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1. 
Nr . 6 . 

1 19 Julie 1901 Vergangenen Sonntag, den 14. Juli , hatten wir das 
bereits angeklindigte Tauffest . Die Epistel des Sonntags ( :VI p. Trin . , 
Romer 6 , 3- 11 : ) hatte den Text zur Taufrede gegeben. lhe ganz anders 
l aszt es sich reden zu den eigenen Schtilern, die man selbst zur Tau
fe vorbereitet, die man kennt , deren Geschichte man weisz, ja ;Tie 
ganz anders kann man zu denen reden als z .B. zu Taufkandidaten die 
mir in Lobethal u . s . Auszenstationen prasentiert werden und die ich 
wenig und garnicht gekannt. Da spricht das Her z zum Herzen , da er
halt das Wort Kraft . Die alte Malemaladisa war zu ihrer und meiner 
Freude so we it genesen , dasz sie an der Feier im Gotteshause teil
nehmen konnte . Ihre Geschichte steht S. 268 , Buch 5. Sie erhielt den 
Namen Hanna. Sekolo und seine Frau Modjahsachwe ( : ihre Geschichte 
S. 281:) die Namen Stefanus und Rebone. Nthoane , der Sohn eines nach 
des Gehtilfenseminar zu Botschabelo besuchenden Mannes, erwahlte sich 
den Namen Athanasius . Nachudebate , die Frau eines Heiden , den Namen 
Naemi. ~Iachudebate ' s I.lutter , eine Wi twe, ist schon sei t langer Zeit 
Christin. Die Tochter straubt sich zunachst, das "Wort" anzunehmen . 
Aber die Erzahlungen aus dem Munde vieler Christen, das Zeugnis von 
Christo bei Heidenpredigten auf dem Heimatsdorf , "das alles erschreck
te mich", wie sie selbst sagt . So kam sie denn auch mitunter zum 
Gotteshause. Uberall harte sie dieselbe Mahnung : wil.lst du ewig selig 
werden, komm ' zu Christo ! Und sie kam. Ihr heidni scher Mann hat sie 
nie gehindert , obgleich er selbst vom Christenglauben nichts wissen 
will . Eine jlingere Schwester Machudebates ist am Sonntag Exaudi nach 
vollendetem Schul: und Konfirmanden=Unterricht von mir getauft worden 

2 und hat den Namen Reschoketschoa ( :Uns ist Erbarmung widerfahren :) er
halten. Am Nachmittag fand die Feier des hI . Abendmahls statt . Das 
Sonntagsevangelium Matth . 5, 20- 26 gab den Text zur'lBeichrede Die 
Neugetauften nahmen an der Feier nicht teil , da sie von jetzt an erst 
den Abendmahls-Unterricht besuchten . 

19 Julie . Nachtraglich. Am Sonntag Exaudi fand bei uns Konfirma
tion und Tauffest statt . Konfirmiert wurden 16 Kinder , getauft 5. 
Letztere haben hier die Schule besucht und sind meist Kinder von sol
chen El tern, deren einer Teil noch hei dnisch ist . Zwei Mii.dchen geho
r en zur Lobethaler Gemeinde , sind des Kaffer=Krieges wegen nach hier 
gefltichtet und haben bei mir ihren Unterricht vollendet. 

19 Julie : Ein Blick ins Heidentum, dem Obi gen entnommen . D;.e 
Gotter sind Geister . Sie musz man fliehen . Sie bringen Krankheit , Not 
und Sterben . /.Ian musz sie deshalb besanftigen. Daher der Ahnenkul tus 
unter den Kaffern . Der Zauberer errichtet einen Gotterstein und schtit
tet seine Medizinen auf denselben , laszt dann die Kinder denselben 
i m Reigen besingen, Nodimo se tle geso , buthsoana ke kefpeloa : Gott 
komme nicht zu uns ! Ja, s i e mtissen durch Furcht des Todes im ganzen 
Leben Knechte sein . - Da, wo die Berge einen Thaleinschnitt ze i gen 
und Ubergange bilden , findet man mitunter Steinhaufen . Jeder vorliber
gehende wirft angstlich und scheu einen Stein auf den Haufen , er 
halt sich damit Krankheit und Ungemach vom Leibe . Wer ist der Urhaber 
dieser Steinhaufen , wie sind sie entstanden? Das weisz niemand . Mein 
Adam J4akoame erzahl t von einem al ten I,Iann aus frii.l:terer Zeit , der ha
be ihm mal seine Mutmaszungen tiber die Entstehung mitgeteilt . S. 83 

3 Buch 5. In alter Zeit sei einmal ein Zauberdoktor gekommen , der-habe 
vom Schilf eine Umzaunung gebaut auszerhalb des Dorfes . Als dann habe 
er einen Hasen geschlachtet und das Fell desselben in m.ei Teile zer
schnitten, die dunkele Rtickenseite auf der in der Ferne weisende Sei
te der Schilf-Umzaunung gehangt , alles Ungemach, alles Dunkle U . S . V . 
mage fern bleiben von der stadt . Die helle Fellsei te hangte er so auf , 
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dasz s i e nach dem Dorf hinzeigte , das soll te heiszen : alles Gute 
komme iiber d i e Eim.ohner dessel ben. Dann schlachtete er ein Voglein , 
Chubelo , mit roter Brust und schwarzem Riicken , zog ihn ab und hangte 
di e rote Brustseite ebenfalls auf die Hinter sei te des Schilf- zaunes , 
dasz s i e nach der Ferne hinweise . Alle Dunkle ( :Ungemach: ) und ro-
te ( :Krankhei t:) , kommt aus dem Blut , " ich bin voll von Blut" , sagt 
de r Kaffer oft , oder " ich bin krank , es ist das Blut" ,,,das Blut hat 
die rechte Sei te gefaszt" u . s . f .: ) miissen vom Dorfe we i chen ! Das 
Fleisch des Hasen und des Vogels urngab er mi t Felssteinen dasz nie
mand es je anriihre , weder Mensch noch Tier . Dann sandte er die Menge 
aus , Felssteine heranzutragen und oben drauf zu werfen. So entstand 
der erste Steinhaufen . Jeder der vorriibergeht , Hi rft scheu noch einen 
dazu , Kego thlosa mashurna d .i. er thut von sich, halt von sich ab 
d i e schleichende Krankheit . 
Mahrchen vom Narr und Narrchen ( :Masilo Ie Masiloane .:) 

Narr und Narrchen Haren Briider und HauptlingssoIDle . Narr Har der 
altere , Narrchen der jlingere . Narr hatte einen Hund und Narrchen hat
te auch einen Hund . Da kamen Narr und Narrchen iiberein , sie wollten 

4 jagen gehen. Und sie zogen aus . Als sie im Felde waren , trafen sie 
ei nen Baurn . Narrchens Hund lief rechts urn den Baurn und fand eine 
Hohlung im Stamm , stand und beroch den Eingang, bis sein Herr dazu 
kam . Derselbe , venlundert liber des Hundes Gebahren , brach den Eingang 
auf und siehe da - heraus kamen schone , fette Rinder , die sehr grosz 
waren , viele prachtige Farsen darunter . Aber auch der Hund des Narr 
l ief urn den Baurn auf der andern Seite , fand e i ne Hohlung und beroch 
den Eingang. Sein Herr kam herzu und offnete und siehe - heraus 
gingen ebenfalls viele Rinder , aber haszlich , mager, diirr . Narr und 
Narrchen trieben nun das Vieh auf einen Haufen , urn sie nach Hause zu 
bringen. Narr aber, unzufrieden mit seinen Rindern und neidisch auf 
seinen Bruder , der so vi el schonere Rinder gefunden , erhob sich Hider 
denselben und schlug Narrchen tot , bemachtigte sich seines Eigenturns 
des Viehes und trieb es allein Heiter . Da begegnete er einem Mann , der 
f ragte : ei, lieber Narr , diese sch5nen Rinder , wo hast du die her? 
Im hohlen Baurn fand ich s i e ! Har d i e Ant\<ort. Da fragte er Heiter : 
Und \<0 ist dein Bruder Narrchen? Er antwortete : ich ,leisz nicht , er 
sagte : treibe dies Vieh an , ich komme nach! Der Hund aber Narrchens 
erhob bei diesen I;orten ein Geheul , sagte hu ! bell te laut und s prach 
hu! Narr hat Narrchen totgeschlagen: er hat iill1 der Rinder wegen er
schlagen, als er sah; dasz seine eigenen haszlich waren ! Jener nann 
erschrack, als er den Hund so heulen harte , und ging He i ter . Hei ter 
zog Narr mit dem Vieh . Da begegneten ihm nahe am Thor des Dorfes meh
rere Manner; sie bewunderten sein schones Vieh ~~d fragten i ill1 , Narr, 
sagten sie , wo hast du diese Rinder her? lch fand sie im hohlen Baurn ! 
Har sei ne Ant\<ort . Sage uns doch , fragten sie wei ter , wo ist Narrchen, 
de i n Bruder! lch Heisz nicht, sagte Narr; er blieb zuriick und riet 

5 mi r , nur i mmer Heiter zu gehen mit dern Vieh , er werde schon nachkom
men! Doch wi e bereits vorhin erhob Narrchens Hund sein Gebell : hu ! 
Narr hat Narrchen erschlagen , er hat iill1 der Rinder wegen erschlagen, 
wei l er gesehen, dasz seine eigenen haszl i ch waren und Narrchens schon! 
So kamen s i e i ns Dorf . Da versammelten sich alle Dorfbewoill1er , die 
schonen Rinder zu sehen und Narr dazu zu gratulieren. Ho ist aber Narr
chen? fragten sie iill1 . lch weisz nicht , ant\<ortete Narr , er riet mir , 
nur ruhig das Vieh anzutreiben , er werde schon nachkommen! Kaurn hat 
er das gesagt , s i ehe da , da sprang jener Hund auf den Nacken eines 
Rindes heulte & bellte : hu! Narr hat Narrchen erschlagen , er hat iill1 
der Rinder wegen erschlagen, da meines Herrn besser waren als seine 
ei genen. Und so laut heulend sprang der Hund von dem Nacken eines 
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Rindes zu dem eines anderen , so dasz alle Dorfbewohner ver;rumdert 
drein schauten. Und als sie des Tieres Geheul begriffen hatten , 
entstand ein groszer Lann unter ihnenj auf Narr ! r iefen s i e , was 
bedeutet das? \'0 ist de in Bruder Niirrchen? Narrs Antwort blieb 
dieselbe wie vorhin , i ch >Teisz nicht , sagte er , mein Bruder ist 
zuriick geblieben und hiesz mich nur wei ter gehen er werde schon 
nachkommen! Da forderten die Dor fbe,lOhner den Brudermorder auf : 
komm ' ; sagten sie , fillJre uns zu dem Ort , >10· er dir verlor en ging , 
'\-l ir mtissen ihn suchen ! So zogen s i e aIle aus , den Verschwundenen zu 
suchen. Der Hund zog wimmernd mi t i hnen. Sie gelangten bald zu dem 
hohlen Baume , denn der }lund fiihrte den ganzen Zug. Sie sahen densel
ben von allen Seiten an : Narrchens Vieh ist hier heraus gekommen, 
sagten sie , all das schone Vieh kam hier heraus ! Dann gi ngen sie wei 
ter , den Besitzer zu suchen. Narr aber fiihrte sie in ganz verkehrter 

6 Richtung. Der Hund abcr >1011 te ni cht mit , sondern wies e i ne ganz an
dere Richtung und bellte : hu ! Die Sucher fo l gten nun dem Hund und 
sagten : der wird uns zeigen, '"'a sein Herr ist ! Und der Hund lief 
vor ihnen her , bis er an den Ort kam , 110 der Brudermord begangen wor
den. Die Dorfgenossen begruben den Leichnam Narrchens, dann begaben 
sie sinh nach Hause und verkiindeten die Schreckliche Geschi chte , di e 
geschehen . All ' dies schone Vieh, sagten sie , gehort ni cht Narr, 
sondern Narrchen; der erst ere hat den letzteren ermordet ! Da erhob 
sich ein furchtbares Geschrei in der ganzen stadt; auf , laszt uns 
Narr teten! Doch einige waren dagegen : laszt uns ihn nicht teten , 
sagten sie; vielmehr laszt uns ihn austreiben aus unserem Dorf , er 
sei verbannt fUr allezei t ! Und so jagten sie den Brudermorder zum 
Ort hinaus . 

Wieder einmal etwas vom Burenkrieg. 
15 August . Gehort hatten I·lir lange nicht mehr . Di e Wege blieben nach 
wie vor gesperrt . Zufu.hr war nicht gestattet , der Buren I·regen na
turlich, die sich leicht der neuangekommenen Guter hatten bell,acht i gen 
konnen . Versucht hatte es Kaufmann lIanon, ei n Englander i n Leydcnburg, 
dcr einen Angestell ten in J.iagnetheigts, nahe bei Khalatlolu hat, 
>10 auch der Acting Commissioner , I·fr . Haigh IwJmt . Nach Pietersbu:cg 
haben sich heimlich Kaffern durchgeschlichen von I~phalela aus , haben 
abel' keine Sachen ( :Kleider : ) kaufen kennen . Auch lassen dip. Englaa
der wohl Kaffern nach den Dorfern gehen , aber nicht wieder zurUck . 
Von Pretoria u . s." . kommcnde, schleichen sich heimlich durch . nan 
fiirchtet t Hie es heiszt , dasz sie mit ct"la eingekauftem Zcug den 
Buren in di e Hande fallen kennten und selbi ge auf diose Wei se Unter
stutzung fandon . Positionen dcr Englander hier i n der Nabs waren 

7 Tschocnispoort und Strijtpoort , Passe jenseits des Olifant , die durch 
hohe Berge nach Pietersburg fiihren . Sonst sollten keine Englander 
wei ter vorhanden sein , es sei denn i n den stadten oder "Dorfern" , 
wie der Afrikaner Leydenburg, Middelburg etc . nennt . Von den Buren 
herten wir , dasz sie neun Stunden zu Pferde von hi er auf dem \-Iege 
nach Botschabelo , /.iiddel burg, in den Felsenbergen hausen soll ten , ja 
selbst Brotkorn gesaet haben sollten . In Botschabelo , so erzahlten 
di e Kaffern , das eine Stunde zu Pferde von J·liddel burg abliegt, herrsch
ten buntc Zustande . Bei Tage war es von Englandern besetzt; diese 
gingen aber Abcnds nach J.Jiddel burg zuriick. Nachts kamen dann die Buren , 
wahrscheinlich , Proviant zu halen. J a , man erzahlte hier , d i e Buren 
hiitten bei Botschabela unter den auf dem l.Jiss i onsplatze (farm) zer
s t reut- wohnenden Kaffern "Abgaben" eingezogen in Form von Lebens
mi tteln . Di e Folge aller dieser Zustande war d i e Fortfiihrung der 
Mi ss i onar e von Botsch . nach Mi ddelburg. Diese bunten Zustiinde waren 
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uns hier unbegreiflich . Ihr hatten damals nach Ostern doch General 
Plurners Truppen hier, die bekanntlich zwei Wochen hier am Olifant 
lagen. Nachher zogen sie wei ter , nach I1iddelburg, hiesz es . vias die 
nlUl ausgerichtet oder nicht ausgerichtet , blieb uns unbekannt . Wir 
glaubten, sie hatten alle Buren von hier bis J.liddelburg davongejagt . 
Nun hort man vor 14 Tagen, dasz z .B. bei Thabantsu u . Mmitse (l>Ialeos
kopp) ist der offiziell e Name fUr Thab.:) bis vor >1enigen I~ochen noch 
iiberhaupt kein Englander gewesen, dasz an dieser Stelle , halbwegs 
J.liddelburg , die Buren sogar Brotkorn gesiiet haben. Kurzlich nur 
haben die Englander endlich angefangen diese Positionen anzugreifen. 
Die Buren zogen von dort fort und kamen zurn teil nach Buffelsfontein 
(Predigtplatz /.1achaladi) , 1/2 Tag zu Pferde von hier. Allgemeine 
Angst verbreitete sich in Mapemola: Die Buren kornmen, sie werden 
unser Vieh nehmen etc . Die Folge aller dieser Zustande war der Fort-

8 fiihrung der J.lissionare von Botschabelo nach '·liddel burg. Man hatte es 
jo. fiirchten konnen denn die armen Menschen wollen doch leben . Auf 
}tauptlings Befehl ,ruroen die Heerden aus den entfernten Garten nach 
Hause gebracht . Aber die Buren , die sich von Anfang an meist nur nobel 
gegen die Kaffern benommen haben, that en es auch diesmal . Sie baten 
nur urn Kafferkorn zur Speise und lies zen die Kafferfrauen mal en . Dies 
Kafferkorn bezahl ten sie . Kommandant Trichardt dem grade dort in f.la
chaladi seine 300 Rinder von denselben Kaffern an die Englander ver
rat en worden sind , zeigte keine Rachegedanken. vlahrscheinlich wuszte 
er auch den Verrat nicht . Jedenfalls steht das fest , dasz die Kaffern 
i hm mit der unschuldigsten J.liene von der WeI t vorlogen , die Englilnder 
haben das Vieh abgenommen . Das stilmnt ja, aber jene Kaffern spiel ten 
die Verrater und empfingen einen Judaslohn von 30 Rindern . Trichardt 
ant\'lortete nur : da konnt ihr nicht fiir; wiirde ich, a l s Bur , bei euch 
englisches Vieh finden , ich narume es auch . Die Buren l i es zen alsdann 
Maszemola griiszen : er solle sich doch nicht so fiirchten, niemand ,Ier
de ein Stiick der J.!aszemolaer Heerden antasten. Trichardt soll te grosze 
kgosis bei sich gehabt haben , man spricht von de Wet, Botha, ja vom 
Freistaatprasidenten . Trichardt .Iar hier friiher Distriktskommissar und 
i st mit den Leuten bekannt . So liesz er r.!aszemola sagen : Hauo>tling, 
ein alter Freund laszt dich griiszen; sie haben ihm sein Heib genommen 
( : gefangen:), sein Vieh geraubt; die Buren sind besiegt; ich will nur 
noah sterbenj wo ich meinen Ted noah finden werde, weisz ich nicht ! 
(:Das habe ich >1ortlich aus dem Munde des IHiuptlingsboten an mich : ) 
Es hiesz , die Buren "1011 ten den Olifant entlang ziehen, mit ihren Brii
dern im Norden Verbindung suchen , dann waren sie hier durchgekommen . 

9 lch glaube , hiitten sie schnell gemacht , sie waren durchgekommen; denn 
von den Englandern hiesz es immer : sie ko~nen , aber sie kamen nicht . 
Besser ist natiirlich fiir uns , dasz die arm en Menschen nicht hier durch
zogen. Mr . Haigh hatte mehrere Briefe gesandt , die mir zurn Dollmetschen 
vorlagen , in denen er streng verlangte , dasz Theke Acht gebe dasz die 
Buren ja keinen Proviant empfangen sollten . Wagen fuhren deshalb nach 
den fernen Garten und holten den letzten Sack Kafferkorn aus den 
Gartenhiitten nach Hause. Jedermann erhielt Befehl aus den Ackcrfel
dern , die ja oft meilern1eit abl iegen, nach Hause zu kommen. Es war 
anzunehmen , dasz die Buren aus Furcht vor Verrat schwerlich durch 
das grosze Kafferdorf selbst ziehen wiirden, sich vielmehr beim Pro
viantsuchen mehr an die in den >1eitabliegenden Ackerfeldern wohnenden 
Kaffern hal ten ,;iirden . FUr uns Missionarsleute war es gleichfalls 
gut , dasz sie hierher nicht kamen . Hatten sie Speise und >1enn auch mit 
Gewalt von uns genommen , dies ware die Veranlassung geworden, uns 
von der Missionsstation zu entfernen und nach Pretoria abzufiihren wie 
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schon andere Missionare vor uns . Unser Mi ssionSl,erk l;iirde dadurch 
!3ehr groszen Schaden leiden. Niemand, der tauft etc "",irde mehr vor
handen sein , die Gebaudo waren der Zerstorung preise8geben. Jedoch 
die Buren nahmen einen anderen Weg. Sie iiberschrittcll den Olifant . 
Die Englander von Pretoria hinter ihnen. Als ich am SOrultag vonnittag 
i n Tiszane Heidenpredigt hielt , hart en wir den fern en Kanonendonncr. 
Gestern harte ich es war ein Gefecht bei Ratoke , 1 1/2 Tage zu Pfer-

10 de' von hier , auf dem Wege nach Neuhalle . Das Gefecht soll geendet 
haben mit der Gefangelli1arune von 200 Buren und eine Kanone . Die iib
rige Burenmacht sitzt nun in den Bergen von Thabatschw6u . Das ist 
jenseits des Olifant, 1 Tag zu Pferde von hier . Gestern kam der 
Hiiuptlingsbote mit einem Brief von Kommissar Haigh. Der Brief lau
tete ungefiihr so : Die Buren sind jensei ts des Olifant . Hir wollen 
sie nicht mehr zuriick haben. Rufe deshalb deine junge Maru1schaft und 
lasz sie Hache halten an den Olifantdriften und am Flusz selbst. 
Schlachte ihnen drei Ochsen , ich werde sie dir wiedererstatten . Soll
ten deine Leute Buren fangen , so miissen sie diesel ben nicht verletzen 
( :hurt : ) in irgend welcher Heise ( : in any >lay:), sondern sie zu ihm, 
dem Kommissar bringen . 3 Tage sollen sie gut aufpassen . Zurn Schlusz 
verspricht er dem Hiiuptling eirl Rindergeschenk . Der Bote erziihlte mir , 
sie hiitten bevor der Brief kam , bereits miindlichen Auf t rag von einem 
groszen General durch Kaffern bekommen : sie sollten aIle Fluszdurch
giinge besetzen, und die Buren niederschieszen, welli1 sie durchi '.wllen . 
Gieb nur dies schriftlich ( : 0 mphe borifi : ) (Gieb mil' me in Brier) , 
antwortete del' beauftragte Kafferbote . Den brauchst du nicht, antwor
tete der General . Hiingt auch das Patronenbandolier urn und zieht auf 
\,ache und schieszt die Buren ! Das ist dein Brief! Rinder und Hagen, 
die ihr erbeutet, sollen euer se in! sage das dem Hauptling! NatUrlich , 
solchen Auf trag giebt man nicht schriftlich . Der Hiiuptlingsbote, nach
dem ich den offiziellen Kommissarbrief gedolmetscht, ",r,i>10rtete auf 
die Verschiedenheit des Auftrags : ja, abel' del' Auf trag : schieszt 
auf die Buren! Kommt von dem groszen Konig! So sind sie dann auf Wache 
gezogen. I 

16 . Aug. Eben obige Zeilen vollendet, als del' Kommissar in Be-
11 gleitung Br . Triimpelmaru1s hier vorreitet. \hr gingen zur Haupts'Ladt . 

Dort ,;urde dem Kommissar die Order des "Generals" mi tgeteil t . Er l;ar 
sehr erstaunt . Und da der sog. "General" aber diese Sache nicht sohrift
lich gegeben , erlaubte er sich, das ganze stark aAzuzweifeln. WeI' l;eisz , 
meinte er, wer der Befehlerteiler gewesen sei. Jedenfalls habe er, 
der Kommissar, vom General jene Order erhalten , die in seinem Briefe 
kund gegeben, und so miisse er verlangen , nach dem zu handeln , was er 
befohlen , also keine Buren zu toten . Die Me inung sei , dasz die sich 
zUrUckziehenden Buren welli1 sie die Flus ziiber giinge von KaffeI'n besetzt 
finden , sich zUrUckziehen und einen andern vleg einschlagen wiirden . 
Das sei grade erwiinscht . In meinem Hause erilli1erte er 1 Stunde darauf 
den Hiiuptlingsboten an seine erste ,/eisung , in welcher er angeordert , 
allerdings auf die Buren zu schieszen , aber nur, welli1 sie mit Gel;al t 
Kafferkorn odeI' Vieh requiri'eren wiirden . Delli1 es miisse alles gethan 
werden , die Buren zu hindern, neuen Proviant zu erlffilgen. - die bei 
Thabatschoau liegenden Buren sind das vereinigte Ben Viljoen und 
Trichardtsche Kommando . Der sie antreibende General englischerseits 
i st General Kitschener, der Bruder des Lord Kitschener . Die Truppen 
sind von Leydenburg gekommen. Die Absicht ist , die Buren nach Harm-
bad zu treiben , wo sie auf andere englische Heereskorper treffen 'ler
den . ( :Unter den Buren bei Thabatschoeu befindet 'sich auch ein jiinge-

12 rer Bruder Nachbar Triimpelmaru1s . Anner Kerl , wofii~ ficht er delli1! : ) 
Die Engliinder haben eine Proklammation erlassen, in l'lelcher den noch 
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fechtenden Buren eine Frist bis zurn 15 . September gestellt wird. Wer 
b i s dahin nicht di e Waffen niederlegt , soll mit Konfiskation seiner 
Gliter ( :Farmen : ) und ewiger Verbannung bestraft werden . Man ver
spricht s ich davon eine gute vl irkung und hofft , dasz der Krieg in 
Monatsfrist zu Ende sein Herde , was i ch sehr bezweifl e . Der Kommis
sar bot dem Hauptling Theke eine Wette darauf hin an und zwar wollte 
er urn einen Ochsen wetten . Der Hauptling ging als angstlicher Kaffer 
natlirlich nicht darauf ein . Der Kommissar meinte aber, wenn er recht 
hatte, so wolle er nach vier \;ochen den Hauptl ing auslachen. Sei 
aber der Kri eg nach vier Wochen nicht zu Ende , so konne der Hauptling 
ihn auslachen. Wollte Gott, der Kommissar dlirfte den Hauptling aus
lachen! 

23 . Aug. Nachschrift zu S. 9 unten . Vom Gefecht bei Ratoke horte 
ich von Kaffern , dasz die Bauern dort Kost etc . von den Kaffern re
quiriert hatten , als die Englander anrUckten. Gefallen sind 2 Buren , 
das i st alles , Has ich horte . Wahrscheinlich s i nd die Wagen mit der 
Kafferhirse entkommen, gedeckt von fechtenden Buren . 

Vergangenen Sonnabend , den 17 . August fand am Elandsrivier, 2 
Tage zu Fusz von hier , ein Gefecht statt . Ein Bote unsers Hauptlings , 
der einen verirrten englischen Soldaten zum engl i schen Lager gebracht 
hatte , kam Dienstag Nacht zurlick . Da ich j a so eine Art Sekretar und 
Dolmetscher fUr den Hauptling bin , horte ich' nun sofort des Boten, 
Jakob Krachl ing, Bericht . Er erzahlte , dasz die Englander mit Trichardts 

13 Kommando gefochten haben sollen u . zw . am Sonnabend . Ein Sulu des eng
lischen Lagers erzahlte ihm, dasz vier Englander gefallen seien . Die 
Buren seien in 'die Berge gefllichtet . Ein dazukommender - Englander 
verbesserte ihn aber : es sei niemand gefallen . Da hore ich nun jetzt 
eben einen alten Lobethaler Christen, Salomo , der gestern Abend von 
jenseit des Olifant l,ioletlane, 3 '1/2 Stde . zu Pferde von hier , zurlick 
gekehrt ist . Da haben sie i hm von einem Gefecht erzahlt , das zwischen 
Trichardts Kommando lund den Englandern kUrzlich stattgefunden hat 
( :welches der beiden en-Iahnten , bleibt offen : ) Und zwar ·,lUrde in der 
Ebene ( : so heiszt es :) gefochten . Ich kenne selbst die ganze Gegend 
da drliben. Es ist liberall dichter Busch . Jedenfalls , sagen die Kaffern , 
haben die Buren den Englandern sehr grosze Verlust zugefugt , sodasz 
die Englander schlieszlich flohen ~ler sich zurlickzogen ( : ba thsabile :) 
Thatsache i st , dasz die englischen Truppen den Olifant und Elandriver 
verlassen haben und abgezogen sind . Bei J.la'l.eoskop diesseits des Olifant 
( : S.7:) steht noch ein englisches Kommando . - Unter den Englandern be
findet sich e i n Bur auf weiszem Pferde (:Siehe Buch 5, S. 242 , dasselbe :), 
Wilh . Maals ( : spr . lhlls : ) 'der so eine Art Spion or FUhr er sein musz , 
Na j a , die Art des Epfialtes i st eben noch immer nicht ausgestorben . 

Der Kommissar , Herr Hai gh , sandte mir freundl i chst eine Zeitung, 
Cape Ti mes , vom ~:4 J uli ds . Na, es sieht ja klaglich aus . In Kapkolo
nie, Freistaat undo Transvaal zugle ich, noch uberall Kri eg . In Kar~ 
kolonie haben sich dort ansassige Buren, meist minderer Klasse , Vieh
wachter , Holzfahrer etc . den kampfenden Buren angeschlossen . Wurden 
solche "Rebellen" eingefangen , so verfallen sie als bri tische Unter
t hanen dem Gesetz, Herden aufgehangt oder zu 2 , 5 ,10,1 ~ Jahren Gefang
nis begnadigt. - Herr Paul hat uns gestern nach 3 monatl. Aufenthal t 
verlassen . Geht mit Ochs .Karre nach Pietersburg dann Joh . s . burg, Be-
schaftigung suchen . Buch 4, S. 22 Buch 5 , S. 112, 21 1. 

14 23 . Aug. EtHas von den Buren aus alter Zeit . 
Der alte Salomo auf urnstehender Seite ist ein Marischaner, bei Lobethal 
her . Er erzahlte mir heute : Als >lir J.larischaner noch hier in lolasze
mola wohnten , just hier , wo du wohnst auf dem Schulplatz , und ich noch 
Kind Har, da kamen eines Tages die Buren . Das mag also 60 J ahre her sein . 
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Sekoati mit seinem Volk , sowie die Maszemolaer , di e noch jenseits 
des Pfiring wohnten , hatten aIle den Pfiring mit seinem Felsen als 
Zufluchtsort g",,,ahl t (: Abbildung Buch 5 S. 6 : ) Wi r Marischaner waren 
auf den Mo leleme geklettert , der da da unmittelbar hinter d~inem 
Pferdestall liegt . Es ist ein honer Berg mit vielen Kliiften. Unsere 
Vi eh- una Ziegenherden waren auch dort versteckt . Di e Buren lagen 
hi er auf dem kleinen Felsenhugel , wo jetzt dei n Hof ist . (Buch 5 , 
S. 3 die Abbildung), ferner dort auf dem Berge , an dessen ~~sz Aaron 
wohnt . ( : s . Bild Buch 5 . S. 28 : ) und beschossen uns . 11ir schossen 
auch , aber unsere alten Vorderlader waren nicht zahlreich genug, 
sollen sjeben gewesen sein . Die Buren belagerten uns den ganzen Tag, 
toteten aber nur einen einzigen Mann, grade als er den Zugang zum 
Vi ehkraal zumachen >1011 te o Das Vieh kam nun natiirlich heraus und ward 
eine Beute der Bauern, sobald es vom Berge ging. In der Nacht kehrten 
di e Buren ins Lager am Ngoariffi zuriick ( :unser "wasserspendende" 
Flusz : ) . Das benutzten >1ir Marischaner und flohen hi ntiber zum Pfiring. 
Unsere Heerden lieszen wir im Stich auf dem Molaleme . Sie Hu.rden eine 
Beute der Bauern . Die Bauern belagerten uns einen ganzen Monat . i'lachts 
brachen wir mitunter aus, fochten und gaben somit vielen der Unsern 

15 Gelegenheit , mit den groszen irdenen Topfen zum Ngoarits i zu laufen 
und I, asser zu schopfen. Ein Monat verging . Dann hielten "'ir den Durst 
nicht mehr aus . Ein Bote Seb<atis stieg mit ei ner Flagge den Berg hin
unter ins Burenlager . Die Buren zogen dann bald ab o Jedenfalls hatten 
die Kaffern die Hiittenabgabe oder sonstigen Gehcrsam ga;reigert . Ja, 
und heute ist wieder ein Starkerer iiber die Buren geko~TIan . Siehe s . 61 . 

9. September. Vom Burenkrieg. Die Kaffern stehen also auf Hacht 
als Vogelscheuchen . Sie thun es sehr ungern , >lenigstens unsere Masze
molaer klagen recht , dasz sie auf diese Weise in den Krieg der \,eiszen 
hineingczogen werden . Vor allen Dingen sind sie ganz erbarmlich zu
geriistet ( :Buch 5 , Vers 183 ff. : ) Sie bekennen selbst, ,,,enn 10, ja 
3 beHaffncte Buren durch sie hindurchreiten wiirden , wlirde kein Masze
molaer auch nur mucksen , denn , sagen sie , ein Bur hat cinen Hinter
lader mit vielen Geschossen >lir Maszemolaer haben mit Henigen Ausnah
men Vorderlad~r unO. grad ' so viel !.Iunition , dasz einige ein oder Z\lei 
Schiisse abgeben l::on!!en . Die ein oder zwei Schiisse s i nd ZlUn tcil ganz 
Hortlieh zu. nehmen. Dre i bis zehn Buren vriirden also die ganze Wacht
mannschaft zu Paaren tre iben. Vor allem fiirchten sie auch dia Rache 
der Buren. Bis jetzt haben sich ja die Bu.ren den Eingeborerien gegen
liber im Groszen und Ganzen gut benol1unen . lias sie fortan thun Herden 
weisz man nicht. Die I·Iaszemolaer be><achen also die Olifantslibergange 
Pob<aner , Malekuter , )'Iarischaner naben auch ihre Pos i tionen erhal ten . 
Da hore ich nun vorgestern vom Hauplings "Ja-"::ob", d'ie Malekuter hat
ten sieben Bu.remlagen, 13 Manner und eine Anzahl Frauen und Kinder ge
fangen genommen . Die Sache hatte sich so zugetragen : 200 Malekuter 

16 auf ihrer \'/acht beobachteten 7 Burem<agen , die von den Eigentiimern in 
der Ebens ausgespannt wurden . Der Kafferanfiihrer Matseba begab sich 
mit e i nigen Leuten zu den Bu.ren und sprach mit ihnen. Di e Buren mach
ten ihm ein Geschenk bestehend in einem Ochsen . Den trieben die Spitz
buben davon zu ihrem I'/achtlager , kehrten dann aber i n ihrer vollen 
Starke , 200 l~ann , zu.riick , umringten die Buren , welche i hre Haffen "Ieg
",arfen 1L~ sich ergaben . Ni cht wir verhaften euch, sagte der Anfiihrer , 
wir handeln nu.r im Auftrage der Regierung (englischen) , spannt ein 
und folgt uns . Das geschah und sie wurden nach /.Ialekuts Kraal abge
fiihrt . Matsebe , heiszt es , habe seine Kaffern immerfort wehren miissen , 
nu.r nicht zu schieszen ( : laut Gebot S. S. 11:) , auch nichts von dem 
Bureneigentum sich anzueignen . 2 Bu.ren entflohen. Sollen aber vom Ber
ge aus mi t dem Hute gewinkt haben, die Kaffern sollen sie holen kom
men . J.latsebe aber habe seinen Kaffern ge><ehrt , es hatte sonst gesche
hen konnen , dasz die Kaffern die Buren getotet hatten . Na, na , die 
zwe i Buren hatten geHisz Biichsen und hatten wahr scheinlich Lust , ein 
paar Kaffern runterzuschieszen. Ku.rz und gut , die Kaffern lieszen die 
2 mi t den Hiiten winken und zogen mit den 7 Ochsenwagen, 13 Buren eine 
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!,lenge Frauen und Kinder ab , brachten sie zu ihrem Hauptling, be
nachrichtigten dann den Kommissar , der die Gefangenen wahrschein
lich wird von Kaffern nach Leydenburg transportieren lasse'n . -
Gestern ( : Sonntag: ) , Nachmittag war i ch in unserm Tiszane zur Hei
denpredigt . Was giebts neues Ha~ptling : fragte ich . Nichts ! war 
die Antwort . Noch nichts gehort von I~alekut , soll doch so und so 
viel Buren gefangen haben ! sagte ich . Ach , die Geschichte, 0 ja, 

17 wohl gehort . Aber die verachte ich, sie hatten diesen Streich lieber 
l assen sol len. Ja, sagte ich vorsichtig, aber was sollen die arm en 
Kerle thun, sie mtissen doch schlieszlich dem neuen Goverment Ge
horsam leisten! - Sehr gut , sagte der Hauptling, aber weiszt du denn 
wie sich die Sache eigentlich zugetragen hat? Es war durchaus kein 
ehrliches Gefangennerunen , es war Verrat . Nahmlich die Sac he verhalt 
sich so . Als die Buren sich tiber die vielen Farbigen wunderten ( : sie 
haben ja mit Malekut stehts freundlich gestanden : ) da sagte Matsebe : 
ja, ihr wiszt ja doch , wir haben Krieg mit Sekukuni , da mtissen wir 
fein aufpassen . Wir passen hier die und die auf , die zu Sekukuni hal
ten, wir mtissen vorsichtig sei n ! Schenkt uns Wachtmannschaften doch 
etwas zu essen . Da erhielten sie den erwannten Ochsen. Nachher urn
ringten sie die Buren in ihrer List und die armen Kerle waren tiber
r umpelt . So hat sichs zugetragen. Und diese Art und lieise verachte 
ich! so sagte mir der Hauptling von Ti szane bei !~aszemola. 

Beitrag zurn Burenkrieg . I 

9 Sept ., Herrn Pauls Brief, den seine Begleiter aus Pietersburg mit
brachten bringt eine recht erschreckende und betrlibende Nachricht 
tiber Br. Heese von !,lakapanspoort. Er schreibt : ich traf den Sup . 
Herrn Krause der mir tiber das ratselhafte Verschwinden Herrn Missio
nar Heeses folgendes mitteilte . Herr Heese brachte in seinem mit 2 
Pferden bespannten Speider ( : spider : ) einen Kranken zurn Artzt in den 
Spelonken ( :I.Jissionsarzt der Schweizer auf Waldesia : ) Auf der Rtick-

18 kehr traf er mit einem Kaffern zusammen . Als der Kaffer den Missionar 
passiert hatte, horte er vier Schtisse . Er kehrt urn nach der Bedeutung 
des Schieszens zu sehen. Da fand er den Treiber ( :Fuhrmann : ) Br . Heeses 
mit ZI'lei Kugeln im Kopf tot vor, die Pferde Haren ausgespannt und fort , 
Br . Heese nirgends zu sehen. Wi e alarmierend das auf uns wirkt . Gott 
der Herr schtitze und erhalte den Bruder und bringe i hn wieder zu, den 
Seinen, wenn anders er noch lebt . 

20 . Sept . Fortsetzung des vorigen . 
Am Dienstag bei meiner Rtickkehr von Phokoane , fand i ch daheim folgenden 
Seszutho Brief vor : - - - - Dein Freund D. Heese lebt nicht mehr , 
die Buren haben ihn getotet . Er hatte einen Heiszen zurn Arzt in den 
Spelonken gebracht. Als er von dort kommend in seiner Karre nach Hau
se fuhr , begleitet von einem Moszutho , begegnete er einem von Pie
tersburg kommenden J,\oszutho . Letzterer , kaum den Mynheer passiert ha
bend , begegnete einem Buren (".ahrscheinlich zu Pferde:) , derselbe 
ging an ihm vorbei. Darauf horte der Mann Gewehrfeuer , neugi~rig, 
was das bedeute , kehrte er urn , stieg auf einen HUgel , und sah von dort' 
aus vier Weisze an der Karre stehen . Er sah ihnen zu und bemerkte , 
wie sie die strange zerhieben, dann die Pferde schlugen und im scharf
sten Gallop davon jagten . Als der Mann nun zur Karre kam , fand er 

• den Moszutho- Begleiter tot i n derselbenj den Mynheer fand er nicht . 
So suchte er ihn, doch vergeblich . So kehrte er zur Karre zurlickj 

19 dort fand er die Kleider des Mynheer noch vor, nahm sie und kehrte 
mit ihnen nach Pietersburg (Siehe Seite 118 . Missionar Daniel Heese 
ist nicht von Buren, sondern Englandern ermordet Australier , weil er 
wie es scheint unten.egs gesehen hat , was sie mit den Burengefangenen 
gemacht haben. (Erschossen haben sie diesel ben) zurtick, zeigte sie 
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b ei Superintendent Krauses vor; sie erkannten sie und hielten nun 
Naehfrage, wo denn der Moruti sei , die Ant,;ort war : Die Buren 
haben i hn getotet; jedoeh habe ieh ihn nieht in der Karre vorgefun
den ; Blutspuren jedoeh waren vorhanden . Und so sueht en s ie den 
~~eer neun Tage und fanden ihn von den Buren i m Gestraueh ver
steekt , dort hatten sie ihn einfaeh hingelegt und mit einer 1<ollenen 
Deeke zugedeekt . Das ist der Tad Mynheer D. Heese ' s von Makapans
poort". Das der Brief des Gehlilfen Mose Aphana von Molethlana , jen
sei ts des Olifant , der Auszenstation , von 1<0 aus der .lirklieh edele 
Bruder uns ofter besueht, besonders aueh vergangenes Jahr zweimal 
kurz vor ~\arieehens Geburt, als Dortehen so sehr elend 1<ar - J a mit 
den Buren ist es 1'1 ei t gekommen. Natlirlieh, s ie mlissen j a veI'l.ildern . 
Einen Mensehen totsehieszen, i st ihnen niehts mehr. Diszipline kennen 
sie nieht , jeder ist sein eigener Offizier . Ein Pferd zu ge1'linnen , 
ist schon die Ermordung eines Mannes wert . Nan musz flirehten , dasz 
es nbeh sehlimmer kommt . Vier be1'laffnete Bauernllimmels sind nieht 
mal i mstande , einen friedliehen Reisenden anzuhalten, ohne ihn zu 
ermorden . Da sitzen sie nun im Busch, Pferd hinter sieh l und warten 
bis der Arglose vorbeifahrt , dann sehieszen s ie von weitem , nur nieht 
vorher herangehen - , er konnte ja mit der Faust sieh >lehren, "lenn 
sie die Pferde stehlen 1<ollen. Das s ind die " tapferen" Buren . I,jan 

20 musz flirehten , dasz es noeh sehlimmer kommt . Und die S. 15 u . 16 ge
meldeten Gefangennahme von Buren dureh J.!alekuts Kaffern ist eine stu
fe zur bitterer Feindsehaft und blindern Hasz gegen die Eingebornen, 
denen 1<ir unter ihnen wohnende lhssionare in diesem Kriege zugereehnet 
>lorden . Kommandant Triehardts Drohbriefe haben denn aueh nieht auf 
sieh wart en l assen . Malekut solI seinen Vertreter zu einer Unterre
dung senden , ferner aIle Gefangenen mit all ' ihrem Hab und Gut zur 
Herausgabe mitbringen . Natlirlieh ist das schon gar nieht mehr moglieh , 
da die Gefangenen vom Kommi ssar : bereits nach Leydenburg gesehafft 
1<orden sind . 

23. Sept . Forts . des vorigen und Reise nach Phokoane. Soleh Rei
se von'5- 6 deutsehen J>leilen ist heuer schon et1.as auszerordentliehes . 
leh sollte ja sogar noeh >leit er , hal~degs naeh Botsehabelo, noeh zwei 
Botsehabeloer Auszenstationen l@iitse u . Thabantsu ( :Malekop : ) , drei 
Stunden zur Pferde auseinander . Nun ja die Botsehabeloer Missionare 
konnen schon lange nieht mehr hin und i eh Har aueh entsehlossen per 
Oehsenkarre diese lange Reise zu unternehmen , Pferd hatte ieh j a 
nieht und der gute Nachbar TrUmpelmann 1<011 te mir ja Br . Kadaehs 
Schimmel nieht leihen . Es bedeutete also eine Reise von 10-14 Tagen 
per Oehsenkarre . Drei Tage bis Mmi tse, 1 Tag arnti'eren , 1 Tag 1<ei ter 
bis Maleoskop, 1 Tag amtieren , 3 Tage zurliek, dann noeh 1 Tag Auf
enthalt in Pokoatie behufs amtlieher Verriehtungen macht 10 Tage , na 

21 und manehes andere konnte den Aufenthal t verlangern. l eh >loll te trotz- " 
dem hin t der Tag >lar festgesetzt da karnen die Englander von Pieters
burg. Natlirlieh ],onnte von einer so wei ten Reise nieht mehr die Rede 
sein.lm August erhielt ieh einen Brief von den Gehlilfen der beiden 
Auszenstationen : ieh solIe doeh kommen , ehe die Englander zu ihnen 
kamen. Der Bri·,f hatte 7 Woe hen gebraueht bis zu mir gelangen . 
Man denke s i eh den Unsinn ieh sol lte aus englisehem Gebict inc buri
sehe gehen; das i st ja grade , warum die eigentliehen Missionare die
ser Auszenstat i onen nieht von Botsehabelo zu ihnen kommen . leh solI 
von hier , >10 i ch fort und fort unter Aufsieht eines englisehen !Com
mi ssar s stehe, hin ins Burengebi et , ja gradezu Burenlager, denn die 
Heerhaufen der Buren hiel ten sieh da auf. FUr >leleh ' einen Narren musz 
mieh soleh Kaffer halten. Man wlirde mieh sofort als Spion konfeszie
ren t Bur en und Englander zuglei eh wlirden mieh grei fen . Heute mit Br . 
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Heeses Schicksal vor Augen , kommt mir die Zurnutung noch hcrrender 
vor . lch Hare ja beinahe dahin gegangen, noch nachdem die Eng
lander fort waren. lch glaubte ja , die Englander hatten samtliche 
Buren von dort vertrieben. Und nun waren sie noch nicht eirunal da
gewesen (S . S. 1 . unten) . Nee, Manneken, dol mlissen wir schon auf die 
Reise verzichten . Die Buren sitzen zur Stundc nach wie vor dort in 

22 den Maleoskoper Bergen , trotz aller Gefechte , die S 8- 10 beschrieben 
stehen. Nach Pokoane , 5-6 deutsche Meilen von hier , bin ich auf mehr
faches Bitten und Einladen geritten . lch musz gestehen , dasz die 
erste erschreckende Nachricht liber Br . Heese, mir ein Schreck in die 
Glieder jagte : >Iie wenn die Buren dir auch auflauern , dort in der 
Schlucht zHischen den Felsenbergen von Patanetsane ( : S . Buch 5 S. 212 
die Abbildung : ) . Denn dasz der ~~eer kommt wird doch liberall be
kannt gemacht . Wie leicht meglich, dasz auch ein auf ein Pferd lli
sternen Bur davon hart , einen auflauert, vom Pferde schieszt und mit 
Jer Beute davongeht . Haben doch zwei Buren einen von ~iiddelburg nach 
Botschabelo Viehtreibenden ( :Nauhaus Vieh : ) Kafferjungen einfach 
totgeschossen und sind mit dem Vieh davongegangen , sich wenig Gedan
ken machend, dasz sie das Vieh auch ohne f.lordthat hatten 'Iegnehmen 
kennen (:daher Botschabelo in offenem Kampf wider die Buren : ) . Nun 
ich war dennoch entschlossen nach Pokoane zu reiten, zurnal ich erst 
nach Lobethal muszte, wo ich j a horen konnte , ob etwa Buren bei Poko
ane sich herurntreiben . Denn nach dem Vorfall S. 1'5 . 16 u . 20 konnte 
man sogar annehmen, dasz vielleicht Buren im AnrUcken seien. lch ritt 
Sonntag den 15 Sept., mit Sonnenaufgang von Hause fort, mein \~eib, 
die ja weit mehr bangte als i ch , beruhigend, dasz ich in Lobethal 
schon haren werde, ob Gefahr sei. Als ich in den ELtphorbienhain hin
leinritt (:S . Buch 5. S. 6 Abbildung von lolaszerwla:), schaute ich mich 
erst garnicht mehr nach Hause urn. Hier reitest du hinein, dachte ich, 
ob du hier auch wieder herausreiten ,;irst, wer weisz . In Lobethal gabs 

23 viel Arbeit, Konfirmation, En;achsenentaufe , Kindertaufe, hI. Abend
mahl mit vorhergehender Beichte. Meine Erkundigungen liber Pokoane 
zeigten , dasz Gefahr nicht vorhanden sei. So ritt ich am Montag mit 
Sonnenaufgang auf Br . TrUmpelmanns flottem Fuchs , von einem beritte
nen Kafferjungen begleitet von Lobethal nach Pokoane ab o Als wir in 
die besagte Schlucht einritten, ich musz gestehen, >turde mir dennoch 
8ehr ernst zu mute . Wie ,Ienn ein ruchtloser Kerl , dir auf Art Br. 
Heeses auch so eine Kugel durch den Kopf jagt . Dann gehts ins Land der 
Geister , in unbekanntes Land , wie wirds da sein u . s .w., Gedanken, 
die mich seit Wochen so lebhaft beschaftigt. lch ritt fortan lang
sam , und stimmte an : ",lenn ich einmal soll scheiden , so scheide 
nicht von mir , wenn ich den Tod soIl leiden, so tritt du dann herfiir , 
wenn mir am allerbangsten , wird urn das Herze sein, reisz du mich aus 
den )(ngsten kraft deiner Angst und Pein". Doch nichts regte sich . 
Weiter hinter der Schlucht , zwischen den Felsenhligeln begegneten wir 
drei beHaffneten Kaffern Nalekuts . Das war alles . In Pokoane fanden 
wir den ganzen Ort mit Stacheldraht urnzaunt. Was soll das? fragte ich . 
Die Buren bei nachtlichem Uberfall etwas aufhal ten , dasz 'Iir Zeit 
gewinnen zu fliehen! war die Antwort. In Pokoane war eben der im Bot
schabeloer Seminar unterrichtete und getaufte junge Hauptling Josef 
Maszeremule nach Hause gekommen mit seinen beiden Begleitern. Er war 

24 nur nachts gelaufen . Bei Tage ist eine Reise von Boischabelo nach 
hier unmeglich . Von ihm strurunen die Botschabeloer Nachrichten. lch 
taufte in Pokoane des I,!eesters Kind und reichte i 41 Personen das hI. 
Abendmahl . Zuriick nahmen wir einen andern Weg, da ich in Marischane 
6 kranken Personen das hl . Abendmahl reichen, und ein kleines Kind 
taufen sollte, dessen ~rutter noch zu schwach gewesen , mit nach Lobe
thal zu kommen. Es war langst Nacht , als wir nach Lobethal zuriickkamen . 
l ch fand Mr . Haigh ( :Hag: ) vor und sah ihn mir nun genau an, ob er 
der "Hollander" sei, der einst als "Bur" bei WlS gewesen . Ja er ist 
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es, er hat also bei uns auch spi oniert (:Spion war er seiner Zeit : ) 
zur Zeit als die Post noch hier durch ging . E I' war gut verkleidet 
gewesen . Na ich kann mich noch gut darauf besinnen \"lie ich mit ihrn , 
als Hollander, allein in del' Stube sasz, wie i ch ihn fragte, ob noch 
vie l Deutsche unter den Buren seien, ferner, ob er denn glaube , d asz 
die Buren noch die Englander werfen kennte . Auf letzte Frage rief 
er aus : natlirlich! und holte ein Taschenbuch raus , zog Burenberichte 
hervor , die i ch , ,/as ich freilich verschwi eg, schon alle kannte. Merk
wlirdigen<eise, odeI' bessel' : durch Gottes Leitung habe ich grade die
sen Spion mit jener zwe i ten Frage gezeigt , was i ch wirklich dachte , 
also ziemlich neutrales, den Englandern ungefahrl i ches . Am Dienstag 

25 frlih kaufte ich in Lobethal ein zweijahriges Pferdchen von einem Kaf
f ern, del' es in Middelburg, wie 1J!r . Haigh bestatigte, als Belohnung 
von Englandern erhalten . Ich bezahlte 2 Schafrnlitter und eine Ziege 
mit Lam, also etwas libel' £3-.-. Sterling. Letzteres Zeug hat del' 
Kaffer am letzten Freitag abgeholt . Zu Hause gllickl i ch ange1 angt , 
dankten HiI' Gott libel' die gllickliche Reise , urnsomehr , als del' eben 
von Moletlane gekommene Kafferbrief das Schicksal Br . Heese ' s besta
tigte. 

Beitrage zurn Burenkriege . 25 Sept . Malekut hat einen Bruder , 
r.Iaszeba , derselbe , del' VOl' einem Jahre Sekukuni d i e Tracht Schlage 
erteilte , derselbe , del' auch letzthin unrlihrnlichen.eise die Buren ge
fangen nah'll . Br . Trlirnpelmann nennt den llann einen tlichtigen Kaffern
general. Klingt sehr europiiisch und stolz . Na, diesel' Kaffer hat je
denfalls Erfahrung im Fechten und Leitung. Auf seinen Streifzligen als 
Burenscheuche ( : S. 15 : ) kam er auch nach Rooikraal, dem Ort , wo VOl' 
einigen Wochen die Buren von den Englandern angegriffen wurden. Es ist 
dies diessei ts Middelburg. Er besichtigte das Schlachtfeld und konnte 
nul' sein Verwumlern ausdrlicken , dasz die Englander hier nicht srunt
liche Buren haben fangen kennen . Er sagt , del' Fehl er lag auf Seiten 
del' Englander . Sie hatten bei dem glinstigen Terrain die Buren umgehcn, 

26 c~lschlieszen und auf einen Berg treiben kennen , HO es kein Entrinnen 
gab . Abel' ans tatt dessen haben sie aIle von einer Seite angegriffen 
und den Buren den Rlicken hlibsch frei gelassen zurn Rlickz.ug. - Eine 
andere Geschichte erzahlten Malekliter Leute , die Bri efe des Ko~~i8sars 
:1ach Middclburg trugen . Nahe dem englischen Lager d i esseits Middel
bm'g ( : verschiedene Neilen diessei ts : ) erblickten sie plotzlich drei 
Reiter VOl' sich. Da d i e Englander ja d i e Kakiuniform tragen , eine 
Farbe dem vertrockneten Gras ahnlich , grau, gelbgrlin , - so konnten 
sie nicht gleich unterscheiden , ob die Re i ter Buren odeI' Englander 
seien. Die Buren tragen ja keine Uniform , natlirlich, sehen von weitem 
genau aus wie die Englander . Jeder tragt ein Ge\"lehr und Patronengurt 
fertig. So del' Englander , so del' Bur . Nun, die Kaffern entdeckten abel' 
doch schlieszlich , dasz es Buren seien . I hr Schreck war grosz . Flichen · 
\vir, erregen '\Vir Verdacht und sie \schieszen uns oder holen uns zu Pfer
de ein! So gi.ngen sie unverbllifft i hren Weg we i ter. Pletzlich heren 
s i e Pferdegetrappel hinter sinh . Sie schauen sich wn : ,lie0.er Buren! 
Was thun? Sie gehen , als ,·rare nichts , Schri tt fUr Schri tt , ruhig wei
tel'. Pletzlich zeigt sich ein Maisbeladener Ochsenwagen , er bewegt sich 
langsam aus dem kleinen Kafferkraal am Wege in del' Richtung nach dem 
engl i schen Lager zu . Di e letzteren Re i ter schwenken ab und konfixzie
r en den Wagen. Die dre i vorderen Rei tel' dagegen bewegen sich keck nach 
dem engl i schen Lager zu . J etzt haben s i e sich auf 150 Schritt ge-

21 nahert, den Ort erreicht, wo d i e engl i schen Pferde weiden und fangen 
an , Pferde einzutreiben . Da endlich merken es di e Englander und feu
ern. Abel' die drei Ver>regenen bringen trotz Ge\"lehrfeuer vier Pferde 
davon , unversehrt - Ein anderer Kaffer sagt : er war in einem eng-
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lischen Lager , da r i ef ihm ein englischer Soldat zu , komm , boy , 
look here , the Boers ! uami t reichte er ihm "in Fernglas und ~!ies 
nach dem Pferdeweideort , allwo die Buren eben beschaftigt ,;aren, 
sich gleichfalls engliGch c Pferde zu hoI en . Klingt sehr gcmutlich . 
Der Kommi ssar erzahltc un3 aus der Zeit der Belagerung von ~udysmith 
( : er war mi t eingeschlo:':Gen:) : wir sahen Buren unter heftigem eng-
1 ischen Gewehrfeuer Pfcrrle von der lie ide erbeuten. Er meint : das 
seien vornehmlich Auslunucr , die solche Stuckchen leisten : er sagte 
gradezu : das sind uitlander . Nun j a , man denke nur an den verwege
nen ~Iatrosen Fischer ( : 13uch 5 , s . 258 : ) . vIo kriegen denn die Buren 
i hre Muni tion her? fraL:te neulich in meiner Gegenwart Br . Trlimpel
mann den Kommissar . "Von uen Englandern , antwortete dieser lachelnd . 
Si e schieszen mit erbeu-Lctcn GeHehren und Nunition , i hr Nauser ist 
fUr sie nutzlos, weil eie keine J.!uni tion mehr haben." Der Kommissar , 
das sei erwahnt , ist ein Afrikaner aus der Kapkolonie , aber englischer 
Abkunft , wi e sein Name ~cigt . 

Gefecht bei J.iathah:Ltha. r.lathabatha liegt jensei ts des Olifant , 
28 da wo der Flusz sich durch die Berge einen Weg bahnt . Ein ganz schma.

ler Heg fUhrt am Flusz in uie Berge, l-IO 200 Buren sei t Monaten sich 
aufhalten und Brotkorn ( :gepflanzt ,das ist afrikanisch:) gesaet haben . 
Die Kaffern dort haben voriges Jahr den Sekukuni mit blutigem Rucken 
heimgeschickt . ).jan kann uie Gegend von ~jasze",ola aus sehen : wird in 
grader Linie 5- 6 d . I,Ieilcn ab sein. Vcrgangcne lioche machten sich 
die Englander auf , das hald reife Korn der Buren zu vernichten . Letz
tere sas~en natlirlich in ihrcn Felsenkluften und trieben die auf dem 
ei nzigen Wege heranrlickcnden Englander mit Leichtigkeit zuruck. Buren
fl i nten re i chen wei t lrnu treffen sicher . Henn die Englander nicht 
di e Berge , die Felsen crklimmen konnen, kri egen sie die Buren aus 
den Mathamather Bergen nicht heraus. 

14 Oktober . Die SClche Hird "branzlich". Jetzt haben wir ein ziem
l ich starkes Burenkomm,rndo in der Mahe , bei Jijathabatha. Von r.Ioletlane 
sind ja after Leute hier , die w:,eder Verbindung haben mit f.\akapans
poor t . So hare ich also , dasz die Buren , 250 );1= stark, bei ),jaka!,ans
poort ( :131' . Heese ' s StCttion:) , ein Gefccht hatten mit den Englandern . 
Die Englander Haren die Sch>lacheren und wurden in di e Flucht gej<tgt 
bis zu ihren Kannonen hin , die im Hintergrunde standen . Das nun er
offnete Kannonenfeuer gcnierte die Buren ,;ei ter 'nicht sie zogen vor
bei , umgingen die lange l3ergkette , die ~lischen r.Jakapanspoort und Oli
fant liegt , UIIlgingen d","i t auch die von den Englandern besetzten Eng-

29 passe und kamen so end] ,;,eh nach Moletlane ( : 4 Stunden zu Pferde von 
hi er jenseits des Olifant : ) . Dort benahmen sie sich anstandig gegen 
di e Kaffern und zogen wciter nach Mpachlele , Ri chtung Mathabatha, al
l es j ensei ts des FluSZCG . In Mpachlelc nahmen sie 11 oder wieviel 
Schafe >leg. Auf Beschwcl~len des Hauptlings bezahl ten sie diesel ben 
mit dem ubl i chen Kaufprcis £1-.-. pro Stuck . Ihr Geld bestand zum 
t eil in Gold , zum teil in den berUhmten bluebacks , den Transvaal
Schuldschei nen , die sich jetzt vielleicht jeder nach Bel i eben her
stellt und di e niemals vom Staat , selbst >lenn Transvaal noch s i egen 
sollte , werden eingelost werden . Dann zogen s i e nach Mathabatha. Dort 
hart en s i e von ihren L,uldsleuten, dasz die J.lpachleler Kaffern den 
Englandern neul i ch geholfcn (S . 28) als sie das Brotkorn zu vernichten 
gekommen ~laren . ( :die 1";':1chleler waren namlich mitsammt ihren Ochsen
wagen aufkommandiert wOlucn zur Hulfeleistung: ) . Infolgedesscn kehrte 
ein Teil der Buren zuriick , UIIlringte das Kafferdorf , wo der Hauptling 
~lohnt und drang dann von allen Sei ten herein . Wo ist der Hauptling? 
riefen s i e . Der Hiel t untcrdessen Rat mit seinen Raten und riet , die 
Buren anzugre i fen . Di e R'ite hiel ten es nicht fur ratsam und ~liesen 



13 . 
auf die Frauen und Kinder hin, die dann in Mitleidenschaft gezogen 
wiirden. So wurde der Rat des Hauptlings fUr faul erfunden und ihm von 
seinen Raten angeraten, die Buren nehmen zu lassen was sie wollten . 

30 Dieser Rat kam dann den Buren zu statten und hielt die Kaffern am Le
ben. Die Bauern nahmen also , was sie ftir gut ansahen , besondars Mehl 
( :Hirsemehl:), warfen den Frauen aber auch hier und da einen Schi lling 
als Bezahlung zu , ebenso machten sie es mi t Htihnern . Also immerhin noch 
menschlich . Da fallt mir tibrigens ein , was mir ein Wesleyanischer Brau
tigam aus Mochot jenseit& Moletlome erzahlte , nachdem ich i hn vorige 
I-loche hier getraut hatte . Er sagte , die Buren seien in Machoto nicht so an
standig gewesen \"lie in Moletlane . Dort h:~ .tten sie aus den Hausern der 
Eingebornen Kleider entwendet . Wo sind nun die EnglMnder? Wenn man das 
vriiszte . Prtigeln sich warhscheinlich mit den Buren im Freistaat und Kap
kolonie herum . - Das Neueste ist nun was i ch gestern horte . Zwolf oder 
wl.eviel Buren trafen auf zwei bewaffnete Kaffern i m Busch von Moletlane; 
die armen Kerle ,;aren ganz unschuldig . Es lauft jetzt eben jeder mit Ge
wehr herum . Die Buren fragten woher , wohin . Die armen Kerle bekannten, 
sie nur zum jagen ausgegangen . Die Buren aber sagten ihnen auf den Kopf ; 
ihr seid englische Spione ! und schossen s i e tiber den Haufen. Dann kamen 
sie zum Kafferdorf , fragten den Hauptling ob alle seine Leute zu Hause 
seien . Der sagte ja ( :Warhscheinlich fragten sie , ob sie noch englischen 
Wachtdienst thaten : ) . Da erzahlten sie nun ihre Geschichte . Die Kaffern 

31 machten sich nun auf und fanden auch wirklich die beiden Leichen ihrer 
Stammesgenossen. - Ja wir ha:Jen die Buren vorgestern oder wann hier dicht 
bei Maszemola gehabt . S. 136 Mo~etlane . Sechs Buren tiberschritten den Oli
fant, kamen in J.laszemolaer Gebiet und nahmen einen Hammel aus einer dort 
in der Nahe weidenden Herde . Die zwei htitenden Jungen folgten den Zuren , 
auf deren Aufforderung tiber den Flusz . Dort wurde der Hammel geschlachtet . 
Die Buren warfen dem Jungen das Fell zu und I: 1 -.-. Sterling; so , das 
gieb dem Eigenttimer des Hammels , sagten sie . Dann zogen sie ab o Has das 
i m richtigen Sommer Herden Hird , l1enn auch nicht einmal mehr Hoffnung 
auf Englander vorhanden sein Hird. Ein Gltick ist noch dasz die Buren 
noch immer die Kaffern ftirchten ! 

29 Ok. Da haben wir eben Rebone , Stefanus Lekolos Frau begraben . 
( :S .1 dss . Buches : ) Sie ist erst heute Vormittag gestorben , des heiszen 
Kl i mas wegen mtissen ja die Toten hier sofort beerdigt werden . Rebone hat 
ein Alter von ca. 30 Jahren erreicht und starb an Schwindsucht . Ihre Ge
schichte steht Buch 5. S. 281 . Sie i st schon seit Anfang dieses Jahres 
leidend . Grosz und stark wie sie war , gl i ch s i e zuletzt einem elenden 
Jammerbilde . Sie war von Herzen glaubig ; i m Unterricht ging es ja etvlas 
schwach mit ihr . Aber der Herr sieht ja das Herz an . Bald nach ihrer Tau
fe erkrankte sie heftig, sodasz sie am Abendmahlsunterricht nur hin und 
wieder teilnehmen konnte . Doch wuszte sie gentigend sodasz ich ihr vor 
14 Tagen das hl . S~~rament in i hrer Htitte daheim reichen konnte . Sie emp-

32 fing es in Gemeinschaft mit ihres l,iannes . Dann ging es schnell mit ihr 
bergab. Ich machte sie darauf aufmerksam, dasz Gott der Herr sie bald 
abrufen konne und trostete sie mit der Hoffnung auf das eHige Leben, wo 
Leid und Geschrei und Schmerz zu Ende sein werden und statt dessen ewi
ge Freude und Wonne ihrer warten . Ich erinnerte sie an ihre Taufe, durch 
wolcho sie ein Kind Gottes geworden , an das hI . Abendmahl , in welcher' ihr 
Vergebung der Stinden, Leben und Seligkeit zugesichert sei en . Das hgrte 
sie gern und beantwortete es stets mit einem e , Moruti ! Wenn ich ihr ein 
ihr bekanntes Lied vorsang, versuchte sie stets trotz groszer Anstren
gung dennoch mitzusingen . Das hl . Vaterunser betete sie stets mit . Ge
stern Morgen sagte sie mir : Mynheer, me in Lehrer , diese Nacht habe ich 
meine mir vorangegangenen Kinder gesehen, aber Gott den Herrn sah ich 
nicht ! Sie war daruber betrtibt ; ich trostete der Herr sei ihr dennoch 
nahe und er werde sich ihr auch bald offenbaren , sie werde ihn sehen 
von Angesicht zu Angesicht . Dann sagte s ie mir den Anfang der Erklarung 
des ersten Artikels auf , der ihr immer so schwer geworden i m Unterricht : 
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i eh glaube , dasz mieh Gott gesehaffen hat. J a , ~agte ieh, er hat dieh 
nicht nur gesehaffen , auch erlost hat er dich dUrch J estun Christurn u . s .w. 
Auch den Taufbund sagte sie her; das alles von selbst , urn zu zeigen, 
dasz sie Gottes Eigentwn sei und auf ihn hoffe . Mir war dabei recht 1<eh
mutig , wenn ich daran dachte , wie ieh ihr das einst mit MUhe beige
bracht . Jetzt hing sie sich daran , als an einen Anker. Am Abend s pat 
l i esz sie mich rufen . Mynheer, me in Lehrer, sagte sie kaurn vernehmlich, 
i ch habe dieh rufen l assen . Du wolltest j a morgen so wie so kommen, 

33 aber morgen frUb findest du mich vielleicht nur kurz vor dem Ende. Myn
heer, mein Lehrer , ( :bGnheer oaka sagte sie eigentlich : ), Gott ist 
mir nahe gekommen, das soll heiszen : er >lird mich bald rufen! lch 
sprach ihr wiederum Trost'wrte zu aus dem, lias sie gelernt . Dann sang 
i eh ihr mit ihrem I.janne : Jesu , Gnadensonne etc . Den erston Vers kannte 
sie auswendig , ,;eil wir ihn oft im Dnterricht gesungen . leh wahl te das 
Lied grade deshalb . Dnd siehe da , die rochelrrle Frau liesz es sich nicht 
nehmen , sie sang mit , so gut es ging . Ihre heidnisehe l~utter sasz in 
eine wollene Decke gehlillt, kauernd am flackernden Feuer, das matt den 
niedrigen Raurn und die verraueherten Daehsparren erleuehtete . SCheu 
schaute sie wohl zu der auf dem Lehmflur ausgebreiteten Strohmatte hin
liber, auf der i hre sterbende Tochter lag. J.jochte der kindliche Glaube 
derselben sie doch aufrlitteln aus ihrar heidnischen Sturnpfheit . Die 
Kranke bat mich am Morgen so fruh 11ie moglich noch einmal zu kommen ehe 
sie abscheide . j.li t einem TrQst\;ort verliesz ich s ie . Mit Morgengrauen 
war i eh wieder da . Die Kranke liar be'lUsztlos. reh rief sie dreimal beim 
Namen dann sehlug sie einen Moment die Augen auf und sah mich an. Jesu, 
Gnadensonne; das Lied , das sie am besten kannte und was sie wohl a~ 
ehesten , wenn liberhaupt noch , verstehen konnte, sangen wir ihr noeh ein
mal. Nach einem Gebet und Segenssprueh verliesz ieh sie . Nach z>lei stun
den ungefahr war sie hinlibergesehlWlli~ert . Sie i st nun sel ig, dessen bin 
ieh geliisz . Der Herr hatte sie aus den Heiden gerufen und dureh die hI. 
Taufe in sein Reich aufgenommen. Nun ist sie oben bei dem Herrn in sei
nem ~Iigen Reich. Dem Herrn aber se i Dank auch flir diese Frucht seines 
hl . Missions>lerks . 

1 November . Der Kaffer ist Fatalist. Er nimmt, was unaNinderlich 
34 i st , wenn oft auch nach vielem Schim:ofen, bald >lieder auf die leiehte 

Schulter . Jedenfalls i st sein Empfinden nicht das eines weiszen Mannes . 
Paulus Dikukuane hatte einen Streit mit seinem Onkel, dem einbringen 
Aaron Tsokule . Letzterer wollte die Sache zu gern vor den Hauptling brin
gen . lch veI'>leigerte ihm dies und wies ihn auf 1 Kor . 6 . Zunachst muszte 
er die Sache doch erst VOl' unsere christliche Kltestenversammlung brin
gen, welche versuchen ~rde , die Sache auf ~tlichem Wege beizulegen. 
l ch >lUszte namlich von andern , dasz Aaron es auf eine , die einzigo KQ~ 
des Paulus abgesehen hatte; jedenfalls stand fest, dasz er vor dem heid
nischen Gericht bei seinem Einflusse dort >1Urde ohne Widerrode J~acht er
hal ten haben und der Paulus , wenn er auch die meiste Schuld hatte, wiir
de auf d i e grausamste Weise ausgepliindert worden sein . Seine Kuh hatte 
z .B. auf aIle FaIle verloren , hatte sie nieht Aaron als Bezahlung fur 
Paulus Schuld erhal ten, so hatte sie der Hauptling flir sich als Richter
lohn e i ntreiben lassen . Ich hatte herzlich Mitleid mit dem, wenn auch 
me i st schuldigen Teil , dem Paulus , lund wollte wenigstens ein gerechtes 
Drteil gefall t sehen und ihn so vor Ihllkiir und Dngerechtigkei t schlitzen . 
Die Sac he ging mil' sehr durch den Kopf . Es gelang mir indesz , nach 2 
hart en Altestens itzungen ein Schiesgerichtliches Drteil zu fallen, das 
schlieszlich von beiden Teilen angenornmen >lUrde . Paulus zahlte dem Aaron 
£3 . -.-. Sterlg. die ich ihm z . teil noch sofort borgte, damit del' grosze 
Schreier sofort sein Geld bekam und nieht , \>lie schon einmal, sein e Zu
stimmung 2 Tage spateI' bereute und freien Heg zurn Hauptlingegericht for
dere . - "Paulus , sagte ich e i nige Tage darauf , zu dem nun gerecht Be-
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handel ten, deine Sache ist mi r damals reeht durch den Kopf gegangen . 
Das alte Bein Hollte dieh zu gern vom Hauptling ausplundern lass e:l , 
ieh habe drunals einige Naehte garnieht sehlafen , so besor'gt "JaI' ieh 

35 um dieh gaHesen, dasz dir dies grosze Unreeht hatte Hiederfabren kon
nen . Deine Kub hat test du auf jeden Fall sofort verI oren und noeh man
ehes andere !" "Ieh glaubs , Mynheer , dasz d i eh di e Saehe so bewegt hat , 
habe doeh selbst ieh nieht reeht sehlafen konnen dieser Sache wegeD !" 
Das war seine ganze Ant'Jort . Hat er schon nieht sehlafen konnen die
ser seiner Saehe wegen die ihn beinabe den Hauptlingssehwanz ausge
liefert hatte , wieviel mehr musz sie erst mieh be>legt haben, mieh , den 
Mynheer! Der Kaffer nimmt eben seine Saehen nieht so sehHer . 

1. November . Ansieht des sehwarzen Pastors Kan.jane aus Pretoria 
uber die Bus ehmanner. Kanjane ist unabhiingiger Priester einer den stol
zen Namen South African Church fUhrenden Gemeinsehaft in Pretoria. Bei · 
Sekukuni lebt ein geHiss er Nathanael, der einst Gehulfe Berliner J.!is
sionsgesellsehaft, dann zu den \~esleyanern umseh",enkte und jetzt auf 
eigene Faust dort in Bopedi missioniert , aueh bei Sekukuni mehrere Far
bige um sieh gesammelt hat, die er aber, da er nieht ordiniert ist , 
nieht taufen kann. Das kon~t dem stolzen kleinen Herrn im langen bis 
zum Knie reiehenden Chorroek bitter an. Er wandte sieh also voriges 
Jahr an Kanjane in Pretoria, er mochte doeh kornrnen und seine Sehaflein 
taufen. Denn mit den Bopedianern will er sieh nieht einlassenj seine 
Selbststiino.igkeit nieht zu verlieren. Kanjane kam und taufte. Er s piel
te den groszen Herren . Ieh kenne ihn von Pretoria her . Er zeigte den 
Sekukunisehen, was er krull1, besonders in einem Gespraeh tiber die Buseh
manner, die kleinen seh"larzen Mensehen, von denen oft in Bliehern gere
det '''ird . Die Busehmanner, s agte er , ga se batho , e no ba dilo fela, 
" sind keine Nensehen, es sind ,leiter- niehts als Dinge, " "Gott hat ~ 
nieht gesehaffen." Darliber herrsehte groszes Staunen bei seinen Zu
horern. Nathanael , der davon harte , kannte aber doeh seinen Luther-sehen 
Kateehismus noeh sehr gut : "ieh gl auce , dasz mieh Gott gesehaffen hat , 

36 srunt allen Krcaturen! Er erziihlte den Leuten , dasz doeh Gott aIle Binge 
gesehaffen habe, wenn also naeh Kanjanes J.ieinung die Busehmanner l'1irk
lieh nur "Dinge" ,laren uno. nieht Mensehen, so hiitte sie dennoeh Gott 
gesehaffen . Die LelCte aber sehuttelten zweifelnd die Kopfe und meinten, 
dasz man doeh einem so gros zer, Lehrer , v:ie Kanjane , mehr glauben sehen
ken musse als ihm. Wie mag der gute Kanjane aber zu der ].leinung der 
Bauern stehen , die ehedem noeh alle SehHarzen fiir "Dinge" hielten, die 
mi t den Pavianen auf einer Stufe stehen? 

Am 16 Oktober war ieh in Lobethal und re i ehte einer sehwerkranken 
Frau, die von den Bopedianern wieder zu uns zurliekgekehrt ist , das hI . 
Abendmahl. Sie gehort zu J.I3.kabetengs Volk,das bekanntlieh vor einem 
Jahre vor seinem NebenbuhlerSekukuni hat fluehten mtissen, bei Malekut 
Aufnalune fand und so die Ursache zu der Fehde ward , die voriges Jahr 
hiel' die ganze Umgegend in Aufregung versetzte . Die gew . Frau >lohnt bei 
i hrem Sohn in /.Ialckutstadt . 

Den .9 Oktober morgens starb Lekoko, der Hauptling von Tiszane, 25 
Ninuten zu Pferde von hier; der l.!ann hatte Erkenntnis . Als >lir in frli
heren Jabr en dort einen Gehulfen hatten, lernte er bei diesem das Lesen 
und sehaffte sieh allerhand ehristliehe Bucher an . Doeh hat er sieh , 
ein Hiiuptlingssohn, nie ganz vom Heidentum l osmachen konnen . Sein alter 
vater hatte ihm vor einem Jahre krankheitshalben alle H~uptlingsgesehiif
te tibergeben. Lekoko ",ar ein stattl i eher Nann , grosz und stark . Aber ein 
heiml iehes Br ustle i den nagte an i hm Ulm versehlirnrnerte sieh besonders 
i m letzten JabI' . In letzter Zeit sah ieh ihn oft , die Tiszaner sind cnd-

37 l i eh aus i hren zerstreuten \,ohnplatzen in den "lei t entfernt liegenden 
Kafferkorngarten hervorgekornrnen und haben sieh nahe bei Maszemola 
(3/4 d . Meilen entfernt) angebaut , ,/0 sie nun wie die Maszomolaer >lah-
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rend der kalten Jahreszeit wohnen, im Sommer aber wieder nach den Garten
hutten zurUckkehren . lch habe abweehselnd mit Kirehenaltesten recht oft 
dies neue Tiszane besueht und ihnen Gottes Wort gepredigt . Lekoko war 
stets sehr zuvorkommend gewesen . Bei meinem letzten Besuche vers ieh erte 
er mir sogar , dasz er nun wieder gesund sei , und er sah in der That 
frischer und s t ark aus . Aber er hatte sieh getauseht . Sein Brustleiden 
hob in den folgenden Tagen von neuem an, und wie ieh hernach harte, in 
so starkem Masze , dasz es den Mann in 18 Taken ins Grab brachte . leh 
wuszte es garnicht , dasz es so schl imm mit ihm s tand . Am 17 Oktober sand
te er einen Boten nach Arkona, mich zu rufen, es gehe zu Ende . Er mochte 
gern den Lehrer sehen, ehe er sterbe . lch war gerade mit meiner Familie 
auf drei Tage in Lobethal . Am Freitag kamen wir zUrUck, der betreffende 
Bote, ein Maszemolaer , sah uns in Arkona einfahren . Aber da es bereits 
kurz vor Sonnenuntergang war , vertrostete er sich auf morgen, wo er in 
aller FrUhe zu mir eilen und mieh von des Sterbenden Wunsch benaeh
richtigen wolle . Der thoricht e Mensch aber hatte dies nicht mehr notig. 
Denn am Sonnabend frUh erschr eckte mich ein anderer Bote mit der 
Todesnachricht Lekokos und bat urn eine Kiste zurn Sarge, man wolle ihn 

38 nicht nur in ein Kuhfell einnahen , sondern in einem Sarge beerdigen . Die
se Beerdigung des Hauptlings i st aber durchaus kein offentlicher Vorgang. 
Der Hauptling wird j a zurn Gott, zurn Ahn , auf dessen verborgenem Grabe 
spa.ter del' Regen gemacht I-lird . So hal ten sie die Leichnam verborgen und 
es heiszt, der Hauptling lebt noch ! Heimlich , zur stillen Nachtstunde 
wird er dann beerdigt . Als ich am Sonntag Nachmi ttag nach Tiszane kam, 
dem alten Hauptling mein Beileid auszusprechen , war der Tote noch nicht 
beerdigt , denn der alte fragte mi ch: ob er die- Bucher seines Sohnes mit 
ins Grab geben solle ! Aber ehe i ch noch etwas erwidern konnte, gab ihm 
schon e in anderer den Rat, diese Bucher lieber Lekokos Kinder zurn An
denken zu l assen . lch fand am Sonntag Nachmi ttag eine grosze Versamm
lung von Mannern i m Thor , al te Kerle , die sonst nie das \,ort Gottes horen . 
lch fragte den al ten Hauptl ing , ob mir wohl erlauben woll te ein paar \,or
te zu reden. Den Ausschlag muszte des Verstorbenen Bruder geben, der bis 
fur Volljahrigkeit des Sohnes Lekokos Hauptling sein ;Iird . Die Anuwrt 
dieses Mannes war : l asz ihn nur sprechen, seine Rede wird ihm michts scha
den, er geht doch dahin, wo er hingchen soll ! Diese Worte im Flusterton 
ges prochen verwunderten mich . Was sollten s i e he i szen? lch sollte nicht 
lange im Dunkeln bleiben . Wahrend ich zu der groszen, me i st aufmerksamen 
Versammlung uber unsere Christenboffnung, Tod und Auferstehen sprach, 
trieb man Vieh in den Vi ehkraal hinter uns und bald harte i ch das Ge
rausch eines Speerstiches und das lautlose Fallen eines Ochsen . Me ine 

39 Zuhorer kehrten sich wenig daran und so storte die Sache wenig. r.lochte 
<las Hort von Christo doch hier und da eine Statte gefunden haben in den 
Herzen dieser Leute, die ohne Hoffnung dahinfahren . Der alte Hauptling 
hatte noch eine Bitte besonderer Art . Der- 16 jahrige Sohn des Verstor
benen hatte geauszert, er werde sich aus Schmerz uber den Tod seines Va
ters das Leben nehmen. Der Alte bat nun , ich mochte doch einmal den Jun
gen vornehmen, es I-Iare doch schrecklich, wenn dieser Junge , auf den er 
und das ganze Volk seine Hoffnung setze, auf so schmachvolle Weise dahin
ginge . lch that es im Beisein seines Groszvaters und eines andern Mannes . 
Bis heute nun hat sich dieser Jungl ing der vor einigen Jahren schon die 
Mutter verloren, noch kein Leid angethan, und es ist zu hoffen , dasz er 
den ti efen Schmerz endlich uberwinden wird . Als wir noch so beieinander 
saszen kam ein Bote vom Viehkraal , wo man den Leichenschmaus-Ochsen ge
schlachtet hatte; Hau;otling, sagte der i.!azUl, er ist nicht auf erwlinschte 
Weise gefal len; was mussen wir thun? Die Antwort lautete : geh ' zurn Flusz 
und hole die und die Sorte Gras zurn rauchern . Die Sache ist namlich die : 
wenn der Ochse geschlatet ( :gestochen : ) wird, so musz er so fallen, dasz 
seine Beine aus dem Thor hinaus, in die Ferne weisen , so stoszt er alle 
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Feinde, alles Ungllick und Ungemach mit seinen Beinen als mit Schild 
und Speer von der stadt zurlick. Hier aber wollte das Ungllick , dasz 
der Ochse mit den Beinen nicht zurn Thor hinaus sondern zurn Thor hin
ein , nach dem Sitz des Hauptlings wies . Jetzt verstand ich , was der 
Bruder des Verstorbenen mit seinen mystischen Worten gemeint : Der 
Missionar wird mit seiner Rede das Fallen des Ochsen nicht beeinfllis
sen er uird doch fallen, wohin er solI ! Der Ochse war nun aber un-

40 gllicklicherweise verkehrt gefallen, mit den Beinen nach dem Sitz des 
Hauptlings , ein Zeichen, dasz er von dem nichts wissen wolle, da er 
ihn mit seinen Beinen abwehre . Jedoch horte ich niemand, auch nur 
fllistern, dasz dieses "Ungllicks " Ursache der /.Iann Gottes seL Der 
alte Hauptling ordnete einfach das Gegenmittel an : holt Gras , eine 
bestimmte Art, vom Flusz , legt es urn das getotete Tier und r auchert 
es dasz die SUnde und das Unheil abgewendet werde und dennoch Gllick 
und IJohlergehen liber uns komme ! Mochte diesen Heiden bald klar werden , 
welches reine, heilige Opfer wir in Christo haben, der durch sein Lei
den und Sterben aIle SUnde und Unheil von uns abgewendet und zur ver
sohnten Gottes Kindern gemacht. Sonntag, den 21 Okt . hI . Abendmahl in 
1,lanlcutsane . 

Beitrag zurn Burenkrieg 6 November . Ein Knopnosz hat neulich im 
Dienste der Englander sein Leben verloren . Der /.Iann war als Spi on aus
gesandt ,Iorden und kam bis zu einem kleinen Dorf bei J,jathabatha. Der 
Thor sattelte dort ab und verbrachte die ganze Nacht dort . Ein Kaffer, 
der als Hliter auf einem verlassenen Burenplatz zurlickgebl i eben) 
eilte zu den Buren in den Bergen und brachte ihnen die Nachricht von 
der Ankunft eines Spions. Die kamen in der Nacht von den Bergen herab , 
urnringten das Dorflein und drangen mit Hahnenschrei ein . - Wo ist der 
Herr des Pferdes , das hier steht ! fragtensie einen Mann . Der bekam 
Angst und statt Antwort zu geben , lief er schleunigst davon. Ein Schusz 
folgte ihm und verwundete ihn am Knochel . Endlich fanden sie den Knop
neusen . "Nehmt Spaten, ihr Leute, " befahlen sie den Kaffern, "grabt ein 
Grab, den Mann erschieszen wir jetzt ." Und damit schleppten s ie ihn aus 

41 dem Kafferndorf hinaus und schossen ihn liber den Haufen. Das J.lenschen
totschieszen geht ihnen jetzt "glatt von Handen!" - J ener Kaffer aber, 
der den Spion angegeben, ,/urde ruchbar . Die Englander fingen ihn ein 
und schickten ihn nach Pietersburg ins Gefangnis . - Der Feldkornett, 
der nahebei Nphalala \'Iohnte, befindet sich mit seinem Weibe in den 
Handen der Englander in Pieterburg, ob gefangen oder als Uberlaufer, 
weisz i ch nicht . Die Englander wollten diesen Mann als Boten benlitzen : 
er solI te einen Brief an die Buren in j,Iathabatha befordern . Er lehnte 
ab , weil er die Rache seiner Landsleute flirchtend, die ihn auch selbst
verstandtlich sofort ,nirden Uber den Haufen geschossen haben. So uber
nahm seine Frau diese Botschaft und fuhr mit dem Briefe per Karre nach 
Mathabatha . Die Buren nahmen ihr einfach Pferde und Gefahrt ab , ihre 
Schuhe streiften sie ihr gleichfalls ab , damit sie nicht entfliehen kon
ne und sprachen den I'/unsch aus , ihren Nann an ihrer Stelle zu haben. Man 
wollte , sagten die Kerle , sie nicht grade totschieszen, aber s ie sei ver
urteilt, fortan unter ihnen zu leben bis zurn Ende des Krieges . Die Frau 
jedoch floh eines nachts und, die Kaffernorte zunachst meidend , gelang 
es ihr, gllicklich zu entkommen . Bei Kaffernweibern erbat sie Wasser und 
etwas zu essen. - Der Erzahler dieser beiden Geschichten ist ein J,Iphaleler 
Kaffer, der gestern mit seiner Braut und Zeugen hier in Arkona war, sich 
von mir trauen zu l assen . Die kommen ja j etzt aus allen Kirchengemein
schaften von nah und fern zu mir, urn sich in Ermanglung eigener ordi
nierter Geistlicher ( :des Krieges wegen kommt niemand aus den stadt en 

42 zu ihnen:) von mir trauen zu l assen. Der junge Mann erzahlte mir von den 
bittern Thranen der Feldkornettsfrau , die wie ein gehetztes Wild i hre ge
fahrliche Strasze zog. Doch mit Gottes Hlilfe kam s i e endlich aus der ge-
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fahrlichen Gegend heraus und gelangte nach Tshoenispoort zum eng
l ischen Wachtkommando . 

Zur Zeit als die J.laszemolaer am Olifant Wache halten muszten 
( : S. 15 : ) s i nd dennoch eines schonen Tages "",ei beri ttene Buren durch 
J.jaszemolaer Gebiet gekommen. Sie kamen wie es schien , von den Bot
schabeloe Bergen oder sonst woher und wollten nach Mathabatha. Die 
Sache ist kurz folgende . An einer Quelle "",ischen hier und dem Olifant, 
in der Nti.he e illigcr Qarten , waren am friihen l-Iorgen zwei Ka.:l"i'crweibcr 
beschaftigt, als plotzlich zwei Reiter auftauchten. Die Weiber wollten 
reiszaus nehmen ~.ischen den Blischen . Die beiden Buren aber sagten : 
flieht nicht , wir sind !.lenschen! Dann s tiegen sie ab und tranken an 
der Quelle . Sie verfolgten dann die Richtung nach Mathabatha . Die Wei
ber wurden nachher von den Mannern ausgelacht ob ihrer Erzahlung. 
Thatsachlich fand man aber nachher die Spuren von zwei Pferden in an
gegebener Richtung. So ganz wohl fUhlte ich mich dabei nicht . Denn an 
der angegebenen Stelle oder doch dort in der Nahe haben Hir mit Herrn 
Paul oft ge jagt, und als meiner Blichse den PerlhUhnern nachging und 
die Dinger mich etl.as >lei t fUhrten, war mir manchmal doch , wenn nicht 
grade banglich, so doch unsicher zu mute . Augenblicklich ist ja das 
Wachtgebot aufgehoben und die Buren haben nicht mehr notig hier lang 
zu schleichen , sondern haben freie Passage wn Olifant . Ich kann mich 
jedoch nicht entschlieszen, nach !.lankopane zu rei ten . Ich hatte schon 
wieder einen festen Plan fertig, Sonntag liber 8 Tage wollte ich, nach 
vorangehendem Besuch bei Sekukuni in J.lankopane sein. Doch da horte ich 
vorgestern Abend von den Mphachelern die eben geschilderten Geschichten 
und liberlegte mir die Sache anders. \,enn ich reise, musz ich mich vor
her anmelden . Es >lird von r.Iankopane aus liberall bekannt gegeben . In 
!.'phachlele selbst ist ein Gemeindeglied , so geht die Kunde vom komlnen 
des lilissionars rund . Und >lenn die Buren vielleicht auch nicht nach 
!.jankopane s . Sei te 127 . kommen, weil zu nahe an Sekukuni, so ist es 
ihnen doch ein leichtes, mir am Wege aufzulauern und der Fall von Br . 
Heese ( : S. 17 & 18 : ) wiederholt sich . lIan nenne mi ch \'lie man will der
einst, aber der Krieg ist in ein Stadium getreten, wo Rauberei und !.lord 
gewohnliche Dinge s ind . Und ob ich nun grade leichtsinniger Weise mich 
der Gefahr aussetzen soll oder verstandig mich auf Maszemola und Lobe
thaI und meine nahen Auszenplatzen beschranke , dasz i st eine Sache, 
woruber ich wohl der J.lissionsgesellschaft und meiner Familie gegenliber 
eine Verantwortung habe . 

Am 22 September , den 16 p. Trin. , hatte s ich die /.!ankop:ane Gemeinde 
teilHeise hier eingefunden zur Feier des hI. Abendmahls . Das Reisen ist 
fur einen ~Ieiszen in dieser Kriegszei t nicht zu empfehlen, da einzelne 
Buren hier und da auftauchen und die l'lege unsicher machen. l,enigstens 
bei uns in der Nahe des Olifant musz man stets gewartig sein, sol chen 
streifenden Banden zu begegnen vergl . S. 27-31 u . S. 42 . ; reise ich 
nach !.!ankopane, so ist es immer moglich, dasz mein Kommen, dasz schon 
14 Tage oder langer vorher gemeldet >lird, auch zu den Ohren von Buren 
dri ngt , die ja bei Mphachlele fort und fort auftauchen . Ein Pferd, eine 
Decke , ein paar gute Kleider des "Sendelings" sind schon einen Schusz 
>lert . So l asse ich lieber die Kaffern nach hier kommen , die ja auch un
be>laffnet liberall reis en konnen. Mit den Mankopanern hatten s 'ich auch 
Leute aus der Bopedikirche von dort eingefunden , die in Ermangelung 
geistlicher Versorgung zu uns zurUckgekehrt sind . Ferner einige Fachlaer 
Fliichtlinge von J.lphanama . Ferner einige Leute vnn Br . Heeses Aus zen
station J.!olatlana , die zwei Kinder zur Taufe brachten , ferner ein J.lann 
aus Mphachlele , Arigehoriger der Station !·Ioletsche. Dieser Mann ist mir 
seit Jahren bekannt . Zuerst lernte ich ihn kennen als Br . Paul i s und 
mei nen Fuhrmann von Pieters burg nach Waterberg und dann nach Nylstroom 
anno 1896 als wir unsern Brauten entgegenreisten . 1897 kam er nach Jo-
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hannesburg, grade als ieh Herrn Superintendent Nauhaus zur Hulfleis
tung beigegeben war . Wir hatten al s o am 16 p . Trin . Leute der ver
sehi edensten Stationen in Arkona. Da ieh uberhaupt der einzige ordi
nierte Missionar in der ganzen Umgegend bin, kamen Leute von allen 
Dorfschaften ringsurn zu mir zur Trauun& besonders Wesleyaner , u . zw . 

45 aus Mochoto , Moletlane , Mphaclele , Mathabatha, Nkoana. l eh traue sie 
alle , freue mich , ihnen helfen zu konnen und auch dadurch , dasz di e 
Missionskasse dadurch etHas einnimmt . Gestern z .B. traute ich ein Paar , 
das der Church of England angehort. Die Leute kommen von J4phachlele . 
Durch den Verkehr mit dies en Leuten hare ich fast alle Ereignisse aus 
der Nachbarschaft bezuglich der Buren, Hie s i e hi er . in diesem Buche 
aufgezeiehnet stehen . 
Ar kona , 28 Nov. 1901 . Brief an Herrn Sup . Nauhaus in Bothschabelo Middel
bur g . Sehr geehrter , lieber Herr Superintendent ! Me inen Brief vom 29 Ok
tober pp . haben Sic vielleicht erhalten , trotzdem man ja jetzt nie auf 
sichere Postbeforderung rechnen kann. - Wir haben seitdem hier einen 
furchtbaren Sturm gehabt mit HagelHetter, der groszen Schaden angerich
t et hat . Es Har am Sonntag, den 10 November , Naehmittag. l ch hatte zu 
Pferde einen meiner Predi gtplatze besucht und befand mich auf dem Heim
wege , da zog das Wetter .herauf . leh kam grade noeh zu r echter Ze i t un
t er Dach und Faeh . Ein furchtbarer Sturm erhob sieh , der Regen gosz in 
Stromen, grosze Hagelstucke kamen in Massen hernieder . Der Sturm Imrde 
heftiger und heftiger . Besonders stark fegte er uber die Missionssta
tion, risz mehrere grosze Dornbaurne einfaeh urn . Drei hohe Euphorbien 
entwurzel te er vollig. ~le ine mit vieler j.IUhe und groszer Sorgfalt ge
zogenen Balli~chen vor dem Hause I~en arg zugeriehtet . lch habe Ihnen 
noeh niemals gesehrieben, dasz ich uberhaupt solehe gezogen . Arkona 
i st steinharter Boden , 2 Fusz in die Erde und man stoszt auf Steinbanke . 
lch habe seit einigen Jahren nach und nach eine ganze Reihe Baurnlocher 

46 gegraben mit vieler EUhe , und ohne der J.jission Kosten zu verursachen, 
,Ieil ieh stets im stillen furchtete die Sache konnte schief gehen. 
Blackwortel miszlang namlich. Mi t viel Vorsicht behandelte i ch dann 
meine Akazien und versuehte mit 4 Syringen, und siehe da , nach Verlauf 
von z>lei J ahren Haren es bereits praehtige Baumehen ge1-lorden. Da kam 
der f .urehtbare Sturm. Er hauste sehr in meinen Bllumen; zHei braehen ein- ' 
fach ganz ab; die andern wurden zum teil gar arg zugerichtet . Diesjahrige 
Baumehen, Syri ngen , verhagelten zum teil . Die beiden Apfelsinenbaumchen , 
die zHei Pfirsich und das Aprikosenbaumehen kamen, weil noeh klein und 
in Umzaunungen ziemlich unversehrt davon. Die Bananen blieben verhalt
nismaszig gut erhalten. Dagegen 1-IUrden die Gebaude stark beschadigt. Zum 
teil habe ich sie schon mit der Maurerkelle selbst wieder in Ordnung ge
bracht . Den Rest der Arbeit d . h . stattl . Rest hab i eh noch vor mir . Am 
starks ten wurde die Kirche beschadigt . Ein Giebel sturzte ein und viel 
in die Kirehe in welehen noch 1/2 Stunde vorher die Gemeinde z . Gottes
dienst vers o ge1-les . Wir haben den Giebel jetzt bereits wieder hoeh . leh 
habe selbst etwas mitgemauert , die Leute anzuspornen . Sonst war dabe i 
meine Hauptbeschaftigung Arbeit das Zusammenflicken der dur ch die fal 
lende Mauer zerschmettert en Daehbalken. Das Har ein schweres Stuck Ar
beit. Aber i ch muszte die arg zersehlagenen Holzer halt flieken ; weil 
mir ganze Balken nicht zur Verfugung stehen und in dieser Kri egszeit 
auch keine zu haben sind . Di e Gemeinde zeigte sich sehr willig bei der 
Reparatur i hrer Kirche . Und derglei chen erfreut das Herz . Eine Bitte 

47 mochte i ch i n diesem Bri efe noch aussprechen . Auf der letzten Synode 
in Walmansthal wurde die Auslegung der Station Edendal beschlossen . Die
selbe wurde ja dann vorlaufi g aufgeschoben . Augenblicklich i st j a daran 
auch nicht zu denken. Man weisz j a garnicht , wann der Krieg mal enden 
wird . Soll te aber nach beendetem Kriege die Sache wiederaufgenommen >Ter-
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den , dlirfte ich Sie, geehrter , lieber Superintendent , dann bitten , be i 
Besetzung diesel' neuen Station mich zu berlicksichtigen. I ch wlirde gern 
dorthin gehen und del' alte Herr Lademann Buch 4 89 Buch 5 , 102 . wie 
ich weisz wlirde mich als seinen Landsmann auch sehr gern dort haben. 
Abendmahl Wein aIle . In Leydenburg vergeblich gesucht . 

Die herzlichsten Grlisze, auch an Ihre verehrte Frau Gemahlin und 
die ganze Familie , auch Theodor . Meine Frau grliszt Si e alle ebenfalls 
recht herzlich . Stets ihr , K.H. 

16 Dez . 1901. Aus Haszemolas alten Zei ten Vervollstiindi gung zu S. 273 
in Buch 5 . Del' Oberhauptling aller Volker del' Bassutho von hier bis Leyden -
burg war VOl' 100 Jahren Thulara. Sein altester Sohn von del' groszen Frau 
war J.lalaJrut , auch Sefulaboschicho genannt . Thulare starb . Da rlickten die 
Sulu heran, nachdem auch Safulaboschicho bereits gestorben war. Man hat-
te nach alter Heidenweise bei Sefulos 'l'ode auch behauptet , er sei keines 
natlirlichen Todes gestorben , sondern ein Holoi habe ihn heimlich mit Zau
bermitteln getotet . D~ sind ja die Kaffern grosz drin. Neulich erst wur-
de solch ein Fall vom engl. Kommissar verworfen , da soll te ein l·joloi ZWL 

Menschen auf dem Gewissen haben . Den einen hiesz es , habe er umgebracht, 
48 indem er aus seiner Fuszspur etwas Erde genommen und irgend,Iie bezau

bert , so dasz del' Eigentlimer del' Fuszspur gestorben. Den zweiten , hiesz 
es , habe er umgebracht, indem er von del' Stelle , wo del' betreffende Harn 
gelassen habe; etl'las Erde genommen und so bezaubert habe , dasz j ene Pei
son gestorben sei . Auf ahnliche lieise soll te auch Sszefulaboschicho um
gekommen sein . Nach dem Tode dieses Hauptlings kamen die Sulu . Die Bas
zutho \·rurden geschlagen . Alle Sohne des Thulare fielen , nul' Sekoati blieb 
librig . Die Maszemolaer muszten Heerbann leisten in diesem Kriege und ver
loren im Kampfe ihren Hauptling Sszekwathi , auch Theke genannt . Den Crosz
vater des jetzigen TheJce . Die Bapedikrieger Thulares flohen libel' den Gli
fant und ergossen sich in die Lander r.;akapaans ( :wo Br . Heese seine sta
tion hatte : ) etc . Sie raubten und pllinderten , wurden abel' schlieszlich 
von den J.lokopanern , Noletschern u . s .w. bis auf' den letzten Nann aufgerie
ben . Sukoati spr. Sekwatti \'Iar auch dahin geflohen , hatte abel' nur 10 
Begleiter gehabt, und da er niemand belast igt , blieb auch er unbelastigt . 
Sekoati liar , >lie del' Kaffer sagt : Motho ea se nago nama, wortlich : ein 
J.iensch , del' kein Fleisch hat. Das kommt von dem Brauch del' Zerteilung des 
Wildes her . Auf del' Jagd wurde in alten Zeit das Wild mit dem lilirfspeer 
erlegt . Del' erste Speerliurf, del' trifft , berechtigt zu dem allgemeinen 
Besitz des Tieres; del' Zl<eite Speerwurf , del' trifft , berechtigt den lier-

49 fer zu einer Hinterkeule; del' dritte SpeeronLI'f bringt Anrecht auf eine 
Vorderkeule , del' vierte Speerwurf giebt Anrecht auf den Genickbraten , del' 
flinfte auf die Leber . Sszekwati nun war noch nicht einmal Nr . 5 in del' 
Reihe del' Sohne Thulards , hatte also nicht das geringste Anrecht auf 
Fl eisch , so sagt del' ICaffer . Wahrend nun Sszekwati sich i n Bhakhalaka 
aufhielt , raumten hier zunachst die Sulu unter den Volkern auf . Als s i e 
fo r t waren , erhob sich in Maroteng, >10 del' jetzige Sekukuni haust, ein 
Kaffor namens Uararang del' nahm die Gelegenhei t bei m Schopf , verschaff
te sich durch allerhand Gm<al tthaten Hauptlingsansehen unter den noch 
eingeschlichterten J·larota ( :Bapedi : ) und zog wie Buch 5 S . 273 steht in 
del' ganzen Umgegend erobernd umher , alles aufpllindernd . So kam er nach 
!.!aszemola; die \rurden geschlagen und verschanzten sich in den zahlreichen 
Felsenbergen hier ringsum . Mararang pllinderte alles aus . Die Leute konn
ten keine Acker bestellen, da sie stets die Feinde flirchten muszten . Sie 
wohnten in den Bergen, nachts schliefen sie auf den Felsenspitzen , die 
sie mit Hlilfe primit i veI' Leitern erstiegen . Di e librigen 5- 6 stlick Vieh 
trioben sie nachts i n di e Felsenspalten , schlossen an den Seiten mit 
Strauchwerk. Von den Lagerstatten auf den Felsspitzen konnten sie die 
Tiere liberwachen. Abel' wenn Mararang auch nicht nachts an dies noch libri
ge Vi eh konnte , so gri ff er es s i ch bei Tage , wenns zur lieide ging . Die 
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Hungersnot stieg. Die Leute lebten von Maehlopi Wurzel , cin Baurn , der 
i n der Ebene I;a.chst . Doeh muszten sie , ehe sie sieh hinab "C'.gten , erst 

50 stets Umsehau vom Berge aus halten ob nieht Feinde in der N8.he seien. 
Sonst lebten sie von Wild, das sie hier und da erlegten . Darnals gabs 
j a noeh viel . Aber die Leute waren dureh den Hunger oft so vertiert , 
dasz sie sieh untereinander deshalb totsehlugen . Einzeln durfte nie
mand auf J agd ausgehen aus Fureht ersehlagen zu werden. Naehts stahl en 
sie s i eh das erbeutete Fleisch aus den Strohhutten . Di e Tiger fielen 
Mensehen an, "ahrseheinlieh gereizt dureh die vielen Leiehen , die es 
in Ilieser Zeit zu verspeisen gab . Die Hyanen (: Wolfe:) waren ebenfalls 
sehr argo Kinder durfterl nieh naeh Dunkelwerden nieht mehr auszerhalb 
der Hut t en sehen lassen . Uber die Dauer dieses Zustandes herrseht Unge
wiszheit , bald heiszt es 1 Jahr , dann 2 J ahre dann 3Jahre . Wahrsehein
lieh i st , dasz es ein Jahr dauerte . Die Leute untenlarfen sieh dem Ma
r arang zuletzt. Dessenungeachtet blieben s i e in den Felsennestern woh
nen, da der Wliterich nach wie vor nur aufs rauben bedaeht war . Da kam 
Sszekwati mit seinen 10 Getreuen aus Bokhalaka zurUek . Jenseits des 
Olifant am Sszepitzi ( : Zebra:)-berg ( :Adrianskop sagt der Bur : ) hielt 
er. Die Iviaszemolaer holten ihn herliber : der Flusz war narolieh voll . 
Alles Volk jauehzte dem letzten Sohn Thulanes zu . Da kornrnt der Befrei
er! Er hat eine J.le4iz in, s i eh alles unterthanig zu machen , sagten an
dere , denn seine Begleitung war sohr unkoni glieh , zehn Mann, das war 
alles. Er liesz sieh auf den Pfiring nieder ( :Bild : Bueh 4, s.6 : ) und 
alle 'Volker hier ringsurn nannten ilm ihren Oberhauptling. Nararang 
l ebte noch . In Maszemola regierte die Witwe des gefallenen Theke . Des 

51 j etzigen Thekes vater , I.lachale , war noeh ein Junge, ein "Unbesehni ttener ." 
r.lararang ereilte sein Geschick in Hphachlala, jensei ts des Olifant. Er 
hatte am Zebraberg ( : Sszepitzi : ) wieder eine Vi'ehherde genornrnen . Die 
Hirten flohen nach Hause und erz8.hlten zugleich , dasz Mar arang nur Vleni
ge Leute bei sich habe . Da kam die junge J.lannschaft Mphachlales und 
schlug Mararangs Hauflein. J.!ararang selbst erhielt erst einen Speer-
stich in den rechten Arm, dann einen in den linken . So entfielen ihrn 
Speer und Schild; er liesz die Arrne sinken und sagte : nkgapen ke kgomo ! 
treibt mich an , ieh bin ein Rind ! auf Deutsch : ich ergebe mich! Aber 
sie trieben ihn nieht erst viel an, sondern gaben ihrn den Gnadenstosz . 
Jetzt bekam Sszek>latt i Oberwasser . Er rlistete ein Heer , er; der nur 
liber 10 Mann befehligte , und brachte auf alle Maszernolaer , /.larischoaner 
( :AbZ'Neigung der J'iaszemolaer , damals noeh hier in dieser Gegend : ) und ' 
alle andern St8rorne und zog naeh Naroteng d . i. Bopedi , sehlug die An
hanger Mararangs und braehte wieder alles geraubte Vieh . Mi t den Waf-
fen in de r Hand eroberte s i ch seines VaterslThulares Reich zurliek. 
Sszekwattis SOhn ist das ( : alte : ) Sekukuni , der war damals ein Junge . 
Nun hatte aber Thulare bei Lebzeiten bcreits die grosze Frau fUr seinen 
Nachfolger Sszefulabosehieho bestirnrnt . Die Sache i st bei den Bassutho 
die : I Hat der Kaffer noeh so viel Weiber , nur eine ist die anerkannt 
r eehtmaszige Frau; die andern s ind seine bagoera, sein Gespielinnen . 

52 Die Frau d.i. die sog. grosze Frau kommt stets vom Onkel des Jlinglings . 
Er nirnrnt die al teste Toehter von seiner I-lutter Bruder, vlie in der hl . 
Schrift Jakob sieh Labans Toehter holte . Dies Gesetz gilt fUr den 
altesten Sohn: die jlingeren sind davon frei . Es geht da noeh mi t vie
len Nebegesetzen her, aber das is t der Grundrisz . \-lill der Ji.ingling 
sieh aber vorher noeh Ke'bsweiber nehrnen, so werden deren Verwandten , 
i mmer fragen ,,, ob er schon den Bullen zurn Onkel gebraeht habe ." Frau 
wird j a mit Vieh gekauft . J ene Frage heiszt al so : hast du denn schon 
das Angeld auf deine " grosze" Frau gezahl t? Denn soll s i e vor uns 
sein, so muszt du aueh zuer-st den Bullen , das Kaufgeld , zu ihr bringen . 
Nun hatte Thulare dies inbezug auf seinen Thronfolger , wenn wir so sa
gen wollen, ber ei ts gethan; er hat te "den Bullen" berei ts naeh 1.lachakall 
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( :Hauptling: ) gebracht . Von daher solI te also "die Mutter des Volkes " 
kommen . Da starb Thulare, Sszefulaboschicho starb , aIle BrUder fielen 
im Kampf mit dem Sulu, Sekoati . Der unbedcutende Sohn eines Kebweibes 
blieb ubrig. Nit den I'laffen in der Hand eroberte er sich seines Vaters 
Bopedi zurUck . Da gcdachte er Jenes "Bullen" . Sein Vater hatte also 
bereits das "Geld" gezahlt . Er holte sich das I'leib von /.Iachakall und 
legte d'ami t den Grund zu der Fehde , die bis heute noch z,;ischen dem 
Geschlecht Sekukunis und Sszefulaboschicho besteht . ( : S. Die Notizen 
vom Kaffernkrieg verg. Jahr : ) ].Ian hort den richtigen Sachverhal t erst 
durch Ausfragen verschiedener Kaffern. Jeder erzahlt nur einen Teil 
und setzt voraus , dasz das u. das schon bekannt ist . zusammenhiingende 
Berichte gcben, ist nicht eines Kaffern Art , wenigstens nicht hier bei 
diesen baren Kaffern. Nachtrag : Sefulaboschicho , Thulares Sohn, hatte 
bereits zwei Frauen. Die grosze Frau gebar ihm einen Sohn, der im Sulu
krieg fiel , und eine Tochter , die j.!utter unsers Theke , die spat ere al te 
Hanna Sefulab. setzte indessen die grosze Frau ab und mochte die 2. Frau 
zur groszen! die gebar aber nur 1 Tochter oder mehrere . Die nachher in 
Frage kommende Frau ~Iar eigentlich also nicht die sog. "grosze" Frau, 
der von ihr geborene Sohn, weil der einzige vorhandene , indesz ware 

53 dennoch Hauptling gewordcn . SekYratti zeugte in der Levidatsehe dies en 
Sohn! r.\ampuru ! ).lit diesem I'leibe nii.mlich zeugte Sszekwatti den Hampuru. 
Nun ist aber dieses I'/eib laut oben angefUhrtem Kaffergesetz ( :Der Erbe 
kommt aus der groszen Frau : ) die grosze Frau ' "der Bulle" war von Th u
lare zu des Miidchens Vater , dem Bruder Thulares groszen Frau gebracht 
worden , damit dieses I.:iidchen einst als Sszefulaboschichos grosze Frau 
den neuen Thronerben gebahren solI te . Nun ''Tar aber SszekYlatti, der Sohn 
eines Kebsl-Ieibes, durch die wunderlichsten Umstiinde Oberhauptling ge
worden. Dies betreff . I:iidchen hoI te er sich , ~Ieil halt fUr sie schon 
bezahlt 'iar . J.iampuru ,mrde geboren. Siehe Nachtrag S. 52. Viele hingen 
ihm an, da er von jener Frau' geboren und manche Hauptlinge brachten bei 
seiner Beschneidung Geschenke . Dem jungen J.lampuru stieg dies zu Kopf . 
Er begalUl seinen Vater zu verachten und sagte: "hore Sszck"atti , du 
bist eigentlich mein Kind, ob du mich auch gezeugt hast . Denn ich bin 
aus Sszefulaboschichos groszer Frau geboren und somit der gesetztmaszige 
Sohn Sszefulaboschichos (:Levirats-ehe : ) und eigent licher Oberhiiuptling . " 
Sszekwatti starb . Seku1:uni , sein altester Sohn machte mit l.:ampuru der 
librigens nur "Ienig Anhang hatte , nicht viel Umstiinde. "Du suchst ," sagte 
er, "das, 'ias deines Vaters Sszefulaboschichos, i st , was trachtest du 
dann aber nach dem Has meines Vaters SszekYlatties ist , der sich alles 
mi t den Waffen erobert hat? " So floh r.Iampuru. Sckukuni war ein arger 
Christenhasser . Doch das steht in l.)issionsblichern genugend beschrieben . 
/.lampuru hat spater den Sekukuni ermordet und ist daflir von den Weiszen 

54 aufgehiingt worden. 
18 Dezember . Brief an Herrn l·liss ionsdirektor Gensichen in Berlin. 

Sehr geehrter , lieber Herr Direktor ! Ein Brief von Schw . Kadach in ver
gangener vi oche hier angekommen meldete uns 1hre und 1hrer ~I . Frau Ge
mahlin gllicY~iche Heimkehr nach Berlin . Da mochten m. Frau und ich Ip~en 
nun mit der ersten Postgelegenheit gern einen herzlichen Grusz serrlen. 
liir hatten immer gehofft , dasz Sie auch uns Arkoanern ,·rurden einen Be
such abstatten konnen. Als aber die Kriegsunruhen immer groszer und 
wir schlieszlich vollig von dem Verkehr mit der Auszenwelt abgeschnit
ten wurden , gaben wir diese Hoffnung bal.d auf. Vlir horten auch gar
nichts mehr liber 1hre Reisen und glaubten , Sie hatten viclleicht gar 
nach Deutschland zurlickkehren mlissen . Dann horten wir mal ein dunkles 
GerUcht , dasz Sie und 1hre 1 . Frau Gemahlin nach Ostafrika gereist seien. 
Das bestatigte sich nachher , ebenso dasz Sie Bonjai besucht haben .l'iel 
chen Strapazen haben Sie, lieber Herr Direktor s ich unterzogen . Und ~Iie 
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anstrengend musz die Reise fUr Ihre Frau Gemahlin geHesen sein . Hir 
haben gehert , dasz sie so sehr sehHer erkrankte. Mciehte Gottes sehUt
zende Hand uber ihr Hal t~n und sie ;;i eder vallig genesen lassen' de.s 
Hollen Hir von Ihm erbi tten . Ihre Reise dureh die Missionsgcbiote, Heloh 
einen groszen Segen bedeutet sie fUr aIle Stationen , die Sie besueht 
und weleh ein Segen aueh fUr die heimatliehe. Missionsgmeinde; ja, fUr 
das ganze Werk. Gott der Herr schenke Ihnen u . Ihrer Frau Gemahlin kraf
t ige Erholung von allen Strapazen, d i e Sie wahrend der langen Reise ha
ben ertragen mussen . 

Wi r Arkenaer haben durch Gottes Gnade bis jetzt noch auf unserer 
Station bleiben dUrfen. Die ganze Gemeinde ist dafUr ebenso dankbar wie 
\; i r Ni ssionarsleute selbst . Es ist hier bunt zugegangen , Arkona lag 
lange Zeit an der groszen Heerstrasze der Buren. 'fiigli.ch zogen Buren 
vorbeL Feldpost kam waehentlich zweimal. Die Passagiere etc . hatten 
wir zu verpflegen lmd unterzubringen. Die Leute betrugen sich aber reeht 

55 anstiindig. Es waren auch meist Herren die viol mit der Regierung zu thun 
hatten . Selbst Herr Prasident Burger war einmal bei uns . Dann im April 
ds J. Hendete sich das Blatt - anderte sich die Situation - Do. ruckten 
englische Truppen an und lagerten 14 Tage lang hier in niichster Nene . 
Di e Offiziere , die zu uns kamen, \;aren auszerst li ebens,Tiirdige Herren . 
lch erbat mir einen Schutz brief fur uns und die Station, der mir freund
lichst gewahrt wurde . Bald darauf zog dann wieder Stille ein :;.n Arkona. 
Heisze Gesichter lies zen sich hier nicht mehr sehen . Nur der liebens
wiirdige englische l:ommissar , Herr Haigh, von Magnotsheights , sechs deut
sche Meilen von hier , war einigemale bei uns . Durch doss en Fl'eundlich
ke i t erhielten Hir auch Hieder Postanschlusz , der doch Hoffnung geHahrt 
auf einigermaszen siehere Befarderung. So haben wir denn aueh schon zHei 
Briefe von Hause erhalten, nachdem Hir ein rundes Jahr ohne jegl iche 
Nachricht gewesen ;;aren . 

Der Kaffernkrieg hat uns lange Zeit in Unruhe gebracht (erhalten) . 
Einmal grade als meine Frau so sehr elend ,Tar , hiesz es , Sekukuni ' sei 
schon im naehsten Kaffernkraal(dorf) und mordend . Die Situation Har recht 
schwer . 1m Hause mein krankes \'ieib , drauszen die anstUrmenden Haufen der 
Christenfrauen und l,:adchen , die ihr Hab und Gut nach unserer I'/olmung 
schleppten und das grosze Rondabel i n 15 l-linuten bis ins Dach hinein mit 
Kisten und Kasten fUllten , glaubend , dasz auf unserm Hof alles run sicherst . 
s . Di e Manl'}er eilten mit den Haffen zum Hauptling. Einige Stunden spater 
klarte sich die Sache als ein bloszes Gerueht auf . Das hier in der niihe 
li egende Mon",1atane war von Sekuk. belagert ge,lesenj die Leute hatten sich 
aber tapfer durehgehauen und zogen nun ab , Hobei sie von Maszen fur an
ruekende Feir~e gehalten wurden. Unser Hauptling Theke, der in dem gros
zen Kampf zwischen Sekukuni und l-lalelcut sich stets neutral zu halten 
suchte , hatte i ndessen aueh seinen kleinen Krieg mit seinem Unterhaupt 
l ing Kahlkop von /.lankotsane , Hodurch unsere dort i ge Auszenstation fur 

56 e i n Jahr lang vellig aufge l ast wurde. Ein Teil der Christen hielt mit 
Theke , dem Maszemola von Arkona , ein anderer Teil mit dem Unterhaupt
l i ng Kahlkop von Nankotsane . Die ersteren suchten Zuflueht i n Arkona, 
die anderen flohen mit Kahlkop und dem Volk ins Sekukunische nach Nkoane , 
4-5 deutsche l-leilen von hi er . Sie wurden fortan von dem Gehlilfen unserer 
zu Arkona geharel"lien Auszenstation Mankopane bedient . Alles war in Auf
regung i n dieser Kriegszeit . lch reiste auch nicht mehr nach dem in Sekuk . 
Nankopane , sondern wartete auf ruhigere Zoiten . Der GehUlfe von Manko~ane , 
was aueh Mothopong heiszt wurde von seinem Hauptlinge hart bedrangt , die 
Taufb~:erber effentlich auf del' Hauptstadt geschlagen, sodasz drei Leute 
zu mi r nach Arkona flohen , , 10 sie nun sei t ca. einem Jahre i n Frieden 
den Unterricht genies zen. Der Vorsteher der Bopedigemeinden in Sekukuni s 
stadt und Nankopane haben fl i ehon mussen , ,/Orauf sieh die wenigon Ge
me i ndeglieder uns anschlossen . Leider ist das Rei sen fiir He i sze in o.er 
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Nahe des Olifantflusses der dort herumstreifenden Buren wegen jetzt un
sicher, sodasz i ch l>Iankp . nicht personlich besuchen ka.·m . Doch is"t der 
Gehiil f e J akob Phol ein tiicht i ger /.Iann , der der Sache gut vorzustchen 
weisz . Zum hI. Abendmahl sind die Leute von dort berei ts Z\olei mal hier 
gewesen, auch Taufen habe i ch merere an Kinder d i eser Gemeinde vollzie
hen konnen . Ferner habe ich in ds . Jahre 5 Kinder dsr . Gemeinde konfir
mi ert . Mankutsane ist sei t wenigen )lionaten auch \"lieder von einigen Chri
stenfami lien bewohnt , die von hier nach dort zuriick gekehrt sind. Die 
Arbei t dort , und auf den Predi gtplatzen loiarotsoaneng u . Tis zane habe ich 
stets selbst fleiszig pflegen konnen. Ein junges Roszlein, das ich Ge
l egenheit hatte , vor einigen Monaten fiir ein billi ges zu erstehen, thut 
mir jetzt dabei gute Dienste . - Auf der Hauptstation Arkona habe ich in 

57 diesem Jahre zehn Erwachsene getauft und 16 Kinder konfirmiert. Lobethal 
habe ich auch in diesem Jahre mit den Sakramenten etc . bedi enen konnen; 
der Weg dorthin und nach Phokoane ist ja, Gott sei Dank, i mmer sicher 
geNes en . 

Das l i ebe Weihnachtsfest ist vor der Thiir . Geschenke sind bei uns 
j etzt r are Dinge . Aber wir haben , Gott sei Dank, doch noch zu essen. Got t 
der Herr hat Br. Triimpelmanns Garten in Lobethal , trotzdem der Hagel so 
viel Schaden gethan, doch noch so gesegnet , dasz uns der Bruder hat mit 
Brotkorn aushel fen konnen. Hi er auf Arkona ist ja an Gartenbau nicht zu 
denken; ode, diirre Gegend , von der man auch sagen kann : viel Steine gabs 
und wenig Brot . Ja , auch zwei Eimer Kartoffeln hat uns Br . Trplm . nam
lich ablassen konnen; welch e i ne grosze Bereicherung unserer Kiiche; dies 
voll i ge Abgeschni ttensein yom Verkehr macht sich in Hins icht auf die Le
bensmittel recht fiihlbar . Aber wenn wir nur noch immer satt zu essen ha
ben so miissen wir dankbar sein . Nit Kleidern und Schuhwerk sieht es auch 
schlecht aus . Und nun erst unter den Leuten . Die Schulkinder unterschei
den s i ch in ihrer Kleid1ll1g schon lange nicht mehr von den Heiden . Has 
wir entbehren konnten , haben wir ihnen alles gegeben. Aber seit langer 
Zei t konnen uir auch dami t ni cht mehr helfen. - Am 23 . p. Trin . hatten 
uir hier einen fiirchterlichen sturm , verbunden mit Hagelschauern . Es 
\-;ar spat am Nachmi ttag lmd ich war gerade von einem Predigtplatz unter 
den Heiden zuriick gekehrt . Da erhob sich das Unl-letter . Der sturm uiitete 
besonders auf der liissionsstat i on recht ° stark. Die Gebaude wurden arg 
beschadigt , drei grosze Eupforbien auf unserm Gehcift ent1mrzelt , ebenso 

58 Z\"lei grosze Dornbaume umgeri ssen. Auch unter den vor Z\lei Jahren von mir 
mi t vieler l.\iihe gepflanzten und , wie es diese iiberaus diirre steinige Ge-
gend erfordert , mi t vieler Sorgfalt gepflegten Baumchen del' stat ion, 
richtete der unerhort heftige sturm und Hagel grosze Ver-,;{istung an . Aber 
am schl i mmsten stand es mit der Kirche . Dort war der Giebel eingestiirzt . 
Zum Gliick war del' Nachmi ttagsgottesdienst berei ts voriiber . Welch Ungliick 
i st dadurch verhiitet worden ! Die Reparaturen an den Stationsgebauden habe 
i ch sei tdem mit ei gener Hand ausgefiihrt . Zum teil 'li ll ich sie in naohsier 
Zeit vornehmen . Zur Kirchreparatur rief ich die Gemeinde zusammen, die 
mi t groszer Will i gkeit , d i e notigen Fuhren leistete und Arbeiter stellte, 
sodasz auch da der Mission keine Kosten entstanden sind . Eines von dem 
fallenden Gi ebel zerschmetterte Balken des Dachstuhl s gaben mi l' viel Kopf
zerbrechen, da i ch in dieser Kri egszeit nirgends Ersatz auftreiben konnte . 
Es gelang mir schl i eszlich , d i ese Balken einiger maszen zurechtzuflicken , 
wobei mir der Gehiilfe Franz tiichlig half. In di eser Hoche haben >fir am Montag. 
samtl i che Reparaturen vollendet , sodasz das kleine Gotteshaus zum lie-
ben \,eihnachtsfest wieder sauber aussieht . 

Das ist in kur zen Umrissen ein Bild von der Stati on Arkona . Mocht 
dieser Brief sicher bi s nach Berl i n u . zu Ihnen gelangen . 

Mi t den herzl i chsten Gruszen , auch an Ihre verehrte Frau Gemahlin 
von meiner Frau und mir . Der Brief geht offen , we i l er die Zensur zu pass . 
hat . I hr I hnen sehr erg. K.H. 
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:\ Jan. Weiteres aus I·!aszemolas alter Zeit . Forts . v. S . 53 . Wie bekannt 
lebten ja die gut"en Buren-in alter Zeit auch sozusagen vom Raub . Eine 
Kaffernstadt zu tiberfallen, das Vieh zu r auben, Kinder als Sklaven zu 
entfUhren ( :die jetzigen sog. Oorlamschen :), das war gang und gabe un-
ter i hnen . Das di'e Buren jetzt so hart heimgesucht werden, ist nichts 
als eine Erf'lillung des liortes , "der da heimsucht die Missethat der 
vater an den Kindern bis ins dri tte und vierte Glied ." Kam da ein Kom
mundo Buren auch zu Seblatti und fordert e ihn auf , an einem Kriegszuge 
gegen Moletsche (:I.Iissionsstat ion ~etzt, 3 d . Meilen jensei ts Pietersburg:) 
teilzunehmen . Sebiatti bot seine Krieger auf , ein groszes Heer, dasz 
selbst die Buren etwas angstlich wurden . Auf dem I.!arsche , so sagt mein 
Gewtihrsmann, nahmen sie denn auch Sekwatti , den Oberhauptling , und steek
ten ihn einen Oehsern<agen. Vielleicht war das eine Ehrenerweisung. Der 
"Konig" sol1 te nieht zu Fusz gehen . Die Eingebornen jedoch hiel ten das 
fUr eine feindliche Kundgebung, und ihre FUhrer ratschlagten, ob sie 
nicht einfach die \"leis zen niedermachen sol1 ten . Sie fragten daraufhin 
den Seb<atti : der riet entschieden abo Nur im FaIle seiner Ermordung 
hiitten s ie die l,affen zu ergreifen . Nun, es geschah ihm aber >leiter 
nichts . Bei Moletsche angekommen, entspann s ieh der Kampf . Die Sekwat
tischen Kaffern sttirmten , tUltersttitzt vom Feuer der Buren. Sie siegten 
und alles Vieh wurde eine Beute der Allierten. Auf dem Nachhausemarseh 

60 nun maehten sieh einige Seblatt ische Leute an die erbeuteten Sehafe; 
sie wollten nun aueh etwas von der Beute genieszen . Das bekam ihnen 
Ubel . Die Buren schoszen Z>lisehen s i e . Und s iehe da, der Respeckt vor 
den Feucrwaffen war so grosz , dasz die Kaffern alles uber sich ergehen 
lieszen . In der Nahe !.iaszemolas trennten sich die Buren von ihnen, alles 
erbeutete Vieh mit sich nehmend . Die Sekwattisehen hatten fUr die " tap
fer en" Buren ihre Haut zu J.!arkte getragen . Und anstatt Anteil an Beute 
zu haben, muszten s ie sich auf dem Rtickwege noch wie Hunde tiber den 
Haufen sehieszen lassen . 

Zuerst war nun Ruhe im staat . Da plOtzlich kamen wieder einmal die 
Sulu an . Sekwatti befestigte den Phiring, a11es floh da hinauf , I.lensch 
und Vieh. Die Sulu belagerten den Berg. Aber die drei Musketen der 
Sekwattisehen floszten ihnen doeh soviel Respekt ein, dasz sie von ei
nem sturm abstanden und schlieszlich abzogen . Nun sandte Seblatti eine 
Gesandtschaft an Tholo, welche ein Geschenk mit sich flihrten : warun , 
o Tholo, schiekst du mir dein Heer tiber den Hals , habe ich doch nichts 
mit dir zu schaffen . Sie haben mich Z>lar nicht tibermocht, aber dcch er
schreckt ! Die AntHort war: Dein Geschenk nehme ich an. Dasz meine I·;ann
schaft dich nicht besiegt , dessen darfst du dich nicht rtihmen , denn eS 
waren nur "Kinder" ; die 1 ~'lanner lt s ind noah hier in Reserve . Kormnen die , 
so hilft dir keine Verschanzung! Sekwatti wollte Frieden haben . So stel
Ite ihm Tholo die Forderung: fange mir siimt liche Strausze in deinem Lan
de , ' und bringe sie her zum Kopfschmuck meiner Kri eger u . s .w., er befahl 

61 ihm auch noch andere Tiere zu fangen. Damals gabs ja hier noch al lerhand 
wildes Getier, Olifant und Lowe , Zebra und Strausz , , Tiger U . S . 'I . Sekwatti 
lieferte das GewUnschte . Seine Leute daheim nannten diese geforderten 
Sac hen Narrereien ( :boselo :) muszten aber gehorchen und a lles fangen und 
nach Tholo bringen, der sich nun zufrieden gab und Sekwatt i in Ruhe liesz. 

Kaum war ein Jahr vergangen , da gabs wieder Krieg diesmal mit den 
Buren ... Ein Maszemolastanun i st r.Iphaname zwischen hier und Sekukuni ( :Buch 
5 S. 258 Zeile 3:) j.iphanames Hauptling hatte einen Mann ermordet . Ein An
gehoriger des Ermordeten ging nun zu den Buren und tiberredete sie , Se
b<atti ( : als Oberhauptling:) zu tiberfall en, so hoffte er an !.!phanama 
Rache nehmen zu konnen. Nun den Buren war das ganz angenehm, der I.'ann 
hatte ihnen Aussicht auf r eiche Beute gemacht . Si e kamen . Sekwatti und 
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der groszteTeil des Volkes l agerte auf dem Phiring mit allem Vieh. 
Die J.!arischaner und die heut i gen Phokoaner und die Maszer emuler (Ph . 
u . Maszer . s ind J.!atlaler, konunen von der j etz . Miss . st . Mat l ala; ,mren 
Vasallen Maszemolas und somi t Selaiattis :) lagerten auf dem Mobrolamme , 
VIO jetzt die Station Arkona liegt - lies >Tas S. 14 in diesem Buche steht ; 
das gehort hier zwischen - Di e Buren schlossen die Eingebornen vom Was
ser ab und zwangen sie so schlieszlich zur Ubergabe . Selaiatt i muszte 
sein Vieh r ausriicken und die Buren zogen befriedigt ab'. Selaiatti wurde 
durch diesen Schaden klug. Er sandte Leute aus , einen Berg zu suchen, 

62 der auf seiner Spitze Hasser hat . Si e fanden i hn in dem Berge !{Joszechu. 
Dort schlug Selaiatti dann seine Hauptstadt auf , und seit der Zei t wohnt 
der hiesige Haupt ling sel bst auf dem Phiring. r.Iaszechu wurde spater : 
Ihssionsstat i on . Jet zt wohnen nur vrenige Leute da . Der friiher in uns . 
Dienst stehende f.i i ssionar Hinter, SChwiegersohn Papa \·langemaIll1S lebt 
dort . Der jetzige Sekukuni wohnt diesseit des hohen Lolupeberges , nahe 
meiner Auszenstati on Hothopong ( :bei Hptstz /.!ankopane : ) . lch will noch 
hinzufiigen, dasz der stolze Wasserberg s!,ater den Sekukuni, SeJa.lattis 
Sohn, auch nicht geschiitzt . Die Englander stiirmten ihn · seinerzeit und 
ho1ten sich den hohen Herren , der sich in seiner Fest e fiir uniibeniind
lich gehalten, dennoch. 

Nachtrag: Es gelang den Buren nicht, Selaiatti vollstElndi g vorn Wasser 
abzuschlieszen. Nachts machten sich nii.hml i ch s ieben tapfere r.ranner auf 
mit den vorhandenen sieben Musketen bewaffnet und ge1eiteten eine An
zahl vleiber zurn Flusz , wo s i e i hre groszen irdenen GefElsze fiill ten, urn 
s ie dann auf dem Ko!'fe nach Hause zu tragen . Di e Bauern zogen schliesz
lich abo SeJa.latti bat erst spater urn Frieden, meinend , dasz es ihm 
schlieszlich doch noch an den Kragen gehen konnte . Seine Heerden hatte 
SeJa.latti vorher verst eckt in den Schluchten des Lolugebirges , ich denke 
bei !!jathabatha , wo j etzt d i e Buren s i ch vor den EnglElndern versteckt 
halten. Dies Vi eh ging verloren; die Bauern holten es s i ch . Hi er zu Hau
se selbst '·Tar nur Henig. 

23. Jan. Des a1 ten Sekukunis Zug vTider Maszemola. Der geschah· etHas 
spater, natiirlich , denn Sekukuni war j a Selaiattis Nachfolger . Sekukuni 
war grausanl, wie er das j a nach den Uissionsberichten an unseren r.Ii ssio-

63 naren und Christen bewiesen . Aber er Har auch grausam gegen d.ie Heiden . 
Am Montag dieser \-Ioche , den 20 Januar habe ich eine Tochter von ihm ge
traut . - Sie heiratete einen ca . 50 J ahre a l ten WitHer von i.lphachl ele . 
Sein Name i st J ames J.lphachlele gehort a l so auch der Haupt1ingsfamilie 
an . Der Wi t>ler gehort einel' Kaffernfreikirche an, deren Haupt jener S. 35 
genannte SchHarze Pastor Kan jane in Pretoria i st . Del' Kriegsunruhen we
gen kann er nicht herkonunen, ·so habe ich am Montag berei ts das zwei te 
Parchen dieser Gemeindleins getraut. Die biiss ion ninunt dabei etwas ein . 
Und das freut mich inuner ungemein ( :£ 1.-.- jede TrauUllg:) Diese 1etzte 
Braut also war eine vielleicht 25-30 J ahre ~lte Tochter des alten Seku
kuni, offenbar eine Tochter aus seinem Alter . Sie hat , 'iUrde ausgesagt , 
erst vor einem I·lonat bagonnen , den Unterricht zu besuchen, und wurde 
die Trauung deshalb nicht in der Kirche , sondern in meiner StudieI·stube 
statt ! Das Mildchen war barfusz mit einem Hemd bekleidet, ein groszes 
rotkarriertes Umschl agetuch urn die Schultern und ein schwarzes Tuch urn 
den Kopf gewuIrlen . Da die hiesigen Leute inuner recht fein gehen, er
regte sie ungemeine Belustigung. - Nun ihr Vater vlar seinerzei t ein 
al ter grausamer Heide . Hatte er eines Tages aIle Vasallen oder Vertre
ter mit ihren Kriegern nach dem heutigen Fort \·leber beschi eden mit der 
Angabe , es ge1te einen Kriegszug nach einem entfernt wohnenden Haupt 
ling. Dort bei Fort Weber liesz er dann die FUhrer d er Pachlaer , /.Ia
rischaner und Maszemolaer meuchlerisch ermorden . Von Maszemola fielen 
dre i ihm zurn Opfer, ein jtingerer Bruder des Hauptlings Macha1e und noch 
zwei andere . Sekukuni liesz bald darauf 1·!acha1e selbst ( : Thekes Vater:) 
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64 zu sich laden, dam it , wie er so.gen liesz, er das geschehene Unrecht mi t 

ihm besprechen konnte . Mochale hiitete sich in diese ihm gelegte Falle 
zu gehen; beleidigte aber den Sekukuni mit Schmachreden , worauf dieser 
mit seinen Kriegern nach dem Phiring kam und Machale und seine Leute be
lagerte. Die gleich Machale sclbst scheler gekrlinkten Pachlaer und Mari
schaner jedoch waren schon 1-lieder gut Freund mit Sekukuni und halfen Macha
le belagern. Diese Belagerung war harter als die von seiten der Buren. 
Da war an ein Ausbrechen und nach dem Wasser gehen nitht ' zu derucen. Na
ttirl i ch wurde auch gefochten , aber Sekukuni war zu stark . Das miteinge
schlossene Vieh , Rindvieh und Ziegen und Schafe war zurn groszten Teil 
bereits vor Durst krepiert . Da entschlosz sich Machale , zu kapitulieren . 
Seine Frau , die spatere alte "lIanna" ( : s . Bueh 5, s . 14:) stammte aus Se
kukunis Familie . Sie war eine Tochter des alten Malekut ( : Sefulaboschi
eho :), Thulares Sohn , also des Seb;attis altesten Bruders und frtiheren 
Hauptlings Kind . Geh ' zu den deinen und bitte urn Fr:i'eden! befahl er ihr. 
3 Manner begleiteten sie . Unter ihnen der jetzt einbeinige alte Aaron 
Thokele, der mir das gestern erzahlt hat . Zehn Ochsen tri~ben sie als 
Bittgeld an. N~~ Se~~i ging darauf ein, nahm vom Vieh , was noch lebte 
und zog ab o Wie er spater wiederkam und Prtigel kriegte, soll ein ander 
Mal erzahlt werden . Jedenfalls sind die "l.iarotas", so nennt man sein Volk , 
ein ganzes Kriegsvolk, ein erobeI~gslustiges Gesehleeht, hinterlistig 
und verschlagen, " parmantige" Bakhatla, wie Onkel Kahl seine Neuhaller 
nennt . Bakhatla sinds es namlich aueh . Ihre Vater sind nur hier eing~
wandert. 

65 Wo stammen die 1'1aszemolaer her . Die Maszemol aer sind ursprtinglich 
Sulu. Vor 4-500 Jahrcn wanderten sie hier ein, die "Lmlen" familie, auf 
Sessutho ditaus , denn jeder Kaffer gehort einer groszen Familie an ob 
"Lowell 

J IIElefant ll, IIFeldmaus" oder sonst '·las. So wars in Maschonaland , 
so ist tiberall . Schon in Maschonaland bei Gutu fand ich einige Glieder 
uLm'len"familie , lange Menschen , Hie die meistell hiesigen nLowen", sind 
also offenbar mit den hiesigen frtiher ein Sta'lllll gewesen. Hier bei J.Iasze
mola ist wie wohl iiberall das Volk gemischt aus allerhand stammen: 
L01;en etc . Del' regierende Teil sind di tau, das sind die regierenden Her
ren des Landes . Also vor 4- 500 Jahren wanderte hier der' Sulu J.latlebjane 
der Sohn Ngoato ' s , dar Sohn Nkoanes ein ; cr kam von Thoako und Nkoane 
hatte vier Sohne gehabt . Der Altestc ist Tsolo ( :daher ,lOhl die Bezeich
nung Sulu:), der zwei te ist Nkgotze 1<lelcher nach Osten zog. Der dri tte 
ist Koto auf seszutho 'Ngoato . Wenn heute einer den anderen sehr ehren 
1<ill, nennt er ihn Ngoato . So hat man mich auch schon gegrtiszt "durnala 
Ngoato !" Der vierte ist Tsoads . /.latlebjane ist der Sohn des Ngwato oder 
Koto und kam hierher und bautc s i.ch zunachst auf dem heutigen Wege nach 
Lobethal am Berge Maszetloe an , dicht am Ngwari tziflusz, der dann hier 
vorbei flieszt . S. Bild Buch 5 s.141 und 229 . Matlebjane , ob er mit Ge
folge kam oder allein, dartiber streiten sich die beiden Alten; die da
von am meisten wissen . Matlebjane hatte Sohne . Der alteste von der gros
zen Frau i st Seloane . Seine Nachkommen i st der kleine Kraal Moopong am 
Olifant. Von einer anderen Frau hatte er Mabale und Mabelane . l<Iabale i st 

66 der Stammvater der l.jphanamar ( : s .S.61:) und der Pachlaer dort bei Lobe
thal (Buch 5, S. 200) . Mabelane ist der Stammvater der Maszemolaer . Dann 
ist noch ein Sohn Natlebjanes Photo ( : poto :) der den Vater ermordet ha
ben solI. Von ihm stammt Adam Mokoane , der mir alle Mahrchen pp . e'rzahlt . 
Die Maszemolaer Linie zeichnet sich so : ).!atlebjane , Mabelane , Po, 1,lasze
mola, Thatharo I,iob;ani , Lapale , Thake , Thabeszabe , Mabue Sszekgathurne 
( : auch Thake genaIL~t :) I,jachal e und Tha.1ce , del' heute Hauptling. Sein Sohn 
heiszt wieder Vabue . Als sie hierher kamen fanden sie Bassutho vor als 
Herren des Landes . Nat l a jane nahm als bald das Sezutho an unter Weg-, 
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werfUng aller Sulusitten und - Sprache und flihrte auch bei sich die Be
schneidung ein. Heute sind die " LOwen" meist vermischt mit ' den hiesigen 
Bassutho und selbst vo11ig zu Baszutho geworden . Reine " LOwen" sind 
"der Adel " was sich besonders in der Beschneidungsschule geltend machen 
solI. Hier will ich noch hinzufUgen dasz die Mankutsanaer und Nonkopaner 
auch Maszemolaer sind, die sich nur gleich den Marischanern bei Lobethal 
wegen Uneinigke i t losgesagt yom Hauptstamme und dann andere rTohnsitze 
suchten. 

1 Febr . Beitrage zurn Burenkrieg. In letzter Zeit haben sich die Buren 
jenseits des Olifant wieder mausig gemacht. Da kommen 3 Buren in eng
lischer Khakiuniform nach Maletlane . Vieh , das einige Buren Mathabatas von 
Mphatlele gestohlen , haben sie wieder zuriickgesandt . Sie wollen die Kaf
fern nicht reizen und Zl"ar nicht nach den Kraalen sel bst , sondern nach 
den Gartem"ohnungen , wo die Leute ihr Vieh bei sich hatten . Die Kaffern 
haben namlich die Sitte, sich in der Nahe der Kafferkornfelder kleine 
r unde Hlitten zu bauen, kleiner noch als die zu Hause , aber dbch noch so 
grosz wie die der I·lashonas auf ihren Dorfern ( :Buch 5 s . 68 : ) . Die 3 ver-

67 kleideten Buren sprachen englisch und gaben vor im Auftrage der Englan
der bei T~hunispoort zu handeln . Sie trieben also die Herden von drei 
solchen Gartenniederlassungen, wo wahrscheinlich je mehrere Familien in 
einer wohnten, zusammen und zogen mit ab nach Tshunispoort , wie sie sag
ten. Drei Leute folgten ihnen in einiger Entfernung und bemerkten bald , 
wie die Kerle die Richtung nach Mathabatha einschlugen. Ein Kaffer >Tar 
entschlossen, ihnen auch dahin nachzufolgen, die beiden andern kehrten 
um . Bald darauf stahlen einige Buren auch eine Mphachlaler Viehherde von 
der ,/eide weg, und zwar zwangen sie die Hirten unter Androhung des Er
schieszens , das Vieh antreiben zu helfen . Als sie weit genug gekommen , 
lieszen sie die Hirten wieder los . Natlirlich ehe die bis nach Hause ka
men und I,arm schlagen konnten , waren die Spi tzbuben berei ts liber a11e 
Berge . 

Der ehemalige Feldkornett von Leydenburg, David Schumann ( : Skuman: ) , 
kann Gott dem Herrn flir eine liunderbare Errettung danken. Neulich \-Jar 
hier der frlihere Kaufmann vcn Lobethal , Herr SchrOder, ein Sohn deutscher 
Eltern, der aber nicht Deutsch kann . Er war "BUrger", ist aber nun zu den 
Englandern gegangen und lebt in Leydenburg. Er ,Iar hier mit einer /.lenge 
Farsen urn daflir Zug und Schlachtvieh einzutauschen , dasz er dann die eng
lische Regierung verkauft . U. a . erzahlte er die Geschichte yom obigen 
/.Ianne . Die Englander hatten ausspioniert , dasz David Sch . in der Nacht 
da und da durchkommen >Terde . Sie beschlossen, ihn abzufangen . r.Iehrere 
Nachte warteten sie vergebens . Endlich kam er in Begleitung seines Sohnes 

68 und dreier Buren. Die Englander lagen in den Blischen zu beiden Seiten des 
Weges und bildeten eine Sackgasse . Die Arglosen ritten hinein und "hands 
op" donnerte ihnen von allen Seiten entgegen . Aber die Buren dachten nicht 
an Ubergabe . Sie wendeten die Pferde und fort ginge . Von allen Seiten 
krachten die Schlisse . Zwei Buren fielen . David Schumanns Pferd wurde von 
sechszehn Schlissen durchbohrt , sein Herr entkam unversehrt . Schurnanns 
Sohn erhi elt einen Schusz i n die rechte Brust , aber entkam mit dem Vater 
im nahen hohen Fl uszgras . Er i st bereits wieder auf dem Wege der Besser
ung; die Kugeln in I.!etallkapseln machen glatte Wunden. Die Englandei:- sind 
liberdies sehr hoglich . Sie sandten dem Verwundeten, wie s i es oft thun , , . 
auf seine Bitte , l·jedizin und Verbandstoffe . 

Beri cht i gung S. 91 . Da i st in Leydenburg, der frdhere Postmeister 
Schulz , e i n Deutscher . Als frliher die Englander schon einmal das Land 
hatten , War er unter ihnen Landdrost , hat auch den Sekukuniberg mitstlir
men helfen . A11e Kaffern nennen ihn einen tapfern Mann . Sein einziger noch 
l ebender Sohn focht bis vor kurzem fUr die Buren, zwei sind bereits im 
Di enst der Buren gefa11en . Der junge I,jann erhiel t vor einiger Zeit einen 
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Sehusz in der reehten Brust . Als die Englander ihn auflesen wollten, 
rief er aus : ieh will nieht lebend in der Englander Hande fallen, lie
ber tot ! Dcr englisehe Soldat antwortete darauf : gut , wenn Sies vIiins chen , 
will ieh sie totschieszen . 1m selben Augenbliek ksm ein Offizier dazu, 
der den Soldaten sofort in Arrest abfUhren liesz . Der junge Schulz ge-

69 nas in Leydenburg. Aber trotz Bitten der alten Eltern, war er so fana
tisch, dasz er dreimal Fluchtversuehe maehte . Das letzte mal, auf dem 
Transport naeh Pretoria . Schlieszlieh beforderte man ihn in Ketten dort
hin. Das erbi tterte nun den Sohn des Missionars Bauling von Leydcnburg, 
Traugott , der noch unter den Buren fieht, so , dasz er auf drei Briefe 
seiner Mutter , doeh Gleich seinen 2 Brlidern sieh zu ubergeben an~,ortete: 
nie , eher wolle er sterben. Die Erbitterung solI iibrigens unter den Bu
ren jetzt groszer sein , denn je . vlie soll das enden? Sportmensehen in 
Leydenburg wetten zwar bereits , dasz der Krieg im April ds . aus sein 
solI . Wollte Gott , es ware keine blosze Geldmaeherei . 

].Ieine Reise naeh Leydenburg. 

vom 6 Febr . bis 6 Marz . 

Warum in dieser unsichern Zeit , wo Buren mit Englandern und Kaffern sieh 
die Kopfe blutig sehlagen, soleh eine Reise? Station Leydenburg, sind 
Bapedi und Oorlamsche , wurde von j,jissionar Bauling verwal tet . Zwei sei
ner Sohne standen im Feld gegen die Englander. Er .selbst gab offenkundig 
seine Antipathie kund gegen die Englander, wie man sogar aus den Ihss ions
beriehten ersehen kann, war sogar so unvorsiehtig in der Leydenburger Bu
renkirehe in einer Predigt seinem Unmuthe gegen die Englander Luft zu 
machen. Dazu kam , dasz Leute seiner Station, die er hatte in Kirehenzucht 
nehmen miissen, ihn offentlieh verklagten, dasz er mit den Buren konspi-

70 riere . Die Folge war , dasz die Eroberer Leydenburgs ihn vor nunmehr an
derthalb Jahren vor ihr Forwn forderten. Er erwies sieh Zlfar unsehuldig, 
doeh hielt man es fUr geraten, ihm nieht zu trauen, sondern nach Pretoria 
zu senden, \fO er nunmehr 'lOhnt gleieh Onkel Kahl in Pri vat>rohnung, nieht 
als Gefangener . Seine Frau muszte ebenfalls bald die Station verlassen; 
man traute ihr nieht . Sie hatte Befehl erhalten , binnen so und soviel 
Stunden die Station zu raumen; eine grausam kurze Frist war es, in \feleher 
sie mit IfJUhe und Not einige Zugtiere zusammen bekam , die sie mit der gros
zen Familie und den allernotigsten Habseligkeiten nach stadt Leydenburg, 
1/2 Stunde von der l:Jissionsstation entfernt , brachten , wo sie ihre 1,oh
nung in der Kafferkirehe aufsehlug. Aber aueh dort \;urde sie nach einigen 
Monaten entfernt . Sie zog naeh Pretoria , ihrem Manne nach o - So '-Iar die 
Gemeinde vollig verwaist . Vergangenen Dezember erhielt zwar der Gehiilfe 
Johannes Kgoloane Erlaubnis , Kinder zu taufen und Ehen zu sehlieszen, 
denen die Ziviltrauung vorangegangen , aber die Gemei nde \far entmutigt; 
man sagte allgemein die deutschen Missionare seien alle weggesehiekt . 1~t

l iahe wuszten es zwar besser , aber niemand glaubte ihnen. Der englisehe 
Missionar , ein ge\fesener Jude , vollzog zwar einige Trauungen , liesz da
bei aber das Verspreehen ablegen , dasz die Getrauten forthin sieh zu sei
ner Gemeinde bekennen sollten . Das >loll ten die Gutgesinnten nieht . Der 
schwarze Helfer dieses Mannes ging zum englisehen Landdrosten und obgleieh 
seine Gemeinde selbst eine Kirehe besitzt , - liesz er sieh unsere deutsehe 
Nissionskirehe als Sehulhaus zuweisen. Der aueh von den Englandern an-

71 erkannte Vormann der I-lissionsstationbewohner , Jakobus Manok, ein Kirehen
altesten, dem die kirehlichen Angelegenheiten von Missionar B. iibergebcn 
waren, ging kurz entsehlossen zum Landdrosten . Die Saehe wurde nun dahin 
geregelt , dasz dem schwarzen Gegner die Kirehe als Sehulhaus liberlassen 
\;urde , jedoch gegen I.iiete . Wir , die Besi tzer des Gebaudes muszten unsere 
Sehule Naehmittags darin abhalten. Der schwarze Gegner aber ging noeh 
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wei ter . Er kam nach der J.!issionsstation mit der Behaupt1Ulg, von dem 
Landdrosten Befehl zu haben, die dortige Kirche ebenfalls in Besitz 
zu nehmen - man denke , die mit unserm Gelde erbaute Kirche . Der ent
schlossene J . lIanok ging wieder zurn Landdrosten, welch letzterer 
hochst ersta1Ulte , do. er dem schl-larzen Gegner nichts als einen Pasz 
gegeben, auf der Hissionsstation seine zu seiner Gemeinschaft , sich 
bekennenden Taufbewerber zu 1Ulterrichten, bezuglich der Kirche aber 
kein Wort gesagt hatte. Er drohte n1Ul diesem frechen Burschen mit stra
fe worauf dieser seine Segel einstrich und sogar auch die Kirche in 
der stadt raurnte . Selbst der christliche Hauptling Micha, der dem Br . 
Bauling nie fre1Uldlich gewesen, wollte mit deutschen J.!issionaren nichts 
mehr zu th1Ul haben . Natiirlich \,aterfall , mehrere Meilen diessei ts der 
Station, in den Bergen ist l,lissionsplatz . !.licha hat dort seine Garten , 
und solI jahrlich £70 . - .- Sterling Pacht zahlen. Wie ich hore , hatte 
er sie in der letzten Zeit nie bezahlt , die Schuld belief sich bereits 

72 auf co. 300 Pfillld Sterlg. Er hofft , wie man sagt, die Englander werden 
ihm den Platz "schenken" , eine Hoffn1Ulg, die viele Kaffern bezuglich 
der Bauernfarmen haben , auf denen sie wohnen . Die Kirchenzucht behagte 
!.iicha und vielen seiner Leute auch nicht . So >loll te er den englischen 
/'lissionar rufen; der die ganze Station etc . einfach ubernehmen sollte . 
Do. weigerte sich J . J.lanok und aUe 1ll testen, in Gemeinschaft mit vie
l en Gemeindegliedern ganz entschieden . L~tztere machten n1Ul ~~stalt, 
mich von Arkona urn einen Besuch zu bitten. Der Hauptling hatte, >lare 
ich n1Ul allein auf jener Bitte gekommen, an Ansehen eingebuszt . So 
liesz er mir durch Arkonaer , die in Leydenburg Kleider gekauft , sagen, 
er wolle mir seine Pferde senden und mich nach dorthin abholen lassen . 
Dazu kam, dasz er ein Kind zu taufen hatte, ferner wollte sein Bruder 
heiraten . Diese Amtshandl1Ulgen vom Neester Joh. Kgoloane vollziehcn zu 
lassen , dUnkte ihm , dem in dieser Kriegszeit in Ansehen hoch gestiege
nen Hauptling, zu gering. Er ,/Ollte dazu einen "Groszen" haben, einen 
wohl ordinierten Weiszen, Br . TrUmpelmann in Lobethal, obwohl er zeit 
November vergang. Js . Erlaubnis zu Amtshandlungen erhalten, ist noch 
nicht ordiniert . Ferner laszt Sekukuni, der mehr VerbUndeter und Ober
hauptling lhcha ' s, ihn nicht in seinen Landen zu , do. er behauptet , er 
habe mit seinen Fei nden J,[alekut etc . gehalten, unter denen der Bruder 
i n Lobethal 'olOhnt. Hat er ihm doch mehrmahls selbst abgeachlagen, auf 
der Auszenstation l<akane , in SeklL1cunis gebiet, kirchliche Handlungen 
zu verrichten. So blieb niemand als ich . Doch des Micha Vorschlag um 

73 einfach seine Pferde zu send en , fand bei Manok dem klugeren Oorlamschen 
( : hollandisch sprechenden : ) Widerspruch . Er sagte ganz richtig, dasz 
man erst bei den Behorden in Leydenburg um sichere Passe fur den J.!issi
onar bitten musse , damit derselbe auch wieder freie Ruckkehr nach Ar
kona guarantiert erhalte . So erschien im Januar hier in Arkona der 
/.!eester Joh . Kgoloane mit der Bitte der 1lltesten, nach Leydenburg zu 
kommen. Di e Nacht vorher hatte ich >lieder einmal von Br . Heese getratunt. 
( : s . Sei te 17,18 , 19 : ). lch >lar mit ihm zusammen , ging neben ihm her und 
sagte : "Br . Heese , du willst nach den Spelonken re i sen , ach thue es 
doch nicht; siehe , ich habe diese Nacht getraumt , wie es dir gehen wird : 
vier Buren lauern auf deiem Wege, dich zu ermorden. Gott der Herr hat 
mi ch das traumen lassen , dami t o ich dich warnen soll !" Am Naohmi ttag die
ses Tages erschien der Meester aus Leydenburg: komm und hi lf uns ! Und 
i ch sagte zu , trotz Fahrlichkeit 1Uld Todesgefahr und Traum . lch hielt 
es fUr meine Pflicht die lhssionsarbei t sovieler Jahre stand in Leyden
burg auf dem Spiel. "lr.ynheer , sagte der Meester , dein bloszes Erschei
nen wird eine 1Ulgemeine grosze Starkung sein fUr die ganze Gemeinde , 
denn man gl aubt allgemein , dasz kein Ilissionar 1Ulserer Gesellschaft mehr 
in Transvaal auf seiner Station sei; darum komm ! zu starken das Sterbcnde ! 
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Deshalb entschlosz ich mich zu gehen; freilich , ob ich lebend Hieder 
kehren wUrde, dasz war m:ir zweifelhaft . J.ieine Dorthe hiel t mich nicht 

74 ab, aber ihr Herz zitterte in Furcht und Angst . 1ch trostete sie und 
sagte ihr nichts von meiner eigenen Besorgnis , dasz der Fall Br . Heese ' s 
sich an mir wicderholen konnte . Leydenburg ist weit . Dort hausen die 
Buren in den Bergen. Aber selbst die Losungen unseres freilich schon 
langst verjahrten LosungsbUchleins lauteten trostlich in jenen Tagen , 
als wollten sie mich ermuntcrn. z .B. "Der Herr hat mich den Heg gefiihrt" 
und dazu den Lehrtext : "Jesus sprach zu Levi : ,Folge mir nach '. Und er 
verliesz alles, stand auf und folgte ihm nach". - Und vom na.chsten Tage : 
,,1hr Herdet mich anrufen und hingehen und mich bitten , und ich will euch 
erhoren." - Und vom na.chsten : "Gehe hin mit Frieden! der Gott 1sraels 
wird dir geben deine Bitte, die du von ihm gebeten hast ." u . s . f . 1ch 
sagt e zu : Schrieb dann an den Kommissa r Herrn Haigh in Magnet Heights 
urn Rat . Er schickte mir sofort einen Pasz fUr hin u . zuriick und melde-
te mich in Leydenburg an. ).leine groszte Sorge war namlich , ob mich nicht 
die Englander werden in Leydenburg zuriickhalten . Man ist ja doch so misz
trauisch gegcn die Deutschen. Herr H. beruhigte mich dariiber . So schrieb 
ich an den Hauptling ]hcha: schicke die Karre ! 

Die Karre traf hier ein am 4 Februar, begleitet von drei schwer be
waffneten sch>larzen Reitern. Am !.littwoch traute ich noch ein Plirchen und 
am DOlUlerstag friih nahm ich auszerlich mit lachendem Gesicht , aber inner
lich mit bangen Gefiihlen von meiner tapfer an sich haltenden Dorte und 
dem Kleinen Abschied . Ih t Sonnenaufgang roll te das Gefahrt mit mir da
von. lierde ich euch >liedersehen, euch lieben Herzen , die ihr mir mit 

75 Tiichern nacllweht . Gott weisz es ! Fort gings . Bei Br . TrUmpelmann in Lo
bet hal >TUrde ausgespannt . ,,Nimm dich meiner Frau an , falls mir was zu
stoszen soll te ! " Ach , I-IUS soll euch zustoszen, >lar die Antwort. Dann 
gings wei ter. Ein starker Regen iiberraschte uns auf dem \1e&e . Die Rei
ter hiel ten unte'r einem Baurn . Die zweirederige Karre I·TUrde so gestell t , 
dasz der Regen durchs Zelt von mir und dem Kutscher , Raloka, abgehalten 
wuro.e . Nach einer hal ben Stunde gings I;eiter . Am Abend kamen l1ir in 
I.iagnet- Heights an. Der Kommissar war mit einem Kaffernkommando aus , Bu
ren fangen , eigentlich hoffte er die Burenregierung mit Schalk Burger 
in den Bergen nach Botschabela hin zu greifen. Zu Hause war ein Hollan
disch-Afrikander, Herr SchillTh~elkettel, der den leeren Kaufladen seines 
Herrn, des Englanders Hanen aufpaszt . Desgleichen war da, der eben von 
einem Ritt nach Leydenburg zuriickgekehrter Deutsch-afrikaner Chomsee , 
der in ],!agn. H. lebt . (:l,ir . Haigh ist Englisch- Afrikaner : ) S . 140 . Unser 
friiherer Missionar Wi.!1.ter von jensei ts des Lolugebirges >lar mit zwei 
ungeheuer langen Sohnen zurn Besuch da. Er >lar gekorrunen Herm H. zu spre
chen. llie ich spater horte, will er in Leydenburg den Eid nehmen und 
englischer Unterthan werden . Das erste j.lal , dasz ich Hinter sah . Am Frei
tag friih mit Horgengrauen ",eiter . Hir fuhren am Fusze des Lolu, der dort 

76 bei !.Iakgane endet, entlang und iiberschri tten den so gefUrchteten Stel
port , der diesmal nicht allzusehr angesch",ollen war . Z>lei der Schutzrei
ter waren als cchte Kaffern auf irgendwelchen Kafferkraalen zurUck ge
blieben, Kaffer=Bier zu trinken. An einem zweiten Flusz , dem Moletse , 
spannten wir aus . Uberall am Wege sah ich versteckt in den machtigen 
stcinigen und buschbel-lachsenen Bergen kleine Kafferkraale, deren Be
I-Tohner Z\;ischen den Bergen ihren Kafferhirse bauen. Schlieszlich kamen 
wir an eine Stelle, wo sich der Weg einen hohen Berg hinaufzog ; steil 
gings hinauf . Die beiden Pferde konnten , weil schon zu sehr ermiidet , es 
kaurn schaffen . 1ch ging hinter der Karre her, bei jedem Anhalten einen 
Stein unter das Rad schiebend , damit das Gefahrt Halt habe und die Pfer
de ruhen konnten . Auch der dritte Reiter hatte uns verlassen, ab nur 
weil er diarrhoe hatte . Auf dem Berge a.'1gelangt ging es auf ebenem l'lege 
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wei ter, da fand sieh aueh der diarrhoe-l,!ann wieder ein und nun gings 
hinein in einen Strieh, wo wie mir die Kaffern sagten , die Buren zu 
f'iirehten seien . Das Har bei Klaas Prins ' Platz . Verlassene Farmen taueh
ten in del' Ferne auf , aber Buren zeigten sieh , Gatt sei Dimk , nieht. \'I ir 
bogen dann lin!cs vom l1ege ab und !camen naeh Kafferhirse- und ll;aisgarten, 
die den Farbigen von Sehacha gehorten . Hier und da waren s ie in den Gar
ten thatig. ;,ber ihre Hiitten Haren zerfallen. Aus Fureht vor Bur-Uber
fallen hatten sie sieh hoeh oben verborgen auf einem hohen Berge ange
baut , wo sie seh;lerlieh ein Bur uberfallen wird , wenn sie sonst naehts 
den einzigen dorthin f'lihrenden Pfad be,mehen. Der Berg ist wie alle dort 
besaet mit unziihligen kleinen und groszen Felssteinen. Dort muszten 'Tir 
hinauf . Die Pferde Hurden ausgespannt und d i e schon liingst vom IIauptling 
dazu befohlenen Oehsen eingespannt . leh bestieg eins der Pferde und hin
auf gings den steilen Pfad liber die vielen Klippen , vor uns viele Leute , 
die aus den Garten kommend hinaufstiegen in ihr Bergnest , alles Christen, 
die sieh unziihlige l:ale urnsehauten nach dem weiszen loIann auf dem Pferde , 
von dem sie sieh zufllisterten, dasz es wirklieh ein "Lehrer" sei , den 
der Haupt] ing bis von J.laszemolo hergeholt . Dann die Begrliszung von sei
ten dieser Leute und deren, die Hie oben auf dem Berge schon bei den 
Hlitten vorhanden . Es Har eine Freude , so grosz, so grosz , dasz wirklieh 
ein "Lehrer" vorhanden sei; sie hattens nimmer geglaubt , nun sei es doeh 
;Iahr, und dieser Lehrer habe sie nun besueht, sie , die in fortwiilirender 
Angst und Furcht vor den Buren si tzen . Die Sonne Hall to untergehen . leh 
befand mieh auf einem der hoehsten Berge . Ringsurn : welch ein Blick! 
Ringsurn die machtigen steinbesaten, bebusehten Berge , die Sehluehten da
zwischen. Ehe die Buren sieh die Kaffern dureh Raub und ).lord aufgereizt , 
da gingen sie hier noeh ungehindert ein und aus . Jetzt ist Krieg aueh 
zwischen Kaffer und Bur . Der Bur flieht des Tages liber die Striehe , wo 
der Kaffer vIOhnt, nur naehts vragten sieh seine Spione in diese Gegen<i. 
A ber da hinten in den Bergen, da drUben - da haust er noeh der "Hilde" 
Bur, und dart und dart und dort . Ja, so hiesz es . spat am Abend fand 
s ieh dann aueh endlieh der eine der mi tgegebenen "Sehutzrei ter" "ieder 
ein, am andern Norgen urn 10 Uhr , just als ,,,ir uns auf die \,ei terreise 
begaben, aueh der ~Ieite . Die Sehaehaer stehen unter einem ehristliehen 
Unterhuuptling, Aquila , mit Namen , Akila - Ton auf Ki - sagt der Kaffer . 
Er liesz mir Kartoffeln koeheni wo sie herkamen , ;leisz ieh nieht , da 
der Noszutho nur seinen Uai s - oder Hirsebrei baut . vlahrseheinlieh baut 
sieh dieser oder jener mal aueh solehe Delikatesse - an . FUr mieh , der 
ieh in Arkona jetzt aueh nur von I.iaisbrei lebe, wars eine Hirkliehe De
likatesse . Ein Huhn 'mrde mir ebenfalls auf dem Kuhmistbestriehenen Lelun
boden der niedrigen, aber viereekigen Felssteinhlitte servieI't . leh kroeh 
auf allen Vieren hinein und auf einem Rohrstuhl sitzend langte i eh zu . 
Ganz aufreeht stehen konnte ieh in der Hlitte nieht liberal 1 , da ieh mit 
dem Kopf sonst an die Hahnebalken stiesz . Dann streekte i eh mieh auf der 
zureehtgelegten Strolunatte zum Sehlaf aus , sehob zwei vorhandene kleine 
Kopfkissen unter mein Haupt und deekte mieh mit den mitgebrachten '101-
lenen Deeken zu. Zwei meiner Begleiter kamen mit ihren l1affen noeh her
ein. Beirn Schein einer mitgebrachten Kerze hielt ieh ihnen und mir nim 
erst noeh eine Andaeht. Dann sehl i ef ieh ein . Am Morgen war es noeh ziem
lieh dunkel , da ertonte von drauszen der Gesang der Gemeihde: Sie braeh
ten mir ein Stiindehen : "Nun danket all ' und bringet Ehr" (:Tsises tebo
go Modirnon :) u . s .w. sang man mir zu . lhr war so feierlieh zu mute . Nach 
dem Nor genkaffee , ieh hatte mir das notige mitgebracht , versammelte ieh 
die Gemeinde zu einem Gebetsgottesdienst . Dann prlifte ieh die vier Kon
firmanden, von denen drei der Bop,edi-{;emeinde angehiirten. Aueh die Sehul
kinder versammelte ieh und prUfte !lin wenig im Kateehismus . Seit langeI' 
Zeit hatten sie keinen Lehrer mehr . Justinus J.Iabusza war aus Angst vor 
den Buren nach der Joliss i onsstation geflliehtet , HO er indessen ei gentlieh 
weniger vor ihnen s ieher ist als auf Sehaeha selbst , wie ieh weiter hin
t en noeh zeigen werde . Urn 10 Uhr morgens wurden Oehsen eingespannt , die 
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die Karre auf Umwegen auf dem Bergrlicken entlang und dann ins ThaI 
bringen solI ten. lEe schon erwiihnt , haben die Kaffern nicht immer auf 
dem hohen Berge g8>IOhnt . Es ist nur ein Zufluchtsort varden raube
rischen Bur enhorden . Und da del' Berg mit groszen und kleinen Steinen 
besaet ist , so ist die Beforderung eines \-Iagens doppelt schHer , daher 
das Einspannen von 6-8 starken Ochsen - an stelle del' beiden Pferde . 
lch ritt in Begleitung Jonas !>laoine ' s , des einen Schutzreiters , del' 
uns so "nUdlich" im Stich gelassen, den steilen Berg auf kiirzerem \-le
ge hinab. Auch zwischen den Bergen >lar del' l,eg so mit Steinen besaet, 
dasz zunachst noch die Ochsen ziehen muszten . Schlieszlich >lUrden >lie
der die Pferde eingespannt , und so erreicht en ;Iir Nachmi ttag 5 Uhr 
l'ater fal l. Wo der lVaterfall eigentlich sein soll >leisz ich nicht . Der 
Kaffer nennt den Ort J.!etsipula. Da >lar del' Hauptling, ein Mann, zwei 
Jahre alter , denn ich. lch sollte in der Kirche wohnen, einem von Zie
gelsteinen erbauten kleinen Hause . So ;rurde da ausgespannt . Die Kirchc 
lag ganz allein. Die Hutten, weit entfernt , waren nur ganz primitiveI' 
Art : ein Grasdach auf im Rechteck stehenden Pfahl en ruhend, die Hande 
aus Naisstengeln bestehend. J.!etsipula soll namlich keine richtige 

80 " stadt" sein . Es ist nul' eine Gartenniederlassung. Zwischen den weit 
auseinanderliegenden Hutten standen Busche , und der Boden >lar mit Stei
nen besaet . Der Hauptling besasz kein Haus , sondern einen Schuppen mit 
Wellblech gedeckt , auf 2 Seiten offen, auf 2 Seiten an eine Steinmauer 
angelehnt , die in /.lanneshohe einen wei ten Platz urnzog und mit Schiesz-
lochern versehen l-/ar . In dieser "Festung" war die eine Sei te fiir das 
Rind vieh abgegrenzt, die andere fUr J.lenschen und eini ge Pferde , Helch 
letztere ebenfalls unter einem grasgedeckten Schuppen Platz fanden . 
Das war die Verschanzung des Hauptlings J.!ichas und seiner Leute zur 
Zeit der Not . Eine ahnliche Verschanzung war auf einem Hugel vielleicht 
eine halbe Stunde zu Pferde entfernt . Ringsurn lagen hohe steinbedeckte , 
bebuschte Berge, auf l~elchen auf vier Stellen Tag und Nacht die tlachen 
ausstanden gegen die Buren. Einmal im November vorigen Jahres versuch
ten die Buren von vier Seiten zugleich einen Angriff auf Michas ThaI . 
Dasselbe ist des dicken Busches >legen "bel' sch,ler zuganglich . Da kon
nen namlich die Verteidiger vorzuglich Hinterhalt legen . Zweitens las
sen die mit Steingeroll besaten Berge nul' ganz langsam vorriicken. Die 
Bauern >TUrden also auf drei Punkten zuruckgeschlagen . Auf dem vierten 
kehrten sie von selbst urn . - Woher del' Krieg ~;ischen Kaffern und Buren? 
lch habe mil' miihe gegeben , hinter den wahren Ursprung zu kommen. Abel' 
ich horte liberall dasselbe vom Hauptling, von den Leuten und selbst von 

8 1 dem aufrichtigsten, dem Oorlarnschen Kirchenaltesten Jakobus J.!anok : Die 
Buren haben uns , da wir friedlich auf dem Hirsefelde arbeiteten mehrere 
Male angegriffen . Das eine Mal toteten sie eine Frau, das andere l.ial ei
nen Nann. Es >TUrde uns keine Genugthuung. Vi elmehr ging es auf diese 
Weise weiter , sodasz wir, uns selbst zu schlitzen, auch die Waffen er
greifen muszten . Ja, so ists, die ungerechte Behandlung seitens del' Bu
ren, hat ihnen liberal 1 die Meute auf den Hals gehetzt . Liest man alte 
Blicher ( :Missions; : ) , so findet man , wie von Al tel's her del' Bur den Kaf
fern vergewaltigt hat . Der Kaffer galt ihm als Skepsel ( :Geschopf : ) nicht 
als Mensch . Nach dem Grundsatz handelte er . Sichel' ist, dasz auch die 
Kaffern oft magen verraterisch gehandelt haben. Abel' die Raubzlige del' 
Buren behufs Erbeutung von Kaffernrinder pp . sind zu bekannt , als dasz 
man di e Leute sehr entschuldigen konnte. Del' Kaffer haszt den Bur und 
urngekehrt . Bei Micha kam nun noch dazu, dasz die Buren Kaffern meuch
lerisch ermordeten , so ,rurde denn die Blichse von del' Wand gelangt und 
del' Tanz begann . Nachher haben dann auch die Englander l.!icha zu Hlilfe 
gerufen und die Berge , die ich eben durchfahren , zwischen Stelport und 
Schacha, sO>lie ~~ischen J.!etsipula und Leydenburg, haben die Englander 
mil' mit Hulfe del' Kaffern von den Buren gesaubert . Mein Kutscher zeigte 
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mir jede Stelle : da haben 'lir s i e ge j agt , da gefangen , da in jene tie
fe Felsspal te haben die Buren vor der Ubergabe all ihre j.\uni tion auf 
NimmeJ:"'"iedersehen hineingeworfen . u . s .w. Die erbeuteten Mauserge>lehre 
erhielten stets die Kaffern , und kommt es , dasz sie ganz vorzliglich be
waffnet sind . 

82 - Nun i ch war Sonnabend gegen Abend in !.ietsipula angekommen . Da i ch 
me in Quart i er in der Kirche aufschlug, kam alles was Beine hatte dorthin 
zu grUszen! Ungemein grosze Freude herrsohte liber den wei szen Lehrer . 
Man hatte ja nie gedacht , dasz rtberhaupt noch einer existiere . - Nachts 
schlief ich in der - nennen wirs Sakristei. ~Ias i ch darin vorfand, sprach 
freilich dem Namen Hohn . Der Ort war geflillt mit aus Burenhausern ge
r aubten Thliren und den dazugehorigen Balken , Fenstern mit Fellsterrahmen; 
ein Harmonium stand da, das keinen Ton doch einen einzigen , den tiefsten 
Baszton von sich gab; wahrscheinlich auch aus den verlassenen Hausern 
geraubt . lch wagte nicht da!lach zu fragen . Man kann den Leuten dariibar 
keinen Vorwurf machen . Denn hatten sie sich das Holzwerk nicht heraus
geholt , hatten die Englander es mit den Hausern abgebrannt . Ihr G!"'Ulld
satz Har j a , allc Burenwohnungen zu vernichten! lch schlief also inmi t 
ten des ungerechten r.;ammons den Schlaf des Gerechten . Die mit dUnnen 
Riemchen liberzogene Bank, welche mir als Bett diente , war freilich grau
sam hart , harter als der blosze Fuszboden in Schacha. Drei Bewaffnete 
schliefen nebenan auf den Kirchbanken . Der sonntag kam und ich hielt 
Vor- und Nachmittag je einen stark besuchten Gottesdienst . Di.e Taufbe
werber examanierte ich . Es Haren nur Sulusprechende Leute , die mit !·llihe 
und Not ihren seszutho Katechismus lernten . Sie sprechen indesz seszutho 

83 auch ziemlich gut . lch mit dem Gehlilfen, sie wahrend meiner Reise nach 
Leydenburg noch fleiszig zu unterrichten . Er that es , nahm s i eh auch der 
Bopedi - Konfirmanden von Schacha an ( :Bopedi Kirche hatte sich unter 
Miss . Hinter von uns losgesagt , der eine Anzahl unfahiger Leute auf ei 
gene Faust ordinierte . Viele von ihnen horte ich auch diesmal wieder 
"die Bier- Lehrer" nennen weil sie "Sliffel " sind :) lch stimmte nachher 
mit den Altesten der Hauptgemeinde ( :Station Leyd . :) dahin uberein , die
sen ebenfalls schon seit ca. 2 Jahren ve~laisten Christen mit Taufe , 
Konfirmation u . hl . Abendmahl auf ihre Bitte zu helfen . - Hier sei noch 
e~lahnt, dasz Christen meiner lfJanko, aner Gemeinde , von Leydenburg kom
mend, mich in !.Ietsi pula suchten ; ich gab ihnen ein Brief mit an meine 
Dorte . !.lehrere J·laszemolaer 4 Gemeindeglieder , waren mir bis J.!etsipula 
voraufgegangen . Sie wollten nach Leydenburg, Kleider kaufen , und die 
gute Gelegenheit benlitzen , unter dem Schutz einer starken \'Iache von 
Metsipula nach Leydenburg zu gelangen . JI.m !.lontag Mor gens ginge nach 
Leydenburg. lch fuhr mit Raloka in der Karre . Zunachst kamen wir an ei
ner unversehrten Farm vorbeij es waren die Gebaude eines Kaufladens , 
die von einem Iteiszen bewacht wurden . d . h . seine Wache waren die Mi
chaschen Kaffer n . Wi e er mir versicherte, schlafe er mei st i m freien 
Felde aus Furcht vor nacht lichem Uberfall . Der Weg ging zwischen hohen 
Bergen hindurch vorbei an zerstorten Burenhausern; hier und da sah man 
kleine Kaffernkraale an den Abhangen, wo s ich d i e Leute der Sicherheit 
wegen angebaut . Die Felder der Buren waren zur Zei t Mai s= und Hirsefel
der dieser ihrer Kaffern . Auf dem Wege trafen Hir hi er und da einzelne 

84 Farbige , auch die !.Iaszemolaer, die , b",.affnet, dem Ort zu strebten. Die 
!.!aszemolaer konnte man schon an ihren al ten Vorderladern, die einer spot
t elend "Kanonen" benamste , wo di e voraufgegangene Abteilung Michas un
serer wartete . Das war dort , wo der in einen Berg hineingearbeitete lfeg 
ziemlich steil nach oben ging. Die Pferde wurden von meiner Karre los
gespannt und acht Ochsen vorgelegt . So gings hinauf . Der Hauptling hat
te uns mit mehreren Reitern bald eingeholt . Hoch oben ange1 angt , fanden 
wir >lieder bel1affnete Eingeborene vor, die den Bergrlicken rechts und 
links gegen etwaige Buren bewachten. Hier oben, angesichts des noch einige 
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Meilen entfernt im Thale liegenden Leydenburg wurde ger astet , Flei sch 
am Spiesz gebraten und gegessen. Zahlreiche Reiter und Fuszganger ( :Ein
geborne :) kamon uns bewaffnet von dar diesseits dar stadt liegenden J.!is
sionsstat ion entgegen . So ~fars vom Hauptling l angst angeordnet . Ihr wa
ren ein groszer Haufe . So leicht ware es beutelustigen Buren nicht ge
worden j diesc !.lacht zu iibenrhl tigen . Leydenburg i st rings von Bergen 
umgeben, die , wo die stadt u . J.li ss i onsstat i on liegen , ein weites ThaI 
lassen. An verschiedenen Stellen, vielleicht eine halbe deutsche I,jeile ' 
von der stadt entfernt, liegen Forts , Blockhauser , ringsum mit Stein
whll en umgeben. Solch Blockhaus solI 10-20 Mann Besatzung haben . Dort 
hinter den hohen Bergen, dem Auge verborgen, liegt Pilgrimsriist, jetzt 
eine stadt dar Buren. Es sind Gebaude einer Goldkompani e , die,weil s ie 
mit vielem Geld erbaut, von den Englandern unzerstort gelassen. Hier 
herrschen di e Buren . - Predi ger Niedling und Doktor Niedling, Leydenbur-

85 ger Buren, wohnen noch unter ihnen. Frauen und Kinder haben ihnen die 
Englander "hoflicher" vl eise abgenommen . Fiir sie >lird im Refugeekamp in 
Pretori a odeI' wo gesorgt . - Bald wurde wieder eingespannt und zwar die 
Pferde . Es ging den Berg hinab; uber viel Steingeroll fiihrte der \"Ieg . 
Eine Stunde Fahrens bis zur J.!i ssionsstation. Unten/egs schon in dar Ebe-
ne kamen wir an ein Fliiszcheni hier l ag eine zer storte Farmj ein groszer 
BlaugJ~mmibaum zei gte es an . Acht bis vierzehn Tage vorher, erzahlte ein 
Augenzeuge , ~rde hier der beriihmte Burenf(L~rer Ben Vi ljun S. 118 , ein 
Krugersdorper, abgefangen . Di a Sac he war so : Ein Buschmann kam nach stadt 
Leydenburg mi t der /.Ieldung: " ich bin den Buren entlaufen; Ben Viljun hat 
mich und mehrere Genossen, die >lir noch unter ihnen sind , jammerlich durch
gepriigeltj >lir seien aIl e Verrater, habe er gesagt; so bin ich entflohen , 
Rache zu nehmenj heute Abend , wenns dunkel wird, wird er mit mehreren Be
gleitern dor t am klei nen Flusz bei der zerstorten Farm durchlco~nen : es 
ist Hahrheit, glaubt mir!" So machten sich die Englander in Vereinigung 
mi t so und soviel Kaffern vor dar J,jiss ionsstat i on auf und versteckten 
sich irn hohen Grase an den Uferboschungen . Dort querfeldein kommen iibri
gens nachts ofter Buren dureh . Es war kaum dunkel geworden , da horten 
sie aueh Pferdegetrappel. Mein Gewahrsmann ,far grade von der einen Ab
teilung zur andern gesandt worden, zum aufpassen zu ermahnen . Dabei wur-
de er bemerkt . Ben Viljun rief aus : i st nur ein Kaffer! und schosz sein 
Gs<ehr auf ip~ ab, jedoch ohne zu treffen . 1m nachsten Augenblick krachte 
es von al l en Seiten auf die Buren . Bens Pferd stiirzte von vielen Kugel n 

86 durchbohrt sofort nieder. Er selbs t wurde nur leicht veJ'lolU1ldet . Sofort 
fi elen eine ).lenge minde iiber ihn her: hands up! und er war ein Gefange
ner . Zwei odeI' drei Buren fielen . ZHei andere wurden gefangen genommen. 
DeI' iibrige Haufe von ca. 20-25 Mann , wel cher weiter hint en kam, kehrte 
in wilder Hast urn , die Kugeln pfiffen hinter ihnen her. Ben wurde im 
,,Dorf" (Leydb . ) groszart i g aufgenommen. Ein Offizier , der einstmals 3 
Monate Bens Gefangener gffi<esen und sich einer freundlichen Behandlung 
erfreut hatte, ging Arm in Arm mit i hm einher : Ben hier,"und Ben da! 
hiesz es. Man erzahlt , die Englander hatten i hm nun angeboten, das Kom
mando eines Bur - Freiwil ligen - Corps zu iibernehmen - Das habe er aber 
abgeschlagen . Ehrenmann . \>Iir hielten also grade an der Stelle, HO er ge
fangen geworden, denn hier kamen uns neue Gerne indeglieder entgegen , die 
mich griiszen woll ten, auch ein b ekanntes Gesicht, der Meester Joh2lUles 
Kgol oane . Nach einer kleinen hal ben Stunde waren wir an einem Flusz j zer
storte Farmen und Burenhauser sah ich auch hier . J enseits des Flusses 
l ag die Missi onsstation . Die Schuljugend I ngert e am Flusz und begriiszte 
mich beirn Uber setzen mit lautem dumela r esp . goe ' n dag Mynheerj denn 
viel e s ind Oorlamsche, hollandisch sprechende Farbi ge . Der Hauptling 
und sein Vetter Salomo ritten s tolz unserer Karre voraus . Michas Feder 
busch und dar Kopf seines stattlichen Pferdes ritten um die Wette: ein 
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zufriedenes Uicheln spiel te tun !.lich ' s J.lund; hinter uns noch eine klei
ne Kavalkade, so gings im Tritunpf hinauf ztun Hauptlingshaus . Wehmlitig 

87 sah ich Jakobus J·lanok mit andern nach ihren Hausern abbiegen, viel lie
ber ware ich mit ihnen gegangen . Aber der Hauptling wollte nun auch die 
volle Ehre haben. Den l.'issionar den er von ferne geholt, ,/Ollte er auch 
selbst beherbergen . Sein Haus war ein aus Feldstein gebautes und mit 
Gras bedeckt, rechts eine besondere Kanuner, da sollte ich wohnen . Ein 
kleines Fenster erleuchtete tapezierten Ratun bis hinauf ins Dach . Ein 
Bett stand drin, ein runder Tisch , mehrere Stlihle und sonstige Sachen 
des Hauptlings . Spater kam ein groszes Harmonitun dazu , wahrscheinlich 
auch irgend woher geraubt , da niemand spielen konnte . Das Hauptzimmer 
war durch eincn Vorhang in \fohn = und Schlafratun geteilt . Der l~ohnratun 
war tapeziert , aber ohne Zimmerdecke, enthielt einen groszen Tisch mit 
schoner Decke, Nahmaschine der Hauptlingin, Debora, eine mit Riemchen 
liberspannte Bank mit Lehne, mehrere Rohrstlihle . Hier haben aIle Leute 
des Hauptlings Zutri tt . Del' RohrlliDzaunte Hof wies noch ein im Kaffer
stil erbautes Rondabel auf . In dieser Umgebung sollte i ch nun die vor 
mil' liegenden nachsten l~ochen verbringen. Nan versorgte mich , wie man 
nur e inen Weiszen versorgen kann. Die Leute sind hier keine baren Kaf
fern mehr wie die !.Iaszemolaer , sie haben von den Weiszen gelernt . So 
verstand des Hauptlings Schwester, Dorkas, ganz vorzliglich fUr mich zu 
kochen. Kaffee , Thee, Fleisch mit Kartoffeln und Reis, die letzteren 
Dinge, die wir in dieser Kriegszeit in Arkona garnicht mehr zu sehen be-

88 kamen . Am Abend versanunel te ~licha aIle naJle wohnenden Leute in seinem 
Hause zu einem Gebetsgottesdienste, den er mich zu hal ten "bitten liesz," 
also in voller hoflicher Form del' Eingebornen . Am Abend sasz ich noch 
l ange mit den Leuten , die junge /.lannschaft hatte li!..'1gst die Posten be
zoeen gegen die Buren , die liberall drohen. Ich ging zu Bett . Morgen sol
lte ich "den Konigen del' Weiszen" in der stadt vorgestellt werden . -
Der Morgen kam, die Karre 'IUrde eingespannt i der Hau~tling beglei tete 
mich zu Pferde. Nach einer guten halben Stunde fuhren wir ein in die 
ringstun mit Stacheldraht tunzogene stadt. - Traugott Bauling, del' alteste 
Sohn des 1.lissionars, so wurde mir erzahl t, solI eines nachts mal gekom
men sein und sich mit eine Drahtschere bm<affnet, drei Pferde aus del' 
Umgebung geholt haben. (:s. S. 69 : ) - Am Eingang del' stadt standen resp. 
saszen gemlitlich einige im bekannten gelblichgriinen Khaki gekleidete 
Soldaten, als Posten. Jeder, der ein und aus >lill, ob weisz ob sohwarz , 
musz hier seinen Pasz vorzeigen. - Leydenburg ist ein Ort mit groszer 
holl andischer Kirche , in welcher jetzt in Ermangelung eines Geistlichen 
ein Vorlese~ seineG Amtes wartet . Die meisten Hauser liegen inmitten 
ihrer Garteni hohe Blaugummi zieren hier und da die Straszen . Die Haupt
straszen fre~lich bilden lange Hauserreihen . Hier liegen auch die Ge
schaftshauser . lhr fuhren zur Intelligence - Office , wo mich der Haupt
ling vorstellte. d . h . obgleich er Hauptling ist, musz er gleich allen 
Farbigen im Hof seinen \'1arteplatz einnehmen . Del' Intelligence-Offizier 
)~ Roi mitsamt seinem Burengehlilfen empfingen mich freundlich . Sie waren 

89 durch den Hauptling, Manok und vor allem durch unseren Kommissar bereits 
von meinem Kommen unterrichtet .).1an prasenticrte mil' Zigaretten, fragte 
nach dem Ergehen und gab mil' Bchlieszlich ein Schreiben an einen hoheren 
Vorgesetzten /.Ir . Knight . Dorthin fuhren wir nun. Zunachst wurde ich dem 
Landdrosten vorgestellt . ~. Knight , der hohere Intel.ligencia - Offizier, 
hatte sein Bureau dicht neben dem des Landdrosten . Auch war er sehr zu
vorkommend , prasentierte mir eine Zigarre und schrieb mir zwei wichtige 
Passe , del' eine besagte, dasz ich auf del' ).Iissionsstation sowohl wie in 
del' stadt wohnen dlirfte, der zweite , dasz ich ungehindert von der stadt 
zur Miss. Station und von der J.1issionsst . zur stadt gehen konne . Dann 
machte ich liberall meine Einkaufe , Zucker und Reis kaufte ich ebenfalls 
in kleinerer Quanti tat ztun )·Ii tnachhausenehmen, wozu mil' ein Pasz mit 
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Angabe der zu kaufenden Quan-tOi tat auf dem Amt ausgestell t w-tn:'de . Dann fuhren 
wir zu unser em Gehiilfen Hiskias Ramaszodi , der ein kleines Hauschcn :!uL 
dem ~!issionsgrundstiick dicht bei unserer loiissionskirche hat . Nun wurde 
das Programm fUr die vor mir liegende grosze Arbeii entworfen . Da die 
hollandis ch redenden Farbigen in der stadt in der Woche zum groszen 
Teil nicht Zeit zum Gottesdienst iibrig haben, wurde Taufe , Konfinnat i on 
und hl. Abendmahl auf den sonntag Nachmi ttag festgesetzt . Hie die Ar-
beit auf der Station eingeteilt wurde, werde ich im Brief d er Erzahlung 
ze i gen. Dann begab ich mich mit Jakobus l'.Ianok zu Herrn Schulze , einem 
Deutschen ( : s . s . 68 unten : ) , er hatte mich durch Man ok einladen lassen, 

90 bei ihm zu wohnen, habe spater auch mehrere Tage dort gewohnt. Ein sehr 
f reundlicher Herr i s t Herr Schulze . Sein Vater war Superintendent in 
Provinz Sachsen ; er selbst i st Preuszischer Reservenoffizier . He was al
ways on the wrong side - er war stets auf der falschen Seite , sagte mir 
in Leydenburg ein E.'1g1ander von ihm . Und so wars . In alter Zeit \·/O,r er 
Kommi ssar der Eingebornen bei den Buren , sein Distrikt unser Sekukuni s
land; I,!anok war sein Dolmetscher gewesen . Dann nahmen die Engliinder das 
Land und er Hurde unter ihnen englischer Landdrost von Leydenburg. Als 
die Bur en wider die Englander aufs tanden und ihr Lan:i zuriick erhiel tUl , 
verlo~ e~ seine Stellung und lebte als Privatagent . Nach J ahren hatten 
die Buren ilir Hisztr auen sowei t iiberWtUlden, dasz sie ihn zum Postmeister 
von Leydenburg machten. Da kam der grosze Burenkrieg 1899 und als die 
Englander im August 1900 Leydenburg einnahmen s asz er wieder auf dem 
Trockenen mit seiner zahlrei chen Familie , j a , wurde sogar auf vier J,lona
te als Gefangener nach Pretoria geschickt . Drei seiner Sohne muczten 
mit fUr die Buren fechten . Ein vierter , der Alteste, war in Delagoabay 
Bankb"amter , hat sich aber dar auf eingelassen, Burendepeschcn von Dela
goabai ins Innere zu befordern und wurde auf einem solchen Ritt ersGhos
sen . Die andern drei sta..'1den unter Waffen , wurden aber einer nach an
dern gefangen genommen . Der eine dieser drei starb im Lazareth in Pre
toria in den Amen sei nes Vaters an T--J!)hus oder einer ahnlichen Krank
hei t . Die beiden iibrigen s it zen der eine in l~iddelburg , der andere auf 
st . Hel ena in Gefangenschaft . Der letztere ist otto von Seite 68 unten . 

91 Itas mir aber der gute Kaufmann SchrOder iiber ihn erzahlt, i st erdi chtet . 
flie del' Vater erzahlt, verhielt s ich die Sache folgendermaszen : 1m No
vember 1900 , die Englander hatten ber eits Leydenburg, war Otto noch im 
Burenkommando in den Bergen bei j ener stadt . Er wurde unter einem Feld
kornett und 6 J.Iann zum Aufklarungsdienst ausgesandt . Man trennte sich . 
Del' junge Schulze blieb beim Feldkornett . Schon waren sie mit dem Auf
klarungsdienst fertig, da beauftragte del' Vorgesetze den jungen !"rum, 
die iibrigen vier zuriickzurufen . Auf dies em Ritt sah er s ich urplotzlich 
einer ganzen Abteilung Englander gegeniiber die ihn "hands up" entgegen 
donnerten. Er that , was s eine Pflicht , sprang vom Pferde und schosz sein 
Gewehr ab , die andern zu warnen, dann warf er das Gewehr weg . Doch da 
erhielt er schon eine "Salve" ; eine Kugel traf sei ne rechte Brust . Die 
Soldaten sprangen zu; einer faszte ihn beim Arm . Leave off , I am hit ~ 
l asz los , ich bin getroffen! rief er, den Mann abschiittelend . Hier <'.uf 
wurde er auf einem flagen in so bequemer Lage \tie moglich nach Leyden
burg zum Lazareth befordert . Dort sah ihn sein Vater und herte obigen 
Bericht aus seinem Munde : Er genas und man befordert e ihn weiter nach 
Pretoria; jedoch i st seinem Vater nichts von jenen Fluchtversuchen be
kannt . Sie kennen sich zum tei l auf einen Sohn des Ihssionars Bauling 
bezi ehen, der bei Belfast eines Abends aus den englischen Lager zu ent
fl i ehen suchte . Ohne besondere Aufsicht bewegte er sich unter den Offj.
zieren und Manilschaften : niemand achtete auf ihn , so schlenderte er ge
miitlich umher , bis er plotzl ich aus dem Lager verscJn.runden war. Jedoch 
gewahrte ihn d i e Hache und hielt ihn schlieszlich doch zuriick. - Herr 

92 Schulze empfing mich sehr freundlich . lch brachte einige Stunden bei 
i hm zu . Sei ne Frau i st d i e Tochter unseres l.[iss i onars Giildenpfennig. 
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Gegen Abend fuhren I'lir nach der I.lissionsstation zurUck. Am Mittwoch be
suchte ich die dortige Schule . Sie besteht aus einer hollandischen AD
tei lung und einer seszutho . In ersterer unterrichtetc Justinus von oben 
erwaJmtem Schacha und ein an beiden Beinen gelii.'untcr oorlamscher Christ, 
der einige Fahigkeit dazu besitzt . In dcr Seszutho-Abteilung ullterrich
tet Joh . Kgoloane der des Rollandisch nicht machtig ist . Die Konfirman
den und Tauflinge unter den Schulkindern >Taren beina11e erwachsene Hen
schen . Es >Ta r ja ni emand vorhanden gel'1esen , der sie t aufen resp . kon
f i rmieren konnte. Das halbe Schulhaus >Tar von Schanzl'lerk aus Felssteinen 
umgeben, desgleichen das mit Schule und lCirche in einer Front liegende 
Missionshaus . Ratten doch die Englander wohl ein J ahr lang darin gewohnt 
z . Ze i t als die Buren noch von den Farbigen unbelas tigt ein - und aus
gingen. Dasz Gefechte stattgefunden haben mussen, sehlosz ich aus Spuren, 
welche Kugeln am Ihss ionarshause zUrUckgelassen haben. Von den vielen 
Baumen in Front der enlahnten Gebaude waren nur die hohen Blaugcunmi ste·
hen geblieben . Die Eichen und Syringen waren aIle abgeschlagen um die 
Aussicht auf den anruckenden Feind zu erleichtern. Das gleiche Schicksal 
hatten nach der stadt hin die cinen Rain bildenden l.timosen erli tten. Die 
Fel1ster der Hohn = und Schlafzimmer waren vallig herausgerissen . Die so 
entstandenen Offnungen hatten gefUllte Sandsacke eingenommen , die Kugeln 
der Angreifer zurUckzuhalten . Das Dach zeigte ein kl eines Loch , aus dem 

93 ein !.laximgeschosz seinen ehernen Rachen hinausgestreckt . So hatten s ich 
die Englander seinerzeit hier vor den Buren verschanzt . Und di eser Auszen
posten war natig gel-Iesen . Denn ,·lie ich harte, zeigten die Buren sich hier 
afters auf ihren Patrouillengangen z .B. kam eines schanen Tages auch der 
jiingste Sohn Miss i onar Trtimpelmanns , unsers Nachbars Bruder . Er r edete 
mit den Leuten und gab sich zu erkennen . Aber da hatten die Englander 
auch schon auf dem sanften Anhohe , die "Dorf " und Mi ssionsstation trennt 
ein Geschut z aufgefa11ren und donnerten die Verwegenen an. Das Gcschosz 
explodicrte an einer gefahrlichen Stelle, naml ich da , 1'10 grade farbi ge 
Madchen \'Iasser schopfen 1'1011 ten. \he selmell diesel ben ihre Sehopfge
fasse niederwarfen und ausrissen, brauehe ich nicht erst zu erwahllen. 
Zum Gluck war keine von ihnen getroffen . Aber auch die feindliehe Pa
trouille war vollig unversehrt . Ein anderes Stuekehen pass ierte einem 
in Leydenburg wohnenden Arzt , derselbe k2ffi after BUeh zur Missionssta
tion. Eines Tages hielt er bei /.lanok der nebenbei erwahnt, in eincm ge
raumigen Hause wohnt , das mit Zinkbleeh verschal t und gedeekt i st auf Art 
der groszen Kauflen.en auszerhalb der Stadte . Der Arzt besehlosz noeh \>lei
ter die Station hinauf zu gehen, ob er nicht etwa einige Eier kaufen kon
ne . Manok warnte ihn , ba t ihn; es konnten j a Buren platzlieh kommen und 
die ganze ).!issionsstation wrirde in den Verdaeht komm en , ihn verraten zu 
habcn. Aber der gann bes tand auf sein Vorhaben und ging. Und I-lirklieh cia 

94 oben , bisher von einer leiehten Steigung des Gelandes verborgen , t auehten 
platzlieh mehrere gefurehtete "riflemen" auf . Den Arzt bemerken und auf 
ihn schieszen , war e i ns . 1m gestreekten Galopp gi ng der nun mit seinem 
Pferde davon und jagte der stadt Leydenburg zu . Kein Sehusz der ihm nach
feuernden Buren traf ihn . Er entkam glueklieh . Wie verraterisehes Spiel 
die Buren spater auch trieben, davon ein Beispiel . Waren do. acht Farbi-
ge aur-ihren Feldern beschaftigt , Mais zu verladen . Do. erschienen vier 
r ichtig als Englander gekleidete /.Ianner zu Fusz . Macht schnell, ihr Leu
te , sagten s i e i n englisch , die Buren sind Schelme , sie kannen euch uber
raschen und mit dem ganzen Gespann aufheben. Spannt schnell die Ochsen 
ein, laszt uns abziehen! So trieben sie die Leute zur Eile an . A13 der 
letzte Ochs eingespannt , die Leute zum teil den Wagen erstiegen , der Trei
ber d i e Peitsche nallm , schosz der eine dieser verkl eideten Buren den Trei
ber durch den Hi nterkopf , die ubrigen erschossen ebenfalls je eincn Mann , 
toteten dann noeh einen fUnften . Die iibrigen flohen wohl. zum teil l eieht 
oder garnieht verlolundet . Zwei kamen keuchend zur Missionsstation w~ so
for t die Pferde gesattelt wurden zum Angriff d i eser /.Iorder. Der dritte 
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Mann vom Wagen war mit seinem Gewehr entkommen . Die Buren hakten die 
Oehsen los und trieben s i e in der grosztmagliehsten Eile den Bergen zu . 
J ener entkommene Farbige begleitete s ie in einiger Entfernung unter ste
tigem Sehieszen . J etzt ,'aren sie in der Nillle der Berge. Oben standen 
des Hauptlings Wachen . ,,(,as i st das? Englander treiben ein Gespann Oeh
sen an ! Wahrhaftig Englander ! Abcr , rief der eine , ieh kenne das Gespann, 
es s ind Tiere von den unsern ! Ha , die Kerl e sind verkleidete Buren ; hart 

. nur , seht, da in einiger Entfernung lauft einer der unseren , er sehieszt 
auf die Diebe ! Auf ! Schieszt ! Da hinten tauehten die Mieha ' sehen Reiter 
auf . Die Buren muszten das Vieh im Stich l aszen , sehossen aber aus Rache 
noeh schnell drei der Oehsen tot . Dann flliehteten s i e hinab in den starlc 
mit Sehilf b~,aehsencn Flusz, der vor ihnen lag. Bis zur Naeht verbrach
ten s i e hier bis am Hals im \,asser vor den ringsum l auernden Farbigen. 
Die Dunkelheit maehte der Saehe ein Ende . Sie entkamen . Das Stliekchen 
pass i erte , als j,li ehas Leute schon zur Selbstvertei di gung gegen die Buren 
die ~laffen ergriffen hatten. Ubrigens soll es jetzt ofter vorkommen , dasz 

. die Buren die englisehe Khakiuniform tragen zum teil lwhl in Ermangelung 
von and ern Kleidern . Denn ihre Bekleidung soll gradezu jammerlieh sein 
,lie ieh naehher selbst Gelegenheit hatte zu sehen . So nehmen sie einfaeh 
die Kleider der Gefangenen , die sie im Ubrigen unbelastigt wieder naeh 
Hause gehen lassen . Aueh von Gefallenen mogen sie die Kleider nehmen, "ie 
s ieh die Gel egenheit grade bietet . - Nun Versehanzungen an den von ihnen 
be~ogenen Gebauden 1'1ar den Englandern aueh nur anzuraten - Doeh zuriiek. 
Gegen Abend jenes r.lit tHoeh hatte i eh dann noeh Altestenversammlung in 
I·lanoks Hause. Es sind tliehtige Leute, die auf der seh"Teren Station aueh 
notig. Denn liber die zwanzig Personen standen unter Kirehenzueht fast 
alle wegen Ubertretung des 6 . Gebotes . Am Donnerstag, den 13. 2. , sollte 
nun die eigentliehe Arbeit beginnen. Vormittag hielt ieh zum tei l ses
zutho , zum teil hollandiseh , einen groszen Gottesdi enst vor di eht ge
drangter Kirehe . Viele muszten in Ermoolgelung an Raum drauszen sitzen. 
Alles lausehte gespannt . leh war fri sch und sprach mit groszer Begeister
ung. Nachmittag sprach ieh liber : "des J.lensehen Sohn ist gekommen Zll suehen 
und selig zu machen , Has ve:tloren i st ." Hierbei Hendete ieh ein den Hci
l ands Hundersehan abbildendes J,liihrehen der Baszutho an vom /.logolodie = 

Nokotatsie ( :Pfau : ) - s. Bueh Nr . 5, Seite 93 ff. - Ja, da verwrumte nie
mrum eine Auge von mir . Das "ar eeht volkstlimlieh, wie sie es verstehen . 
Ubrigens brachte diese Predigt den Namen : j,;okota tschye ei n, >Teil aueh 
i eh mieh der verlornen Kinder, d . h. von ihrem Mynheer seit Jahr und Tag 
verlassenen Chri sten, angenommen . "Da geht der schone Vogel" U . S . H . >TUr
de harbar . Der Name "urde eigentlieh erst aufgenommen, nachdem ieh mit 
dem Hauptling in Lebensgefahr gewesen . I:!an sagte : Du konntest nieht fUr 
den Konig getatet werden, du warst gekommen , den Kindern zu hel fen . 
S. Mahrehen Bueh 5, S. 93 . Der Kaffer benennt ja j eden ihm nilller stehen
den Weiszen mit einem Seszuthonamen . Nach dem Gottesdienst taufte ieh 
e ine Anzahl Kinder und erteilte auf Bitt en von Meester John Kgoloane ge
tauften den Segen . Aueh einige Ehepaare , die in Ehen getraut , empfingen 
im Lauf der Tage von mir, noeh nachtraglieh den Segen . Sie >Taren naeh 
l anddr ostli,eher Trauung vom Meester kirehlieh kopuliert . Am Frei tag, den 
14, Vormittag, war das Gotteshaus abermal s sehr stark besueht . Viele 
muszten vor den Thliren Platz suehen . Heut "ar Taufe und Konfirmation der 
aus der Sehule entlassenen 52 , Kinder kann man s i e nieht mehr nennen . ' 
Die MMehen in feinen weiszen Kleidern mit Kranzen auf den Hauptern sa
hen beinahe aus ",ie Braute und entloekten einem Offizier der vorbeiritt , 
als >Tir aus der Kirehe kamen ein "very smart !" Am Naehmittag nahm ieh in 
GegellHart Manoks die Abendmahlsanmeldungen entgegen. Es war dem Hauptling 
und Jak Manok gelungen, ,lirklieh Wein zu erhalten von den Beamten . Es Hird 
sonst keiner verkauft . Aueh am Sonnabend Naehmittag noeh hatte i eh An
meldungcn anzunehmen. Es kamen liber 300 Personen . - Am Sonntag begann nun 
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ein iiberreicher Arbeitstag fUr mich . Kurz vor Beginn des Gottesdiens-tes 
kam der Gehiilfe Johannes und sagte , es sei auf stat . Leyd . Sittc , dasz 
vor dem hl . Abendmahl erst ein regel rechter Hauptgottesdienst stattfin
de . 0 weh, ich I<ar darauf nicht vorbereitet . 1/4 Stunde vorm Gottes
dienst iiberschlug ich nun schnell eine alte Prcdigt , faszte die Hauptge
danken und paszte sie der Leydenburger Gemeinde an. Kaffernpredigten 
diirfen nicht hoch sein, miissen aber popular sein , womoglich kleine Ge
schichten aus der Bassutho Vergangenheit des betreffenden Stammes , Sprich
worter . nch ja, hohe gesalbte Predigten , wohin will man unter diesem su
per prosaischen Yolk damit hin ! Das Seszutho beherrschte ich j a jetzt so
wei t , dasz es mir nicht weiter schwer wird, auch mit voller Begeisterung 
me'ine Predigt zu hal ten . J enen sonntag nun gelang es mir mit Gottes Hiil
fe trotz Mangels zur Vorbereitung dennoch sehr gut , begeistert zu spre
chen . Zuerst fand die Beichte statt . Nach einer kleinen Pause, in wel 
cher sich die genze Gemeinde in der Kirche versammelte oder vor den Thii
ren Posto faszte ( :in Ermangelung an RQurn : ) begann der Hauptgottesdienst . 
Darnach fand das hl . Abendmahl statt . Es war ein langer Dienst . Nebcnbei 
bemerkt, verwal tete ich das hl . Sakramcmt in "",ei Sprachen , seszutho und 
hollandisch . Nach dem Essen spannte dor Hauptling die Pferde ein und fuhr 
mich eigenhandigt nach der stadt . Dort bei der lhssionskirche war die Ge
meinde schon langst versammelt . Schnell noch besprach ich mit dem Gehul-

98 fen Hiskias Ramaszodi ( : ein Neuhaller von Geburt : ) das Notige , und urn 
Drei Uhr begann der Gottesdienst . l ch hatte nun Personen zu taufen, zurn 
teil EI'I-Iachsene , zum teil aus dem Konfirmanden-Unter·richt kommende Schii-
ler im Alter von 16- 17 Jahren, ferner taufte ich noch el f Kinder und er
teilte vier vom lIeester Hiskias get auf ten den Segen. Nach der Taufe und 
Konfirmation fand Eeichte und hl . Abendmahl statt woran ca . 60 Personen 
tellnahmen. Der Dienst war der Oorlamschen >legen hollandisch . Die von 
der lhss ionsstation mi tgekommenen Leute hatten sich schon lange vor dem 
Schlusz des Gottesdienstes Hieder auf den Heimweg gemacht , Hail die Stachel
drahturnzaunung der stadt urn 6 Uhr geschlossen >'ird . Nach schlusz der Fei
ern in der Kirche krun drauszen die Begriiszung seitens del' Gemeinde . Nach
her begab ich mich zu Schulzes , deren Grundstiick an das der J.liss i on stoszt , 
also ganz nahe Hal' . Die Nacht schlief ich wenig. 1,lein Korper liar uber-
mUde von der Tagesarbei t . Dafiir gabs am I.iontag einen Rasttag. Vormittag 
taufte ich den jiingsten Sproszling des Schulzeschen Hauses . Am Dienstag 
18 Febr , Vormitte~ holl . Gottesdienst fUr die Oorlamschen . Da die Leute 
Dienstleute sind , so hatten sich dazu nur 60-70 eingefunden . Nachmittag 
t aufte ich das Kind eines \,eiszen in englischen Diensten. Jolm J.lcCabe, 
hollandisch sprechende Leute . Nachher erteilte ich noch "",ei Farbigen 
Kranken Kommunion . Da ich glaubte , schon run Freitag, den 21 , >lieder nach 
Arkona aufbrechen zu konnen , liesz ich mich von J ak. Manok zu den einzel-

99 nen Bureaus fiihren zurn Adieu- sagen. Del' Hauptling Har zu diesem Akte nicht 
gekommen und es liar kurz vor Schlusz des Bureaus . Er ha t mir die Sache 
nachher fiirchterlich libelgenommen . Jak . Manok ist namlich , wi e ich da
rauf horte , der Gegner Mi chas und zwar so : Manok ist von den Buren einge
setzt und spater auch von den Englandern anerkannt als Vormann der auf 
der Missionsstation wohnenden Farbigen . ( :das Grundstiick gehort uns . Miss . 
gesellschaft :), l·iicha soll eigentlich auf Haterfall wohnen unter seinem 
Yolk . Dasz di e Geschichte dem Htiuptling nicht paszte , kann jeder , del' die 
Kafferhauptlinge kerult , sich denken . Al l die Oorlamschen auf der Station 
erkennen Manok vollstandig an . Er ist iibrigens ein tlicht i ger Kann. Die 
Baszutho hielten und halten mehr zu Micha, der jetzt in der Kriegszeit 
erst zu einem bedeutenderen Hauptling geworden i s t . lch hatte also,indem 
ich Manok zur Beglei tung wiLlJ.l te , in ein schreckliches l'ies pennes t gegri f 
f en . Jonas , der mich hat helfen von nrkona abholen , sagte mil' das einige 
Tage spater , worauf ich sofort zurn Hauptling ging, die Sache ins Gleiche 
zu bringen . Er glaubte mil' auch , dasz i ch unabsichtlich diesen Foltier ge
macht und dasz i ch i hn nicht hatte beleidigen wol len, ihn der mich j a doch 
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eigentlich geholt hatte . Jeder Kafferhau:>tling hat seinen Stolz . lch 
versicherte ihm , dasz es absolut nicht meine Weise sei, mich in die Po
litik del' Hauptlinge zu mischen , wie er bei Theke erfahren kanne . N,Ul , 
er gab sich zufrieden und sagte , er '1011e das alles vergesscn. - Doch 
weiter in del' Erz~~lung . Am Nachmittag dieses Dienstag kehrtp. ich nach 

100 del' J.liss ionsstation zuriick. Am /.Ii ttwoch soll ten Z\,ei Trauungen stattfin
den. Doch ehe diesel' Nittwoch karn sollte ich erst noch etwas erleben, 
woran ich me in Lebtag denken will : wir .nuNien in des Hauptlingshause ~ 
Buren uberfallen . Das ist cin Erlebnis , was ich seitdem schon so oft ha-
be er~len mussen , sodasz ich gar kcine rechte Lust verspUre , es noch 
einmal zu wiederholen. Doch dies Buch soll es ja spli,teren Geschlechtern 
wei tel' erzahlen . Darum man los : Als ich von del' Stadt zuruck karn, war 
ich so vergnugt , ich glaubte ja, noch in diesel' Woche die Ileimreise an
treten zu konnen: des Hauptlings heimliches Spiel , del' mich ja bis na.ch-
ste Woche zurUckhalten wollte, war mil' noch verborgen . Verb~ligt zog ich 
wieder ins Hauptlingshaus ein. Del' Abend knm . lch sasz mit den Leuten 
im mi tlerm Raurn bis nach 11 Uhr . Dann zog ich mich zurUck . Bis 12 Uhr 
war es noch lebendig, dann legten sich del' Hauptling und die drei Be
waffneten , ersterer auf die mit Riemen uberspannte lange Bank, letzterer auf 
ihre Strohmatten nieder . Des Hauptlings Frau und Kinder zogen sich hin-
ter den Vorhang zurlick, und streckten sich gleichfalls auf ihre Stroh-
matt en nieder. lch konnte garnicht recht schlafen; I<oher karns? vielleicht 
weil ich etwas Zahnschmerzen hatte . Da gegen "'lei Uhr ein Schusz, bald 
darauf noch einer und noch einer . - lch will del' Reihe nach erzahlen. 
J.licha dachte : ei , was machen die jungen Kerle diese Nacht , nahm sein Ge
wehr und ging uber den Rohr urngranzten Hof hinaus dahin , wo die Karre 
stand,mit der ich gekomrnen . Da im Hondschein standen sie und trennten 
das Segel von del' Karre. Eicha trat heran und wollte eben schelten , da , 
o Schreck , sieht er die weiszen Gesichter ! Die Buren hatten john auoh zu
na.chst fUr einen del' ihren gehalten. Da fiel ihr Blick auf Bichas im 
Mondschein leuchtendes Gewehr, es deuchte ihnen ein Speer und sofort 

101 erkannten auch sie , dasz ein Farbiger VOl' ihnen stehe . Wat maak je da 
met de Asgei? rief einer aus wul streckt seine Hand nach ihm aus . Del' 
IIauptling \-lill darauf schieszen, abcr scin Gewchr versagt . Schnell vlen
det er urn flieht zuriick durchs Thor, uber den Hof . Abel' hands up ! don
nerts ihm nach und ein Hagel aus den sclUlellfeuernden Gewehren del' Bu
ren folgt ihm . Das 'iar ein Knattern , Gerattel , Gepfeife . Aber1iunder
bar , keine einzige Kugel traf den libel' den Hof fllichtenden Hauptling. 
Del' entkam gllicklich ins Haus, warf die Thlir ins Schlosz . Del' Kugelha
gel 1iahrte fort. Zurn Teil brachen sich die Geschosse an del' lIauer aus 
Felssteinen, zurn Teil durchbohrten sie die ThliI' und fuhren ins Zi~~er, 
10-16 Schusz karnen ins Haus , 1iie ich aus den Lochern in del' Tapetc etc . 
nachher sah. Paulus , ein junger Kaffer , wurde dabei von einer Kugel im 
linken Arm und linken Seite getroffen, er schrie auf , worauf drauszen 
ein hurre ! hurre ! ertonte . Sie gl aubten , s ie hatten Micha , den Hauptling 
und Herrn des Hauses getroffen . Das rettete uns ; denn Micha sachten sie , 
nach ihm schrieen sie auch drauszen, wie die Leute nachher erzahlten . 
Del' Schrei des Paulus befriedigte die Buren, sie drangen wedel' ins Haus 
ein , noch steckten sies in Brand . Urn letzteres zu verhindern, hatte del' 
Hautpling befohlen, nicht vom Hause aus zu schieszen. Er wollt e seine 
Rmilie und den l-Iynheer dadurch VOl' dcm sichel' en Tode retten. - lch hatte 
wahl' end del' g2nzen Zeit auf meinem Bett gelegen , das mit dem Fuszende 
bis ans Fenster ging und mit demselben in einer Hahe sich befand . Die 
Buren in del' "stadt" ! ( :d . h . Kaffernstadt : ) das war me in erster Gedan
ke nach dem ersten Schusz . lch horte dasz das Haus , in dem ich mich be-

102 fand von Buren urnringt war; ich horte ihre Stimrnen; mein Herz sank tief . 
Doch blieb ich ruhig auf dem Bett. liegen , ohne mich irgendwie zu bewe
gen . lch glaubte , die Buren seien bereits im Hause , denn dasz sie den 
gehaszten Hauptl ing suchten , war mil' sofort klar. Dann muszten sie auch 
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in meine Kaminer kommen und was l1iirden sie mit mir thun? Erstens im Dun
keln wUrden sie einfuch schieszend herein treten, das war ziemlich sicher . 
Dann zHei tens ein Heis zer Mann im Hause i hr es Todfeindes wUrde sclMer
lich, selbst wenn sie erkannten , dasz er im Bett liege und ohne Haffen 
sei, Gnade vor den Buren f i nden . - Viele Berichte und Erzahlungen bewei
sen, dasz dem Buren der Unterschied zwischen Kampf und Mord abhanden ge
kommen . Man sollte nur endlich in Deutschland aufhoren wider die Eng
liinder zu schreien . J.lir war klar, dasz , wenn die Buren ins Haus kommen, 
ich von ihrer Hand fullen wlirde . Vielleicht aber dachte i ch , habe ich 
dennoch bei ihrem Eintritt soviel Zeit , i hnen zu zurufen , dasz ich ein 
tlPredikant" sei , und vielleicht liesze man mir , wenn auch "nur" Kaffer
predikant das Leben; vielleicht ! Mein Portemannaie liesz i ch deshalb un
term Kopfkissen liegen , denn nach Geld wUrden sie zurn mindesten bei mir 
suchen . Aber die kleine Ledertasche mit dem eingekommenen r.Iiss i onsgelde 
pi ckte ich auf und hlingte s i e urn me inen Hals unter das Hemd; das sollten 
sie nicht haben. Die Thur horte ich gehen unter heftigem Feuern; j etzt 
kommen sie r ein! dachte ieh . leh wuszte ja noch niehts von Miehas Erleb
nis . lch horte das Prasseln der Gcwehre, das Pfeifen der Kugeln ( : kamen 
von andeI'l'lei tigem Kampfplatz her : ) . Dann offnete sich plotzlich meine 
nur angelehnte Thur , ich sah nichts, ieh horte nur das Gerauseh , wer 

103 wirds sein , ob Feind ob Fretund ! Aber der hereingekommene stand still ; 
ich horte ihn flirehterlieh Zittcrn und Beben am ganzen Korper , i ch hor
te sein Blut flieszcn und auf dem Lehmboden platschern Hie Wasser , das 
jemand aus einer 11aschsehusse l langsam gieszt . Es war d.er schon eTIla..1mte 
Paulus, des sen Venrundung, trotz des groszen Blutverlustes , sich spater 
als nicht so scln;erer Art herausstellte . leh lag noch i mmer unbeweglich , 
nicht ahnend , dasz ein etliaiger schreger Sehusz durchs Fenster mich hat
te treffen mussen. Aber ich wuszte ja nicht , dasz man das Haus r egel
recht besehosz . leh horte nur das Prasseln , Gerattel der Ge:iehre und 
Pfeifen der Kugeln , und zwar so scharf und schnell hi ntereinander , dasz 
man ein anderes Gerausch uberhaupt kaum vernehmen konnte . lcb glaubte , 
es sei drauszen der Kampf urn den Besitz des Hauses . Dann liesz der furch
terliche Liirm etwas nach o 1.lan horte die Stimmen der Buren : stadig! stadig! 
Jetzt r eiben s ie das Rindvieh aus J.Iichas Kr aal dachte ich , und so wars . 
Auch faszt samtl iche Pferde nahmcn sie; drei Sattel holten sie dazu von 
IIi chas Hof , d i cht vor unserer Thure weg. I.;ehrere Esel nahmen sie auch mit 
in den Kauf . Ein Bur hielt drauszen eine f ormliehe Rede in seszutho , er 
schri e furchterl i ch 1 aut , trotzdem verstand i eh ihn nicht ; er war zu 'Iei t 
ab o Bald harte man das Schieszen naher , bald weiter, ebenso das Stimmen
gesu rr. Bald hatte i eh Hoffnung, bald sank sie : nun kommen s ie doch noch 
ins Haus . Gott , der Dreieinige , zu dem ich betete , mieh selig Herden zu las
sen, wenn mein StUndlein kame , bewahrte mich d i esmal . An melncm Fenster 
stand Samuel Matlaku , der Haupt ling hatte i hn gesandt , wahrend er selbst 
mi t einem andern an dem Fenster stand , wo Frau und Ki nder lagen. lch musz 
gestehen , ich freutc mieh garnicht uber meine Wache ! Mann, schiesz ' nicht 

104 aus dem Fenster, rief ieh ihm ein paar !<lal zu , dann kommen sie s i eher 
herein ins Haus ! Aber beide Male drlickte er mich einfach auf mein Lager 
zuruek, Sehlaf! sagte er . Genutzt hatte er mir sehwerlieh , denn, waren 
die Buren in meine Kammer gekommen , ware i ch selbstverstandlieh eiufaeh 
mi t abgethan worden. leh bet one .rieder , dasz der Bur 1·lord und lCampf nieht 
mehr auseinanderhalten kann , >lie man liest und hort . Sehlieszlich zog 
das Sehieszen immer weiter und weiter weg. Die Buren ziehen ab , verfolgt 
von den Kaffern . Aber ihre Beut e hat t en sie mit s ich genommen. Von d.en 
Kaffern waren ein 1·lann getotet und fiinf vert-rundet . Ersterer hiesz David, 
die Buren hatten i hn gegriffen und mit einem Messer erstochen . Es wird 
erzahlt , als s i e ihn gegriffen hatten, riefen sie zurlick zu einem Be
gleiter : Karl , ist es der , ist es der? Die An~10rt lautete: Ja ! darauf 




