse Anzahl anderer Gefangener 

gebracht wurden . Dann wurde der Eingang verschlossen . Nun 

beg ann das grausame Wurgen . Mehrere wollten fliehen , aber 

es war unmoglich wurden aIle ergriffen und erwurgt , also auch 

ihre 2 Geschwister , Mapiti auch ward ergriffen , der Riemen 

urn den Hals geschlungen , aber als er fest gezogen wurde , riss 

er entzwei. Abermals legte man einen Riemen an und wieder 

riss er. Zum 3 . Mal sollte der Hals eingeschnurt werden , als 

Materedi , die Frau eines Menschenfressers kam und sagte : 

" Modimo will nicht , dass sie stirbt , warum wollt ihr sie mit 

Gewalt toten , lasst sie leben und gebt sie mir , damit sie 

fur mich Wasser schopfen kann". So ward Mapitsi frei und 

die Frau , ihre Retterin , fuhrte sie zu ihrer Wohnung. Der 
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Hals war von dem Zuschnliren doch recht weh geworden, er 

schwoll stark auf und das Madchen konnte nichts schlucken , 

also auch nicht essen . Als das Schlucken wieder moglich war , 

kam ein M. fr . und zwang sie Menschenfleisch zu essen . Von da 

an wurde es ihre tagliche Speise und blieb es , bis Sekoate 

den Unmenschen ein Ende machte . Mapitsi erzahlte , dass ganz 

im Anfang die M. fr . ihr eigen Fleisch und Blut nicht ver

schont , sondern selbst a u ch ihre Eltern geschlachtet und 

gegessen hatten , aber sie hatten bemerkt , dass sie davon 

stlirben und so haben sie die ihrigen leben lassen u nd Fremde 

gefangen . Auch ihre Toten haben sie nicht gegessen sondern 

begraben . Die von den Gefangenen die leben blieben bekamen 

daher a uch nie Fleisch von ihren nachsten Angehorigen z u 

essen. Hatte Mapitsi damals , als die ihrigen gewurgt wurden 

und der urn ihren Hals gelegten Riemen zweimal zerris , schon 

den Herrn gekannt , so hatte s~e in Wahrheit sagen konnen : 

o Herr , ich bin Deine Magd . Du hast meine Bande zerrissen 

und mich von dem Strick des Jagers e r rettet . Dir will ich 

Dank opfern (Ps . 91 , 3 , 116 , 3 . ) Stricke des Todes hatten mich 

umfangen und Angst der Holle hatte mich getroffen . 1ch kam 

in Jammer und Not . Du hast meine Seele aus dem Tode gerissen ! 

Nachdem sie von den M. fr . weg war , und wieder in ihrer Heimat 

wohnte , verheiratete sie sich mit Ntetse , dem sie u. a . Maphue 

gebar die sich mit Steph Maroti verheiratete im Juni 1863 ins 

Katechumenat trat , und am 25 Juni 1865 als Damaris getauft 

wurde ( c . f . p.551 ). 1m 1868 gebar Damaris ein Zwillingspaar , 

von denen am 5 Juli 1868 der Knabe den Namen Nerea und die 

Tochter Mapitsi ( nach der Gr ossmutter) erhielt . Nach 

heidnischen Gesetz und Gebrauch waren die Kinder schwerlich 
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leben geblieben und nur als eln Sieg des Evangeliums ist die 

Erhaltung dieses und eines and ern Paares auf Botschabelo an -

zusehen . Denn sont waren die Kinder ersauft , oder ihnen das 

Genick umgedreht oder sie waren in den Viehkraal gelegt und 

mit Mist bedeckt Wle in Makapanspoort . 

(591) Nachtrag . Als Mapitsi damals dem Tod so mit genauer Not 

entgangen war , sagten die M. fresser zu ihr: "Medimo , ea bo 

e mo phedisitse"! (Die Gotter haben dich leben lassen) . Sie 

wusste aber ebenso wenig wie die M. fr . was von Gott . Von 

dem erfuhr sie erst durch ihren Schwiegersohn und Lefula . 

Sie wollte aber aus Menschenfurcht nicht glauben . Als im 

Nov . 1864 die Glaubigen (und auch ihr Schwiegersohn zum 2ten 

Mal ihren Peinigern geduldig und still ihre Rucken darboten 

und trotz der Schmerzen nicht sagten: Wir verleugnen ! da 

machte dies mutige Bekenntnis der vielen einen tiefen Ein 

druck auf Mapitsi und sie sagte : Es muss doch etwas daran 

sein , ohne Grund wurden sie sich nicht so zerschlagen lassen. 

Und da fiel ihr wieder das Wort ein dass die M. fr . gesagt 

hatten , ihre Gotter haben sie errettet und dachte viel an 

ihre wunderbare Errettung. Die M.fr . sprachen von Gott , 

kannten ihn aber nicht aber nun sah sie die Kenner und Be 

kenner Gottes und es ward ihr gewiss , dass der Gott zu dem 

jene beteten der Wahrhaftige und auch ihr Gott sei und dem 

sie sich nun im Glauben ergeben musse, damit ihre Seele lebe 

und auch der Str ick zerreisse damit sie von dem grossten 

Feind und Morder bisher gehalten und gebunden war . Jetzt ist 

sie seit etwa 2 Jahren und wunscht in der Taufe "recht frei 

gemacht zu werden durch den Sohn (Joh.8 , 36) . 
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Dienstag , 25 . Mai . Salome Mamito auch Mgana Kgare genannt , 

Mutter des Jesaia Mpoetsche (p.597) erzahlte mir , dass sie 

mit Phake ( a uch Maschitouke Koscha genannt ) verheiratet war . 

Als sie von den Zulu uberfallen wurden , ka m einer auf sie zu 

und schlug sie dermassen mit seiner Keule vor die Brust , dass 

sie rucklings liber wie tot niederfiel . Er wollte sie noch 

weiter toten , andere sagten aber : Lass sie liegen, sie ist 

tot und steht nicht wieder auf . Als die Feinde weggegangen 

waren , stand sie auf. Infolge des Schlagens hat sie lange 

Blut ausgeworfen und auch jetzt noch zu Zeiten hat sie in 

der Brust Schmerzen . Sie fllichteten damals zu den Baroka 

und dann des Hungers wegen zuruck in ihre Heimat . Als Sekoate 

( Sequati ) alles wieder in Schrecken setzte , flohen beide 

zu den Menschenfressern und flihrten dann mit denen ein 

gleiches Leben. Hier wurde Jesaias geboren . Als die M. fr . 

von Feinden ( Kgabe) angegriffen wurden, blieb ihr Mann in 

der Schlacht. ( Ein anderes Kind von ihr ist Sarone Mamogale , 

getauft von Dr . Wangemann am 12 Mai 1867). Spater kam sie 

wieder unter menschliche Menschen. Als Jesaias glaubig ge 

worden war , sagte der zu ihr : "Mutter , diene dem Herrn , 

dienst du Ihm nicht, so wirst du in und nach dem Tod von 

allem entblosst sein. Suche den , der in allem Leiden uns 

beisteht und einst endlich das ewige Leben gibt ". Sie 

begann bald und suchte den Herrn . Als Sek . im Winter 1864 

die glaubigen Frauen ins tiefe Wasser ( p. 1 62 , 163 ) trieb , war 

sie auch dabei . Sie stand bis an den Hals im Wasser . Als 

ihr Kind im Nov . mit geschlagen war , ward ihr Glaube noch 

fester . Sie folgte den Verjagten ~n die Berge , als selbst 

Verjagte , und floh mit ihnen nach Lydenburg und siedelte sich 
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dann spateI' mit den and ern hier auf Botschabelo an . 

(Getauft 15/5/1868.) - -

Am Nachm. sprach ich mit Jacob Maknettes Mutter. Sie heisst 

Rebekka Matogo ( weil sie e1nen grossen langlichen Kopf hat ). 

Sie waren ihrer 3 Schwestern . Rebekka verlor ihren Vater 

frUh. Er wurde in Andries Molois Heimat , wo sie frUher 

wohnten, von Feinden getotet. Ihr e Mutter starb als sie 

etwa 15 Jahre alt war . SpateI' verheiratete sie sich mit 

Nakane " a matabole" von Lekgolanes Kraal . Eines Tages ward 

ihr Mann mit einigen and ern von den Menschenfressern ge 

fang en und weggefUhrt. Etwa 5 Monate spateI' Uberfielen 

die M. fr. wieder den Kraal und fUhrten sehr viele, jeglichen 

Alters und Geschlechts gefangen weg . Rebekka war auch dabei . 

Am Abend gerieten die Gefangenen in Schrecken und Verzweife

lung , als die Feinde mehrere der Kinder erwUrgten , zerlegten , 

brieten und assen . Etlichen der Gefangenen gelang es in der 

Nacht zu fliehen . Die M. fr . suchten S1e zu beruhigen und 

sagten : " Denkt nicht , dass ihr auch aufgefressen werden 

sollt , ihr bleibt aIle l eben ". Die Gefangenen antworteten : 

Wir haben nun genug gesehen und wissen sehr wohl , dass ihr 

uns nur Uberlasst um uns bei euren Kraal zu schlachten und 

mit euren Frauen zu essen . Matogo war auch sehr bange . Sie 

glaubte den Worten der M.fr . Uberhaupt nicht , aber diese 

sagten ihr : " Du bist fUr nichts bange , dein Mann wartet 

deiner bei unserm Kraal ." Am and ern Morgen ging ' s weiter . 

Die Gefangenen in der Mitte , die M. fr . an beiden Seiten und 

hinter ihnen . Als sie den Kraal erreicht hatten , wurden 

einzelne auserlesen , denen das Leben geschenkt werden sollte . 

Matogo war eine von diesen . Ihr Mann ( er fuhlte sich sehr 
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ungllicklich und wollte sich das Leben nehmen, seine Frau 

sagte aber: Willst du mich ganz allein lassen? Tote dich 

um meinetwillen nicht" , ) war wirklich dort und ward dem als 

Frau zurlickgegeben . Dann begann das Wlirgen und Schlachten. 

Matogo konnte es nicht ansehen . Sie warf sich auf die Erde 

nieder, deckte sich mit einer Felldecke und weinte die 

bitterlichsten Tranen, denn es waren ja von denen mehrere 

dabei die ihr sehr nahe standen. Tsoaletse Kgoboros Mutter 

bemerkte sie dort , ging zu ihr und sagte: " Steh schnell 

auf und weine ja nicht mehr, sonst ist es um dein Leben 

geschehen ~" Die Furcht vorm Gegessenwerden gab ihr Kraft 

sich zu beherrschen . So war sie nun unter den M.fr . die sie 

dann auch bald zwangen auch von ihrer Kost zu essen . Fort 

undfort wurden Opfer herbei gebracht und erwlirgt. Eines 

Tages zogen die M. fr. wieder auf die "Jagd". Es wurde des 

Lekgolanes Kraal liberfallen. Beide Parteien wehrten sich 

und fochten tapfer . Endlich verloren die Mfr. und mussten 

weichen . Nakane ging nicht zurlick, sondern blieb stehen , 

warf seine Waffen und Fellschild weg . Lekgolanes Leute er-

kannten ihn und wollten ihn leben lassen . Er aber rief : 

"Lasst mich nicht leben. Kommt totet mich ! Denn ich bin ein 

Mfr . Ich habe auch Menschen gefressen" . Und so stachen sie 

ihn tot . Als die Mfr . ohne Nkane heimkehrten und erzahlten 

wie er gestorben sei , trauerte sie sehr und flihlte sich sehr 

elnsam . Weshalb sie sich durch Flucht zu retten beschloss . 

Als sie noch auf eine glinstige Gelegenheit zum Fliehen warte 

te , hiess es eines Morgens die Makoscha (ein sehr hlibsches 

lippig gewachsenes Madchen) , die ein Menschenfresser soeben 
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wollte als se~ne Frau, ist in der Nacht mit noch 2 Kindern 

entflohen . Al l es setzte ihr nach und zum Unglu ck fanden sie 

sie im Wege nach ihrer Heimat zu . Sie wurde gefangen und 

zuruckgefuhrt . Beim Kraal fuhrten die Mfr . sie nach dem 

( 593 ) Kgorong , scharf ten ein Messer , gaben es dem Madchen und 

sagten : " Nimm es und schneide ein Stuck Fleisch aus deiner 

Lende damit wir es brat en und essen". Sie tat es , warf aber 

dann das Messer weg . Nun nahmen die Mfr . es und schnitten 

das Fleisch von ihrem Leibe (Beine und Arme) br~en es und 

zeigten es dem noch lebenden Madchen und assen es vor ihren 

Augen. Endlich war alles Fleisch von den Knochen abgel6st 

und das Madchen den unsaglichen Schmerzen erlegen . Matogo 

hatte das alles mit angesehen und angeh6rt. Sie konnte nicht 

mehr bleiben. Es war ihr unter den Mfr . zu unheimlich . In 

einer der darauf f olgenden Nachte (nachdem sie etwa 3 Monate 

unter den Mfr . gelebt hatte ) entfloh sie , schlug aber ( durch 

die missgluckte Flucht der Makoscha dazu bewogen) eine ent 

gegengesetzte Richtung ein und kam endlich nach tagelangen , 

angstvollen Umherlaufen in ihrer Heimat an . Als sie noch 

nicht sehr lange dort war , wollte sie eines Abends den 

Schieber vor den Eingang des Hauses schieben , als eine hung 

rige Hyane sie an den linken Oberarm (ganz nahe der Schulter ) 

packte . Sicher hatte sie ein grosses Ungluck haben k6nnen , 

wenn sie nicht eine Felldecke umgehabt hatte , und die Hyane 

nicht mit dieser weggegangen ware . Von da a b ist das Leben 

der Matogo stiller verflossen . Zwar starben ihr noch 2 

Kinder nach ihrer Flucht (vor dem waren schon 7 gestorben ), 

immer bald nach der Geburt . Aber das 10. Kind blieb l eben 

und dies ist unser Jakob Makutle ( c . f . pag . 511 und 526 ) . Als 
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dieser endlich durch Martinus Sebuschane 1863 durch wenige 

Worte erweckt war , machten auch die auf Matogo solchen Ein 

druck , dass sie den Herrn zu suchen begann . Und sie hat Ihn 

gefunden und sie ruhmt nun wie wunderbar der Herr sie er

halt en und ihr das Leben nicht nur des Leibes, sondern auch 

der Seele geschenkt und erhalten habe. Am 15 Marz 1868 

(Oculi) ist sie getauft . Seitdem heisst sie Rebekka. Ihr 

heftiges Wesen macht ihr noch viel Not . 

Trifina Moruane , die Halbschwester Makatelele (Olifant) dem 

Rapportganger Sekukunis (c . f . pag . 579), erzahlte mir heute 

dass sie einige Jahre nachdem sie von der Menschenfresserei 

bewahrt war, einst im Wochenbett sehr krank geworden und 

darauf wie tot gewesen sei . Sie sei aus dem Haus unters 

Abdach des Hauses getragen urn am Abend begraben zu werden. 

Sie ist aber ehe es dunkel geworden war wieder zu sich ge 

kommen und hab e nach den ihrigen gerufen und gefragt : "Warum 

lasst ihr mich nicht in meinem Hause liegen?" Sie waren 

ganz erschrocken und erzahlten ihr dann . Spater auf 

Phiring habe sie eine starke Augenentzundung gehabt, infolge 

des sen sie fast ganz erblindet ist . Sie war daruber erst 

sehr unglucklich . Gott der Herr wollte das ihr spater er -

setzen durch das Auf tun ihrer Geistesaugen . Martinus 

Sebuschane erzahlte ihr das Jesus Christus uns so lieb 

gehabt habe , dass er der Unschuldige, sich fur uns urn unserer 

Sunden willen habe kreuzigen lassen und dass Er einst zum 

Gericht wieder kommen werde . Da ist Moruane erschrocken und 

hat gesagt: Wenn der Unschuldige so urn unseret willen so 

gestraft ist, wie wird es mir erst ergehen, die ich in allen 

Sun den (sogar der Menschenfresserei) begangen habe . Und das 



- 640 -

ist ihr ein Sporn geworden , den Herrn zu suchen , dem S1e 

seitdem treu ( selbst 1 864 ) bekannt hat . Getauft 15/5/68 . 

Januar 68 Katechumenat . 

( 594) Daniel Mohuela naga und se1ne Frau sind beide Kinder von 

Menschenfressern und bei denen geboren . Auch Madire die 

Frau des Petrus Se l ere ( pag . 583.Bd . II 367 ) . 

Heute nachmittag kamen hier 2 Gesandte von Njekelele , Mapochs 

Sohn mit folgendem Brief (c . f . 603 !). 

Aan den Heer Ramhoepel (solI heissen Ramopudu . Die Bauern 

sind nicht imstande solche Namen recht zu schreiben ) . 

Mapog zyn stat den 24 My 1869. 

Aan den opper hooft ram hoepel te olivans rievier . 

Ramhoepel wees zoo goet en geeft myn twee klyne kaffers aan 

brenger deeze af een mytje en een mannetje liesa ende mytje 

maklotklen . U kaffers heb het gestoolen en dien u het nie 

steur dan sal myn hart niet lekker wees dan moet u maar met 

al u volk kom om hier te kom woon en my hier wegt te jaagt 

u kan selft begryp als myn folk van u twee kinders ge stoolen 

heb of u hart sal lekker wees. Soo blyf ik en goede ver 

wagting dat u my het sal steur . 

So groet ik u vriend c . Rok . 

Mittwoch , 26 . Mai . Heute war Jacob Makuetle ' s Schwieger

mutter ( c . f . 526 ) um mir a u s ihrem Leben zu erzahlen . Sie 

heisst Selelekele . Ihr Vater ist Tulare , Konig der Bapedi , 

dessen geliebte Frau , ihre Mutter war . Tulare der alte 

Uberaus Korpulente grosse " weisse " ( heller Gesichtsfarbe ) 

Konig war sehr milde und weise und trotzdem we it und breit 
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gefurchtet . Hier bei ihrem Vater sah sie bei einer Festlich

keit zu ihrer grossen Verwunderung , dass derselbe 2 seiner 

Lieblinge ( Mann und Frau ) ganz europaisch kleidete , selbst 

der Hut fehlte dem Mann nicht . Niemand wusste woher die 

kamen aber man vermutete , dass Makgeru sie von seinen weiten 

Reisen mitgebracht habe (c . f . Miss . Ber . 1862 p . 332 ) . Als ihr 

Vater starb war sie etwa 1 3 Jahre alt . Sie waren von ihrer 

Mutter 3 Schwestern ( die Erzahlerin war die mittlere ) und 3 

j ungere Bruder von denen der eine spater von Sekoate , der 

andere von Menschenfressern und der 3 im Kriege von den 

Bauern getotet wurden . Als Tu lare tot war , versorgte Malekutu 

sein Nachfolger , seine Geschwister sehr liebevoll . Der lebte 

aber nur etwa 2 Jahre . Er starb infolge einer Vergiftung 

1862 ( Miss . Ber . 1862 p . 332) . Petedi ward darauf Konig . Die 

Zulu von Moselekatze machten dem einst so grossen Reiche ein 

Ende . Die Bapedi zerstreuten sich nach allen Gegenden und 

die Zulu raumten mit Leichtigkeit gewaltig unter ihnen auf . 

In jener Zeit des Wirrwarrs schickte Molamomosu seinen Bruder 

Legadimane einst mit einem Heer gegen einen Teil der Bapedi 

( Und Baroa ) . Letztere verloren und wurden meist niederge 

stochen. Lekgolane (der Hauptling der Magakales war ihr 

Onkel ) aber , (das alteste Kind Tulares) und Selelekele wurden 

gefangen nach Magakale gefuhrt und gut behandelt . Spater ging 

Lekgolane von ihr em Onkel beschenkt wieder in die Nahe nach 

ihrem fruheren Wohnsitz zuruck . Von da aber mussten sie Uid 

wieder weg. Die Zulu beunruhigten das Land und Lekgolane so 

wie die bei ihr wohnende Selelekele samt deren Geschwister 

flohen in die Berge und Busche. Eines Abend hatte sich alles 
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zum Schlafe niedergelegt, als ein Tiger uber eine gute An

zahl der Schlafenden weg auf Selelekeles Mutter sprang und 

dermassen ins Genick biss , dass sie auf der Stelle tot war . 

Als man munter wurde , suchte der Tiger schleunigst die Weite . 

Als die Feinde das Land verlassen hatten , baute sich 

Lekgolane mit den Angehorigen und Untertanen wieder an und 

(595) sie bestellten ihre Landereien . Der Kraal war gross . Aber 

es war noch kein Friede . Die Menschenfresser setzten das 

Land in Angst und Schrecken . Weshalb Lekgolane gebeten war 

bei ihm auf Magakale zu bleiben , damit sie nicht von den 

Badimo ( 605 ) gegessen wurden . Lekgolane war aber ihrem 

eigenen Kopf gefolgt , und bald sollte sie sehen dass ihr 

Onkel recht prophezeit hatte . Denn eben hatten sie sich 

wieder angebaut , da wurde ihr Kraal von den Mfr . uberfallen . 

Nur 4 Personen konnten sich durch die Flucht retten . Alle 

anderen wurden ( die Manner gefesselt) gefangen genommen . 

Unter den Gefangenen befand sich auch Lekgolane und ihre 

Halbschwester Selelekele . Einer der gef . Manner wurde sofort 

erwurgt und zerlegt . Die Mfr . trugen die Stucke Fleisch, um 

sie zu essen wenn sie Hunger hatten . Bei Taba Mosego ( wo das 

tiefe Wasserloch ist) wurde am Abend Halt gemacht . Die Ge 

fang en en wurden von einer Abteilung Mfr . bewacht . Die andere 

Abteilung zog in der Nacht aus um noch einen and ern Kraal z u 

uberfallen . Selelekele die bange war , aufgefressen zu werden , 

entfernte sich ( damit eine Frau und 2 Manner ) heimlich und 

entfloh so schnell ihre Fusse sie zu tragen vermochten . Bei 

der Mutter der Lekgolane, zu der sie floh, konnte sie sich 

erholen . Die and ern Gefangenen wurden weiter gefuhrt und 

nur sehr wenige blieben am Leben. Eine davon war Masepeke, 
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die Mutter von Jan Maputle . Lekgolane verschonte man , da sie 

das alteste Kind von Tulare war . Man liess noch einen Mann 

leben (Magolo ein Enkel Tulares . Von ihrn leben 2 Sohne hier . 

Nathanael Kgotoane und Kleofas Selatole), der Lekgolane wieder 

nach dem Kraal zuruckbringen sollte. Ihr Kind behielt man 

als Geissel und liess es von Tsoaletse , Kgoboros Mutter, 

versorgen . So kam Lekgolane wieder zuruck zu ihrer Mutter . 

Spater verheiratete sich Selelekele mit Jak. Maknetles 

Onkel Thabang . Diesem hat sie mehrere Kinder gezeugt , von 

denen noch 3 Tochter hier auf Botschabelo leben . Die erste 

ist Trifina Dikang eine Witwe , dann Debora Bafedi , die Frau 

von Silas Molebaleng und Prisilla Ntoaleng , die Frau von 

Jakob Maknetle (alle 3 get . 15/5/68 ) . Zweimal war also 

Selelekele aus Feindes Hand gerettet wie erzahlt und zweimal 

ausserdem noch . Jakob Maknetles erste Frau Dorkas war auch 

Thabangs Tochter bei einer andern Frau. Als Maknetle den 

Herrn lieb gewonnen hatte , erzahlte er der Selelekele jedes 

mal was er bei uns auf Khalatlolu gehort hatte und dadurch 

bekarn sie ein Verlangen zurn Herrn, aber sie war bange vor 

Sekukuni und wollte auch als Tochter von Tulare nicht anders 

handeln als die ubrigen Kinder Tulares . Eines Tages traf 

sie David Mpyane dem Sohn ihres Halbbruders Kgabe . Es karn 

bald das Gesprach auf gottliche Dinge . David forderte seine 

Tante zum Glauben und Entschiedenheit auf. Sie aber ent 

schu ldigte sich w~e ~rnrner . Da sagte David: " Du , Tochter von 

Tulare , schutzt deine Stellung vor , aber weisst du denn nicht 

dass deine Hoheit gleich wie ein Gewand ist , das veraltet , 

durchlochert und sich endlich ganz auflost? Weil ich das 

weiss , habe ich das Leben gesucht, s uche du es auch und ver -
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lasse dich nicht auf etwas eiteles ! " Die Wort konnte sie 

nicht wieder loswerden, und sie entschloss sich fur den Herrn . 

Anfangs Okt . 1865 kam sie nach Botschabelo . Sie ist noch im 

Katechumenat. 

Maphetogo Maleschako Jacob Mantladis und Josef Kgoroiusu ' s 

Schwiegermutter erzahlte mil', dass sie eines Tages von den 

Mfr. uberfallen seien . Ihre Eltern retteten sich durch die 

Flucht . Sie abel' und 2 Bruder und eine Schwester, ausser 

einer grossen Schar andereI', gefangen weggefuhrt . Unterwegs 

hieben die Mfr. viele Zweige von den Dornbaumen und machten 

davon ein Kraal in die die Gefangenen wie Vieh hineinge

trieben wurden . Einige (die Kinder) wurden an dem Abend 

noch gewurgt und verzehrt . Am andern Morgen wurden sie aus 

(596) dem Kraal herausgelassen und weitergetrieben. Beim Kraal 

del' Mfr . wurden wieder einige begnadigt. (Maleschako ward 

durch den Hpt . ling Matagane auserlesen und del' Frau des 

Kgope ubergeben) . Die and ern abel' wurden aIle gewurgt , nul' 

bei den k l einen Kindern gab man sich die Muhe des Wurgens 

nicht, sondern fasste sie bei den Beinen und schleuderte 

sie in die Luft, wodurch s~e meist infolge des Falles bald 

starben . Maleschako war das sehr schrecklich, mussten doch 

auch ihre 3 Geschwister das Leben lassen . Sie weinte viel . 

Nach 5 Monaten kam wieder eine grosse Zahl Gefangener an . 

Matagane suchte sich den Mogayane (p . 575) del' von Khulong 

gefangen war , aus damit er fur ihn arbeite . Die and ern Mfr . 

stemmten sich dagegen denn Mogayane schien ihnen zu feist 

und lecker urn leben bleiben zu konnen . Ja, sie weinten 

Tranen und sagten : " Lass uns doch den und suche dir einen 
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andern " . Mogayane aber blieb am Leben durch Matagane, der 

ihn zu Tlakale einer Frau des Kgope gab . Da sahen sich die 

beiden ( Maleschako und Mogayane) die nun selbst Mfr. geworden 

waren, taglich und Maleschako verliebte sich in Mogayane und 

vice versa. Sie baten Kgope u rn Erlaubnis zu heiraten und 

diese gab sie auch mit den Worten : "Ja meine Kinder, nehmt 

euch nur". (Das erste Kind das Maleschako gebar , war 

Mporeng , jetzt Lea, die Frau des Jacob Mantladi .) Es wurde 

Kafferbier gebraut und als das fertig war , wurden die 

andern zur Hochzeitsfeier geladen , ward getrunken und ge

gessen , die grosse Pauke geschlagen , mit Rohrpfeifen gepfiffen 

und dazu tanzten die jungen Leute. Mit Gesang wurde dann 

Maleschako nach dem Haus ihres Mannes gebracht . Beide waren 

jetzt ganz an den Genuss des Menschenfleisches gewohnt und 

die Zeit vorbei wo z.B . Maleschako, als man ihr den ersten 

gebratenen Menschenarm zu essen hingab , nicht davon nehmen 

wollte. Die Mfr . brachten ihr darauf and ern Tags ein ge 

bratenes Kniestuck , das sie dann ass und seitdem das Fleisch 

sehr schmackhaft fand . Es scheint uberhaupt immer so gewesen 

zu sein , nachdem der erste Widerwille uberwunden war, sie 

sehr lusten nach Menschenfleisch wurden. So haben die Mfr . 

Maleschako erzahlt , dass einst bei grosser Hungersnot ein 

Mokoni eine eben begrabene Frau ausgegraben und dann heimlich 

gekocht habe . Die Kraalgenossen wussten nicht , wo der Mann 

so lange blieb , sie liessen suchen und fanden ihn endlich 

das Fleisch jener Frau essend . Sie machten ihm Vorwurfe 

daruber . Er aber sagte : Habt ihr nicht gehort , dass Menschen· 

fleisch besser als Rindfleisch schmeckt? Sie kosteten und 

fanden es so schmackhaft , dass sie ihre Frauen und Kinder 
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schlachteten und endlich ihre Eltern . Danach begannen sie 

erst fremde Menschen zu fangen . So horte Maleschako und fand 

es wahr und sie horte am Feuer, wenn aIle Bratspiesse voll 

gespickt am Feuer prietzelten , die Manner das so herrlich 

fanden, dass sie immer wieder Raubzuge sannen und ein jeder 

versprach es dem and ern zuvor zu tun . Sie zogen dann auch 

aus und Mogayane ging naturlich auch mit . Das konnte freilich 

(597) nicht ausbleiben , dass die Mfr. uberaus grausam wurden. Wird 

doch ein Raubtier immer wilder wenn es erst Menschenblut und 

Fleisch gekostet hat . Einst war Mogayane mit einem and ern 

Jlingling im Felde urn die Vogel zu verscheuchen . Dieser bekam 

Hunger und pfllickte sich ein M~ieskopf und briet sie . Als 

er eben beim Essen war, kam sein Herr, der ihm einen solchen 

Faustschlag auf das Haupt versetzte , dass er tot zusammen 

sturzte. Ein Madchen, das auch die Vogel verscheuchen sollte , 

liess Krahen Schaden tun im Korn . Als ihr Herr kam und das 

sah , ging er zu ihr und hieb ihr mit dem Beil , das er bei sich 

trug, das Kreuz in der Huftgegend ab o Ein gleiches Los traf 

ein Madchen , das den Befehl erhielt , Wasser zu schOpfen , sich 

aber weigerte . Maleschako sah es selbst mit an , wie der ihr 

das Rlickgrat durch hieb und diese tot zusammensank . Sie sagt 

das Schauerlichste was sie gesehen habe , sei einer hlibschen 

Frau passiert, die einer der Kannibalen sich als Frau auser

lesen hatte aus den Gefangenen . Es ward ihr gesagt: Das ist 

dein Mann . Am ~ndern Tag aber weigerte sie sich und sagte : 

ich will nicht die Frau eines Mfrs . werden. Der Betreffende 

sowohl als seine Genossen flihrten das Madchen in den Khorong , 

band en ihr be ide Hande auf den Rlicken , zogen die Flisse nach 

hint en bis zu den Handen und banden sie mit dies en fest . Dann 
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nahmen sie die Arme und legten sie mit dem Bauch auf die 

vielen Kohlen, die dazu bereit lagen . Sie schrie und wimmerte 

entsetzlich . Die Kannibalen aber lachten und spotteten ihrer . 

Endlich barst der Leib auf und die Eingeweide fielen heraus , 

wobei die Gebratene ihren Geist aushauchte . Als sie tot war , 

nahmen sie den Leichnam (wie sie es schon bei andern getan 

hatten) schleif ten ihn zum Kraal hinaus und gab en ihn den 

Kindern zur Speise, die sich alsbald ein Feuer anzundeten 

und dann ihren Braten verzehrten . 

Wenn die Makgema (Mfr . ) eine schwangere Frau gefangen hatten, 

so wurde ihr, nachdem sie gestrangelt war , der Leib aufge

schnitten und dann wuschen sie sich mit dem Fruchtwasser 

(p . 556) das sie fur etwas sehr starkendes halten. Spater 

kehrten Magayane und Maleschako zu ihren Landsleuten zuruck . 

Jacob Mantladi heiratete ihre alteste Tochter . Als dieser 

Yom Binnenlande zuruck war , erzahlte er seinen Schwieger 

eltern von G. W. Maleschako wurde auf eine sonderbare Weise 

dafur empfanglich gemacht. Eines Abends namlich lag gegen 

Abend ihr Sohn Kgomadire draussen auf dem Rucken und schaute 

gen Himmel. " Mutter ", sagte er, "siehst du nicht , dass da 

oben im Himmel eine grosse Stadt ist? Sieh da ist sie!" 

Die Mutter schaute hinauf , sah aber nichts. Es fiel ihr nun 

ein , was sie von der jenseitigen Welt gehort hatte und von da 

ab begann sie den Herrn zu suchen. Am 15 Marz 1868 ist sie, 

nachdem sie 8/3/63 ins Katechumenat getreten war, Maphetogo = 

(Mutter der Veranderung) Maleschako getauft und am selben Tag 

noch zwei ihrer Kinder, Karoline Mapule, die seitvorigem 

Jahr mit Josef Kgogoinschu verheiratet ist und Jonas Kgomadire 
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Jesaias Mpoetse ( c.f.591,203) erzahlte mir , dass er in 

Beaufort (Ost?) und Graaff- Reinet schon zur Kirche gegangen 

sei, aber nichts verstanden habe. Als er wieder in seine 

Heimat war , und bei Jan Mafadi sagte Mart . Sebuschane eines 

Tages zu ihm : "Komm , begleite mich, ich will zu Jan Maladi 

gehen" . Er tat es . Jan erzahlte viel aus G. W. und sagte 

unter and ern auch : Hier sind wir nur kein und Knechte der 

Herren dieser Welt , aber das tut nichts . Unsere Herrschaft 

ist im Himmel. Dort werden die Glaubigen mehr sein als hier 

auf dieser elenden Erde . Mpoetse dachte: Das ist wahr. Ich 

strebe und wunsche so sehr, gross zu sein und bin und werde 

hier doch nichts . So will ich nur beginnen zu glauben und 

zu beten, auf dass ich einst im Himmel etwas werden kann. 

Auf dem Heimwege sagte er zu Martinus : Ich furchte jetzt 

Gott und machte gern beten, aber weiss nicht wie ich das 

beginnen solI, lehre du mich es . Martinus S . lehrte ihn ein 

Gebetlein. Zu Haus begann er auch zu lesen und als er bereits 

in einem Buch lesen konnte, aber noch immer nicht bei uns ge 

wesen war, sagte Martinus: Warte nun nicht langer, sondern 

geh zu den Lehrern und melde dich . Er tat es (7/12/62) . Am 

14/11/63 taufte ich ihn auf Khalatlolu . 

(498) Donnerstag, 27 Mai . Madire (pag . 583) erzahlte mir heute uber 

ihre Flucht nach hier her . Als sie harte, dass verschiedene 

das Land verlassen wollten, schloss sie sich ihnen an . Es 

waren unter den Fluchtlingen Moroamogale (pag . 582). W. Tsie 

(nach dem Tode seiner erst en Frau hat er Matabane die 

Schwester des Martinus Sebuschane geheiratet) nebst Frau , 
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Seleoe nebst Frau und 3 Kindern , Kgarebbe nebst Frau ( 583 ), 

Seleoe ' s Mutter und einige andere . Vnglucklicherweise flohen 

zur derselben Zeit ( ohne dass sie von einander wussten ) 

Tlakale ( 552) , Modikiseng ( 512) , Mankone (565) . Sekukuni 

hiess alles aufbieten diese 3 Frauen von ihm zu fangen . Nach 

allen Seiten hatte er seine Mannschaften ausgeschickt (211) . 

Einer der Suchenden kam auf jene Fluchtlinge zu und als er 

sie sah , schoss er mit seinem Gewehr nach ihnen. Gott der 

Herr lenkte es aber so , dass die Kugel niemand traf . Augen 

blicklich war fen die Fluchtlinge alles beschwerende Gepack 

als Decken etc . weg und flohen nach allen Richtungen , aus -

einander . Die Frau und Mutter von Seloe sowie dessen 3 

Kinder fing er und wol l te sie zur Ruckkehr zwingen . Madire 

aber widersetzte sich energisch . Er nahm ihr ein Kind ab , 

und drohte damit wegzugehen , wenn sie nicht umkehre. Sie 

aber wollte auch da nicht und sagte: "Lieber tote mich ! 

Was suche ich noch beim Kraal ". Der Mann stand von seinem 

Vorhaben ab und sagte: " So nehme ich wenigstens aIle eure 

Decken ab , damit ihr vor Kalte umkommt". Das tat er , und 

liess die Armen fast ganz nackt gehen . Die Schwiegermutter 

trug ein Kind und Madire die 2 and ern wo es notig war . End -

lich kamen sie am Steelpoortfluss , aber der war so voll , dass 

sie allen Mut verloren. Gott der Herr gab Madire , dass sie 

sich auf elne andere Furt besinnen konnte , wo das Wasser 

nicht so tief war , und daher von Krokodillen nicht so ge -

fahrdet waren . Madire nahm ein Kind auf den Rucken , das 

andere hielt sie vor sich . Die alte Schwiegermutter nahm das 

3te . Das Wasser war da auch so tief und reissend . Als sie 

dem jenseitigen Vfer nahe waren , riss das Wasser die alte 
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Frau urn . Madire aber griff gleich zu und bewahrte sie samt 

dem Kind , das sie trug , vorm Ertrinken . Von da wanderten die 

einsamen Wanderer , des Weges unkundig , weiter . Es regnete 

stark und als es am Abend dunkel wurde , kauerten sie sich 

zusammen , die Kinder an ihrem Leibe warmend. Die wollten aber 

gern essen , und als sie sahen und horten , es gab nichts , 

begannen sie bitterlich zu weinen . Madires Herz drehte sich 

vor Mitleid fast urn, aber was sollte sie machen. Es war 

kalt . Durch das Schreien der Kinder ward eine Hyane ange 

lockt . Die 2 Frauen erschraken als sie sie sahen und nicht 

wieder fortgehen wollte . Sie beschlossen nicht zu schlafen , 

damit sie sich gegen das gierige Raubtier verteidigen konnten . 

Gottes Engel schutzte sie jedoch . Am andern Morgen wanderten 

sie weiter. Wieder mussten sie einen vollen Fluss durchwaten . 

Fast verungl uckten sie, aber der Herr half doch durch . Sie 

irrten umher , ohne zu Wlssen wo Lydenburg lag . Der 2 . Tag 

ging zu Ende . Wieder hatten sie nichts zu essen und die 

Kinder hat ten nun Yom Hunger und der Kalte noch mehr zu 

leiden , dazu begann es in der Nacht wieder zu regnen . Als es 

dunkel war , kam zu ihrem Schrecken ein Lowe der sie mit 

grauenerregender Stimme urn brullte. Madire sagte : " Mutter , 

lass uns Gott unsere Seelen befehlen , denn wir wissen nicht , 

was der Herr mit uns tun will ". Fest druckten sie die Kinder 

an sich und befahlen sich dem Herrn . Schlafen konnten sie 

naturlich nicht , denn der Lowe lief laut brullend urn sie 

herurn. Als der Morgen graute , wandte er sich und liess die 

Fluchdinge unbeschadigt (883). Dankbaren Herzens setzten 

sie ihre Wanderung fort . Als sie einen hohen Bergrucken 

uberstiegen , hatte ein herabrollender Felsblock Madire fast 
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zermalmt. Der Herr liess s~e zeitig beiseite springen . Der 

(599) Hunger sowie die Sorge und Angst urn ihre Kinder hatte Madire 

so entkraftet , dass sie nicht mehr be ide Kinder tragen konnte, 

sondern das altere ( etwa 5 Jahre alte) Kind Christiane nieder

setzte und sagte : "Mein Kind, ich kann nicht mehr . Versuche 

ob du nicht selbst laufen kannst " . Als das Kind noch nicht 

weit gegangen war , fuhr eine entsetzlich grosse Schlange dicht 

bei dem Kind vorbei, das sehr erschrak . Die Mutter jammerte 

urn ihr Kind , denn sie dachte die Schlange habe es gebissen . 

Daher war die Freude gross als das Kind sagte : "Mutter , die 

Schlange hat mich nicht gebissen ." Jetzt am 3 . Tag fanden 

sie einige wilde Frlichte, die sie den Kindern gaben . Endlich 

trafen sie e~nen Mann , den sie frugen, wo Lydenburg lage 

und wie weit es noch sei . Aber wie gross war ihr Schrecken 

als sie harten , das sei noch sehr weit. "Mutter", sagte 

Madire, "Lass uns nicht weiter gehen . Wir sterben vor Hunger 

und Kalte . Lass uns umkehren, der Herr wird uns ja wohl bei 

stehen \' So begaben s ie s ich wieder auf den Rlickweg . Am 

Abend des 4. Tages erreichten sie den erst en Kraal . Es war 

der Madires Eltern , wo sie zum erstenmal wieder zu essen be 

kamen . Von da gingen sie am 5 . Tag nach Thaba Mosego , wo man 

sie stark bewachte , damit sie nicht wieder fliehen kannten . 

Sonst aber tat man ihnen nichts . Das eine Kind erkrankte 

bald nach ihrer Rlickkehr und starb . Im Jahre 1865 hat der 

Herr Madire die Flucht besser gllicken lassen . 

Josef Kathadi den ich heute nachm . besuchte , erzahlte mir aus 

seinem spateren Leben. Als die Glaubigen 15 Nov . 64 sich 

versammelt hatten , verabredeten sie sich, dass wenn sie 
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getotet oder nur geschlagen werden wurden , alle fur und mit 

einander auf den Knieen beten wollten . Das Schlagen begann 

mit Mapakoane, weil er der alteste war . (Jetzt wo ich dies 

schreibe ist er vom Glauben a~ und sucht sich oder hat schon 

eine 2 . Frau . ) Dann ging es zu den Betenden. Josef ward 

hart mit Ruten geschlagen . Erst ubers Gesicht , und dann er 

dieses mit den Armen bedeckt hatte , diese und den Rucken. 

Josef betete: "Morena a re tusche mo labanong , e relabanago 

le ba lefase ka bake lagago, gore rese kera seka leina 

lagago . Gom ' me go direge thato ea gago, go se ke goa ba 

byaloka gorata g rona . Reatseba u modimo 0 lego rona Morena 

Zebaoth. U re loele . "(Herr hilf uns in dem Streit den wir 

streit en gegen die (Kinder) der Welt urn deinetwillen, auf 

dass wir deinen Namen nicht verleugnen . Aber es geschehe 

dein Wille und sei nicht nach unseren Wunschen . Wir wissen, 

du bist Gott der Herr Zebaoth . Stehe uns bei ! ) Und als die 

Schlage immer heftiger wurden, betete er nur noch: " Morena 

Zebaoth u re loele ! Zebaoth u re thatafatse ! Eleison ! 

Eleison ! u re schokeloe !" (Herr hilf uns , Herr starke uns ! 

Erbarme dich unser). (Er hatte diese Worte von mir in der 

Litanei gehort als er auf Khalatblu einer Taufe beigewohnt 

hatte . ) Korperschmerz fuhlte er nicht . Auch da nicht als 

er mit einer Keule einen Schlag an die Stirn erhielt . Ein 

Onkel (Vater des Schainke p.550,933) der ihm diesen Schlag 

versetzt hatte , rief doch den Unwillen von Dilokoe, Josefs 

Bruder (der im vorigen Jahr von Sek . hingerichtet ist) und 

andere hervor . Keiner hat seinen Glauben verleugnet, still 

bet end , voller Blut lagen sie auf ihren Knieen . Das war den 

Heiden doch argerlich, dass sie die Uberwundenen waren, des-
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halb riefen sie der Beterschar zu: "Macht , dass ihr hier 

wegkommt ! Geht nach jenem Berg !" Das taten die Glaubigen . 

Die Heiden aber zogen laut singend und pfeifend heim. Nur 

der Onkel Josefs und ein anderer blieben , denn Josef lag 

noch auf seinen Knieen . " Steh auf", rief sein Onkel und 

nahm ihn beim Arm, " wo sind nun die , darauf duo vertrautest . 

AIle Glaubigen haben dich verlassen und du bist nun allein !" 

Josef war still. DeI' andere Mann nahm eine Decke , gab sie 

Josef und sagte : " Nimm deine Decke , die du hast abbinden 

milssen , auf dass du nicht so unbedeckt bleibst !" Josef be 

filhlte sie und sagte : "Ich erkenne , dass das nicht die 

meinige ist . Darum kann ich sie nicht annehmen , denn ich 

bin bange zu stehlen !" " So hast du noch nicht genug und 

noch einen grossen Mund", sagte darauf der Mann . Mittler

weile kam Martinu s Sebu schane an, um sich Josefs anz unehmen , 

womit die beiden auch einverstanden waren und gingen . 

Martinus richtete den zerfleischten Blinden empor , gab ihm 

einen Stock, fasst das andere Ende des Stockes und filhrte 

ihn langsam nach dem Kraal. Dabei schluchzte er : "Was 

weinst du Martinus? " sagte Josef . "Was ist dir? " "Ach", 

( 600 ) antwortete Martinus , "Ich bin darilber betrilbt , dass ihr so 

geschlagen seid , und man meiner geschont hat , weil ich 

Schmied bin . Ich ware so gern filr den Herrn gestorben"!" 

" Martinus , du tust nicht recht damit . Sei zufrieden mit dem , 

was und wie der Herr t u t . Und ilbrigens sind ja unsere Leiden 

noch nicht zu Ende . WeI' weiss , was noch kommt . Halte nur 

den Herrn fest !" Josefs Kraft war dahin. Er konnt nicht 

weiter. Er musste sich setzen . Da kamen heidnische Manner , 

f uhren sie an und sagten : "Was wollt ihr hier? Macht , dass 
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ihr nach dem Berge kommt ". 

dem Nachhausegehen vorbei . 

Und so war ' s mit Ruhen und mit 

Josef begann nun ein heftiger 

Durst zu plagen , der seine Schwache ernstlich vermehrte . Er 

bat um Wasser , Martinus lief solches zu holen. Unterdess 

kamen 5 seiner nachsten Angeharigen (Ditlokoe war auch dabei . ) 

die abwechselnd ihn nach Hause trugen . Das tat dem schwachen 

verstossenen Blinden doch wohl. Als sie bei den Garten vor-

beikamen , rief eine Frau ihm hanisch zu : "Ja, du sagtest 

wir wlirden verworfen werden . Was sagst du aber jetzt? " 

Josef antwortete : "Gehe und lehre die Teufelskinder , davon 

es hier noch genug gibt , also " . Zu Hause, brachte man ihn in 

Salome Matsailanes Hlitte und gab ihm zu essen . Als er eben 

beim Esser war , kam Abram Kgarebbe und sagte : "Es soll ein 

jeder nach jenem Berge . "Modimo ". Komm lass uns gehen " . 

Sie waren noch nicht weit, als es zu regnen begann,weshalb 

Josef es vorzog , nach dem Kraal zurlickzugehen . Als er dort 

war, kam bald darauf seine Frau von Ga Ratau zurlick und er 

sagte ihr : "Ich habe nicht Lust langer hier zu bleiben, 

lass uns morgen nach Ga Ratau gehen" . Die Frau stimmte zu . 

Am Abend harte Josef wie ein Bote Sek ' s laut durch den Kraal 

rief : " Der Konig lasst sagen : Morgen beginnt das Werk 

wieder ! " Spater kam Petrus Thuloane , der bisher nur einen 

ganz geringen Zug zu G. W. gehabt und noch nie einen Gottes 

dienst besucht hatte zu Josef und wollte ihn nach Ga Ratau 

bringen . Josef ging dann in derselben Nacht noch. Maria 

folgte ihm , der Kinder wegen , erst am Morgen . Dort sah ich 

am 16 Nov . Josef . Er war ganz aufgeschwollen. Der Leib 

schmerzte und wurde ihm das Liegen schwer, aber doch war er 

frohlich in seinem Gott . Als die allg. Flucht beschlossen 
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war, trennt Josef sich von seiner schwangeren Frau . Diese 

ging mit den 2 Kindern (von denen Barutla sehr an der Ruhr 

litt (202) mit einer von Jacobs Mantladi angefuhrten Genossen

schaft der Fluchtlinge . Diese sturmten hastig voraus . Maria 

konnte nicht folgen, sondern musste sich niedersetzen und 

abortierte im Freien, ohne irgendwelche Hilfe oder Pflege, 

denn sie war ganz allein. Sobald es ging, schleppte sie 

sich muhsam weiter. Sie war sehr schwach und hungrig und 

musste uberdies noch ihr krankes Kind tragen . So kam sie 

bis zum Steelpoortfluss . Der war so voll, dass sie nicht 

daran denken konnte durchzukommen . Halb verzweifelt er

blickte sie einen Mann, ein Letebele (der nach dorthin zu 

Sek . geflohen war), der Mitleid mit ihr hatte, sie nach 

seinem Hause (beim Viehkraal) nahm und mit Milch versorgte . 

Zwei Tage war sie dort . Das Kind war immer kranker geworden . 

Endlich kam der Wagen von Br. Merensky und nun hatte die Not 

ein Ende. Die Barutla erloste der Herr von ihrem Leiden . 

Da ich hier eines Zeugen Christi gedacht habe so will ich 

hier niederschreiben was Jacob Mantladi um des Herrn willen 

am 18 . Juni 1864 gelitten und mir selbst erzahlt hat . Als 

alle Glaubigen auf Mosego zusammenberufen waren, beschloss 

auch Jacob sich nicht zuruckzuziehen . In der Nacht betete er 

um Kraft, denn sein Herz bebte vor einem moglich schmerzvollen 

Tod zuruck. Am andern Morgen ging er nach Mosego zu Martinus , 

wo schon die andern versammelt waren. Es dauerte auch nicht 

lange so kamen Gesandte des Konigs um die Glaubigen zu ver 

horen . Kgobatale und Mokire befanden sich auch unter jenen. 

Zuerst wurden die Glaubigen gefragt, wie sie sich unterstehen 
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konnten zu lernen; wer ihnen das erlaubt habe ! Martinu s 

erhob sich und sagte : " Sekoate selbst hat es uns erlaubt . 

Das sind Mamariga und Makatelele Zeugen etc ." Es ward ein 

solcher Tumult wegen der Antwort , dass der Sprecher aufhoren 

musste . Darauf sagten die Inquisitoren " Mantladi stehe d u 

nun auf und verantworte dich ". Der liess sich das nicht 

zweimal sagen , sondern erhob sich und sagte : "Es gibt wahr 

lich einen Gott . Ihr sagt freilich , es ist nicht wahr , da 

ihr ihn nicht sehen konnt , aber dennoch existiert Gott wahr 

lich und damit ist ' s mit seinem Dasein ahnlich als mit dem 

( 601 ) Wind . Den Wind kann niemand sehen , wenn er weht , aber es 

fuhlt ihn der , der hinaus kommt . Wollte nun jemand sagen , 

es gibt keinen Wind , so wurde es dami t ebenso verkehrt se i n , 

als wenn ihr sagt : es gibt keinen Gott ". Weiter konnte 

Jakob nicht reden . Seine Zuhorer waren bose und schrieen ihm 

zu : " Schweig , du Tollkopf , wir wollen den Unsinn , den du da 

schwatzt nicht anhoren " . Die Inquisitoren schickten zu Sek . 

hinauf und liess ihm sagen: Wir habem mit den Madiaken nichts 

beginnen konnen ( re schitiloe ) . Seine Majestat kam voller 

Zorn selbst , lief wutend auf Moroa Mogale ( pag . 582 ) zu und 

schlug ihm mit der Keule , die er in der Hand hatte . Das war 

den Glaubigen ein schlechtes Zeichen , denn wenn der Konig 

selbst schlagt , ist a u f keine Gnade z u rechnen . Darauf sagte 

Sek . zu den Glaubigen : " Legt aIle eure Kleider ab , so dass 

ihr nichts am Leibe habt " . Die Leute taten es . Fur heute 

blieb es dabei , nur im Weggehen sagte der Konig : Ich rieche 

noch dupa . Wenn ich gerochen habe , so werde ich zu handeln 

wissen mit euch , die ihr mein Land verderbt und besonders mit 

dir , du Lehrer meines Vaters ( Jacob MantIadi). ( Br. Sachse 
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schrieb mir am 20 Juni 1864 : " Sek. hat furchterlich auf sie 

geflucht und gerast , ihnen vorgeworfen, dass sie sein Land 

ruiniert hatten, namentlich Mantladi . Er hatte schon vor 

den Lehrern das Wort gepredigt, dann die Lehrer gerufen und 

die ganze Welt verkehrt gemacht und den jungen David verfiihrt. 

Maruti sei an Dinkoanyane schuld etc etc .) Josef antwortete 

hierauf: "Konig , wir sind in deiner Hand aber glaube nicht, 

dass wir vom Glauben lassen werden !" Sek . rief ihm zornent -

brannt zu: " Schweig, d u bist blind , und weil du nichts sehen 

kannst, meinst du , der Glaube sei etwas das du wie ein Stuck 

verfolgen und erjagen musstest. Du bist eben blind, darum 

rechne ich dir deine Verkehrtheit nicht so hoch an . Aber die 

sehen konnen , sind schuld, besonders der Lehrer meines Vaters 

(d . h . Mantladi) der das Land verdirbt. Ich will euch aber 

schon kriegen . Entblosst euch nun vollend , damit ihr auch 

kein Stiickchen Bedeckung am Leibe habt ". Sein Minister 

Mokire aber sagte : " Konig , alles tue , nur doch das nicht, 

lass das" . Der Konig ging hierauf stillschweigend wieder 

zuriick auf seinen Berg . Jacob hatte nicht viel Gutes zu 

erwarten . Am fruhen Morgen ward Marothi auf den Berg zurn 

Konig gerufen , und nicht lange danach auch Jacob Mantladi . 

Bangen Herzens stieg er den BerghLnan und seufzte dabei : 

Herr, gib mir Kraft, dass ich nicht wegwerfe ! Als er bei 

der Stelle vorbei kam wo am 20 Aug.1862 (p . 59 , 550) die Frau 

jammerlich totgeschlagen war , erwartete er ein gleiches Los 

und schaute sich urn, ob er nicht schon Marothis Leichnam 

irgendwo liegen finden wurde. Nein, er lebte noch . Da sass 

er auf den Kgorong und neuer Lebensmut kam in Jacob . Seine 

Ankunft wurde sogleich dem Konige gemeldet. Er kam . 
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Tamasewate gru sste Jacob und erhielt aber keine Antwort . 

Finster setzte sich der Konig auf seinen Sitz und machte dann 

seinem Zorn durch einen Strom von Schimpfworten Luft , z . E . 

Wessen Kind bist du? Du Schuft ! Eines Armen Kind bist du , 

der nichts zu bedeuten hatte ! Ein ganz gemeiner Hund war ! 

Eines Hundes Kind bist du; und du, den ich fur nichts achte , 

willst mein Land verderben? Was suchst du hier? Warum um

kreisest du meinen Berg , du Hund , du niedriger Kunft? Jacob 

antwortete : " Konig , es ist wahr . Du bist Konig , und ich 

bin nichts . Es ist wahr , ich habe deinen Berg umkreist . 

Aber das ist nun einmal so mit dem Worte Gottes. Das muss 

zu allen hingetragen werden " . Sek. uberschuttete ihn nun mit 

den hasslichsten Schimpf- und Fluchwortern und sagte ihm 

endlich : Mach , dass du wegkommst . Du kannst dir immer einen 

and ern Konig suchen . Jacob aber wehrte das ab , indem er 

sagte: " Nein , du bist me in Konig , wohin sollte ich gehen !" 

Mensch , du bist wahnsinnig. Du bist wahnsinnig . Du bist 

eln Tollkopf . Ich werde euch zum Gehorsam bringen und euren 

Mut und Trotz brechen mit den 4 grossen Ruten die hier liegen . 

Ruft Junglinge die kraftvolle Schlage erteilen konnen . ( Der 

Knecht des Konigs lief und brachte solche ). Weg von hier , 

legt euch dorthin , herrschte Sek . Jacob und Stefanus Marothi 

an. Die beiden gingen und nahmen die Stellung wie beim Beten 

eln . Mit der ersten Rute ward Jacobs Rucken von oben bis 

unten zerschlagen. Der Leider betete dabei: Morena , u nkgao 

gele ! U ntscho ke loe , ke nna ' modira a tebe . (Herr, sei mir 

gnadig, erbarme dich denn ich bin ein Sunder .) Endlich war 

die erste Rute bis auf ein kurzes Stuck zerschlagen. Da ward 

die 2 . RUTE genommen . " Schlag tuchtig , oder ich lass dich 
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toten , denn du schlagst ja nicht !" schrie Sek . den Schlager 

an , denn Jacob war und blieb stumm . Er weinte nicht und bat 

auch nicht urn Gnade und das argerte den Konig . Nun wurden 

die Schlage verdoppelt bis auch die 2 . Rute nicht me hI' 

brauchbar war . Stefanus hielt auch still , ward abel' nicht 

so anhaltend geschlagen , sondern abwechselnd immer wieder 

(602) Jacob , del' ausser einen heftigen Schmerz in del' Brust nichts 

von den Schlagen flihlte. Endlich waren die Ruten aIle und 

die 2 lagen noch immer stille und Jacob sagte zu Slef .: " Sie 

schlagen nicht mehr . Was liegen wir noch hier , lass uns 

weggehen !" Sek . schrie dann auch : Weg da ! las Knochen und 

Steine auf und warf nach ihnen unter den entsetzlichsten Ge 

schimpfe . Stef. lief schnell weg und Jacob konnte nicht 

laufen . Er flihlte die Steine und Knochen , die ihm nachge 

worfen wurden . Stef sagte, als sie unten waren : Lass uns 

zurn Lehrer Nachtigal gehen . Jacob : das wlirde nicht schon 

aussehen , wenn wir bei einem Lehrer vorbeigingen urn zu einem 

andern zu gehen . Es ist wahl' del' Lehrer Merensky ist nicht 

zu Haus , abel' del' andere Lehrer (Sachse) ist doch da . (Sach

se schrieb mil': Sp fand ich sie , erschopft von Schmerzen, 

Hunger und Kalte. Sie waren ganz nackend . Wirklich ich bin 

von Ehrfurcht gegen sie erflillt und danke und preise im 

Grunde me~nes Herzens die Gnade , welche so Grosses in Heiden 

herzen zu stande gebracht hat.) Als sie nach Ga Ratau kamen , 

erzahlten sie alles. Br . Sachse sagte zu Jacob : "Geht nach 

Lydenburg und verlasst dieses Land ." Jacob : Ich bin bange 

das zu tun , denn Sek. Mochte dadurch veranlasst werden die 

and ern Glaubigen hart zu plagen und dann wlirde man von mil' 

immer sagen : Ich bin zu den Maswazi urn sie gegen Sek. zu 
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fuhren . Nein ich bleibe hier , wenn ' s auch schwer gemacht 

wird und verlasse meine Frau und Kinder nicht. So hielten 

sich die beiden versteckt und wollten zu mir auf Khalatlolu . 

Br. Sachse meldete sie brieflich an . Aber ehe sie sich noch 

auf den Weg machten , schickte Martinus Sebuschane und liess 

den beiden sagen: Sek ' s Zorn ist vorbei . Kehrt wieder zu 

den eurlgen zuruck . Das taten sie dann auch . Als Jacob zu 

seiner Frau Lea (c . f . p.165) kam, erzahlte diese ihm, dass 

ihr Vater Mogayane stets zu ihr gesagt habe: "Verleugne , 

wirf den Glauben weg ! Jacob der sich immer so stark dunkte , 

hat die Peinigung nicht einmal ertragen konnen , sondern ist 

zu unsern Feinden den Maswazi geflohen . An Jacob siehst du 

nun , dass es mit dem Glauben nichts ist . Darum wirf ihn 

weg " . Lea hatte sich aber geweigert . So war vorlaufig alles 

wieder still , nur das Korn wurde Jacob abgenommen . 

Heute mittag liess ich mir von Mataile erzahlen , der Mutter 

des Madire Seleoe (pag . 583-598) . Matailes Vater hiess 

Lepateng und war der alteste Bruder von Koanyane , dem Vater 

des Petrus Seleoe . Als Mataile noch ziemlich jung war, 

uberfielen eines Tages die Leute von Magakale und ermordeten 

aIle Frauen und Kinder , nur die Manner liessen sie leben . 

Matailes Mutter , Mamabaoana, schlug einer mit der Keule an 

die Schlafe und als sie niedergefallen war , gab er ihr noch 

mehrere Stiche mit der Assegai . Mataile aber liess er leben , 

nahm sie bei der Hand und sagte : Ich werde dich leben lassen , 

d u sollst fur meine Frau Wasser sch6pfen . Gegen Abend als 

die Feinde sich schon wieder auf den Ruckweg begaben , fand 

sie es fur besser zu fliehen. Die Busche und Baume waren 
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ihr g Unstig . Sie lief was sie laufen konnte , denn Sle wusste , 

wenn man Sle finge, wUrde sie bestimmt getotet werden. Sie 

entkam glUcklich . Zuerst lief sie zu ihrer Mutter urn zu 

sehen ob die nicht noch lebe . Sie fand sie bald aus den 

vielen Toten heraus , aber es war keine Spur von Leben mehr . 

Spater fand sie ihren Vater wieder , der sich bald eine andere 

Frau (Mamuschi) suchte , bei der nun Mataile blieb . Ge 

schwister hatte sie nicht . Eine Zeit war still vergangen 

als sie eines Tages plotzlich von den Mfr . die ihre Gefange 

nen bei Thaba Mosego unter Bewachung zuruckgelassen hatten 

(p . 595) Uberfallen und gefangen genommen wurden. Es entkam 

keiner , selbst der Hauptling Pasoane nicht . Mataile sah von 

ihrem Vater nichts. Erst bei Steelpoortfluss sagte einer der 

Menschenfresser zu ihr : deinen Vater haben wir getotet und 

gegessen . Es war ein kurzer , gelber Mann . Er erzahlte uns , 

dass du Mataile heisst und sein einziges Kind seiest . 3 Tage 

( 603 ) und Nachte waren sie im Wege . Jeden Abend wurde von Dorn 

zweigen ein Kraal gemacht und die Gefangenen dahinein ge

trieben . Etliche Kinder wurden stets gewurgt und gegessen. 

Auch die Gefangenen mussten mitessen , damit sie nicht dem 

Hunger erlagen . Die Mfr . drohten so , dass keiner wagte sich 

dem Befehle zu widersetzen. Mataile erhielt als erstes StUck 

einen gebratenen Unterarm . (Besonders schwere Strafe hatten 

die Mfr . jedem angedroht , der es wagen wurde einen Flucht -

versuch zu machen . Ein Mann der bange war, aufgefressen zu 

werden , versuchte es trotz seiner gebundenen Hande Uber das 

Dornengehege zu klettern und zu fliehen. Die Mfr . nahmen ihn , 

hackten ihn mit einem Beil die Oberarme und Beine und frassen 

ihn auf . ) Endlich am 4. Tag erreichte man den Kraal . Die 



-662 -

Mfr . trieben die Gefangenen in einem Raum und gingen dann 

ans Erwurgen . Der Hauptling Pasoane wurde bald zerstuckelt 

und sein Fleisch in einen Topf aufs Feuer gestellt . Der 

Topf sprang als das Fleisch zu koch en begann, daher wurde es 

in einem and ern Topf getan. Der sprang auch mitten durch 

und auch der 3te . Da erschraken die aberglaubigen Mfr . und 

sagten : "Das ist darum , weil der Mann ein Hauptling war. " 

Daher liessen sie auch die gefangene Lekgolane leben und 

sandten sie am 3 . Tag wieder heim , denn sie dachten: War 

das mit Pasoane so, der doch nur ein kl . Hptling war, wie 

wUrde es erst sein wenn wir des grossen Konigs altestes Kind 

schlachteten und essen . Wir brachten dadurch nur Ungluck 

uber uns". So blieb Lekgolane leben (pag.595). Ausser ihr 

hatten von den Gefangenen nur sehr wenige das Gluck lebend 

zu bleiben. Eine von diesen war Mataile , die der Mfr . Mabi 

sich als die Dienerin fur seine Frau ausersah . Sie musste 

sich abseits von den Opfern setzen . Sie stutzte ihr Haupt 

auf die Hande und ihre Seele war mit Schrecken erfullt . Ein 

Mfr . kam und sagte : Was sitzt du hier so? Du wirst fliehen . 

Das sehe ich dir an . Dann ist das beste , man lasst dich 

nicht erst leben ! Sie antwortete : " Nein ich werde nicht 

fliehen . rch sass nur ohne welche Ursache hier so". Hier 

auf dem Kraal der Mfr . lernte sie einen ihrer Landsleute, 

einen Mopedi, Kgomaretsane kennen und lieben und freute sich 

als sie dem als Frau gegeben wurde . Denn, dachte sie, der 

weiss deine Heimat und kann dich einst ausfluchten . Dieser 

Kgomaretsane ist der Bruder von Maphale (p.586). Als die 

Bapedi die Mfr. angriffen , besiegten und die 5 eigentlichen 

Mfr.: die Bakoni. Maanega, Mogari , Mabi, Tsokung und Matagane 

getotet hatten, kehrten sie wieder in ihre Heimat, wO 
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Kgomaretsane spateI' noch 2 Frauen nahm . Seine " grosse " 

Frau abel' blieb Mataile . Als sie schon alt war , horte sie 

von ihren Kindern ( Madire und Petrus Seleoe von G. W., das 

ihr gefiel . Sie hatte gleich Lust dazu, abel' zur Ent 

schiedenheit kam sie noch nicht , obwohl sie den Herrn suchte . 

1866 im eisigen Winter floh sie mit Mokapudi (545) und 

anderen nach Botschabelo wo sie nun noch del' Taufe harret . 

Freitag, 28 . Mai . Del' Brief auf Seite 594 bedarf einiger 

Erlauterung . Letsa ist ein junger Mensch del' VOl' einiger 

Zeit von Mapochs Kraal hierher floh urn G. W. lernen zu konnen . 

Dass es einen Gott gebe hat er zum 1. mal von Br . Grlitzner 

gehort , als del' am 5 . Febr . 1865 bei Mapoch war (c.f . Miss . 

Ber . 1865.pag.297 ) . Naheres horte er jedoch erst spateI' von 

seinem Bruder , del' bei Bauern gearbeitet hatte . Er verlangte 

zu lernen und floh deshalb nach Botschabelo . Njekelele, 

dessen Liebling er war, liess ihn durch Boten sagen , er solIe 

doch wiederkehren . Er konne ihn den er so liebe nicht gut 

vermissen. Del' junge Mensch ging mit nach Haus . Da sagten 

sie: " Siehe, del' Konig von uns ist Gott, denn er ist es del' 

uns immer Regen gibt . Hange dem an und lass dich nicht 

durch ' s Buch betrligen ." Er versprach und gelobte es auch nicht 

wieder wegzulaufen. Abel' er hatte keine Ruhe in seinem 

Herzen . Er lief weg , wurde abel' von ihm begegnenden Lands -

(604) leuten bewogen zur Umkehr. Nun blieb er und sagte : Ich 

will auf Arbeit gehen zu meinem Baas . Viele andere gang en 

auch gerade , und so schloss er sich ihnen an . Als sie nahe 

bei Botschabelo waren, sagte er zu seinen Gefahrten : Lasst 

mich jetzt zu den Madiaken gehen und da schlafen, es wird 
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schon dunkel und weiter kommen wir doch nicht. Am andern 

Morgen machten sich die Mapogo zur Reise fertig und sagten 

zu Letsa: Komm ! Der aber antwortete: Nein, ich bleibe urn 

G.W . zu horen . Weiter gehe ich nicht . Grusst mir unsern 

Konig und sagt ihm, ich kame nun nicht wieder . Nyekelele 

aber konnte es nicht verschmerzen , seinen Liebling so zu 

verlieren . Deshalb schickte er 2 Leute mit jenem Brief und 

liess dem Jungling sagen : 1ch liebe dich, darurn komme zu mir 

zuruck . Der aber antwortete : Wenn der Konig mich wirklich 

liebt, so sagt ihm, dass er einen Lehrer zu sich nimmt, der 

sein Volk lehrt . 1st das geschehen, so kehre ich sogleich 

wieder zuruck. Mit dem Madchen Matleleng hat es folgende 

Bewandtnis . 1hre Eltern wohnten fruher bei Makopane wo im 

Kriege mit den Bauern ihr Vater durch eine Kugel getroffen 

wurde und starb . Sie zogen von da zu Mapogo . Am Olifants -

rivier bauten sie sich an . 1m Kriege der Bauern 1863 wurde 

Matlelengs Mutter durch 3 Kugeln ziemlich gefahrlich ver

wundet (eine ins Bein , eine in den Oberschenkel und die 3 . 

schrag durch den Unterleib . ) Diese Kugel ging auch noch durch 

den Leib des Kindes das die Frau vor sich hielt . Nachdem 

der Krieg vorbei war und aIle wieder zurn Kraal am Olifants

rivier zuruckkehren konnten , horten sie denn auch bald von 

den Madiaken , die sich auf Botschabelo angesiedelt hatten . 

Ja, sie horten nicht nur von ihnen sondern kamen auch in 

nahere Beruhrung, dadurch, dass sie zu ihnen kamen urn Korn zu 

kaufen . Dabei unterblieb es denn auch nicht , dass die Leute 

von ihrer Seelenspeise den Kraalbewohnern mitteilte und 

namentlich die Frauen dort horten gern aus G. W. Die Manner 

aber wollten nicht . Etliche jungen Madchen waren ebenfalls 
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dort die zuhorten , wenn ihnen von Gott erzahlt wurde . Einst 

kam SamHel Motsoetsi (am 27/5/66 als Salomo Ntoako getauft) 

um Korn zu kaufen, er erzahlte von Christi grosser Liebe zu 

und wie der fur unsere Sunde ans Kreuz geschlagen und ge 

storben sei. Frau en und etliche Madchen horten zu, aber 

keiner so wie Matlaleng. Ihr Herz war durch die Erzahlung 

so verwundet , dass sie von Stund an beschloss Gott zu suchen 

und Sein Wort zu lernen . Sie ging dann zu ihrer Mutter und 

sagte : Darf ich nicht nach Botschabelo gehen um G. W. zu 

horen und zu lernen? Die sagte: Frage die Manner unseres 

Kraals . Erlauben sie dir , so habe ich nichts dagegen . Sie 

ging mit ihr em Anliegen zu den Mannern . De aber sagten : 

Was ist ' s was du lernen willst? Das Wort taugt nichts und 

richtet nur Stadte (motse) zu Grunde . Bleibe ! Wir wollen 

unseren Kraal erhalten haben . Sie versuchte spater wieder , 

vergebens. Da beschloss sie , ohne zu fragen , zu gehen , 

wurde aber wieder eingeholt . Nun suchte sie Beistand da , wo 

er zu finden ist , sie betete nun immer : "Gott , du bist die 

Barmherzigkeit . Gib mir Kraft und zeige mir den Weg nach 

Botschabelo !" End l ich stand es bei ihr fest : Jetzt fliehst 

d uo Sie sagte es ihrer einen Schwester und 2 and ern Madchen 

und so flohen sie ihrer 4 des Abends spat aus dem Kraal . 

Sie hatten keine Decken mitnehmen konnen, obgleich es sehr 

kalt war . Sie litten sehr an der Kalte und 2 (ihre Schw . 

und ein der andern ) sagten : Wir erfrieren . Es ist uns zu 

( 605) kalt und kehrten wieder um . Sie waren nun nur noch ihrer 

zwei , und keiner der beiden wusste den Weg nach Botschabelo. 

Sie gingen q uer f eldein . Matlaleng sagte: Sollen wir nicht 

a u ch wieder umkehren , denn wir wissen nicht wo Botschabelo 




