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Weitere Aufze iehnungen . 

9. April 1895 . Mit dem 1. April riehtete ~en eine Abendsehule 
ein fur die hi er besehaftigten Jtinglinge . Es sind Kuehenjungens und 
Hirten, 5-6 Kopfe . Die jungen Herren bleiben gew6hnl ieh nur 5 Woehen 
bis s ie ihre Deeke oder 5 Sehillinge erarbeitet haben und begeben 
sieh dann wieder auf die glatten Steine i hr es Kraals urn dort der 
Ruhe zu pflegen. Aber wahrend dieser Zeit konnen s ie sehl i eszlieh doeh 
etwas l e rnen u . horen aus Gottes Wort . Lesen und Sehreiben moehten 
ja alle l ernen , urn ihre Mapass es (Briefe, von Pasz) selbst sehreiben 
zu konnen. Dahin werden sie es naturlieh in den ftinf Woehen nieht 
bringen, selbst wenn ihre Ausdauer wachs en "konnte" . Aber lesen kon
nen , i st brennender Wunsch . Sehe noeh den einen Jtingling wie er eine 
Gebrauehsanwei sung, uber eine Seife ( :in engliseher Sprache : ) verkehrt 
in der Hand halt und mir gluekstrahlend zuruft : Maseh6ko a Modsimo ! ~ 
Worte Gottes ! So kommen denn die braunen Schuler in ihrer "Makaranga
tracht" abends , wenn die Pappe verspiesen, zur Kirehe auf meinen Ruf . 
Einige kleine urngestulpte Kisten s ind ihr Sitz oder in Ermangelung 
derselben der mit Kuhdtinger gestrichene Lehmfuszboden. I eh s it ze 
auf meinem Stuhl . Die Lampe stelle ieh auf eine Kiste. Der Unterrieht 
kann beginnen . Wir beginnen mit dem Gesang : Lobe den Herrn den maeh-
tigen Tenda Motsehinola 0 a hsima dessen erste Strophe s i e 

2 alle konnen . 1st Stefanus anwesend, so ubernimmt er das Eingangs-
gebet . So begann ieh Montag, 1. April mit bibl. Gesehichte . Ieh 
l egte ein kleines buntes Bild (: mit welehem meine Dorte und Mutting 
mieh zu diesem Zweeke erfreut : ), Adam u . Eva im Paradiese vorstellend , 
auf die Ki ste , wir bespraehen das Bild , da~ erzahlte i ch vom Stinden
fal l , Vertreibung aus dem Paradiese, urn spater auf den Er loser uber
zugehen , auf den Motsehinda Jesus, von dem sie j a schon viel gehort . 
Am Dienstag gab ich singen , liesz Stefanus dazu geigen , da ich meine 
Fiedel noeh hi er habe . I eh sehaffte den jungen Herrsehaften Abweehsl=g, 
indem ieh e i ne Zeile sang, dann e i n Schuler , dann ein zwei t6r,und die 
letzte sangen ,Iir aIle zusammen. Dann sagten sie : Nun sei mal still, 
MYnheer, jetzt !wllen wir allein singen und so liesz,en sie dann die 
he i seren Stimmen horen. Es klang eben nieht ,.ie der Gesang in der Matthai 
Kirehe zu Berlin und dennoeh hatte i eh meine still e Freude dr?~ . 

Donnerstag Abend i st Leseunterri eht . Ieh lege die selbst gemulten Euch-
staben auf die Ki ste und nun beginnt das a ! b ! e ! Ieh stellte 
als sie so weit waren ( :hatte eigentlieh schon Montag aueh etwas l,e
sen gegeben : ) die Worte zusammen tosse ~ ",ir aIle , mosse ~ ihr alle , 
vosse ~ sie aIle , osse (:maschoko osse : ) sie aI l e ( :Worte : ); da~ 
stellte i eh zusammen rosse und fragte : na , was ",ird das nun sein? 
Antwort , hsadsa r osse! d . i . die ganze Pappe ! Di e Makaranga verleug
nen s ieh also nieht, Pappe i st eine der er sten Vokabeln in ihrem 
vl orterbueh (:das sie freilieh noeh nieht haben : ) . 

3 Am Freitag ist Hieder bibliseher Unterricht . Vier Abende in der Waehe 
werden Ztun Unterrieht genom;l1en . Gott gebe , dasz das Interes3e der 
J tinglinge frisch bleibe , er helfe, dasz vielleieht doeh hier und da 
ein Wortlein haft en bleibt und frUher oder spater als 'gnter SaT.8 anf
gehe . Es i st ja sein Werk. 

9 April. Osterwoehe . 

Pred i gt solI ieh ausarbeiten 
Liebesbriefe lese ieh, 
Mi eh zum Feste vorbereiten -
Und die Liebste bindet mi eh . 
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Bindet sie mieh denn nun Vlirklieh 
Oder hab iehs nur gedacht? 
Aeh, es ist unmoglieh slindlieh 
Wenn mir Lieb entgegenlaeht! 

Nein, ach nein, mein Lieb nieht bindet 
Meine mind' am heil ' gen l~ erk; 
Wenn sieh Liebe urn mieh windet 
Regt sieh neue Kraft und Stark. 

Hat sie mir doeh Gatt gegeben 
Sie, die mir ihr Herze gab, 
dasz vereint wir vor Ihm leben, 
Ihm zu dienen bis ins Grab . 

So kann ihre Lieb ' nieht hindern 
Mieh am Werk, das mir vertraut, 
Und mein Eifer sieh nieht mind ern 
Wenn ieh ihr ins Herz gesehaut . 

Drum, so ruh ein wenig, Feder, 
Wenn ieh ' s grapf zurn Liebesgrusz ! 
Raste, ieh erheb dieh wieder 
Mit dem letzten Liebeskusz ! 

Und so zieht in reieher Flille 
In mein Herz die Liebe ein 
z. eigt mir wieder sander Hulle 
\he mieh liebt mein Dortelein . 

\-/enn ieh so me in Herz erquieke, 
Preis ieh Gottes Gnade laut, 
die mieh hat so hoeh beglueket 
dureh da Herz , das mir vertraut, 

Darauf hebe ieh von neuem 
~Ii t der Heidenpredigt an; 
Rede von dem Gatt, dem treuen 
Und was ER an uns gethan • 

.1Q:....April. Ein Musikinstrument ahnlieh der Moxube ( : JO=Gutteral 
laut:) ist die DDnga . Die Dimga ist, wie die Zeiehnung zeigt ein 
mit einer Sehne gespannter Bogen. Die Sehne oder Riemen wird in der 
Mitte noeh straffer ge zogen dureh jenen kleinen Riemen, der sie an 
den Bogen zieht . Der in der Mitte des Bogens -untergebundene Gegenstand 
ist ein halber, ausgefullter, hart getroekneter Kurbis, der den 
Resonanzboden bildet . Die linke Hand hhl t die Dimga am kleinen Riemen 
in der Mitte, so dasz der Zeigefinger, ahnlieh wie bei der Geige, auf 
der Sai-te spielen kaml. Der KUrbis wird an die Brust gesetzt und die 
reehte Hand sehlagt mit einem dUnnen Stabehen bald oberhalb, bald 
unterhalb der linken Hand die Saite . Es giebt dies eine eintonige 
Musik, die zum Einsehlafern zu verwenden ware . Hierbei tanzen die 
!.Iakaranga. Gestern sah ieh einen Mann, der seinen Gesang dami t be
gleitete, vielleieht aueh umgekehrt. Denn er sang immer nur einen 
kurzen Satz z .B. "die von MYnheer, die geben mir Salz . " Dann spielte 
wieder das Instrument allein . 

5 12. April . Das Grliszen der Makaranga . Wenn jemand denkt, dasz 
die Heiden , weil sic unzivilierte Volker sind, keinen Anstand kennen, 
so irrt der sieh. Ihre Sitten zeigen oft sehr viel Anstand z .B. das 
Grliszen. Der Besueher wird bei seiner Ankunft von dem zu Besuehenden 
mit Handeklappen und dem Ruf: Ko asi a a ! begruszt . Der Besueher 



3. 
klappt darauf aueh mit den minden und antwortet : e>loh . ( :Zustim
mung : ) . Gewohnlieh wird zum Grusz aueh der Na~e hi nzugefUgt oder 
der Ti tel. 1st ' s ein Groszer so heiszt ' s wohl aueh "tambera Faku 
ana!" Das erste Wort gilt fUr koasioa . Kotamba , ~ spielen , kotambera ~ 
sieh oder bei sieh spiel en. Es wUrde also so viel heiszen als 
freue dieh! oder Gluck auf ! ( : es ist imperativ: ) . Fakua~a i s t Titel 
eines Groszen ebenso wie Samberi Titel der mannliehen Glieder konig
lieher Familie : koasioa heiszt : sei gegruszt , von ko koasitsa ~ 
grUszen . - Sehr oft nun reiht sieh d&~ Gl~Z ein Austauseh uber das 
gegenseitige Ergehen an manehmal sofort , meist aber , naehdem schon 
eini ge Worte geweehselt worden . Der Erste beginnt mit der Frage : 

6 Ma ka watta? ~ Habt ihr gesehlafen? Der Zwei te antwortet : Ta ka Hatta ~ 
wir hab. gesehlafen ! Dann erzahlt der erste we iter Hies zu Hause geht . 
Nach jedem kurzen Satz antwortet der Zweite mit ewoh! ( : eine Frau mit 
indee ! (indeh) , after aueh mit dem Namen des Spreehenden oder mit 
sOkwadi : wahrhaftig oder indem er Luft dureh die Zahne zieht, wobei 
eI n Ton wie "ff !" entsteht als Zeiehen, dasz der Berieht angenehm be
rlihrt . Gewohnlieh sehauen sieh die Grliszenden dabei nieht an . z .B. 
zwei Nakaranga sehumba und sehoko ~ Lowe und Affe ( :Familiennamen:) 
treffen sieh . Sehumba gruszt : Tambera Sehoko ! - Sehoko : ewoh! -
Se : rna ka vatta? So : Ta ka vatta! - fahrt nun fort : ndi ko kuno ! 
ewoh! - tong6 te koenjuwo? - ewoh! - t6ngo dsi tarira! - seh6ko ! - ti 
ri kuedae ! --e>loh! - dsa vaseh6ma - sehoko ! - ne vakuru - ewoh!dsa madsimai 
(:Ton- auf ai : ) - "'Ioh! - ne dsa tsehembere ! - seh6ko ! - tong6 ti kuenju wo? 
Jetzt redet Sehumba und Sehoko antwotet immer . Sehurnba : ewoh! a , ndi 
ko kunmlo ! - ewoh! - ndi : dsi ri kuidow6h! - Sehurnba : - dsi ko w6na 
e seh6ma! - Sehurnba! - wa n6 ti : buddai (:Ton auf ai:) ! - Sehurnba! -
va na mane - Sehurnba! - fsango ko enuda"\: endaj : ) Sehurnba! - s6Ha 
rimmue ! - sehurnba! - a ti tseha ronda ! - s6kwadi - kanna dsa makofs 6ra -
shurnba - ko kufs6ra - ff ! - ne eo pfera!"sokwadi ! - tong6 ti dsenju v6h? 
Beide 'zusammen : ah ! Die freie deutsehe Ubersetzung l-lUrde ungefahr so 
lauten : LO>le : Gluck auf , Affe ! - A: ewoh! - L: Habt 1hr gut gesehla
fen? ( : Sie reden hierbei hoflieh in 2 . Person plur . Habt 1hr gut ge-

7 sehlafen? : ) A: \hr haben gut gesehlafen . A. fahrt fort : Es ist alles 
wohlauf - L: Eueh! A: Dtirfen wir sagen : bei Eueh aueh? - Ewoh! -
~Iir konnen alles munter sehen, Affe ! - Die bei uns sind , - Ewoh, " 
sonst was die Kleinen anbetrifft - Affe ! - als aueh die Gros zen, Ewoh ! 
sowohl lias die l.rutter anbetrifft - Ewoh ! - als aueh die Greisinnen! -
Affe! - d'arf ieh sagen : bei Eueh aueh? - Nun antwortet Lowe: DlOh ! 
Aeh , es ist alles Hohlauf ! - Ewoh! - Bei uns ist aueh alles wohl ! -
LOwe ! - Was Neuigkeiten anbetrifft , so giebts davon nur wenig ! - LO>le 
Sie sagten : geht heraus ! - LOwe - Die die Bewahrung haben (:Konige, 
Groszen : ) - LOwe ! - urn aufs Land zu gehen - LOwe ! - dies en Tag (:wer 
Heisz ob ihr morgen noeh konnt:) ! - Lowe ! - Unangenehmes haben wir 
nieht ! - Wahrhaftig ! - Heder was Husten anbetrifft - Lowe ! - zu 
husten , - ff ! - noeh aueh zu spueken! - Wahrhaftig! - durfen ~ir 
sagen : bei Eueh aueh? - Lowe und Affe zusammen : Ah ! - Bei der gan-
zen BegrUsZtL~g klappen beide st ets mit den Handen. - Dies ist ein 
Beispiel. l1ar einer auf Reisen, so erzahl t er in dieser \'Ieise aue 
Erlebniss e . Man sieht, es geht aueh unkultivierten Vol kern Anstand 
und gffiiisse gute Sitte nieht ab o 

16 . April. Ein J.li ttel, mit Erfolg zu j;;gen ist bei den Makaranga 
folgendes : Das Herz oder ein Teil desselbcn von einem Tier wird in 
die Spitze des Stoekes eingelassen . Die Offnung, welehe das Herz auf
genommen, wird darauf >lieder gcsehlossen . Erbliekt der Jager nun ein 
Wild in der Ferne , so buekt er 3ieh nieder und halt mit ausgestreektem 
Arm den Stock dem Tier entgegen, welches dann nahe herankommt u . 
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leicht erlegt werden kann . Obs probat ist, weisz ich nicht . 
In Deutschland ists einfacher . Da streut man dem Hasen Salz auf 
den Schwanz - und man hat ihn fest . 

8 Hieder eirunal auf der Reise und unter weiszen Menschen . 
Gleich nach Ostern fahre ich nach Victoria, schrieb Neitz von Tschi>le, 
etwas was nicht aIle Tage vorkommt . So wurde denn auch auf Gutu be
schlossen, ein Gleiches zu thun . Eine Besprechung mi t den Co~fratres 
war sehr erwUnscht und mehrere Einkaufe ebenfalls geboten . Ein Bote 
wurde entsandt, unsere Absicht kund zu thun und am Mittwoch, den 
17 . April - den sogenannten 4. Osterfeiertag - verliesz unser Wagen , 
von 14 Ochsen gezogen , seinen Hafen , die Thaloffnung zwischen unsern 
Bergen . Stefanus blieb bei Yuvrou, zumal er in letzter Zeit auch 
ofters leidend war . Freilich fehlte es nun an einem Treiber . Doch 
Charlie , ein Makaranga - Unikum hatte wenigstens eine kleine Ahnung 
vom Treiben . Vor allem war er ein /.Iann, der sich vor keiner hart en 
Arbeit scheute, wie sonst die /IIakaranga zu thun pflegen . Und das war 
von groszem Wert . Auszerdem ging ein starker , wenn auch fauler Tau
leiter sowie ein Ktichen= und ein Pferdejunge mit uns . Zwei andere 
benutzten die gute Gelegenheit, nach Victoria zu gelangen , urn dort, 
J.lais , Vieh u . ein Zieglein zu verkaufen . Viele Leute mit wenig Ver
stand . Aber ~~eer verstand ja auch die Peitsche zu regieren und 
illn an schwierigen Stellen mit den Ochsen zu " reden". Oft gings durch 
hohes Gras, dasz sogar die Horner der Ochsen darin verschwanden . 
Einige J.!oraststellen wurden glatt durchfahren . Hier und da sahen wir 
die Garten der Makaranga mit Mais und ein Loguesa ( : Art Korn : ) . 
Manchmal hat ten sie den einigermaszen kenntlichen I,eg wieder 'oe
ackert , obgleich ihnen schon oft gesagt worden , den Weg stehen zu 

9 lassen . Erst einen neuen zu bahnen , konnte man uns ni cht zumuten, 
so gings denn stracks durch die Garten . Die Felsenberge zeigten 
herrliches Waldesgrlin ; freilich sucht man vergeblich den Schonen 
deutschen HochHald . So durchschritten wir das Fltiszchen \;amende und 
machten alsdann Rast . Der Ktichenspitz kochte Kaffee . Dann gings weiter . 
Wild bekamen wir garnicht zu sehen , es zieht sich immer mehr zuruck . 
Gegen 6 Uhr erreichten wir den J.lantelikoi. l'Iir nahmen eine neue Durch
fuhrt, dicht neben der alten . Es war nicht allzu tief , von einem klei
nen !.!a.<:arangaochsen sah noch der Rticken aus dem l1asser hervor . Doch 
die Steine im Flusz hinderten uns . Die Hinterrader blieben im \'/asser 
stecken. Br . W. griff zur Peitsche; aber Schreien, Kreischen, Schla
gen war vergeblich . Die Ochsen wurden unruhig; ein Dutzendmal verloren 
sie das Joch, drehten sich mit den Kopfen nach dem Wagen, als woll
ten sie sagen : 0 grausam guter Reverend , mach dieser Qualerei ein 
End . Die Sonne ging unter , die Sterne zogen herauf, aber Hir saszen 
noch fest . Ich griff zurn Leittau der Vorderochsen , aber sie schleif~ 
ten mich tiber einen Stein , ich schtifte die Haut vom rechten Knie und 
was das schlimmste war , mein letztes heiles Beinkleid ging dabei flo
ten. Ich dachte an das Burschenlied : Letzte Hose, die mich schmuck
te!" denn meine Sachen harrten noch meiner in TulL AIle Millie war 
umsonst . So spannten Hir endlich aus u . banden die Ochsen an die Zug
kette sie mit Hunger zu bestrafen . Die geistlichen Herren ruhten . Die 
l.!akaranga zlindeten im Gebtisch ein Feuerlein an, der Thee kochte, u . 
die Pappe der Leute wurde zurecht gerlihrt . Die Frosche quakten, die 
Heimchen zirpten, die Leuchtkafer im Gras am Flusz suchten den Ster-

10 nen Konkurrenz zu machen und das l1asser rauschte unter dem Wagen durch . 
Wi r hielten uns eine kurze Andacht und suchten unsere Ruhestatt im 
Wagen auf . Freilich ,rurde aus dem Schlaf nicht viel , denn die Unzu
friedenen brwrunten an der Kette u . drohten, den Wagen in das \'/asser 
zu zerren, bis endlich der Charlie aus seiner Decke im Gebtisch schltipf
te und sie los machte , dami t sie ihren Leib fUllen konnten . Am Borgen 
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sti eg dichter Nebel aus dem Flusz herauf . Nach kleiner Kaffeepau-
se versuchten wir von neuem herauszukommen . Doch umsonst , bis 
endlich die Ochsen in den Flusz geflihrt wurden urn den Wagen weit 
auf das andere Ufer zurUckzuziehen . Nun \<urde die al te Durchfuhrt 
mit einer Wendung nach links genommen und unter Geschrei und Pei
tschenknallen langten wir endlich auf dem rechten Ufer an . Nun 
gings weiter . Hier und da floh ein Makaranga, in uns die gefiirch
teten l~opolisza er blickend . Der Weg war nach afrikanischen Begrif
f en ziemlich gut . Viele Triften wurden in sturm genommen . Die Mo
r aste waren ziemlich gut ausgetrocknet , doch waren die Spuren der 
sich hier einst gequaJ:t habenden Wagen noch recht kenntlich. Am 
Abend wollten wir noch bis zurn nachsten Flusz gelangen , gerieten 
dabei abe r in einen Surnpf , aus dem wir erst am nachsten Morgen her
auskamen . Die 2 . Nacht verbrachten wi:' also wieder in trUber Lage, 
fUr ein Fieberland doppelt gefahrlich . Am Morgen wurden Baurne ge
f allt und ein Kniippelweg geschaffen , iiber welchen hinweg die ausge
grabenen Rader endlich wiede r das Trockene erreichten , aber auch nur 

11 fiir 10 Minuten ; dann saszen wir wieder fest . IUr iiberlegten, ob es 
nicht ratsamer sei , urnzukehren . Wieder wurde ein Kniippelweg gelegt 
und iiber denselben him;eg wurde der Wagen von den Ochsen zuriick und 
ins Gebiisch gezogen , von wo aus wir einen trockenen, freilich mit 
gToszen Steinen belegten Weg durch hohes Gras einschlugen . Charlie 
trug Sandalen , die wir seine Wasserstiefel nannten, sintemal er sie 
in Surnpf und Wasser stets auszog. Die steilen Ufer des Papetekoe 
wurden i m sturm genommen , ebenso andere schwere Stellen , bis wir mit 
Dunkelheit vor Victoria abermals in eine Vertiefung an der Seite des 
Weges geri eten , aus der ,IiI' aber bald wieder herauskamen . Diessei ts 
des Fluszes vor Victoria wurde spat am Abend halt gemacht . Br . W. 
rit t hiniiber . Aber der Tschiwar Wagen war noch nicht da. Wir aszen 
zu Abend , und ich sah noch ei nmal aus dem Wagen, ob das siidliche 
Kreuz noch nicht wieder erschienen oder der grosze Bar oder Hi mmels
wagen nicht irgend\w am nordlichen Horizont sich versteckt hatte . 
Und richtig da stand er, die vorderen dre i sterne wie ein Fragezeichen 
nach oben in die Sternewelt streckend, mich zurn erstenmal als Freund 
der alten Heimat in Afrika griiszend . Am andern Morgen wurde der letzte 
noch gute Anzug angelegt , und ich ging mit Br. Wedepohl hiniiber nach 
Victoria. Dort erhielt ich eine Anzahl Briefe aus der alten und neuen 
Heimat ; wir besuchten auch eine grade stattfindende Aukt i on , und ich 
sah wieder einmal viele weisze Gesichter . Mittags ri tt Br . W. nach 
Morgenstern , der Station der fUr slid- afr o Bruder und i ch folgte mi t 

12 dem Reisewagen des Ockonomen Herrn Eberhard , den wir in Victoria ge
troffen hatten . Wir nahmen an , dasz der Tschiwer Wagen unterdesz ein
treffen werde . Nach 6 1/2 stlindi ger Fahrt, nicht weit vom Zimbabje 
vorbei kam ich auf der sehr hoch gelegenen Station Morgenstern an . 
Dr . Helm ein Mediziner empfing mi ch , dann erfrischte ich mich zu
nachst ein wenig i m Kreise der Mi ssionsgesch,lister Louw (:Loh : ) und 
suchte bald die Ruhestatte auf . Der andere Tag war ein Sonntag. Lauter, 
vielstimmiger Hahnengeschrei weckte unS . Der Hori zont hinter den herr
lichen , ostlichen Bergen zeigte ein wundervolles Rot . Morgenstern 
liegt auf einem hohen Berge , mit groszem , freiem Platz u . schonem 
Wasser . Vielleicht aber nicht gesunder als unsere Station Gutu , da ich 
bei der Auffahrt zurn Berge auch mehrere nasse Stellen bemerken konnte . 
Am Vormittag fand Gottesdienst in einem provisorischen Kirchrondabel 
statt . Es war mit seinem Grasdach und mi t Lehm geplei sterten Pfahl
wanden bedeutend niedriger als das unsere . Mehrere Bassuthochristen 
und e inige Makaranga \;aren zu dem in holliindisch und Tschekaranga 
gehaltenem Gottesdienst erschienen . Dr . Helm war auf den Kraalen zur 
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Predigt . Naehmittag hielt Br . W. vor einer Anzahl Makaranga eine gute 
Predi gt uber den Kammerer aus dem Morgenland . Der Kirehenbesueh ist 
>lie bei uns mittelmaszig. Taufbewerber haben sieh aueh auf Morgen
stern noeh nieht gefunden • . Sehule wird mit den Kindern der Bassutho~ 
christen und mit den auf der Station besehaftigten Arbeitern gehal-

13 ten, wie es bei uns ja aueh gesehieht . Doeh erfreut sich ~Iissionar 
Louw e i nes sol i den geraurnigen Steinhauses , eines guten Schutzes gegen 
das lastige Fieber . Der Nachmittag vereinte uns aI l e bei Louws u . 
am Abend sangen wir einige holl . Lieder . Gern hatte ich Zimbaje ge
sehen . Aber der zwar nur eine Stunde lange Fuszweg solI te durch Mo
r ast (: zu jetziger Zeit : ) fUhren u . auszerdem woll ten wir nach Vic
toria zUrUck , die BrUder von Tschiwe zu erwarten. So kehrten wir am 
Montag zurUck. Br . I"/, zu Pferde . Ich folgte mit dem Wagen und kam mit 
Dunkelwerden wieder bei unserm Gefiihrt an . Von Br . Neitz war ein Bote 
dagewesen mit der Meldung, er konne nicht korrunen , .Tiirde aber seinen 
Wagen und sein Reitpferd bis zurn Tukoe (:Flusz:) entgegensenden . Doch 
fUrchtete Br . W. , wir konnten auf so langer beschwerlicher Reise uns 
schlieszli ch dennoch Fieber holen , auch wollte er sei ne Frau nicht 
langer allein lassen . So wurde beschlossen , am Dienstag den Rucb<eg 
nach Gutu anzutreten . Am Morgen besuchte uns Herr Cool , jener Byandbye 
( : bei und bei : ) aus Schwimemso ' s Land . Er war noch etwas trunken von 
sei nem Whiskey am Tage vorher . Wie er sagte , wUrde er sehr gern einen 
Missionar in sei ner Niihe haben und Iud uns dazu ein. Einen Platz 'Ier-

. de er aufheben und uns so viel wie moglich entgegenkorrunen . Er ist in 
der That sonst ein gemutlicher Herr , versicherte auch , dasz er sonst 
nipht trinke, was wir mal zu seiner Ehre annehmen wollen , obgleieh er 

14 uns zu einem Whiskey einlud . Bald wurden nun aIle noch ubrigen Sachen 
i n Victoria erledigt, z .B. ein Sack Salz gekauft fUr 80 Mark , der an 
der Salzpfanne in Transvaal viell ! 18 M kostet . Ich fuhr mit dem 
Wagen voraus und Br . W. folgte bald zu Pferde . Am Abend erreichten 
wir die Berge von Manjara = Ihr seid mude geworden . Die Sterne waren 
bereits aufgegangen, als wir den Popetekoi durchfuhren, wobei wir auf 
dem jenseitigen Ufer in ein vom Regen tief ausgehohltes Wagengeleise 
gerieten und fest saszen . Der Hirrunelswagen schaute ebenso schief zum 
Horizont herauf, wie unser Ochsem<agen die steile Trift des Popete
koiufers . Die Ochsen wurden hinten eingespannt und zogen den Wagen 
zum Flusz zurUck. Auf diese Weise konnten >lir dem Wagen eine andere 
Richtung geben und unter lautem Geschre i fuhren wir nun glucklich die 
Drift hinauf, blieben zwar noeh einmal an einem halbhohen Baumstamm 
haften , der aber schnell gefallt wurde und uns dann den freien Aufstieg 
gestattete . Jetzt wurde gerastet , gegessen und getrunken und bei einer 
Zigarre und einen Schluck ( :Glas kann ich nicht sagen : ) Wein im vorn 
und hinten verhangten Wagen al te Missionshausgeschichten erziihl t . /.Ii t 
Morgengrauen zogen wir weiter . In Victoria hatte sich ein viell . 16 
jiihriger Sohn Gutus zu unserm Wagen gesellt , dessen Gestalt ein ehe
maliger Rock mit groszen Flicken und ohne Armel malerisch verhullte , 
aus dem seine nackten Beine wie Stocke hervorsahen . Seine PlUsch-
mutze mit Ohrenklappen bedeckte sein edler Prinzenhaupt auch wiihrend 
der sengendsten Hi tze in der Mi ttagszei t . 1.li t seinem Vater hatte er 

15 grosze Abnlichkeit . Doch trieb ich ihn von der Vorkiste auf die 
Reilings , da ich seine werte Nachbarschaft fUrchtete . Von Schlangen 
sah ich nichts als eine Haut . Urn 10 Uhr, beim nachsten Ausspannpl atz 
verliesz uns Br . W. und ritt mit dem Pferde vorauf . Abends urn 9 Uhr 
langte auch ich im Dunkeln mit dem Wagen auf Gutu an . Stefanus kam mir 
freudig entgegen . Er hatte wahrend unserer Abwesenheit wieder Fieber 
gehabt , ebenso Katje , die Kuchenfee . Hektor , unser groszer Hund s prang 
mir bis ins Gesicht . Also wieder daheim . '·Iein Stubchen kam mir zu eng 
vor; sonst war alles beim Al ten . Der ;1achste Morgen brachte noch vier 
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zu thun mit Ordnen der Sachen . Die Reise ist vorliber . Und ich musz 
Gott dem Herrn danken fur das was er mir mit derselben gescheruct . 

25 . April. Auf unserer Reise sahen wir vielfach, wie die /.lakaran
ga die Aste der Baume im Gebusch abgeschlagen, ringsum den Strumn 
gelegt und angezlindet hatten . So gewinnen sie Gartenland fur ihr Lo
guesa Korn. Charlie sagte mir Zl1ar, man thate dies, damit Leute , Hel 
che Korn stehlen , vom Tode ereilt wurden. Doch scheint dies nicht 
wahr zu sein, da ich heut anderseits horte, es geschehe aus Faulheit . 
Der Boden auf freien Stell~n ist schwer und schwieri g mit der Picke 
zu bestellen . So vernichtet man den Baum und gewinnt Raum auf dem 
leichten Boden zwischen den Baumen. 

Den Geschwistern Kahl ist am 9. 3. d.M. ein kleiner Sohn geboreJ;!. 
worden. Sie baten mich , bei dem kleinen otto Patenstelle anzunehmen. 

Gedanken beim Genesungstroffen . 

Dieses Glaschen trink ich dir 
Allerl i ebste Kleine ! 

Dezember 1894. 

Herzlich sehn ' ich mich nach dir , 
Nach dir ganz allein. 

Hier in weiter, weiter Fern 
Nusz ich einsam weilen . 

Ach, was that ich Lieberes gern 
Als zum Schatzchen eilen! 

Viele , viele tausend Neil' 
Trennen uns und Breiten; 

Konnt ' ich sie mit Vlindeseil ' 
Doch einmal durchschreiten! 

Heimlich klopft ' ich an die Thilr ; 
Hart ein leis "Herein !" 

Dann flog' ich hinein zu dir , 
Allerliebste Kleine ! 

0, das hi mmlischreine Gl~ck , 

Das uns dann beschieden! 
Ist die Liebe doch ein Stuck 

Seligkeit hienieden. 

Doch "verstandig" will ich sein, 
Nich auch nicht mehr bangen, 

Denn es wird mein Dorthelein 
Nich bald hier umfangen . 

Abermal i ge Reise und ein Wiedersehn . 
Montag, den 29 . April abends kam die Nachricht , dasz Br . Neitz von 
Tschil1e nun doch per Ochsenwagen nach Transvaal zur Hochzeit reisen 
sollte . Die Zeit ist vorgerlickt u . es galt kein langes Besinnen. Br. 

18 W. sollte mit Ochsen aushelfen fUr die weite Reise , auszerdem mus zte 
Lokoisa = Mehl und Mai s nach Tschiwe geschafft werden, da dort Hunger 
herrscht u . es auch der Station an Nahrungsmittel fur die Leute fehlte . 





8. 
So wurde am Dienstag der Wagen zugerlistet . Kurz zuvor war das Zelt
dach mit vieler Miihe abgenommen "Iorden urn den Wagen behufs Heranfah
ren von Baurnstammen zurn Ball eines Rondabels zu erleichtern . Dasselbe 
nun Vlieder aufschrau:>en, dauchte unS zu miihevoll u . zeitraubend . So 
wnrde es denn bei Sei te gelassen . Und am j.li ttwoch Mi ttag fuhr ich 
mit Stefanus nach Tschiwc ab o Die F~~rt ging glUcklich von statten. 
Bald >Ti,.,.k:ten unS '1ieder der Victoriaberg u . seine Nachbarn . Abends 
konnten wir beim schons ten Mondenschein noch ein gutes StUckchen 
fahren . Dann wurde ausgespannt und Stefanus bereitete mir mein Lager 
auf dem offenen Wagen . Die Mehl und Maissacke wurden auf die Sei te 
gelegt oder Ubereinander gepackt, und auf den untersten derselben 
konnte ich meine Matratze und Decken ausbreiten . Kleine Baurnstamme, 
frisch gefallt, stellte man rechts u . links vom Wagen auf, band ihre 
oberst en Enden Uber demselben zusammen und bedeckte das Ganze mit dem 
groszen , sonst Wagen und Zeltdach sammt Radern verhUllenden Bocksegel . 
So schlief ich wie in einem Zelt. Die unebenen Mehlsa.cke lieszen auch 
die Matratze uneben sein, doch stopfte ich diese Locher mit meinen 
Beinkleidern aus . Kein Moskito bet rat meine Statte , wie auf Gutu, >TO 

ich in meiner Bude mir tuchverhUllten Antlitzes schlafen und nicht 
schlafen konnte. Auf dem hinteren Wagenende liesz i ch Stefanus schla
fen, wahrend die J.lakaranga unter dem Wagen das Ihre ruhten. Wurde 
am Tage ausgespannt , so legte ich mich wohl auch mit meiner Matratze 
auf die Erde , den Kopf unter den aufgespannten Tropenschirm steckend . 

20 So wartete ich in Ruhe auf die Vollendung der Htihner = Reis = Suppe 
mit dem Bewusztsein meiner Seele : Afrika lauft nicht davon . Kam mir 
auch nicht darauf an, am Abend beim Feuer den Maboies mal mit bren
nenden langen Grasstengeln in die nackten Beine zu piken zurn al lge
meinen Gaudiurn, wahrend ich sie freilich ein andernmal weidlich aus
schimpfte , besonders wenn sie die mitgenommenen Schlachth~~er aus 
der Kiste , zu allgemeincm Wettrennen zwischen Menschen und F2der
vieh, schlUpfen lies zen. Am 3. Tage und 3. Mai !~i ttags erreichten wir 
Victoria. Kurz vorher war ich in meine schwarzen Kleider gestiegen . 
So wandelte ich denn feierlichst durch das "Dorf", wie man hier sagt , 
erledigte alle Angelegenheiten und konnte urn 4 Uhr UL~serer Station 
Tschiwe zusteuern . \Hr >Taren ca . 1/2 Stunde gefahren, als ein Mensch 
hinter unS herkeuchte . Es war der Gutu ' er Postbote , der mir noch 
Sachen nachbrachte , die ich Neitz fUr Transvaaler Freunde ubergeben 
sollte . Bis jetzt ging die Fahrt zieml ich glatt , schricb i ch an Br . 
W. Eine Viertelstunde spater fuhren >Tir liber und durch die Berge hin
ter Victoria. Die Ochsen versagten bei dem steilen, steinigen \-Iege. 
Ein auf ' nem Esel vorbeirei tenden Englander .runschte mir einen "guten 
Nachmittag" ( : good afternoon : ) als die Sonne beinah unterging. Ein 
guter Abend und gute Nacht ware mir also erwlinschter gewesen . Denn "'ir 
wUrgten bis gegen 12 Uhr, ohne \-lirklich weiter zu kommen . lch >Tar 
beinah heiser vor Brlillen . Dann luden wir zurn groszen Teil die Fracht 
ab und gedachten erst "ein 'lenig Speise zu nehmen" , urn am andern 
Morgen mit neuer Kraft das \,erk anzugreifen . Lustig flackerte das 

21 l-lachtfeuer, dampfte der Theekessel, dann gings zur Ruh . Mit !.\orgen
grauen wurde das Hornvieh wieder eingespannt und endlich der Hagen 
hinauf befordert. Die Mehl und Maissa.cke wurden alsdann einzeln auf 
schnell gefertigten Bahren nachgeschafft , eine durchaus nicht ange
nehme Beschaftigung. Eine kleine Schlange hatte sich unterdesz neu
gierig unserm \-Iagen genahert , bUszte dies aber mit dem Leben, da je
dermann nur SteinwUrfe fUr das Tierchen librig hatte . lch hatte nun 
die Absicht, nach Tschi'1e voraus zu reiten u. hoffte am Tukoe ( : Flu~z:) 
Br . Pauli zu treffer., da ich von Victoria einen Boten nach Tschi>ie 



9. 
vorausgesandt . Doch zeigte sich das Rosz so unbandig, dasz ich nicht 
imstande war, es zu besteigen . Da plotzlich tont mir Stefanus Stimme 
entgegen : Elias (:der Treiber : ) von Tschiwe ist mit dem Pferd da, 
du sollst zurUckkehren nach Victoria, dort sind die beiden r.lynheers ; 
wir sollen mit dem \oIagen wartenl Freudigen Herzens offnete ich Br . 
Paulis Brief, es war so . D~e Bruder waren auf einem mir unbekannten 
\oIege um den Berg herumgefahren , hatten nun zwischen Victoria und unsern 
Unglticksbergen ausges~annt und mit ihrer nachtlichen Ankunft den 
Spektakel aus den Bergen vernommen . Sie vermuteten einen steckenge
bliebenen Bauern, horten aber am Morgen im Kamp von Herrn Posselt, 
dasz meine Wenigkeit am Freitag gegen Abend von Victoria nach Tschiwe 
aufgebrochen . So jagte uns Elias nach o lch kehrte zu Pferde mit ihm 
zurtick, und der Wagen folgte . So gabs denn in Victoria ein freudiges 
Wiedersehen . D. Bruder waren namlich auf dem Wege nach Gutu , den Br . 
P. dahin zu bringen und zu holen was ich brachte . Wir verweilten nun 
untereinander bis Dienstag Mittag in Victoria. Neitzes Wagen bedurfte 
der Reparatur , ein gemeinsames nach Tschiwe- reisen war also nicht in 

22 Aussicht und auf die Vollendung der Reparatur warten, war mir nicht 
geraten , da ich in Anbetracht des auf Gutu in Aussicht stehenden freu
digen Ereignisses nicht allzu lange fort bleiben durfte . Es gab viel 
zu erzahlen. Bis gegen Mitternacht lustwandelte ich mit Br . Pauli in 
der hellen Mondscheinnacht . Unsere Mahlzeiten nahmen wir neben dem 
Wagen von auf die Erde gebreiteten Sacken ein , d . Teller ruhten auf den 
Knieen , wir selbst saszen auf Stuhl oder Kiste . Am Sonntag Nachmittag 
hielt uns Stefanus einen Tschekaranga=Gottesdienst . Und am Montag 
Abend erhielten wir Besuch von dem Ortsgeistlichen , der in Begleitung 
Possel ts unsern ,Iagen aufsuchte . Br . Neitz war namlich am Sonntag 
in der Kirche "aufgeboten" ,;orden, hatte aber die Ausftihrung des ver
sproehenen Besuchs bei dem Geistlichen vergessen . Wir sas zen nun in 
herzlichem Gesprach miteinander beim Feuer und vernahmen zu unserer 
groszen Freude, dasz der besagte Herr ein groszer Missionsfreund sei, 
ja aIle Woche ~reimal selbst auf die Kraale zur Heidenpredigt aus
ziehe . Er ;rtinsehte herzlich , von seinem Bischof die Erlaubnis zu 
aussehliesslieher Heidenpredigt zu erlangen . Wir vernahmen von ihm auch, 
dasz die Babtisten eine J.!ission in Banjai beabsichtigten . Schlieszlich 
begleiteten wir den noeh jungen Predikanten bis zu seiner \oIohnung. Er 
Iud uns sogar ein, bei etl'raiger Wiederkehr naeh Victoria in seinem 
Hause Nachtqtiartier zu nehmen . Am folgenden Morgen hat ten wir das Ver
gntigen , ein eben im nahen Flusz ersehossenes 5-6 Fusz langes Krokodil 
zu sehen, wozu sich auch einige junge englische Damen eingefunden hatten, 
die ich als etwas Sensationelles , lange nicht Gesehenes nebenbei in 

23 Augensehein nahm . I.ii ttags trennten wir uns von Br . Neitz und steuerten 
nach Gutu zurUck . Dort gabs einen herzliehen Empfang seitens der e. 
Geschwister . Dann teilten wir uns beide mein kleines Zimmer und schlu
gen Pauli und ich unsere Betten im Kirchrondabel auf . Nattirlich wich 
die Stille meines Hauses, dem herzlichsten Humor . Und das war der 
Reise Ende . 

12. ~Iai, abends wurde den Gesch",istern Wedepohl ein Toehterlein 
geboren. 
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19 . MaL 
10. 

Siehe , in d i e Hande habe i eh dieh gezeiehnet . 
Jes . 49 . 

Der Herr dein Gott wird selbst mit dir wandeln . 
5. Mose 31 , 6 . 

So >lir tulsere SUnden bekennen, so i st Er treu 
tuld gereeht , dasz Er tulS die SUnden vergibt 
tuld reinigt tulS von aller Untugend . 

1. J oh. 1,9. 
leh habe dieh einen kleinen Augenbliek verlassen, 

aber mit groszer Barmherzigkeit >lill ieh dieh 
sammeln . 

Jes . 54, 7. 
Barmherzig u . gnadig ist der Herr. 

Ps . 103, 8 . 

25 24. Mai . Die let zten Tage sind Tage reehter Erinnertulg. Der 20 . 
Mai ! and alle die folgenden Tage reinen Gliiekes and gottlieher Gnade . 
Der 22 . Mai ist der Tag meiner Abordntulg dureh den bald darauf heim
gegangenen Papa Wangemann . Br . Pauli >lar j a aueh bei mir , wie damals . 
Reiste heute friih naeh Victoria ab , urn tulsere jetzt viell . schon an
gekommenen Sachen abzuholen. 

Gestern wurde die kleine Therese Itedenohl getauf t . Hein sieben
tes Patchen . 

26 . Mai . Spaziergange habe ieh jetzt , wo die kaltere Zeit beginnt , 
fast jeden Tag tulternehmen k5nnen , seitdem Br . Pauli hier i st , ge
wohnlieh in seiner lieben Gemeinsehaft , was natiirlieh den Genusz eines 
Spazierganges !lur erhoht hat . So gingen wir , bald der westliehen, bald 
der nordliehen tuld bald ostl iehen Riehttulg folgend , aueh der alten 
Niederlasstulg and den Grabern Besuehe abstattend . Das Gras begir~t 
bereits zu trocknen , hier und da ist noch ein Bltimchen , aber die Bau- --
me tuld Straueher , die tulS bald mehr bald weniger begegneten , prangten 
noeh irn seh5nstcn Grlin . Gestern machte i eh den Spaziergang allein , _ 
nur Hektor and Rolf , tulsere beiden groszen Htulde, begleiteten mich . 
Nicht weit von tulserm Berge haben einige Makaranga einfaehe GrashUt-
ten aufgesehlagen, deren Dach zugleich die ~jfnde bilden, eine Eintags= 
Arbeit . Die J.lakaranga pflcgen , wenn sie sich irgendwo niederlassen >lollen , 
zuerst solch einfache RUtten anzulcgen, wohnen dann darin , oft fUr die .. 
Dauer eines J ahres , ehe sie zuro Bau eines rtulden Huttleins mit Pfahl
wand en schrei ten. leh betrat diese "stadt", angekHifft von den spi tz-

26 kopfigen , halb vex-htulgerten Heidenkotern , die sieh vor meinen beiden 
Begleitern aber bald tuld schletuligst zuriickzogen . Man begriiszte mich 
mit dem Ublichen Randeklappen; ein halbwiiehsiger Bursch tromme lte 
mit seinen sehmutzigen Fingern auf einem tron~elahnliehen Dinge, ein 
Weib stampfte in einem groszen Holzmorser Reis, urn ihn von den HU1-
sen zu befreien, wobei das in einem Fel l auf dem Riieken gebtuldenen 
JUngste alle Bewegtulgen der Mutter mitmaehte . Ein groszer, starker 
Makaranga kroeh aus der grosz ten HUtte , streekte sieh tuld begriiszte 
mieh . Die Kinder erhoben beirn Anbliek des .i"eiszen" Mannes ein Klage
gesehrei ; urn aber ihr Kind zu Uberzeugen , dasz der MYnheer nieht beisze, 
brachte eine ~rutter dasselbe dieht heran , es folgte d~~~ aueh willig, 
wisehte nur mal die Augen . leh hatte es ja ntul gern angefaszt , tuld 
beruhigt , konnte ·es aber nur mit I-!orten thtul , da es vor Kratze starrte . 
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28 

29 

11 . 
Wir weehsel ten einige Horte und ieh Iud sie zurn sonntag ein . Sie 
versprachen aueh zu kommen . leh lief dann einen Fuszsteig entlang, 
die einzigen I'lege hier zu Lande , welehe "stadt" und Garten u . S.w. 
mit einander verbinden . Sie sind grade so breit , dasz man einen 
Fusz vor den andern set zen kann , oft aueh schon so ausgetreten , dasz 
man lieber seitwarts an demselben entlang lauft dureh das bald nied
rige , bald hohe Gras . Hin und wieder begegnet man Leuten, di e aus 
den Garten kommen , ihr Korn oder dergl . in groszen Korben frei auf dem 
Kopf tragend . Ohne mindestens einen Gruss geweehsel t zu haben, geht 
es nieht ab o Gestern klang feierl ieh das Gloeklein vom Berge herab 
in di e Ebene; es lautet den Sonntag ein . Ringsurn noeh Hei den , noeh 
Fi nsternis ; aber der Heidenheiland , das helle Licht naht auch ihnen 
ber ei ts ! Ein kleines Blurnenstrauschen pfluekend , kehrte ieh dann naeh 
Hause zurUek. - Heute morgen hatten sieh gar keine Heiden eingefun
den . Har es di e Kalte am Vormittag, ( : urn 1/2 9 : 10° R, 1/2 11 : 13° R. 
i m Sehatten : ) , war es , dasz man noeh von den Gottesdiensten am Him
melfahrtstage genug zu haben glaubte - das weisz ieh nicht . Naehmittag 
jedoeh ersehi enen einige , und i eh konnte ihnen predigen . 1m lieben 
Cri ewen daheim hhl t man unterdesz ].\issionsfest . Meine Gedanken eil ten 
meist dorthin , wo mein liebstes Herz nebst Andern heut besonders mein 
gedenkt . leh unternahm unterdesz einen wei ten Spaziergang. Hektor 
und Rolf begleiteten mieh wieder . Den Grashuttenkraal am Fusze des 
Berges streifte ieh ·im Vorbeigehen . Ein I'/eib sasz da , drei Kleine 

. beim Anbliek des ,;Heiszen" J:Jannes laut sehreiende Hlirmer beruhigend . 
Harum sei d i hr heut doeh nieht zurn Sonntag gekommen? fragte ich . 
0 , war die Antwort , seid ihr denn schon fertig , wir "lOllten kommen , 
die andern sagten mir, ieh solIe nur ein wenig auf sie wart en! Obs 
Wahrheit war oder nur Ausrede , ·wer kanns ergrlinden. leh ging voruber 
und errei ehte naeh 1 1/2=stlindigem Spaziergang, nachdem i eh noeh 
eini ge Leute in dieht am \-lege liegenden Garten kurz gesproehen, einen 
Grashuttenkraal. leh sah aber nur Heiber und M"adehen, die Winner waren , 
wie man mir sagte, in die Garten gegangen . So ging ieh voruber und 
erreiehte einen mitten in Felsen liegenden Kraal . Einige Manner saszen 
am Fusze des Felsengebildes, Frauen waren in den Garten , kamen aber 
aueh herbei. Halt, daehte ieh, hier konntest du reden . Doeh hielt 
i ehs fUr geraten, im Unterhaltungston zu spreehen , wovon die Leutlein 
am meisten haben konnten . Nach einigen Horten begann ieh dann zu einen 
der mir bekannt "'ar : Kennst du denn den Herrn Jesus? - Vier ist denn 
das , sagte er , der Hund da? 1st das dein Hund? - Bist du denn noeh 
nieht bei uns gewesen , und hast den Namen Jesus gehort? - Jesus? ist 
das dein Hund da? " - Nun begann i eh denn vom Sohn Gottes , wobei einer 
dem andern immer das Gesagte wiederholte . Dann spraeh ich von Ver
dammnis und Seligkeit nach dem Tode . Bei ersterem laehten sie , und 
ein alter Graubart sagte immer , horste ",as er sagt? so und so ! u . 
wiederhol te meine \,orte laehend . Als ich dann aber erzahl te , das Gott 
der Herr die Mak. liebt und uns Lehrer hergesandt , ihnen das zu sagen 
und aueh was sie dureh den Glauben an ihn alles empfangen konnen, da 
wandte der Alte mir das Antlitz entgegen und Einer wiederholte es den 
Andern und erzahlten mir nachher wieder aIle meine Horte zurn Zeichen, 
dasz sie verstanden . Ihr Herz fre i lieh sehien noeh niehts zu ahnen 
von dem groszen Heil das i hnen angeboten worden . Es ist ja aueh des 
heiligen Geistes Saehe , dasz das Hort eindri·nge . Die Frauen waren 
aueh bald weggelaufen, und die Manner begannen zu bette In , ihre al te 
Hei se . Der eine wuszte reeht gut , dasz 7 Tage zu einer Woehe gehbren . 
leh zahlte ihnen dann nochmal an den Fingern vor , wann wieder Sonn
tag sei und sie naeh unserm Berge kommen sollten. leh ging darauf -
zurtick . Der mir Bckannte ricf mir noch na ch, dasz er mit seiner Decke 
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aber frieren werde. Ich riet ihm, ein bischen schnell zu laufen, dann 
werde die Kalte weichen , was bei den 25 Graden nach Reaurnur in der 
Sonne wohl anzunehmen ist . Er r i ef dann noch einmal hinterher : wie 
feiert ihr denn den Sonntag, und einige Tanzbewegungen machend, frag
te er wei ter : feiert ihr auch so? als ob er ahnte wie viele Chris
ten daheim ihn feiern. Ich kam mit Sonnenuntergang wieder zu Hause 
an . Exaudi heiszt der sonntag! Ja, Herr, erhore , erhare und lasz es 
Licht werden! 

27 . Mai . So schmutzig dieses Volk auch ist, was sie an Kleidungs
stucken etwa haben , wie 1 Hemd, eine Jacke, - ganz machten sie es er
halten . Entzwei geht dies bald denn Schmutz anheimgefallenen Klei
dungsstuck sehr schnell , und dann betteln sie urn Nadel und Zwirn, d . h . 
sie wollen es stets geschenkt haben, irgend etwas dafUr thun --- - 
niemals , l i eber laufen sie zerrissen urnher. Kaufen sie irgend ein 
Kleidungsstuck oder , wie ' sbei uns ja nur vorkommt , erhalten sie ein 
sol ches fUr geleistete Arbeit ausbezahlt , so wi rd es untersucht und 

30 findet sich auch nur ein Lachlein, so geben sie es als minde~<ertig 
zurlick. Ja, auch ein Schaf; , oder Ziegenfell gilt nicht fur vollwer
tig, sobald nur ein kleines Loch zu bemerken ist . Freilich s.ollte man 
nun mei nen , dasz sie die Kleidungsstucke recht in acht nehmen . Doch 
da i rrt man sich . Schmutz thut ihnen nichts; es fallt ihnen durc~aus . 

nicht ein, mal an der Quelle zu waschen! \,ird der Karper nur alle Ju
beljahre gereinigt, so hats eine Decke etc . erst garnicht notig . 
"Lause \<ie 14ause, dazu noch die Kratze - wal ten und schal ten dort 
ohne Gesetze . Manner und Weiber , die Kinder, die Greise - krabben und 
schabben die Pelle sich leise . FUrchten das Wasser, ' s ist kalt und 
macht nasz, schwaren ihm Feindschaft mit tctlichem Hasz ! " 

28 . Mai . E~ahnte in Buch Nr . 2 das kUnstlich gegebene Gesetz der 
Chartr8;Gesellschaft, ~lOnach man zurn Ankauf von Rind vieh des Einge
borenen erst die 'schriftliche Erlaubnis des /.Iagistrats einholen mus
se; Zuwiderhandelnde solI ten mit 1 Jahr Strafe bis 100£. oder 12 I·Iona
te Gefangnis u . harter Arbeit bestraft werden . Man ist mit diesem 
fragewurdigen Gesetz auch garnicht recht einverstanden . In der Nurn
mer des Rhodesia-Heral~s Yom 19 . April d . spricht ein Herr F . L • . 
Crawford sich kraftig gegen dasselbe aus . Er fUhrt in einem langen 
Artikel aus , dasz Jenes Gesetz wohl zurn Schutz der Eingeborenen geg e -
ben sein mage, doch seien bis jetzt Betrligereien wohl kaurn vorgekom
men , andernfalls hatte ja auch die Polizei einen langen Arm, etHaige -

31 Missethater zu erreichen . Er hat noch manche Grlinde gegen d. Gesetz 
aufgeflihrt, meint schlieszlich, dasz alles Schlacht; und Zugvieh bis 
jetzt meist von Kaffern anderen Gebietes erlangt worden sei, doch 
sollten deshalb doch auch hier aufgebracht Herden konnen. Das Ges.etz 
erschwere den A~~auf von Rindvieh; er flihrt an, dasz in seinem Distrikt 
( : ist Umtali : ) nur der dritte Weisze in der stadt Hohne . Kaurn also 
der Farbige , sein Vieh einem auszerhalb Wohnenden anzubieten, so sei 
es erschHert , sich des Viehes zu versichern, denn der Farbige ist nicht 
so leicht fUr mehrere Stunden oder gar 2 Tage fest zu halten, bis der 
Weisze endlich die Erlaubnis des entfernt wohnenden Magistrats einge-
hoI that . CraNtford zieht zurn Schluss seine "Eingesandt" in 3 Satzen 
zusammen . 1) Es sei ungerecht wider den weiszen Mann , denn man berau-
be ihn seiner Privilegien, deren sich aIle andern seiner Farbe in den 
ubrigen sudafr . Staaten erfreuen und die bis jetzt auch hier zugestan
den worden seien etc . 2) Es ist auch ungerecht wider den Eingeborenen, der 
nicht einmal freien Handel mit seinem Eigenturn habe . 3) Es ist unge-
recht auch wider dies Land . Denn der Kolonist werde , ehe er sich hier 
niederlasse, sich erst zweimal besinnen, seine Freiheit in Gefahr zu 
bringen, indem er Burger werde . Er fugt ganz ironisch hinzu : ein 
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solcher werde sich wohl nach einen andern Felde urnsehen , viell. gar 
an Sibi ri en denken , welches sicherlich auch ein Mineralland sei und 

32 viell . sehr fruchtbare Winkel enthal te , die an Grosze I.laschonalru.:d 
nicht nachstehen. 

Ubrigens musz im Chartre gebiet alles Vieh gestempelt ( : burnt : ) 
sei n . Dieser Brandstempel wird mit Angabe auf welcher Sei te er ange
bracht ist , und welches Zeichen er tragt , auf dem Magistratbureau 
eingetragen werden , die denselben in dcr Zeitung auch veroffentlicht . 
Die Beholue erhebt 1 PfUnd 5 Schilling (:25 Mark : ) Einschreibege
biihren . 

29 . Mai . Spaziergang nach einem Kraal. Hatte schon oft von un
serm Berge ~us einen total steinernen Berg gesehen , der an seiner 
beinah hochsten Stelle, Spi tze kann ich vlegen seiner ovalen Form nicht. 
sagen , eine grosze kesseJ.artige Vertiefung mit Gras und einzelnen 
Baurnchen am Rande zu haben schien . Dorthin lenkte ich heute Nachmit
tag me i ne schritte . Zuerst ging ich zwischen unserm und einem Nach
barberge dahin , durch Gras und Busch , einen Fuszweg folgend , der mich 
auf ei ne Erhohung mit felsiger Oberflache fuhrte . Hier zeigte sich 
mit ein malerischer Anblick. Links jener Steinberg, rechts ein Barg, 
hoch emporragend , besat mit seinen g~laltigen Felsblocken , zw i schen 
denen die grtinenden Baurne schattenspendend ihr Haupt erheben . Langes , 
jetzt schon gelbliches Gras bedeckte den Boden zwischen den im Son
nenstrahl erglanzenden Felsblocken u . Baurnen . Die durch die beiden 
Berge gelassene Offnung zeigte im wei ten Hintergrund den gevlal tigen 
Rassaberg. Diesseits der Offnung zu meinen FUszen grtine Baurne UL~d 

Busche , hohes schon gelbliches Gras , Garten der Makaranga. Ich stieg 
33 herunter i n das ThaI , durchschritt das oft manneshohe Gras u . befand 

mich bald am Fusze des Steinberges . Ich stieg hinauf , die mit et~as 
trockenem Gras bestandenen Steinritzen als \,eg benutzend . J enes schein
bare Loch ziemlich oben am Berge aber war nur ein Felsenabh~~ der an einer 
kleinen mit Gras und Baurnchen bestandenen Hagerechten Steinflache 
endete , ungefahr so : 

Ich erstieg alsdann auch den ganzen Berg und fand jenseits am Fusze 
einen Kraal . Bald hatte ich i hn erreicht . Den Eingang bildete eine 
hohe Pforte , doch nur so brei t , dasz grade eine Person durchgehen konn
te o Ein Trommel- ahnliches Ir-strument gab seine Tamm- tam Tone von sich . 
Da bei meinem Anblick belebte sich der Kraal. Ein alter hagerer I.Iann, 
mit einem alten Lappen urn die Schulter , Schnupftaba auf Nase und Ober
l ippe , kam in hohei tsvoller Hal tung mir bis zur Pforte entgegen , reich
te mir di e Hand und hiesz mi ch willkommen . Andere folgten ihm in glei
cher ~Ieise , die Hand reichend , lachend : hcute besucht uns MYnheer , 
wir freucn uns . Der Alte Iud mich in sein Haus ei n mit den Worten : 
Mynheer , es i st deine stadt , tritt jetzt in mein Haus ein . So kroch 
i ch denn i n gebUckter Haltung in seine runde Hiitte , HO ich ei ne Anzahl 
~ranner fand , auch altere Frauen. Andere Frauen , Madchen , Ki nder hat 
t en mi ch schon drauszen aus respektvoller Entfernung oder auch aus den 
Hiitten heraus freundlich begrUszt . 1m Hause kredenzte man mir einen 
Schopfloffel Bier . 
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I eh wol l te di e Leute auf ihr e Fr eundl i ehkeit ni eht belei di gen und 
trank ein wenig , lehnte nachher aber i mrner ab , ihnen sagend , dasz 

34 man yom vielen Trinken "verriiekt" werde . Doeh erhielt ieh die Ant
wort , dasz sie sieh nur satt tranJcen. Nun ieh werde i hnen das '['rinken 
von Bi er nieht verbieten . Ei nige Mi ssionare liben die Praxis , ihre 
Christen jegliehes Biertrinken zu untersagen , wobei natlirl i eh die 
SUnde noeh groszer wird , i ndem s i e he i mlieh gesehi eht . Der Mi ssionar 
darf i nfolgedessen aueh nur ver stohlen se i nen etwai gen Vlein t r inken . 
Wie merkwlirdig beriihrte es mieh , als i eh auf der Hoehzeit zu Betha
nien nach meinem Toast auf Papa Wangemann , die libri gen Lehrer und 
aueh Missionsvater mein Glas erhob zu einem frohliehen Hoeh und aIle 
Angesiehter ernst dreinsehauten , "eder anstieszen noeh "Hoeh" riefen . 
I eh verstumrnte und kam in peinliehe Verlegenheit , folgte nur ver
bllifft dem Beispiel aller , das Glas nach dem Munde zu flihren ! "Der 
Leute wegen!" raunte mir Einer zu. Li ebe Zeit und die wuszten ge\olisz 
und sieherlieh sehr Iwhl , dasz die !,!ynheers ihren We i n s i eh sehmeeken 
l ieszen. Oder , Br . Frans·auf Mphome . Er gab eine Flasehe Wein zum 
besten . Si e leuehtete bereits verloekend auf der Pl anke , di e seinen 
Tisch bildete . Da, Tritte drauszen. Ei n Seminarist komrnt , Kinder , 
I<eg mit der Flasehe ! lis pel te er angstlieh und verbarg sie im Bett . 
l'1ie klaglieh! Da stimrne ieh mi t Miss . Kahl , der seine Chri sten nieht 
in Versuehung bringen will , doeh heimlieh Bier zu trinken . Er er-
l aubt es einfaeh , und seine Al testen stel l ten das Gesetz auf : wer's i eh 
betrinkt , der bezahlt eine hohe Strafe . So i sts reeht. Sie mogen ihr 

35 Erzeugnis genies zen , aber Jaaa.sz hal ten . VeI'l<ehrt mans ihnen ganz , so 
thun sie ' s heimlieh und die SUnde ist noeh groszer . Ieh war ja aueh 
nieht auf den Kraal gekomrnen , diesen Leuten , die i eh nliehtern antraf , 
wei se Lehren libers Biertri nken zu geben . Christum woll te i eh i hnen 
bringen . Und nachdem viel hin und her geredet worden , sagte ieh , hart 
meine Worte , ihr aIle , horet , und erzahlte ihnen von dem SUndenfalle , 
von Gottes Liebe und Erlosung , aueh die Makare,nga >lolle er gllieklieh 
maehen . Es liar keine Predigt , Erzahlung 'Jars , wobei di e Leute z>lisehen 
r edeten , zum Zeiehen , dasz s ie ver standen , und di e einer zum Sehlusz 
allen noeh einmal zusamrnengefaszt vortrug. Es ist e i ne Saat auf Hoff
nung. Naehher liUrde noeh manehes Wort ge>leehselt . Dann em pfahl ieh 
mi eh; drauszen tomrn- tomrnte man mir noeh etwas vor und einige junge 
J.lanner maehten dazu Tanzbe>legungen . An Bettelei fehl te es j a aueh wie
der nicht . Doeh >lies ieh di eselben seherzend ab o Zuletzt beglei,tcte 
mieh ei n JUngling liber den Steinberg, bis ieh den Weg jenseits des 
selben fand . So beweisen die Heiden ihr Vertrauen zu uns Missionaren . 
Gebe der Herr, dasz sie ihm aueh bald vollig ihre Herzen zuwenden . 

30 . Mai . Tsehakaranga . Junge , du reinigst noeh heute Abend das 
Gesehirr ! Antwort : Ja, das thue ieh , s i e ( :die Tassen etc .:) konnen 
dann sehlafen , ieh habe sie gewasehen . ( :Dze ( :dje :) nga vata, nda 
dze suka (: stube : ) - Mynheer , i eh bri nge heute abend meine Flinte zu 
di r , s i e kann in deinem Hause sehlafen , sagte Gosehu Mojo ( :Maus Herz : ) , 
als er bei uns auf dem Berge libernachten wollte . 

2 . J uni . Pfingsten . D:le kleine Therese Wedepohl ist f lir alle Farbigen, 
die sie zu sehen bekomrnen , ein Gegenstand der Bewunderung . 

36 3 . J uni : Pfingsten . Gestern Vormittag war nur ein Heide gekom-
men. Wi r lasen uns deshalb eine deutsehe Predigt in Br . W.' s Wohnung. 
Naehmi ttag hatten s i eh viele Leute eingefunden , denen Br . W. und ieh 
predigen konnten . Diesmal war i eh fast entmutigt , >lahr end me i ner 
Rede wieder unaufmerksame oder sehl afri ge Gesiehter zu sehen . Ieh spr aeh 
auf Grund von Joh . 15, 28 Yom Troster . Sie seheinen keinen zu brauehen . 
Naeh dem Gottesdienst spraeh ieh mit einigen liber di e Predi gt , aber 
sie waren unaufmerksam geliesen, lrossten nur das Allgemeine, >las immer 



15· 
durch jede Predi gt klingt ! l ch sagte i hnen deshalb nochmal kur z die 
Bedeutung des Tages . Heute frlih er schienen wohl Ver kaufer , die wir 
auf morgen vertrosteten , aber keine Zuhorer . Jene Leute blieben nicht 
hier . lch maehte mich deshalb auf den Weg, Kraale zu besuchen . Durch 
die zer kluftcten Berge mit den schonsten Fel sbildungen , beschi enen 
Yom gol denen Strahl der Sonne , und zurn teil beschat tet yom schons ten 
Grlin flihrte mich der Weg. Hier und da war i mmen.e i chender Surnpf , 
Busche rechts und links , Gras , das mir ofter bis zur Schulter reichte . 
Hinter ei nem Berge , dessen oberste Spi tze ei nen gewalt i gen Felsen , 
einem Riesenknopf an einem telegraphischen Apparate glei ch , trug, fand 
ieh einen Kraal . Aber alle Hutten waren mit Rietthliren versehlossen , 
kein l ebendes I'lesen zeigt sich , nur eine Eideehse sehaute aus dem zer-

37 broekelendem Lehm an der Pfahl wand eines Hauses her vor . Schlaft i hr 
denn noch ? fragte ieh . Keine Antwort . Gewisz waren di e Bewohner die-
ses Kraales in ihren entfernt l i egenden Garten . leh lenkte mei ne Sehritte 
zur Hauptstadt . Di e Wintersonne sandte warme Strahl en von dem wolken
losen Hi mmel herab , just wie daheim i n den Hunstagen. Auf hohem , herr
lichen Felsenberge erbliekte ieh bald die Hauser der darauf zerstreut 
liegenden ehemaligen Hauptstadt Mafutas . l eh kletterte durch die Busche 
und Klippen hinauf , von den grliszenden Leuten und blaffenden , mageren 
Hunden empfangen . Ein Weib sasz grade unter dem Ras i ermesser einer 
Freund in , die ihr den Papakopf glatt rasierte; mit gewohnliehem sehar
fen Messer sehabt sie das nur nasz gemaehte krause Haar von dem brau
nen Schadel. Nach den Mannern fragend , wies man mieh den Berg wei ter 
hinauf und 1< i eder hinab , wo ieh denn aueh ei ne grosze Anzahl Manner 
und Frauen wie Kinder vorfand . Sie stellten sieh naeh und nach bei mir 
ein . Ihr sei d ja ni eht zurn Sonntag gekommen? fragte i ch . So wollen wir 
mal hier Sonntag feiern . leh bin gekommen , eueh Gottes Wort zu sagen . 
Bald hat ten I'lir uns z1'lisehen den Hutten eingeriehtet . leh sasz auf 
einem Stein, die Leute vor mi r auf einem dieken Baurnstamm , auf der Erde . 
Die Hunde storten uns noeh manehmal , aber " i r sangen unser Tenda Not
sehinda ~ Lobe den Herrn , den maehtigen - 1'las i eh ihnen Vers fUr Vers 
vorsagte . Dann erzahlte ieh ihnen yom heiligen Geist und Troster und 
Freudebringer etc . Daz1'lisehen redete ich auch mal wieder zu Passanten 

38 und entfernt Sitzenden , zurn Zuhoren auffordernd . Ei n kurzes Gebet 
hatte ieh vorausgesehiekt ; jetzt sehlossen wir mit dem Gesang : MO>IUje 
na motsehinda ~ ihr mogt zurn Herrn kommen , Melodi : Christu3 der ist 
mein Leben . leh fligte dann ' noch einige erklarende Worte uber das Ge
sungene hi nzu und dann empfahl i eh mieh . Ein Junge ze i gte mir noeh 
meinen einzusehlagenden Weg und zurn Mittag war i eh wi eder Daheim . Br . 
H. hatte unterdessen Tsehewenda ~ Gottesdienst fUr die paar Christen 
gehalten urn Nachmittag aueh zu Pferde Kraale aufzusuehen . 

5. Juni. Die Abendsehule . Dureh meine Reise naeh Victoria war 
jener Unterrieht unterbroehen worden . Nach meiner Ruckkehr fragten mich 
ei nige Arbeiter, wann 1<ir endlieh wieder anfangen . leh war freud i g 
uberrascht , zu sehen , dasz doch einiges Interesse vorhanden war . An 
ein Vortlartskommen ist ja naturlieh nieht zu denken , zurn ersten i st 
der Verstandskasten der Schuler in keiner Ubung, zum zweiten haben sel
bige berei ts 1'lieder ein paar mal ge\;eehsel t . Die Hauptsache ist ja 
aueh nur di e , ihnen Gottes \~ort nahe zu bringen . Das Hortlein "Geduld" 
musz i ch mir nur immer wieder i n Erinnerung rufen . Di e lieben Heiden 
zeigen durchaus ke i n Verlangen , zu lernen . lch schrauee di e Unter
riehtsabende deshalb auf nur drei herunter . Es scheint den Leutlein 
eine unwillkommene Beigabe , abends nach der Arbeit noch obendrein 1/2 
bis 1 Stunde den Verstand mal, ein klein wenig ja nur anzustrengen . 

39 So hatten sie gestern Abend schon langst ihre Pappe verschlungen . J,lei
ne Uhr wies bereits 1/4 10 Uhr , aber noeh war keiner meiner vorheri-
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gen Einladung gefolgt . Ich begab mich deshalb an i hre Htitte . Das Feuer 
dampften sie, die Stimmen eben noch laut , lrurden stiller . Einer lief 
sogar aus dem Hause heraus , sich zu verbergen . Ich muszte sie erst 
.1irklich antreiben , aIle olme Ausnahme . "Geduld ist euch not ." 0 
lieber Herr Steffen hal ten Sie zurlick mit Ihrern Zuruf : Eilen Sie 
schneller als Eisenbahnen , schneller als Telegraphen u, Telephom , 
den Heiden das Hort zu bringen vom lConigreich Jesu! Na ja, er meinte 
allenfalls dami t nicht , d.asz die Heiden davon laufen , sondern , dasz 
das " Konigreich Jcsu so nahe ist . Denke so . Endlich waren die Leute 
gestern Abend in der Kirche beieinander . ~,ei hat ten sich freilich 
noch gedrlickt . /.lit Gewal t woll te ich sie nicht hertrei ben . Ich sagte 
nur zu den Ubrigen : ich dachte eure Herzen zu erfreuen und da habt 
i hr ' s noch garnicht mal gern ! - 0 , wir liehen es ! sagte Einer ein paar 
/.lal • (?) Um das Ga!l~e ihnen nun ein I-Ienig angenehrn zu machen, er-
ziil11 te ich erst et-was und fragte aus dem Laufe des Tages u . S . Ii. bis 
wir endlich das Eingangslied sangen , Geoet hielten w1d ich wieder mit 
dem Bilde Adam und Eva im Paradiese begann. Jamanda ein Kiichenjunge, 
der es schon zweimal gehort , konnte mir den Hergang erzahlen; Es war 
fUr mich eine reine Erqu.ickm1g. Die andern lachten , einer fUhrte sich 
sogar , wohl chnc Ihll en , unanstandig auf , so dasz ich schlieszlich 
mi t strengen 1I0.·ten dazwischcn fahren muszte und am liebsten nach die-

40 sem fUr die Heiden, hochst spaszigen Fall meine Sachen zusammengepackt 
und die ganze Gesellschaft an die Luft befordert hatte . Ich muszte 
mich wirklich sehr bezwingen . Es sind Heiden , unwissend , dumm - und 
Gott hat mich zu ihnen gesruldt , ihnen das Evangeliurn zu bringen . lch 
ging mit vielen Wort en iiber zurn Lachen beim Horen von Gottes I,ort, 
Gottes Liebe m1d Ernst . lch sprach mit ernsten Wort'On , alles Lachen 
versch"and . lch erziil11te ihnen , wie lieit >Tir gereist , urn ihnen Gottes 
Botschaft , 110rte der Freude zu bringen . Sie waren auch ernst . lch >Till 
auch glauben , sagte einer, urn ewige Freude zu empfangen! Er schrnei
chelte . Es liar der unanstandige Missethater . Gebet und Gesang endete . 
Und ich lag nachher noch lange auf meinem Bett mit dem Gedanken 
Geduld , Geduld , es i s t Gottes Werk! - Das ist eine Scene aus der Mi~
sionsarbeit . Nein, Miss ionsfreunde , kein Kosenamen ftir die " lieben" 
heiden , aber Erbarrnung im Herzen und Aufblick zu dem , der mit uns -
m1d besonders mit mir - noch mehr Geduld :lat haben mussen . 

5. Juni . Vorwort eines Bur.heigentiimers : 

Thi s book is one thing 
My fist is another, 

Touch not the one 
For fear of the other . 

Dies Buch ist ein Ding 
Meine ' Faust ist das andre 
RUhr ' s eine nicht an 
Aus Furcht vor dem andern . 

8 . Juni. Singstm1de . Ho man singt , da lasz dich nieder , denn beise 
Menschen kennen keine Lieder . Die Makaranga haben auch illre Lieder , 
die sie ganz famos singen , leider aber ist aus diesem Geton I-Iohl 

41 sch>Terlich eine Melodie herauszufischen fiir den kirchlichen Gebrauch . 
D. Grundernanns Rat , die J.!el"odien der Einge borenen bei den Gesangen 
zu verw-enden, laszt sich also hier schlier am<enden . Viell. macht sich 
mal ein mehr musikalisches Genie darliber her , eine Melodie aus ver
schiedcnen Makarangaliedern zu komponieren . Mein Singunterricht am 
Abend hat bisher noch keine glanzenden Erfolge erzi ehlt . lmmer wieder 
andere SchUler . Tenda Motschinda oder mo vuee na Motschinda konnen >Iohl 
einige einigerrnaszen "herunterstiimpern . Vergangene Hoche schon begann 
ich mit "Lass mich gehn" Ng~ t i !;.nde , ng~ tiende 

Wanu \<,ozse ko na ije 
Fje Jesus ndi no mo da 
Mojo oanga ndi no turna 
oka leo na Jesus Christ . 
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Es kostete nicht geri ngen Schweiss , dies Lied elnlgermaszen einzu
pauken . Nach der Geige zu s ingen, ist i hnen einfach unmeglich. Fange 
i ch mit g an , so singen sie gis oder a , darum war ich genotigt , stets 
mit zu singen . So schiens einigermaszen zu s itzen. Jetzt s ing du mal , 
sagte ich zu einem , ich spiele mit der Geige dazu. Wir begirnen . Der 

' 1. Ton st i mmte , den 2 . Ton sang er 3 Tone heher als die Geige . l1ieder 
muss i ch mit singen , liber die beiden 1. Zeilen des Liedes . Beginnen 
bei einem Zwei ten. Dort erlebe i ch dassel be r~anever, vielleicht rni t 
dern ~nterschicd , dasz er nicht zu hoch , sondern zu tief singt . End
lich bin i ch mlide yom Schreien . Laszt uns alle singen , ich spiele 
dazu! Da gehts an . Die Melodie wird richtig runter gestlimpert , abep 
fast jede Note 1/2 Ton zu tief. Ein Geheul, das Stein erweichen , I,!en
schen rasend machen kann . Und doch bin ich zufri eden , dasz es ;Ienigstclls 

42 sowei t gekommen ist . Ja, hatte man die Burschen fUr lange Zeit in 
der Schule , so konnte man di e St i mmen liben . Doch es ist vergebl i che 
Liebesmlih . Sie such en ja doch das Faulenzerleben daheim wieder auf , 
sobald sie nur den Gegenstand i hrer Wtinsche erarbeitet . Solche , die 
langer hier bleiben , kommen ja auch liber jenes Maasz von Dudelei hin
aus . Tenda Motschinda hert man bald mal auf dem Berge oder auch in der 
Ebene von irgendjemand singen , das Lied, was jeden Sonntag immer wie
der in der Kirche gesungen wird . 

9. Juni . Br . \L ladet jetzt efter zum Gottesdienst ein , indem er 
zu Pferde die Kr aale besucht . Heute Nachmittag kamen deshalb viele 
Heiden, so dasz wir noch 2 mal Gottesdienst hi el ten. Nachdem wir den 
1. geschloszen, fragte Br . W. drauszen einen Heiden : wo sind die , 
Ubrigen deiner stadt! Antwort : die kommen nicht, sie haben den Teu
fe l! 1'1 . : l'/as sagt das? Antwort : I"ynheer ( : ich:) hat eben in der 
Ki rche erzahl t, dasz der Teufel in das Herz einziehe und den ).!en
schen sage: geht nicht zum Gottesdienst , nehmt Gottes \'/ort nicht an! 

11. Juni. Zur Vielweiberei der J.Iakaranga . Es hat ja nicht jeder 
Malcaranga mehrere Weiber, da seine l.!i ttel ihm das nicht erlauben . 
( : rfr . Heft 2 , Datum 23 . Okt . (=S . 102 , Buch 2) :). Gutu freilich be
sitzt davon ca. 50 , die in 3 Kraalen verteil t wohnen , allwo sie unter 
dem dort I'lohnenden Publikum gewissermascen tonangebend sind . Der Ehe
gatte baut fur jede Frau eine besondere Hlitte , wohnt dann, falls er 

43 nur ein paar Frauen hat , bei jeder einen Monat ( : ungefahr : ); hat er 
aber viele Frauen , so wohnt er bei jeder nur ein paar Tage . Die Kocherei 
fur den Hann libernelunen die Frauen alJl,echselnd, wobei auch manchmal 
Zank entstehen solI . Faul sind sie ja aIle . 

Die Mahlzei ten der I·lak. und ihre Si tten , die s i e dabei beobach
ten. Man hat von den Heiden oft die Vorstellung, als gehe alles in 
wlister Unordnung. Dem ist nicht so . \'lie daheim unter gebildeten Men
schen Anstand und Sitte gewahrt werden, so herrscht auch unter den 
Heiden, wenib~tens unter dem groszen , bessern Teile derselben a l ther
gebrachte gutte Si tte. Geht es zur I,!ahlzei t, die Vormi ttag und am 
Abend, abgehalten wird , so' sondern sich die Bewohner des Kraales in 
drei Abteilungen . Die verheirateten r·!anner si tzen beieinander , die 
Frauen und Madchen , und die unverheirateten Manner und Jungens . Als 
Br. W. neulich ausritt in Begleitung eines jungen unverheirateten Man
nes , der ihm die Wege zu den Kraalen zeigte , traf er auf einem solchen 
die ~Ianner grade, als sie auf der Erde um i hre Pappe saszen . Sie luden 
den Beglei ter W. ' s ein , teilzunehmen , obgleich er noch ein J.\orumgana 
d . i. ein Mannchen oder JUngling ( :Morume = Nann :) .Iar u . zwar weil 
er der Begleiter eines Groszen >lar . Der junge Mann aber bewies wieder 
seinen Anstand, indem er es ablehnte und warten woll te , bis sie die 
Mahlzeit beendet, als dann wollte e1' das Ubriggebl i ebene essen . 
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I n welch I versteckten Felsennestern di e Makaranga aus Furcht vor 

den Matabelen zum teil ge~/ohnt !raben, davon iiberzeugte ich mich ge
stern. lch hatte schon ofter auf hochster Felsenspitze eines Nachbar-

44 berges ei n r undes Gemiiuer gesehen , das ich als solches von unttm nic),t 
r echt erkennen konnte . lch hiel t es schlieszlich fiir ei nen Bau:nstumpf , 
der von Ameisen ( :den l"Ieiszen : ) mit gelb"r Erde iiberzogen worden , \"liE: 
ja di ese Termi ten ofter lebende Bawne dami t iibe r ziehen und schliesz
l ich toten . So beschlo~ z ich denn gestern als ich >lieder voriiberginff , 
hi naufzusteigen , um den Berg zu untersuchen . Der Ber g >lar an dor Sei
te wo ich mich befand, ziemlich steil . Doch klumm ich durch das hohe 
Gras ~iischen Felsblocken und Baumen hinan . Bald fand i ch einen ge
storbenen Heg, so nenY_en die Malcaranga einen al ten mit Gras uber
>lachsenen Fuszsteig. Er l;ar aber so unkenntlich, fiihrte so oft tiber 
Klippen, dasz ich i hn ofter verlor . J.\anchmal fiihrte er iiber steile 
Felsbiinke , die man eben nur wie die Eingeborenen, mi t nackten geiibten 
riiszen ersteigen kann. lch zog mich ja auch hinauf , auf al l en Vieren 
lcletternd . Dann kam dichtes Gestriipp , Schlinffpflanzen, dann endlich 
ehemals bcstell ter Bod en, freilich durch die Kl i ppen sehr ei ngeengt , 
auch ab3chiissig. Dann stand ich vor hohen ge"al tigen Felsen , dichtes 
Gestriipp davor , hohe Baume , Schlingpflanzen , dazu trockene Kletten 
kleinorer Art , durch ~/elch letztere ich klettern muszte , da links nur 
abschiissiffe Felsen waren . lch konnte an dieser Stelle unmoglich zur 
Spitze gelangen . Stieg also den Berg zur Halfte hinab und suchte einen 
andern Aufstieg, fand auch wiederum einen ehemals viel bet r etenen 

45 Fus~eg iiber ge>laltigc Felsen , durch hohe Klippen von Baumen und aller
hand Strauchern umrankt. Oft sah ich Kliifte , die di e schonste Tiger
herberge abgeben konnen . lrrunor hoher stieg i ch hinan , i mmer wilder u . 
zerrissener wurden die Felsenj es \"Iar , als ich stiege i ch zu ei ner 
versteckten Ritterburg hinan . Endlich kam ich in ei nen engen freien 
Raum ringsum von hohen Fel sen umschlossen . Es sah aus \"l i e ein alter 
Burghof , nur unebener durch hier und da hervorsehende Klippen . Lehm
reste von ehemalige Kaffernhiitten , ein paar alte Strohdiicher waren 
bemerk~r . Der ganze Platz war mit hohem Gras bffiiachsen. Die Spalten 
~ischen den Felsen, lie l che einen ZUffang zum Platz gestatten konnten , 
\"Iaron mit 'Gestriipp eder Baumen versperrt . Das Lebmgebilde auf dem 
Felsen, war der Uberrest eines kleinen runden Kornhauschens , davon 
noch verschiedene andere zu sehen liaren . Hier also hatte friiher eine 
stadt gestanden . liahrlich sicherer hatten sich die Makaranga ni cht 
verstecken konnen . Wie ich nachher horte , war es das alte Mawusche , 
deren Einwohner sich jetzt am Fusze eines gegeniiberli egenden Berges 
angebaut , jene stadt , deren Leute bei meiner Ankunft vor mir flohen . 
lch verliesz den Ort , hatte dann von andrer Stelle ei nen hiibschen 
Blick hinii':>er nach unserm Stationsberge mit seinen Folsen u . Baumen 
und den aus ihnen hervorragenden Diichern . lch nahm dann einen leichte
r en Abst i eg nach einer andern Sei te , liar aber von der Kletterei durch
naszt bis auf die Haut . 

46 20 . J uni. Vergangene \,oche langte endlich Br. P . nach vierzehn-
tiigiger AtMesonhei t mit einem Teil unserer Sache:: an . Er hatte in 
Victoria auf die Ankwlft des Transportfahrers 11arten miissen . Unser 
Postbote hatte schon vorher ihre baldige Ankunft gemeldet . Da s i e nlill 
t rotzdcrn noch langer ausblieben , ritt ihnen Br . W. entgegen i n Be
glei tung einiger l.\ukaranga. Er traf den Ochsen\"lagen im Montelikoa 
festgefahren . Die Armsten \"Iare~ auf dem Wege viermal festgefahren 
und hatten ~eimal die Sachen ablcden miissen , um aus dem Flusz resp. 
Morast herauszukommen . Es herrschte nun grosze Freude , als endlich 
die Sachen zwn Teil ankamen . Fiir \~ I S freilich verwandelte sich die 
Freude bal d in Trauer . Die lVaschmaschine zeigte ,·ine bedenkliche 
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Demol.ierung. Das Fasz , der Haschebehalter zeigte einen bedenklichen 
Risz . Zwn Gluck konnte spater der Schmied in Victoria denselben ver
lotchern. Auch an der Rolle Haren Eisens tuc ke zerbrochen , die aber 
ebenfa lls noch rc,)ar"turf8.hig waren. Alle ubrigen mit Haschmaschine 
u . Rolle ver packten Sachen als Betten , Decken , Bucher waren verrottet : 
die Ki ste hatte namlich in Tuli unter freiem Hirr~el gestanden , so 
dasz sie ~Ia.l}rend der Regenzei t dem Hasser vollig ausgesetzt ~/(lr . Unsre 
Sachen '"aren gut erhalten. Der Wagen ging bald darauf noch ej.Illnal nach 

47 Victoria. 11 . und P . fuhren mi t . Nach ganz kurzer ~'::,ist kehrten s ie 
berei ts zurUck. Br . \-1 . erhiel t sein Harmonium . Unsere Sachen waren 
nun endlich alle da . Sch1-1ierigkei ten machte die Beforderung der schwe
ren Kisten den Berg hinauf. Sie Hurden auf dUnne Baurnstammen gebun
den und ca. 10-12 J-jakaraIlga schaff ten sie so durch die Klippen hinauf . 
Welches WonnegefUhl mich durchzog inmitten all meinen Buche::'n und 
Sachen, ist unbeschreiblich . Leider fehlen uns hier die Rawnlichkeiten , 
so steht alles auf der Verandah . Ein Bucherregal zu machen, ist mir 
vorlaufig noch unmoglich , da die Bretter noch nicht aus Transvaal an
gelcommen sind . Heine ]r~eine Bude ist gar..z uberfu11 t , zwnal auch Br . P . 
noch d arin ,,,ohllt . -.Hr richten uns ein so gut es geht . Der Bau eines 
Ronclabels fUr et~raigen Besuch ist schon langst in A:'.griff genommen . 
Letzter Tag zimmerte ich das Dach. Br . I-I . arbei tete an den Thiirpfosten . 

Vergangenen Sonntag erschien auch nicht ein einziger Heide zum 
Gottesdienst . Nur einige Weiber, die vergessen hatten , dasz es Sonn
t ag '-Iar, lcarnen mit I-lehl . lch hiel t a l so am 'formi ttag mit den Arbei tern 
Gottesdienst . Auch sie hatten sich schon langet gern aUS dem Staul)e 
ge:nacht , wenn ich sie nicht festgehalten . Nach abgehaltenem Gottes
dienst e rlaubte ich ihnen, nach Hause zu gehen . Weitere Heiden kamen 
nicht. J~ittags kam Br . ~l . zu Pferde hier an . Er war dem Wagen voraus-

48 geri tten , der den Sonntag liber am I-!ontelikoa blieb . Nachmi ttag ging 
ich zur a!ten Hauptstadt , traf aber nur zHei I-Ieiber und zwei Kinder . 
Die J.lanner waren aIle zwn Bierfest gegangen . lch sah yom Berge aus , 
,,,ie sie mit ,-riistem Geheul unten in der Ebene urnhersprangen . D" . sol1st 
die Perle nicht . vor die Saue '-Ierfen , dachte ich , als C.ie 11eiber mich 
fragten, ob ich nicht dorthin gehen woll te . Weshal b a lso niemand zwn 
Gott esclienst gekommen Har, konnte ich hier sehen . l ch ,,,oIl te aber nicht 
vergeblich gegangen sein und sprach mit den Heibern liber das Eine l1as 
not ist. Sie blieben erru::t , stimmten auch a 11em zu , sagten sogar, dasz 
sie mit ihrem ganzen Herzen gl aubt en , sodasz ich verlegen 1-la r urn pas
sende Worte , ihnen das Gewissen ein wenig aufzurlitteln . Es ist dies 
immer schHer , so viel man sinnt und denkt , es recht thun zu k onnen . 
lch komme immer '''ieder d a r auf , dasz der Geist Gottes es nur kann . Be
triibend war es spider zu horen, dasz auch Katje und Josuas IHt,,,e zu 
diesel' 1-llisten Feier gelaufen '-Iaren , sie , die doch als Christen , ein 
Vorbild sein solI ten . 

20 . Juni . Das Ausdreschen ihres Getreides konnte ich heute bei 
dem Mak . beobachten . Es gehorte einem Manne , der sich Manner , Frauen 
und Kinder seines und benachbarten Kraals zurn Dreschen eingeladen hatte . 
Solch ei::er braut Kafferbier , '-Ielches zur Bel-lirtung der ihm Helfenden 

49 dient. leh l-1ar mit Stefanus in die Ebene gegangen und fand die gauze 
Geselhwhaft urn di.e Biertopfe sitzend , d.h. auszerst anstandig. Die 
Frauen und Madchen saszen besonders . Betrunkene sah ich nicht . Uber
all erzuhlte man sich et.,as. DaG Ganze rnachte den Eindruck eines ge
mlitlichen Beisammense ins . Dann crheben s ie s ieh, wn wieder ans 11erk 
zu gehen . Die abgeschni ttenen ,~hren cl_ es Getreides lagen auf einer 
gro"szen wei ten Steinplatte wie auf einer Tenllc . Die Drescher und 
Drescherinnen schlossen einen Ring. Jeder Her mit einem Stecken be-
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waffnet . Dnter dem Gesang eines Liedleins , erhoben s ie dieselben und 
droschen . Oft ginben sie mit er hobenen Stecken tanzend urn das Getrei
de herwn, die /.1essingringe an den Fuszgelenken der Frauen klirrten , 
die Beinringe der JUnglinge aus nuszahnlichen auf eine Schnur gereihten 
Bawnfriichten klapperten , und dann hagel t en wieder Hiebe im 'rakt 
auf die Kornarrren nieder . Hier und da saszen einige , meist Frauen bairn 
wiirmenden Feuer . minner standen am Bawn gelehnt oder auf der Erde 
hockend als miiszige Zuschauer von weitem . Auch Schipans sah und sprach 
ich . Er lebt noch i mmer , wenn auch in geminderter Dnruhe vor den 
Mapolisza. Stefanus richtete einige niitzliche Worte an ihn und die bei 
ihm waren . Er er;lahnte, dasz viele nicht Zlli~ Sonntagsgottesdienst 
kamen , deshalb wolle er ihnen jetzt noch einige Worte sagen. Das 
Gleiclmis , welches er anVlendete , war sehr treffend : wenn jemand nicht 
zwn Essen da sei, so werde ihm etwas aufgehoben . Ihr , sagte er, seid 

50 auch nieht gekommen , Gottes Wort zu horen , es ist euch aber aueh etwas 
aufgehoben . Dnd so richtete er im unterhaltenden Gespra.ch einige 
treffende Worte an sie . 

An Gesohw . Meisters Grabe 4-9- 1894. 

1) Hier ruht ihr in der Totenkammer, 
An Lieb ' gestorben und an Leid; 

. Entnommen allem ird ' schen J ammer 
der armen schweren Pilgerzeitj 
Vereint vor Gottes Throne droben 
Steht ihr im Harfenschlagerchor, 
Dnd Euer Herz , voll Dank u . Loben , 
Stromt lauter Hallelujah vor . 

2) Wir stehn hier an den dlirren Hligeln 
In dumpf ersticktcm \~eh und Schmerz, 
Als Har mit sieben festen Siegeln 
Verschlossen unser ' s Gottes Herzj 
So viele Lieb ' und Treu ' und Leben 
In dwnpfe Erde eingesenkt j 
Mir ists als mlisst I ieh graben heben, 
Bis neu die Sonne Euch geschenkt ! 

3) 0 \1elt, drin man die Li eb vergrabet , 
die Gottes- und die Naehs t enlieb , 
Sieh diese, die nur Gott gelebet , 
Dnd die einander so geliebt ! 
Sie liegen in dem dlirren Grabe , 
doch ihre Liebe lebt und "Iirbt I 
Ihr Heiden seht , wie Christen sterben: 
\'/ie , ,Ienn auch Ihr einmal so stiirb ' t? 

27 . Juni. Vergangenen Sonntag 2. p. Trin . wurde der im I-lai ge
borenen Sohn lL~seres verstorbenen Josuas getauft. Zu diesem Zweeke 

51 war ein provisoriseher Al tar errichtet worden . 2 Blcchkisten lrurden 
libereinander gestellt u . mit einer schwarzen u . einer weiszen Decke 
verhlillt . Leuehter , Kruzifix und Taufschale lieszen das ganze fcier
lieh erseheinen . Aueh ein kleiner Teppieh war vcr dem Al tar ausge·-
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brei tet worden. Hie tief beriihrte es mi ch , endlich >Tieder einmal 
eine Kirche mit Altar zu sehen . Br . W. hielt zunachst den Gottes
dienst fUr den Heiden . Daran schlosz sich dann die Taufh~~dlung in 
Tschewanda. Schwester W. u . Stefanus \"Iurden Pathen . Der Kleine >TUr

de Josua getalut . Die Heiden schaut en neugierig zu . Mochte aueh 
einst vielen aus ihnen dieses hI . Hasserbad zuteil werden . 

- -
27. J uni . Spielende Heidenkinder traf ieh auf meineo heutigen 

Spaziergange . Sie hat ten sich aus Lehm kleine Wagen gebaut naeh dem 
Vorbild unseres Ochsenwagens; sonst kennen sie ja ein solches Ding 
nicht . Die Ochsen waren mit Ruten gebildet , die an den Enden mit 
Bawnrindefaden uberbunden , den Lehmradern eini gen Halt gaben . Ebenso 
war eine Zugleine aus Bawnbast gefertigt . 

53 30 . Juni . Zwn heutigen Sonntagsgottesdienst hatten sich am Nach-
mi ttag eine ganze An~ahl Heiden eingefunden . Stef . hatte gestern einen 
Einladungsgang auf mehrere Kraale unternommen . Am Vormittag hielt ich 
di e Predigt uber den Jiingling zu Nain . Br . H. war verhindert durch 
Krankheit seiner Frau ( :Fieber : ) . Naclwittag predigte Stefanus uber 
di e 10 Aussatzigen. Mancher Heiden >Teisz in der That noch garnicht , 
wn ,-ms es sich handel t . So sprach ich im Beisein von Stefanus mit einem 
Heiden . Als er uber das Gehcirte keine Auskunft geben konnte , als nur , 
das z er Gottes H ort gehort , erzahl te ich ilw einiges von dem was >Tir 
bri ngen. NatUrlich verstand er es nun kalL'll . Gl auben hatte auch er , das 
Hort Gottes sei in seinem Herzen . Als er aber von uns gefragt wurde , 
wie er das mache, Has dazu geh6re - da Har ' s aus , da zeigte sich , dasz 
er effektiv nicht ,;uszte wn >Tas es s i ch handel te . Selbst Stefa~us, der 
von den Mak. doch gut verstanden >Tird , sagte mir : er weisz noch nicht 
wn lias es sich eigentlich dreht. -

Mboddo >Tar auch wieder gekommen . "Du hast Gott vergessen" u. 
anderes sagten Stefanus u . ich ihm . Nachber suchte er mich noch in 
meinem Hause auf. Stefanus hatte mich schon langst verlassen , aber 
14boddo blieb noch, als hatte er et>Tas auf dem Herzen . Unzweifelhaft 
wirkt der -heilige Geist an il'ln . Schlieszlich sprach ich noch viel und 
ernst mit ihm . Zwn Schlusz sagte ich : Gott hat dein Herz festgefaszt ! 
Ja, mochte Er ihn nicht los lassen . Er ist in der 'l'hat ganz anders 
als die faseligen Kerle, die ge1-lohnlich nul' stupid alles zustimmen, 
was man ihnen sagt. -

54 ~uli . Letzthin ist eine Herde Schafe u . Ziegen von einem Tiger 
uberfallen u . mehrere Stucke getotet worden . Es war gegen Abend, \"10 

sich dj_e Tiger aufmachen. Dicht bei einem Berge , un;lei t vom vlagem-/ege 
nach Victoria weideten die Tiere . Die Hirten hatten sich ,;ohl zu >Tei t 
entfernt und ein Uberfall >Tar insofern sehr gut moglich . Gestern Abend 
begaben '-lir uns an die f~tatte , '<0 die Ziegen zerrissen >Torden . Nur der 
Mist lag noch auf den Steinen , wo die Ziegen gewlirgt . Sie verzehren 
das Fleisch nie vollig, so hat ten die Leute also noch ei n gut Teilchen 
vorgefunden . Br . \-1 . hatte nun ein Zickel mi tgenommen u . band es an 
einen Strauch , den Tiger heraus zu locken, wn nachher das ubriggelas
sene Fleisch , >Telches e1' stets ein anderes Mal noch nachbolt , zu ver
giften u . sich so ein schones Ti;;;erfell zu verschaffen. Aber es tlar 
zu lange nach j enem Uberfall der Herde . Der Tiger kam nicht. Heute 
vermiszte ich aUG unserer Herde auch meine \<Ieihnachtsziege . ~rciglicher

>Teise ist sie auch dem Raubtier zur Beute geworden. 
Der Bau eines Hohnhauses fur mich ist nun endlich be\"lilligt Hor

den u . ;lird nun in Angriff genommen Herden . Auch ist der Antrag , mir 
ein Pferd zu senden , angenommen . Hemt moglich solI es Br . Neitz 
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mit heraufbringen . Br . P. solI auch ein "gesalzenes" erhalten . 

56 5. Jul i. Gestern erst schrieb ich Yom Tiger . I.lein Verdacht beim 
Blick auf die Ziegen , die mil' so ,lenig vorkamen , hat sich bestiitigt . 
Heute r:orgen , als ich noch im Bette lag, klopfte Stefanus an den 
Thlirpfosten , denn die Thlir zur Kirche ist nichts als ein Stuck yom 
Wagenzelt , das vorgehangt worden i st. Hi jnheer , rief er , del' Ti ger hat 
aIle Ziegen getotet , ich nehme mil' de inen Spiesz , auf die Suche zu 
gehcn! I ch kleidete mich schnel l an . Del' Zi egenkraal i st del' Hofraum 
del' al ten Wohnung Josuas . Gestern ziihl te ich noch 30 Ziegen , grosze 
und kleine . Es Haren nul' noch 23 . Die s i eben fehlenden wurden bald 
eine Minute hinter del' Kirche VOl' einem Felsenspal t gefunden . Sie 
lagen aIle im Kreise umher . Angefressen war nul' eine . Del' Tiger ver
steht so vorzuglich di e Schlagader run Hal se zu treffcn , dasz man ' s 
zuerst oft kaum e;otdecken kann. Auszerdem fand man etl-Ias abse i ts auch 
meine Ziege , von ihr 'iar del' ganze Rumpf aufgefressen , Kopf und 
Hinterbeine verb~ld nul' noch das Fell . Von ~ern fand man nur die 
Hintcrkeulen . ZHei HUrd en noch gesucht . 1m Ganzen sind 12 getotet . 
Di e Hunde ';aren letzte lIacht sehr unruhig. In del' Niihe del' Kirche 
bellten u . heulten sie laut. 

6 . Juli. Gcstern Abend ,lUrde del' Ziegenkraal geleert, nul' ein 
Bock angebunden u . VOl' dem Eingang ein GeHehr aufgestell t . Del' Tiger 
kam abel' nicht . An del' Stelle , wo die getoteten Ziegen vorgefunden , 

57 ,lUrde ein Stuck vergifteten Fleisches niedergelegt . Urn Mi ttcrnacht 
rnachten >IiI' uns , Br. 1-1. , Stef ., u . ich auf , zu untersuchen , ob er das 
Fleisch berei ts gefressen . Die Hunde >Iaren schon langst >lieder sehr 
unruhig geHesen . Die Nacht Hal' mondhell . Voran schri tt W. mit meiner 
Buchse , ihm folgte Stef . mit einer l angen St~~ge , an deren Spitze 
eine lange Schnur u . daran cine Latcrne befestigt Hal' , tun von einem 
Felsen aus nach del' mit Fleisch belegten Stelle hinleuchten zu konnen. 
Dem Stef . folgte ich mit meinem groszcn geladenen Revolver u . dam 
Spiesz Josuas fUr Stefanus, den Schlusz bildete Pauli mit geladenem 
G8\iehr . So kletterten ,iiI' die Felsen hinab und drum eine Felspartie 
hinauf. Letzteres Hal' ziemlich bescln;erlich . Von hier aus liesz 1"1 . 
die Laterne hinab , fand das Fleisch nul' et\1as verrlickt . Wir muszten 
also wieder herabklimmen und abziehen. Heute Jlorgen klopfte Stef . 
wieder aJ1 den Kirchthurpfosten und sagte : Mynheer , ik vraag de 
Asgei , de Tiger het die vlcesch ge eet ! So begaben s ich mehrere auf 
die Tlgcrsuche , konnten iml abel' nicht finden . Jedenfalls ist das 
gute Tierchen mit seinen Bauchknei pen in irgend eine tiefe Hohle ge
schlichen , sain Testament zu machen . 

9. Juli. Nachs])ur ende J.!akaraJ1ga verfolgten den Tiger biG auf 
j enem , unterem 11 . Juni baschriebencn Berg, faJ1den auch , dasz er auf 
dem l1ege gebrochen . Es liesz sich j a nun nicht f eststellen, ob letz
teres in del' Nacht geschehen , als e1' von dem vergifteten Fleisch ge-

58 fressen odeI' schon vorher . Auf unserm Berg faJ1den wi r namlich auch 
dergleichen AUffi1Urf . Es Haren Ziegenhaare , Helche er , wies scheint , 
auf diesem l'lege wieder aus dem Magen hinaus befordert . Auszerdem fan
den sich Rippenknochen u . nul' gaJ1Z klein wenig Fleisch . Die Rippen
knochen zeugten davon , dasz dies Erbrcchcn bereits in ei ner frUheren 
Nacht stattgefunden , da das verffiftete Stuck nul' Fleisch gewesen . 
Da wir abel' nicht sichel' Har en , ob er nicht doch mit dem Leben da
vongekommen , stell ten HiI' ein G8\iehr . Del' Tiger kOllunt naml i ch immer 
wieder aJ1 die Stelle >10 er nachts zuvor den Frasz begonnen. Ja, selbst , 
wenn del' Schusz des GeHehres ihn nicht get1'offen , sondern nul' er
schreckt u ., ~lie maJ1 sagt , selbst wenn er sich am vergifteten Fleisch 
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einen verdorbenen I,lagen gehol t - korrunt er immer \;ieder zu der Fleisch
stelle . Das Gewehr Hird folgendermaszen gestell t . Man grabt ein Loch 
fur das Fleisch . Das Gewehr Hird mit dem Kol bencnde an einem Baum 
befestigt , der Lauf an einem in die Erde gerarnmten Pfahl gebunden , so 
dasz seine MUndung vor dem Loche endet . Eine Schnur , an dem Hahn ge
bunden wird ~~ das l etzte Ende des Kolbens zurlickgelegt und fiihrt 
iiber den Visier und den Lauf' bis ins Loch , dort unter einem Hagerecht 
1 iegenden , fest eingerrunmten Holz hindurch bi s zum Fleisch . Selbiges 
wird so kurz unter das ~ragerechte Holz gebunden , dasz der Ti ger , wenn 

59 er den Kopf in die Grube steckt , kraftig zerren musz , um es los zu krie
gen . Auf diese \;eise kann s ich das Ge>lehr entladen und der Schusz 
geht ja nach der Stellung der MUndung in' s Genick oder Brust . 
Sicherer ist , das Gewehr so zu stell en, dasz das Genick getroffen wird , 
da der Sehusz sonst leieht dureh die Vorderbeine u . fehl gehen kann . 
Beim AUf's'oellen dieses GeHehrs muszte ein Mokaranga sieh biicken und 
mi t dem Munde arn Fleisch zerren , so konnte dem Lauf die riehtige Stel
lung gegeben >l erden . Das Gewehr und die Grube \;ird rechts und Links 
mi t Gestraueh und °Geast belegt , so dasz dem Tiger nur der Zugang von 
vorn offen bleibt . So ist schon mane her er.legt Horden . Unser Tiger 
aber seheint Hirklich krepiert zu sein , da er nieht Hieder karn . Mog
lieh i st , dasz in naehster Ze i t das Heibchen sich einstellt . 

60 10 .Juli . Der sogenannte Winter scheint hier >lieder v611ig 
vorliber zu sein . Seine Dauer Iolar iiberhaupt nur eine kurze . Die Zeit 
der Kalte , wie die Eingeborenen sagen, begann Anfang Mai . Ein oder 
2Mei Tage lang hatten \'iir Nebel , der die Temperatur abkiihl te o Darauf 
folgten Hieder lange Tage des schonsten warmen Sonnenscheins , die 
dann hin u . Hi eder von einem kurzen Nebeltag abgelost wurden . Die 
Baume behiel ten den Blatterschmuck , nur das Gras vertrocknete u . \Olird 
jetzt schon hier und da niedergebrannt . Die letzten Tage zeigen sehr 
erhohte Temperatur, gestern masz ich in der Sonne 36°R , ein Zeichen , 
dasz "ir der heiszen Jahreszei t entgegen gehen . 

16 . Julio Vergallgenen Sonntag besuehte i eh zu Pferde den Kraal 
Gona , Hauf,tstadt eines al ten vorgangers des jetzigen Gutu . Sehetejiese 
sollte mich begleitcn , da ieh .len Vleg nieht wuszte . Er bestieg einen 
Esel . Doeh karn er nieht >leit darnit , denn d~s Eselein warf sich fort 
wahrend auf die Kniee nieder und versuchte den Reiter abzusehiitteln . 
Ieh hatte wenig Zeit, so liesz ich denn den Esel durGh einige naeh
gelaufcnen Jungens zUrUckbringen u. Schetejiese ging zu Fusz vor mir 
her . Aueh auf diesem ilege fand ieh einige nirrunerwe i chende Siimpfe . In 
der Nahe des Kraals gekorrunen flohen viele Ein>lohner hinauf in die stei
len Felsen , einer >lahren Bur g , >l0 zur lolatabelenzei t ihre Hiitten gc
standen . Den auf dem Kraal ZUrUekgebliebenen liesz ich mich dureh 
Sehetejiese als der MYnheer vorstellen u . so karnen denn naeh langem 

61 Rufen endlieh die Weiber u . Kinder , solche >lar es fast nur, wieder 
herabgestiegen . Es Haren nur wenige Manner anwesend . Die iibrigen sehie
nen, >lie vom klcinen Konig Madondo mir aueh gesagt wurde , in den Gar
ten zu sein . Ieh setzte mich denn auf einem niedrigen Holzstiiek nie
der . Ringsum sah ieh Hiitten . An den dahinterliegenden hohen Fels.,an
den zeigten sieh eine Unmenge mit >le i szer Erde gemalter Tiere und Rei
ter , bunt durcheinander , alles Figuren Hie diese . 
Ca. 30 Zuhorer \;aren vorhanden . Ieh begann mit Verl esen von des Bibel
;rortes Joh . 1, 19 ff. >lie Priester u . Levi ten zu Joh . korrunen zu fragcn : 
wer bist du? Ich fiihlte schon : das konntest du eigentl i eh lassen . 
Aber na i eh vollendete es . Die eigentlieh fUr einen Gottesdienst auf 
dem Berge zureehtgelegte Ansprache , das sah ich bald , konnte hier 
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nichts nUtzen. Ich griff deshalb das Passendste heraus : Er. ist mitten 
unter euch ! Und sagte Ihnen u . a ., Dass der Sohn Gottes nun auch ein
treten mochte in die Herzen .Doch wie kann er , wenn der Weg dazu fehle . 
Erzahlte wie ich heute frUh nach Gona, ihre stadt , wollte , wusztc aber 
auch den \~eg nicht . Konnt..e ich da kommen in eure stadt? - Nein, !.1ynheer! 
So VIOmdte ich das auf den Gottessohn an , der c:rosze Freude ins Harz 
bringen will. Aber ,.0 ist der Weg? Er i st gestorben! Ein ,.ieder zu
geHachsener Weg heiszt namlich ein gestorbenar . - Kann er da eintre
ten u . die Freude bringen? - Nein - Da mUszt ihr den Weg zurecht 
machen . Womi t ist er denn gestorban? Mit allem Bosen ( :das ich nannte : ) 
U. S.H., u . s., . .. '·Iieder fand sich von selbst einer , der meine Wortc 

62 klar machte . Denn \'lie ein Eingeborener wird man nicht verstanden . Die 
Leutlein verlangen, dasz man genau so spreche Hie sie , sonst verstehen 
sie nicht was man sagt . Deshalb ist die Predigt auf den Kraalen immer 
besser , '1eil man da von /!lund zu Mund redet , fragt und probieren kann 
was sie fassen und was nicht . Beim Singen machten verschiedene Anstren
gungen mitzusingen , aber dabei blieb es auch. Jener schon erHahnte 
Mann sprach mir bei meinem Gebet sogar immer das letzte Wort nach o Dann 
waren .wir fertig . Nun gieb mir Tabak, ~~eer ! sagte er . Rauch ich? 
sagte ich ihm . Ich habe keinen . Jetzt waren alle zutraulich ; der ganze 
Kraal kam nach o Renne ! riefen sie; Sie wollten gern das Pferd galoppie
ren sehen . Aber dazu vlar del' schlechte Weg hinterm Kraal nicht angethan . 
Schetejiese erbat sich Erlaubnis nach Hause zu dUrfen u . ich erreichte 
bald '1ieder d . Station. 

18. Juli. Die Makaranga bestatten ihre Toten in Felslochern . Der 
Verstorbenc wird , wenn moglich , in eine sch,.arze Decke gehull t u. so 
auf cine Astgabel gebunden . Wie auf einer Bahre wird er dann von dannen 
getragen u . in das Felsloch gebracht . Del' Eingan~ zu demselben ver
mauert man mit Ubereinandergelegten losen Felssteinen. 

20 . Juli. Selbst Niiuse sind fUr die Eingeborenen eine leckere 
Speise u . ~1ar die Feldmause . Die Eingeborenen gehen hinaus und brennen 
des Gras abo Die Feldmause verkriechen sich in die Lticher u . werden 

63 nun ausgegraben, ausgenommen ( : die EingeHeide:) u . am Feuer gerostet. 
Sie werden sogar zum Verkauf ausgeboten und mit Korn bezahlt . Die Haus
maus ,Ii rd' nicht gegessen . Eichhornchen u . Dachse '1erden mit HUlfe del' 
Hunde gejagt und als leckere Speise genossen . Die Eule dagegen wird 
als !.!oroi angesehen und bleibt dem Kochtopf del' Makaranga fern . 

22 . Juli . Am Sonntag war ich zu Pferde auf dem Kraal des Unter
hauptlinge Schamissa. Wohl 50 Zuhorer waren da. Der Hauptling machte 
einen hoheitsvollen Eindruck . Auf dem RUckweg besuchte ich einen dem 
Berge naher liegenden Kraal Sitive, die Leute zum Sonntag einzuladen . 

Neulich ist ein l'leiszer von Eingeborenen erschossen worden . Man 
erzahlt , er sei mit J.!ak . auf del' Jagd gewesen , habe in die Luft geschos
sen , worauf die Leute sagten , du willst uns toten , und ihn ermordeten . 
Ein anderes Gerticht ist , dasz er in del' Nahe des Transportwagens einen 
Eingeborenen "pickend" ( :den Garten : ) gefunden u . ihn zur Rede gestell t , 
warum er so dicht am Wege picke ,worauf ihn del' Makaranga Uber den Hau
fen schosz . Ein engl . Beamte ist erschienen die Sache in Ordnwlg zu 
bringen. 

In del' Nacht von 19. zum 20 . Juli hat sich endlich das Tigerweibchen 
eingestellt und ~ Ziegen getotet . Das Fleisch am in del' Nacht darauf 
aufgestell ten Gewehi' war nicht bertihrt . Das Thier hat also Gefahr ge
wittert . 

24 . Juli. Gotter del' J~akaranga . Heute als ich die Arbeiter beim 
Grasschneiden ( : zum Hausbau : ) beaufsichtigte, liesz ich mil' von dem 

64 die Pappe kochenden Jungen etwas von ihren Gottern crzahlen. Die Maka
ranga haben viele Gotter. Es sind Geister langet Verstorbener die 
drauszen in der Erde wohnen . Uber ihre Namen wuszte er nichts, nanr.t.e 
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s i e Tsokut i und Tsingani al so echt deutsch einfach "Dingskirchen". 
-( : ts; Tsch also Tschsokuti :; Tschi ngani : ) . Bei Bierfesten stell t 
s i ch immer so ei n Gott ein . Sein Kommen ,lird wahrgenomrnen an einem 
Geheul : hau , hu , hu , u . s .w. Man stell t ihm da.'ll1 in einem Haus sein 
Bi er auf , wor an er- dann auch ;lirklich et;ras trinken solle , aber das 
me i ste zurlicklasse . Wenn er s i ch entfern~ , so rufe er tschisserai 
heen ju wasekuru, blei bt das eur e Vettern u . Cousinen. Main Arbeiter 
behauptete st ei f u . fest , dasz di e Stimme wirklich gehort werde u . 
Tschi ranga r ede . Auch meint er , dasz man die Fuszspuren i n dem Kaff 
des ausgedroschenen Kornes auf der Tenne ( :denn beirn Dreschen giebts 
j a gewohnl i ch Bi er :) wahrnehemn konne . - Gutu hat ei ne Menge Gotter , 
die bei i hm auf der stadt wohnen . 1st jemand krank, geht er zum Zau
berdoktor mi t ei nem Bock ; der Doktor trostet ihn , dasz Gott den Kran
ken ansehen werde u . hel fen . Was fur Medizinen nun angewandt >lerde , 
wei sz ich noch nicht . Jedenfalls bringt man dem Gott nachher auch 
ein Dankopfe r i n Pappe dar , die man im Hause aufstellt . Main Arbeiter 

65 meinte sogar , man sage dabei : Hier hast du Papp , du hast mi ch ange
sehen u . mein Ki nd gesund gemacht u . s .w. u . s .w. Letzteres ist mir 
noch nicht r echt verburgt . Ich muss noch andere horen . Di e Han-
fraucher schneiden mit einem Messer eine keilartige Vertiefl.mg in die 
Erde , ~ vi elleicht eine Handbrei t tief. Die da herausgen','rJnene 
Erde wird mi t Wasser vermischt u . zu einem Teig verknetet . Ebenso 
>lird das Loch mit \,asser enleicht . Darauf >lird der Teig >li.eder in 
di e besagte Grube gethan u . oben glatt gestrichen . Als dann fahrt 
der Raucher mit einem Stab in die rechte Sei te des wieder ausgefiill ten 
Loches , alsda!ln auch i n die linke ~ u . unterhohlt so dasselbe . 
Darauf fiil l t er die Hohlung mit Wasser . Die linke Lochoffnung wird 
mit diinnen Stabchen verschlossen u . nur eine ganz kleine Offnung , einen 
oder 2 Quadrat millimeter gelassen , darauf kommt der Hanf wie in 
einem nur einen Centimeter tiefen Pfeifenkopf . Die rechte Loch
offnung l-lird mit einem 1- 2 Cent i meter langen Rohr als Pfeifenschlauch 
oder besser Mundstiick versehen . Der Hanf \lird mit einer gliihenden 

66 Kohle angeziindet , der Raucher legt sich auf die Erde und saugt an dem 
Mundstiick . Von Zeit zu Zeit entnimmt er einem Kruge Hasser und Speit 
er i n seine Hanf;" Pfeife". Das Ha.'1frauchen ist ahnlich dem Opiwnrau
chen u . zerriittet Leib und Seele . Hasenfallen bauen die Eingeborenen 
sehr kunstgerecht und pfiffig. So sah ich heute cine solche . 
Z,,,ischcn Z\1e i vielleicht 30 Meter auseinandcr liegenden Felsen >lar eine 
kleine Hecke von BaumZ\ieigen aufgefuhrt , hochstens einen Fusz hoch . 
Di e Hecke hatte eine Thur , welche von der Fangschnur verschlossen l-1Urde . 
Ein baumstammchen war der Thiir gegeniiber in die Erde gesteckt . Die 
Thiiroffnung war verschl ossen von ei nem Netz aus Bastschnur. Der 
unterste , das Netz halten Stab, lag in der Erde fest . Jener Stab 
bildete zugleich den festen Halt fur zHei Schnurc , die mi t einander 

67 parallel laufend , an einem Z>lei ten wagerechten Stab befestigt '·Iaren. 
Am oberst en Ende des Baumstrunmchens war ei ne andere Schnur angebunden , 
mi t einem Holzchen versehen . Dieses Holzchen 'IUrde mi tsamt der 
Schnur fest angezogen u . unter den wagerechten Stab der 2 Schniire 
gehakt . Zugleich wurde das Netz hochgezogen u. das untere Ende 
des Stellhol zchens driickte dagegen , bekam also dadurch Halt unter 
dem >lagerechten oberen Stab , spannte zugleich das Netz u . bog das 
Baumstrullmchen \oIei t herunter . Vom letzterem fiihrt nun eine Fangschnur 
nach dem Netz , die sich in einer groszen Schleife vor dasselbe lagerte . 
Der Hase kann nun kommen von >10 er I-lill , stoszt er mit dem Kopf gegen 
das Netz , so lost sich das Stellholchen, der Baumstamm schnell t empor 
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u . fangt den Hasen in der Schlinge , die sich naturgemasz sofort zu
sammenzieht . Dami t der Hase sicher ins Netz stosze , hat man noch 
rechts u. links von demselben starke Blumenstengel aufgebaut , die 
ich auf der ZeiChnUllg wegliesz . 

25 . Juli. Nebenstehende eine Hanfnfeife aus einem Kiir'Oif>gefasz , 
welche ebenfalls mit \,asser geftill t Ul1d geraucht wird, wie Ul1ter dem 
gestrigen Datum beschriebene Erdpfeife . lch ertappte heute einige 
Arbeiter (:baim Grase : ) mit solch einem Dinge ( :das verriickt macht -
so sagen die Eingeborenen:) Ul1d zerschlug es . Eini ge Arbeiter hatten 
es mir verraten u . jubilierten nun vor Schadenfreude , wahiend die Be
troffenen mit ihnen zankten . 

Beim Crasschneiden ist es oft nicht erquicklich , den Aufseher zu 
spielen . Die Leute waren sich vierzehn Tage lang selbst iiberlassen 
Ul1d haben unglaublich wenig geleistet . I-Iahrend nUl1 W. mit anderen 
Steine formt, laufe ich jeden Morgen 3/4 Stunden , weit die Grasschnei
der zu beaufsichtigen . Die Sonne sengt , das Laufen also ist anstren
gend . Sieben Arbeiter schneiden, wahrend der achte auf einer Stein
platte , davon es hier so viele giebt - wie Felsen - die Pappe kocht . 
Zu den Heusclrrecken , die sie tagtaglich als Zukost empfangen, hat ten 
sie sich ,noch einige Feldmause gefangen . Fragten mich sogar , ob ich 
nicht auch J,lcusc esse . Dariiber lachen kann man nun nicht . lch fragte 
deshal b , ob sie denn auch Scmieinefleisch aszen . Ja, war die Antwort, 
manche essen es ! So , sagte ich, Hie manche von euch kein Schweinefleisch 
essen, so esse anch ich kein Mausefleisch! Sehr fleiszig sind sie ge
wohnlich nicht . I:,an musz immer auf den Beinen u . hinter dran sein , 
sonst set zen sie sieh hin, stehen umher u . schHatzen . Natiirlich er
heben sie oft ein Zetergeschrei iiber das Antreiben, Ul1d ihre Redens-

69 art en , die man oft horen musz , sind dann nicht mehr schon . In Deutsch
land jagte mal1 solche Leute sofort davon . Hier geht es ja nicht . Man 
ist froh , Hcnn sie kommerr. lhre ofteren Redensarten : gieb Ul1S 10 
Schillinge fur 5 \01 OC:lOl1 ! belohne ich oft mit der ErwiderUl1g : hor auf 
sofort , geh nach Victoria, heute noch, Henn du meinst es zu kriegen ! 
Das thut kein Einziger, natiirlich. Denn oft bekommen sie dort auch 
nicht mehr Lohn und als Beigabe "Hie be" • Das wissen sie . Besonders 
heute machten sie es schlimm , da sie sahen , dasz ich jetzt jeden Tag 
beaufsichtige. Der \'/agen fiihrt jetzt auch jeden Nachmi ttag. Als ich 
ihnen verkiindigte , dasz er heute wiederkomme , das Gras zu holen , erhob 
sich ein wahrer Sturm, nach 2 oder 3 Tagen diirfe er erst kommen , sie 
werden getotet , geschlagen etc . Es niitzt ihnen dies ja nichts . Dies 
Faulheitskissen darf ip~en nicht gelassen Herden. Drei deutsche Arbei
ter leisteten, ohne Ubertreibung, genau dassel be "ie diese acht Sohne 
Bonjais . Gegen Mittag gehe ich wieder zur Station, um zu Tisch daheim 
zu sein 1 ,- 1 1/2 Uhr . Wie sie ohne Aufseher arbei ten mogen kann man 
sich denken, diese Sohne des ungelmndenen Lebens u . der Faulheit . Hehe 
aber dem , der ihnen im Lohnauszahlen gleiches vergolte . Viel Lohn Ul1d 
Nenig Arbeit . In Deutschland sind die "Achtstiindigen" iihnlicher l,!ei
nung. Gegen Abend beglei te ich geviohnlich den \-Iagen , das Gras zu fahren . 

70 Doch i sts nicht immer ein so diisteres Bild der Unzufriedenheit wie heu
teo Oft mache ich mit ihnen auch manchen Scherz . Sie tanzen und sprin
gen auch mal . Ihr Singen hat immer >lechselden Text , den ich sel ten 
ganz verstehe . Manchmal singen sie auch : Va Mynheri , a va tschi na 
mali - ha hi ha hi ha hi ha hi ha ho ! die von Mynheer haben kein Geld 
mehr ( :die Arbeiter : ) hohi etc. Letzteres ist der stete Refrain . Dann 
betteln sje Hieder , nennen mich den Vater zur Begriindung ihrer Bet
teleien . Der eine mochte ein Hemd, der andere eine Jacke , der dritte 
eine Hose . Es >lird dies es stiindige Unverschiimtsein einem oft zu viel. 
).Iancher >Tiirde daheim sagen , >larum erfUllst du denn aber nicht einmal 
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eine Bitte? Ant\wrt : Derselbe , der heute eine Hose geschenkt erhalt , 
bettelt morgen die Jacke; bekommt er die, bettelt er libermorgen die 
Stiefeln ; hat er die auch, so folgt am nachsten Tag der Hut . Und 
obenein kommt er dann nioht mehr allein , sondern mit und nach ihm 
noch viele andere . Die lieben Heiden sind nicht sehr liebcnswUrdig. 
Streift man aber bei Einigen manches dererlei weg, so hat man den
noch oft ganz nette Leute . - Gottes Hort hat Kraft - es musz auch 
hier noch aIle Unebenheiten liberwinden . 

Der Ubergang vom (;inter zum Sommer findet jetzt statt . Es ist 
eine merbllirdige Zeit. Ziemliche starke Hitze . Die Blatter fallen von 

71 den Baumen , einige stehen noch voll Laub , andere sind bereits ganz 
kahl , aber voller frischer Knospen . Wieder andere tragen noch einiges 
altes Laub , zugleich aber auch schon kleine frische Blatter mit rat
licher Fiirbung, ~Iahrend dri tte nur solche tragen . Man glaubt anfangs , 
es sei Herbst und sieht al sdann , dasz der FrUhling da ist . Morgens 
ist es mi tunter etwas klihl , die Nachte sind schon wieder lau . 

28 . Juli. Ritt heute nach Kadivilile ' s Kraal, jenem Sol~ Gutus , 
der als Pfundo- Schipans ins Gefangnis gesteckt wurde . Schetejiese 
begleitete mich auf einem Esel . Trotzdem wir afters Trapp ritten , 
brauchten \·Iir doch eine volle Stunde . Der Kraal liegt eine Strecke 
links vom Wagenwege , der nach Victoria flihrt . Ein Weib ergriff schleu
nigst die Flucht, u . da wir die Lage des Kraals nicht genau wuszten, 
galoppiarte ich noch obenein hint erdran , sie zu fangen , verlor sie 
aber bald aus den Augen . Sie verscm<and schleunigst im nahan Geblisch . 
Der Kuhhirte , ein Junge , floh auch . Den Kraal fanden wir aber doch 
bald auf einer Anhahe ziemlich versteckt . Die Weiber wandten sich 
beim Anblick des in mir vermuteten Polici zur Flucht , u . so liesz ich 
durch Schetejiese nachrufen : Fliehet doch nicht , es ist ja Mynheer ! 
Die Manner waren meist in den Garten . Ich traf nur Karlivilile u . noch 
2 andere . Die Ubrigen waren Frauen u . Kinder wohl m<anzig an Zahl. 
lch hielt eine Heidenpredigt, kurz und so gut ich konnte . Vom Kraal 
aus zeigte sich nach Norden hin eine Hei te Ebene . Sonderbar heben sich 
die schwarz en Striche abgesengten Grases von dem noch stehenden gelben 

72 ab o In der Ferne zeigte sich hier , nach Slid\'lesten hin , der Victoria
berg, ein ' merbIlirdiges Geflihl in mir Hachrufend : Ivohnen dort an seinem 
Fusze doch ~leisze Eenschen . Den RlickHeg legte ich , vorausrei tend , na
tlirlich sehr schnell zurlick . 

29 . Juli. Das Stehlen verstehen die J.lak . ebenso gut \<i e alle Hei
den, doch haben sie grosze Furcht , bei uns diese Eigenheit auszuliben . 
Neulich freilich iibenmnd ein Junge , von ungefiihr 11-1 2 Jahre diese 
Furcht . Er kam eines Tages mit Brand\<unden an den Fingern der rechten 
Hand un:l. am Karpel' . Er bat um Aufnahme und Heilung, versprach dafiir 
den Hof zu feGon . Hie er mir sagte, Ii tt er an Epilepsie. Davon zeug
ten auch seine halbverkriippelten Flisze , die er s ich in frlihere Zeit 
durch einen Fall ins Feuer , an dem sie ja der Ruhe pflegen, geholt . 
Er asz und schlief mit den Arbei tern . Am 2 •. Tage erschien er bei mir 
u . verlangte zur ,,Bezahlung" ein Hemd . Ich hatte ihn am liebsten gleich 
davon gejagt . W. ~Iar nicht da , u . schickte ihn, da es mich ja weniger 
anging, zu rio ' s Frau, auch ihr den Spasz gannend . Aber der Junge ging 
nicht hin . Nun hing drauszen auf der Verandah eins meiner Hemden zum 
trocknen. Es fehl te abends . Nirgends kOlmte ichs finden. lch schapfte 
sofort Verdacht , ging zur Arbeitshiitte u. fragte den Jungen, wo es 
geblieben . Er >lisse es nicht , log er . Nach dem Abendessen vernahm ich 
auf Befragen von Bessie , Katjes Tochter , dasz der Junge das Hemd aw 
Nac~~ittag angepaszt, es dann aber hangen gelassen , dasz er aber auch 

73 in die offene Kirche eingetreten , dort \'10 unsere Betten stehen . Ich 
ging also wieder zu ihm, faszte ihn einfach fest und forderte ilm auf , 
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mir den Ort zu zeigen , wo er es hingesteckt . Er ftihrte mich zur Mehl
kammer . Da holte er es hervor . Er hatte es also dort in Sicherheit 
gebracht , urn es dann weiter befordern zu konnen . lch stellte das 
Burschchen W. vor , der ihn einfach feste durchwackelte . Hiebe s ind 
da die beste Strafe . Dann hiiten sich auc;l andere davor .' Er schrie 
fUrchterlich u . suchte noch in selbiger Nacht das Hei te o Die Gras
schneider entschuldigten sich andern Mor gen fi:irmlich bei mir : 
es sei ein Knu·oe geHesen . Die Steinformer betonten W. gegeniiber 
sogar : Das hast du recht gemacht , ihn tiichtig durch zu hauen! 
Jedenfal l s Hird dieser Kunde bei uns niemals wieder lange Finger 
machen . 

Endlich der Tiger gefangen . Vergangene Nacht war er abermals i m 
Ziegenkraal gewesen u . hatte eine Ziege geholt. Sie wurde am Morgen 
( : heute : ) auf einem benachbarten Berge angefressen vorgefunden . Heute 
Abend stell te H. das Ge,;ehr mit nur einem Stiickchen von dem getoteten 
Fleisch . IVor einer SttUlde , abends 8 Uhr , krachte der Schusz . Hir gin
gen hiniiber . Eine Anzahl Arbeiter zog mit, jeder hatte irgend eine 
Haffe, Ge,lehr, Stock, Spiesz . Der l~ond schien hell . Oben auf dem Ber
ge fanden wir das ~'ier . \hr sahen es erst garnicht , bis ich es plot z
lich grade dicht vor mir liegen sah . Es rachel teo 1'1 . schosz ihm noch 
ei:1s durch den Kopf. Es ,far das Hei behen, ein kleines Tier. Das Marm
chen also sichcr am Gift krepiert . Es ist eigentlicl. kein Tiger , 
sondern ein Panther . Der Schusz des gestell ten Gewehrs \1= grade in 

74 den Kopf gegangen u . unterhal b desselben aus dem RaIse wiedei' heraus 
gekommen . Es war nun ein groszes Hallo. Die Hunde zerrten an dem toten 
Tier , u . die Leute faszten es endlich bei den Beinen u . trugen es unter 
dem Gesang : baja wa baja hohaho , ko nondo baja dsosse - stich , stich 
es Hie es alles gestochen werden - von dannen. Freudenschiisse wurden 
abgefeuert . Die Arbeiter sangen und sprangen , bis wir endlich zu Hau
se ankamen . Die arme~ Ziegen haben also vorlaufig wieder Ruh . 

20. Juli. Hie die Makaranga die ~'eldmause fangen . Man sucht im 
Gras den Weg der Maus auf und stell t iiber demselben einen groszen Stein 
auf. Ein Stab wird vor demsel ben in die Erde gesteckt . Seine Spi tze 
ist gabel·artig u . tragt ein ::!uerholz , welches mit dem rechten Ende den 
Stein halt wahrend das linke End.e von einem Stellholzchen an einer 
Schnur unten am festen Stab festgehal ten wird . Ein loses Holz giebt 
wieder dem Stellholzchen Hal t , wird zugleich aber von einem andern in 
der Erde befestigten Stab gehalten. 

75 Die Maus , ihren gewohnlichen Heg nehmend, stoszt an das lange wage
rechte Stabchen, reiszt dadurch den Aufbau ein u. wird unter ihm be
graben. 

Die Eingeborenen suchen sich solche Baume aus , an deren Stamm sie 
wahrnehmen , dasz der Bock sich gescheuert . Sie stellen dem betreffen
den Baurne gegeniiber.einen Pfahl auf , der durch eine Schnur gespa~t 
wird , die am Fusze des Baurnes mit einer Schlinge in einem verdeckten 
Loch endet . Dort wird die Schlinge von einem Stellholzchen gollaHen 
u . die Schnur straff gczogen . Die Einrichtung ist ahnlich der bei den 
vorigen Fallen . Der Bock kommt wieder zu dem Baum urn sich zu schcuern, 
tritt dabei in das Loch, zerstort den Aufbau , der Pfahl schnellt hoch 
u . zieht d . Schlinge zu . 

11 3 . August. Oft kaufe~ die Vater ihren Jungens bereits Frauen, 
, .. enn sie noch Kinder sind . Stirbt das kleine Madchen nun , ehe sie wirk
lich dem Verlobten als I'leib gefolgt , so fordern die Eltern des Jungen 
das Vieh zuriick oder, falls noch eine Sch'vester vorhanden ist , diese 
Schwester . 

Abendschule . Da merke ich doch sehr , welche Jungen immer hier 
wohnen oder doch schon lange u . Helche nur fiir 5 ,Iochen hier arbci ten. 
Die letzteren be hal ten sch,fer meine Horte . Die ersteren konnen die 
bibl. Geschichten i mmer sehr bald wiedergeben . lch lasse dann gewoim-
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lich von i hnen die Geschichte den andern vorerziihl en . Fangt dann 
einer aus den letzteren groszen Schaar an zu sttimpern , so amusieren 
sich gewohnlich die andern daruber u . ich musz oft zur Ruhe rufen . 
Die ganze Sache erscheint i hnen liberhaupt noeh als ei ne Spielerei. 
Als sie vorgestern Abend beim Sehluszgebet liieder herausplatzten , 
griff ich nach Beendigung derselben einfach drei heraus u . verab
folgte ihren dosigen Kopfen einige Ohrfeigen, damit sie endlich mal 
Respekt bekommen . Sie Iwllen ' s , liie ' s scheint , so u. nicht anders 
haben. Die schon langer hier arbeitenden triurnphierten , dasz ich end
lich einmal so dam;isehen gefahren. Es verschlagt dies aber dureh
aus nichts bei den Leuten . Das bewiesen sie gestern Abend , als sie 
vergnUgt laehelnd wieder zu mir kamen . Am moisten zugethan sind mir 
meine "Grassehneider". Gestern als an meinem Geburtstage blieb ich 

78 ganz zu Hause . Am Abend erschienen sie , urn mich zU"sehen". lch gab 
jedem einen Bonbon , deren ich eine kl . Sendung von meiner Liebsten 
bekommen ( :d . h . in Begleitung noch andere Dingelehen:) di e i hnen vor
zUglich mundeten , so dasz sie heute frUh beim Grase fragten , ob sie 
ni cht am Abend zu mir ins Haus kommen sollten , urn zu lernen . 

5. August. Gestern machte ich einen Ritt nach Koatungoa , einem 
ctwas entfernt liegenden Kraal Schetejiese begleitete mich wieder 
auf der Eselin Ponny. Bolte , das FUllen derselben , folgte der Mutter 
und galoppierte vergnUgt nebenher . lhr ri tten liber die alte Nieder
lassung, u . dort machte Zambesi vor eir-em Rondabel - dem Schweine
stall , man denke - halt , glaubte nun , er sei am Ziel . Bald traten 
liir in ein von Baurnen u . dichtem GebUsch bestandenes Terrain . Der 
Erdboden war sehr steinig, das Gras abgebrannt , eine wei te scmmrze 
Fl ache hinter lass end . Baurn & Strauch zeigten noch keinen neuen Blat
terschmuck wie auf den Bergen . Die 1tste starrten zurn te i l kahl , zurn 
teil mit vergilbenden Blattern in die Luft . Es Har ein ans Ode gren
zender Anblick. l'iir muszten den Weg, der zu steil Imrde , verlassen . 
Bald aber stellte sich uns ein kle i ner Flusz mit geschwarztem Wasser , 
hohem , halbtrockenen Sumpfgras zu beiden Seiten in den Weg. liir muszten 
lange nach einem Ubergangsstelle suchen , far~en sie auch mit einem 
Fusm;ege wieder . Es ging jetzt weiter durch GebUsch zu einer hoher ge
legenen Ebene hinauf . Einige PerlhUhner huschtcn hier und da. Der 
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eine baurnlose licnigstens mit wenigen Baumen nur bestandene Flache , 
hier und da ein mit Klippen besater , von blattlosen Bawnen u . Strau
chern Uberragter Berg. Einige herrliche Felsbildungen erhoben sich 
aus der Ebene , die eine wie der Kopf einer Riesensphinx. Koatungoa 
lag auf einem Berge mit schragablaufenden Steinflachen . Die stadt auf 
seiner hochsten Stelle lag zliischen Baumen . lhr fanden niemand zu 
Haus. Endlich erschienen ein paar Jungens und meldeten , dasz aIle Be
wohner in ei nem nicht allzu entfernt liegenden Kraal zum Bior seien . 
Die Perle wollte ich auch nicht vor die Saue werfen , aber da in der 
gezeigten Richtung keine tanzenden Leute zu sehen, auch kein ,rUster 
Larm vernehmbar war , so ritt ich hinUber . Die Leute empfingen mich 
:freundlich, schienen freilich aIle ewas angehei tert . Aber nur einen 
wirklich Betrunkenen sah ich , einen Kerl, der mich sehr belastigte 
und den ich doch nicht einfach scharf , ahleisen konnte . MorungLt ~ Weiszer 
titulierte er mich immer . Deine stadt , Weiszer , de in Haus , de in Win
keln ! ( : holl . Winkel ~Laden , von Seiten der Eingeborenen jedes Haus 
der Weiszen : ) . Sogar seinen Freund nannte er mich , wollte mir das 
Pferd abnehmen und stolperte auch mal libel' mich , wobei er mir , dem auf 
einem Stein Sitzenden, die weisze Jacke beschmutzte; ich konnte ihn 
mit groszer MUIle endlich zurn Niedersitzen bewegen . Ein Zweiter hatte 
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nicht fein ! Zuletzt kamen noch die Bullen und KUhe durch die enge 
Kraal pforte, zogen sich aber in den Hintergrund zurUck. Die Hunde 
klafften , die Leute schnatterten , aber endlich hatte aus ihnen doch 
etwa zwanzig vor mir vers&~elt . Andere kamen nicht . lch begann zu 
singen u . lockte dadurch noch me~rere Personen herbei . Mit meiner 
beabcichtigten Predigt naturlich konnte ich nicht anfangen; ich re
dete zu ilmen von Gottes Liebe etc ., von der Scheidung nach dem Tode , 
wie man der ewigen Verdammnis entgehen u . die ewige Seligkeit empfan
gen kOlme . lch sprach mit vielen Worten immer 'Iieder dasselbe, da
mit sie doch e~ias behalten mochten . Dem Schetejiese brachten sie zu 
essen , boten, da er aaiies , es mir an , doch , wies ichs an ihn zurUck. 
Als ich abritt , folgte mir die ganze Zuhorerschaft , der betrtuikene 
"Freund" rannte bis zum nachsten FIUszchen keuchend hinterdrein . Auf 
dem Heimweg besuchte ich Schipens Kraal , fand aber nur Weiber u . 
Kinder; Schipens hielt es , wie es schien , nicht fur der NUhe wert, 
sich zu zeigen. Er 'Iar in seiner HUtte, horte ich, vielleicht schlief 
er auch . Meine Einladung zum Gottesdienst bejahten sie , erschienen 
nachher aber doch nicht . Auf Katzanga's Kraal ( :Geschlecht der "Lewen" 
wie die Mastemolaar ' s : ) , dicht am Berge fand ich niemand zu Haas . 
lch kam auf der Station an, als der Nachmittaggottesdienst gleich 
wieder beginnen sollte , in dem Stefanus predigte . 

5. Aug. Sah heute einen solchen . Er bediente sich dazu einer 
Spindel , die aus einem Hakcnstabe bestand : (Bassutho Buch 5, S . 82 .) 
unter dessen Spitze eine Holzscheibe befestigt war . Die rechte Hand 
hielt die Spindel , wahrend die Linke die Ba~lolle faszte . Er spann, 
die Spindel 'lie eine Kurbel sehr schnell bewegend , den Faden , welcher 
nachher unterhalb der Scheibe aufgewickelt wurde. Der BaurrMollbaum 
heiszt Tschinda, Baumwolle spinnen ko tschinda , sie venlandeln das 
Substantiv nun einfach ins Verbum durch Vorsetzung des ko. Das Garn 
benlitzen sie zum nahen . 

E~ias von den Gottern der Makaranga. 
Die Gotter sind Henschen , die vor langer , langer Zeit gestorben sind . 
Sie erscheinen iltren Angehorigen bei Biergelagen und wenn sie im 
Kra~eitsfall angerufen werden. Sitzen die Eingeborenen beim Bier, 
so vernehmcn s i e eine Stimme wie huhu , hihi , also heulend (:sehe eben , 
dasz ich darUber schon unterm 24. Juli geschrieben : ). Heute erzahlten 
mir einige noch t;eiteres . 1st jemand krank, so geht einer der Angeho -
rigen zum Zauberdoktor , der durch die ~llirfel den Gott fragt , was er 
begehre . Das bcgehrte Bier wird gebraut oder ist es ein Bock , dersel
be geschlachtet und VOl' der HausthUr des Kranken aufgestell t . Viele 
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bar . Der den Kranken behandelnde Zauberdoktor erhalt ein Schaf , Ziege , 
Kuh odeI' auch eine Picke, je nachdem . 

11. August . Urn Br . P. die alte Hauptstadt zu zeigen , unternahm 
ich heute nach dort einen Predigtgang. Eine Anzahl Manner , anschei
nend Grosze , von denen ich nur einige kannte , lagen u . hockten auf 
groszen Steinen am Eingang. Wie ich horte , .Iar auch Gutu an'lesend. 
Man zeigte mir das Ilaus u . ich trat gebUckt u . grUszeiid"'"ein . Der 
Hauptling sasz auf der Elue , einige Frauen im Halbkreise um ihn her. 
Seine Tochter links neben ihm, die Frau eines engl . Beamten , schenkte 
Bier ein , \;ovon er auch uns einen Sch6pfloffel ( :Klirbisfrucht:) an
bot; wir nippten ja nur daran, urn ihm die Ehre anzuthun . lch reichte 
den Loffel also ziemlich voll zurUck, \;as offenbar ein Verstosz gegen 
ihre Si tte war . Denn man lachte . Die herumgereichten Loffel und Holz
schalen ( : es \iaren noch j.lanner hereingekornmen : ) ..urden von einem zurn 
andern gereicht. Schl'ieb davon schon mal im Oktober vorigcn JalJ.res . 
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Gutu war ein wenig vorwurfsvoll , dasz sein Sohn Schipans von den Ma
policen gegriffen >Torden sei u . die Lehrer ihm nichts gesagt hatten. 
( :Haben ihn endlich gefaszt den Kunden : ) . lch konnte nur erwidern , 
dasz "ir den englo Beamten , den er nannte , garnicht gesehen. di e Ver
haftung auch erst spater erfahren haben ( :lst dcm Schipensel ganz recht 
geschehen, freue mich unbandig , natUrlich sagte ich das d~n Haupt
l i ng nicht : ). l ch bat ihn dann , die Leute zusammenzurufen , auch den 
Ort zu bestimmen , wo ich Gottesdienst halten konnte . Er sandte end-

83 l i ch einen Mann u . bedeutete mir , ihm zu folgen . Wir stiegen den Berg 
weit er hinan . Der ).\ann rief die Leut e , meist Weiber und Kinder, eini
ge Burschen und sagte : sie sind alle versammelt . Der Konig selbst 
schien a l so nicht teilnehmen zu wollen . lch liesz ihn deshalb rufen . 
Er erschien auch mi t seinen Groszen u . auf dem Platz , wo ich schon 
am 2 . Pfingsttag mal gesprochen, predigte ich auch jetzt . Die Auf
merksamkeit " ar auf meine Worte gerichtet . NatUrlich muszte ich des 
Konigs wegen diesmal von dem Konig all er Konige reden; er hatte auch 
verstanden. Denn als ich nachher noch mit ihm allein redete , fragte 
er mi ch nach dem Gottessohn u . auch nach ander~ . Gott der Herr hatte 
mir viel Freudigkei t gegeben , sein ,Iort zu reden . Als wir uns ver
abschiedet , begleitete uns sein Beauftragter noch ein StUckchen des 
I~eges • 
Vergangenen Mittwoch unternahmen wir einen kl einen J agd=ug . Es sollte 
eigcntlich ein Ausflug sein fUr die Maboies , da die Steine fertig ge
fo rmt waren . Urn 11 Uhr brachen wir auf mit dem Ochsenwagen ( : ohne 
Zel t : ) u . nahmen zunachst die Richtung nach dem Rassa , dann links ab
biegend zum Tevuli , einem Flusz mit zum teil steinigem Bett und vie
lem Schilf . Dasz die Leute unterwegs vor uns ausrissen , Schafe u . Zi e
gen wegtrieben, ist "ohl kaum nochma l s zu erwahnen . Jenseits des 
Tevuli wurde kurz gerastet . Br . P. sah auf seinem Pirschgang eine An
til ope . Sie Uberraschte ihn aber so , dasz er , nur auf Vogel vorbe
reitet , ihr eine Ladung Schrot , s t att Kugel aulurannte . Wahrend der 

84 I~ agen lief , pirschten wir , W. zu Pferde . Es >Tar mei st Geblisch, teihlei
se kahl , teihleise mit altern Grlin belaubt . Der Blick auf wei te Strecke:l 
mi t den schonen , runden Baumkronen sah pracht i g aus . Das Gras l'lar 
oft weithin abgesengt , frische Halme ka~en an solchen Stellen bereits 
wieder hervor . Am Abend . rurden drei grosze Feuer angezUndet . Einige 
Musketen besi tzende f.lak . "aren mit Dunkehlerden noch jagen gegangen . 
Plotzlich krachte dicht neben uns ei n Schusz . Dann sprang einer dieser 
Kerle hervor , ein graues Bocklein am Hinterbein hoch hebend . Wir waren 
Uberrascht Uber sein J agdglUck . Aber was wars ! Eine kleine Ziege , 
die sich verirrt, dem Feuer entgegengelaufen , die er dort beschossen 
u . nicht getroffen, aber dennoch ergriffen. Si e lrurde von ihm am an
dern Tage geschlachtet . Die Leute schliefen am Feuer, wir auf dem Wa
gen . Der Mond ging bald hell auf. lch schlief herzlich wenig, da das 
Geschnatter am Feuer erst spat aufhorte u . frlih "ieder anfing . lch 
glaubte i mmer , es sei schon Norgen , aber der helle Nondschein t auschte 
mich nur . Ihr machten uns mit Sonnenaufgang wieder auf . Der Wagen fuhr 
wei ter u . "ir drei .\1eisze durchstreiften einzeln die BUsche . Spuren . 
waren viel zu sehen, Wild nicht . Vor cinern Flusz hiclt der I;agen . Br . P. 
war wei t gegangen u . fand sich nicht ein, weshalb ihm ein Reiter auf 
einem Esel nachgesandt wurde . Jedoch war er nirgends zu sehen . Alles 
was Haffen hatte , zerstreute s ich nun zur J agd . lch nahm einen Arbeiter 

85 zur Begleitung mit . In "eitem Bogen durchstreifte i ch die BUsche, doch 
vergebens . Spurcn fand ich in Menge , aber nicht einen lebenden Bock. 
Hin u . her r uhte ich einmal. Wasser konnte i ch nicht finden , das ange
troffene "ar >1eisz l1ie 1.lilch. lch traf einen Kraal u . woll te Bier oder 
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Hasser fristen . Aber der Kraal war von Leuten verlassen . Doch dicht 
dahinter fand ich kristallklares Hasser in stcinigem Bett . lch trank 
mich satt , ruhte ein wenig u . zog weiter . Nach viel l e i cht 6 Stunden 
oder mehr kam ich wieder beim Vlagen an . Ei ner nach dem andern stell- · 
te sich ein , ohne Hild gesehen zu haben . Unbeteiligte , ja die hat ten 
lhld gesehen. Der Abend brach herein. Br . P . fehl te noch . IHr lieszen 
d i e Leute laut singen, schossen i n die Nacht , urn i hm den Lagerplatz 
zu bezeichnen . Ein groszes Feuer, das sich hinter einem Berge am 
Rorizont kenntlich machte, hiel ten Hir fiir sein Wachtfeuer , sahen 
aber an dem l1ei ter ziehenden Schein , dasz es nur ein Grasbrand >lar . 
Vlir waren besorgt . Giebt es doch auch noch Lawen in jener Gegend. Die 
Arbei ter hatten aus BaurnzHeigen ein Verhau gemacht , in dem 2 Feuer 
loderten urn die Hir uns lagerten . Diesmal schlief ich besser , war auch 
sehr miide . Am l.\orgen kehrten 'I i r urn , Br . I, . ri tt nach Raus voraus, urn 
zu sehen, ob Rr . P . sich etwa dort schon eingefunden , Henn nicht , 
wol lte er uns einen Boten entgegensenden oder selbst zuriickkommen, 
damit wi r allesamt das Gebiisch durchstreifen konnten , ihn zu suchen . 
Auf dem Riick>lege durchzog ich nochmals das Gebiisch , traf aber auch 

86 jetzt kein Hild . Ei n Bote von Raus kam nicht . Einige Arbeiter die un
terwegs ihren Kraal aufgesucht , urn Tabak , natiirlich , zu requirieren , 
erzahlten mir dann aber , dasz ~~eer Pauli dort ( : Schamissa : ) am 
vergangenen Abend todmiide eingetroffen, gegessen u . die Nacht dort 
geschlafen habe, urn am l,\orgen wei ter zu gehen . Ein Ungliick war also 
nicht vorgefallen. Ihr hatten es sehr befiirchtet , da Br . P . die Nacht 
vorher recht unHohl ge>lesen . vlir fuhren also vergniigt nach Raus . lch 
sah auf dies em l'lege auch einen " lebendigen Bock", also endlich , der 
aber pfeil schnell an dem \"Iagen vorbeisauste ehe ich ihn recht gesehen. 
Am Fusze des Berges karn uns Br . P . entgegen, der wohl u . munter mir 
erzahlte , >lie er im Gebiisch sich verirrt , halbtot einen Mann gefunden , 
der ihn nach Schamissa beglei tet . Auf Ihld \1ar er auch gestoszen: eine 
prtichtige Sabelantilope hatte er gesehen, >lar aber zu matt gewesen , 
noch zu schieszen . Das Ha r die wilde Jagd der Missionare . 

18. Aug . Sonntag. Ritt heute nach Rokomo , einem Kraal , den ich 
durch einen Arbeiter , der dort her, erfuhr . !.!ataddia ritt den Esel Max . 
lntcressant ',ar es , wie der eigentliche FUhrer unterwegs den /.lax be
steigen Hollte . Er stellte sich auf einen groszen Stein in 3/4 Rohe 
des Esels , urn so hinaufzukommen . Als er deshalb verlacht wurde stellte 
er sich in seinem alten Uberzieher neben das Tier ll . walzte siehl 

87 mit dem Bauch aufliegend , die nackten langen Stelzen spreizend beinah 
wirklich hinauf. Es karn selbst dem Max zu dumm VOl' , er wollte nicht 
mehr stehen. Schlieszlich begriff er den \"Iert der Steigbiigel und s tieg 
von der " rechten" Sei te , natiirlich , ziemlich elegant auf den Langohr . 
Die Leute von Rokomo ( : jedenfalls : Berg: ) flohen zurn teil , meinend, 
der 2 Tage vorher passierte engl . Beamte Drew komme zuriick . Eine Anzahl 
Manner blieben ruhig bei ihrern Papp auf einer groszen Steinplatte im 
Kraal. Zurn Gottesdienst versammel ten sich a lle Be>lohner . Sie paszten 
sehr gut auf . lch horte , Hie einige sich nachher kurz dariiber unter
hielten . Den beiden Begleitern \rurde gekochter Mais vorgcsetzt , ja auch 
Bier , welches aIle nachher tranken. Auf dem Reimweg geriet das Pferd in 
t iefes Modderloch , so dasz mir der l1eisze Anzug sehr bespritzt wurde . 
1/4 Stunde vern Rause bog das Pferd , den Heimweg besser kennend als ich, 
i n vollern Galopp plotzlich und mir unerwartet in einen l i nks rechtwinklig 
abgehenden Vleg , wobei ich i ns Hanken geriet und rechts heruntersegel te , 
ohne gliicklicher \"Ieise erhebliche~en Schaden zu nehmen . Auf der Sta-
t i on >laren auszer den Arbeitern nur 3 oder 4 Leute zwn Gottesdienst 
erschienen . 
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- Letzter Tage hatten I·!ir einige Male Besuch von Weiszen . Zu

erst erschien ein zHeirooriger OchsenHagen , mit ZeIt liberspannt . 
~s war ein Deutscher aus Hannover , Kostlich mit Namen, ehemaliger 

88 Maschinist in der deutschen kaiserl. Marine , spater bei Ausgrabungen 
i n der N8.he des al ten Troja thatig. ]IIi t einem Englander in Verbindunl; , 
hat er eine Goldmine bei Victoria, die er, ;Iie es schien , an eine 
Compagnie abtreten Hill , u . zu welchem Z\;ecke er nach Englarul reiste . 
Er I;ar etwas methodistisch angehaucht; aber man freut sich , hier in 
Afrika liberhaupt geistlich gerichtete Menschen zu treffen . Viell . 
ist er durch harte Lebensflihrungen dahin gezogen worden. Sein Weib , 
ei ne Englanderin, starb ihm vor 3 Jahren in Johannisburg. Er selbst 
ist erst 32 Jahre alt . In seiner Begleitung war ein bei einer Explo
sion erblindeter englischer Schmied , der behufs Operation die Reise 
nach Hause antrat . Ihr Weg sollte sie nach Umtali zur Coach, von dort 
nach Schimojo zur Eisenbahn bringen. Man hatte sie nach Gutu verwie
sen, von wo aus ein Weg dorthin zu finden sei . Doch ist ein solcher 
hier unbekannt . Der Deutsche Kostlich mietete den Mboddo und setzte 
seine Reise auf unbekannten Stegen durch Busch , liber Stock und Stein 
we iter fort . 

- Gestern erschien Herr Drew, ( :Rev. Burgin sagt : He got a lot 
of wives d . h . schwarze : ) der engl . Beamte hier . Da W. nicht anwesend 
war, hatte ich das Vergnligen, ihn zu mir hereinzunotigen . Drew ist ein 
noch junger Mann mit offenem , hellen Auge, freundlichem \;esen . Hie er 
erz8.hlte, habe er sich liber die Ermordung jenes sog. Mafute durchaus 

89 nicht gewundert . Er war ein Transportfahrer , der die Eingeborenen 
grausam behandelt. Der Zweck seines Kommens war die Einforderung der 
Hlittentaxe ( : hutt~x : ) d.i . Abgaben der Eingeborenen . Er hatte sein 
Pferd bei unserm Gutu stehen lassen und war zu einem Besuch herliber 
gekommen. Die Hlittentaxe besagt , dasz jede Hlitte j8.hrlich 10 Schilling 
( : 10M: ) resp . dessen Wert zu zahlen habe. FUr 4 Hlitten eventl . einen 
Ochsen , fUr 1 Hlitte eventl . 1 Schaf . Auch Mais nimmt er an . Letzteren 
sammel t er irgend 1;0 auf u . liiszt ihn durch einen Wagen abholen . Je
denfalls ist diese Abgabe sehr hoch geschraubt , da die Mak . ein ver
armtes Volk sind . 5 Schilling wlirde genligen. Dasz auf die Hauser die 
'.Paxe gelegt , "Tird den Nachteil haben, dasz die Eingeborenen so He:o.ig 
wie moglich errichten , was ihre Entwicklung sicherlich nur hindert . 
Man soIl te andre l-li ttel suchen , vielleicht , dasz nach der Anzahl der 
Frauen die Steuer des Mannes bemessen wlirde . - Drew wurde nachher von 
Frau W. zu einer Tasse Thee genotigt . Spater kam auch Br . W. urn den 
Beamten ebenfalls zu begrliszen . 

- Etwas liber Begrii.szung des Konigs erzahl te man mir neulich . Der 
Besucher erscheint in seinem Hause Hande klappend : Njama ( :Fleisch : ) 
mai schimdisoau! oder mai stierajiasche . Letzters sein Titel, deren 
Bedeutung ich noch nicht entziffern kann. Maischendison! erwiedert 

90 auch stets das Betreffende, welcher die Ehre hat , vom Konig angeredet 
zu werden. Entfernt sich der Besucher so sagt er Hande klappend : 
ndi pinde na papa maischindison! ta tscheka njama maischindison! u . 
kriecht aus der Hlitte . (ich mage hinausgehen dort , Maisch ; wir haben 
geschnitten Fleisch Maisch . -! ) So sagen sie , wenn sie gewohnlich 
auch nur Heuschrecken gespeist . - Die Sohne Gutus sind die Matschinda 
( : sing. 100 : ) oder J.!osali ( : sing. rno : ) d . i . ist Herren . Ihr Titel : 
Samberi ( : viell . von sa = Genitivpartikel eines Dinges und m~eri 
eines , und , vor , also das was vorn ist, d . i . Die Vornehmen. Tritt man 
bei einem solchen ( :gewohnlich irgend 1 Kraalhauptling: ) ein , so 
grliszt man : nda pinda na papa, mo schungoascha ich trete dort ein . 
Masch. - letzteres Titl . Beim Nachhausegehen rufen sie ihm auch zu 
vlir haben Fleisch geschni tten "Mosuschali" viell.· mosu sche ali , 
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d . i. Ein Kind des Konigs er ist . - Die Mutter des Konigs heiszt 
masalil a , Bedeutg. mir noch unbekannt . Die Tochtcr des Konigs sind 
die Mamojo ;Iortlich : die des Her zens , Gutu ist der tradi tionelle 
~ der Hauptlingc dieses Distrikts . Vergl . die Pharaonen • .Jie 
Konigsfamilie heiszt : Gumbo; Rein. Nachfo l ger ist stets der 

91 alteste Bruder nach dcm Konige . Doeh hat wohl oft die Gewalt auch 
andrer Mitglieder der Hauptlingsfamilie ges i egt . Der jetzige Gutu 
wurde kurz vor Beginn unserer Mi ss i on in diescm Lande mit Hiilfe 
dar Weiszen eingcsctzt, weshalb sich bis vor kurzem noch mehrere 
Unterhauptlinge Heigerten, ihm zu huldigen . Seine Namen sind Mako
basa und Foto . Mafuto ; Fett , wie er auch viel genannt wird, i st ein 
ihm von einem engl . Komissarius ( :Braband :) wegen seiner LeibesfUlle 
angehf".l1gter Name . 

22 . Aug. Gestern brachte das Einfangen einer Wildkatze eine klei
ne Abwechslung. Das Tier hatte schon haufig Hiihner vom Gehoft geholt; 
so schlich es neul i ch in den Hiihnerstall u . stahl eine Klucke von 
den Kiiken ,;eg . Ein Gleiches wiederhol te sie nach einigen Tagen. Gesterr 
friih ,nLrde s i e auf einem Fel sen bemerkt , Arbeiter eil ten ihr mit Hek
t or , den groszen Hund nach , der s i e bis in i hr en SchlupfHinkel , eine 
tiefe Felsenspalte verfolgte und totete . Das Tier hatte die Grosze 
einer Hauskatze und war grau . 

26 . Aug. Ging gestern , 25 . , per pedes aus zur Predigt . Auf einem 
Kornkraal traf ich einige Henige , denen ich Gottesdienst halten 
,/011 t e , die aber angstlich ah·,ehrten , ':a s i e es "nicht vers tanden", 
Sonntag zu f eiern. Lasz sein Mynheer , wir Herden es nicht konnen, 
wir kommen zu deiner stadt u . werden Sonntag fe i ern! Nun , das ist 
sehr schon! sagte ich, ihre Sprache kennend, abe r wir werden hier schon 
einen kle inen Anfang machen! 0 , lasz doch nur , Har die Erwiderung, 
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schon , dasz i hr kommen wollt , nun werde ich euch noch was erzahlen , 
kommt aIle her und nehmt Platz . Und so hiel t i ch ihnen unbewuszt eine 
Ansprache. Zum Gottesdienst auf dem Berge erschien Nachmittag aber 
doch nur einer , ein junger Bursch. Von hier ging i ch nach Si tivi 
(: vergl. 29 i I.lai : ) 1-10 ieh alle Manner auszerhal b der stadt vorfand , 
auf der Erde herumhockend oder die kal te Erde , es >lar 1 kiihler Tag, 
mit i hrem Bauche warmend . Das allbemeine Gesprach ist uberall, "Di~ 

u . die Abgabe ." Zum Gottesdienst versanunelten s ich alle inmit ten des 
Kr aals , wo sieh aueh di e Fr auen einfanden . Nach Schlusz meiner An
sprache zog ich einen Strich auf die Erde u . sagte : so wird Gott am 
jiingsten Tage die J.lenschen von einander scheiden , die einen links 
stellen, die andern rechts, u . fUhrte das wciter aus . Dieser mit dem 
Stock gezogner Strich mit seiner Erklarung schien am me i sten zu inter
essieren, da i hn einer nachmachte u . den andern das Gesagte Hieder
holte . Die Hunde bell ten di esmal so iiberlaut , Hektor und Ralf Haren 
bei mir u. bildeten dell Gegenstand ihres Geklaffs. - Der Wind pfiff 
so stark, dasz es mil' unter meinem Baum eine rechte Anstrengung war 
zu sprechen . Nachher spieJ.ten die Leute drauszen vor der stadt ein 

93 Spiel , alL~lich ur~erm Damespicl , indem Sle vier Reihen Locher in die 
Erde machten u. s j.e mit kleincn Steinchen besetzten . Auf jeder Sci te 
saszen zwei Personen , al so 4 Spieler . Der Ubcrwundene j edoch hatte 
nichts verloren , da man nichts einsctzte . 

29. August . Heute i st Br . Pauli I·lieder nach Tschiwi abgereist . 
ltir ist recht bcmge zu mute . Es war von J.1ai bis jetzt immer so l eben
dig und (l"emutlich in meiner Bude. Nun bin ich ,lieder allein . Es wird 
mir recht sclll;er werden, mich I"lieder an das Alleinsein zu gewohnen . 

31. August . Zu unserem Haus bau sind wir noch imlner nicht mit den 
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Zuriistungen fertig . Die Ziegel steine sj.nd gebrannt , den Of en haben 
W. u . i ch gesetzt . Bis heute haben eine anzahl A~beiter Steine vom 
Fundament zusammengetragen , 14 Tage lang, und noch werden wir nicht 
genug haben. Das Terrain ist durch die urnherliegenden l'eJ.sen so un
eben , dasz st<1l1em;eis das Fundament ein ungeheuer hohes werden musz . 
Weil eine ,;ei te Veranda ringsum angelegt wj.rd , rnusz also eine ;loppel te 
Fundamentmauer gezogen werden . Diese Grundmauern bilden das schwie
rigste Stilck des Baues . Das Hauschen soll drei Zimmer enthal ten , 14 
Fusz im Quadrat . Beim Sammeln der Fundamentsteine ,;urde mit Hammer u . 
Brechstange , dem sog. "Kuhfusz" , gearbeitet , urn von den Felsen Stilcke 
abzubrechen oder kleinere Steine aus dem Boden herauszul6sen . Bei 

94 l etzterer Arbeit kamen viele schwarze Skorpionen zurn Vorschein , bald 
grosze , bald kleiner . Es ist dies der Afrikanische Skorpion , dessen 
Schlag totet . J.!asowa ma ,, 0" ( : kurz : ) Tage ,, 0" grunzte mich ein /.laka
ranga an , statt del' Zahl mir die linke Hand mit den ftinf Fingern , nach 
rechts u . links kurz schilttelnd , entgegenstreckend . Masowa rna - ,,0" 
l i egt del' Mem;ch krank und " hort " stot", danaeh tri tt der Tod ein . 
Dennoch vlaren die Leute beim Steinebrechen durchaus nicht etwa angst
lich , warum auch . Ieh totete eine ganze Anzahl mit Hammer oder "Kuh
fusz". Bitte nicht lachen , ich meine Skorpione . 

4. September. Gedanken del' Eingeborenen ilber ein Buch . Unsere 
Maboies tragen jetzt rote Erde zurn Bauplatz und Z>lar vom Pferdestall , 
b i s zu welchem Platze del' vlagen sie anfahren konnte . So sasz ich 
denn heute Nacmnittag unten , die Arbeiter zu beaufsichtigen. Da mil' 
aber die schone Zeit zu vergeuden, so 1 ei t that, na.hrn ich "the heir 
of Redclyffe" mit . Neine guten Maboies woll ten geme wissen , was das 
"Bucll des 1·lor·tes Gottes " mir sage . Ich machte ihnen nun erst klar , 
dasz dies keine \,orte Gottes , sondern "Horte e ines Anderen seien, einer 
Nenschen ," die in diesem Buche standen, dasz ich grad lese. I,as sagt 
es dir denn nun? Harfen sie neugierig ein. Und ich gab ihnen den be
treffenden Pass us , der filr sie grade faszlich war , denn es handelte 
vom Pferdekauf . "Nun siehst du ,;ohl in dem Buche auch , warum ~:JY11heer 

95 ( :I,edepohl ist dem ~Iagen nachgeri tten:) zuriickkommt? forschten sie 
wei tel' , und ich merlcte , wie sie das Buch mit ihren Zauberwilrfeln auf 
eine Stufe stell ten . Es vlar mir auszerst interessant und zugJ.eich ge
legen, ihnen dariiber einige Worte zu sagen . Einige Proben von dem 
verstorbenen Br . l.!eister und zu Anfang d . Jahres erst von 1-1. mit einem 
Zauberer angestellt , filhrte ich ihnen Hiederum VOl' die Augen und sie 
muszten zugeben, dasz es nul' Betrug sei . Freilich behaupteten sie im 
gleichen Atemzuge , dasz die ~Iiirfel auch mancrunal die Wahrheit redeten. 

5. Sept . Tsehekaranga. Sieh dort die Kuh , die da gebaren will, 
wi eviel Geld hat sie gegessen? - 1st das deine Kuh? J a ! sieh , die 
hat vier Pfund (: Sterling:) gegessen. 

~llioddo ist nach ca . 3 wochentliche Abwesenheit wieder angelangt . 
Die Reise ist glilcklich verlaufen . Drei grosze und eine Anzahl klei
nere Flilsse muszten sie durchschrei ten. 1·lancrunal fanden sie dureh die 
Berge keine Durchfuhrt , muszten zuriick und anderwarts einen Gasse 
suchen . Sie sahen sehr viel Hild , trafen einen jagenden Englander in 
Beglei tung von 5 Malcaranga. Sel biger Hal' zu Fusz und konnten die Un
menge Wildfleisch nicht bewal tigen , weshal b er den Reisenden ein gut 
Teil <lavon abgab. Nachts bauten sie einen Verbau aus Baurnasten , del' 
die grosze Anzahl del' Ochsen aufnarun ; gm;altige Feuer dienten dazu , 
die Lowen fern zu halten Am 8 ., 9. , oder 10 . Tage kamen sie auf eine 

96 Landstrasze , ( : vielleicht Charter : ) , k ehrten bei einem ~Ieiszen ein . 
Von da aus erreichten sie am 2 . 'rage Umtali , dasz ~llioddo als eine 
sehr grosz£> stadt pries . Kostlich verkaufte seine Ochsen, ja auch 3/4 
Sack Mehl , Loquisa , verkaufte er filr 25 Sh . = 25 MK . Er hatte von 
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Wedepohl einen Sack fUr 4 Shillinge ~ 4 MK erstanden . So berechnet 
s i Gh W. das !,lehl nach seinem Salz , mit dem er es kauft. Er hatte 
sich sollen mehr geben lassen , da die Konkarrenz eines lndiers, 
sog. Kulis , uns nur sehr , sehr V!enig zukol1'Jnen l iiszt . In Umtuli iGt 
das Mehl sehr knapp sodasz man den Sack mit 30 MK ! kauft . Freilich , 
;Ii r diirfen ja nicht handeln , aber bei unsrer eigenen Not, hatte 
Kostl i ch meh.!' be rappen miissen . /.fboddo kehrte bald urn, verfolgte die 
\1agenspur '00 kehrte, als ihm seine Nahrungsmj ttel zu Ende gingen auf 
Kraalen ein, k8.ufte sich fUr aus Umtali mi tgel)rachtes Sals etwas zu 
essen , da die Manschanscha ( :unsere Nak . stamm bilden die Makowala : ) 
dem Fremdling keine Gastfreunclschaft er;!iflsen . Als das Salz zu Ende 
war , half er beim Bauen eines Hauses , ein zweites Mal beim Pickon im 
Garten. Nachts kampierte er' einigemal auf einem Baurn . Er hattc auf 
seirlem Wege Lcil<enzpuren gesehen. Da er n i ohts als ein Messer und einen 
Stock hatte , fiirohtete er sioh doch . Abends ziindete er zuerst ein 
groszes Feuer an , als dann aber "ilde Tiere briill ten , kletterte er 

97 auf einen Baum, das Sichere , dem Unsicheren vorziehend . Am siebenten 
Tage , nachdem er sehr stark gelaufen war , erreichte er Gutu . Letzten 
Sonntag kam er hier an . 

20 . Sept . Vergangenen Sonntag, den 15 ., ritt i ch wieder nach Gona . 
lch liar am Morgen sehr mOOe , die Sonne brannte dazu so heisz . AbeI' 
es war Sonntag u . auf der Station sind ~<ei Prediger genug. Die vor
herigen beiden Sonntage hatte ich dazu auch nur auf der Station pre
digen konnen, da an einem 1'1 . u . Stefanus , am andern Stefanus in 
Victoria waren. Es laszt stets ein Ungeniigen in meinem Hcrzen zuriick , 
; Ienn ich nur vor den Arbeitern und hochstens noch 5 Heiden predigen 
darf , wiihrend soviele ringsurn nichts horen . Dazu hal ten uns die \'10-
chentage auch auf dem Berge fest urn den Bauarbeiten zu geniigen . Auf 
dem Wege nach Gona traf ich Frauen pickend , d.i . mit ihren Picken 
hackend in einem Garten an . Die Garten der Eingeborenen sind aber 
nicht das , was man daheim unter Garten versteht . Es ist ein Garten ein 
offeneG Stiick Land ohne Umzaunung. Die \1eiber kannten mich diesmal 
auch schon von >lei tern , gffi<iSZ an meinem weiszen Anzug , den ich Sonn
tags zu Pferde trage . Sie blieben deshalb ruhig sitzen , als ioh horan
ri tt . Auf'dem Kraal waren nur "enig Winner; die mei sten waren zurn 
Konig gegangen, zu " schneiden", >lie ein Alter sagte - vergl . Notiz 
unter 18 . Aug.: Etwas iiber die Begriiszung des Konigs . lch liesz die 
Lente aus einom benachba rten Kraal und von den Felsen herabrufen, 

98 zwischen "elchen hoch oben aus der Matabelenzei t auch noch Hutten 
stehen. So fand~ch doch noch eine stattliche Anzahl von einigen 
Mannern , vielen \1eibern u . Kindern ZUSammel'l . :Lch setzte mich auf einen 
Stein, das Pferd am Ziigel , vor mir oinige Hiitte und sehr viel Schmutz . 
Man bffi<underte das Pferd , nannten es besi lmd Gimbesi d . i. Zebra . Das 
Zebra >lird verschiedontlich benannt , so temba u . dU>li . Es ist aber 
ein und dasselbe Tier . Simbesi erinnert mich an den Flusz Sambesi , der 
1'/Ohl daher seinen Namen haben mag. Dan Pferd heiszt pisa , ist je
denfalls auch nur eine andere BezeichntL~g fUr besi , zumal die Leute 
ja nur das hier hausende Zebra kennen . lch begann nun zu erzahlen 
von Gatt im Himmel und den G6ttern der J.lakaranga , stellte Vergleiche 
an , u . sprach von der Vergel tung nach dem Tode etc . Dabei sprach ich 
sehI' , cehr langsam , da die I'leiber sagten , sie "hart en" nicht . Die 
Makaranga gebon sich keine Miihe , den Fremden zu verstehen, wonn er 

nicht gena:J. so spricht wie sie . lch Niederholte deshal'.> fiinf, 
sechsmal , de immer noch andre hinzukamen, auch wie es ja oft unter 
Heiden ist, die Aufmerksamkeit von andern Dingen, hier von dem "Zebra" 
after's in Anspruch genom;nen lmrde . Daz;wischen sang ioh auch mal und 
forderte zwn Ni tsingen auf . Es ist so verschieden auf den einzeln 
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Kraal en , m81chmal sinds gute Zuhorer , manchmal musz man cfter zurn 

99 Aufmerken ermahnen . Blosz zu predigen , wie unter Christen und in 
Deutschland , wlirde vergebliche Liebesmlih sein . Ich glaubte dann, 
dasz noch nicht aIle vom Nachbarkraal anwesend seien und ritt tin
liber , von allen begleitet, da sie groszes Interesse flir das Reiten 
entwickeln. Auf sel bern \,ege fand ich einen Mann und 2 ~'rauen . Auf 
ihrem Kraal sei niemand mehr , sagten sie. Ich redete zu ihnen und den 
!>Ii tgekommenen noch einmal kurz Gottes Hort und legte ihnen das Horen 
desselben am Sonntag ans Herz . Dasz sie kommen wollen am 7 . Tage, 
sagten sie stets , aber - sie haben doch zu wenig Interesse , und wenn 
Heiden solch wei ten \'leg bis zur Station machen sollen urn des liortes 
willen, so ist dies schon eine Forderung, und wenn sie wirklich kom
men , etwas Groszes und wohl zu schatzen . Auf dem Heimwege kam ich an 
einem Kraal auf niedrem Berg vorbei , ,10 ich abstieg und kurz redete , 
auch liber die Notwenidgkeit sprach , Gottes \,ort zu lernen, worauf 
einige Jungen gleich mit zurn Stationsgottesdienst kamen , andre Leute 
no.chfolgten. Leider ,lUszten sie dort nach dem Gottesdienst herzlich 
wenig , eigentlich garnichts . Sie waren taub gffi1esen. Jedenfalls kann 
man ihnen: auf ihre Heimstatte doch ,lei t na..her kommen. 

- Eine interessante Nacht hatte ich vor kurzem . Ich schlafB nam
lich in dem groszen Kirchrondabel. Es ist dies sehr angenehm , denn 
das Gebaude ist grosz und luftig. In meiner engen, niedrigen Bude 
ist es furchtbar beengend nachts , dazu kommen die Moski tos, sodasz 
ich in der That froh bin, dieser Klause entflohen zu sein mit meiner 

100 Nachtruhe . Die Kirche hat nur eine Thiiroffnung, verschlieszbar ist 
sie nicht . Ein altes ZeIt hangt an einer Stange davor , tiber sich 
noch eine mehrere Zoll breite Offnung unter dem Dach lassend . Das 
2.elt hake ich nachts rechts u . links an den Thlirpfosten fest . Auf 
seinem unt ersten Ende liegt eine Stange und stellen 1 oder 2 Kisten. 
So ist die Thlir verschlossen . Das Fenster ist ein mit LeinHa.."'ld doppel t 
liberzogene Rahmen der nur in die Fensteroffnung eingepreszt ist u. 
bei Tage herausgenol1llnen werden kann . Natlirlich l aszt das Fenster viele 
offene Spal ten, durch die der vlind freien Eintri tt hat . Es Har an 
einem Sonntag, die SO!L~e schien heisz , kein Lliftehen regte sich -
eine drlic"ke!!lie Scm,lile . Als ich mich ;.bends zu Bette legte , war mil' 
eine Hollne Decke fast noch zu unangenehm. Doeh mitten in der Naeht 
erhob sich ein furchtbarer sturm , urnfaszte clas Kirchrondabel, pfiff 
durch das offne Strohdach, ja6~e durch jegliche Spalte und Fuga . Das 
Zel t \wgte hin und her , warf die Kisten urn . Die straffgespannte Lein
wand des Fensters schwell te sich '-lie ein voIles Segel . Ich >lachte auf . 
Das einzige Streichholz in der Schachtel ,rurde geopfcrt und Licht an
gezlindet . Es Har sonst alles bcim Al ten in dem Raurn, das ZeIt ',ar ja 
eingehakt. rch verfinsterte das Haus Hieder . Abel' schlafen konnte ich 
nieht VOl' dem Sturmestosen und in Ervlartung, u.aGz s ich irgend etHas 
ereignen >lerde . Da plotzlich hob der Hind das Fenster aus , es begann 
herabzurutschen ; hui , >lie pfiff es in der Kirche . Ieh sprang auf , 

101 hing das Fenster wieder ein und stell te mcinen Spiesz dagegen. Den 
starken Luftzog zog ich meine Bettdecke vor . Aber das Klappen der 
LeirMand Hahrte fort . rch stand 1<ieder auf, der Spiesz stand noch , 
das Fenster >lar fest . Doch einschlafen konnte ich vor Besorgnis nicht 
mehr, trotzdem ich versuchte den sturm zu vergessen . Plotzlich ein 
Ruck, ein Krach; Fenster , Decke und Spiesz sausten in die Kirche, und 
del' Hind heul te an den kahlen LehnManden entlang . Hurtig ",ar ich Hie
der auf den Beinen , hob das Fenster ein . Doch wie sollte ichs fest 
machen, urn die Gewal t, die es' illUDer \-lieder von Neuem in die Kirche 
zu schleudern drohte , zu hemmen. Ich hatte nichts in Handen. Da fiel 
mir ein, dasz me in Bett unter seinen eiserllen Fliszen Holzklotzchan 
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habe , den Lehrnflur zu schonen . Die nahm ich und zwallb~e s i e nebst 
dem Spicsz i n die Fugen an der Seite des Fensterrahmens . Jetzt sas z 
es f est; doch mehrere t.!ale stand ich noch auf , diese Thatsache 
festzustellen , ja es war fest . So fand ich endl ich wieder Schlaf , 
und am /.!orgen H[chel te uns ;rieder ein kiihler Tag. 

Eini ge meiner letzten Beschaftigungon waren , mil' ein Biicher
regal und einen Tisch zu machen . 1·leine lieben Bucher ruhten noch im
m~r in einer groszen Kiste . Da endlich kamen von Transvaal die lang
ersehnten Bretter j leider ;rar es Gelbholz , das sich schlecht "bearbei-

102 ten" Hiszt , sehr leicht aber "sich zieht", >lie der Tischler es nennt . 
1m Mi ssionshause hatte ich ein wenig den Hobcl ziehen gelernt , und 
da beim mauern des Fundaments zu meinem Hauschen ;regen Mangel an Hand
l angern nur Stefanus allein zu thun hatte , so machte ich mich sofort 
dariiber her , mit der groszten Sclmelle ein Regal zusammenzuschlagen . 
Wie gliickselig war ich zum Schlusz , wieder vor meinen , nun in Reih 
und Glied im Regal aufgebauten Bucher stehen zu konnen. - Aber noch 
fehlte mir ein andres niitzliches Ding, der Tisch . Bisher hatte ich 
mich mit einem sehr kleinen fra~;iirdigen Ding beholfen. Seine Beine 
>laren in aller Eile aus einem Baumstamm roh herausgehauen, mit Leisten 
oben und unten benagelt und dariiber ei ne Platte gelegt . Ich fiirchtete 
abends oft, di e Lampe herunter zu werfen , wenn ich mal aufstand und 
das wackelige Instrument etwas stark beriihrte . So hatte ichs von Dr . 
W. geliehen bekornmen , und es hatte mir grosze Dienste gethan . Jetzt 
waren nun Bretter vorhanden. Ein Baumstamm \iar schon liingst gefall t, 
i ns Hasser gelegt , den Kafern ihren Frasz zu verderben , und >lieder 
herausgezogen. Aus diesem Baumstamm schnitt ich die Tischbeine; eine 
miihevolle Arbeit, weil man sehr dabei sch.litzen musz . Wie ein Tisch 
zusammengefiigt werden musz , ersah i ch von einem Tisch Br . \; . ' s . So 
baute ich mir einen sechs Fusz langen auf, der spater entweder als Ess= 
oder Kiichentisch veI'liandlung finden wird . Das Ganze verband ich dann 
mi t Sc'.rauben, so kann er beim Viei terziehen 'lieder auseinander genom-

103 men \ierden , falls es notig. Der Tisch gelang mir, als Erstling, ziemlich 
gut . Ich denke an den Tisch des verstorbenen lhssionars Wilh . Posselt , 
del' vier verschieden lange Beine hatte und nur feststand, wenn man den 
betreff. Gegenstand in die Mitte setzte . Jedenfalls muszte Posselt 
auszerst wenig vom tischlern gelmszt haben . J.!ein Tisch fiill t jetzt 
einen groszen Raum meincr engen Bude aus , u . ich freue mich , endlich 
den fra~rdigen durch einen wirklichen verdrangt zu sehen. 

- Neulich ,Iar ein Herr Weiszenborn, Schlachter in Umtali , auf 
der Durchreise von Victoria nach Umtali hier . Er verblicb hier ~iei 
Niichte . Seine El tern sind Deutsche in England . Er selbst kann etl'IaS 
Deutsch , sprach aber nur Englisch . 

- I n Victoria wurde einem Vieiszen ofters Mehl gestohlen, von Far
bigen wie er annahm . Er stellte also ein Gewehr auf , den Spitzbuben 
in di eser teuflischen Heise zu ziichtigen . Noch bei seiner Arbeit be
schaftigt , entlud sich dasselbe und totete den \;eiszen selbst . 

22 . Sept . Heute , einem Sonntag machte ich mich nach Nsikile , 
liegt im Osten , nach dem Rassa hin , auf den Weg. Es ist dies eine von 
Ullserm Berg aus sichtbare Steinbergkette , sehr weit von hier gelegen . 
Mataddia, ein Jiingling, der schon sehr lange bei uns arbeitet beglei
tete mich auf einem Esel , der einen gut en Trab mit machen konnte . Di e 
Baume in der Ebene guckten uns mit ihren jetzt kahlen Asten an. Hier 
und da mischte sich in weniger noch an den Zweigen sitzendes gelbes 
Blatt>lerk auch schon frisches das sich aber 'Iegen seine gel blichen 
Farbung auch nicht sehr von alten hervorhob . Die Ebene ist also sehr 

104 hinter unserem Berge zuriick , die mit ihrem Griin uns erfrcuen . Aber 
diese Naturstudien zu machen , I'/ar ich ja nicht ausgel'i tten . Nsikili 
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liar das Zi el. Friihere Arbeiter , denen ich schon von diesem Vorsatz 
mal Mi tteilung gemacht , schienen zu glauben , dasz ich dort andere 
Abs i chten habe u . erziihl ten mir , dasz dort viele Mii.dchen seien. Es 
liar mir di es ni cht sehr schmeichelhaft , u . ich muszte ihnen ernst 
zurufen , dasz i ch meine eigene Frau habe und nicht die Kinder der 
Makaranga begehre , mei ne Sendung sei , ihnen Gottes Wort zu bringen. 
Al s wi r nun heute bei den Bergen anl angten und von der sehr groszen 
"stadt" auf dem Berge wahrgenommen wurden, erkannten mich junge Leute , 
die bei uns gearbeitet . Eine grosze Anzahl Manner u . JUnglinge ka
men also herab mich zu begrliszen, begleiteten mi ch dann auch zu dem 
2. gr oszen Kraal , der Hauptstadt des dortigen kleinen Hauptlings 
Jamanda . ~;ischen den einzelnen Bergen befindet sich namlich ein 
erhohtes Terrain, teils ste i nige Ebene , teils kleine Erhohungen , 
r i ngsum Buschl;erk. Auch ein Stuckchen sehr alter Mauer aus behauenen 
Fel ssteinen i n Ziegelsteinform , ganz mit Moos bewachsen , fand ich 
dor t . Wie die Leute selbst sagten , seien es Mauerresten von weiszen 
Leuten, vielleicht also von jenen alten Goldgrabern , seien es nun 
Juden oder Portugiesen. Bei der Hauptstadt kam mir Jamanda, ein alter 
Herr mi t grauem Halbbart entgegen , umgeben mit ei nem Gefolge wi e Gutu . 

105 Ich grliszte i hn und sagte : Heute widerfahrt dir etwas Groszes , denn 
Gott J ehova im Himmel sendet seinen Boten, dir sein Wort zu verkUn
di gen , du hast es noch nie gehort , du siehst , Gott hat dich angesehen! 
u . s .w. Schlieszlich sagte i ch ihm , aIle Leute zusrurunenrufen zu las
sen , wi r mochten heute Sonntag feiern . Ein JUngling , der lange bei 
uns gehutet , erklarte ihm das , und gingen Boten u . riefen die Leute 
von dem Kraal , den wi r passiert , auch von kleineren Kraalen , die in 
der Ebene nicht weit vom Berge liegen sollten . Der Konig selbst zog 
s i ch bald zurUck. I ch unterhielt mich viel mit den vielen versammelten 
Manner , im Schatten eines groszen Baumes auszerhalb der stadt . So 
legte ich ihnen schon Gottes Wort nahe . Zu meiner Freude hatte einer 
der Groszen sogar einige Fragen , was sonst nie vorkommt , z .B. 'las 
wird mit denen, die Gottes vlort verweigern? Ich legte ihm auseinander , 
dasz ers bis heute noch nicht gehort , dasz Njororo Satana die Men
schen gern verderben mochte , Gott im Himmel \folIe s i e bewahren , s prach, 
wie er das thue, wie man dem Teufel entgehen konne durch Annehmen des 
vlortes, durch Wandel mit Gott u . I;ie nun in jenem Gericht jene , die 
es nicht angenommen, ihr ei genes Ungluck ervliihlet u . s . 1'1 . Ich konnte 
ihnen viel sagen . Dann sah ich mir in Begleitung eines Mannes den Kraal 
an . Da stand eine grosze Hutte neben der andern, wi ederum auch schon 
genannte Bildes rechts u . links von den Eingangen. Einen Panther hat-

106 ten sie einigermaszen erkenntlich zurecht geklext , ebenso ein Zebra, 
auf , ein dicker Strich mit zwei Nebenstrichen hackte , einen Reiter vor
stell end . Frauen saszen in den Hlitten oder vor denselben , aus Perlen 
s i ch Schnure oder kleine Deckchen herstellend . Ich Iud sie aIle ein 
vor die " stadt" zu kommen, wir wollten Sonntag feiern : So hat ten sich 
eine stattliche Anzahl von ca. 80 Menschen versammelt . Man sagte mir 
obenein , es seien deren noch mehr hier , aber ich "hatte zu langsam 
gemacht", nun seien viele berei ts in den Garten. Nach Jamanda sandte 
ich nun mehrere Boten , aber der 1,0he Herr woll te nicht kommen; ich 
l i esz ihm schlieszlich sagen, dasz Gott im Himme l, der Koni g aller 
Koni ge ihm sein I-Iort verkUndigen lassen wollte ; aber man brachte die 
Antwort : Der Konig sei krank mit dem "Kopf". Urn nun die Leute erst 
mal aufmerksam zu machen , sang ich ; einige grunzten mit . Da erschien 
auch Jamanda. 1m Hintergrunde auf einem hohen Felsen , wo ein einsamer 
Mann ein Fell gerbte , sasz der Herrscher . Ich sprach so , dasz auch er 
horen konnte . Es war mir diesm~l eine wirkliche Freude , vor so viel 
Menschen zeugen zu durfen von dem Herrn. Auf dem Rlickwege passierte 
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i ch die Niederlassung eines Kuli ( : indischer Handler :) del' fiir eine 
Companie Mehl einhandelt , und so unser Mehl fur die Arbeiter entzieht . 
Dort traf i ch viele Leute , auch jenen "Charlie". Del' Kuli Hal' auf 
einem benachbarten Kraal , " zurn schlafen", Vlie man mil' sagte . Na, 
SchVIamm driiber ! Erst spat , urn 3 Uhr , langten wir sehr ermiidet da
heim Vlieder an . 
24 . sept . Del' oberste Gott del' Makaranga, so V1Urde dem Br . W. am Sonn
tag erzahlt , heisze Nali ( : n = ein Nasallaut , ahnl i ch dem franzos .: ) 
Er sei es , del' a11es erschaffen , und in Matabeleland wohnend , aus ei
nem Baurn odeI' Felsen spreche . Die Mal ose haben dort einst e inen sol
chen Baurn gefiHl t und sind deshal b von den Matabelen vertrieben '101'

den. Der gute Gott besitzt aber auch grosze Viehherden . Gesehen hat 
i hn noch niemand . Neulich sandte er zu Gutu in der Abgabenfrage u . 
riet i hrn : tsihitera hako ! = steuere das Deine! 

Eben horte ich von Leuten von noch ei nem andern Gott Ngosi . Auch 
er i st ein Mensch, der gestorben . Modsimo heiszt eigentlich nichts 
anderes als Geist . Ko dsima moto das Feuer ausloschen . Die konkreten 
Substantive bildet man dort mit Vorsetzg . von mo , durch VerVIandlung 
des a in i, Mods i mi Vliirde Ausloscher heiszen . Die Abstrakten bildet 
man in gleicher Weise , nur verVIandelt sich das a in 0; Modsimo ist 
al so etVlas Ausgeloschtes , ohne Leben, also sehr richtig ein Geist 
ohne Leib. Ein Beispiel : ko raira, heiszt gebieten , mo- rairo = 
das Gebet . Di esel' Ngosi scheint del' Gott (les Zorns zu sein . Denn so 
jemand V1iitend ist cder auch mordet , heiszt es : er hat den Ngosi . 
Morairo nicht gebrauchl i ch . 

9 . 0kt . Wieder 1 mal nach Victoria. Brotmehl u. anderes 'Iar zu ho
len, Fenster u . Thuren fiir me in Haus diesmal zu kaufen, urn uns die 
Arbeit zu erleichtern , vor allem aber Bauarbeiter zu suchen . Es Vlaren 
namlich dem Br . W. in Victori a vier Nagen begegnet , farbige Christen 
aus Botschabelo , unserer alten Station in Siidtransvaal, darunter auch 
Joseph und Salomo, die lveihnachten bei uns Vlaren. Alle waren bereits 
in J·laschonaland ge\1esen und kamen nun mit Neib und Kind herau:: , urn sich 
hier fiir bestandig anzubauen. Sie beabsichtigten , nach Gutu zu kommen , 
dami t die Kinderschaar - \lOhl 14 Kopfe - auch Schule hatte . Sie wo11-
ten zun~,chst zu Possel ts Platz hinter Victoria, '10 sie friiher gesessen 
u . dann zu uns ziehen . Ihr freuten uns nicht \1enig darauf , zurnal das 
Missionskomitee uns erlaubt , farbige ( :Oorlamsche :) Arbeiter fiir den 
Bau zu engagieren , im Notfa11 auch weisze . NUll die l etztere " versoffe
ne Gesellschaft" mag bleiben , \10 del' Pfeffer wachst . Farbige hier zu 
bekommen , i st kaurn moglich , d . h . Farbige , die bauen konnen . Ihr Haren 
also nach diesem Komiteebeschlusz , der nur von den erbetenen deutschen 
Kolonisten ab u . auf eben erVIahnte Hiilfe anVieist , auf die eigenen Han
de angewiesen . Die Botschabeloen kamen uns al so grade zurecht . Die 
Ochsen s ind so mager, zHei schVlach zwn umfall en , dazu ni cht mal ein 
volles Gespann , da Neitz zVle i mit nach Transvaal nahrn . Ich begann, die 
Ziegelsteine heranzu[ahren, abel' der Vlenn auch nul' kurze \'leg bis zu 
und von den Steinen durch die Thalenge i st so voller Klippen und Sand , 
dasz unsere (Jchslein, durch die harte Bauarbeit bereits zu sehr her
unter, grosze Miihe bereiteten bei diesem Herk . Mit Sehnsucht schau-
ten wir nach den Botschabeloern aus , die uns helfen sollten . So bil
dete das Aufsucher dieser Leute den Hauptgegenstand meiner Reise . Last 
not l east natiirlich die eigene Angelegenheit : Ordnung der Herz ens
sache . In Deutschland verlangte man von del' Braut eine lVi11enserkla
rung des Brautigams , sie zu heiraten. Na, den Hillen habe ich, kommt 
mir also auf die Erklarung nicht an . Beirn J.lagistrat , del' mir dies 
Schriftstiick beglaubigte , schien man sich zu alllUsieren , dasz man in 
Deutschland so peinlich i st . Am 1. Oktober , Dicnst~ , Nachrnittag reiste 
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ieh per Oehsenwagen, ohne ZeIt , ab o Einige Jungen, die schon langeI' 
bei uns sind , und etl·las !-Iagen treiben konnen, kamen mit . Friih hatte 
sieh del' erste Regen in einem Gewitter eingestellt . Nachmittag war 
es sehr bewolkt , abel' , wie man sah, noeh kein Landreeen in Aussieht . 
10 Oehsen wurden eingespannt , die 2 sehwaehen liefen nebenher vo~
liiufig. Am lianende spannten >Til' aus , zogen das Bocksegel uber den 
!-Iagen u . sehliefen unter demselben, ieh auf einer Matratze . Am Aber.d 
des andern Tages erreiehten >Til' den Papatekoa, bl ieben abel' dies
seits, urn am andern Morgen mit ausgeruhten Oehsen durehzufahren . Die 
beiden sehwaehen Oehslein legten s i eh sofort ermUdet nieder , von 
i hrer Eintagsarbeit , sodasz ieh sie am nachsten Morgen erst garnieht 

11 0 wieder einspannen liesz. Doeh rieht i g , ieh hatte an diesem Tag, l-li tt
woeh, aueh l"/ild gesehen, naeh einander mehrere Stiieke . leh jagte zu 
Pferde nach, stieg ab , ilin zu sehieszen . Zambesi drehte sieh urnj er 
wollte ni eht hinsehen, wenn i eh doeh nul' e i nen Fehlsehusz that , den 
that i eh aueh wirklieh. Flugs zu Rosz wi eder naeh, bis i eh das Tier 
aus den Augen verI or , doeh im selben Moment sprang ein anderes , in 
Rehgrosze hervor , ieh nach, abel' urnsonst . Das Reiten mit dem Gewehr 
i n del' Faust war ieh nieht reeht gewohnt , seheuerte mil' den ganzen 
Zeigefinger dureh. leh kehrte also ruhmlos zurn Wagen zuriiek . Hinter 
Samuto war das Land sehr diirr, troeknes Gras odeI' doeh eben abgebrannt 
und frisehes noeh nieht hervorgesehossen . Kein \-Iasser war zu fi!'.lien . 
Als am Donnerstag Naehmittag Victoria in Sieht kam , packte mieh eine 
Ungeduld iiber die Langsamkeit des Oehenfuhr u . lebhaft trat mil' VOl' 
die Seele , wie fix man mit del' Eisenbahn einen Ort erreieht wenn man 
ihn bereits VOl' sieh sieht . Urn 5 Uhr sehlieszt man di e Post . Einen 
Brief von meiner Br~ut hatte ieh zu gern noeh gehabt . Abel' ieh ver
saurnte niehts , denn am andern Morgen erklarte mil' del' Postfri tze, 
meine J.1ail=Post mit nach Gutu gesandt zu haben . VOl' Victoria spa'11lten 
wir aus . Mehrere Frachtwagen kamen dureh den Flusz , schwarze Treiber 

111 waren es . leh gab mieh berei ts halb del' freudigen Hoffnung hin , die 
Herm Botsehabeloer hier abzufassen . Doeh sieh da , del' hinterste 
l-laben \"lurde von einem I-Ieiszen getrieben. Vlie ein Herrseher so wiirde
voll sehritt er neben s einem \-Iagen her . Er hatte ja aueh ein kleincs 
Reich bei sieh in dem kleinen ZeIt auf dem Hinterteil , seines \"Iagens , 
wo seine Familie hauste . Am andern Morgen ordnete ieh aIle Angelegen
heiten . Dureh den kleinen "Winkelier" zu deutseh Kaufmann Metcalf 
erfuhr ieh , dasz Louw noeh am selben Tage nach Victoria kame . Fenster 
kOlmte ieh in ganz Victoria nieht auftreiben , muszte mieh also mit 
ganz einfaehen seehsseheibigen begnugen u . noeh dazu ohne Einfassungs
rahmen. Die Thiiren dito ohnej kein Schloss odeI' Angel an ihnen vor
handen . Elendes Nest . Und doeh wie willkommen in del' Wildnis . Vom 
deutsehen Egger horte ieh : Neitz sei angekommen . Ein e~las hollan
diseh redender Treiber sei mit einem zerbroehenen Rad - auf einen 
Sehl i tten gel aden d . h . einfache Baurngabel mit 6 Oehsen bespannt - an 
Egger gesandt , del' i hm bei Unterhandlung mit dem Schmied behiilflieh 
sein mochte . l eh ritt an den besagten Ort u . fand den Mann, del' sieh 
als ein Jesaias aus Waterberg entpuppte , del' Neitzes 2 . Wagen trieb . 
Is ~~eer ook lutheriseh? fragte er , urn dann in grosze Freude auszu
breehen , hatte er mieh doeh in Waterberg auf meiner Durehrei se gese-

112 hen . Er muszte nachher zu meinem Wagen kommen , urn mi l' noeh viel zu 
erzahlen z .B. ,.ie del' 2 . Wagen drei Tage im Limpopo festgesessen u . 
endl i eh dureh Vorlegung des ersten Gespannes aus del' Tinte kamj ,.ie 
sie die Lowen briillen horten; del' 'Iagen an steilen Ufern oft sehief 
gestanden , und die Yuffrou Neitz doeh nieht gesagt : lasz uns urnkehren , 
wie ~eer Neitz in Waterberg vett d . 1. dick war , und nun magerj 'lie 
ieh VOl' 1 1/4 Jahren noeh jung gewesen und nun ein Mann geworden, dazs 
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ich auch " vett" sei u . viel der gleichen mehr . Gegen Abend besuchte 
ich Reverend Burgan , del' mich eingeladen, lernte dort auch den 
hollandischen Lehrer Viktorias van Aken kennen. Ein noch junger 
Mann, 1 J ahr alter als ich . Er Vial' 2 Jahre in Deutschland , sein 
Deutsch war ungefiihr \-lie mein holliindi sch . Dann kam Louw mit Weib 
und Kind per Ochsemlagen an , um 10 Tage in Victoria zu bleiben . Es 
existiert naml i ch eine kleine holl . Gemeinde im Kamp . lch lernte 
durch van Aken einige Glieder kennen, von denen er behauptet , dasz 
sie " glauben". Dasz von einer Keule das Fleisch bessel' schmecke als 
del' Knochen. Die Nacht unterm Ochsenwagen war kalt . Furchtbarer sturm 
hob unser Bocksegel l1ie ein Stiick Papier VDm Hagen , sodasz wir es mit 
Asten und Steiren beschwerten , um nul' nicht ganz dem Un\-letter preis
gegeben zu sein. Zambesi kam mit seinem Hintertei l ganz auf die Feuer-

11 3 seite am Magen und - blies hinein ins Feuer . Nebelregen fiillte die 
Luft . Am andern Morgen l1ar ein traurig I-ietter. Die Berge in Nebel ge
hiill t, schwere \"iolken ar" Himmel , starker Hind; feiner Regen . In den 
Regenmantel gehlill t , ri tt ich ab o J.leine Brillenglaser wurden schliesz
lich ganz undurchsichtig. lch that dieses Instrument auf die Nasen
spitze u . schielte dI~ber weg , konnte so doch ein weni g sehen . Schon 
gl aubte ich mich auf dem Weg nach J.lorgenster, doch endlich sah i ch , 
dasz es unbekannter \-leg Hal' . Endlich langte i ch auf del' Niederlas-
sung des Deutschen Backers Lasz aus Banst in Victoria an . Frau und 
Kinder waren nul' bei dem Pfahlhauschen u . Rondabeln . Schwarze und 
l1eisze Schweine grunzten umher . Frau Lasz lud mich ei n zum Kaffee . 
l,elch eine \-Iohlthat . Auch Zambesi bekam Mais . Nachdem wir uns beide 
gesatt i gt , ritt i ch weiter , kam endlich an ein Pfahlhauschen, vordem 
eine schwarze Frau sasz , die mi l' abel' versicherte kein Holl and i sch 
zu verstehen, s~ndern dasz s i e " inglisch" sei. So erfuhr ich denn in 
englisch , HO Japhta , e i ner del' Botschabeloer hauste . Eine frag'lrur

dige Hiitte '-lars VOl' del' ich hiel t . Ein etwas hell aussehender Mann 
sprang heraus . l~orrow Baas ! war dann abel' hoch erfreut , dasz i ch 
"einer van ~ Nynheers " l1ar und erziihl te, \-lie wir tags zuvor beide 
in einem Laden zu Victoria gewesen seien , ohne uns zu kennen . ~Ian 

114 kochte mil' Kaffee , del' mil' bei dem nas sen Hettel' sehr Hohlthat . Frau 
und Kinder machten einen nett en Eindruck . Lej.der vermeldete Japhta, 
dasz ich an den Unrechten gekommen , bauen konne er nicht . Na, und 
nach Gutu kame auch keiner . Nikolaus und Cornelius haben alle bel'edet , 
zu bleiben VIO sie jetzt seien. Traurige Aussicht . Joseph , del' et\-Ias 
wei tel' ab unterm nul' iiberhiingten BocJa.lagen hauste , sasz in dickem 
Uberzieher und noch dickerem Halstuch am Feuer , seine Familie bei ihm . 
Auch er kann mit seinem Hagen nicht helfen; niemand von ihnen war 
bereit, da sie selbst noch keinen Unterschlupf , ja s i e nicht mal 
wuszten, ob sie auf Posselts Platz , wo Henig Wasser , oder auf einem 
benachbarten sich anbauen sollten. Es war also hochst traurig. l ch 
ritt von dannen . Keine Hiilfe fUr den Bau . So musz diesel' nun liegen 
bleiben, da er uns einregnet , wenn nachstens del' Landregen einsetzt . 
Fundament, dieses schauderhaft hohe an del' Hinterseite - die r eine 
Festungsmauer - ' Hollen wir vollenden, mit Erde ausfiillen , die Balken 
zurichten, Fenster u . Thiiren desgleichen , Steine heranfahren - u . 
niichstes Jahr , l-lenn ich, wills Gott, zur Hochzeitreise , wird del' Bau 
unterdesz vollendet . Nun , am Abend selbigen Tages , um 1/2 6 Uhr asz 

115 ich bei van Jl.ken " zu Mittag", nahm von Louw u . Burgan Abschi ed um 
dann noch einen Trek zu machen , \-Ieil ich den dauernden Regen bei 
meinem mangelhaften Nachtlager fiirchtete . Del' deutsche Schlachter , 
dem ich noch mein Fleisch zu bezahlen hatte , bog l angsam mi t verdreh
t en Augen um seine Hausecke und konnte in seinem "Suff" meinen Fleisch
zettel nicht finden . Ein verkommenes Subjekt . Abends fuhr ich aus 
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Victoria. Der Ochse Donkier fiel mir im Gespann urn, ich glaub"te ihn 
schon unter den Radern - er zog an der Deichselstange - als er sich 
l-lieder aufrafftej i m selben Moment fuhren l-lir in einem Graben fest . 
lch legte die Ochsen hint en an , de r \iagen l-Iurde zuriick befardert , 
1ie Ochsen l-l i eder vorn angespannt , Donkier als matt in der Mitte ge
spannt und l-Ieiter gings , glatt durch . Vor Samuti war Wasser j I<ir 
spannten aus . Es gab wieder eine naszkalte Nacht . Am Morgen ( :Sonntag:) 
dachte ich noch bis vor dem nachsten Flusz zu fahren, dort sonntag 
zu halten, urn am Montag friih mit ausgeruhten Zugtieren ihn zu durch 
kreuzen . Doch Donkier , der schon garnicht mehr aufstehen wollte , fiel 
nacrilier , nachdem er eingespannt war , zusammenj sofort liesz ich aIle 
wieder ausspannen, grasen u . neben dem zusammengekl appten Tier ein 
warmendes Feuer machen , da es von der nassen Kal te am ganzen Lei be 

116 zitterte . lch hielt dann eine kleine Sonntagsansprache an die 4 Jungens , 
die sich nachher platt auf die Erde neben das Feuer zurn Schlaf nie
derlegten . Nachmittag spannten I<ir 10 Ochsen ein u. fuhren bis zurn 
Flusz . Die Sonne begann 1-lieder zu scheinen. Meine Herzens1-l0nne 1-Iar , 
dasz Donkier wieder auf die Beine gekommen 1-Iar. Die Nacht war I1ieder 
schauderhaft kal t . lch trieb die Maboies unterm Wagen vor , mir dicht 
neben demselben e in Feuer zu machen . Die Durchfahrt durch den Flusz 
am Morgen haperte ewas , einige Ochsen wurden renitent, "Deutschland" 
wollte nicht mehr ins Joch und bekam deshalb Schlage . Mit Gottes Hulfe 
kamen wir endlich oben auf dem Ufer an . 3/4 Stunden spater durch
kreuzten wir einen 2 . Flusz . Die Dinger haben ja jetzt Henig Wasser . 
Ihre Sandu:er sind das schlimmste . Schon Haren wir oben angelangt, 
meine kleine Seele Holl te eben anfangen zu jauchzen - da zogen die 
Ochsan den ausgerissenen Deichselbaurn von dannen , wahrend der Wagen 
zuriicksegelte u . ich ihn vergeblich zu halten suchte , bis er an einem 
Baurnsturnpf haften blieb . Es liurde ausgespannt , gekocht , Deichsel
stange - nur etwas klirzer - wieder angebracht . Dann zogen die Ochs
lein den \-Iagen aus der Klemme . 1m Laufe des Tages kaufte ich mir von 
Eingeborenen Milch u . Eier fur Salzj dieses nutrimenturn bekam mir gutj 

117 mein Rindfleisch kochte mir me in Boi nie recht weich . Nachdem Hir 
dann noch eine Nacht gefroren hatten, durchfuhren wir Dienstag frUb 
den M'telikon, machten jensei ts des Monende Halt , ich bestieg Zam
besi und ritt vorauf , erreichte noch vor Ilittagszeit Gutu , voll Lob 
und Dank fUr Gottes Hulfe und den reichen Segen u . die Freude auf der 
Reise . 

19 . Oktober . Bassutho Buch 5 s . 78 . ff . Wie man zu einem Gott 
aranvieren kann. Es giebt unter den Eingeborncn hier auch Gotter in 
14enschengestal t . Sonst kommt es Zliar auch vor , dasz der Gott in einen 
fahrt u . aus ihm spricht : Z.B. wenn ihm bei Bierfesten Bier gcopfert 
Hird, so fahrt er in ein Weib und spricht durch sie . Als bei jenem 
Stadteraub (:vargl. Buch II unterm 4. Februar und unterm 17. Marz , 
Notiz 2 :) in Schilimanser Land einer der Schipens ' schen Leute urngekom
men war, hintcrliesz er eine Frau auf Skikili. Die Mutter nun des 
GetOdteten wollte dies Weib gern dem andern Sohn verschaffen - weil 
sie "geknuft " werden musse , leam er al so billig dazu - und was geschah , 
der Ngosi fuhr in sie - diesmal der Verstorbene , der , zurn Ngosi ge
worden , die Leute der stadt , wo cr ermordet , plagt - also der Ngosi 

' fuhr in sie und redete aus ihr : dasz sein li eib seinem Bruder gehore . 
Er bekam s ie natlirlich bei diesem uberzeugenden Wort, das der I~gosi 
durch das schlaue \i eib geredet . Nun es gibt aber auch Gotter in r.len
schengesta~t . lch sah ein solch antiquarisches Individiurn am 7. Okt. 94, 
als i ch Gutu zurn 1. Male besuchte. Gicbt also ein Mensch vor , dasz 

118 er ein Gott sci , so wird ein Ochse geschlachtet und dem Fritzen das 
aufgefangene frische Blut vorgesetzt . Triw<t ers vallig aus , ohne 
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sich zu libergeben , so i st er wirkl i ch ein Gott . Der Beweis ist ge-
liefert und niemand Z>leifel t mehr . Man beschcnkt i hn dann mit Papp 
und I,as weisz ich . Armer Gott , der auch Hu.l'ger kriegt . Vor Z>lei JaJl
ren beunruhigte ein Tiger resp . Panther die Schafherden ,/ . ' s . Der 
Helfer JohruL~es erzahlte Gutu , dasz er ein Gewehr stellen wollte . 
Zufallig - sage ich - war jener famose Gott auch grade auf der Haupt
stadt u . sagte Johannes , dasz er das Fel l des Tigers dem Konig geben 
mlisse . Fallt uns garni cht ein, war dessen Antwort , worauf der Gott 
drohte , dasz der Tiger nicht gefangen werden und alle Schafe auffres
sen wlirde . Es liar Abend , das Gewehr bereits gestellt, und Johannes 
erzahlte dem Matthaus : Du, heute hatte ich einen Spasz mi t jenem 
Gott beirn Konig , und erzahlte so den Hergang. Aber er hatte noch nicht 
beendet, da krachte ei n Schusz , man sah nach, der Tiger lag tot vor 
der Flinte . 14 Tage s pater stell te sich das \-Ieibchen ein . Man konnte 
es nicht fangen; es I·rurgte sehr . Ein Schusz des gestell ten Gewehrs 
ging zwischen den Beinen durch . Das ist die Erflillung der Worte jenes 
Gottes ! hiesz es nun . ~och schlieszlich machte ein Stuck ver~ifteten 
Flei sches das Leben der Ti gerin und die Drohung des ohnmachtigen Hei
dengotzen zu schanden . 

- Auf einem Kraal brachte mich heute ein Heide fast in Verlegen
heit . Ich sprach von der Auferstehung u . er fragte : was dabei aus den 
al ten Vatern lilirde, die zu ihren Zeit en Gottes Hort noch nicht ge
hert . - Die reine kthol . Streitfrage . 

119 29 . Okt . Hatten fUr eini ge Tage die Freude eines Besuches von sei-
ten Rew . Burgin ' s , Victori a und Mister !.Ialdegrave ' s , der eine Farm 
in der Nahe Victorias besitzt . Herr Burgins kehrte in kurzem nach Eng
land zurlick. Es liar eine >Iahre Erquickung, wieder mal gebildete Hen
schen urn sich zu haben. J.laldegrave i st der Sohn eines englischen Lord , 
ein glaubiger Nann . Er erzahlte u . a . ein Abenteuer , das ihm auf seiner 
Farm pass i ert . Als er eines Abends bei seinem souper sasz , vernahm er 
von drauszen ein Geschrei . Sein sch>larzer Dienstjunge kommt herein 
und berichtet , dasz ein Lel"/e da seL Maldegrave ergrei ft die Blichse 
und eilt hinaus in die finstere Nacht , bis er auf der bezeichnete 
Stelle I"lirkl i ch den Schattenrisz des Raubtiers sieht . Er stl'eckt die 
Blichse vor' und befiehlt dem Jungen, das Gras anzustecken , damit der 
LOlie ordentlich sichtbar lierde . Di e Flamme leuchtet hell in di e dunkle 
Nacht , UIJd der schreckliche LOlie - entpuppt sich als ein friedlicher 
Ochse . - Von einem Freunde in oder bei Salis~ry erzahlt er folgende 
Historie : dpr Freund i st ein sehr kurzsichtiger Herr und musz deshalb 
z;,ei Brillen tragen. Ihm lii rd gemeldet , dasz ein Ti ger zwischen den 
Schafen sitze und wlirge . Seine Blichse ergreifend eilt er hi naus . Er 
sieht den Jungen vom Tiger angegriffen, eilt zur Htilfe , musz aber sei
ner gl'oszen Kurzsicht i gkeit wegen , ganz dicht herantretnn . Da laszt 
der Tiger den Schwarzen fahren und st~rzt sich auf seinen neuen Feind . 

120 Dieser hat nicht mehr Zeit , zu schi eszen , schlagt aber mit dem Gerlehr
kolben so kraftig auf das Raubtier ein , dasz as flir einen Augenblick 
zurucktaumelt . Der Weisze laszt die Blichse fahren , stlir zt dem Tiger 
nach , kommt auf ihm zu' sitzen ttnd schnlirt ihm mit den Handen , so stark 
er kann, die Kehle zu . So auf dem Tiger rei tend , sprengt ein Freund 
grad heran, er will helfen , aber das Pferd scheut beirn Erbl i cken des 
Raubtiers und saust mit i hm davon . Der Gefahrdete aber bricht in die 
Worte aus : Den Tiger wollt i ch holen , nun holt der Tiger mich! Unter
desz kommt der Reiter zUrUck und kann das Vieh erschieszen und so den 
Fre1L~ befreien . 

2 • Okt . Ein krafti es Gewitter am letzten Sonnabend tetete auf 
: f.!agaier : drei Ziegen . - Br . \'/ . trat letzten Donnerstag 

eine Untersuchungsreise nach dem Gebiete des gros zen Hauptlings 
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Sehilimanso an . Zum Gottesdienst auf der Station hatte ieh auszer den 
Arbeitern weiter niemand . Als ieh deshalb gestern auf einem Kraal 
fragte , Narum niemand gekommen sei , sagte sie : wir haben gesUndigt, 
Mynheer ! Wollte Gott , es kame dies Bekenntnis aus ihrem Herzen. So 
sehr klein ist er nun grade nieht , stoszt vielmehr manehmal mit dem 
Kepf an den linken Mittelbalken in der Bude , der aber auf der Zeieh
nung ein klein wenig zu hoeh geraten . Das alte Pfahlhaus hat aueh 
nieht die seheinbar glatten Wande der Zeiehnung. Doeh kann man siehs 
aueh in diesem engen Raum ( :9- 11 engl . Fusz breit , 11 tief : ) einiger
mas zen gemUtl i eh machen , so weit es die afrikanisehen Junggesellen
mittel erlauben . Kisten und Kasten reehts und links so viel wie moglieh 
mit Tliehern Uberdeekt . Hatte doeh Reverend Burgin in Victoria einen 
aus 1 Kiste bestehenden Tisch , den ieh erst bewunderte , bis mir ein 
Blick dureh seine HUlle seinen eigentliehen Wert verriet . Meine Bude 
ist leider zu niedrig, obschon keine Zimmerdeeke vorha~den ist . WUrde 
ieh mieh mit dem Kopf auf dem Querbalken stellen , - wie ich jetzt mit 

122 demselben Teil meines Korpers den unteren Teil des Holzes fast liberall 
berlihre - so konnten meine Zehenspitzen beinah in die Dachspitze reichen . 
Auf der Veranda geht mi rs oft schlecht . Sie ist nur fUr kleine Leute 
eingerichtet . Und ob ich gleich del' kleine Mynheer heisze , so musz 
ieh thunlichst a~ del' Haus,;and ,ntlanglaufen und wenn etwaiger Kisten 
etc . wegen dies nicht moglich - gebUckten Hauptes die Veranda entlang 
schleiehen, wobei meine HUte , aueh del' Kopf selbst trotzdem oft argen 
Schaden gelitten haben . Trete ich dann ein ins Haus und vergesse die 
Bes~haffenhe i t del' ThUr , so renne ich - 'vies mil' leider so oft pass iert 
- mit del' Stirn gegen di e obere Sch;lelle und bin ich endlich drin und 
denke das Haupt erheben zu konnen, so musz mein armer Hut odeI' gar Kopf 
es abermals am Balken bUs zen , del' an diesel' Stelle besonders tief her
abhangt. Die Lage meiner Bude ist grade keine gUnstige . Rechterhand 
die Nehlk8llL'ner und links die Vorratsstube; dasz es an Mausen j a nicht
fehl t, ist kein 1"lunder - siehe Bueh II , 16 . Februar . - Doch schlafe 
ich ja j etzt im Kirehenrondabel so dasz sie mich wenig storen . 

5... November . ,.Nimmer verzagen ! Unfehlbare Heilung bei Gieht , 
Rheumatismus und Neuralgien bringt Jonas Rheumatikuro. - Tausende Be-
statigungen!" Dies spukt fast in jader Nummer del' SUdafr . Zei tung, 
ebenso "Mother Seigels ' Curative Syrup", del' auf jeden Kase heilt, 
mag del' Mensch auch schon 30 Jahre ein Plageobjekt alle Arzte gewesen 
sein. Doch haben d.iese "Christen" VOl' unsern Heid.en nichts voraus . 

123 Del' Z_D.:.\lberdoktor allhier heil t ebenso sichel' . Der gute Mann kocht 
Fett UlJ.d Oehsen= , Schaf~ , Ziegen= odeI' Ihldhorner in einem Topf , thut 
vielleieht aueh noch irgend ein Krautlein dazu und giebt von diesel' 
Suppe sei"en Patienten ein, die so in ahnlieher Weise wie heimatliehe 
Zahnleidende dureh die berlihmten Zahnl1Mserehen geheil t werden . Die-
se Hornmedizin wird abel' aueh in kleinen Tasehchen odeI' dUnn en Holz
rohrehen von ca. 3 ctm. Lange run Halse getragen , 110bei del' Reeonvaleseent 
bestimmt auf Genesung rechnen kann , denn die Krankheit, selbst wenn 
s i e zurliekkehrt , wird nul' einen Tag veI'l1eilen . Ja, aueh "Lcil"enmedizin" 
stell t del' /.lensch , das Horn ge-,lOrden i st, her , womi t er den Ochsen 
u. KUhen einen Freibrief bei LO\1enliberffallen versehafft . Die Bestand
teile ;ieisz ieh nieht , mag 1;ohl aueh nul' del' Eingeweihte kennen , doeh 
so viel l1eisz ieh, dasz sie in einem Topf im Oehsenkraal gekoeht "ird 
und das Rindvieh ihrer dureh Einatmen teilhaftig wird . Mag dann der 
Grimmige auch in der Ferne brUllen er wird sieh sichel' hUt en das ge
feite Tier anzutasten . Solehe Kraft weiszt Mutter Seigels schaner 
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Syrup sicherlich nicht auf . 

18 . November . ,lie der Tad ins Land kam . Der Tad schickte 2 Boten 
124 ins Land der Nakaranga = die Hummel Eidechse bestimmter Art s . saszutto 

dasselbe und ( :die Sigtrapp (so sagt der Bauer : ) &s ist ein Tier ahn
lich der Eideckse , rollt seine hervorstehenden Aagcn nach vorn und 
hinten , oben und unten, lauft Schritt fur Schritt bedachtig wie ein 
Esel. Es ist das Chameleon; die Eingeborenen nennen es Rgoai>ri, die 
Brummer Dsingisi : ) . Die Hununel summte alsbald von dannen und hatte 
sein Ziel bald erreicht . Berichtete nun den Leuten : Ihr sol It sterben 
und liegen bleiben! Nach langeI' Reise kam auch das Chameleon und be
r i chtet : Ihr sollt wieder auferstehen! AbeI' sie zeihten der Luge und 
sagten : die Hummel hat uns anders berichtet und wir mussen sterben . 
Die Mavenda haben eine ahnliche Fabel . 

- Noeh etwas von 1.lpali in IJatabeleland . DeI' gute Gott ist Besi tzer 
r eicher Viehherden, die er durch sein Berathen der Makaranga einge
heimst hat . Die Knechte dieses Gottes , sind auch zu andern Stammen ge
gangen . So wird er in ).!avenda hier und da noch heute anerkannt . Der 
jetzt verstorbene Hauptling l.iakato unter den Bawenda hat aber nichts 
davon wissen wollen und einen Mpali- knecht , der bei ihm urn Vieh odeI' 
dergl . anhielt , einfach taten lassen . Kommen die J.!akaranga nun zu 
diesen schlauen l:jatabelen mit irgendeiner Sache, so erzahlen sie natur-

125 lich davon und selbstvers-tandlig ,·rird der den Mpali vorstellen fallen
de Monsieur aufs beste durch seine Genossen unterrichtet . Nun heiszt ' 
es : laszt uns zurn Mpali gehen , er haust in jenem Felsen! Kaurn kommt 
die Sippe an , so hart sie aus dem Felson in ihrer Sprache den Mpali 
reden : 0 , ihr seid Leute von Gutu; ihr kommt mit einem Ochsen fur 
mich ! - Ja! Hart , hart der Mpali redet , \>1oher kennt er uns nur ! -
Nun , ich '-Ieisz >las ihr .rollt. ihr habt das und das mir zu sagen u . s . f . 
redet der Verborgene zu den nun vallig von !.lpali uberzeugten j,lakaran
ga, die nun von diesem den erwiinschten Rat und l'leisung empfangen . 

18 . November. Am 24. November unternahm Br. Wedepohl eine Unter
suchUll;jSreise naeh Schilimans o, \>1estlich von hier, kehrte dann uber 
Victoria und Tschibi am 9. November zuruck. Zugleich kam auch ein 
z.rei ter Stefanus, ein kleines Kerlchen , zur Gesellschaft Stef . !.iakadses 
an, der bis Tschibi von Mavenda aus zu Fusz gereist \>1ar . Er hatte schon 
einrnal Fieber, vor einigen Tagen war es . ,IiI' haben jetzt after Ge-
wi tter . Das Gras in der Ebene beginnt .rieder :.errlich zu griinen , aber 
bedeutet auch, dasz die Fieberzei t angebrochen . Meine sonntaglichen 
Kraalbesuche mussen somit aufharen . Kleine Spaziergarrge habe ich bis
her immer noch unternehmen kannen. 

- Gestern am 17 . November hielt ich meine Examenspredigt vor Br . 
126 W. Ich hatte 50- 60 Zuharer . DeI' Text '"rar aus Exodus 3,8'7'tX'73'?/-7 j 

nda dsaka pahsi , kuti noti va bedsere . 1ch meldete es frUb dem Br . I'/. -
der mir ein Konzept abverlangte , das ich nun vormittags noch ganz fix 
schrieb , wobei mir die Fliegen arg zusetzten . Ich muszte dann after 
erst mal zur Fliegenklappe greifen . Dazu dient mir ein Katalog aus 
der Hermannsburger Missionsbuchhandlung, die mich mit lieihnachtskata
logen reich beschenkt hat. Klipp , Klapp klangs dann auf Tisch und 
Stiihlen , Querbalken und an den Wanden . Selbst Stockers Predigten im 
Bucherregal bekamen ihren Klapps, und Heinrich MUlIers Herzensspiegel, 
diese reiche Fundgrube kastlicher Textgedanken , - wie ich in der 
Hemiletik harte - blieb von der Klappe nicht verschont . Endlich hatte 
ich dann die Reinschrift [ertig und konnte daran denken in meiner 
Bude , 1-10 noch alles wie Kraut und Ruben lag , Ordnung zu schaffon . 
Ich hatte nachher die Freude zu vernehmen, Hie doch manches gut be
halten worden ist von den Heiden. So erzahlte mir Einer ganz hubsch 
den Durchgang durchs rote 1,leer , und ein Gleichnis das ich angeuendet 
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hatte ,· sodasz ich noch manches hinzufugen konnte . 

- Wie es einem Zauberdoktor beim Bawenda- Hauptling Maleato ergi!lg. 
Ziemlich kHiglich . Dieser l.lokeranga hatte sich zu jenem groszen Ba>len
dahauptling begeben und. pries Hun eine I.ledizin an , welche , ,lonn <i.61' 

Korper dami t bestrichen , war jeder feindlichen Kugel sichere . 1.1ale",to , 
<i.er selbst die deutsche Sage vom gehornten Siegfried nicht gegl aubt 
hatte , verhielt sich ziemlich unglaubig , meinte ab er dasz man es ja 
doch mal an einem gewohnlichen Unterthan und zwar an einem ~!ann u· 
einer Frau versuchen konnte . Doeh wollte sich keiner zum Medium her
€leben , bis zuletzt doch ein Paar von dem Zauberdoktor aus der Ferne 
einbalsamiert 1>Urde . Die Schusse krachen und die b eiden Versuchsobjekte 
s turzen tot zu Boden . Halt Betruger , ruft der Hauptling, j etzt bal
samiere dich selbst ein , wir 1<Dllen an dir noch einmal versuchen . Der 
Zauberer straubt sich , doch hilfts ihm nichts; der ·Hauptling droht 
!nit dem Tode . Er s~lbt sich ein - und von einer Kugel getroffen , s tlirzt 
er zu Boden. 

21 . November . Zu den G6ttergeschichten : Madsimo oa buda pa mokads i ; 
Der Gott i st bei einer Frau herausgekommen ! 1'/ortlich, so sagen die 
Eingeborenen. Haben sie namlich ihr Trinkgelage, so wird dem Gott vor 
eine Huttenthur Bier hingesetzt . 1m Innern der Hutte sitzt eine Frau 
bei welcher der Gott immer herauskommt , d . h . in welche er hineinfahrt 
und aus welcher er spricht . Gestern oder vorgestern z .B . war Wede pohl 
auf der Hauptstadt; da ward ihm ein altes \'Ieib vorgestellt u . Gutu 
fragte : Kennst du die? - Nein ! - Nun , das ist mein Vater ! Welches 
Ratsel s i ch dann eben damit loste, dasz der Geist des Kgli. Vaters 
in sie gefahren 1'Iar , naturlich ,,,.hrend sie Bier tranken . Sie schien 
selbst davon vollig uberzeugt zu sein , denn sie war seh1' ernst . Lei-
der liar der Spuclc schon zu Ende. Nun , in dieser Weise erschienen auch 
die Gotter . Bin uberzeugt, dasz dieser konigliche Geist auch ein 
J.!odsimo - Gott - genannt wird . 

3 . De zember . Am 1 . Oktober hat das verehrliche Komi tee zu Berlin 
Pauli und mich ( : nach Ersteren Auss~ . : ) " fur heiratsfahig" erklart, 
worauf Br . Pauli bei Empf~~g diese r Nachricht sofort auf seiner Fidel 
oder Horn anstimmte : .:Lobe den Herrn" und ., Hie solI ich dich em
pfangen" . ]n April also voraussicht lich Hochzeit . Besitzer von 3 Z1'/ar 
noch nicht bezahlten KUhen nebst Kalbern , sOHie liber 50 Bocken -
Gesamtausdruck fiir die Zecken hier zu Lande - bin i ch ja bereits. Ich 
eruarb d i eses Besi tztum von dem Kommissarius Dre1'I , der mehrere Hundert 
besser 1,000 Rind viecher , Zecken und Schafskopfe als Abgabe von den / 
Eingeborenen eingezogen . 1-/edepohl legte seiner Herde ebenfalls noch 
50 Ziegen zu. In halber Hohe des Berges stehen jetzt kleine runde 
Rutten "die stadt der Backe". Die Thliroffnungen "erden durch vorge
packte kurze Pfahle verschlossen . Naturlich laufen die beiderseitigen 
Herden ZUSnmr.len , ,'enn auch unter Aufsicht von 2 Hirten . Kenntlich sind 
uns die Dinger an den Ohren ; W. schneidet ein Loch ins rechte und ich 
verklirze das Ohr um ein Viertel seiner Lange . 

- Ihe pfiffig solch ein vletterzauberer ist, davon ein Beispiel , 
Ratte irgend1-1O ein Kerl etHas gemacht , , laS er nicht zugeben ,lollte , 
worauf man es du1'ch die tliirfel "des j,ienschen , der Horn geHord.en" 
fest stellte; der Kerl kannte ,lOhl den Gauner , deml er sagte : h6re, 
die Wurfel sagen , du hast noch mehr gestohlen! Der Beschuldigte konn
te bei seinem i hm schlagenden Gewissen es nioht ableugnen. Sage nun , 
was hast du gestohlen? Antwort : eine Axt bei Mynheer ! Da, hiesz es 
nun, seht , das "Rorn" ( :Zauborer : ), es hat durch seine \,urfel den 
Dieb der Axt J.\ynheers ernickel t . Dooh clarf ioh 1'/ohl anfligen, clasz der 
Spi tzbube nichts destoweniger <i. i e gemauste Ax:t bei sich behaJ. t, bis 
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er eines Tages oder Nachts von dem Eigenttimer liberrurnpelt und eine 
Tracht Prligel einstr eichend , die Gemauste herausrlicken wird . 

- vlir haben auf dich gewartet , Mynheer , du sprachest wiederzukommen, 
und zu lehren, sagte neulich ein Jlingling von Jamandas Yolk . - Warum 
kommt der kleine ~ynheer nicht mehr zu uns , urn sich mit uns zu freuen? 
fragten die von Koatungu die beiden Matesaniser; grliszt ihn doch schon . 

4. Dez . Aus "Gottfried Kellers". Frau Regel Amrain und ihr Jlingster : 
Nur die entsetzliche Wichtigthuerei und Breitspurigkeit , mit welcher die 

130 meisten Frauen die Lebensmittel u . deren Bereitung behandeln , erweckt 
gewohnlich in den Kindern jene Gellistigkeit und Tellerleckerei, die , 
wenn sie grosz werden , zurn Hang nach Wohlleben und zur Verschwendung 
wird . Sonderbarer Weise gilt durch den ganzen germanischen Volker
strich diejenige fur die beste und tugendhafteste Hausfrau, welche 
am meisten Gerausch macht mit ihren Schusseln und Pfannen und nie zu 
sehen ist, ohne dasz sie etwas Eszbares zwischen den Fi ngern herurn
zerrt; Has ,Iu"der , dasz die Herren Germanen dabei die groszten Esser 
werden , das ganze Lebensgllick auf eine wohlbestellte Kuche gegrlindet 
./ird und man vergiszt , welche Nebensache eigentlich das Essen auf 
dieser schnellen Lebensfahrt sei . 

Keller : Die Leute von Seldwyla. 
Das ist ein guter Ausspruch Gottfried Kellers ; doch vergiszt er in 
seiner "Frau Amrai"- u . ihr Jlingster" ganzlich das Christentum und 
stellt das Lebensgluck einzig u . allein auf die menschliche Tugend 
und Schlauheit . Es hinterlaszt seine Geschichte in dem Herzen eine 
jammerliche Ode , >lenn sie zuletzt nichts weiter von der gefeierten 
Heldin zu sagen weiss als : Sie streckte sich , als sie starb, im Tode 
noch stolz aus , und noch nie ward ein so lang~r Frauensarg in die 
Kirche getragen und der eine so edle Leiche barg in Seldwyla. 

16. Dezember . Hatten gestern Hieder einmal koniglichcn Besuch 
auf del' Station , Gutu war erschienen u . blieb - was ich noch nie 
gesehen - diesmal zu den Gottesdiensten hier . Er schlurfte Hieder 

131 seinen Topf Kaffee , in den er 10 aufgehaufte Theeloffel Zucker that . 
Auf dem Konigstein im kUhlen Barunesschatten hielt er sein Mittags
schlafchen. il:r hatte ll"chher noch viel zu erzahlen urtd zu fr;;,gen , auch 
Religioses. Die Auferste:'ung scheint ihn doch sehr zu beschaftigen . 
So berichtete mir schon Stefanus einigemale, dasz bei Zus~~entreffen 
der Hauptling immer wieder davon angefangen habe . So begann er einmal 
sofort nach dem ublichen Grusz von selbst nach der Auferstehung zu 
fragen und behauptete dann Hieder : es sei nicht wahr ! Er woll te ein-
mal auch Hissen , ob denn die Lehrer nicht auch mal fertig werden mit 
dem Lehren , wie man z .B. mit einer Arbeit doch einmal zu Ende kommt . 
Stef. erwiderte ihm, dasz sie so lange lehren "lirden, bis der Herr 
Christus selbst kommen Herde, urn das Land zu vollenden , und dasz bis 
dahin Gottes Hort nicht aus zu lehren seL J a , was mlissen wir denn 
nun eigentlich thun , war die Frage Gutus , sollen wir nur kommen urn 
am Sonntag euren Gott fe i ern zu helfen? Es ist dies namlich bei den 
hiesigen Heiden ublich , dasz einer dem andern "hilft", den oder die 
betreff . Gotter zu feiern ( : eigentlich "tanzen" oder " spielen" kotamba: ) . 
Dazu erscheinen die "Helfer" auf dem befreundeten Kraal und es wird 
ein regelrechtes Llitambo . - Fest oder Feier oder Vergnligen ver anstaltet 
bei Bier , "Konzert" und Tanz . Oft hart man diese Tamtammusik in mond-

133 scheinhellen Uachten wei thin ertonen . Gutu meinte also, dasz "'i1' eine 
gleiche Hlilfe bei unserm Sonntag notig hatten, urn unsern Gott zufrieden 
zu stellen. Stef . erwiderte ihm jedoch, dasz bei dem ewigen al
leinigen Gott kein derartiges Feiern angenehm sei, dasz vielmehr jeder 
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einzelne von ilun erhal ten soll , er wolle aUe Menschen aufs hochste 
beglticken und dazu mtisse man eben selbst kommen, um davon zu horen 
und zu empfangen . Auf we i tere Fragen , sagte Stef . ihm, dasz nun 
jedermann kommen solle nicht nur Sonntags , sondern alle Tage , um 
Gottes Wort zu l ernen etc . Man sieht , dasz Gutu eine Ausnarune von 
seinen Untertanen macht und sich mi t der Sache beschaftigt . 

- Vorgestern fragte mich auf einem Kraal eine kranke Frau : 
Nun, wenn nun mein Sohn morgen , als am Sonntag kommt um Medizin zu 
bi tten, Ivird er sie dann an einem Sonntage erhal ten? 

2. Januar 1896 . Die letzten Tage waren Festtage . Zum Weihnachts
abend hatten \"IiI' diesmal einen schonen Baum an \,uchs einer Tanne gleich , 
seine Blatter ahnl ich der Myrthe . Als es dunkel wurde r i ef uns die 
Glocke zum Kirchlein, die von dem hell en Lichterglanze strahlte , so
weit es seine Le~lande eben erlaubten . Wedepohl hatte sein Harmonium 
am Fenster aufgestellt . Es klang so wunderheimatlich , als die lieb
lichen Weihnachtsmelodien erschallten , freilich nicht in deutscher 
Zunge . Meine drei Johren, die Schulkinder , antworteten auf jede me i 
ner Fragen u . Z~lar prompt , die Weihnachtsgeschichte klappte wie Me
r enskys Nyassaexpedition . Endlich durfte dann jeder den Schleier ltif
ten, del' tiber den Geschenken ringsum auf den Kisten ausgebreitet lag. 
Dieser Akt war bei den meisten doch die Hauptsache der ganzen Feier , 
besonders bei den Hirten derselbigen Gegend . Schon ware es j a , loIenn 
sic von der Weihnachtsbotschaft , die ihnen der ayyeilos Wedepohl ver
kUndete etlolas mit nach Hause genommen hatten . - Am 1. Wei hnachtstage 
erscr:ien auch Gutu und der endlich aus dem "Tronka" zurtickgekehrten 
Schipenz mit einer Anzahl Makaranga. Nach Beendigung der Gottesdienste 
fanden Ivieder einige Spiele der Kinder statt , die dieses Jahr s ich 

135 aber weniger von dem stiszen Geback angezogen fUhlten , das ihnen als 
Preis a\lsgesetzt worden war . Gutu , platt auf einem Felsen liegend , 
hatte auch einiges Vergntigen an den spielenden Geistern . Am 2 . ~I eih
nachtstage hiel t Stefanus Makhado Predigtgottesdienst in Tschcwenda. 
Heiden Haren nicht erschienen . - Diese ganze Festzei t tiber bis ins 
neue Jahr hine;n hatten HiI' das Vergntigen , Herrn Maldegrave , den eng-· 
lischen Lords S0hn bei uns zu sehen . Die Gaststube ( : siehe die Skizze :) 
liesz den Regen durch das Dach eindringen und wurde deshalb fix von 
den Matefaniszi ausgebessert . Ich hatte mehrere Spaziergange mit Herrn 
!.Ialdegrave . Er machte auch verschiedene photographische Aufnahmen , 
die hoffentlich gut gelingen werden . 

2: Januar . Wie grausam doch di e Heiden sind , davon ein Beispiel . 
Traf gestern auf meinem Spaziergange ~ve i Jungens , die einer Maus die 
Augen ausgestochen und an dem Schwanz ein Sttick Holz gebunden hatten . 
So spiel ten sie "liagenfahren" . Als ich es ihnen untersagte und die 
Maus sofort toten liesz, folgten s i e zwar sofort , brachen aber , als 
ich >lei terging, in helles Gelachter aus , da ihnen solch Spi el als 
etwas durchaus nattirliches vorkam . 

Gestern schreckte uns das Gerlicht : England habe Transvaal den 
Kri el.Lerkl art , und tausend Mann aus Maschonaland hatten vor einigen 
~Iochen berei ts den Limpopo tiberschri t ten, direkt auf Pretoria zu m:u'
schierend, 1'10 es am 31. Dezember odeI' Anfangs Januar zwn Krieg kommon 
sollte. Es geht sehr geheimnisvoll zUi tiber die Entstehungsursache 
i st noch nichts bekannt . 

12 . Januar . Depeschen, von Maldegrave uns tibersandt , bestatigten 
136 das Gerlicht . D~rnach ist aber die englische Regierung desglcichcn 

auch die Chartered-Gesellschaft ohne Kenntnis ( :Knowledge : ) von den 
Vorfallen . Dr . Jameson , der Admini strator Maschonalands hatte in der 
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Nahe Johannisburgs vier Gefechte gegen eine grosze Ubermacht der 
Bauern, deren Zahl 2000 bet rug. Jameson hatte auf die zahlreichen 
Englander Johannesburgs gerechnet, die ihn aber in Stich lieszen 
und als Feiglinge und Verrater ( : cowards and traitors : ) bezeic~~et 
"erden. So im Stich gelassen , stand er einer groszen Ubermacht ge
geniiber , der er sich nach vier Gefechten ergeben muszte . Man brachte 
ihn nach Pretoria, der Hauptstadt . Er verlor 80 'fote , 150 Ver'l-lundetej 
den Verlust der Bauern schatzte die Depesche auf 50 Mann . 500 Mann 
Englander hatten ein Gefech"t mit der starken Bauernubermacht in 
Aussicht . 1000 Mann sollten an der Grenze stehen. ( : viell . die im 
Dezember hier abgegangenen:) Cecil Rhodes resigned - resignierte, 
resignation accepted temporaly - Amtsniederlegung zeitlich angenom
men. Nachtrag : sein Aet als Premier-rninister in Kapland nur . Ist 
mir sehr sonderbar , dasz er grade jetzt zurUcktritt . Der Mann , den 
man fiir den Napoleon Afrikas ausschrie . Die Bauern behandeln den ge
fangenen afrikanischen Kanzler ( : siehe Buch II , 13 Februar : ) sehr 
gut , sind auch gegen die Gefangenen etc . iiberhaupt freundli ch . Ja , 
sie teil ten mit den hal bverhungerten Nenschen sogar ihr Brot . -
Der deutsche Kaiser begliicblUnschte Ohm Paul zu der gelungenen Nieder-

137 Herfung der Eindringlinge . Deutschland u. Ruszland sympathisierten 
sehr mit Transvaal, und man fiirchtet einen allgemeinen europaischen 
Krieg, den England herbeifiihren konnte . 

Die Veranlassung scheint nach Notizen der Rhodesia- Herald die 
ui tlander- Frage zu sein . Transvaal velweigerte seinen zahlreichen 
Auslandern Sitz und Stimme im "Raad" , um dadurch das englische Ele
ment keine Macht gEMinnen zu lassen . Ob Rhodes und Jameson nun aus 
))Urem IIi tleid mit den Haffen in der Hand zu Gunsten der uitlander 
eingetreten sind, mochte ich bez'leifeln . Die eigenen Interessen ",er
den sicher das lei tende I'loti v geHesen sein. 

15 . Januar . Fauler Zauber. Verschiedene Vertreter dieser Sch,Iin
debBrauche hat ten sich neulich in der Uahe unseres Berges zu einem 
l.iahle der Starkung fiir i hre scmlere Arbei t versanunel t . Ich traf diese 
Kerle auf meinem Spaziergange, hatte aber keine Ahnung, dasz es ,,Horn" 
geHordene Menschen seien l Verwechselung : naka ist Horn, haka ist 
Doktor . Da ich grade dariiber nachdachte , Hie ich Pharaos 'fraume in 
meiner sonntagsansprache benutzen konnte, Har mir das Zusammentreffen 
mit den Eingeborenen sogar eI'l'liinscht, denn ich konnte probieren, Has 
sie am besten kapieren . Sie kamen einer nach dem andern zu mir heran , 
bis auf den Fleischkoch , und ich freute mich von Herzen, vor ihnen 
ein Zeugnis von Christo ablegen zu konnen . Sie verstanden mich, denn 
einer Hiederhol te es dem and ern. Scherzend ging ich von ihnen, ti tu
lierte den Koch "die Mutter" der andern . Kurz darauf stattete vi. dem 
Hauptling Gutu , augenblicklich auf dem nahen Ma,rusche res idierend, ei-

138 nen Besuch ab und horte bald , dasz ein /.!ann im Gutu ' schen Bezirk ge
storben, libel' dessen Todesursache man im Begriff sei die Wiirfel zu 
fragen . Die Wlirfel ( :hakate:) s tellen namlich fest : ob der Betreffen
de gestorben sei durch einen Naroi und Helchen, durch Sikki (: englisch , 
sick - krank:) oder koaso ~ ge"/ohnlich d . h . durch Abrufen sei tens der 
Gotter . Ist eine mi,szliebige Person im Lande ohne ,Jesondere Bedeu
tung, vielleicht obenein mit eigenem Besitz , so kann sie darauf rech
nen, als Maroi bezeichnet zu ",erden . Der Armste wird dann zitirt, 
hiitet sich aber , vorm Hauptling zu ersche inen , flieht vielmehr, und 
seine Ilinterlassenschaft an Heibern und Vieh fallt in die Haude des 
Herrschers lmd seines Anhangs . W. also traf grade ein, als man darliber 
Beratung pflegte oder doch sich unterhielt . Er zeigte ihnen ihre Thor
hei t und den Betrug der Zauberer, drohte schlieszlich , falls ein I.Iann 
vertrieben und beraubt I<iirde , dem Gouvernement Anzeige zu erstatten 
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und den Zauberer i ns Gefangni s zu bringen. Die Helfer , auf meinem 
Einladungsgange grade auf Mawusche anwesend , zeigten W. den Auf
enthal tsort del' Zauberer , die sich zuna.chst ,",n dem Fleisc!l eines 
gel i efer ten Schafes starken zu mlissen vorgaben . Und so begab sich 

1"1 . zu Pferde , "ie er Hal' , hin zu den Leuten , die ich soeben verlas
sen, drohte ihnen mit dem Gouvernement und trieb sie a.useinander· 
doch kehrten sie nach seinem Fortgang zurUck , "orauf H. daZ>Tischen 

139 jagte und s i e , mi t dem Gefangni s drohend , in die Felsen trieb . rhr 
" ihnen Krafte machen" sollendes Fleisch warf er in den Sand . So sehr 
abel' war allen noch Schipellz jammerliche Gefangenschaft im Gedachtnis , 
dasz Gutu seinen Sohn Tschinjama ( :Ding-des- Fleisches : ) an W. ab
sandte und sagen liesz : Sieh , wenn Hirs unterlassen - wir wollen das 
Wlirfeln unterlassen, abel' werden wir nicht von den Gottern daflir ge
plagt werden? Sie erhielten AntHort : Kommt zu dann zu mil' , ich wer
de sie beruhigen! l'/ie ich nachtraglich horte , konnten sie es doch 
nieht libel's Herz bri ngen , vom Hlirfel abzustehen; doch lies zen die 
Zauberer i hre Wlirfel di e dritte Todesart angeben : dasz del' Verst 01'

bene von den Gottern abgerufen sei . Am folgenden Tage , einem Sonntag , 
erschien Gutu selbst zurn Gottesdienst , wurde abel' leider nach seiner 
Hauptstadt zurUekgerufen, allHo Zl,ei weisze Beamte mit sch",arzem Ge
folge erschienen waren . 

- PrUgelte neulich den Pax verdientermaszen, worauf er auskniff 
"Del' kommt >Tieder , sobald er Hunger hat", sagte i ch zu einem Eingebo
renen . Ja, antwortete er lachend, ,, 0 noso dsingoa ne tschikelema i tschi 
tsihi durnbo ! " ~ "er wird zurlickgetrieben >Terden von dies em Schelm 
des Bauches !" 

16 . Januar . Nachrichten libel' die Kii.mpfe im Transvaal . Brief illlse
res Landsmannes Eggert , Victoria : das Neueste von del' Rebellion in 
del' Transvaal ist, dasz Dr. Jameson von den Boers geschlagen worden 

140 ist u. dasz er 80 loIann an Toten und 150 an Verwundeten vel' lor. Del' 
Res t ist zusammen mit Dr . J . 'in Gefangenschaft gsraten und soll l etzte
reI' dem Gericht nach nach London gesandt Herden, urn dort beurteilt zu 
werden. - Die Unzufriedenen in Johannesburg scheinen versucht zu ha
ben, gleichzeitig mit del' Invasion del' Chartered Coy ' s Kolonne eine 
Erhebill1g zu versuchen, wurden jedoch durch das Erscheinen des High 
Commissioners Sir Hercules Robinson daran verhindert , indem derselbe 
im Namen del' englischen Regierung eine Proclamation erlies und die 
Englander warnte, sich an dem Aufstande zu beteiligen. Hierin glaubte 
ich sofort den Druck del' Machte Europas auf England sehen zu konnen 
und wie jetzt erzahl t >lird , waren Ruszland und Deutschland einges chrit
ten und hatten die Transvaal unter ihr Protektorat gestellt . -
Depeschen ( : ~euter : ) die ich seitdem empfangen habe sagen 1) dasz del' 
deutsche Kaiser dem Prasidenten Kruger zur erfolgreichen Niederd~~c

kung del' Invasion gratuliert hatte und 2) ihm anbot , einige hundert 
Seeleute von del' I.!arine zu Kruger ' s Schutz zu landen, falls er es wUn
schte. - Inzwischen sind uns 24 Namen telegraphiert >Torden von Leuten , 
die die Transvaal Regierung hat in Johannesburg verhaften lassen und 
zwar unter del' Anklage des Hoch- Verrats . Es sind dies sOHei t ich sehen 
kann , sehr einfluszreiche Leute , unter anderen Oberst Rhodes , del' 
Bruder Cecil R. , del' nebenbei bemerkt, sein Amt als Premier-lhnister 
niedergelegt hat . Sir Gordon Sprigg ist an seine Stelle getreten . -

141 Cecil Rhodes soll sich gar nicht mehr zeigen und sich weigern , irgend 
jemand zu sprechen ; wahrscheinlich wird er auch unter Anklage gestell t . 
Del' Verwaltungsrat und die Direktoren del' Br. S.A. Co . in London er
klarcn , dasz sie von del' ganzen Sache nichts gewuszt habcn . Wer ' s 
glaub~'? - In Antl'Tort auf eine Depesche des englischcn Ministers del' 
Colonien Ill' . Chamberlain, hat Kruger eI'l,iedert, dasz er die Gefangenen 
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nicht erschieszen, dagegen nach den Gesetzen des Landes aburteilen 
werde . - Das hollandische Element am Kap regt sich auch bereits, und 
der Leiter derselben im Parlament hat an Chamberlain telegrapniert 
und i hn darauf aufmerksam gemacht , dasz die Regierungsart der der 
Chartered-Co . unterstellten Lander eine radicale Veranderung erfahren 
mtisse , urn eine Wiederholung solch ' monstroser Handlungen in Zukunft 
unmoglich zu machen . - Alles ist hier nattirlich in groszer Aufregung 
gewesen , besonder s , als des Kaisers energisches Eingreifen bekannt 
wurde; meine ei gene Position hier , war auch grade keine beneidens
we r te ! - Die Deutschen in Johannesburg scheinen sich auch jener Anti
Transvaal- Bewegung gegentiber abwehrend verhalten zu haben, ebenso die 
Ameri kaner, die sogar erklarten , dasz sie sich auf die Seite der 
Transvaal stellen wtirden . - - -

Vergleiche Notizen vom 12 Januar . 
29 . Januar . Am Sonntag wurde i n einer Bierversammlung auf dem 

Kraal Makundas ei n schwarzer Polizist erstochen . Der betrtuikene Misse
thater schlug auch noch einen zweiten wund , der ohne von seinem Hinter-

143 lader Gebrauch zu machen mit einem dritten Kollegen entfloh . Die Stra
fe vlird eine empfindliche vlerden . Wir waren auf dem Ivege nach dem 
nahen Kraal Mawusche ( :W., Miss . Louw von Morgenstern , und ich : ), 
als wir einem begegneten , der mit den ihn begleitenden Makaranga den 
ganzen Hergang durch Niedersttirzen etc . auszerst handgreiflich dar
stell te o 

7. Februar . Oben e!'l;ahnter schwarzer Polizist lebt tibrigens noch 
"das Seine". Der Stich war also nicht gefahrlich . Der Missethater vlUr
de ergriffen und erhielt in Victoria 25 Hiebe aufgezahlt . 

- l1ie ' s einem gehen kann , wenn man als Junggeselle mal mit ' ner 
zerrissenen Hose herumlauft . In Deutschland passiert so etwas wohl 
garnicht; ist solch Ding zerrissen, vlanderts zurn Sclmcider; wenigstens 
bei mir l1ar ' s immer so . Aber hier, liebe Zeit , kein Schneider "eit u . 
breit. Obenein bin ich selbst ein wenig bummelig, nicht grade fix bei 
der Hand , einen losgegangenen Knopf l1ieder anzunahen. Meine Hosen flik
ke ich mir ja, doch gel10hnlich erst, wenn die Notwendigkei t sehr drin
gend ist . · Meine Jacke oder RQck deckt ja seine Fittige tiber alles. 
Neulich aber doch nicht , als ich auf einem Kraal vlar; da hat te ich der 
allzu groszen Hitze wegen die Jacke ausgezogen und als ich mich nlm 
zurn gehen l"Iandte , 0 Graus , prasentierte sich meine zerriss ene . Ndi 
morum bi? 1st das ein Weiszer? murmelte eine Stimme hinter mir . lch 
erschrak , hatte ich doch den Heiden so viel Ordnungssinn nicht zuge-

145 traut , dasz es ihnen auffallen konnte . Schnell hing ich meine Jacke 
auf die rechte Schulter zur Bedeckung der Schaden und gelobte im 
Still en , dasz mir solche Beschamung nie wieder widerfahren sollte, 
und schritt bei meiner Heimkehr sofort zur Abstellung des Ubeis . Ja, 
so kanns Einem gehen als Junggesell in Afrika. 

Das Government schreibt vor , dasz samtliches Vieh der Weiszen 
" gebrannt;owerden mtisse . W. hatte die Ochsen schon einmal mit dem 
beim Goverm . eingetragenen Stempel B. M. (Berlin Mission) verschen. 
Da aber die Ochsen nur an 1 Baurn gebunden 110rden waren, sprangen s ie 
beim Ftihlen des gltihenden Eisens auf die Seite , weshalb es nicht sehr 
tief eindrang! Die Folge war , dasz das Brennen bald \1iederhol t werden 
muszte . Es geschah gestern . Wir banden jedes Tier einzein an 1 ~aum, 
Iegten einen Riemen urn den Leib , einen urn die Hinterbeine . Auf Kom
mando zogen l1ir am 1 . Riemen nach links , die Hinterbeine wurden somit 
dem 2. Riemen nach rechts l1eggezogen . Der Ochs lag und bekam das 
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gltihende Stempeleisen auf die rechte Hufte. Leichter gings beL~ 
Brennen der Ktihe, die hier zu Lande kleiner Art sind . Wir brauch
ten sie zum teil erst garnicht an 1 Baurn binden. Eine bekam nicht 

146 einmal 1 Stri ck urn Bein u . Leib. Vlir ergriff'en die Hinterbeine u . 
rissen sie unter dem Leibe ",eg , f ertig war die Arbeit . Wo hatte ich 
desgleichen in Deutschland gethan! 

16 . Februar . Schipens , der alte SUnder . Der im Kamp wanrend sei
ner Gefangenschaft Bekanntschaft mit Klopstocks Werken machte , hat 
dadurch et",as gelernt , priigel.t die J.Janner seines Kraals fleiszig 
durch, so dasz die Li ebe zu ihm ziemlich erkaltet i st und die meisten 
nicht mehr unter dem Schatten seiner Flugel trauen. Mehrere s ind zu 
dem benachbarten Manschanschastamm gezogen , andere haben s ich an 
andern Orten unserer Makowala angebaut . Schlieszlich hat der Verruck
te (:Tschipens i = heiszt namlich das Verruckte:) seine Weiber ge
prugel t, \~e il s ie ihm - wie er sagt - ungehorsam sind , sodasz die 
Armsten eines Nachts nach solenner Prugelei ause inanderstoben und 
anderwarts Unt er schlupf suchten. Naturlich mussen sie zurUckkehren , 
denn sie s ind ja von ihm gekauft und baar bezahlt . 

Auf Sit ire wurde gestern und vorgestern zum Andenken an den vor 
3- 4 J ar.ren verstorbenen kleinen Hauptling 1·losi ti ve ein Opferfest be
gangen, wozu man Vieh schl achtete , Pappe und Bier kochte, und f eier
lichst oder unfeierlichst - gesehen habe ichs nicht - (ihrem) dem 

147 Gotte zu Ehren verzehrt \;urde, dami t er die "Stadt" besuche . Erschie
nen ist er diesmal nicht . Bekanntl ich f ahrt er ofter in ein Weib , 
das d~~ wahrend der Feier den Gott repr asent i ert, in seinem Namen 
ist und von den Leuten gOttlich verehrt l>1ird. 

Zusammenfassendes uber die Unruhen in Transvaal . 
Als Ausgangspunkt derselben ",ird die alte Uitlanderfrage betrach

tet . Die Angehorigen fremder Nat i onen , besonders englische Unterthanen, 
der8n es in Transvaal eine ungehe~re Z~~l giebt , beklagt en sich schon 
seit l~~ge , dasz ihnen von der Regierung der sudafrik. Republik das 
~Iahlrecht vorenthal ten ",erde und viele Klagen wider die "patriacha
lische " Regierung \;urden l aut . Es konsti tuierte sich eine sogenannte 

148 ,,National Union Transvaals", sich meist aus Englilndern rekrutierend , 
deren Hauptsitz in der r eichen Golds tadt Johannesburg s i ch befand . 
Diese National Union erliesz in den letzten Tagen des Dezember ein 
Manifest , in ",elchem es seine 3 Grundprincipien kund gab. ( : 1) Auf
rechterhaltung der linabhangigkeit des Transvaalstaates , 2) FUr alle 
gleiche Rechte u . 3) Beseitigung vorhandener Ubelstande : ), und in 
herbster Weise uber die Landes=Regierung herfie!. Davon nur Einiges . 

Uberhaupt i s t die ganze Finanzverwaltung faul u . wurmst ichi g . Bei 
der Gesetzgebung sind Korrurnptirtheit u . Bestechung an der Tagesord
nung. Wir haben im Volksraad Nanner s i t zen, .lelche sich mit i mpor tier
ten Spiders u . goldenen Uhren beGchenken l assen, u . zwar von Herren , 
die gleichzeitig beim Raad urn irgend eine Konzess ion nachsuchen. Auch 
haben wir die Berichte , dasz die so Beschenkten stets zu Gunsten des 
Nachs uchenden st i mmten . DcI' Pras j.dent selbst aber erklart ganz einfach , 
dasz die Annahme von solchen Geschenken absolut nicht al s unmoralisch 
betrachtet >Jerden konnen . 

Die Forderungen . Jaren nun diese : 1) dasz die Republik wirklich 
zu einer solchen gestalt et "erde , 2) eine Verf as sung , die von bewahrten 
Mannern u . von Vertretern aller Klassen u . Rassen aufgestell t werde , 
3) ein unparteiisches Gesetz uber die Sti~mfreiheit . 4) dasz die Lei
ter der Departemente dem gesetzgebenden Raad gegen:i.ber verantwortlich 

149 sei en , 5) BeseHigung der religiosen Klauseln , 6) Unabharlgigkei t des 
Gerichtshofes , 7) fre i sinnige u . zweckmaszige Heranbildung der J ugend , 
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8) Heranbildung eines tuchtigen .Beamtenstandes mit guter Zahlung u . 
Pensionsberechtigung , 9) FreihanQel mit sUdafrikanischen Produkten . 

Wie ersichtlich aus dem Zi tat, haben Unionist en mit starken 
Farben gemal t . Es mag wohl manches absteUungsbediirftig im Trans-
vaal sein, doch soll te man sich so grober SchmahU11gen u . Verdachti
gungsn enthalten . Die Auslander beklagen sieh, dasz i hnen das Stimm
r echt entzogen'lerde; es hat diese Klage abel' auch viel Unberechtigtes , 
denn es existiert ein ,leg dassel be vollig zu erlangen. 1m Jahre 1890 
erschien ein Gesetz, welches dem bis drulin vorhandenen Volksrate 
eine z>le i te gleichnamige Kcirperschaft zugesell te . Es geschah dies, um 
den Wiinschen del' Einwanderer entgegenzukommen . Denn zur Erlangung des 
Wahlrechtes fur diese Korperschaft .rurde nur ein Aufe"the.l t von 2 
J ahren , ein Alter von 16 Jahren, die Naturalisierung und die Leistung 
e ines Huldigungseides an den Freistae.t festgesetzt . Wahlfahig \rurde 
man mit dem 30 . Lebensjahr , mit Erlangung des Biirgerrechtes 2 Jahre 
VOl' del' Bewerbung um eine Abgeordnetenstelle , mit dem Besitz von 
Grundeigentum u . del' Zugehorigkeit zu cineI' protestantischen Kirchen
gemeinde . 

Die Gegenstande seiner Behandlung sind : Bergbau , Post: , Fern
schreib= u . Fernsprechanstalten, Schutz del' ErfindU11gen , Schutz des 

150 Verfasserrechtes, Erhaltung u . Ausbeutg . del' Vialder u . del' Sal zgruben , 
VerordnU11gen bei Ausbruch von Seuchen , Bedingungen bei Griindung von 
geschaftlichen Gesellschaften u . deren Rechte und Pflichten, die 
Ganterklarungen, das biirgerliche u. strafrechtliche Verfahren, 
also alles , womit die einwanderende Bevolkerung sich ja ausschliesz
lich beschaftigt . Entschuldigung, .larum man diesen \-/eg nicht ein
schl'nagt , ist di e : sie Hurden durch solche Beteiligung ihre Eigen
schaft als Biirger ihres Geburtslandes verlustig gehen , ohne dadurch 
volles Recht u . volle Macht in del' siidafrik. Republik zu erlangen . 
Doch ist unzHeifelhaft del' Grund ein andreI'. Die Auslander im Trans
vaal , mit Henigen u . seltenen Ausnahmen, sind gar keine Ansiedler im 
wahren Sinne des \-/ortes . Aus allerhand Griinden fall t es den Engl and ern , 
die sichel' 19 zwanzigstel del' europaischen Grubenbaubevolkerung aus
machen , nicht im mindesten ein , sich in del' sudafrik. Republik ein 
Heim zu grUnden . Sie sind eher zeitweilige Einmieter als feste EinHohner. 
Ihr einziger Wunsch ist, ihr Gluck in Transvaal zu machen u . dann das 
Land zu verlassen . - Und doch drangen sie darauf , dasz ihnen gleiche 
Rechte mit den Biirgern zugestanden Herden . Sie glaubten auch , dasz es 
dahin uber kurz odeI' lang kommen ,lerde, ohne dasz sie genotigt >Taren, 
i lu'e bisherige Staatsangehorigkei t aufgeben zu mussen . Denn ihre Zahl 
ist cine Ungeheure u . Jahr aus Jahr ein ziehen noch ganze Schaaren 

151 Englander zu . Ihr Ziel >Tar , \oJie gesagt wird , einzig dies : dereinst 
durch i hre herangewachsenen !.!acht den Freistaat zu sturzen. Das geht 
aus a ll en ihren offentlichen Kundgebung u . den Auszerungen ihrer Pres
se hervor . Del' Bauer nun haszt den Englander begreiflicher,leise in 
diesen seinen Bestrebungen. Er sieht sich d.urch Englands Vorgehen in 
Afrika berei ts Qcnnaszen uIllschloss en u , bedrangt , dasz mans ihm nicht 
verargen kann , gegen Hei tere Umstricktmg im Innern , die zu ihrer Er
wiirgung fuhren muszte , auf del' Hut zu sein . 

Die Aufregung in Johalmesburg erl ang'!e Ende vorigen Jahres nun 
ihren HohepU11kt . Das Manifest >Tar die Herausford.erung . Prasident 
Kriiger blieb unbeweglich und fest inmi tten des ihn umtosenden Stur
mes o Die Aufstandischen hatten sich mit Leitern del' Chartered Gesell
schaft (:Maschona- u . Matabeleland : ) in Verbindung gesetzt. Und. auf 
den gegebenen Wink riickte Dr. Jameson ( :d.er Administrator ' Rhodesias , 
>Tie man ja das Gebiet gern betitelt : ) mit 700 Reitern , reguliiren Truppcn 
del' Chart . Gesel. naml i ch Bri tisch-Betschuallalal1d - Polizisten , von 
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Betsehuanaland nach Johannesburg vor Q~ s i eh mit den Tausenden der 
dort igen Aufstandisehen zu vereini gen u . di e Bauern zu liben~altigen . 

Dasz die Chart . GeGellseh . dazu di e Hand bot , ist nieht zu verlro!!darn. 
Rhodes .rul~ehte ni ehts sehnlieher , als ein unirtes Slidafrika , einan 
Staatenver band von Kap bis Zambesi . Es hat dies i n der That aUGh at",,,;; 
flir sieh , denn maneh Erleiehterung d.es Vcrkehrs >rurde dndurcil beseh~.f-

152 fen werden , z .B. fiel der lei dige Doppelzoll weg. Der Ei nuandore!' 
zahl t seinen Zoll erst in Kapstadt und musz sich hernaeh rul der Trans
vaaler Grenze cille zwei tc Verzollung gefallen l.assen . So lobenswert 
nun auch solch Bestreben genannt werden kann, so darf es doeh nieht 
i n saleh unreehtfertigender We i se ausgeflihrt >rerden : namlich durch 
ei nfache Unterdrlickung eines Steates , durch Verniehtung des Boeren
el ementes . Denn nur dadureh >rar eine solche Vereinigung zu erzielen. 
Aber der Bauer haszt das englische Element von Grund der Seele u . Hird 
fU r seine Freiheit kampfen , so l ange er Athem hat. Wie der stell ver
tretende Pr asident des Oranje Fr eistaates in seinem Vol ksraad am 10. 
J anuar aussagte , sei di e Char terer Comp o die alleini ge treibende Kraft 
gel'lesen, die mit i hram Geld u . Einflusz den schmahl ichen u . ehrlosen 
Kri eg vorberei tet . Die Johannesburger Unruhen s ollten dann nur als 
Deckmantel di enen . Die Johannesburger selbst seien i r re geleitct wnr
den , glaubten Jameson konne , die Sch"lachen u . Unschuldigcn zu schlit
zen >lahrend man sei t I.lonaten daran arbei tete , die Regierung zu tiber
rumpeln . Ja , man habe sich sogar nicht entblOdet , d i e Eingeborenen 
gegen di e Weiszen aufzu>liegeln zu versuchen . Die Truppen von Matabele . , 

153 )~aschona. u . Betschuanaland seien >lohl instruiert ge>lescn U . soll ten 
den Transvaal zugleich aber von verschiedenen Seiten uberfallen. Als 
die Truppen zusammengezogen wQrden , >laren die Zeitungen bcstochen und 
berichteten z .B. von dem I·larsch nach !.!afeking hinunter , dasz dort die 
Ernilllrung billiger , der Proviantzufuhr glinstiger sei . Bei Verstarkung 
der Trupper" tn.trde vorgegeben , dasz die Eisenbahnbau- Arbei ter vor den 
Eingeborenen GeschUtzt >rerden mliszten . Ja , ausgediente Soldaten wurden 
in die J.linen geschmuggel t , wn beim Aufstande l'li tfechten zu J:onnen . 
Uns ;t.;war bemerkte Herr Fischer , scien dies Thatsachen, die durch in 
Bulawayo niedert;elegte Schriftstlicke beuiesen werden konnt en . Selbst 
in Natal ' s Stadte hatten Truppen gelegen, nur auf Befehl zwn Einmarseh 
i n Transvaal \·lartenU . Der IIHhodes1a Her"altl" :61 ti.er!" do-von nuoh o-lw~a , 

natlirlich i roniseh , nur >leisz ieh nieht, >las er dabei denkt . Als 
Jameson aufbrach naeh Johannesburg beteuerte Cecil Rhodes , dasz er von 
ni chts wisse , auch die Chartered Gesellsch . nannt e s i ch unsehuldig. 
Der mutige Doktor hieb hinter sieh die Telegraphendrahte ab, wn keine 
J-lahnung des Hoch- Kommi ssars der engl . Regierung von Kapstad t zu Her
zen nehmen zu mUssen . Ohne Erlaubnis Chartered Gesellsehaft ( :natlir
lieh : Fragezeichen: ) verslindigte sich der J.lann . Ganz abgesehen davon 
hat aber aueh die souveraine Chart . Gesellseh . nicht das Recht; ohne 

154 vorher ei ngeholte Erlaubnis der kgl. eng. Regicrung mit irgend einem 
Staate Kri eg anzufangen. .~ber der gute Doktor daehte ja nicht an "in 
Miszl i ngen sei nes Unternehmens u . meinte sicherlieh , bei Gelingen 
nicht nur di e Billigung, sondern obendrein noch die Unterstutzung 
der engl . Regierung zu erhalten . Aber darin hatte er mal falseh ka l 
kul i ert . Die Herrn Englander daheim konnten auch nicht Hie sie 1'1011-

t en ( : ich weisz ja nicht : ) , doch i st >lohl anzunehmen, dasz der Druck 
andrer j.lachte sehr bestimmend im Verhal ten der kgl . engl . Regierung 
war. Der Hoeh Kommissar in Kapstadt saDdte sofort ein Warnungstele
gramm an die engl. Unterthanen in Johannesburg, u. di ese Beruhigungs
mlitze Hirkte . Jameson natlirlich konnte aus obigen GrUnden dergleiehen 
nieht mehr horen und war bald auf der Spritzt.our nach der Goldstadt , 
beordert zugleicherzeit auch das Frei Hilligenkorps "Rhodesias " nach 
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Tr ansvaal. In BulaN/ayo .rurden die gliillzendsten Redel'. gehalten und 
a lles gethan urn das Freiwilligen Ko r ps auf die erlangten 1000 :,Iann 
hi naufzuschrauben . Gute Bezahlune und am Schlusse des Unternelunens 
ein "bonus" wurden verheiszen ; aber die Begeisterung in Bula>layo 
sollte bald Klagen und Beileidsadressen an Jameson weichen . 

Am Sonntag, 29 . Dezember , Naclunittag brach Jamesons Truppe auf 
155 und uberschri tt Hontag Nacluni ttag d i e Transvaaler Grenze . Die Ko

l onne zahlte an 600 Berittene , et>la 1000 Kaffern fUhrten Reservepfer
de , 3 Wagen mit Vorraten, 8 Hagen , und 3 Whitworth kanonnen nach o 
Jedermann war wohl unterrichtet , dasz es ni cht gegen einen fe i nd
lichen Stamm ( :wie ihnen vorgescln.atzt ' Iorden sein solI te : ) , sondern 
gegen J ohannesburg zogen . Dr . Jameson hatte den Mannschaften alles 
wohl erklart u . diejenigen , die sich fur die Sache nicht begeistcrn 
konnten , aufgefordert , zuruckzureiten . Jeder wuszte , dasz er ohne 
offiziel len Auf trag und ganz auf eigene Verantwortung hin handelte . 
Die Reise wurde mit wenig Unterbrechung fortgesetzt , Tag und Nacht 
waren s i e im Sattel , ohne viel zu essen oder zu schlafen . Es galt, 
d i e Vereinigung mit den Johannesburgern so schnell wie moglich zu 
vollziehen . 1·lan hoffte , dasz s i e ihnen entgegen ziehen wiirden . /.Ii t 
der ersten Stunde des neuen Jahres 1896 riefen ihnen die BauerI'. 20 
(engl.) Meilen vor Krugersdorp ein "donnerndes " Halt zu . Die Truppe 
trat hier aus dem bisher eben en Felde in hiigelige Striche . Die hellen 
StrahleI'. des Mondes zeigten ihnen etwa 600 Ellen entfernte Hohen, von 
denen i hnen die blauen Bohnen der Boers entgegen kamen . Sofort er
offneten die Rhodesier ein f.laximgeschutzfeuer auf die vorteilhafte 
Position des Feindes , und es gelang, denselben nach 1 1/2 Stunden zurn 

156 Riickzug zu ~1ingen . Das Briillen der Geschiitze verstummte, sofort aber 
begannen von neuem die Boerenkugeln die Kopfe der Eindringling8 zu 
umpfeifen , jedoch ohne Schad en anzurichten, da die Schiitzen sicher
lich durch das grelle 1.londlicht ;Iie den Geschiitzrauch getauscht 1mr
den . Die Rhodesier stiegen wahrend des Gefechts von ihren Pferden 
und schossen von denselbigen gedeckt . Sie drangen darauf weitere 5 
( : engl .: ) Meilen vor , richteten ein Nachtlager ein , brachen abel' beim 
ersten Tagesgrauen schon wieder auf , erreichten zur Mittagszeit 6 
Ifteilen von Krugersdorp einen Kaufladen , wo noch einmal gefuttert 
wurde , worauf es auf die stadt losging. Ins Weichbild derselben ge
lan~ , wurden sie von allen Seiten beschossen . Dr . Jameson verbot aufs 
strengste, die Geschiitze auf die stadt zu r i chten , um nicht Unbeteil i gte 
zu treffen. Besonders ein alleinstehendes ~inengebaude zeigte sich von 
Feinden dicht besetzt, wurde aber durch eine Bombe heimgesucht und die 
Boers verscheucht. Diceo zogen sich nun uberhaupt zuriick, aber nur in 
den Hinterhalt . Kein Bauer kreuzte den Weg dieser verwegenen Reiter, 
die sich auf der strasze im Norden der stadt fortbewegten . Doch s iehe 
da , am Abend 7 1/2 Uhr sch1;armten etwa 1000 beri ttene Tral'lSVaaler 
heran u . nalunen auf einem zwischen den Rhodesiern u. der stadt lic
genden Hugel Stellung. Sie formierten eine ca. 2000 Ellen lange 

157 Schuszlinie u . brachten , hauptsachlich aus Verstecken feuernd , den 
Eindringlingcn scln1ere Verluste bei. Kaum hatten sich letztere ahn
l i ch aufgestellt , als auch die Bauern bereits vcrschwunden u . wie vom 
Boden aufgesogen 1.aren. Keine Verfolgung konnte sie auffinden . So be
zogen drum die Rhodesier ein Feldlager , .rurden abar fast ununterbrochen 
von den Bauern beschossen . I hre ausgestell ten F'eld'iachen =terhiel ten 
ein andauerndes Gewehrfeuer . Mi t Morgengrauen saszen s ie wi eder im Sat
t el um sich nach Norden hin ( : von Krugersdorp aus : ) durchzuschlagen. 
Aber sic wurden aus allen ausserhalb der stadt liegenden Hauscrn fort
geset zt beschossen . Rechts u . 1 illY'" saJ1ken die Mannschaften von den 
Pferden . Die Truppe waJ1dte sich deshalb siidlich gegen Kriigcl'3dorp , 
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den Fei nd an seiner linken Flanke anzugreifen . Die Bauern waren stets 
auf den erhohten Standorten postiert , von denen aus sie die ganze Um
gegend beherrschten . An ein Teilen der Jamesons ' schen St.reitmacht 
zurn Angri ff auf 2 Sei ten war ni cht zu denken , da sie ganzlich urn
zi ngel t l'lUrde von Iwhl 4 - 5000 l,iann. Sie sel bst konnten nur noch 
2 - 3000 ins Treffen stell en . Der Rest brachte die zahlreichen Ver
wundeten in Wagen , urn sie nachzufUhren. Dazu waren vi ele nach dem 
anstrengenden Marschen ohne Schlaf u . Kost erschopft und kampfun-
fii.hig . Der Kampf I-Iahrte von 5 Uhr Morgens , bis 11 1/2 Uhr mittags . All
mii.hlich kamen sie zur Uberzeugung, dasz sie von den J ohannesburgern 
aufs schmii.hlichste verlassen seien , was sich in bitteren Schmahungen 
l aut machte . Herzzerreissend war das Gestohne der Verwundeten und ihr 
Rufen nach I,asser , das ihnen nicht gereicht werden konnte , da man 
nicht mal solches zu Abkiihlen der Naxims hatte , di e dadurch auch 
i n kurzer Zeit glUhend wurden . Da, inmitten des schrecklichen l~or-
dens , inmitten der Schlacht i n welcher der Feind gar nicht einmal 
zu sehen war , beschlosz Dr . Jameson sei ne Leute nicht in den sichern 
Tod zu fUhren und l i esz die weisze Flagge hi ssen - ein zerrissenes 
Hemd . Das Feuern der Boeren aber dauerte noch liber 10 Minuten. Die 
Artillerie hatte eben ihre Geschlitze auf den linken Flugel gerichtet 
und schosz unaufhorlich . Die Rhodesier hat ten ihnen mi t Leicht i gkeit 
ihre Batterie zusanunenschieszen konnen , aber ihre Maxims hatten kei
ne Muni tion mehr . Sel bst die l~annschaft besasz nur noch I.,enige Pa
tronen . Die Transvaaler Artillerie bereitete bei einer Bewegung den 
Rhodesiern noch ei ne bittere Tauschung. Sie schwankten seitwarts : 
Die Johar~~esburger kommen ! wol lten Jamesons Leute eben jubeln - da , 
es 'Iar vielmehr der Feind . Endlich ,rurde die weisze Flagge gesehen . 
lVie Ameisenschwarme tauchten jetzt die Bauern auf u . bevolkerten 
die bisher menschenleere Ebene . Mit gesenkten GeHehren ritten s i e 
auf die Haffenstreckenden zu . Letztere waren durch Kampf und Entbeh
rungen so ermlidet , dasz sie sich auf den Boden ,Iarfen u . zu schlafen 
versuchten . Jameson vcrlangte von den Bauern zunachst, liber die Gren 
ze gefUhrt zu I·/erden . Naturlich gingen die Sieger darauf nicht ein . 
Darauf fordertc er , dasz niemand getotet I;uI'de, ,Iorauf die Bauern 
erwiderten, dasz sie allcrdings fur sein Leben nicht garantiere:o'l konn
ten, sein Schicksal vonn Kriegsrat in Pretoria abhinge . Dr. Jameson 
gab zur Antlwrt, dasz ihm an seinen eigenen Leben nichts liege , u . er 
nur flir seine Leute die Bedingungen aufstelle. Darauf hin l'lUrde die 
Kapitulation vollzogen und die Kolonne unter starker Bedeckung weg
gefUhrt . Von Johannesburg I-Iaren zur sclben Stunde 200 berittene Revo
lutionare nur 2 Meilen vom Thatorte cntfernt . Sie waren also vergeb
lich dem Jameson entgegengezogen . - Obiger Zug ist ein kurzer Aus
zu~ aus den Erzii.hlungen eines entwischten Abenteurers , der sich der 
Jameson Truppe angeschlossen hatte . Von sei t en eines Bauern Hird die 
Kapi tulation etwas besser beleuchtet . Nachdem endlich die bel'lUszte 
Fri edensflagge , die ziemlich schmutzig gel-lesen sein soll bemerkt wor
den , stellte man das Schieszen ei n u . Kommandant Tri chard ritt mit 
seiner Mannschaft auf die Rhodesier zu , welche sich in Reih und Gli.ed 
GeHehr bei Fusz aufstellten. Er forderte sie auf , di e ,Iaffen abzulegen, 
worauf sie erwiderten , dazu noch keinen Befehl von seiten ihrer Offi
ziere empfangen zu haben . Trichard ,rurde ungehalten, u . rief : das 
will i ch sehen, wer jetzt hier kommandiert , sprang vom Pferde u . be
gann mi t Hulfe seiner Leute , i hnen die Gewehre etwas unsanft aus den 
Handen zu nehmen , l'Iorauf sie die Waffen sel bst abwarfen. Die Offizier e 
hatten sich versteckt , wurden aber vom Kommandanten Trichard aufge
sucht und gefunden. Er legte dann seine Hand auf J [meson I s Schulter 
und sagte : " I take you Prisoner" - ich nehme sie gefangen", worauf 
dieser halb ohnmachtig an der Kraalmauer niedersank . Nachdem er sich 



• 



58. 
erholt , sprach er von Garantie fUr sein Leben , worauf i hm der Kom
mandant erwi derte , dasz er dariiber ni ehts sagen konne , vielmehr 
al lein der Kriegsrat in Pretoria zu verfugen habe . Fur das Leben 
seiner armen Soldaten , - heiszt es - habe Jameson nieht gezittert , 
aueh kein ,jort darliber verI oren. 

Man braehte die Gefangenen naeh Krugersdorp . Die armen Grau
j acken so ermlidet u . verhungert , dasz sie auf den Pferden einsehlie
fen . Die Bauern waren sehr liebevoll zu ihnen , trotzdern sie als 
Frei beuter in ihr Vaterland eingedrungen waren . Wi llig wurde mit 
ihnen das Brot geteil t . Aueh d i e Behandlung >lal' eine groszmlitige . 
Die Gefangenen 'Iurden als dann bald unter starker Eskorte naeh Pre-

161 toria transportiert . Die Verwundeten blieben zuriiek. Uber die Ver
luste wurden zunaehst die ungeheuerl i ehsten Ber iehte vero~fentlieht , 

Gefallen sind auf Bauernseite nur 4, einige ve~.undet . Dr . James ons 
Truppe verlor 18 Mann an Toten, die Zahl der Verwundeten wird eine 
bedeutendere geNesen sein. 

Der Hoehkommissar der engl . Regierung ersehien in Pretoria und 
bel;irkte , dasz die Beurteilung dieser Friedensbreeher an die engL 
Regierung ( :unter deren Aufsieht sie stehen als Brit . Staatsangeho
rige : ) libergehen soll te, worauf sie ei nige Tage spater nach dort ein
geschifft wurden . 

Der deu4;sehe Kaiser sand te ei n Glliclmunschtel egramm an Prasident 
Kruger , i hm zu der gelungenen Nieder-'Ierfung der Eindringlinge gratu
l i erend . Bot ihm aueh an , zum pel~onliehen Schutz , 400 Seeleute zu 
landen , sobald er es .riinsche . Darob viel Rwnor unter den Englander , 
di e das Eingreifen Kaiser Wilhelms auf das seharfste verurteil ten u . 
als einen Verstosz gegen das brit o Reich ansahen. Die Deatsehen in 
Transvaal hielten sieh der revolut i onaren Bm;egung f ern ; ja sehr 
viele in Johannesburg u . Pretoria nahmen als Blirgerwache und Poli
zisten Dicnste der Rcgierung an . Aueh Angehorige sonstiger Staaten 

162 neigten s ieh mehr den Bauern zu . Es Nar also nul' das engL Element , 
das diese Revolution hervorgerufen . Doch die Lust war ihnen nur sehr 
vergangen, sie exerzierten nicht mehr in den straszen . Dasz sic Jameson 
aber so in Stich gelassen , braehte ihnen bei ihr en bisherigen, hlilfs
bereHen FreU!ldcn die sehlimmsten Ehrenti tel ein. Die Radelsflihrel' 
l'/'lJrden urn Hochverrat verhaftet, unter ihnen ein Bruder des Rhodes , 
einige aber gegen hohe Caution freigelas sen . Cecil Rhodes selbst leg
te sofort sein p~t als Premierminister des Kaplandes ni eder . Johan
nesburg .nuNie von den Bauern eingesehlossen . Der Hospitalhill wurde 
mit Gesehlitzen gespiekt und 700 Mann dort hingelegt . Das Niederlcgen 
der \~affen .nuNie bis auf den 10. Jan . abends 6 Uhr hin ausgedehnt . 

Infolge dieser Vorgange ist in Johannesburg maneh einer in Not 
geraten. Hoffentlieh ist die Sache nun abgetan. Man munkel t zwar, dasz 
die Chartered Gesellsehaft , kriegstliehtige Soldaten anwerbe fUr gute 
Bezahlung. Doeh musz die Bestatigung dieser Geriiehte erst abge>lartet 
werden. - Der O- Freistaat zeigte sieh als der erste Bruderstaat Trans
vaals . Er sandte mehrere 100 Gel'lehre nach Pretori a und stell te 1000 
Mann an der Grenze auf , urn scfort - l'ienn notig - einrlieken zu konnen. 
1889 sehlosz Transvaal. u . Oranie Freistaat die Potehefstroomer Con-

163 venti on , >Ionach einer dem andern mit Gut u . Blut bei Bedrohung der 
Unabhangigkeit be i stehen sollte . Dieses gegenseitige Blindnis ist aueh 
flir das Bestehen beider Republiken notig, denn nas Aufhoren des einen 
wlirde aueh zugleieh den Sturz des andern bedeuten . 

164 24. Februar . Wie schon f r liher er>liihnt (:unterm 21 . Nov., in die-
sem Bueh :) fahrt bei den Gotterfesten der Gott in eine Frau, die ihn 
als dann prasentiert . \'iie ieh jetzt hore , hat jede Notugo also j ede 
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Famil i e oder Geschlecht ein ganz best i mmtes Weib, die dem Gott als 
Mediwn dient . Sie heiszt hsikiro , (pI. vahs) . 

25 . Februar . Heute erwies uns Gutu die Ehre , stattete uns einen 
Besuch ab o Sein Aufzug war mir insofern interessant , als er diesmal 
mit Mus i k kam . Voran schritt ein Nann mit ei nem alten Schlapphut 
auf dem Kopf und cine schmutzige Decke wngehangt . Gutu selbst krun 
wie immer baarhaupt und mit einer l;ohl noch nie gewaschenen Decke be
kleidet . Nun, das liaschen kennen die Eingeborenen hier eben kawn . 
Doch bemerke i ch , dasz Gutu bisher i mmer einen reinen Korper hatte . 
Hinter i hm schritt ein mit blauen Leinenzeug behangter Mann, der die 
~fuila schlug. Es ist dies ein Handinstrument mit eisernen Tasten . Die 
Tasten so : ein schmales Eisen , das hier geschmiedet l;ird . 
Es s i nd die Tasten auf ein Brett befestigt , und das ganze in einem 
ausgehohlten KUrbi s gesetzt , woduI'ch ein feiner Resonanz-boden ge
schaffen i st . Der Kurbis selbst ist noch mit Schildplatten , wenig
stens am obern Rande bebunden, auch auf dem Instrument selbst be fin-

165 den sich kleine lose angebrachte Eisenringe, die beim Spielen mit 
klappern. Der Spieler faszt mit beiden Handen in den Kurbis , schiebt 
die Finger unter das Brett des Instrwnents und spielt , mit beiden 
Dawnen die Tasten schlagend . Der Takt ist iiberraschend . Die Melcdie 
eintonig. Es klingt , als wenn j emand auf einem Klavier flotte Finger
ubungen vornimmt . Beinah klingt es oft wie eine Tanzrnelodie , ein 
auszerst flotter Galopp . 

166 Am Nachmittag besuchte Gutu auch mich in meiner Behausung ; ich liesz 
ihn auf dem Blechkoffer niedersitzen , wo die schwarze Maj estat alsdann 
meist mit allen Gliedern seines LeiDes hinaufkletterte . Ich zeigte 
ihm auf dem Tisch stehende Bilder , besonders auch meine "Frau", denn 
Braut verstehen sie nicht . Er bewunderte das Bild , so Hie auch alle 
andern . Des Heilands Bild ( :Bild : de s inkende Petrus :) notigte 
ihm grosze Aufmerksamkeit ab o Ich erzahlte ihm davon , wie er einst 
unter den Menschen gevlandel t , fiir uns gestorben, dann auferstanden und 
gen Himmel gefahren sei. Natiirlich war nun Hieder die Auferstehung 
Gegenstand seiner Fragen. Ich sagte i hm von der Scheidung nach dem 
Tode . Da warf er die selbe Frage auf Hie eins t die Leute von Si tire : 
was ,Iird aus unsern Vat ern die Gottes \'iort nie gehort? - Ich erwider
te ihrn, dasz Gottes Wort uns dariiber nj_chts sage ; das bleibe Gott 
iiberlassen. Aber fiir uns die 'Iir leben sei es da. Es l;endet sich nicht 
an die Toten, an uns , darwn sollen I-IiI' ,Ieise handeln und es Hohl an
nehmen , dami t wir nicht verworfen l;erden. Eine andre Frage war , wie 
wir auferstehen werden , da doch der Leib verwese. Ich a11t~lortete , 

das thue nichts, denn Gott der Herr werde uns an j enem Tage einen 
neuen Leib geben , ( :der Geist : ), die Seele kehre zurtick in den neuen 

167 Leib u . so erscheinen wir dann vor ihm . Es sei wie mit einem Saatkorn , 
das in der Erde verfaule und dennoch kommen aus seinen Resten eine 
neue Pflanze hervor. - Er hatte dann noch Fragen weltlicher Art; ob 
wir auch die F'rauen kaufen. Ich sagte nein u . erzahl te '-lie es ge
macht werde bei unS . Zeigte ihm auch die von meiner "FI'~u" gehakelte 
hiibsche Decke , worni t sie mich "geschmiickt" . Sieh , sagte ich , da kannst 
du sehen , dasz s ie mich lieb hat ! J a , l achte er herzlich s ie hat ein 
weiszes Herz ! Warwn haltet Ihr Euch nicht mehrere Frauen? fragte er 
weiter . Ja, sagte ich, das ~lill Gott der Herr nicht . Er schuf am An
fang einen Mann und eine Frau ( : ich zeigte ihm das Bild desselben:) 
nun sagte er , so soIl es fortan sein , dasz ein Mann und eine Frau 
mit einander leben. Es ist dies ein kitzlicher Punkt, Gutu hat ca . 
50 'Ieiber. Und ihn , den Heiden , gleich deshal b des Ubertretens zu 
beschuldi gen , ware thoricht . Hier musz Gottes Wort selbst es thun. 
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1st dies Wort eine Macht im Herzen geworden, so folgt alles andere 
nach, oft ohne Aufforderung von seiten des lilissionars . Zuletzt 
wollte er noch wissen , wieviel Kinder denn solch eine Frau geb~re . 

I ch mochte ubri gens wohl wissen , wi eviel Gutu seine Kinder nennt . 
Er ist sonst ein gemutliches altes Haus . Dasz aber die Weiszen jetz~ 
das Heft in den Handen haben , behagt i hm nicht . Und i n dar That ist 
i hm herzlich "enig von souveraner Macht ubrig geblieben. 

168 29 Februar . Bekanntlich sind es nur die Weiszen , die die alten 
Ruinen von IjOphir" Zimbabje nennen . Kein Makaranga thut es . Sie be
zeichnen die Gegend dort nur Hie ublich nach dem Hauptling. Interessant 
war mir also zu horen , dasz Gutu letzthin mi ttei lte , dasz das Mata-
bel eland , zur Zeit als die jetzt im Osten 110hnenden I.\alope dort wohn
ten, "Dzi mbabga" genannt worden sei "Die Sonne ging in Dzi mbabga unter" 
( : liegt im Westen : ) meint er . - Dzimba = Hauser , bge = Stein . - Doch 
wollte Gutu von einer Deutung des Namens nichts wissen. Er sagte , 
es sei nichts als ein Name . 

- Gestern hatten wir das Schauspiel einer Mondfinsternis . Die 
Eingeborenen haben keine Erklarung fUr den Vorgang, sagen nur : 
moeds i o 0 no H6ra , d . i . dar Mond fault . Ein Heide sagte heute dem 
Stefanus Makhada : er habe gestern gedacht , dar jlingste Tag sei ge
kommen , von dem ihm irn Gottesdi enst gesagt worden. 

Nach Transvaa l zur Braut . 

Di e letzten Tage auf Gutu Haren immer zu lang ; nattirlich , wenn man eine 
solche Reise vor sich hat , sehnt man sich nach dem Tag dar Abreise . 
Einige Tage vorher Har ich noch ausgeHesen , Kafferkorn einzuhandeln , 

169 da die Eingeborenen nur s parlich mit /.1ehl kommen, Dank den vielen Hand
lern , die das Land allenthalben uberziehen. Wedepohl selbst hatte 
ebenfalls Geschafte in Victoria zu erledigen und so reisten wir am 
l,!ontag , 9. Marz gemeinsam von Gutu ab o .'"m folgenden Morgen ri tt ich 
dem Ochsenwagen vorauf , urn lierrn 1.1aldegrave einen kurzen Besuch ab
zustatten. Am Papetekoa-Flusz sattelte ich bei einem Kraale ab o Ein 
junger Makaranga , dar einst bei W. gearbeitet war behulflich . Auf dem 
Kr?ale war groszer Jubel, als ich die Beg.l'i;szungs formlichkei ten be
obachtcte . Mi ttags kam ich dann , querfeldein reitend auf /.Ialdegraves 
Farm an. Bei ihm machte ich die Bekanntschaft jenes untreu 18. Aug. II , 
erwahnten Englanders, dar in Gemeinschaft mit Kostlich eine Goldmine 
i nne hat . Er ,lar ein good old felloN , etwas schwerhorig, aber voller 
Flausen. viiI' schliefen nachts auf den Erde im kleinen z>leistubigen 
Steinhauschen. Zu meinen Haupten stand eine Kiste kleiner Katzen , 
zu meinen Flis zen schlief /.!aldegraves HUndchen. Am nachsten Vormittag 
ritt ich mit old Phipsen nach Victoria, wo ich Wedepohl bereits vor
fand . Ein kleiner Kaufmann, Metcalf, ein Afrikaner , Iud mi ch ein, 

170 bei ihm zu logieren . Wedepohl ritt noch am selben Tage nach Gutu zu
ruck. Me i ne Lagerstatte war hinterm Ladentisch an dar Erde Zl<ischen 
110llenen Decken und Holzkis"'.;en . Am nachsten Morgen ging ich dem Tschi
bier Wagen entgegen , traf ihn abcr nicht. Nach langeI' Wanderung, trie
fend von SchNeisz fand ich bei meiner Ruckkehr zum Kamp Br . Pauli 
dort be rei ts vor . Er hatte seinen liagen auf dar Gutuer Sei te ausge
spannt . Naturlich verzog ich nun zu ihm nach d . Hagen . Endlich am 
Freitag Abend konnten wir mit del' Ochsencoach Victoria verlasscn . Ein 
langerer Aufenthal t im Kamp, noch dazu I;enn man kein rechtes Unter
kommen hat , ist stets recht ermiidend . Die Nacht war recht kUh!. l·lor
gens spannten wir auf dar Farm Herrn Loots - ehemaliger Nativ-Com
missio~er (:s . u . April 1895 : ) - aus , konnten aber nur eine Tasse 
Kaffee erhal ten, da HiI' zu frUh kamen . ,~bends 9 Uhr erreichten wir 
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I ronmine- Hi ll , e i n paar elende Hiitten, wo wir bis 1.\ontag 10 Uhr Vo:cm . 
auf Anschlusz l<arten muszten. Wir wohnten in einem Rondabel, das 
zwei eiserne Bettstellen u . dazu gehorige Decken enthielt . Ein euro-

171 pai schcr l~ascht isch stand dicht am Eingang, u . ihm gegeniiber ,Iaren 
vier Pfahle eingerammt zu einem Tischchen, auf dem ein Spi egel stand . 
Wir speisten in einem Pfahlhause mit I,ellblechdach; aus der I~and 
sahen ein paar Aste heraus , die zum Aufhal'Jgen der Hute d i enten . Ein 
paar Bilder ringsurn verklarten die dunklen Lehmwande. Unsere Coach 
von Salisbury ko~mend - sollte bereits am Sonntag urn 11 Uhr eintreffen, 
doch eroffnete man uns schon bei unserer Ankunft , dasz sie viell . gar 
erst run Dienstag komme . Das Ganze machte den Eindruck des Einver
standnisses seitens "Hotel i ers" und Coachtre ibers , die Ga.ste moglichst 
l ange auf Iron- !.rine- Hill festzuhal ten . Hir zahl ten denn auch ( : 2 Per
sonen : ) Mark 32 . Endlich Montag 10 Uhr Vormittag ertonte das Posthorn 
und der Postwagen von 8 Mauleseln gezogen fuhr be i dem ,,Hotel " vor . 
Ein schon von Victoria mitgekommener Passagier war schl<er krank am 
Fieber u . wurde im l-/agen mit uns ren wollenen Decken verhiill t unter
gebracht . Es war ein a rmer Schmied , ein Schotte , der wie ich vermutete, 
mehr aus Mangel an Nahrung denn sonst etwas Fieber bekrun . Er stohnte 
denn auch ganz ge1<al tig bis GVlelo, der nachsten stadt . Uber seine Ver-

172 haltnisse sprach er sich nicht aus . Bei der Abfahrt bot ich ihm den 
letzten Hein an , den wir noch hatten. Auszerdem enthielt die Coach 
noch m<ei Englander . Der eine , mit jiidischen Typus sprach auch mal ein 
paar deutsche Brocken , urn uns zu beVIeisen , dasz er dies auch verstehe . 
Jedoch guckte er ziemlich tief in die Hhiskyflasche , Vias hier zu Lan
de gang und gebe ist . Auch uns bot er I,asser mit Whiskey an liieder
holentlich, was wir jedoch stets ablehnten, worauf beide betont en, 
dasz sie es auch nur als Medizin genossen . Auf dem Wege lag ein Kuli 
mit einem scmiarzen Begleiter . Der jiidische Typus li esz den Treiber 
halten u . den Indier hinten aufhocken , wahrend der Schwarze aufR Wa
gen'lerdeck klettern muszte . Der Redselige woll te etwas zurn schVIatzen 
haben , Vlie er selbst sagte und so I<urde der lirmste ausgequetscht mit 
den di.iJmnsten Fragen . Es war ein hochst armselig aussehendes !{jenschen
kind u. so fragte ihn man nun hin u . her , wieviel Geld er bereits 
in Maschona.land gemacht , wieviel er in Herten angelegt u . dergl. mehr, 
Vlorauf der l\rmste der armen Schlucker immer hochst kl e inlaut'l Ant-

173 Hort lispelte . Schlieszlich brachten die Beschnapsten heraus , dasz 
er ein Christ sei u . keinen Schnaps trinke , worauf sie ihn nun weiter 
fein hansel ten , bis ihnen schlieszlicb in dem Schnapspunkt die lihn
lichkeit zwischen dem Kuli und uns auffiel . Bei der nachsten Halte
stelle ,lOll ten sie der Sache auf den Grund kommen , wer wir eigentlich 
seien . Der Redselige zog dem einen der zwei schVlarzen Fuhrleute ein 
Sulutestament aus der Tasche und prasentierte es Br . Pauli , der aber 
antwortete , dasz er kein Sulu verstehe. Bei der v/eiterfahrt begann 
denn der Beschnapste auch mit mir , fragte erst , I-lie spat es sei und 
sagte schlieszlich : lch glaube , dasz Sie noch nie mit so r auhem Vol k 
zusanunen gekommen sind , als heute ! lch li i ch aus . Der gute Mann begann , 
sich seiner Trunkenheit u . seiner Hanseleien des indischen Christen 
zu schamen und nachdem so etwas hin und her geredet worden war , me in
te er mit Selbstbel-/Usztsein : meine Mission i st dieser kranke MaIm ! 
Der Mann war betrunken, schlief nachher auch so kraftig , dasz in 
Gwelo sein Beglei ter ihn erst munter machen muszte . Er I<ar sonst ein 
zuvorkommender !.lann gewesen . Dort in Gl<elo aszen "Iir schnell in einem 

174 Hotel naher kommenden Hause und reisten dann mit Dun.l{ehlerd.en I-leiter . 
Die Nacht hindurch hatten wir "inen weiszen Kutscher und l'Ieiszen Trei
ber. Die Maulesel wurden a.'1 best immten Orten nach 3 Stunden ausge
spannt und durch frische ersetzt . Dienstag Nachmittag erre;chten wir 



62 . 
Bulavlayo . Die Pietersburger Coach >lar am selben Tage berei ts in aller 
Friihe abgefahren , u . so Haren viiI' genotigt bis Freitag friih im 
Charter Hot€l zu logieren . Bulav",-yo liegt berei ts in lliatabeleland 
u . hat im Verhii.ltnis zu Maschonaland Vlenig Fieber . Die stadt ist a l s 
solche eigentlich nicht zu nennen , denn die die einzelnen miuser 
liegen , o1:Mohl einigermaszen in Straszen geordnet, doch Vleit zer
streut . Es si?1d einstockige Gebaude mit l"lellbJ.echdach, zurn teil 
mit Veranda . Die EinVlohnerzahl betragt 1800 , darxnter 200 Frauen . 
~Ian befindet sich plotzlich inmi tt en europi!.ischer Verhal tnisse , natur
lich mit afrikanischem Beigeschmack, denn del' groszen Hitze >legen , 
l aufen die meisten Englander ohne Rock und Weste , jedoch i rnmcr nett 

175 in i hren Touristenhemden u . dazu passenden Schl ipsen . In diesel' Uni
form erscheinen viele sogar an del' ~'afel im Hotel . Letzteres ist ein 
solches auch Vlirklich zu nennen. Lallge Ti sehe i m groszen Speisesaal 
s i nd stets vall besetzt , Kellner schl~arze und Vleisze stehen zu Be
dienung bereH und - vIas man sei t clims Zei ten nicht mehr gewohnt 
ein dienstbarer Geist putzt am Morgen die Stiefeln, die er auf del' 
Veranda in langeI' Reihe Parade stehcn l.aszt , urn sie schlieszlich 
jedem Ei genti.imcr blitz blWlk Vlieder ab7.uliefern . So findet man jetzt 
auf del' Stelle , VI a noch VOl' ,) Jahren del' stolze Matabelekonig Loben
g~la hauste , jetzt eine Residenz del' Heiszen , Kaufladen an Kauf
laden, Hotels und Gentlemen , und Vlie lange Vlirds dauern , so wird wedel' 
Coach noch Ochsem;agen mehr zur Verbindung mit den sudlichen Stadten 
in Anspruch genornmen werden brauchen , sondern das Dampfrosz wird wie 
uberall so auch hier seinen Einzug halten. 

Von Bulawayo nach Piet ersburg. 

Am Freitag, 20 . J.!arz friih urn 3 Uhr Vlurde die Reise fortgesetzt . Wir 
hatten noch 5Ihtpass s.giere , lauter englischredende Gentlemen . Hier 
und da am Wege stand ein sogenanntes Hotel , i n dem man fur 3 odeI' 4 
Sehillinge (: gleieh Mark: ) ein Friihs tuck etc . bekornmen konnte . Ge-

176 Vlohnlich odeI' docl! after VIaI' das Fleisch ziemlich zah , was eigentlich 
abel' nicht \~under nehman konnte, da die "Hoteliers" in Ermangelung 
von Frauen mit Hulfe von ungeubten Schwarzen sel bst etVlas zusarnmen
brozelt en. Hier und da Haren auch Fieberkr'Wlke , Leute, die auf del' 
Reise , sei es mit del' Post , sei es zu Fusz davon so befallen Vlorden 
1<aren , dasz sie nicht mehr Vlei tel' konnten , u. zu den ,,Hotels" Zuflucht 
nahmen . Nachts konnten iiiI' stets in einen solchen Din.ge schlafen. 
Geliohnlich ging es friih um 1 Uhr Vlieder wei tel' . Geschlafen wurde so 
eigentlich Vlenig , Vlenigstens m'Jinersei ts , trotz (leI' vielen Schlaf
versuche in del' holpernden Post . Obgleich erst im Marz, so war das 
ganze Land langs des \'feges >l ie ausged.orrt . Die Blatter dlirr , nul' in 
den Strichen , wo Gebirgkct tcn das Lruld durchbrachen , bot sich in den 
Felsbergen , von schonem Baumgrul1 uberschattet ein .~reundlicheres Bild . 
Hauschreckenschlia.rme ze i gten sich allenthalben . Del' Staub VIa l' so 
schl'ecklich , dasz wir auseahen 1<ir Grubenarbeiter . Sonnabend Abcnd 
trafen iiiI' in Tuli cin . 

Hi:-- licG'ten uns vom 1.Ia.gistrat e in Zeugnic ausstellen , dasz VIiI' 
Missionare seien u . gedachten, mit Ochsem~agen nach Maschonaland zu
riickzukehren u . zu diesem Zwecke Ge-,Iehre bei lblS fii.."-rten . Die Herren 
Buren suchen namlich sehr aifrig an 




