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hin er stachen s i e ihn mit den wiederhol ten Worten : is je de brur ( :Bru
der : ) , i s je de br ur! Sie meinten der Bruder von Abel Kgabe , einem Vet
ter Mi chas , auf selbigen wie auf Micha hatten sie es besonders abgesehen . 
Selbiger Hauser waren besonders angegriffen worden. Wer hat ihnen aber 
diese Hauser gezeigt? Eben dieser "Karl", dessen Namen after in dieser 
Nacht gerufen wurde ! Zurn Bei spiel horte man die Buren rufen : waar is de 
span osse? Wo is das Gespann Ochsen? Und die Antwort : die Ochsen waren 
h i er , aber wo sie geblieben , weisz ich nicht ! Es war ein Gespann Michas , 
das ich glaube , tags zu vor nach jolaterfall zuriickgesandt worden Har . Die
ser Karl war Karl September , ein Oorlamscher Farbiger , der seinerzcit 
wegen fort>lahrenden Hiihnerdiebstahl auf der Station endlich von Miss . 
Bauling ausgeHiesen worden . Auszer seinem Namen wurden noch ein lhllem 
in jener Nacht genannt wld ein dri tter , alles Oorlamsche Farbige , die 
mit ihren Familien noch unter den Buren leben und von diesen zu solchen 

105 Diensten gepreszt >lerden . Was sollen d i e armen Kerle thun? s~te mir je
ner Jonas , einer der treuesten Anhanger des Hauptlings . Urn ihrer Fami
lien wi llen kannen sie nicht von den Buren fliehen , sie set zen sie dem 
Tode aus . Diese drei Kerle hatten also fein alles ausspionier t , wuszten 
genau , i n dieser Nacht , die einem Hochzei tsfeste vorangeht, >IOZU ein 
weiszer Missionar von wei ther gehol t, wird wenig Wld garnicht gel<acht 
werden , die Leute werden feiern und Bier trinken . Das ist die Zeit, wo 
e i n Uberfall zu >lagen . Man behauptet ja, die Spi one seien schon rni t Dun
kehlerden in der Kaffernstadt gel<esen ; man hatte Per sonen mit Waffen ge
sehen , di e sich stets abseits gehalten von and ern , wars aufgefallen . Ja 
sogar ein Bur sei schon gesehen worden am Abend . Man habe ihn gesehen 
und sich noch gestritten . Etliche hatten gesagt : es sei ein Bastard aus 
dem "Dorfe" ( :Leydenburg wird "Dorf" genannt : ) vlcrauf eingeworfen, dasz 
d i ese Bastarde doch keine Waffen trugen . Schlieszlich hatte rnan angenom
men, - es war ja dWlkel - es sei ein englischer Sold at von e i nem der 
~lockhauser . Nun , wie dem auch se~n rnag, jedenfalls gelang den Buren ihr 
Uberfall ziemlich vollkommen , ein Uberfall , den s i e schon vor Monaten 
angekiindigt , an den aber niemand mehr r echt geglaubt und weshalb man 
auch grade diesen Abend nicht Posten gestanden . l~an kann ni cht sagen, 
dasz David i m gerechten Kampf fiel ; er wurde gegriffen und mit einem 
Messer ermordet , weil er Abels Bruder war . Dieser David war seit drei 
Jahren aus der Kirche ausgeschlossen . Auch bei meinem Kommen hatte er 

106 nicht Verge bung fiir seine Ubertreteungen des 6 . Gebots . Als Schwester 
Baul i ng seinerzeit von der Mi ssionsstat i on Vleggenommen Horden, ist 
grade e r ins Miss i onshaus eingedrungen Wld hat Buchstabierbiicher etc . 
geraubt , d i e er auf der Gasse verkaufte Wld d~ren Ertrag er dann in seine 
Tasche steckte . Hatte er doch , sagte rn i r der Alteste Manok auch Verge
bung gesucht, wie Johannes , der Bruder des Hauptl i ngs, aber er hat nicht 
gewol lt ! - Die ftinf Verwundeten besuchte ich. Dem einen war die rechte 
Hand durchschossen , auszerdem hatte er eine WWlde am Bein , wo i hn ein 
Stiick e i ner Hruldbcmbe der Buren getroff en , wie er angab . Ein anderer hat
te unter dem Ochsenwagen am Viehkraal geschlafen Wld war ins Bein geschos
sen . Diese aIle hatten , wie i ch spater horte , Hoffnung auf Genesung. Iteni
ger Hoffnung hatte eine Frau . Nahe an Mi chas Haus wohnend, horte ihr Mann 
das Schieszen . Mach Licht , Frau , r i ef er, damit i ch mein Patronenbande
lier finde . Das Li cht sehend , schossen d i e Buren durch die Thiir , die wohl 
noch dazu halb offen stand und trafen s i e auf dem Riicken neben der linken 
Hiifte . Die Kugel blieb im Le i be . Doch auch die Buren muszten Haare las
sen. Ein Mrum bl i eb tot auf dem Platze . lch fand i hn am Morgen, ein jun
ger Kerl von viel l eicht 25 J ahren , die Kaffern umstanden ihn . Da lag er 
ei n iiberirdischer Glanz auf dern Gesicht . Das rechte Auge offen , starr , e i n 
br aunes Auge . Das l inke zugeklebt von Bl ut , iiber dernseJ.ben eine schmale 
Beilwunde . lch muszte schnell weggehen , sonst hatte ich weinen rniissen an 
der Leiche eines Mannes , urn den niemand weinte und der doch auch irgendwo 
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eine j.lutter hat . Seine Kleidung war abgetragen, ein Hemd besasz er nicht . 
1'10 sollen die Buren auch Kleidung herkriegen . Jenes von unserer iCarre 
abgetrennte ZeIt , .Iar fUr dergJ eichen Zwecke von ihnen losgetrennt wor-

107 den. Hie .Iar der Junge /.lann gefallen? 1m rechtlichen Kampf , er ist nicht 
ermordet. Er i st einer von denon , die vorher vor meinem Fenster gewesen 
und die Sattel erbeuteten. Er band s ich seinen Sattel urn die Schultern, 
so war er schon weiter in die stadt gedrungen, da schosz ein Titus auf 
ihn; der Schusz ging durch den Sattel in den Rlicken. Er liesz das Gewehr 
fallen . Einen auf ihn zukommenden Kaffern ergriff er am Rock und rief: 
wacht een bitje , wacht een bitje , so zog er i hn zu seinem Gffiiehr, mit der 
Absicht , das zu ergreifen und ihn zu erschieszen . Der Mann dies merkend , 
schlug n~~ zu mit dem Beil und traf die rechte Schl afe , Titus sprang zu 
und versetzte ihm den Hieb liber dem linken Auge und er war nicht mehr . 
Das i st Krieg. Nun lag der aroe Mann da, noch im Tode einem entschl ossenen 
Krieger gleich . So konntest du auch daliegen, dachte ich, wenn Gottes Hand 
dich nicht beschlitzt . Auszer dicsem jungcn 1.lann waren noch sechs Buren ver
wundet. Einer zweimal schwer; er starb kurz nach Ankunft in PilgrimsrUs t . 
Denn die Buren hatten ihre Verwundeten mitgenommen. Ein anderer , es solI 
ihr Kommandant , Pinaar mit Namen, sein , war lebensgefahrlich verwundet, 
desgleichen ein dri tter schwer verwundet . Dies al les . Dies alles herte' 
der Hauptling vom Intelligence - Offi zi er JIJr . Roi, der am Norgen mit dem 
AmbulanzHagen unter weiszer Flagge zu den Buren nach PilgrimsrUst fuhr , 
Hlilfe d.h. Verbandzeug etc . zu bringen. Der Englander ist dar in nobel, 
zurn Erstaunen der Kaffern, die auch den verwundeten Feind teten, d . h . da
von machen die Christen eine Ausnahme . - Ja, die Nacht .Iar heisz gewesen . 

108 Gottes Hand jedoch ha"tte liber mir gewaltet . Als der Sturm vorbei war, 
schl i ef ich noch ein Henig. Beim Hel111erden sah i ch eine unendlich grosze 
Blutlache in der Kammer , von jenem Paulus . Ich er hob mich nicht gleich . 
Da kamen die ersten I.jenschen herei n : Jakobus J.!anok und mehrere Ocrlamsche . 
Sie s ind i mmer die Anhanglichsten. Sie wollten s i ch liberzeugen, ob ich 
wirklich noch lebe . Sie hatten , als sie herten, dasz das Gefecht beson-
ders urn l·lichas Haus "rote, geglaubt , ich ware tot oder zurn mindesten ge
fangen und von den Buren mitgenommen. ).1ynheer , sagte ~Ianok , Gott der Herr 
allein hat dich 'bewahrt . Denn niemand war hier , der die Buren von l.Jichas 
Haus verjagt hat . Si e hatten Zeit genug, auch noch das Haus abzubrennen 
und dann >Iarest du elend miturngekommen!" Abgebrannt haben s i e nur ein Haus , 
Abels , und zwar durch werfen e i ner Handbombe auf das Dach . Es war aber nur 
das Rondabel, nicht das grosze 1'I0hnhaus , und das schlitzte Abel durch schleu
niges Umreiszen des schl'lachen Rohrzaunes . Hie erzahlt wird , rieten einige 
Buren in der Nahe von J·lichas Haus , laszt uns H;;,user abbrennen! Aber andere 
solI ten ge>lehrt haben : nein , der Kommandant hat es verboten, denn das hi esze 
die Ki nder , d i e in den Hausern schlafen , urnbringen ! Mein erstes nach dem 
Aufstehen war ein Gesang am Harmonium ! Mein erst Geflihl sei Preis und Dank, 
erhebe Gott, 0 Seele ! Der Herr hert de inen Lobgesang, lobsing ihm meine 
Seele etc . Noch nie habe ich dies Li ed aus so tiefem Herzen gesungen wie 
dies en Morgen . Bald kamen dann die Krankenwagen der Englander , s i e hol t en 
den toten Buren u . d . venrundeten Kaffern. IUcha hatte im ,,Dorfe" sofort 

109 Rapport gemeldet . Auf dem Wege hi n hatte er die ersten Englander getroffen , 
die , als er schon selbst kam , mit i hm wieder umkehrten . Sie hatten in Ley
denburg das Schieszen in der Nacht gehort , ganz besonders die Handbomben 
der Buren . - Nach Besuch der Venrundeten ging ich 'Iieder an meine Arbeit. 
Sechs oder sieben Kranke hatten das hI. Abendm2.nl erbeten . Dieser Mi ttwoch 
war dazu angesetzt worden . Nach dem hI. Abendmahl fand in der Ki r che die 
fUr heute festgesetztc Trauung eines Oorlamschen Parchens statt . Darauf 
die Trauung eines Baszutho- Parchens . Nachmittag geleiteten wir den gefal
lenen David zur Gruft . Fast a Il e Hochzeitsgaste gaben iron das Geleite . 
Ja, ein )'!ahnruf a:ilillis a11e : Thut Busze und bckehret Euch ! Her weisz , wie 
nahe mir mein Ende ! Am Donnerstag den 20 Febr ., Nachmittag hielt ich den 
fUr diesen Tag angesetzten Gottesdienst . Aber i ch konnte noch nicht Ab-
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schi ed von del' Gemei nde nehmen . Dies sollte eigentlich del' Zweck des 
Gottesdienstes sei n . ),jicha verschob die l!ochzei t seines Bruders von ei
nem Tag zum andern und hiel t mich so ganz im Ungewi ssen . Auf ein paOlI' 
Unwahrhei ten kams ihm dabei auch nicht an . ·Acht Tage lang musztc ich 
deshalb auf diese Hochzei t >larten , und I<enn ich nur die Hahrheit voraus 
gewuszt , so hatte i ch os mei ner angstlich auf mich harrenden Dorte doch 
mittei len konnen. So abel' teilte ich ihr ein frUberes Datum mit und da 
ich zu diesem Tage nicht kam und immer noch nicht kam , sie auch schon 
etl<as von dem Bureniiberfall gehort - DOl mehrere Maszemolaer unterdessen 
in Leydenburg kaufen gewesen - so war i hre Hcrzensangst grenzenlos. Am 
Sonntag Vormittag nredigte i ch auf del' Station. Wie schon am Donnerstag 

110 vier , so fand auch am Sonntag noch einmal eine Kindertaufe statt . Nach
mittag fuhr ich zur stadt und hielt dort einen holliindischen GotteS:--
di enst fUr die Oorlams chcn. Erst am Schlusz desselben fand ich , dasz 
di e Hal fte del' Besucher Baszutho ee<lesen Imren. Nun wars zu spat . Herr 
Schulze Iud mich ein, bei ihm zu wohnen. - Endlich am 26 . Februar fand 
J ohannes Dinkoanjanes Hochzeit statt . Del' Hauptling liesz mi ch von Ley
dcnburg abholen . lch traute das Farchen; eine IIkonigliche ll Hochzeit , 
wie ich lachend Herrn Schulze versichert hatte. l ch habe schon eine 
grosze Anzahl von Eitgliedern IIkonigl i cher Famil i en" getraut , >lie sel
t en einer . Ja, sagte Herr Schulze , das glaube ich, und es i st wunderbar , 
dasz das besonders den l.\issionaren passiert . Nun, Micha l i esz s i ch auch 
nicht lumpen. 2 odeI' 3 Ochsen >rurden geschlachtet , eine Unmenge Ziegen, 
von denen die Fell e uberall zum Trocknen aufgehangt I<aren. Die Uber
bleibsel del' Ochsenkopfe l-rurden noch am Sonnabend frUb ausgeteilt . Und 
da in Afrika die Sonne es besonders im Sommer herzlich gut meint , so kann 
man s i ch ungefahr vorstellen , Hie schm,,-ckhaft diese Festreste gewesen sein 
miissen . Jedoch del' Kaffer ist nicht so delikat >Tie del' ,lei sze 1,lann und 
als >Tir >Tahrend del' Riickreise den ersten Halt machten , brotzel ten die 
Leckerbissen ganz lustig auf den heiszen Kohlen und verschwanden hinter 
wacker schnalzenden Zungen . Die Hochzeit selbst I<Urde tapfer gefeiert . 
J.li ttlwch und Donnerstag gingen dabei drauf und an Essern fUr die Fleisch
keul en und Rippen fehl te es nicht , dafUr ;,ars eine konigliche Hochzei t , 
zu del' auch noch den fernen Unterthanen hin Einladungen ergangen waren. 
Dasz i ch personl i ch von diesem Festcssen die kle insten Happen asz , wird 
mi l' jeder , del' d i e ICaffern kennt , glauben. Doch ei ngeladen I<Urde ich 

111 auch , obglei ch das eigentlich selbstverstandlich >lar , da ich ja beim 
Hauptl i ng selbst i n Quart i er lag. Del' erstc Festtag wurde indesz beim 
Sch>Tiegervater Lazarus gefe i ert, del' beziiglich del' Armut mit dem bib-
lischen Lazarus freilich nichts gemein hatte . 1,lan hatte yom Str ohdach 
del' niedrigen Hiitte bis hin zu del' Rohrumzaunung des Hofes ein groszes 
Segel gezogen , dasz auf Stangen gestiitzt einen regelrechten Saal unter 
sich einri chten liesz . Da stand cin langeI' Tisch mit Kaffee , Thee und 
klei nen Kuchen , denn unter dem gehts bei den Leydenburgern schon nicht 
mehr . Si e backen s i ch alles selbst . /.Ian trug auch Br aten auf . Di e aus
eI'l"ahl t esten Gaste iiberlieszen es den >Teniger auser>lahl ten und auser
wahl ten ringsum d i e Zaunwiinde zu drucken und ein >T enig zu singen odeI' 
aus frei er Faust zu essen. Dasz i ch zu den auseI'wahl testen gehor te , be
darf keiner Er>,;ihnung , war i ch doch del' Copul ant des jungen Faares . HiI' 
saszen am Tisch , i ch dem Farchen gegeniiber , zum Prasesende neben mil' 
l otste i ch den Hauptl i ng hinj er sei doch del' Vater des Festes und nun 
t afel ten >IiI' . I,Ian hatte uns aber d i e Kartoffeln , Rei s , Hiihner Fleisch 
pp. i mmer nach kur zen ZI'lischenpausen auf den Teller gcthan und dem boy, 
Ubrigens IIkonigl i chen Hauses" ,fiel schlieszlich er st nach langer er Zeit 
ein, dasz er nun auch noch Sauce iiber die Speise thun musse , so wander
ten d i e Teller noch einmal weg. Schl i eszlich aszen >Til' mit Nesser und 
Gabel , d i e Herr l,;icha iibrigens vorzuglich handhabte . Die meisten frei-
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lich l angten in EI11Ianglung der Gabeln nur mit Messern zu , vielleicht 
gar mi t dem Knippmess d . i . Taschenmesser , aber s ie ubertrafen gewisz 

112 noch manchen am Zaum , der ,;nhl ein solches nicht einmal besasz . Das 
kaltgewordene !<'estessen indesz schmeckte ganz gut . Und Ruhe herrschte 
mehr als hier in Arkona bei ahnlichen Festessen ohne Tafel . Nur e i n 
paar Heiden machten drauszen verzuckte Tanzbe>/egungen wozu die Christen 
jedoeh nicht einmal recht die Zuschauer stellen wollten. Man will hier 
schon etwas gebildeter gelten und i st auch gut . Kafferbier wurde nattir
lich auch getrunken . z .B. am Tage nachher im Hause des Haupt 1 ings, wo 
sich die fernerstehenden Gaste auf Stillllen und Biinken urn einen machtigen, 
auf die Erde gestellten irdenen Topf versammelt hatten aus dem sie mit 
Schopfloffeln aus KUrbis ahnlichen Frtichten mit langen Stengeln tran
ken. Bet~~en Srul ich niemand , fidel mehrere . Doch an jener Hochzeits
tafel fand nach beendeter !.iahlzeit beim Kerzenschein auch Gottes Hort 
sein Recht, denn es war doch eine christliche Hochzei t und ein Geist
licher da. 1hr sangen , ich las von der Hochzei t von Kana und hiel t ein 
Gebet, worauf "rir >Tieder mit Gesang schlossen . Dann aber liesz der Wiur. 
ling durch "seinen r.Jund" den Gasten sagen : geht nach Hause , morgen i st 
auch noch ein Tag; fUr j etzt aber hatten die jungen l:lanner das Gewehr 
in den Arm zu nehmen und auf Hachtposten zu ziehen; worauf alles still 
auseinander ging . lch sasz am Abend in meiner Stube noch am Harmonium 
als Samuel ].latlaku, der in jener Nacht vom 18. -19 .Febr . mit seinem Ge
wehr an meinem Fenster Posto gefast hatte , eintrat und auf der Lehmflur 
neben meinem Stuhl Platz n~. Ja, del' ]:jann war "fidel ", trunken kann 
ioh nicht sagen , denn er forderte mich auf , doch einmal, zu spielen: Es 
braust ein Ruf ,·lie Donnerhall ! Und da s i tzt der l-lann da und singt mir 

11 3 unser Vaterlandslied in Deutsch VOl' . 1st es nicht das Lied, Has ihl' 
Deutschen sangt , als ihr die Franzosen besiegt? Ja, und >T er hat dich 
das Lied , gelehrt? Ilaratziki in Botschabelo ( : Sup . jetzt ]·Iissionsin·
spektor D. Merensky :) ! So! Na , das Har auch eine Freude , deutsehe Laute , 
ein Heldenlied aus dem 1"'Ulde eines Kaffern . Der Donnerstag kam . Auf der 
!.[osata soll te heute Fortsetzung des Festes sein . Auf dem freien Platz 
>Tar ein machtiges ZeIt aufgesehlagen mit einer langen Tafel . Hier gab 
es Kaffee und Kuchen , auch Thee fur den , der woll te, in niedlichen Tas-
sen. Der Zucker in hubschen Schaal en. In@<erbier in geschliffenen Gla
sern ; da komme mir einer . So etwas kennen wir hier auf den Hinterland
hoehzeiten der Kaffern nicht . Aber was an l etztere erinnerte, war das 
Kafferbier , das Nationalgetrank, das ja auch absolut nich t fehlen dUrf
te o Es ging aber im Ganzen anstandig zu . Zwei Bastarde milllten sich mit 
Ziehharmonika und Triangel, ein wenig !"usik zu mach en und siehe da : 
man tanzte , na , auch gut . Ho habt ihr das gelernt? Ach , Mynheer , wir 
haben es den Buren abgesehen . - Doch , ieh wollte noch einmal zur stadt , 
bat mir vom Hauptling ein Stuck Hochzeitsfleisch aus und n~ es fur 
Schulzes mi t , damit sie doch >rUszten, dasz ich von einer Hochzeit kom
me . Dorkas gab mir eine Schachtel selbst gebackener Kuchen mit, die 
ich den zahlre i chen kleinen Schulzen mitnahm . - Am Freitag nichts . Nur 
Unruhe , ob wir nun endl i ch re i sen werden . - Am Sonnabend frtih gings 
denn auch schlieszlich los . Eige~tlieh muszte ieh nun sehleunigst 
sehlieszen , um aueh mit dem Berieht endlich zu Ende zu kommen. Nun , es 
solI nieht mehr lange dauern . 1-1ir fullren mit einem spider u . einer Kar
re, hat ten 'so und so viel Reiter bei uns und aueh Fuszganger . Alles be-

114 waffhet . Wir waren ein groszer Haufe . Der Hauptling war unter uns , er 
wollte zu Sekukuni , der ihn gerufen . Nebenbei gesagt , beeinfluszt er 
den jtingeren Sekukuni sehr, trotzdem letzterer der Oberhiiuptling ist . 
Wo hatte aber Mieha schon >Tieder die vielen Pferde her , da ihm doeh 
die Buren die mei sten geraubt? Nun ein paar waren j a geblieben , undere 
li es er von Waterfall pp . kommen; hatten doch heidnische Unterthanen 
J.[ichas kurz zuvor einen kleinen Rauberzug nach Belfast hin unternommen, 
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s i ch dort in den Bergen verstcckt gehal ten und i n unbewachten Aueen
bl icken, so ' ne 10 Pferde dan Buren von der l'leide weggemaust . Als ich 
an jenem 8 .Febr . auf Schucha in den Bergen vor Leydenburg war , sah ich 
die Leute grade ihre Beute antreiben . Nun ein Gaul war Abgabe an den 
Hiiuptling, gebUhrte ihm , die andern hat er-wDhl zurn teil gekauft . Vor 
den mir zur Verfligung gestellten s pider waren ~Iei Maultiere gespannt, 
die aus derselben ~uelle gef lossen. Al so daher di e neuen Pferde . Auf 
dem Rlick>lege trafen wir liberal 1 wieder an vorher ausgestell te tlachen 
d i e die Berge abpraullierten, damit nicht etwa di e Buren uns einen 
"freundlichen" Uberfall abstatten mochten . Aber nur einige gros ze Af
~ zeigten s ich auf eines Berges Spitze, die glei ch den "wilden" Buren 
ihre Zuflucht da h1'.ben , wo keine Menschen hinkommen. Es sah aus , als 
lauerten Feinde dC'. oben . Einige Schreckschiisse jagten die Neugierigen 
indesz bald auf die sichere Seite des Berges . Es sei noch erwahnt , dasz 
ein groszer Ochsenwagen mit vielen !Cisten Munition mit uns ging. Diese 
!.Iuni tion 'Iar fUr den !Commissar in Hagnetshohe bestirrunt , der aber spater 
den groszten Teil "Iieder zuriickschickte , aus Besorgnis die Buren moch-

115 ten davon horen und ihm in einer lauen Nacht einen Besuch abstatten . 
In "retsipula, Waterfall , angekommen, ruhrte man mich diesmal zur Sicher
heit nach der Verschenzung (s. 80) man woll t e mi ch absolut nicht mehr 
im alleinstehenden !circhengebaude schlafen lassen . So nachtigte ich auf 
einer mi t dUnnen Riemen liberspannten Bank im Schuppen . Der Hauptling 
riickte sich ein paar Stiihle zusammen , die anderen lagen auf der Erde und 
lieszen sich von kleinen Ameisen beiszen , die es in dieser Nacht ext r a 
gut meinten , wahrscheinlich war ihnen das une~iartet angekommene viele 
J.;enschenfleisch wieder mal eine Hillkommene Abwechslung. l-lei tel' hinten, 
abgegranzt wiederka.uten Ochsen und !Ciihe , bockten die Esel , wo andel's 
,·lieder stampften die Pferde . Sehr idyllisch , besonders in der nachsten 
Nacht , wo es dann regnete und der Regen von oben und seitwarts , - es 
war ja nul' e i n Schuppen , - freundlichst unsere Bekanntschaft suchte . 
Am Son.."ltae friih priifte ich die Taufbelolerber . Elf 'Iiihlten 'lir aus . Auch 
drei Konfirmanden von den Bopedichristen priifte ' ich ( : s . S. 83 , S. 143:) . 
Dann fand Taufe Ulld !confirmation statt . Die Tiiuflinge waren keine Bas
zutho , sondern gehorten meist den ).lapulanern an ( : 10 Frauen und 1 J.lann : ) . 
Si e kamen von i hren weit entfernt liegenden Kraalen stets zurn Unterri cht , 
nur die letzt e Kriegszeit war ofters stohrend dazwischen gekommen . Der 
junge J.!ann hatte sechs J ahre den Unterricht besucht , war trotzdem noch 
irruner schwach im KateChismus , wie liberhaupt m~che von ihnen. Di e Kl
testen jedoch versicherten mir, dasz es nur daran liege , dasz "seszutho" 
nicht i hre Mutterspr ache sei. z .B. 'lar eine Frau darunter , sch'lacher 

116 im Wissen , als die iibrigen. Und doch wurde mir versichert , dasz grade 
s i e i n i hrem Heimatsdorf sei t Jahren das Licht sei, welches andern den 
Weg zeige . Mehrere Frauen und J.liidchen, die an diesem Tage getauft odeI' 
auch noch zuriickgestellt ,iurden, sind grade durch diese junge Frau auf 
den GlaubenSl'leg gezogen worden. Das lEssen also machts nicht immer . Der 
Glaube wurzel t nicht im Kopf , sondern im Herzen. - Auch eine Kindertaufe 
fand statt . - Nach dem Gottesdienst Anmeldung zurn hI. Abendmahl. lIach
mi ttag: Beichte und hI. Abendmahl , an welchen sich ca . 50 Personen be
teiligten - Am l'iontag 'mrde es 10 Uhr bis wir fort kamen , dank der 
"Nuddelei " der Farbigen . Ich hatte >liihrend dieser Zeit jedoch Gelegen
hei t einen Weiszen kennen zu 1 ernen , der i n einiger Entfernung einen 
l eeren Kaufladen hlitet . Er schlafe , wie er mir versicherte, sehr oft 
i m Gebiisch anstatt i m Hause , aus Furcht , die Buren konnten es >lieder 
mal so machen "Ii e im November , >10 eine Abteilung bis zu sei nem Laden 
vorgedrungen. ).jan wlirde ihn einfach totschieszen , denn der in Deutsch
l and l ei der so viel gepriesene Bur i st jetzt - urn mit Kaffern zu reden -
ei n "wi lder" Bur geliOrden . - Endlich wurde eingespannt . Fort gi ngs 
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z'Tischen den Bergen . Der Ochsen>Tagen , der so gut bewaffnetc Begleitung 
notig hatte, >Tie >lir, hiel t uns lange auf. Und als die Finsternis hei'
einbrach, >laren >lir noch lange nicht in Schacha . Man verschaffte mir ein 
Pferd , Raloka nahm meine Schlafdecken, ein anderer Mann machte den Fuhrer, 
und ich verliesz mit diesen beiden Begleitern den Wagen . Hinauf gings im 
Dunkeln ohne Weg und Steg,denn Wege giebts nach dem Zufluchtsberg keinen, 

117 hochstens Fuszpfade . Der ganze Berg, so riesenhoch er ist , ist mit un
zahligen Felssteinen , kleine und groszere , besaet . "Gott der Herr be>Tahrt 
uns durch diese Steine vor den Buren," sagte der vordere Fuszganger, der 
i n Schacha zu Haus >lar. "Hier findet so leicht kein Bur rauf!" Wir klet
terten dem FUhrer nach; mein Pferd konnte oft nicht den Fus z aufsetzen . 
1m Dunkeln sah ich kaurn meinen FUhrer vor mir , hier und da streifte ein 
Baurnast mein Gesicht . Der Himmel >lar dicht mit 1101ken liberzogen, kein 
Sternlein gonnte uns seinen Glanz . Dort hinten , >leit hinten, in fernen 
Bergen, leuchtete ein Grasbrand meilern,eit von uns ab ; dort hinter dem 
Grasbrand kocht sich der Bur seinen Mais , der ihm jetzt oft zu knapp >lird . 
Immer hoher stiegen >lir hinauf , dann gings auf einem Bergrlicken entlang 
und schlieszlich sahen 'Iir Licht , >lir >laren bei den 21 Hlitten der Christen 
in Schacha. Der Hauptling .. ar nicht da , noch niemand angekommen . Am an
dern Tage urn 12 karn der Herrscher erst an . "Regierungsgeschafte" hatten 
ihn unterwegs aufgehalten . Am Dienstag Horgen taufte ich sieben Kinder 
und erteil te 22 Erwachsenen das hl . Abendmahl . Am lh tt .. och frUh zogen >Tir 
.. eiter , schliefen die folgende Nacht im freien Felde, dicht bei dem Kraal, 
Iolalekanes . Am Donnerstag frtih in Magnetshohe. Br . Triimpelmann >lar da . Er 
karn von einer Auszenstation . Der Hauptling ging von hier zu Sekukuni und 
ich mit Br. Triimpelmann nach Lobethal . Dort trafen >lir den Kommiss . Herrn 
Haigh , eben von lhddel burg kommend . z"lei Jungs von Arkona brachten grade 
einen Brief an Dorte, der Angstschrei ihres Herzens , so karns mir vor, an 
Br . Triimpelmann . Am Abend zu Haus, gllicklich , 'Iohlbehal ten bei meinen Lie
ben . Gott hatte sie u. mich be>lahrt . Grosze , grosze Teilnahme der Arkona 

118 Gemeinde . 1. April. Ben Viljun in der englischen Londoner Zei tung "The 
People" vom 9 Feb. 1902 . In der Rubrik: The Barrack - Room fand ich fol
gendes : "Natlirlicherweise ist die neuliche Gefangennahme Ben Viljun ' s 
e i ne That , Hert, die bri ttischen Waffen dazu zu begllicbriinschen . Vil jlUl 
>lar ein tapferer I.lann, ungeachtet eines Korrespondenten der "Pall Mall 
Gazette, " der das Gegenteil behauptet . Auf jeden Fall , hier ist eine Ge
schichte , die man sich liber seine Tapferkeit in del' Kasernenstube er
zahl t, l1elche , .. are sie von einem bri ttischen Soldaten ausgefUhrt >lor
den , das Victoria-Kreuz eingebracht hatte . Es >lar bei Vaalkrantz . Die Bu
ren \'Iaren hart gedrangt , IUld eines ihrer Geschlitze uar in drohender Ge
fahr, in unsere Hande zu fallen . Da stlirzte ein Mann hervor, alleine mit 
einem Gespann Pferde , grade in die Ziihne des ' verderbenden brittischen 
Feuers, und ldihl die Pferde vor die Kannone spannend , zog er dieselbe aus 
der Gefahr heraus . Del' Geschlitzuagen >lar durchsiebt von Kugeln, aber der 
beherzte Bur .. ar IUlberUhrt , und IUlgeachtet der Demlitigung beim Verlieren 
des Preises , gaben ihm unsere Leute einen herzlichen Zuruf . ( : our men 
gave him a hearty cheer : ) . Del' Held >lar Ben Viljun . (:s. s .85 : ) . 
1 . April zu Seite 17 u . 18 . Bruder Heeses ErmordlUlg. Brief von Frau Jo
hanna Heese , Wit>le des 1 . Verstorbenen . Liebe GeschHister ! Endlich bie
tet sich mir Gelegenheit etc . Ihr .. iszt noch nichts Naheres liber die 
traurige Begebenheit; .. i r horten davon im November durch den Doktor von 
Elim ( :Schweizer Uissionsstation : ) , auch ist es liberall bekannt und ist 
Kri egsgeri cht dariiber in Pietersburg gehalten . Der Thater hat diesen 
Fall nicht einge$tanden und konnte nicht liberflihrt werden, .. eils an Au
genzeugen fehlte; aber d i e Behorde ist von seiner Schuld liberzeugt; er 
und seine Helfer sind erschossen wegen anderer Morde, die auch Daniels 

119 i m Gefolge hatten . - Daniel uar noch nach Br . Gottschlings Station ge-
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wesen, die nieht weit von Elim liegt, kern Donnerstag von dort zurUek 
und riistete sieh zur Abreise. Freitag friih stand er friih 2,uf und ging draus 
zen herum , sieh die Hospital-Anlage anzusehen; da steht ein Hagen mit 
gefangenen Bauern in der Nahc . Den Hauptsehullehrer unseres DOlfes , ei
nen jungen Hollander , erkennen und hingehen , war eins . Die Wachter, 
zwei Lieutenants und Soldaten , lagen dabei im Grase . Dieser Lehrer sagt 
i hm , dasz sie gekommen seien, sieh zu iibergeben und wie er ohne seinen 
Willen von den Bauern soweit herumgesehleppt sei , doeh fiirehteten sie 
etwas sehlimmes. D. trostet ihn noeh, dasz ihnen niehts gesehehen kanne , 
da sie sieh selbst iiberliefert . Da werden die Wachter bose , dasz er mit 
den Buren sprieht , und er solI aueh sofort als Gefangener mit auf den ,Ia
gen kommen . Er weigert sieh, da er einen Pasz vom Kommandanten in Pie
tersburg habe und er selbst gleieh reisen wolle und giebt sein Wort, dasz 
er gegen 10 Uhr bei dem camp sein wiirdc, urn sieh bei dem Kommandanten des
selben auszm~eisen . Darauf wurden die Gefangenen fort gefiihrt und - sehrek
klieh zu sagen - ea 1/2 Stunde darnach ersehossen - Daniel, der nach dem 
Friihstiiek aueh dcnselben Heg reiste , musz noeh Augenzeuge , wcnigstens d 
vollcndeten Thatsache geworden sein. flas er nun, beim camp angekommen, 
wohl dariiber gesagt hat , werden wir wohl nie erfahren; jedenfalls WUBzten 
s i e , dasz er es in Pietersburg melden l' . .urde . - Trotzdem lieszen s ie ihn 
weiter , warnten ihn, es seien vermutlieh raubende Bauern ( : an der Stelle, 

120 wo er dann gesehossen ,rurde : ) , und der eine del' beiden Lieutenants liesz 
ihn noeh eine >leisze Flagge am spider befestigen . Nach einiger Zeit wur
de eine kl . Patrouille ausgesehiekt unter einem der beiden Leutnants . Die
ser liesz seine Leute sieh in den Biisehen verteilen und jagte allein Da
niel nach; nieht >lei t von der Stelle ri tt er bei dem Christen Silas von 
!,jakotopong vorbei , drehte dann ab in die Biisehe und kam Daniel so voraus, 
urn ihn dann zu sehieszen , l>crauf er so schnell >lieder zuruek jagte, dasz 
seine Leute s ieh iiber sein abgehetztes Pferd ,lUnderten und niehts Gutes 
ahnten . Er hats aber gestritten bis zuletzt . Doeh sind aIle von seiner 
Schuld iiberzeugt; aIle Australier , die davon wuszten, zeugten gegen ihn. -
Hoffentlieh kommt dureh die Zeugen, viclleieht noeh mehr ans Licht; wenn 
aueh die beiden vermutliehen Thater , hingeriehtet sind , gesehnh dies we
gen der andern That , die sie aueh nicht leugneten . - Dasz der Spelonker 
und schweizer Bruder seinen Leichnam in einem Zinksarg nach Elim iiber
fiihrt haben und eine sehr schone Begrabnisfeier machten, habt Ihr viel
leieht gehort . - Ich warte schon seit vier Hochen auf meinen Pasz, urn 
zu meinem Vater zu reisen ( :Herr !.!iss. sup. Griitzner , Bethanien, OI'anje 
Freistaat, jetzt auf engliseh Orange-river-Colonie : ) . Ihr wiszt ,Tohl, 
dasz mir der 1 . Gott am 11 Dez . ein Sohnlein schenkte ( :naeh 4 Tochtern 
der erste Sohn, wie l~e sich der 1. Br . H. gefreut haben : ) . Er gedeiht 
reeht schon , hat seines Vaters Namen und seine dunkelen Augen , u . s .w. Da
tiert 9 . 3. 1902 u . s . 270 . 

15 . April zu Bueh 5 . S. 253 ff . u . s. 270 . Letsehiboeho . In diesem 
J ahre haben die Heiden ihre Kana d . i. die heidnisehe Besehneidungssehule 
wieder eroffnet . Und zwar findet dieselbe Statt hier in Maszamola und 

121 Mankopane , dem Geburtsort Letsehiboehes . Hier auf Arkona seheint uns Gott 
der Herr diesmal vor Streit mit dem Hauptling bewahren zu wollen . Theke 
glaubt , mieh notig zu haben gegeniiber den '·leiszen . Siehe auf seine Aus
zerung Bueh 5 , S . 160b u . 161 . Er ist deshalb i~ner freundlieh gffiTesen . 
Bin ich doeh aueh sein Dollmetseher und Sekretar wenn Heisze kommen oder 
es etwas an den Kommissar zu sehreiben giebt . Siehe aueh Thekes Ausze
rung Bueh 5 , S. 236 unten , u . 237 . Und als ieh neulieh mit einem Englan
der bei ihm war und der Englander (:aus Leydenburg:) sagte : Mynheer sol
Ie fiir Maszemola die in des Englanders Angelegenheit notige Correspon-
denz fiihren , antwortete Theke kurz : natiirlieh , ~;ynheer ist "mir der Masze
mola!" Als nun im vorigen ~lonat hier die Besehneidungssehule begann , liesz 
es mir Theke sogar feierliehst dureh seinen Boten ansagen. Das ist fiir unsere 
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Mission in Arkona ein groszer Vorteil. In Mothopang bei Mankopnnc steht 
die Sache anders . Der al te Mankopane ist ",'ar nun tot, aber sein SoiL'l 
und Nachfolger regiert ganz im Sinne des Alten. Die Christen sind seine 
gebornen Feinde . Letschibochos Eltern \"laren denn auch vienna.1 in Arkona , 
ihren fUr sie abtrlinnigen Sohn zur heidnischen Kana zu rufen. Letschi
bocho weigerte sich : ich kann doch nicht mehr an euren heidnischen Ge
brauchen teilnehmen , sei tdem ich Gottes Wort angenommen . Man besch"lOr 
ihnj er blieb. Da kamen sie zum vierten Male und zwar brachten sie dies
mal einen Schlachtbock als Geschenk fUr den Hauptling Theke, hoffend , 
dieser werde ihn greifen lassen und ihnen Uberantworten . Tags zuvor war 
ich bei Theke gewesen auch in einer Sache des jungen Mannes . Die Eng
liinder hatten ca. 50 Arbeiter korrunandiert und da Letschibochos Taufe 
nahe ist , so bat ich, diesen und seinen Freund Pekwane , der gleich ihm 
ein Taufbewerber und J.!ankopaner , Seite 122 und 123 Skizzen, 

124 FlUchtling ist , doch nicht zu kommandieren, worauf Theke mir beide so
fort frei gab , damit sie ungestort zur Taufe vorbereitet werden konnten. 
Doch meine Freude dauerte nicht lange . Einen Tag spater erschienen bei 
mir , die hiesigen und christlichen Ver,.,andten Letschibochos : l.!ynheer, 
Letschibochos Vater ist abermal hier mit zwe i Heiden , den jungen Nann 
zu holen und springst du nicht d~zwischen, wir Theke i hnen den Gesuch
ten Uberant"ortenj denn sie sind mit einem Bock als Geschenk gekommen! 
Die Sonne war im Untergehenj ich griff jedoch sofort zmn Stock und eil
te zur Hauptstadt . Letschibochos Vater sasz im Thor , ich kannte ihn 
nicht . Der Bock war schon verzehrt. Freundlich grliszend ging ich an 
der Versammlung der Hanner im Thor vorUber und ging hinauf zwn Haus des 
Hauptlings . Er war allein mit seincm groszen Diener , der sich Adam nennt . 
lch trug ihm meine Sache vor . Sieh , Hauptling, wenn sie zu dir kommen, 
sag ihnen: "da ist Euer Kind ! Redet mit ihm!" .Iei tel' nichts . Er ,;ar merk
wlirdiger weise sofort berei t dazu . Doch furchtete er, dasz die l.lankopaner 
konnten Verdacht schopfen , dasz ich ihn dazu Uberredet habe . So '10lHe 
er , wenn gefragt , einfach antworten : l,lynheer ist gekommen ",ie er of tel' 
thut, zu sagen : dama I·lorena! d . h . sei gegrliszt Herr ! Mit andern ,Iorten : 
Mynheer hat uns nur einen seiner geHohnl ichen Besuche abgestattet . Die 
Wirkung meines Besuchs zeigte sich des andern Tages . Den wn meinen Be
such wissenden Christen untersagtc ich, daruber auch nur zu reden , Masze
mola ,runsche es nicht . Den folgenden Vormi ttag beteten sO>lohl meine Frau 
als ich fUr das Gelingen der Sache . Und Gott der Herr half . Der Haupt-

125 ling hielt Wort . Jener Adam , sein Ratgeber, Hollte allerdings den Let
schibocho zu gern seinem Vater in die Hiinde spiel en . Hier eine Scene aus 
der Gerichtsverhandlung . Sie spielte sich ab auf der Veranda des Haupt
lings . Letschibochos Vater spricht durch Adam , den "Mund" des Hauptlings : 
ich bitte wn einen Sohn fUr die Kana ! Theke : da i st er , nim~ ihn dir , 
er i st ja de in Kind ! Der Alte : ich bitte , dasz Maszemola ihn greift und 
mir Uberant,lOrtet ! Theke : da i st dein Kind , sprich mit ihm ! Der Al te : 
Gieb ihn mir mit deiner Hand , 0 Konig! Theke : Mein Arm ist zu kurz und 
r eicht nicht bis zu ihm , sprich sel1)st mit ihm ! Der Alte: so bitte ich 
dich sehr , Raubtier ( :Ehrenbezeugung: ) nimm ihn doch und stecke ihn in 
deine Kana! Theke : Mein Arm reicht nicht bis zu i hm , ich habe keine Macht , 
wie ich zwn Beispi el keine Nacht habe liber einen meiner Sohne , der Christ 
i st , der eine ist in Kana , den andern kann ich nicht erreichen, er ist 
unter den Weiszen auf Arbeit ! Der Alte : Herr , so sende ihn doch aber fort 
aus deinem Lande, l asz ihn nach seiner Heimat zurUckgehen , weigere ihm 
das vlohnungsrecht in deiner stadt ! Adam : Letschibocho ! du muszt fort von 
l.!aszemola, wir jagen dich weg aus unserer stadt , zi eh nach Hause ! Was 
weigerst du dich, mi t deinem Vater zu gehen, der di ch gezeuget hat ! Let
schibocho (:der mit seinen Augen dem Hauptling ins Haus gefolgt , sicht , 
wie der den Kopf schUttel t : ) l achelnd : ich bleibe bei Gottes \-Iort und gelle 
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nicht ! Adam und andere drohen mit Wegjagen etc . Der Hauptling im Hause 
spricht leise zu dem ihn aufsuchenden Adam : Mann, was machst du mich 
zu einem Trunkenen! l,as ich geredet , habe ich geredet . Da dcr Hauptling 
wegen einer frliheren Halskrankheit nur sehr undeutl ich sprecnen kann, 
>rurde er nur von dem teilnehmenden christl i chen Angehorigen Letschibo-

126 chos verstanden . Letschibocho ' s Vater muszte schlieszlich abziehen , 
Galle kochend in verbissener \-Iut , wies in St i llings Chresarn heiszt . 
Letschibocho kam mir alles ansagen und fUrchtete , s i e wUrden i hn nun 
nachts in seinem Hause uberfallen und fortschleppen . Mich alarmierte 
das . lch versprach ihm Reisegeld und - Decke, damit er in der Nacht da
vongehen, jenem Kommando f.laszemolaer Arbeiter nach , das er auf dem We
ge nach Middelburg einholcn konnte . Das hatte aber vieles wider s ich . 
Die J.lankopaner hatten schon gedroht , ihm einfach Frau und Kind >Tegzu
nehmen, falls er en~ieiche , na und das bedeutete zurUckschleppen ins 
Hei dentum , zumal er seine Frau nicht regelrecht mit Vieh gekauft , son
dern nur von deren heidnischen Eltern "erbet en" hatte . Diese Eltern 
konnten sie >Tomoglich in Letschibochos Ab>lesenheit anderweitig verkaufen, 
und - der arme Nann hatte das Nachsehcn , und das arme Weib und Kind -
nun es >Tar nicht auszudenken. So harte ich auf den Rat christlicher ~\fu:t
ner und stand davon ab , Letschibocho >Tegzuschi cken . Sie meinten, ein 
nachtlicher Uberfall sei doch nicht so leicht , es wlirde doch gleich be
deutend mit Krieg sein, das Hulfsgeschrei wUrde erschallen und die An
greifer ganz geharig verhauen werden . So blieb Letschibocho, und niemand 
wagt >Teder ihn noch sein Weib anzutasten . Nach Pfingsten sollen sie ge
tauft und ihre Ehe auch christlich eingesegnet werd.en - Letschibochos 
Freund , Pokonne , >rurde gleichfalls drcimal von seiner heidnischen Sippe 
aus J.!ankopane heimgesucht , abcr jedesmal ohne Erfolg . Pokonne ' s Sch>Ta
ger hi er in I>laszemola i st Lukas , ein Abgefallener . Er hat einen Sohn, 
der o])o,lOhl getauft als Heide aufgeliachsen i st , in die Besc]--.neidung ge-

127 schickt . Er begann nun seine Frau , I.;agdalena, P ' s Schliester , und seine 
Tochter , Debora, stark zu belastigen, sie sol l ten fUr den Sohn in 'der 
Beschneidung kochen . Damit sind zugleich manche heidnische Brauche vcr
bunden , z .B. tragen die l-ladchen den Kafferhirsebrei in braunen Holzschus
seln auf i hren Kopfen allerlei Lieder singend hinaus ins Feld bis hin zu 
den BeschneidungB>lachtern , die selbigen dann in Empfang nehmen und in die 
Berge zu den "Schulern" bringen . Vergl. Buch 5 S. 131. Lukas schien auch 
I·jine zu machen , seine Tochter l.\atschatschi, die er mir zum Unterrichten 
in der Schule Ubcrgcbcn , demnachst zur Kana senden zu wollen . Seine Frau 
wandte sich deshalb an den Altesten Paulus Di kukuane , der mir riet , zu 
Lukas zu gehen. li,ynheer , sagte er , sprich mi t i hm, ein J.\oszutho flirch
tet das Angesicht eines Weiszen, und besonders Lukas i s t ei n lepschecha! 
( : go psachecha heiszt ~urchfall haben , leps ist Substantiv, unter den 
Kaffern fur ein Hasenherz gang und gabe. : ) Nun ich ging gleich den nach
sten I.\orgen. Er stri tt alles ab , es solI te nur eine Frau angenommen wer
den fUr die Kocherei etc . und l-Iatschatschi , seine Tochter , solIe die 
Christen-3chul e besuchen nach >lie vor . Das war also leicht geordi1et . 

17. April. Reise nach I'lankopane und Besuch bei dem vielgenannten 
Sekukuni Buch 5 s. 234 u . 256 . Buch 6 S. 43 . Also endlich einmc.l nach 
zwei Jahren Sekukuni sehen , den viel besprochenen groszen Hauptling und 
Feind !.!alekuts . lch ritt von Hause ab am Sonnabend nach Ostern, 5 April, 
fruh; kam Vormittag noch nach Mathopong ( :I.Iankopane :). Der ,leg >Tar sehr 
unkenntlich ge>Torden , man konnte den schmalen Fuszpfad oft kaum vor Gras 
entdecken . Natlirlich der Verkehr ~lisehen dort und hier i st gering, und 
1.1ankutsaner betreten ihn jetzt auch kaum , da ja der groszte ~'eil der-

128 selben vor J ahr und Tag mit Kahlkop nach Nkoane geflohen (Buch 5 s . 179) . 
lch verirrte mich demgemasz auch zweimal , aber da i ch di e Gegend gut 
kenne , fand i ch mich immer >lieder zurecht . In l~ankopnne hat die Haupt-
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stadtsblase uns richtig, den Schulplatz weggenommen und dicht bei der 
Kirche ein groszes Heidendorf angelegt , sehr niedlich . Buch 5. S. 156, 
157. Aber was will ich machen in dieser Kri egszeit . Van der Wal muszte 
grade, al s ich meine Klage einreichte, vor den Kaffern fliehen , und 
j etzt die Kafferstadt auf dem Schulplatz eine vollendete Thatsache . Rlip
liges Pack. Nachmittag ritt ich zu Sekukuni , eine d . Meile von J.lankopane 
ab o Pokanoka begleitete mich zu Fusz . Also der grosze Augenblick war ge
kommen . Hm , da sasz ein junger, kurzer, dicker bart loser Herr von 22 im 
Thor der "Hauptstadt". J.lehrere "Herren" urn i hn herurn Felle garbend oder 
lIaulaffen feilhal tend. Der Hauptling wuszte dasz ich komme . Na, ich grlis
zte wie liblich durch meinen ,,).lund" . Darauf folgte eine gemlitliche Unter
hal tung liber allerhand nichts . Schlieszlich, nachdem noch ein nur mit 
Schurzfell bekleideter dicker Rat auf der Erde neben uns Platz genommen , 
begann meine Sache verhandelt zu werden. lch, auf einen Klotz s itzend, 
sprach zurn Gehlilfen Phokanoka, der zurn dicken alteren Rat , der zu dem 
jungen europaisch bekleideten "Sekretar" des Hauptl ings , und dieser end
lich zu Sekukuni . So kam auch die Antwort zurlick . Wir zogen aus ~on der 
vorjahrigen Anmeldung, von den Hindernissen und kamen schlieszlich auf 
das endliche Kommen , das zurn Zweck habe , dasz Sekukuni mich und ich i hn 
kennen Ierne . Das Schluszwort Sekukunis l autete : ",/ir kennen uns nun sehr !" 
Das war die zustimmung ftir mein Arbeiten bei seinem Unterhauptling Man-

129 kopane . Er hatte frliher auf Pokanokas Vorstellung zugestimmt mit den Hor
ten: Der Missionar von J.laszemol a kann kommen mit Maszemola haben wir nichts ! 
Er hc.t n1i.mlich Br . Triimpelmann von Lobethal schon mehrere Male personlich 
abgeHiesen, der sei ein Feind und halte mit l.'Jalekut . Es ist schHer fUr ihn, 
wohnt er doch grade unter dem Anhang des letzteren. Auszenstation !.Iakgome 
bei Magnetsheights darf er deshalb nicht besuchen . J edoch hat Sekukuni nun 
neulich mir die Erlaubnis dazu erteilt, sodasz den armen Leuten dort nun 
endlich die Aussicht blliht , wieder Teil an den Sakramenten haben zu dtir
fen . Was fUr mich auch sehr in G81-licht fall t , ist die Reise nach Leyden
burg, zu welcher ich von Ilicha, dem Freund und Verwandten Sekukunis , ein
gel aden und von sei nen J,lannschaften und in seinem Gefiihrt befordert 'mrde . 
Das zeigte sich gleich bei meiner Ankunft , man fragte untereinander : ist 
das der, welcher bei Mi cha g81-lesen u . s . f . Nun , alles musz dem Reiche Got
tes dienen und Gott verherrlichen helfen . Sekuk;U1i war hernach noch sehr 
liebenswiirdig zu mir , sandte mir Ri ndfleisch , desgleichen auch dem Gehlil
fen : mit leerem J.lagen liesze sich schlecht Unterhal tung flihren ! liesz 
er sagen . Zurn Schlusz liesz er einen Schlachtbock bri ngen, den er mir fei
erlichst schenkte ; alles Zeichen gut en Gelingens meiner Reise . Der Gehtil
fe brachte das Tier nach Na!Ucopane , wo wir am Sonntag all e davon aszen . 
Sekukunis Mutter i s t Thoronntschane , ein korpulentes Heib in den 40 ern , 
europaisch gekleidet wie der Sohn . Si e war sehr freundlich . 1m Ubrigen 
ist von ihr zu berichten , dasz s i e als Hauptlings Witwe sich einen Mann 

130 'Iahlt, den sie .Iill und auf wie lange sie Hill. Wie ich hore, liebt sie 
die Veranderung. - lch hatte das Vergnligen einen weiszen Mann bei Sekukuni 
zu sehen. Er stell te sich ein , von ei nem 1.Ji ttagsschlafchen kommend , grade 
als Hir mi t unserer Verhandlung fertig 'Iaren . Herr Keyworth , ein Sergeant 
vom Kommissariat . Es machte sicherlich ein ungeheuren Eindruck auf die 
Kaffern , zu sehen , wie der Englander sofort mi t dem deutschen Ihssionar, 
den er nie gesehen , hochst munter pl auderte . Es i st ja hin und her die An
nahme gewesen , dasz die Englander di e deutschen Mi ssionare nicht haben 
wollen und letztere "tot " seien , wie ich im Bericht tiber meine Re i se nach 
Leydenburg gezeigt . Aber grade diese Ldbg. - Reise hat i hnen b81-liesen, dasz 
die deutschen Ni ssionar e nicht " tot" sind , sondern sogar von den Englan
dern anerkannt und freundlich aufgenommen werden . lch verfehlte auch nie, 
recht oft den Kaffern zu erziihlen, dasz ich schon frliher i n engl i schen 
Landen gearbeitet , da in !.!aschonaland. Da Br . Trplm . von Sekukunis Anhang 
nicht mehr zugelassen wird, hangt fUr unsere Arbeit der Berliner Hi ssi onar 
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grade so sehr viel davon ab, dasz Henigstens ich, der noch letzte Ber
liner Missionar in Sekukunisland liberall in Gunst stehe . S. 142 . Und 
Gott der Herr hat dazu geholfen , und so hoffe ich denn, dasz wir Ber
liner trotz alles KriegeG dennoch unsere Stellung in Sekukunisland wer
den behaupten konnen . Helf Gott . Der freundliche Verkehr mit dem Serge
ant bei Sekukuni half auch viel, es Har den Kaffern Sekukunischen Umge
bung ein Zeichen , dasz wir Berliner dennoch ganz gut mit den Englandern 
leben. Ein Phonograph, den der Herr mitgebracht, machte auf die Kaffern 
kolossalen Eindruck. Am Abend folgte ich dem Englander zurn verlassenen 

131 Kaufl ad en , 1-10 ich bis Sonntag friih sein Gast \"/ar . Sekukuni liesz mein 
Pferd unterdessen hliten , fiittern und zum Stall bringen. Mr . Keyworth rei
ste arn andern Norgen nach Arkona und ich nach Mankopane . Dort waren un
terdessen alle zusammen gekommen, aueh der l~ankutsaner = Flliehtling von 
Nkoana ( : 1 Stunde zu Pferde entfernt , am Olifant , wo er durch die Berge 
geht :), dann die Pachlaar ( :Lobethaler:) Flliehtlinge ( :geflohen nach Bo
pedi nach der Bueh 5. S . 200 besehriebenen Zerstorung ihres Dorfes : ) 
Uberall herrschte grosze Freude liber die gute Aufnahme bei Sekukuni , die 
doeh nun verheiszt , dasz ihnen die kirehliehen Segnungen nicht vorent-
hal ten "",rden sollen. Selbst der Bruder des Hauptlings von Mankopane karn 
mich griiszenj des war aueh eine Folgc der Reise naeh Sekukuni . Sie fiireh
ten Sekukuni, da sie vor Ausbruch der KaffernkI'iege mit Sekukuni I s Ne
benbuhler , J.lakabeteng, gehalten, dcm von den Buren eingesetzten und dann 
zu Malekut geflohenen Oberhauptling. Sek<lkuni vergiszt das nieht , wenn 
sie aueh noch zur rechten Zeit urngesch;lenkt sind . lienn er auch durch /.!an
kopane kommt mit seinem Pferdewagen , halt er meist nur einen Augenbliek 
im Thor des Hau1Jtkraales , ordert einen dort sitzenden Mann : gehe hinein, 
griisze den lIauptling! Aber ehe die Antwort zuriickkommt von 1.!ankopane , ist 
Sekukuni schon fort, und ","/ar zu Pokanoka, unserem Gehlilfen , >10 er anhalt 
und sogar ins Haus geht . Da ist ihm einmal sogar der 1,lankop. Hauptling 
dorthin nachgelaufen gekommen, seinen Grusz selbst zu erwidern . Pokanoka 
hat vor Jahren, ehe er zurn Seminar ging, als Anhfutger Sekukunis viel lei
den miissen, liar ins Gefiingnis gesteckt >Iorden und dann aus Bopedi aus
gewiesen, worauf er dann das Botschabeloer Seminar bezog. Als wir ihn 1891 
naeh vollendeten Ausbildung wieder zurUck haben l"Iollten , wurde extra die 

132 Bedingung gestellt , dasz er s i ch nicht mehr in Politik mischen sollte . 
Nun Sekukuni hat ihm aber sein Leiden nieht vergessen und hat zu ihm mehr 
Zutrauen als zu r.Iankopane selbst . Und dies alles hilft uns in dieser Kriegs
zeit wider den Christenhasser 14ankopane ( : SOhn:). Er weisz , Sekukuni ist 
uns ge>lOgen . Und das ist er , denn er sagte mir bei meinem Besuch mehr denn 
einmal : Lehrer , lehre die Kinder , lehre sie l Ferner bestellte sogar einen 
Grusz an meine Gemeinde in Arkona. - Am Vormittag nun hielt ich den Haupt
gottesdienst , nahm dann die Anmeld1L~g zurn hl . Abendmahl entgegen und am 
Nachmittag fand darauf hl . Abcndmahl statt , an welchem 51 Personen Teil 
nahmen , darunter mehrere Angehorige der Bopedikirehe . - I'lie mieh nachts 
in Pokanokas neuem Hause die Wanzen bissen , bleibt besser unerziihlt . Ich 
retirierte auf die Veranda, jedoeh hatte ieh die Kleider und Decken be
reits voll und that , dort auf der Erde liegend kein Auge zu . Diese ~wige 
Plage in Kafferhaus ern , die einem das Reisen immer versalzt . Zu Hause 
muszte ich am anderen Tage erst wieder samtliche Kleider extra reinigen, 
urn das Ungeziefer nicht in unser Haus zu versehleppen. Auch Missionars
freuden l 

21 April Zusammenstosz mit der Koma. Ein soleher passierte mir arn 
Frei tag voriger l'Ioche auf me inem Ri tt rfach Lobethal. Die Besclmeidungs
schiiler diirfen von niemand gesehen werden, und wehe dem, der ihnen ctwa 
begegnet . Er I-1ird von den Hachtern ganz jammerlich zerbHiut . Das pass ier
te z .B. kiirzlich einem hier wohnenden Lobethaler Christen und zwar war 
der gute Mann nicht einmal den Beschneidungsschlilern, sondern nur den 
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Madchen begegnet , die in lcmgem Zuge den Hirsebrei hinaustrugen , del" 

133 fUr die Beschneidungsschiiler bestimmt, und von den =Wachtern auf dem 
Wege in Empfang genollUDen Hird . Denn auszer ihren Wachtern darf niemcmd 
diese Heiligen" sehen . Jener anne Kerl nun hatte das Pech , d).esen liad-

" chen zu begegnen und obgleich selbige ja keine Beschneidung:;schiiler 
sind , sondern nur deren Speise trugen, so wurde ihm seine Schuld nicht 
verziehen. Du hattest fliehen miissen , J.:ann , sobald du nur die Holzschiis
seln auf den I.ladchenkepfen erblicktest , du Unbeschni ttener! und dami t 
f i elen die mannlichen Begleiter der Speisetragerinnen iiber den armen 
Menschen her und verhieben ihn rUrchterlich. lch sel bst war diesen 1';;;'
deln schon oft begegnet , aber man griiszte mich stets hoflich . Am Frei
t ag Nachmittag ritt ich in Amtsgeschaften nach Lobethal, wieder traf 
i ch unterwegs die Speisetrager , einige rannten sogar ~~ die Wette mit 
meinem Pferde . leh "Iar schon 3/4 stunde von Arkona entfernt, als mir 
bei einer Biegung des 11eges pletzlich Kaffern aus den dicht en Gebiischen 
entgegengesprungen kamen und z;lar mit groszem Hallo . Was ist das? dachte 
ich . Sie winkten nach hinten und gaben Zeiehen, sich zu verstecken . Da 
bemerkte i ch die Beschneidungsschule : Die jungen Bursehe , naekt mit 
Schurzfell , je einen groszen schwarzen BaurnstallUD auf den Rlicken schlep
pend . l ch glaube , in alter Zeit durfte ein Unberufener das nicht schau
en, ohne dami t sein Leben verwirkt zu haben . Zuriiek! fl i ehe , Richtung 
nach Hause , schrieen mir die Hachter entgegen . Las zt ttnS sein Pferd 
schlagen! Fort , Fort ! so kreischte es durch die Luft . lch konnt e die 
Situation noeh nicht recht begreifen und glaubte, es sei nur ein an
riickender Zug, dem ich im Vlege begegne . lch wollte ihnen deshalb aus dem 
Wege gehen und im groszen Bogen durch die Bllsche urn sie herurnreiten . Das 
machte sie noch l~utcndcr . Laszt uns sein Pferd toton ! schrieen einige . 
lch kam dadurch noch nicht aus der Fassung . Kerls ! rief ich ihnen ent-

134 gegen, wehe eueh , der erste der mein Pferd schliigt , kriegt auch von mir 
Schlage , merkt euch das ! das hellUDte i hren ICatzensprung ein "enig. Sie 
machten neue Hlitende Anlaufe; ich ging nur Schritt . \-Iehe dem , der 'mich 
oder mei n Pferd anrUhrt , ich verklage ilm beim KOllUDissar : kurz , ich 
schimpfte mit ilL~en urn die Wette . Nach Hause zuriick , gehe i ch nieht ! 
l ch bin auf dem ~Iege nach Marischane , ich musz vorbeL Uberall sind Ber
ge ringsurn , gebt mi r den einzigen Weg frei , dort hinunter nach Tiszane ! 
Meine Schuld ists nicht , wenn ich auf eueh gestoszen ! ,,Doch , sagten sie , 
warum kaI!UDest du diesen Heg. Der ist tot seit einigen \-Ioehen, hier darf 
jetzt niernand gehen , flieh ! schnell !" So , ant,lOrtete ich , vor acht Ta
gen erst reiste ich diesen \-leg, warum zeigt ihr mirs nicht an; gebt mir 
wenigstens jetzt einen Aus>leg, nach Hause gehe ich nicht , i ch musz fort ! 
Da kf'.111 ei ner , den ich kannte , angesprungen : l.!ynheer , here , wenn i ch nachts 
in de i ne Gemeinde eindringe und stehle , wirst dus zugeben ( :Er meinte 
z .B. den Altardienst , woran kein Heide und Taufbewerber teilnehmen darf : )? 
Nei n , sagte ich . Nun , sieh , es ist heut dasselbe mit dir . Darum fliehe 
schnel l , komme nie Hieder diesen \-Iagenweg , denn begegnest du ihnen aber
mals , i ch glaube , sie schlagen dich! Nun gut , welchen Weg soll ich illUDer 
nehmen , ich habe durchaus nicht die Absicht , eueh zu steren oder zu pla
gen , wo kann i ch hier heraus , nach Hause zuriick gehe i ch nicht ! - Gehe 
dort hinunter naeh Tiszane , gehst du je nach Lobethal , rei se stets jen
seits der Berge ! und nun fliehe , fliehe ! Ein Kerl sprang voraus und ich 
rit t im kurzen Galopp hi nterher , bis ich einen Fuszweg fand , der mich 
in einen andern \-leg fiihrte ! - Am andern Tage zuruckgekehrt , sandte ich 
einen Boten zurn Hauptling: Hauptling liesz ich i hm sagen, i ch >lill di r 

135 "helfen", here meinen Rat ; sage <linen Leuten , dasz sie wohl aufpassen , 
wenn etwa mal ein engliseher Soldat dort jenen "effentlichen tlagenweg" 
geritten kOllUDt . Wenn deine Leute ihn so anspringen , wie s i e mich ange
sprungen, der kann nicht anders , als denken ihr seid Feinde . Ware an 
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mei ner stelle gestern jener Engliinder von neulich gel<esen , e1' hatte da
zwischen geechossen in der l.!einung, man wolle ihn toten . lch bin einer 
der Euren und ~J eisz , was jene Leute dort bedeuten, es ist eure Koma, 
weisz auch , dasz ihr einen Weiszen niehts thun werdet . Doeh will ich 
euch den guten Rat geben , damit du und deine stadt nicht eine grosze 
Schuld begeht , es ist Kriegszeit uniihr konntet als Feinde verschri een 
werden! Dann , , .. elchen Heg soll i ch nach /.!arischana nehmen . Gehe ich den 
mir von deinen Komaleuten angffi .. iesenen uber Tiszane , kann ich mit der 
Tiszaner ~oma zusarnmetigeraten ! - ).Ie in Bote berichtete: Der Hauptling sei 
sehr erschrocken gewesen; er habe e i ne ganze ~Ieile geschwi egen , ehe er 
die Ant-\'JOrt f and . Endlich sagte er: alles , was Mynheer sagt , i st Hahr . 
Und ich danke , dasz er mirs gesagt hat . Me ine Anwort soll in kurzem er
folgen: i ch >Jill mi t den Kom3.wiichtern reden . Es ist so wi e so schon so
viel Larm durch diese Leute hier in der stadt gemacht worden! - Mein 
Bote sagte mir das a lles an . Am l-Iontag , 21 ., kam die Antwort . Der Haupt
ling liesz abermal s seine Befriedigung aussprechen, dasz der Lehrer ein 
fri edl iches Ubereinkommen gesucht , auch guten Rat geben , ich mochte bei 
Reisen nach Lobethal doch stets den \,eg uber Tiszane nehmen , auch et
waige Boten mit d i esem Wege senden . Er werde dem Unterhauptling dort 
die notigen ArMeisungen zugehen l assen ! Er sandte mir kurz d arauf noch 
einmal herzliche Grlisze , liesz auch die Yufrou und unsern Jungen " sehr" 
grUszen , a l so ein Zeichen , dasz er Frieden und gutes Einvernehmen ,;Unscht . 

136 Und das ist fUr unsere Gemeinde sehr ersprieszlich ( : s . S . 121 : ) . lhe i ch 
horte , haben etliche Komaleute Spottlieder auf des Hauptl i ngs grosze Frau 
gesungen, ferner gedroJ1t- dIe Hirsen-{;arten der Christen zu vey..rusten , und 
n och andern Unfug zutreiben . Theke hat sie bestraft . Der Kom""Tc'chter ( : er
ziihlt mein Bote : ) musz £2 .-.- Sterling, die andern je L 1 .~.- bezahlen . 

23 . April. I.:oletlane i st e i ne durch Br . Heeses Tod veruaiste Auszen
station jenseits des Olifant . Am Os t ersonnabend kam die kl . Gemeinde 
plotzlich hier = zum Fest . Da aber bei ihnen zu Hause grade die loliinner 
zur Arbei t kOll'.mandiert ,·rurden ( : von den Engliindern : ), hatten sie ,;enig 
Zeit ubrig. lch hiesz sie deshalb sich vorbereiten und hielt dcnselbigen 
Abend b e i Kerzenschein i hnen die erbetene Bei chte und hl. Abendmahl , wo
ran 21 Personen teilnahmen . Zwei Hanner, Asaf Aphane und Matthaus Mad i 
scha , die seiner Zeit van Br. Heese wegen Ubertretung des 6 . Gebotes aus
geschlossen >lorden, >IUrden von mir auf Bit te des Neesters und der Al tes 
ten von /.!ol etlane ,{ieder aufgenommen . Am selbi gen Abend taufte ich auch 
7 Kinder , di e ich ins hies ige Taufregister e intrug. Leider ist der Weg 
nach 1.loletlane nicht von Buren frei , sonst konnte ich mir vom englischen 
Kommissar einen Pasz erbitten und die Gemeinde besuchen . Doch werden Bu
r en!latrouillen jede \,oche in der Nahe des Olifants gesehen und i st sami t 
an eine Reise nach J.!oletlane nicht zu denken. S . 31 . 

5. Mal. Beschneidungsschule - Koma - ist den Heiden eine uber aus 
137 wichtige und religiose Sache . Ihr Christen , sagte ein Heide zu einem Chri

sten, verachtet die Koma und geht l i eber in eure Kirche . Wisse, euer Be
t en heiszt Gott fluchen ! ( :Er ~Jill sagen : der wahre Gottesdienst ist auf 
unserer Seite :). Und dennoch b~Jeist die Anbetung des wahren Gottes be
reits seine Macht auch uber d i e Stock- Heiden . Wird neulich Jakob Kgafane 
von i hnen gerufen, e inen Toten beerdigen zu helfen. Jakob halte ein Ge
bet! baten die Heiden. Und der Christ muszte uber die hei dnische Leiche 
ein Gebet sprechen . 

5. Mal. Burenkrieg. Uberfall der ],lankutsaner bei Nkoane am Olifant , 
4 d. Meilen von hier . Vorgeschichte . Vergangenes Jahr kamen die Buren von 
!.!athabatha , dort >10 der Ol i fant s ich durch d i e Berge drlillgt, (:6 d. IH . 
viell e i cht von hier :) nach einer Kafferhutte unweit Nkoane und forderten 
von dem Besitzer desselben 7 Stuck Vieh , die derselbe fUr den Exkommissar, 
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dem Buren Christ Fourie, hUtete; sie begrUndeten ihre Fordcrung damit, 
dasz es Vieh ciner der Ihren sei , ferner dasz der Mann ja garnicht wis
sen konne , ob Fourie noch lebe . So l egten sie Beschlag auf das Vieh. 
Da aber die Burcn"berge nicht allzu weit entfernt sind , kam eineo scho-

" nen Tages , das Vieh wieder nach den heimischen Weiden zurUck. llkoane, 
der Hauptling, reklamierte sie jetzt fur sich laut Kafferngesetz : es 
sei den Buren entlaufen und als F i ndegut Eigenturn des Hauptling. Die 
Buren sandten cinen farbigen Boten und bat en urn Zurlickerstattung des 
davongelaufenen Viehes . Der Hnuptling verleugnete es, worauf die Buren 
i hm drohten, es sich mit den Haffen in der Hand zu holen . Darliber i s t 
nun bald ein J ahr vergangen , die Nkoaner vergaszen ihre Furcht und dach
ten nicht mehr an jene Sache. - Da am ).!ontag , 7 . April , an demselben Ta-
ge , als ich von J.[ankopane ( : S . 127 ff .: ) nach Hause kam , kamen englische 
Trup~ bei Nkoane vorbei und zogen nach [.[athabatha, zu versuchen, ob 
sie das Nest dort ausnehmen konnten. Die Buren saszen dort sci t Jahr und 
Tag und bauen zwischen den schUtzenden Felsbergen ihren ~laizen. Von 1.1=
kopane kommend, sieht man die ganze Gegend von Nkoane klar VOl' sich . Es 
i st ja ganz nab , vielle i cht eine Stunde zu Pferde von l~omkopane entfernt . 
Uber den Kampf nun , der bei Nathabatha folgte , verlautete wenig . Die !Ca
nonen wurden leise gehort . Kaffern erzahlen, dasz die Truppen samtliches 
Burenvieh genonunen . Die Buren selbst scheinen wie gewohnlich in alle Win
de zerstoben zu sein . \"lie ich von Kommiss . Haigh horte, konnten es nicht 
viel sein, da General Beyer mit seinen 800 Mann auf einem Streifzuge nach 
den Spelonken alMesend war. Die Englander gingen dann wieder nach Hause . 
( : Pietersburg: ) . Beyer karn nun auch schleunigst all und, wie sehr viele 
Eingeborne erzahlen , auch selbst beim Kommissar erzahlt baben , geleng es 
dem Burenflihrer , eine Patrouille von 60 Englandern in uer Nahe IIatha
bath ' a lebendiG zu fangen. Sie wurden auf alte Heise, ihrer Kleider und 
Stiefeln , - Waffen selbstverstandlich - e~tlcdigt zurn besten der kleider
armen Buren . Dann durften sie "'ieder nach Hause gehen. - Am 23 April frUb 
uberfielen drum einige Buren in englischer Kleidung - >lie die Kaffern sa
gen - meine Aus:;cnstation i·;anh.-utsane bei Nkoane ( :S . 128 oben, 1. Zeile : ) , 
und raubten , dic Viehherden, urn >lieder Proviant zu haben , und machten da
mit zugleich ",alJr , was sie ve1'gangenes Jahr angedroht . Nur muszten hi er 
die Unschuldigen leiden . Der Verlauf des Uberfalls war ungefahr so : acht 
Beri ttene in Kh:l.ki kamen zu dem Christen Stoffel und forderten in seszutho 
( :Kaffern : ) Spr~che HUbner , die sie bezahlten. Wahrend er die HUbner griff, 
s~~en sie sich die Viehkraale an; das kam dem Stoffel verdachtig vor . Er 
>Till gehort haben , das einer sagte : lasz uns den Hann toten! ,lorauf ein 
anderer eI'I-liderte : lasz ihn die HUbner hal ten . Stoffel in Angst , liesz nun 
aus "Versehen" liollen' liir sagen, HUhner los und machte sich davon , sie liie
der einzufangen , Hobei er s i ch auf und davon machte . Nun bemerkte man mohr 
Buren jensoits des Fluszes , die vom Berge aus , die Scene beobachteten , die 
s i ch entHickeln soll te o Die HWmerkaufer j agten nach dem Olifant zurlick. 
Unterdessen war "lles alarmiert . Man offnete mit Ihndeseile aHe Rinder
und Zi egenkraalo und trieb sie entgegengesetzter Richtung von dannen. Die 
Frauen rafften il~e Kleider aus den Kasten zusammen und flohen damit nach 
den "Felskoppies". Da sausten aber auch schon die Rauber verstarkt zurlick , 
rechtaus , dem Viell. n ach o Al les floh , und die Buren trieben sich ihre Beute 
zurlick. Untenle!;S nahmen s i e den Frauen ihre Kleiderblindel ab o Die Chri
stenfrauen verloren am meisten : denn die Heiden haben auszer ihrer wollenen 
Decke kei ne Kleider . Jetzt begaIll1 nun das Schieszen. Natlirlich schossen die 
Kaffern mit ihren Vorderladern yom Koppie aus , das rlihrte die Buren Henig; 
s i e antworteten "it Schnellfeuergewehren, ver,iundeten auch zwei . Ein Kaf
f er , ohne gute " eck.-ung, erschosz den Buren Z>lei Pferde . Sie gaben ihm eine 
Salve , und er ""1' nicht mehr . Nkoane , ganz in der Nahe, wurde mit in den 
Kampf gezogen, \-0rlor auch zwe i Rinderherden . Ei ni ge Buren liurden ver>lundet , 
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aber entkamen . Die Buren lieszen die Ziegen zurtick und waren irn Uu mit 
den Rindern verschwunden . - Sekukuni, der Oberhauptling, wohnt ja ganz 

140 nahe . Er wollte den Raubern nach , fragte aber erst beirn Ko~nissar urn 
Erlaubnis . Der riet ihm , erst fein auszul:undschaften , wo die Buren s ind, 
sonst kenne er eine Extra- Niederlage erleiden. ZuglE!ich berichtete der 
Kornrniss . natlirlich nach Pietersburg. Nun ist hier alles in Aufregung. 
Am Freitag vergangener Woche waren die Buren in Arkonaer Garten . Das Ge
rlicht karo , sie hatten eine Ziegenherde geraubt . War aber nicht wahr. Sie 
nahrnen nur ihnen nlitzliche Kleidungsstlicke aus einer einzelnen Garten
hlitte und zerbrachen einen vorgefundenen Vorderlader. Dann zogen sie wei 
ter , eine grosze Zahl , Richtung Pretoria. ( :Ziegenherden u . Hlitte waren 
des abgefall . Petrus ' s Buch 5, S. 119 : ) . 

9 . Maio Reise nach !,;akgane. S. 129 . Da Sekukuni Erlaubnis erteil t, 
besuchte ich diese Auszenstation vom 26 . - 28. April. Sie liegt 6 Stun
den zu Pferde von hier, dicht bei /.!agnetheights . Auf dieser Reise be
suchte ich auch den Kornrnissar Herm Haigh, der absolut nicht allein dor· 
wohnt , 1'1ie s . 75 zu sehen i st . Er ist Englisch - Afrikaner . Neben jenem 
Hollandisch - Afrikaner, und Deutsch - Afrikaner hat er jetzt auch noch 
einen wirklichen Englander bei sich , einen Kaufmann von jenseits des 
Lolugebirges , Lawrence mit Namen. Niss . Ihnt er ( : S. 75 : ) 1<ar auch l1ie-
der da , 1<ahrscheinlich in Pri vatgeschaften, Has .,eisz ich. Am Freitag 
von Hause fort. Sonnabend in J.!a.kgane , 110 sich die Leute aus den verschie
densten Teilen Bopedi ' s zusammen geflinden , eine grosze Anzahl P~hanger 
~ ):Jartinus Sebuschane (:Bopedi Kirche : ) ; sel bige Abtrennung hat libri
gens obiger jiJissionar Hinter auf dem Gewissen . Diese Martinusschen, sin
temal und alldiel",eil ihre schwarzen Geistlichen haben flir ihr Leben fliehen 
mlissen, sind verwaist . Diese Geister waren namlich zurn Teil Polizisten 
der Buren ge>lesen, und Anhanger der Partei l.Ia.kabetengs welch letzterer 
ja unrechtmasziger ,Ieise von den Buren an Stelle Sekukuni ' s als Ober
hau~tling eingesetzt gewesen! Buch 5, S . 160. SeklL~i droht ihnen, dasz 
sie nie wieder in seinem ~ande missionieren sollen, dasselbe sagt ' er von 
Br . Trlimpelmann, den er auch als Feind betrachtet, wei 1 er zu !.!alekut 

141 halte. Hat er doch auch Br . Trtimpelmanns Viehkraal ausrauben lassen; 
nachts natlirl ich das heiszt, der gute Bruder hatte daran selbst etHas 
Schuld . Er erwartete so etHas , habe ihn auch effentlich vor einem Haupt
ling lachend seine Ven<underung aussprechen horen, dasz man seinen Vieh
loraal noch nicht ausgeraubt . lch hielt es deshalb auch flir meine Pflicht , 
irul zu bitten , doch das Vieh irgend wohin in Sicherheit zu bringen . lch 
dachte dabei hier an den leeren Stationsviehkraal von Arkona lIaszernola 
ist neutral . War ich doch Br . Kadachs ( : ist in Deutschland z. Besuch:) 
Vertreter ( :denn die' hI . Handlungen waren mir alle libergeben:) . rch wuszte 
auch, dasz Kadach mich ein wenig zur Ver~nt\<ortung ziehen werde liber sein 
Vi eh . Ferner \'Tar ein groszer Teil des Viehes Miss ionseigenturn . Der Bru_ 
der hatte sich nur therichter Heise von Kaufmann SchrOder vorreden l as
sen, es sei gut , wenn Sekukuni das Vieh stehle, er \'Terde es mit Hlilfe des 
Governements "doppel t" .lieder bekornrnen. I,ian denke ! Und das Bur-governe
ment besasz damals schon kaurn noch einen Zufluchtsort u . ftlrchteten Se
kukuni wie die Pest . Und die Engl&nder hatten unsere Distrikte noch nicht 
in Besitz genommen. Der Fuchs war denn auch selbst so schlau, sein eige
nes Vieh aus Br . Trplm ' s Kraal herauszubolen und anderswo unterzubringen . 
Auf eine Drohung, dasz man sein Vieh stehlen ;Terde, antwortete delUl der 
Br.: j a , das will ich grade ! Meine )l]ahnung, das Vieh in Sicherhei t zu 
bringen, nahm er flirchterlich libel , ,,Bevormundung, auch das noch . " Und 
doch hatte ich nur gebeten . Nun, seine impertinente , grobe Antwort , trotz
dem ich sie erwartet , machte doch das Blut ein wenig in mir kochen, aber, 
es ging vorliber . S. Argument , d.asz er das Vieh bei sich behalten musse , 
da die Englander liberall nach verstecktem Vieh suchen , ist hinfallig, denn 
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das Miss. eigenturn kann ebenso gut von mir .lie von i hm aufge!J'lszt wer
den . Nicht lange darauf erfUllte ihm Sekukuni den Wunsch und liesz 
cines nD.chts den Viehkraal ausraumen . Jemand sagte zu ihm : siehst du 
die dempfenden Topfe im Thor? Das ist das Flei sch von deinen Ochsen. 
Der Bruder ri tt zu ihm. ]'1an verlachte ibn und leugnete . Unterwegs nah
men ihn die von I:phenruna als einen Buren sogar noch gefangen; zl<e i 
Tage lang muszte er bUclcen; bis Sekukunis Antwort kam ; es ist kein Bur , 
l aszt ihn gehen! Zurn Gluck, groszem Gluck hatten di e Englander ganz 
kurz vorher unsern Distrikt auch in wirkl ichen Besitz genommen und ein 
Kommissar eingesetzt . So erhielt der Br . nach unsaglichen J.1lihen sein 
Vieh zurn groszen Teil >lieder zuriick , aber nicht doppel t wie ihm jener 

142 Schroder vorgeredet. Dazu waren bei dem Raub die zuruckgelassenen Kiil 
ber herunt ergekommen ; denn bis das gestohlene Vieh wiederkam, daruber 
vergingen , wcnn ich nicht irre, ein paar llonate . Vi er Stucke kamen uber
haupt nicht >lieder , Z>lei Ochsen namlich , di e Sekukuni "gegessen" und 
2 Klihe oder Farsen, die "verloren" gegangen . Auszerdem hat ten sie eine 
Farse geblendet . Na, jedenfalls hatte sich der Hunsch des Bruders , von 
Sekukuni ausgeraubt zu "erden, erfullt , aber nicht zu seinem Vorteil , 
sondern zu seinem oder Kadachs u . der Mi ss i on Nachtei l , denn sein ei
genes Vieh ist >lohl , dell-lee ich wenigstens , alles wieder zuruckgekommen . 
Vielleicht kommen nach dem Kriege auch noch einmal die ubrigen 4 Stuck 
Vieh wieder, aber auch nur durch Polizeihulfe . Haren die Englander noch 
nicht in unserem Distrikt ge>lesen, als der Raub geschah, so hatte der 
Br . uberhaupt nichts >lieder bekommcn , " i e selbige auch selbst sagten . 
Die Sachen bezuglich Viehraub etc . , die sich vor unserer Ankunft zuge
tragen, gehen uns nichts an ! Nun , dasz unter besagten Umstiinden Br. 
Trplmanns Reisen und Bitten bei Sekukuni vergeblich sein mussen, liegt 
auf der Hand. Und doch mochte grade er allzugern einmal eine Station in 
Bopedi anlegen . Das l<lirde , selbst wenn die Eng1. Regierung ihm hilft 
und die Kaffern nach dem Kriege es schweigend mussen uber sich ergehen 
lassen, nur zurn Schaden der Mission geschehen . Andere Sachelchen will 
ic~ nicht aufflihren . Jedenfalls ist es furchtbar schwer , wenn ein !.iissio
nar unter einem Kaffernstamm wobnt , der mit einem andern, .10 er eben
falls missioniert , Krieg hat . lch hier in J.!aszemola kam zurn Gluck fUr 
unsere l·lission nicht in gleiche Lage . Und so kam es denn, dasz i ch auch 
von Sekukuni Erlaubnis erhielt , in Bopedi zu missionieren , zurn Gluck, 
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schen I.lissionare sind "tot" ( : S. 69 unten, S . 72 unten , s . 73 unten: ) . 
Al so J.lartinussche von uberal1. Etliche baten urn Hiederaufnahme bei uns. 
Etliche l"/Ollten nur Gaste sein ( :S. 115 : ) und na..ll!1len am hI. Abendmahl 
teil. Ferner taufte ich das Kind eines solchen Martinusschen . J::iner der
sel ben hatte vier Taufbe>lerber , di e er bat fUr die Mart i nussche Gemeinde 
zu taufen . Aber das ging mir 'doch uber die Hutschnur , sintemal und al
dievleil zwei davon sagar von uns stammten . lch antwortete ih.'Il , dasz ich 
wahl ihre Kinder taufe , ihnen ds . hI. Abendmahl erteile , aber letzterer 
Fall ware mir zu stark. Diese erwachsenen Leute k6nnten fUr s i ch sel bst 
reden, "as sie ei gentlich wollen . lch wolle tiberhaupt ni chts dami t zu 
thun haben, urn ni cht in den Verdacht zu kommcn , ich stehle Uart i nus Leu
te "geht zu ihm , ist mir lieber . " Na , das " ollte der Bittsteller ni cht , 
da er al s Feind Sekuloxni ' s angesehen werden konne , wenn er die Leute 
dorthin bringe . Er brlistete sich uberhaupt sehr mit seinen vicr Zoglin
gen zurn Gaudiurn vieler . Schli eszl i ch bat er sagar noch selbst urn Wieder
aufnahme bei uns und befahl mi r die Lettte an; er fUrchte als Fei nd Se
ku1 .. unis angesehen zU'lerden . Na, viele , wie gesagt , baten nur Gaste sein 
zu durren , lias i hnen gern gewahrt wurde . Naturlich nahm ich zuunszurUck
kehrende Bopedianer mit Freuden an , lienn i ch selbiges auch nicht merken 
liesz . J ene vier Taufbe>terber priifte ich zusrunmen mit den l.!o.kganern und 
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den von Ranto gekommenen . Ranto liegt jensei ts des Stelport und gehort 
zu Leid . burgstation. lch hatte sie damals nicht besuchen konnen und die 
Leute nach J.lokgane best ell t . Nn.ch Prufung sruntlicher Taufbe"erber fand 
ich jene vier Bopedischuler und vier Rantoer einigermaszen vorbercitet , 
und soll en sie noch in diesem J ahre getauft >lorden , I"lenn s i c von den 
lehrenden Chris ten nn.ch meiner J\ngabe \1eitergelehrt s i nd . Es gab ubri
gens viele Sachen zu ordnen da in J:akgane. Am Sonntag friih Hauptgot tes
dienst . Dann I~achmittag , nach J\nmeldung dazu Beichte u . h . Abendmahl fur 

144 77 Personen - Ein Brief Sekulcunis lag in lJakgane vor , gerichtet o.n mich , 
der seine ganze Feindschaft gegen die lJartinu3schen Lehrer und Br . 'rriim
pelmann verrat . Der Brief muszte in der Kirche offentlich verlesen \1er
den und sagte ungefahr fole'md", ;! '"Nynheer Ie. Hoffmann, Miss i onar von 
J.jaszemol a . Bi tte der J:akganer urn denselben . lch habe zu gestimmt . Der 
llauptling i st David Narela (Chris L) . 0 ntire ga botse gamm 0 seke oa 
uketsa ba bana basemji , ba ba seniyage metse ea batho d .i. Handle mir 
\1ohl , und sei mir nicht gleich den SUndern, " elche die StMte der Icen
schen siindigen ( : d . i. schMi gen : ) " Der Brief musz auf Sulu ' s Befehl vom 
besagten David I-lOhl aufgehoben 'Ierden, dnmi t \'Ienn et'las verfaIl t , Seku
kuni sich darauf berufen konne . Ja , Ja, I,ii ss i on in Bopedi ! Na , will Gott , 
soll durch mich kein Anstosz kommen . Helfe dazu der Herr ! 

Mahrchen 
Vom Solm des J.Iaschilo ( :Narar:) s . S . 3. Der sohn J·laschilos 'Iar 

,,Konig" (:Hauptling!) und nahm sich, da er j a Vieh genug zum kaufen hat
te , viele Heiber. Darnach brach cine Hungersnot aus. Und der Hunger 'Tar 
so grosz , dasz selbst der "Konig" nicht mohr 'Iiihlerisch >lar mit Speisen . 
So totete er eines Tages mehrere I;Iahuhumedi ' s , das s i nd haszlich ausse
hende grosze Eidechsen , die schon !nehr dem Legoan iihnlich sehen und in 
Felskluften >lohnen. Er brachto donn die erlegten haszlichen Amphibien 
nach Hause und befalll der " groszen" Frau ! nirrUll hin und koche mir das 
Fleisch! Die aber weigerte sich, \1arf die haszlichen Tiere fort und sag
te: ich mag nicht solch schlechtes Zeug essen , das j edermann verachtet ! 
So las denn der Mann seine ~Iahuhurnedi ' s auf und brachte sie einer seinen 
anderen vleiber. Di e aber anwortete ihm gleich "ie die " grosze" Frau : ich 
mag nicht solch schlechtes Zeug essen, das jedermann verachtet ! Und so 
antworteten ihm alle seine vle i ber . Zuletzt brachte er das verachtete Ihld
pret zu d.er aller garinsten unter scinen Heibern . Und siehe da , diese ver
achteste t'.nteI' se j.nen \'! eibern nahm es an und kochte dem ,,Konig", wie er 
gelrunscht , ll.."ld als die Speise zubereitet vlar, kam er und asz . Und von die
ser Zeit a.;l zeichnet e er dieses arme \-Ieib stets aus vor den andern . Denn 
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brachte er es zu i hr, und sie bereitete es zu und er asz und li esz i hr die 
pracht i gsten Reste und sie asz auch , und so sahen s i e alle beide bald I-Iohl 
geniihrt aus , wiihrend die ander n \,eiber hung.crn muszten. Da wurde die grosze 
Frau neidisch und stand naehts auf und schlich s i ch an die grasgedeckte nie
drige Hutte i hrer Nebenbuhlerin , schob die atw Baurnstammen gehauenen dicken 
Brettstucke von der Thur und kroch auf' allen Vieren hinein; denn die Thur 
e iner Kaffernhutte i st nur sehr niedrig. Da lag das verachtete \-Ieib untor 
ihrem gegerbten Kuhfell auf einer Strohmatte und schlief . Der Kopf ruhte 
auf e inem Stuckchen Holz , dem Kafferkopfkissen. Aber s i e schlief ganz fest . 
Das Fleisch hing an einer selbstgemachten Schnur an einer Dachlatte d er 
r auchrigen, runden Hutte . Aber . ein groszes StUck lag schon gekocht i m irdenen Topf 
a~ Feuerherd . Das nahm sie und floh und asz es schnel l auf . Der Hauptling 
a l s e r am andern Horgen den Schaden besah , ward er zornig und rief a lle sei-
ne Leute zusammen und sagte : li er hat das Fleisch gestohlen und gegessen? 
Und a lle Leute schuttelten die Kllpfe und sagten : wir sind es nicht geVle-
sen! Auch die grosze Hauptlingsfrau antwortete : wir sind es nicht gewesen ! 
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Der Hauptling, als er sah , dasz er auf diese Weise den Dieb nicht er
mitteln kanne , spann nun eine sehr lange Schnur ( :Seil:), darauf ver
sammelte er abermals die Leute seines Dorfes und ging mit ihnen nach 
einer groszen Quelle . d . i . ein t i efer Wasserpfuhl . Nun band er die Schnur 
zuerst diesei ts des Hassers fest, ging dann herum nach der andern Sei te 
und band dort das andere Ende der Schnur fest. Darauf sprach der Hliupt
ling: hart und vernehmt was ich sage , ein jeder von euch hat an dieser 
Schnur Uber das Wasser zu gehen! Und der erste trat herzu , ergriff die 
Schnur und ging hinUber . Und wahrend er hinUberging stand das ganze Yolk 
dabei und sang mit lauter Stimme : Sehne zerreisze , Strick ( : Seil:) zer
reisze dem der das Fleisch des Sohnes r.Iaschilos gegessen! Nach dem er
sten muszte der zweite das Seil erfassen und wahrend er hinUberging, am 
Seil hingleitend , sang das ganze Yolk wiederum : Sehne zerreisze , Seil 
zerreisze dem der dem Sohne Nachilos das Fleisch aufgegessen! Und so musz
te ein Mann nach dem andern und eine Frau nach dcr and ern am Seil Uber 
den ,Iasserpfuhl glei ten , und jedenfalls sang das Yolk obige Worte, j a 
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ne "grosze" Frau und ging hinUber , und alle sangen wie vorhin : Sehne zer
reisze, Seil zerreisze , dem der dem Sohne Machilos das Fleisch aufgeges
sen! Und siehe da , als sie grade mitten Uber dem tiefen Wasser .mr, zer
risz das Seil und das \,eib fiel in die Tiefe. Da rief der Hauptling : auf 
ihr Leute , singt ihr ein Spottlied ! Und das ganze Yolk stimmte ein Spott
lied an , stampfte auf ICaffernweise mit den FUszen im Takt und klappte da
zu mit den Handen. Das war das Ende der Fleischdiebin . 

Die Tochter aber der so Gerichteten, als sie sah , was man ihrer J.iut
ter gethan , ging sie st ill nach Hause , kroch in die Hlitte und legte ihre 
Perlenketten an , ihren "kaniglichen" Schmuck, und auch die mit roten, grii
nen, .Ieiszen u . s .w. Glasperlen besetzten Lendenfelle und ging davon. Die 
Glieder der Hauptlingsfamilie haben eine besondere Perlenkette um den 
Hals , woran sie erkenntlich sind . Die iiI tere Schwester aber dieses Wid
chen war verheiratet an den Hauptling eines andern Dorfes . Dahin ;<011 te 
sie gehen. Und als sie auf dem Wege war , traf sie eine ( :Frau : ) anderes 
Mlidchen , die sagte zu ihr : Tochter des Hauptlinll'" leihe mir doch deinen 
Schmuck, ich mo-chte mich auch einmal damit schmucken! So lieh sie ihr 
allen Schmuck und jenes /iIlidchen ( :Frau : ) sagte : i ch Herde sie dir wie
der zurUckgeben dort oben im Wege ! Doch sie gingen und gingen und sie gab 
die Schmuckgegenstande nicht zurUck . Da sagte die H1tuptlingstochter : gieb 
sie mir jetzt 1<ieder ! Aber jene Frau antwortete : ich werde sie dir alles 
zUrUckgeben, ,-renn wir bei der Rinderweide angekommen sind ! So kamen sie 
bis zur Rinder.-reide und die Hauptlingstochter sagte : gieb her ! Aber die 
Frau antv/Ortete : nein , ich werde sie dir geben , wenn ,rir -bei der Ziegen
,reide angekommen sind . Aber als sie dort angekommen waren, weigerte sie 
sich abcrmals , und sagte : ich werde sie wiedergeben dort bei der Zickel
weide ! Und als sie zur Zickehleitle gekommen .raren , sagte sie: du sollst 
sie wieder kriegen am Dorfthor , wo die Hanner sit zen ! Als sie nun beim 
Dorfthor angekommen waren , sprach das Kind zum l etzten Male : gieb her ! Da 
wurde das I;eib zornig und rief : Willst du mich i n der Leute r.!und bringen? 
Und so gingen sie ins Dorf hinein und kamen nach der Behausung des Haupt
lings , wo die Schwester des Kindes ,/Ohnte . Ringsum die runde LehmhUtte 
mi t ~hrem Strohdach aber war nach Kaffernart der Platz mit einem aus Ruthen 
eng geflochtenen , Uber manneshohen Zaun umgeben und dieser ganze Hofraum 
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chen. Diesen Hofraum nennt der Kaffer seine Lapa, hier h~lt er sich mei st 
auf , schlaft auch im Sommer , wenn die Niichte lau sind , lieber auf dieser 
Lapa, als i m engen HUttchen, wo i hn die Hanzen plagen_ An der runden Feu
erstelle aber , eine runde Vertiefung im Lehmboden auf der Lapa , s asz die 
Scm<ester jenes Kindes und rUhrte mit einem Quirl grade das Hirsemehl im 
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kochenden Wasser, um ihrem Manne den steifen Brei zuzubereiten . Da nun 
die beiden Gaste zu ihr kamen, hielt sie die mit den Hauptlingsperlen 
geschmuckte fUr ihre Schwester, denn sie hatte sie lange nicht gesehen, 
und begrliszte sie herzlich . Bald kamen das ganze Dorf zusruamen, die 
Schwester der Hauptlingin zu grliszen; aber tleil jenes Weib noch den 
Schmuck der Hau]ltlingstochter um hatte , wurde das Kind garnicht beach
tet . Jedermann hielt das I'/eib fUr die Sch>lester und begrliszte sie als 
solche . Und als es zum essen kam, that man dem Kinde den steifen Hirse
brei in eine alte , zerbrochene Holzschussel, aber der Betrtigerin reichte 
man den Hirsebrei in einer schonen Holzschlissel , denn sie dachten : das 
i st unsere Schwester. Am andern Morgen sprachen sie laszt das Lumpen
made I im Hirsegarten die Vogel scheuchen ! So ging das Hauptlingskind 
Vogel scheuchen . Die Feldtauben aber kamen in den Hirsegarten, und das 
Kind scheuchte sie hinweg, damit sie nicht zu viel Hirse wegpickten. 
Die Leute aber, die in den Nachbargarten waren, horten wie das Kind die 
Tauben scheuchte und dabei sonderbare Worte sprach. Denn wenn s ie die
sclben aufjagte rief sie jedesmal : gurre, gurre, husch ihr Tauben, Fla
kalebale meine Schwester thut mir Unrecht, husch ihr Tauben . 0 du Hahn, 
wackle, liackle, bring mich zu meiner Mutter in der Tiefe; meine Schwe
ster Flakalebala thut mir Unrecht, r eicht mir die Speise in einem Mause:'" 
napf und Hundeschwanzin in der Schlissel ! Die Leute in den Nachbargarten 
lauschten auf diese sonderbaren Wort en, erschraken und sprachen unter 
einander: he, was bedeutet das, das Kind spricht so sonderbare l'iorte; 
hort doch, hort doch! Und so horten s ie aufmerksam hin, wie das Kind ~er und 
.i mmer wieder obi ge \'i orte liieder hol teo Zuletzt sagten s ie es der Frau des . 
Hauptlings an : Geh du selbst in den Garten sagten sie und hore was je-
nes Madchen fort und fort zu den Tauben und den Hirsestengeln sagt. Und 

148 s ie ging hin und versteckte sich und l auschte und horte , wie das I·!ad-
chen sagte: gurre, gurre, husch ihr Tauben; Flakalebala, meine Schwe-
ster, thut mir Unrecht, husch ihr Tauben . 0 du Hahn, wackle, wackle, 
bringe mich zu meiner Mutter in der Tiefe; Flakalebala, meine Schwester, 
thut mir Unrecht reicht mir die Speise in einem Mausenapf und Hunde
schwanzin in einer Schussel ! Und das Kind sang weiter und klagte fort 
und fort die obigen Horte . Und ihre Schwester erschrak sehr, kam zu ihr, 
crgriff sie, und nun erkannte s ie sie auch, dasz es ihre jlingere Sch>le
stcr sei und weinte sehr. Und sie sprach zu den Leuten, was sollen >Iir 
nun thun, da jene doch als Hauptlingstochter gilt, denn sie tre~ den 
Schmuck? Da antliorteten sie : lasz uns zum H~uptling gehen und ihm die 
Sache vortragen! Und sie gingen zum Hauptling. Der Hauptling aber ver
sammelte aIle seine Leute und sprach: auf, laszt uns eine Grube graben! 
Da grub en sie eine sehr tiefe Grube, ohne jedoch jene Frau vorher zu ver
horen. Darauf sprach er abermals: Kommt zu Hauf , ihr Leute meines Volks . 
Und sie traten zusammen. Der Hauptling aber schlittete Milch in einen al 
ten Napf und stell te ihn tief unten in die Grube . Darauf erhob er aber
mals seine Stimme und rief : jedermann, wer er auch sei, solI uber das 
Loch springen ; legt die Kleider ab und springt hinUber ! Und einen nach 
dem andern sprang hinuber. Jenes l'ieib aber wollte nicht, denn sie fUrch
tete sich den Schmuck abzulegen ( : eigentlich samtliche Kleider:), meinte 
man trUrde sie dann in ihrer wahren Gestalt erkennen. Die Leute aber stlirm
ten auf sie ein und baten: 0 nicht doch du Tochter des Hauptlings, auf 
und spring hinliber , auf , auf und spring hinliber! Zuletzt aber tlUrde sie 
des Drangens mude , legte den Schmuck ( :die Kleider, d.h . die Schurzfelle:) 
ab und sie da, der Hundesch'lanz kam zum Vorschein. Und a ls sie hinuber 
springen woll te, sah der Hundeschwanz die Milch und zog das Weib hinab 
und sie fiel in die Grube . Da erhob s ich ein Jubelgeschrei, und schnell 
wurde die Grube zugeschlittet, und jedermann half mit Freuden, dieweil das 
l'ieib die Hauptlingstochter beraubt und aIle anderen betrogen hatte . Darnach 
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nahrnen sie die Kleider und legten sie der rechtmaszigen Hauptlingstochter 
an, und das ganzc Dorf freute sich mit ihr . 

Aber siehe da, nach einer Weile ~TUchs ein Kurbis (:leraka - Kurbis 
ahnlich, ab.weit kleinere Frucht : ) auf dem Grabe der Hundeschwanzin und 
brachte Frucht . Und eines Tages als die Warterin der kleinen Hauptlings
kinder auf der Lapa sasz, karn der Klirbis angerollt, rollte und rollte bis 
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nun aIle Tage wieder und bat urn Speise wie das erste mal. Die Uutter aber 
der Kinder merkte bald, dasz ihre Kinder magerer ,n1rden und fragte eines 
Tages: wie kommt es doeh, dasz ihr so mager g~Torden seid, wir sind im 
Garten (:auf dem Felde :) beschaftigt, und l;enn wir nach Hause kommen , fin
den wir jedesmal , dasz eure Backen noch dUnner geworden sind ! Da ant,/Orte
ten die Kinder : daran ist der Kurbis Bchuld der von dort kommt ! Und da
mit zeigten sie nach dem Grabe jenes Weibes hin . Die Mutter· aber sagte 
es dem Ilauptling und dieser fragte abermals: wo kommt denn aber der Kur
bis her? Sie antworteten : von Hundeschw~~zins Grabe, denn dort ist ein 
Kurbis gm;achsen und hat auch schon eine Frueht gebraeht , die ist es, die 
immer hierher rollt und uns die Speise weg iszt ! Der Hauptling aber sag
te : es i st gut. Am andern Tage aber , als die "eiber auf die Kafferhirse
felder gegangen waren, legte er sieh auf .die Lauer . Der Klirbis aber sag
te: nun ist Zeit und der roll te I·Tieder auf die Lapa und sprach zu sich 
selbst ich bin gekommen wie immer und j age die Kinder weg, darnit ich ihre 
Speise esse . Der Hauptling aber sah den Kurbis, brach hervor mit einem 
dicken Stock und zerschlug den KUrbis. Dann rief er seine Diener und gab 
ihnen Befehl: nehmt Feuer und tragt es zum Grabe der Hundesch"anzin, zUn
det dort ein groszes Feuer und bl'ennt nieder alles was darauf steht! Sie 
thaten, wie er geboten hatte, und von Stund war Ruhe im Dorf und auch der 
Geist dar Missethaterin gebannt . . 

( :IIi t einiger .!(nderung und Auslassung - besonders jener Stelle vom 
vollig Entkleiden - ganz niedlich, auch weiszen Kindern zu erzahlen:) 

7 Juni . Friede zwischen Englander und Bur . Endlich Friede ! Gott Lob 
und Dank. Die Meldung erhielt ich durch Herrn Kommissar Haigh aus Uagnets
hohe arn 5 . Juni, er schreibt: Magnet Heights , June 3rd 1902 . Dear Mr. Hoff
mann, you will be pleased to hear that peace has come at last . The papers 
were signed on J,ay 31st etc . etc . Yours truly R. Haigh . 

Gott sei Lob und Dank. Ich 1-Tar zuletzt nur noch der einzigste f.iissio
nar geblieben hier in der ganzen Gegend, denn auch Br. TrUmpelmann von 
Lobethal, der eine "Besuchs "reise nach l<liddelburg unternahm, erhielt von 
der englischen Behord.e keine Erlaubnis nach hier zurUckzukehren . 

150 Etwas vom Urgroszvater Hoffmann . 16 . Juni 1902 . Meine Voreltern sind 
Schlesier. vater stammt aus Naurnburg am Bober . Groszvater war Kurschner , 
arbeitete aber fUr Lohn und lieferte an einen Kurschnermeister. Er ,Tar ein 
tuchtiger Mann und verstand sich .auf sein Handwerk . Jedenfalls, l;enn je
mand einen Pelz kaufte, fragte er gewohnlich nach einem solchen , den der 
"alte Hoffmann" gemacht . Groszvater starb, als er einige 50 Jahre alt war . 
Die Groszmutter , geb. Hoffmann, habe ich noch selbst gekannt . Doch zum 
Urgroszvater . Der musz in Goldbach gelebt haben , denn Vater erzahlte immer 
von ihm , dasz er anno 1813 vor Beginn des Krieges den Konig Fredrich Ihl
helm III von Preuszen und den Kaiser Alexander I von Ruszland von Goldbach 
nach Breslau gefahren habe , vierspannig. Die Majestaten reisten incognito, 
und Urgroszvater erfuhr erst in Breslau, wer seine Fahrgaste gewesen . Der 
Urgroszvater war seines Zeichens Landwirt . Ein zweiter Urgroszvater in 
Naurnburg am Bober war Tischler , versah aber die Stelle eines berittenen 
Staffettenlaufer . Als anno 1806 oder 07 die Franzosen auch in seine Wohn
orte Naurnburg arn Bober karnen forderten sie im Orte einen Wegfuhrer nach 
dem nachsten Ort . Naturgemasz 'TUrde der Postillion als WegekUndiger genom
men . Es "'ar Nacht gelwrden und Urgroszvater ging mit der Laterne in der 
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Hand den verhaszten Feinden voran . Da kamen sie in ein Geholz. Der Ur
groszvater bat urn Erlaubnis , ein wenig abseits gehen zu durfen, seine 
Notdurft zu verrichten . Er erhielt sie . Aber kaum ein w~~ig absei ts , 
blies er die Lat erne aus und verschwand im GebUsch, sich i nnerlich herz
lich freuend tiber die weidlich schimpfenden und fluchenden Franzosen , 
die nun im Stockdunkel im Halde wei ter herumtappen . Das UnglUck >Toll te, 
dasz ein 1-\ann desselben Dorfes von irgend~loher - zurUckkehrend mit einer 
Laterne in der Hand gemachlich seines Weges daherkam ur~ grade den Fran
zosen in di e Arme lief . Die glaubten natUrlich , das sei der eben mit der 
Lat erne davon gelaufene , ergriffen ihn und schlugen i hn ganz jammerlich 
durch , 'Mangen ihn dann , ihnen den Weg zum nachsten Ort zu zeigcn , d . h. 
sie bis dorthin zu flihren . Der Krmste kam spater ganz wehmUtig nach Hau
se und behauptete, der den Franzosen davongelaufene Laternentrager, mlisso 
unbedingt der alto Hoffmann gcwosen sein, der mache solche Streiche . "I ch 
war es ," sagte i hm dar auf der Urgroszvater; du aber braucht est nicht mit 
einer Laterne herumzulaufen ; du kennst al le Wege hier herum sehr gut und 
hattest auch im Dunkeln nach Hause gefunden . 

Nachtrag. 2 J~~uar 1916 . Es sind 2 Urgroszvater gemeint . Johann Gott
lieb Hoffmann , der Vater meines Groszvaters Johann Gottlieb Hoffmann in 
Naumburg a .B., lebte in Goldbach, und 1"Iar Besitzer einer Ackerwirtschaft . 
Er fuhr Konig Fredrich lhlhelm III und Kaiser Alexander I . "Viere lang" 
von Goldbach nach Breslau , und erfuhr er st in Breslau wer die hohen Rei
senden " aren . - Johann Karl Hoffmann, Tischler in Naurnburg a . Bober ist 
der Vater von Henriette Hoffmann , Ehefr au meines Groszvaters des KUrsch
ners J ohann Gottlieb Hoffmann in Naurnburg a .B. Er war Staffettenlaufer 
"arend der Freiheitskriege . Er i st der "elcher die Franzosen narr ten . 

151 Aaron, der Einbein. Aus seinem Leben und 1"I ie er zurn Gl auben kam , 21. Juni. 
Habe schon ofter etl-ras Uber ihn in diese BUcher eingetragen . Heute liesz 
ich mir von ihm erzahlen , .. lie er zum Glauben kam . zunachst fange i ch da
mi t an , vrie er sein Bein verlor . Er ~Iar noch ein junger Kerl , hatte aber 
bereits die Beschneidungsschule absolviert , da ging er einst auf die J agd 
mit mehreren Freunden . Es gab damals noch mehrere Buffel i n hiesiger Ge
gend . Die Buren hatten noch nicht ganz damit aufgeraumt . Sie kamen zurn 
Olifant ( : in der Nahe der Auszenstation !.!ankutsane bei Nkoane:) . Seht dort 
einen BUffel im Schilf! rief Aaron , Thokele i st richtiger , denn er war 
noch Heide . Auf diesem Aufruf hin, stoben sei ne Begleiter auseinander . Der 
BUffel nar@ s ich nun Thokele vor . Der floh und suchte Schutz hinter den 
stammen einiger Baurne , die ganz dicht an einander gedrangt standen. Das 
gab nun ein Hin und Herrennen urn die Baurne , bis Thokele an einen sehr 
schrag geneigt stehenden stamm anrannte und zurlick , auf den RUckcn fiel . 
Gewehre "aren noch nicht in Gebrauch, sein Speer war ihm >Tohl beim Fallen 
aus der Hand gekommen. Der j unge Mann ,loll te sich nun schleunigst ,li eder 
auf die Beine springen , aber da errei cht ihn der BUffel st i esz ihn in die 
Seite, wo heute noch die Narbe zu sehen , nahm ihn dann, ein Bein aufga
belnd ' auf die Horner und warf ihn in die Luft. Der Krmste fiel halbtot 
nieder , sein Bein, das rechte, war zersplittert . Der BUffel hatte seine 
Rache befriedigt und liesz ihn fUr t ot liegen. Auf das sclmien des Armen 
kamen schlieszlich, vorsicht i g hin und her spahend seine Begleiter heran 
und trttgen i hn nach Hause . Lange Zei t , wohl Uber ein Jahr, lag er krank , 
dann liesz er sich nach Pretoria oder wohin bringen ,10 ein weiszer Arzt 
das Bem unterm Knie amputierte . -Hie bist du nun ein Christ geworden? 
Das will ich dir sagen. Ein Mann aus dem nahen Tiszane war in Moschoesch
land gewesen und hatte dort schmi eden ge l ernt ( :dort arbciteten Pariser 
evangl . Missionare, von denen einer berUhmt war als Gewehrmacher : ) Neben 
der Schmiedearbeit hatte er auch durch Kirchenbesuch Gottec \,ort gehort . 
DieGer Mann kam nach Hause . Er traf eine ungelegene Zeit . Die Tiszaner 

152 hatt en sich untereinander entzwei t, ein Teil war nach d8.ll jetztigen Lobe-
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thaI hingczogen und lag mi t den Maszemolaer Tiszane noch im Streit . /.10-
leke , der noch jetzt lebende alte Tiszaner Hauptling wollte den Schmied 
nun toten, als zur Gegenpartei gehorend . Da schutzte ihn der Oberhaupt
ling von Maszemol a , Machala , Thekes 'Vater ; e1' machte gcltend dasz dieser 
Mann am Kriege unbeteiligt gewesen und wahrend der ganzen Zeit unter den 
Weiszen gearbeitet . So zog der Schmied nach Maszemola her . Aaron, neu
gierig, den Blasebalg und die Gewehre reparieren zu sehen etc . , besuchte 
ihn fleiczig . Als KrUppel hatte er auch Zeit genug. Da fing der Schmied 
eines Tages an: Du , Thokela, es giebt einen Gott . Thokele antwortete : 
so , du spas zest Iwhl! und dachte an die Gotter der Baszutho , die Geister 
der alten Hauptlinge , die in der Wliste u . in der Erde herumspueken . Der 
Schmied antwortete : ieh bin ganz ernst, es giebt einen Gott , der dich 
und uns aIle gesehaffen! So , und wo ist er? Dieser Gott lebt droben im 
Hi mmel ; schau dich urn, alles >las du siehst , Berg und ThaI , Mensch und Ti er 
ist durch ihn gesehaffen! - Thokele war zunachst noch zweifelhaft ob dieser Ge
schichte . Aber der Schmied erzahlte ihm bei jedem neuen Besuche davon. Da 
kam eines Tages ein !,;aszemol aer aus der Fremde . Der altere Bruder des 
j etzigen Kirehenaltesten Nikodemus . Von ihm ging das GerUeht, er sei ein 
Ledsehakane und lese im Bueh . Ledsehakane , dies I,ort stammt aus dem sli-
den . Der erste J.lissionar der Kaffern , der Hollii.nder van der Kemp hatte 
einen Diener , J ack ( : sprich Dschack, englisch :) Das war sein erster Christ . 
Als nun s i ch nach tL~ naeh Leute bekehrten , sagte man einfach , das sind 
die ba bo Jack , oder cinzeln Ie Jaekane, pI. rna Jack ane ' daher der Name 
madjakane heute , von Heiden oft als veraehtlieh Bezeichnung der Christen 
gebraucht . Also solch ein ledj ackane , hiesz es , sei hier angekommen, der 
lese ein Bueh . Der j,jann war allerdings noch ungetauft . Zu i hm ging nun 
Thokele, und da es ein Ortsangehliriger war , vertraute er ihm auch mehr . 
I,as bedeutet da jenes Schmieds Rede , fragte er . Der spricht soviel von ei-

153 nem Gott im Himmel? Er sprieht die I/ahrhei t , lieber Freund , ant,lOl'tete der 
Ledjakane , und ich sage dir , es .Iird einmal ein Tag kommen , VIO auch du 
durch Gottes Allmacht I'lieder zu deinem verlorenen Bein kommen wirst ! Er 
meinte in der Auferstehung . Das imponierte den KrUppel, wie man sich den
ken kann . Fort und fort besllchte er nun den Ilann lind liesz sich von ihm 
liber Gott erzahlen. Aber auch bei Adam lIokoanes alterem Bruder, dort in 
Nankutsane ( :Buch 5 S. 283 : ) erkundigte er sich tiber die Sache . Denn aueh 
von ihm war die Kunde zu Thokele gedrungen, dasz er an Gott im Hi mmel gl au
be . Hier in !,!aszemola hat ten s i ch schlieszlieh auszer Aaron noch drei ~Ianner 
gefunden , die regelmaszig bei jenem Ledjakane sich am Sonntag versammelten 
zurn Gebet . Da kam die zeit , in welcher der alte Sekukuni die !hssi onare ver
folgte und Missionar ( : jctzt Mi ssi onsinspektor Dr .: ) Merensky nach Botseha
belo ' s Gegend zog und die Stati on dieses N&~ens grlindete . Eines Sonntags 
kamen s i e , Thokel e urrl seine 3 Genossen, wieder zu j encm Buchleser . Da 
sasz er auf seiner rundGn Lehmhlitte und arbei tete am Grasdach . "Thokele, 
sagten da die 3 Genossen , du bist ein KrUppel , wir aber s ind gesund , sieh! 
was kann uns dieser J.ienseh , der den Tag des Herrn dureh Arbeit entheiligen 
lehren? l'iir ziehen naeh Botsehabelo !" Und sie zogen. Dort wurden sie aueh 
get auft . Aueh jener Buehleser verlies bald !.Iaszemola und zog nach ~Iall
manns thaI , wo er getauft >Turde . Aber , wic schon seine Sonntagsentheiligung 
zeigte , er war eine faule Frueht . Er fiel .lieder ab . Heut lebt er schon 
lange nieht mehr. Aber seine ganze Familic lebt so gut wie heidniseh ; nur 
eine Toehter , Helena , hat bei mir Konfirmanden- Unterrieht besueht , war aber 
entsetzlieh faul. 1m J ahre 1877, vor nur 25 J ahren, kam Missionar I,lars hier
her und grlindete Arkona. Thekele ging nicht sofor t zu ihm , aber doeh sehr 
ba ld . Er >lUrde mit dem dri tten Hauflein 1879 von Missionar Possel t ( : jetzt 
Pastor in Amerika : ) getauft u . erhielt den Namen Aaron. Selbst lesen lern
te del' Alte noeh. Er erzahlte mir nun noeh von Tralli~en , die ihm Gott ge-

154 sandt und die ihm, wie er sagte , den Glauben starkten . z .B. wollte seine 
damalige Frau absolut niehts vom Christenturn wissen , aueh zwingen liesz s i e 
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sich nicht . Aaron scheint nun di e Absicht gehabt zu haben, sich von 
ihr zu trennen , zumal s ie ihm keine Kinder geboren . Da ging oder hum
pelte er cines Tages naeh den meilemleit entfernt liegendem Kafferkorn
felde, abermals sein Wei b zu suchen und mit ihr iiber die Annahme der 
Lehre" zu sprechen . Untcniegs rastete er und sehlief ein . Es ,Iar \whl 

" Naeht geworden; ein Hinkender kommt ja nur langsam ilber den 1·leg. 1m 
Traume harte er platzlich eine Stimme vom Himmel kommend : Aaron, jage 
sie nicht ;reg, es ist de in Weib! Die Stimme wiederholte sich mehrere 
!>lale . Da eruachte er . Als er nach dem Felde kam , fand er sie williger 
und sie trat auch wirklich in den Unterricht und wurde 1887 von Missio
nar Kadach getauft· sie erhie l t den Namen l·jaria ( : starb 1895 : ) . Kinder
segen blieb ihnen versagt . Aaron war nun durchaus kein Heiliger gewor
den , hat vielmehr meinem Vorganger viel zu schaffen gemacht . Weiters 
tiber ihn steht in Nr. 5 und auch in diesem Buche selbst . ( : Siehe die 
Register:) . 

29 Julio Auszenstation J.1othopong. 
Mathopong, die Auszenstation bei l.lankopane , di e ich zuletzt vor e1n1gen 
rlochen besuchte, 'far vergangenen Sonntag wieder an der Reihe . Nach dem 
Nachmittaggottesdienst versammelte ich die Konfirmanden , 6 an der Zahl , 
die sich meist aus den nach Nkoane geflohenen Nankutsanern rekrutieren . 
Ich priifte und unterrichtete bis Sonnenuntergang und setzte die Arbeit 
am J.lontag /.!or gen fort . Die Kinder zeigten viel Verstilndnis, trotzdem ihr 
Unterricht nicht ein solcher gewesen, Hie iehs grade wiinschte . Der Ge
hiilfe Phokanoka hat seine Starke mehr im Bvangelisieren. Die Konfirma
tion Hurde auf na.chsten J.lonat festgesetzt . - Der Evangelistendienst in 
Bopedi erstreckt sich auf viele Kraale . Der Gehiilfe wird dabei unter
stiitzt von den j.jannern der kleinen Gemeinde r.!othopong . Auch ein junger 
Nann, der mit noch einigcn anderen Personen von den Bopedianern zu uns 

155 zuriickgekehrt i st und bei Sekukuni wohnt , hilft ihnen . Ihre Arbeit er
streckt sich auch auf die Lobethaler Fliichtlinge, die sich in Bopedi, 
leider meilemleit von Iolathopong entfernt , aufhalten . Der Hasz der Heiden 
gegen die Anhanger Jobs und J.\artinus ist grosz. So wurde der Gehiilfe 
Phokanoka oft gefragt : bis t du nicht einer von jenem Lehrern, die uns 
"getotet" haben? Job u . S . \'/ . hatten sich sehr in Poli tik gemischt und Ha
ren crklarte Gegner Sekukunis , weshalb sie bekanntlich auch , als Seku
kuni die Haffen gegen seinen Nebenbuhler /.1akabeteng erhob, fUr ihr Le
ben fliehen muszten . Sobald der neue Gehiilfe fUr die Nakutsaner Gemein
de bei Nkoane erschicnen i s t , solI derselbe sich an .der Heidenpredigt 
in Bopedi beteiligen. - In Mathopong selbst kann unsere Arbeit nicht so 
vorwarts kommen , >lie friiher erwartet . Die Leute ,riirden sich entschieden 
dem Evangelium empfanglicher zeigen, wenn die Hauptlingssippe nicht so 
entschiedene Gegner des "Wortes" waren. Aber wir dUrfen nicht miide wer
den . Es ist Saat auf Hoffnung. 1st - und dahin geht unsere feste Hoff
nung - einmal der Trotz der Hauptlingssippe gebrochen, so haben wir in 
]J!othopong eine grosze Zukunft . Bis dahin nur Geduld . Die Zeit kommt ein
mal friiher oder spater . 

Et>las vom Heidentum dasel bst . 
Es war noch zu Lebzei ten des al ten f,ianlcopane , da kam der Gehiilfe Ph okano
ka einst vom Felde . Es I<ar I<ahrend eines Unwetters . Der Blitz hatte hi n
ter ihm eingeschlagen und war in einen Baum gefahren. Er erzablte dies 
als Neuigkeit einigen Heiden unterwegs . Ei , harte er sie sagen , als sie 
auseinander gegangen , di eser Christ wird es dem Hauptling nicht melden, 
er verachtet ja die Gotter der Vater, lasz uns selbst gehen und es Man.1co-

156 pane ansagen! Bald dar~uf erschien bei dem Gehiilfen Jakob ein Bote des 
Hauptlings : zeige uns doch den Baum , in den der Blitz gefahren! Was habe 
i ch mit euren Gottern zu sch~ffen? Ieh kann nicht mit euch gehen! Es dau-
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erte nicht lange , da erschien ein zweiter Bote : zeige uns den B~um! 
Ich kann nicht , soll ich mich als Christ dann auch n ach eurer GeHohn
hei t mit dem ZaubeI'l'lasser besprengen lassen , als den, der den Blitz 
hat in den Bawn fahren sehen? ich kann nicht mitgehen . Da kam der 
Hauptling selbst . Komm nur und zeige uns den Baum! - Geht nur allein 
und sucht ihn euch, ich gehe nicht mit ! - Du gehst nicht mit? war des 
Al ten Antwort . Was soll aus unserer nachsten Ernte werden, wenn Hir 
den Baum nicht find en und mit dem hl. l~asser besprengen? Was wird es 
sein? 1m Friihjahr, wenn >Iir die Saat der Erde anvertrauen, wird uns 
der Acker seine Frucht nicht geben, weil der Baum unbeschlloren geblie
ben ! - Was thue ich mit diesen Worten, war die Antwort, mein Acker Hird, 
>Ienn anders Gott will, dennoch seine Frucht hervorbringen, wie oft 
schlagt der Blitz ein, ungesehen, da miiszte der Acker ewig unfruchtbar 
bleiben! - J a , sagte der Alte, wenn er einschlagt ungesehen , so ist 
keine Gefahr, wird er aber von jemand. gesehen, wehe , .Ienn wir das Zau
berwasser sparen! Drum komm und vernichte nicht durch de in Weigern die 
nachstjahrige Ernte ! - Aber Jakob blieb standhaft, und der Hauptling 
muszte mit seinem Anhang ausziehen, sich den Baum zu suchen. Er fand 
i hn . Man hatte Zauberwasser mitgenommen . Es kam aus dem groszen irde
nen Topf, in dem alljahrlich neues Zauberwasser gebraut Hird, zur Zeit , 

151 wenn das schwarze Schaf geschlachtet .tird auf dem Grabe des Hauptlings. 
Die Darme des schwarzen Schafes kommen in den Topf, der Zauberer gieszt 
Wasser darauf , schiittet seine Medizin darauf, und das Zauberwasser i st 
fertig . loladchen, anderwarts auch Knaben ziehen singend und handeklaj:>
pend im Gansemarsch nach den Garten und schiitten dies Wasser gleichsam 
als Trankopfer hier und da auf den I~ eg . So werden die Regengotter be
sanftigt . Auch heute an dem Baume , in I<elchen der Blitz gefahren, ge
brauchte man jenes Zauberwasser . Mit KuhscmotanZl-ledel, der ins Ivasser 
getaucht, wurde der Baum besprengt, die Glitter besanftigt, und da'llit 
war wieder Aussicht eroffnet auf ein Regenjahr und damit auf eine gute 
Ernt"e . Das ist das Heidentum in unserer Gegend. cfr . S. 81, Buch 5. 

Ein Hauptlingsbegrabnis . Vor einem Jahr i st der al te Iolankopane ge
storben . 1m Viehkraal sollte er begraben werden. Man grub ein tiefes 
Grab und zwar so , dasz er in sitzender Stellung hinab gelassen werden 
konnte . Da sasz nun der Leichnam auf einem Erdsockel im Grabe wie auf 
einem Stuhle , die Hande im Schosz, den Riicken an die Ivand gelehnt . llie
der wurde von jenem ZaubeI'l'lasser geschopft, ein Zauberer b eugte s ich 
iiber das Grab und gosz es dem Toten auf den Kopf ! "fahre wohl, sprach 
er, und vergisz nicht deine Kinder , ein Mensch wenn fort geht, schaut 
er sich noch einmal urn nach denen, die er verlaszt , so auch du, vergisz 
uns nicht !" Das klingt fiir uns Iveisze ganz unscheinbar, hat aber fUr 
die Heiden schweren Inhalt . Der tote Hauptling zieht namlich zu den 

158 Gattern, die in der Erde >Iohnen, von ihnen kommt der Regen, weshalb 
auch auf dem Hauptlingsgrabe der Regen gedoktert wird . Es ist Ahnen
dienst . "Vergisz uns nicht , deine Kinder" ! soll also heiszen: schenke 
uns immer Regen , dasz unsere Felder ihre Frucht geben! - Das Hauptlings
grab wurde dann zugeschiittet . Das Klagegeschrei hub an , ein I~ehgeheul 
durch all die kleinen Kafferndarfer; die Frauen und ~ladchen griffen 
dann zu den irdenen Topfen, klagend ging der Zug zum Flusz I-/asser zu 
schapfen, klagend trugen s i e dann die geflilltenGefasze auf ihren Kapfen 
zurn Hauptlingsgrabe und schiitteten das ,/asser auf das hiigellose Grab, 
das erste Opfer , dem unter die Gotter versetzten Hauptling. So ging ein 
groszer Christenfeind zu seinen vater . 

29 Juli Makgane . Am 6 . Juli , den 6 . p . Trin. , hielt ich auf der 
Lobethaler Auszenstation hl . Tauffest abo s. S. 143. Nach vorangegan
gener Vorberei tung taufte ich zwei !.Iadchen von der Leidenburger Auszen
station Ranto und die vier von den Bopedianern zu a~s gekommenen Kate-
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chumenen. Ferner fand eine Prufung der Makganer Konfirmandcn statt , 
die jedoch ihr Pensum noch nicht erreicht haben . 

16 August . Durch meine Krankenbesuche in der Gemeinde Ierne ieh 
recht oft , dasz die christlichc Erkenntnis bei vielen doch recht tief 
gehi . Und das i st fur den Missionar stets eine rechte Erquickune. Gott 
i s t me in Arzt , sagte gestem eine Kranke , die seit 1 1/2 Jahren dahin
siecht und ohne jegliche Hoffnung auf Genesung ist. "Gott der Herr will 

159 mich zur rechten Umkehr bringen ," sagte mir die zwei te Kranke, die ich 
gestern auf meinem Gnnge besuchte , "und \~ enn i ch auch schon lange lei
de , Er kanns nicht bose meinen!" Ein vierter Kranker, dem ich am Mi tt
woch das ~l . Abendmahl gercicht , war gestern doch wieder soweit , dasz 
er aufrccht sitzen konnte . Heute , sagte er , musz ich dir erzahlen , was 
mein Hcrz bewegt . Ich bin krank gffivesen , scm.ler krank, - und nun fuhr 
er in Gleichnissen fort : eine Schlange war auf meiner Lapa und umkreis
te mich fort und fort , ich floh auf die Hofmauer in groszer Angst , end
lich verschwand s ie in der Erde. Das ist meine Krankheit ! Mynheer, ich 
war elend , ich glaubte , mein StUndlein sei nahe , ware auch gem abge
schieden, aber da ist mein Heib, sie halt mich zUrUck ; dort sind meine 
Schwestern, die Eltern sind tot , ich bin diesen Kindern der Vater ge
worden . Gott liesz mich leben, aber ich habe geforscht, lieshalb all ' 
diese Hei msuchung, und meinte , es muszte eine bestimmte SUnde sein, die 
Gott der Herr mir auf die Seele rlicken uill. Nun, ich bin ein stindiger 
Mensch, aber was mi ch nun besonders drlickt , ist dasz ich dem Rufe Got
tes mich ge>leigert . Du , J.!yrl.~eer , hast mich lange gerufen : komm und hilf 
bei der Ausbreitung des Reiches Gottes , sei ein Gemeindealtester , ein 
Evangelist auf Heidenkraalen! Und me in Herz floh davor , i ch eilte fort 
in die Darfer der \<Teiszen, den Stachel im Herzen! Das ists, lieshalb 
mich Gott heimsucht. Ich will ihm jetzt Raum geben, und gerne thun , was 
i ch thun solI ! Ich schreibe dies nieder , damit man daheim erfahre wie 
Gottes Geist sich offenbart hier unter den Farbigen . Nicht immcr sieht 
der l,lissionar solche Lichtbilder . Da hat z .B. der Gehlilfe der Station 

160 Arkona, Franz , gebeten ein neues Haus bauen zu durfen, da die >leis zen 
runeisen sein altes vollig zerstoren . Die Kirchenaltesten stimmten uber
ein : ja, die Gemeinde soll bauen ! Da kam die Zeit , der Bau sollte be
gonnen werden . Die Winner der Gemeinde wurden versammel t , die Sache un
tereinander zu besprechen. Und >las geschah , ein einziger Mann , ein Schrei
hals , der bereits zue i andere vorher zu s i ch herlibergezogen , warf ver
mage seines glatten I,lundwerks die ganze Verhan,Uung uber den Haufen: 
Der Bau cines Gehulfenhauses gehe die Gemeinde garnichts an: daflir sei 
die l-iiss ionsgcsellschaft da , die sei dazu verpflichtet . 1.loge die J.lissi
onse;esellschaft sich Leute micten und bezahlen. Uberhaupt verlange er , 
dasz die Schulkinder lieder dem Missionar noch dem Schulgehulfen ferner 
irgend lielchen Dienst leistenj dafur seien die Ki nder zu bezahlen ! So 
der Schreihals . Nlill seine Personifizierung. Als ich hierher kam 1897 
fand ich ihn bereits vor . Er vlar auf dem Botschabelaer Seminar ausge
bildet, dann mit jenem Haufcn als sog. Bopedianer abgefallen , von sei
ner Partei obgleich unfahig Z . Amt ordinicrt , >lie man mir damals sagte , 
habe er z .B. einmal das hl . Abendmahl im trunkenen zustande verwaltet . 
Die Umstande z;'langen ihn endlich, sich als einfaches Gemeindeglied hier 
in Arkona, seiner Heimat, niederzulassen. Ich fand ihn bereits hier vor, 
eifrig bemliht , unter die Kirchenaltesten aufgenommen zu werden . Durch 
sein l-Iunduerk hatte er auch groszen Einflusz . J'edoch hutete ich mich , 
ihn in Vorschlag zu bringen . Und das war gut . Denn vor Jahresfri~t , als 
er sich mit der Schwester seines verstorbenen Bruders verheiraten wollte , 
wurde gegen i hn die Klage erhoben , dazz er mit dieser Person bereits in 

161 Unzucht gelebt; niemand konnte es recht beweisen , aber unlangst habe man 
ihn im trunkenen Zustande Arm in Arm mit dieser Person auf der Erde lie-
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gend schlafend vorgef'unden . J a , man sagte mir , der Mann habe sei t dr ei 
J ahren, das i s t seit dem Tode seiner Frau mit eben jener Person Umgang 
gepflegt . Nun, obiger Fall machte den Anstos •. offenbar; er wurde vom hl. 
Abendmahl ausgeschlossen , nach einiger Zeit , wurde er kirchl i ch kopu
liert , damit der Anstosz des Zus ammenlebens aus der Gemeinde komme . Spa
ter bat er urn Vergebung d . i . Wiederaufnahme in die Gemeinde . Das ist 
der Mann, der da schrei t : die ].rissionsgesellscahaft allein ist verpflich
tet .etc. Und seine Genossen, der eine war vor Jahren wegen Hurerei aus
geschlossen, der andere wegen Verdacht der Hurerei eine Zeitlang vom hI . 
Abendmahl zuriic\o'.gestell t . Sonst harmlose Menschen, nur durch jenen auf
gestachelt . Meine Kirchenaltesten , die an jenem Tage nur in geringer 
Anzahl anYlesend waren , erwiderten ihm : er mege nur seine Kinder abhalten 
von den kleinen Arbeiten fUr die Stati on u. den Schullehrer , vielleicht 
habe er Lust , dafiir , wie anderwarts ublich, li eber Schulgeld zu zahlen . 
Uns ere Kinder , sagten s i e , werden nach wie vor die kleinen Stationshand
r eichungen thun! Der Schreier jedoch hatte den Erfolg, jene ganze l.lanner
ver sammlung uber den Haufen gelolOrfen zu haben . Man brachte mir den Be
richt . Ei , sagte i ch, das i st ja eine Schande , euch von einem Manne uber 
den Haufen werfen zu lassen! Die nachste Versamml ung nun~hte alles 
wieder ins Gleiche . Jener Schreier hatte wohl doch gemerkt , dasz er in 
einer neuen Versammlung nicht durchdringen kenne . Er bekam al so schnell 

162 lCopfschmerzen und blieb zu Hause. Ich war unterdessen zur Versorgung 
einer Auszenstation al:JIoIesend gm;esen . Als ich nach einigen Tagen ",ieder
kam , sagte mir ein ](1 tester : aIle Manner bis auf jene s ind einig, >lir 
bauen, die Gemeinde liefert die I>lateri alen und stell t die Arbeiter! Und 
so geschah es . Damit j edoch die Schul.e nicht gestort werde , was , ",enn 
der Schulmeister selbst mauern solI te , unausbleiblich \-lar , so >rurden wir 
einig, einen des !.lauernskundigen )~ann zu mieten, den einzi gen hies i ger 
Gemeinde . Die Kosten triigt di e Gemeindekasse . Alle Hulfsarbei ter und - Ar
hei ten leistet die Gemeinde unentgel tlich, Gottes Reich miisse gebaut ",er
den! Dieser Sieg der Gutgesinnten i st mir eine rechte Starkung g~lesen . 

An Ubelgesinnten fchlt es j a in keiner Gemeindc . In Neuhalle, hore i ch , 
ist wahrenrl des Krieges Br.' Kahl durch Ubelgesinnte bei den Englandern 
verklagt und von sei ner Station weggehol t >lOrden. In Leydenburg >far ich 
selbst und horte es aus dem 1.lunde der Leute : J.!ynh. Bauling is t durch 
falsche Anklage bei der engl . Beherde angesch>larzt und deshalb nach Pre
tori a abgefUhrt worden . Einer seiner hnkliiger , eine Frau erbat von mir 
das hl. Abendmahl , >lOrauf mich der Kirchenaltester J akobus Manok auf die 
Schuld der Frau aufmerksam machte. Ich stellte sie zUrUck und empfahl 
ihr , erst den ~tnnh . Bauling urn Verzei hung zu bitten. An solch Ubelge
sinnten hat es hier in Arkona auch nicht gefehlt . Und >/are es nach ihnen 
gegangen, ware i ch mit ,Ieib und Kind aueh von hier abgefUhrt worden u . 
zwar nur auf lugenhafte Anklagen hin . Der Haupt ling Theke Maszemola aber , 

163 dcr mi r wohl ,",oIl te, wies diese Leute in ihre Schranken zUrUck , und als 
dann die englischen Truppen hi er einzogen und s ich uber meine Person er 
kundigten war es Theke , der ihnen im Hauptlager die Wahrheit berichtete : 
Mynheer Hoffmann i st me in Freund und hat sich nie in Kricgsangelegenhei
ten verflocht en ! Freudestrahlend berichteten mir das einige Christ en , die 
diese ,Iorte mit angehert . So l ies zen uns die Englander auf Arkona , das 
nun zurn Centralpunkt >rurde fUr viele Gemeinden auch anderer Kirchenge
meinschaften, die hierher ihre Hochzeitszuge wendeten , beim /.!oruti von 
Maszemola die Trauung vollziehen zu l assen . Neuli ch erst sagte ein Kir
chenal tester in Kaffersch bilderreicher ~Ieise : Bei Maszemola i st Brot, 
von ferne her kommen s ie Speise kaufen, s i e zi ehen von dannen und tra
gen gefUllte Sacke in ihre Heimat ! So hat Gott der Herr al l es zurn besten 
gekehrt , den Rat der Feinde hat er zunichte gemacht , und auf meinen Kran
kenbesuchen Ierne ich , wie er auch in der Stille arbei tet durch seinen hI . 
Geist. 
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69 . 
?:J _August . Bopedikirche . Uber den Wandel ihrer ordinierten ( : far

bigen :) Geistlichen . ( : Vergl . Buch 5 s . 73 ff, Buch 6 , S. 160 : ) AUfge
fundener Brief des ordinierten Predigers Job Phududu, dessen Original 
in Jobs Muttersprache in meinem Besitz . "An Kleinboi Morafeng (?) lch 
bitte dich, geehrter Freund , gieb mil' doch deine Frau, die da nokanen 
ka hethole >lohnt, damit ich sie heirate . Du siehst , du hast drei Wei
bel' , ich dagegen habe nichts, als nul' eine einzige . lch bitte dich , ich 
>lerde sie mit Vieh bezahlen , so viel als du verlangst . Herzliche GrUsze 
J . Poedudu, Moruti ( :Geistlicher Lehrer : ) Mabjale 10 . 2 . 1900" . Wie kommt 
del' Brief in meinen Besitz? Vergangenen Sonntag erhielt ich ihn vom Ge
hUlfen Jakob Phokanoka in Mathopong. lch fand ihn , sagte er , eines scho
nen Tages in del' Kirche ( :die zugleich Schulhaus ist : ) auf del' Erde her
umflattern. Del' Wind del' durch die nul' mit einern StUck Leinwand halb 

166 verschlossenen Fensteroffnungen hereinkam, fegte ihn hi n und her . lch 
hielt ihn fUr ein unbedeutendes StUck Papier , erstaunte abel' bald beirn 
Lesen des so >lichtigen lnhalts ! Wie kam del' Brief in die Schule? 
Itahrscheinlich durch die Schulkinder . Das Ratsel ist sehr einfach . 
Samuel ( :Buch 5, S. 72 u. 73: ) , del' Bopedi "gehUlfe" Jobs in Mathopong 
schickte seine Kinder in unsere Schule . Besagter Kleinboi, ein Heide 
natUrlich, ist mit Samuel befreundet , und wird ihn gebeten haben, ihm 
den Brief vorzulesen , da er selbst als Heide nicht lesen kann . Samuel 
hat den Brief nachher in die Bibel ( : neue . Test .: ) gesteckt , eine \teise, 
die sehr beliebt ist bei den Kaffern . Sie haben eben keinen andern 
sicheren Aufbewahrungsort fUr dergleichen SchriftstUcke , wenigstens 
bier noch nicht. In del' Bibel dient solch Brief gleich als Lesezei~hen . 

Del' junge Samuels nahm dann das Buch mit zur Schule , ,lie ihm del' Brief 
beim ungeschickten Blattern herausfiel odeI' del' Wind , del' durch die 
Fensterlocher blast und mil' schon manche Zahnschmerzen verursacht , ihn 
herausholte. - Also Vielweiberei e i nes ordinierten Geistlichen . Na 
Viel- Hurerei mit Heidem'leibern hat er schon irnmer getrieben . Das sagt 
jedermann, \<enn mans ihm auch nicht be\<eisen kann , denn die Heiden lieben 
das u.~d verraten nichts . 

Ein HUrdiges GegenstUck ist del' ordinierte sch,/arze Pred~..!!osea , 

ehemaliger GehUlfe unserer Mission . Er wurde von uns wegen mehr-facher 
Hurerei entlassen. i{ieviel Z'danzigmal er gehurt , ist vel' borgen, so sagt 
del' Gehiilfe Phokanoka, Heidenweiber verraten es nicht . Nun, diesel' 
Prachtmoruti lmrde von den Bopedianern mit Freuden aufgenommen und vom 
entlassenen Missionar ;tinter zum hl. Predigtamt ordiniert . Sein Leben 
blieb dasselbe . Als del' Sekukunikrieg ausbrach , muszte er mit Job p . p. 
als politischer Feind Sekukunis fi.ir sein Leben fliehen . Er fand in 
Pretoria als Moruti ( :Geistlicher : ) Anstellung . Dort \<ies man ihm bald 
~'Iei Hurereifalle nach , del' Dritte blieb noch ungewisz . Bei den 

167 Christen\<eibern war sein hurerischer Wandel bald ans Licht gekommen . 
So hat die Gemeinde ihn denn VOl' kurzem davon gejagt . An seine Stelle 
berief sie obigen Job Phududu . Man darf hoffen, dasz dort in del' stadt 
del' l-ieiszen, inmitten einer christlichen Gemeinde, wo versch>liegene 
HeidenVleiber nicht vorhanden , auch sein Unwert bald erkannt werden wird . 
Das sind die Vorsteher del' Gegenkirche , Helden im Biersaufen und in der 
Unzucht . 

17 Sept . Bequemen Sie sich del' Lebensweise del' Eingeborenen an ! 
sagte mir kurz VOl' meiner Abreise von Deutschland ein Herr , del' sich zu 
den Vegetaricrn bekannte . Nun bi er etwas von del' fiir so gesund verschrie
enen Lebensweise del' Eingebornen . Am Donnerstag vergangener Woche , als 
ich bei meinem " Sprachlehrer" Adam VIaI' , sah ich in seiner vi ereckigen 
HUtte im offenen Grasdach auf staubigen Brettern das Fleisch eines Scha
fes liegen , das Vlahrscheinlich selbst verendet Vlar . Am Sonntag Nachmit
tag, als ich zum Gottesdienst ebendaselbst VIal', hing del' Kopf dieses 





70 . 
Tieres im Hofraum am Zaun . Die heisze afrikanische Sonne bringt bekannt
lich, des Fleisch berei ts am zwei ten Tage zur Verwesung , ists sehr heisz, 
dann oft schon am ersten Tage . Da hing nun am Sonntag der Schafskopf vom 
Donnerstag drauszen in del' Sonne . Eidechsen saszen darauf , die luster-
nell Fliegen wegzufangen . liozu >lird abel' del' Kopf dort noch aufgehoben, 
den man doch schon langst \·reggeworfen haben soll te? Ei , wurde der Kaf
fer antworten , wer wird Fleisch wegwerfen? Dieser Schafskopf giebt , wenn 
gekocht , erst noch einen angenehmen Leckerbissen! - Und so ists ! Der 
Kaffer laszt nichts umkommen . Verendetes Vieh iszt er sonder Bedenken . 
Als neulich unser Rindvieh an Lungenseuche fiel , liesz ich samtliches 

170 Fleisch verkaufen . Es gab nicht viel dafiir aber schlieszlich brachte 
jedes Tier doch einen Sack Kafferhirse . An vergraben denkt niemand j 
man wiirde solchen Menschen den groszten Narren schelten auf Gottes Erd
boden . Zur Zeit der Rinderpest, 1896 , hat diese Weise jedoch viel 
Krankheit liber die Leute gebracht . Sie glaubten, an Rinderpest gefallenes 
Vieh , konne man eben so ungestraft essen . Na, "ie elend viel e Kaffern 
davon geworden sind , ist zur Genuge bekannt . Das ist die LebensHeise 
der Eingeborenen . Und streichen wir auch die bose Gewohnhei t, verendete 
Getier zu essen, him;eg - denn es is t ja solches nicht immer vorhanden -
so bleibt dennoch eine Lebensweise, die uns >renig behagen wurde . Der 
Kaffer iszt z\;eimal des Tages , und z,rar seinen Hirsebrei. Der wird zu 
einer fest en Pappe gekocht und in Holzschusseln aufgetragenj man lagert 
sich im Kreise darurn auf die Erde, denn Tische giebts nicht , und bricht 
sich mit den Fingern nach und nach immer "ieder ein Stuckchen ab , das 
man dann in der Faust halt und davon abbeiszt . lszt Ziegen= oder Kuhmilch 
da , so ,rird sie in einem irdenen Napf geschlittet und jeder stippt dann 
seinen Bissen ein und iszt. Auch gerostete ( :Wander : ) Heuschrecken 
(:gekocht und dann an der Sonne getrocknet, ist richtiger : ) essen sie 
als Zukost . Ja, in Maschonaland wurde als ein besonderer Leckerbissen 
bei unsern Arbeitern betrachtet , wenn sie an Stelle der Heuschrecken 
mal gekaufte Raupen bekommen . Es gab deren zwei Sorten . lch habe 
weder obiges Fleisch, noch Heuschrecken, noch Raupen versucht . !'lir 
alles zu eklig. Auch wiirde einem Heiszen stet ig die feste Kaffern
hirsepappe zu essen , Hen~g bekommen . Der Herr Vegetarier wlirde grosze 
Augen machen wenn er mal die Lebensweise der Eingebornen selbst wahr-

171 nehmen konnte . - Natlirlich mlissen besonder s wir Arkonaer, die Hir jedes 
Gemlisegartens entbehren, und mehr oder minder der Lebensweise der Einge
bornen anbequemen, doch nicht allzu sehr . Wir essen z .B. in Ermangelung 
von Reis und Kartoffeln in dieser Zeit des Burenkrieges und seiner 
NachHehen meist nur Maisbrei und Kafferbohnen, weil wir keine Zufuhr 
erhalten konnen . Das ist fUr uns Europaer schon schHer genug. 

23 Okt . Et>las von den Vorel tern von Mutters Sei te. Meine 1·lutter 
hiesz Emilie , und "ar die Tochter des Schumachermeisters Ferdinand Bar 
i n Zielenzig und des sen Ehefrau geb . Gori tz . Groszvater Bar ist aus 
Mecklenburg zugewandert aber im Posenschen zu Hause und soll in seiner 
Jugend sehr lustig gewesen sein. lch kannt e ihn nur als den alten, ge
setzten Groszvater , der allsonntaglich im sauberen schwarzen Rock nach o 
seiner Kirche ging , denn er \;ar katholisch . Sein intimster Freund ,Iar 
sein Schwager Gori tz , Mutters Onkel , lVi twer sei t langen Jahren (evange
lisch) . Wir Kinder nannten ihn den "Spazier ." Groszvater Bar nahm uns 
Kinder namlich stets gern mit auf seinen Spaziergangen, die meistens 
liber seinen Freund Goritz fiihrten , so entstand schlieszlich der Name. 
Der " Spazier" war im Gegensatz zu me i nem mi ttelgroszen Groszvater ein 
kleines Mannchen mit glattem , runden Gesichtj er hatte am Ostraver Thor , 



71. 
angelehnt an ei n r espektables Haus , einen kleinen Anbau, bestehend in 
einem Zimmer . Da. lebte er allein . Er muszte 'lOhl ein kleines Vermogen 
haben, das ihn ernahrte, denn er Har Privat i er . Das respektable Haus 
hatte einer seiner Schwiegersohnc erbaut , sein Name ist mir entfallen , 
er war , denke ich Bauunternehmer . Er wollte es fUr sich bauen und -
baute sich "tot " wie di e Eltern sich ausdrlickten , das heiszt er wurde 
dabei bankerott . Das einzige was davon fur ihn abfi el , war das hinten 

172 angebaute Stubchen des Spazier ' s , \1 elches demselben mietefrei bis zum 
Ende yom Kaufer (:Glaubiger? : ) uberlassen wurde . Der Spazi er starb 1876 . 
Seit dem war Groszv~ter in s ich gekehrt . Ein J ahr drauf segnete auch er 
das Zeitl i che ( : geb . 1799 :) - Von einem Vorfahr j.lutters ( :Goritzscher 
Seite:) wurde immer erzahlt , dasz er dem "alten Fritzen" aus der Festung 
Kustrin entsprungen sei . Hie er dahinein gekommen, weisz ich nicht . Da
mal s wurden ja noch die j.!annschaften zum Hi li tardienst gepreszt , viel·
leicht hat er mal zu desertieren gesucht . - Ein schoner Zug dagegen 
wurde von J.!utters Groszvater , dessen Grab wir noch kannten, erzahlt . 
Es war kein Goritz . Es war Urgroszvater Bar, Koch bei v. Kaikreuth . 
Groszvater Ferdinand Bar ist geboren in J.fuschten bei Schwiebus den 31 
Oktouer 1799. (:alle Zielenziger Familie wies scheint , wovon aber nur 
noch weibliche NaclL~ommcn leben : ) Zur Zeit der Napoleonischen Kriege 
war er Koch bci einem polnischen Grafen i m Pm::enschen. Der Graf \'1ar sehr 
reich, und als die Franzosen auf sein Gut 1 osrlickten , packte er all sei n 
vieles Geld , das in Sacken verwahrt , in cinen Kahn und liesz es yom Ur
groszvater und einen andern Diener auf seinen See hinausfahren , der , rahr
scheinlich sehr grosz war. Der z\'lcite Diener war lustern nach dem Gelde 
und sagte : was meinst du , lasz uns aus den vollen Sacken herausnehmen, 
sov.icl wie wir fUrs Leben genug haben , niemand s i ehts , ja der Graf hat 
so vIcl , dasz er es garnicht einmal merken wird , dasz wir etwas heraus
genommen! Aber der Urgroszvater \'Iiderstand der Versuchung undo sagte : 
nein , ich m~g kein unrecht Gut! - Als spater der Graf starb, gedachte 
er auch seiner Diener und vermachte jedem 100 Thaler - Meine ].:utter is t 
am 24 Febr. 1880 gestorbcn ( :Lungenschwindsucht : ) Da wir Kinder nicht an 
ihrer Brust gesogen, sondern mit der Flasche genahrt wurden, hat sich die 
bose Krankhei t nicht auf uns ubertragen . Mutter ,rar al s Frau verh,U tnis
maszig grosz , so grosz ,rie Vater, und \'Iir ,vier Jungens "schlachten" aI l e 

173 i hr naeh und dam it dem Groszvater Bar , und sind Vatern liber den Kopf ge
",achsen . J.iutters einziger Bruder heiszt Ludwig Bar , wohnt in Sternburg 
2 j.leilen von Zielenzig, denn er schreibt sich im Gegensatz zu Mutter mit 
"h" . Er ist ein kleiner untersetzte J.iann mit rundem kahlen Gcs i cht , ahn
lich dem des "Spaziers" . 1st Schumacher. Er i st dem Groszvater nach ka
tholisch. Seine Kinier sind ihrer j.Jutter, geb . Lustig , nach a lle evan
gelisch . So war auch meine 1. Mutter , ihrer Mutter nach evangelisch . Sie 
hatte katholische Ven1andte im Posenschen, deren Namen mir entfallen, 
die ihr zu Zeit ihrer Konfirmat i on sehr zusetzen , doch katholisch zu ",er
den . Sie fcrtigte s i e aber schli eszlich kurz ab mit den l akonischen Wor
t en : "denkt kein prerd dran!" 

24 . Okt . Bin ein schlechter Tagebuchschreiber.Aber allerhand unbe
deutende Sachen zu schreiben hat ja auch keinen Zweck. Br . Trlimpelrnann 
i s t von Lobethal nach Wallmansthal versetzt , die Lobethaler Arbe i t ist 
deshal b ganz mir iiberwiesen worden. I.!e ine ei genen Aus zenstationen und 
Predigtplatze kommen dadurch sehr in Nachteil , denn die Lobethaler Aus
zenstationen liegen weit, und es sind stets mehrere Tage notig fUr eine 
Reise dorthin und zurlick. Der Besitz nur eines Pferdes , das noch dazu 
in Bchlechtem Zustande ist, erleichtert die Sache keineswegs. In l~:ltho
pong konfirmierte ich am 24. August 6 Kinder , davon gehorten 4 den jetzt 
am Olifant nahe Nkoane wohnenden Mankutsanern an , ein Ki nd gehort nach 
Bopedi , und eins nach !.iathopong sel bst . Die !.lankutsaner konnte ich mi t 
teil en , dasz jetzt nach Beendi gung des Burenkrieges nun endlich er er-
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sehnte Meester kommen Herde , Kleopas , ein Maszemolaer . Sie hegten an
fangs einigc Zweifel , ob ihr Hauptling wohl einen Maszemolaer in sei
nem Dorfe zulassen werde, denn Naszemol ae r und Mankutsaner habcn sieh 
seit zwei Jahren Urfehde gesehworen . Aber siehe da , Kalkop hatte dureh
aus niehts gegen Kleopas einzuwenden, da derselbe warrrend des Krieges 

174 nieht in Maszemola, sondern in Botsehabelo gewohnt . Er empfing ihn spa
ter sogar sehr freundlieh . Aueh der Oberhauptling Sekukuni, nahm ihn 
freundlieh auf und gab seine zustimmung, sodasz Kleopas vor 14 Tagen be
gonnen hat, sieh ein Haus zu bauen, wobei die Gemeinde ihn unterstlitzt. 
Ihe bekannt , ist ein Teil dieses Mankutsaner Stammes in seinen al ten 
Itohnsitzen zurUekgeblieben und wohnen diese Leute nur ca . 1 1/4 deutsehe 
Meile von hier entfernt . Unter ihnen aueh einige wenige Christenfami
lien, die ieh so oft ieh kann mit Predigt und Sakrament von Arkona aus 
bediene . - Auf den Predigtplatzen Marotsoaneng und Tiszane ist noeh al
les beim alten; die Leute nehmen mieh freundlieh auf und versammeln sieh 
urn mieh so oft ieh sie besuehe , aber ohne Neigung zu zeigen, sieh der 
Gemeinde anzusehlieszen - Am Mi tt,loeh , 20 . August, Abends he.tte ieh in 
hiesiger Kirehe Gottesdi enst fUr die verl-Iai ste J.loletlaner Gemeinde des 
sel . Br . Heese . leh taufte mehrere Kinder, nahm 2 Ausgesehlossene wie
der in der Gemeinde auf und feierte mit mehreren Illoletlanern das hI . 
Abendmahl . Es hatten nur wenige dasselbe erbeten , Heil die meisten nur 
zu einer Hoehzeit herlibergekommen war, die einer ihrer Angehorigen mit 
einem Arkonaer Madehen hier zu fciern beabsiehtigte . - An: 21 September 
hielt ieh auf der Lobethaler Auszenstation r.Iakgane Gottesdi enst und 
taufte ein Kind . Am 22 . September hielt ieh - auf der Heimreise - ei
nen Gottesdi ens t in Lobethal selbst . Am 28 . September, Sonntag , liar ieh 
abermals in Lobethal u . hiel t die beiden Gottesdienstc. Am 29 . Sel)tem
ber ritt ieh alsdann ,;eiter naeh Pokoane, wo mieh die Gemeinde bereits 
erwartete . Am Dienstag kerhte ieh dann noeh spat in der Nacht naeh Hau-

175 se zurUek. 1.Ii ttwoeh Abend hiel t ieh noeh >lie gewohnlieh denl16"ehentliehen 
Abendgottesdienst, dann aber paekte mieh wieder einmal das Fieber. Sonn
tag liber verbrachte ieh im Bett . I·leester Franz muszte in Gemeindsehaft 
mit einem Gehlilfen abermals alleine Gottesdienst halten . Die Gemeinde 
freut sieh namlieh garnieht , wenn der l1ynheer soviel abHesend' ist, die 
Gottesdienste werden "armlieh" sagen sie . So besehlosz ieh denn naeh der 
Genesung die naehsten Sonntage Arkona zu >lidmen . Zwar muszte ieh eben 
vom Krankenlager erstanden noeh eirunal naeh Pokoane, aber ieh ritt Diens
tag frUh von Arkona ab, und war, da ieh in Lobethal ein frisehes Pferd 
mieten konnte, am Donncrstag Vormittag wieder zu Hause . So feierte ieh 
den Sonntag mit der Arkonaer Gemeinde (:12 Oktober : ) . Am 19 Okt . taufte 
ieh im Nachmittagsgottesdienst ein junges /oiadehen, das auf einer Neu
haIler Auszenstation vom Meester Sem l,jabun , einem Arkonaer, lange unter
riehtet , aber nach dem Kriege zu ihren heidn . Eltern jenseits des Oli
fant 2 deutsehe Neilen von Arkona, zuriiekgeholt worden Vlar . Sie beginnt 
nun den Unterrieht im hI . Abendmahl . 

Jahresberieht der Station Arkona . 
1902 . 

Trotz maneherlei Fieberanfalle habe ieh aueh in diesem Jahre wieder die 
Missionsarbeit in Arkona und auf den dazu gehorigen Auszenstationen und 
Predigtplatzen verriehten dUrfen. Vierteljahresberiehte einzusendcn frei
lieh war mir , des sehr mangelhaften Postansehlusses und der best ehenden 
Zensus wegen, nieht moglieh . Aueh Privatbriefe erhielten Vlir in diesem 
Jahre , so lange der Krieg noeh wahrte nieht . Sie wurden vom Leidenburger 
Postamt wie >Iir spater harten, einfaeh an die Absender zurUc:kgesandt . 
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Uber die in Leidenburg u . Umgegend wahrend des Krieges von mir ver

richtete Missionsarbeit habe ich seinerzeit einen Bericht an Herrn Mis
sionsdirektor Gensichen eingesandt , ob dieser Bericht unterl-legs aufge-

176 hal ten 1"lorden oder an seinen Bestimmungsort angelangt, ist mir unbekannt 
geblieben . Diese Leidenburger Thatigkeit fallt i n den Anfang des Jahres . 
Schon Ende 1901 erhielt ich wiederholentlich Aufforderungen, dorthin zu 
kommen . Die Meester, Kirchenal testen , ja auch der Hauptling I·!icha lies
zen mich bitten, der durch InternierungBr. Baulings in Pretoria ver
waisten Gemeinde mich anzunehmen. Die Altesten betonten , d i e Gemeinde 
drohe auseinander zu gehen, da anderskirchliche Lehrer (englische) ein
zudringen versuchten und viele Gemeindeglieder ihnen zufall en l,urden . 
Diese Bitten wurden Anfang Januar ds . dringender . Der GehUlfe Johannes 
von Lcidenburg erschien in Arkona als Abgesandter der Altestenversamm
lung. Er betonte, dasz schon das blosze Erscheinen eines weiszen deutsch . 
Miss . die aufgeregten GemUter beschwichtigen werde . Denn allgemein habe 
sich die Ansicht verbreitet, dasz die deutschen Missionare " tot" seien 
und fortan nur noch englische anerkannt wUrden, eine Ansicht, die unser 
Gegner d . i. der J.lartinus Sebuschanische Anhang selbst bei uns in Sekuku
nisland auszubreiten suchten. Da also die Gemeinde Leidbg. in solcher 
Gefahr, auch das Ansehen unserer Mission auf dem Spiel stand , hielt ich 
es fUr meine Pflicht , dem so dringend gewordenen Rufe folge zu leisten , 
trotz aller Lebensgefahr , die in der Kriegszeit Uberall auf dem Wege lau
erte . Aber es t~r freilich auch noch etwas anderes vorhanden, was mir Be
denken machen mUszte. Ich kannte die Gegend Leidg. garnicht . Es ist schon 
schwer wenn man nach einer neuen Stat. versetzt wird . In jeder Gegend 
giebts es neue Verhaltnisse in die man sich erst einleben musz . Doch kann 
man sich in ds. FaIle von d. Vorganger in dieselben eilll-leihn lassen . In 
Leidg. jedoch war ein solch Bekannter fUr d . Verhaltnis u . Gnadenangele
genheit vollig geschossen. Doch da war ja noch die Gemeindealtesten , 
auf ihren Rat bauend , konnte ich mit Gottes HUlfe ja die schwere Arbeit 
\"Iagen. Sie I-Iar m. all. Personen bekannt, kannten ihre Angelegenheit, sie 
waren jlu Stande meine Handlungen zu leiten . Und mit fr o Mut u . in vollem 
Einverstandnis durfte ich es wagon die notige Amtshandlung zu vollziehen . 
Die Gemeinde-Altesten-Versammlung sollte stets entscheiden. Br . Baulg. war 
in Pretoria u . Briofverkehr nun moglich . So wandte ich mich denn zunachst 
an den brittischen Kommissar in Magnet-heights, 6 d . Meilen von Arkona, 
stellte ihm mein Entschlusz, nach Leidenburg zu reisen , vor und bat ihn , 
mir mitzuteilen , ob irgendwclche Gefahr vorhanden, dasz ich als Deutscher 
i n Leidenburg festgehalten u . an der RUckkehr nach Arkona konnte gehin
dert werden . Denn meine erste , mir von der J-lissionsgesellschaft aufgetra
gene Pflicht sei die Station Arkona zu versorgen. Was lch wirklich am 
meisten bei dieser Reise fUrchtete , war , dasz ich wohl Erlaubni s erhal
ten mochte , nach Leidenburg hin zu reisen , aber keine Erlaubnis , alsdann 
wieder nach Sekukunisland zurUck zu kehren . Der frcundliche Herr erwi- " 
derte mit einem Pasz und der Zusicherung, dasz ei ne solche Gefahr durch
aus nicht vorhanden sei. Der Hauptling /.iicha sandte mi r alsdann seine 
Pferdekarre und mehrere Schutzreiter, die mich abholen und zunachst bis 
zur Auszenstation Schacha geleiten solI ten . Als wir jedoch an die Buren
patrouillen und ihren Stellen kamen , stellte sich heraus dasz zwei der 
Schutzreiter in Kafferdorfer am Wege zurUckgebl i eben , der dritte aber von 

177 einer akuten Krankheit attakiert und nur in weiter Entfernung uns folgen 
konnte . So war nur der Allerhochste mein Schutz , und das war auch das 
beste . Der Empfang auf d . Auszenstation Schacha und spater in J.letsipula 
war auszerst herzlich; man hielt es nicht fur moglich , dasz noch ein weis
zer deutscher Missionar im Lande zuriickgeblieben; man glaubte , aIle seien 
sie davon gejagt worden! Der GehUlfe hatte Recht gehabt , schon das blosze 
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Erscheinen eines weiszen deutschen Miss i onars bedeutete eine ungeheul'e 
Starkung der Leutej sie erkannten dadurch dasz deutschen Moruthis nicht 
"tot" seien, sondern noch " leben. " Dieselbe Erfahrung machte ich her
nach auch auf der Hauptstation, >JOhin >Iir von Mets i pula aus in Beglei
tung vieler Eingeborncr aufbrachen . Ungehindert brachten sie mi ch durch 
die Berge . Die Begleitung der Eingeborene reinigte mich von jeglich. Ver
dacht etwaiger Verbindung mit dem Feinde der Britten, denn Bur und Kaf
fer (d . h . Heidenburger) l agen miteinander in Fehde . So wurde denn auch 
in stadt Leidenburg selbst von der Behorde meiner Missionsarbeit nichts 
in den ~/eg gelegt . lch erhielt Z>le i Passe und durft e demgemasz in der 
stadt oder auch auszerhalb derselben, auf der Mi ssionsstation mich auf
halten \"lie es meine Arbeit erforderte . Die Arbeit, die ich zu erledigen 
vorfand, war sehr umfangreichj war doch Br . Baul ing bereits seit 1 1/2 
Jahren von seiner Gemeinde getrennt . Zunachst hiel t i ch Gottesdienste 
zuallercrst noch \;ahrend der Reise u . zwar in Schacha u . Mets i pula ( :Wa
terfall :), woran sich Besprechungen mit den Vorstehern der Gemeinde , 
dann Versammlungen der Schulkinder , Prlifung von Konfirmanden und Tauf
schtilern schlosz . Auf der Hauptstation h{el t ich Sonntags , sowie auch 
en einigen Wochentagen Gottesdienste unter groszer Beteiligung der Ge
meinde , an jedem Tage hatte i ch tiberreiche Beschaftigung. Nach einge
hende Beratung mit den Altesten flihrte ich alsdann auch alle Amtshmld
lungen aus . Am 14 Febr . konfi rmi erte und resp . taufe ich 52 Kinder , die 
bis dahin die Schule besucht . Kindertaufen , sowie Taufbestat i gungen an 
solchen, die vom Gehtilfen J ohrumes getauft waren, vollzog ich sowohl Sonn-

178 tags wie auch an mehreren l"/ochentagen . Am h1. Abendmahl auf der Haupt
station nahmen tiber 300 Personen teil . Die Anmcldungen dazu hatte ich 
in Gegenwart des Kirchenal testen J akobus l"anok entgegengenommen. Ferner 
vollzog ich drei Trauungen und erteilte mehreren Paaren, die vom Gehtilfen 
Johrumes getraut waren , nachtraglich den Segen. Krankenkommunion fa~den 
mit 7 Personen statt . In Leidenburg stadt hi elt ich mehrer e hollandische 
Gottesdienste fUr die Oorlamschen . Am hl . Abenrunahl beteiligten sich in 
der Stadtkirche ca . 60 Personen . lch konfirmierte daselbst auch mehrere 
Kinder und taufte neun Personen zum teil Erwachsene zum teil junge Leute 
im Alter von 16 u . 17 J ahren. Ferner Kindertaufe vollzog ich el f und be
statigte die Taufe vier von Meester Hiski as getaufter Kinder . 2 Kranke 
empfingen das hl . Abendmahl in ihrer Wohnung. Auch empfingen zwei >feisze 
Kinder v . einer ••. ? die hl . Taufe von meiner Hand . Kurz erwahnen mochte 
ich noch den Burentiberfall in der Nacht vom 18-19 Februar , wobei ich nur 
durch Gottes besondere Gnade vor dem Tode bewahrt wurde . Die Buren tiber
fielen die Miss ionsstation bald nach lh tt"ernacht , al s a ll es i m tiefsten 
Schlaf lag. Das erste Gefecht fand vor dem Hauptlings- hausc statt , in 
welchem i ch Quartier genommen , dasselbe wurde im Nu von ihnen umringt 
und beschossen. Si e schtitteten einen Hagel von Kugeln ins Haus i das >far 
ein Pfeifen, Zischen von blauen Bohnen , dasz ein Entrinnen unmoglich 
schien. Ein Mann i m Hause wurde verwundet , bei seinem Aufschrei ertonten 
drauszen Hurrarufe , die Angreifer meinten, der Getroffene sei der Haupt
ling, auf uelchen sics j a besonders abgesehen hatten. Sie lies zen darauf 
von uns ab , steckten auch nicht das Haus in Brand , obgleich einige von 
ihnen dazu geraten hatten . So blieben wir durch Gottes Gnadc unversehrt . 
Drauszen wogte der Kampf hin und her. Handbomben und Gewehrfeuer thaten 
ihr ZerstorungB\1erk. Eine Htitte hatten die Angreifer in Brand gesteckt 
und der helle Schein erleuchtete >feithin den Kampfplatz . Die Buren er-

179 beuteten eine Menge Vieh und Pferde und zogen sich dann zurlick . Ein To
ter bli eb auf d . Platze . Sechs Verwundete nahmen sie mi t s i ch hi nVleg. 
Von den Eingebornen war ein Mann gefallen und flinf verwundet . - Nach die
ser Schreckensnacht hatte ich noch 1 1/2 Woche auf der Hauptstation zu 
thun, drum trat i ch die Heimreise an . Unterwegs in Mets i pula taufte ich 
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naeh eingehender Beratung mt . d . Vorstehern der Gemeinde, nach abermaliger 
Priifung 11 Erl<aehsene . Am hI. Abendmahl beteiligten sieh ca. 50 Personen. 
l~eiterhin in Sehaeha taufte ieh mehrere Kinder und teil te 22 Personen das 
hl . Abendmahl aus , deren Anmeldungen ieh in Gegen«art des Gehlilfen Justinus 
entgegengenommen hatte . Dann ging es endgliltig auf die Heimreise , 1<0 ieh 
naeh et",as liber vieI'l;oehentlieher Awesenhei t wohlbehal ten wieder eintraf . 
Meine Frau hatte diese Zeit in groszer Angst urn mieh zugebracht , doeh Gott 
der Herr hatte seine besehirmende Hand liber mieh gehalten . Die Teilnarune 
der Arkonaer Gemeinde an meiner wunderbaren Bewahrung, von der sie bereits 
gehort , war grosz . Von allen Seiten kamen Mar~er , Frauen und Kinder , ihren 
~~eer zu sehen und zu begriiszen . Die Leidenburger Reise was von groszer 
Bedeutung fUr unsere ganze Mission in Sekukunisland . Es machte ungeheueren 
Eindruek bei Christen und Heiden allerorten, dasz mieh die Englander nicht 
aueh zurliekgehal ten, Hie andere Ihssionare . VIiI' sehen, dasz die deutschen 
Lehrer "doeh nieht tot sind , sondern leben" , hiesz es unter ihnen . Ubcl 
wollende, ",elehe lL'lS den Untergang gewlinseht, muszten flir eine Zei tlang 
wieder verstummen . 

Die Kriegszeit hatte uns auszerlieh viele Entbehrungen auferlegt . 
In Leidenburg nun konnt e ieh mehreres Hieder einkaufen, besonders aueh 
Kleider fUr uns und die Leute der Gemeinde, ",eleh letztere ja bereits 
unbekleidet wie die Heiden umher,laufen muszten. 

Ieh nahm nun di e Arbeit in Arkona mit n~uer Frisehe auf . Es galt 
zunachst, mehrere Leute zur Taufe vorzubereiten . Unter ihnen ",aren Let
sehiboeho , ein junger Uann und seine Frau , ferner Pekoane , ein Freund 
Letsehiboeho ' s , alle drei Angeherige der Auszenstation Mathopong. Vor 
J ahresfrist hatten sie dort vor ihren heidnisehen Verwandten und dem 
Hauptling flliehten mlissen . Die kerperliehen Ihszhandlungen und Gwal t 
maszregeln , sie von der Lehre" abzuhalten, ",aren ihnen zu viel ge",or-

180 den . Jedoeh blieben die lirei aueh in Arkona noeh nieht vcr Naehstel
lungen sei tens der heidnischen Venland ten versehont . Als die Zeit der 
Koma anbrach kamen sie viermal hierher und bestlirmten zuletzt d . Hpt
ling Theke mit Gesehenken, damit er ihnen diese"Abtrlinnigen" fUr die 
heidnisehe Besep~eidung ausl iefere . Er war aueh im Begriff es zu thun , 
als ieh bei ihm auf der Hauptstation ersehien u . mieh ins Hittel legte . 
Und I'IUllderbar, der heidnisehe Hauptling, der selbst eine Besehnei~ungs
sehula in Arkona eroffnet hatte, ge«ahrte meine FUrbitte sofort und 
liesz die heidnisehen Verfolger meiner Taufsehliler ganzlieh durehfal
len. Bald darauf taufte ieh die so lange Verfolgten . Es Har ein groszer 
Freudentag. 1m Ganzen liUrIlen acht Erwaehsene getauft . 

Der Hauptling Theke hat sieh uberhaupt Hahrend des ganzen Krieges 
sehr freundlieh zu mir gestellt . Es hatte ihm ja nur eine kleine Luge 
gekostet , und ieh ;:are wie viele andere Jhssionare ebenfalls nach Pre
t oria " versandt" worllen . Doeh niehts von alledem . Vi elmehr brauehte or 
mieh als seinen Vertreter wie frliher der Buren: , so jetzt der Britten= 
regierung gegenuber . Bei jeder Gelegenheit ",ar ieh als der einzige eng
liseh Spreehende , der Dolmetseher . - Aueh zur Zei t der Koma in Arkona 
verhielt er sieh sehr gut . Zunaehst zeigte er mir den Beginn desselben 
an . Als ieh i m we i teren Verlauf aus Unwissenhei t die Riehtg., in die 
s i e grade ihre Strei fzuge nahmen , einmal grade in die Besehneidungssehu
le hinritt , nahm der Hauptling fur mieh Partei und gab mir einen bcstim
mten Weg frei , fUr mieh und meine etwaigen amtliehen Boten nach Lobethal . 

Di e Zahl der Konfirmanden auf der Hauptstation betrug 15. 
Die Auszenstation J·iankutsane hat sieh dureh den Krieg Thekes mit 

Kalkop in ZI'Iei Teile geteilt . Der eine Teil ist auf dem alten Wohnsitz , 
3/4 Stunden zu Pferlle von Arkona zuriiek geblieben. Der andere Teil ist 
mit dem Hauptling Kalkop nach Nkoana am Olifantflusz gefluehtet und 
",ohnt 3 1/2 Stunde zu Pferlle von Arkona entfernt . Die zurUekgebliebenen 
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Leute wurden von mir personlich von Arkona aus versorgt . Die letzteren 
jedoch stell te ich unter die Hand des Gehiilfen Jakob Phoka..'1oka in i.lothepong 

181 der nur eine Stunde von ihnen entfernt I<ohnt . Hierbei will ich auch er
wahnen, dasz Thcke s . Unt er"thanen sich durch den ganzen Burenkrieg hin
durch musterhaft benommen haben. Kein Weiszer ist im Maszemolaschen Ge
biet je belaatert Horden . Diese j·lankutsaner am Olifantsflusz haben im 
Kriege ihr ganzes Vieh verloren . Obgleich sie selbst sich stets neutral 
gehalten, wurden sie von den Buren fUr Feinde angesehen und eines Tages 
tiberfa llen und ausgepliindert . Die Ankunft des neuen Gehiilfen Kleopas hat 
diese kleine Gemeinde jetzt in grosze Freude versetzt . Ihre Kinder brau
chen nun nicht mehr den I<eiten Weg bis zur Schule in Mothopong zuriickzu
legen . 

Di e Arbeit in J.iothopong, bei Mankopane , wird nach wie vor vom heid
nischen Hauptling gehindcrt . Der Tad des al ten Hauptlings ~jankopane hat 
in dieser Sache nichts geiindert . Dennoch hat die kleine Gemeinde einen 
Zuwachs erhal ten durch ver<·,aiste Bopedianer , die wir seinerzei t nach 
Beratung mit treuen Gehulfen und Altesten als Gaste stets freundl ich 
aufgenommen und die dunn schlieszlich ganz zu uns zuriickkehrten. Konfir
miert .Iurden in l,lothopong 6 Kinder , darunter 4 Mankutsaner . Die Gemeinde 
halt sich trotz aller Anfechtungen gut. Lobethaler Fluchtlinge , di e ei
nige Stunden von j,!othopong eine Zuflucht gefunden, suchten u . fanden auf 
i hrer Ausz . stat ion in l.!othepong ihre gei stliche Starkung und nahmen da
selbst am hI . Abendmahl teil . 

Die Heidenpredigt auf den Predigtplatzen besorgte i ch selbst , da es 
mir an geeigneten Evangelisten fehlt . Doch beteiligten sich mehrere ~l
teste fleiszig an der Abhaltung der Gottesdienste auf der Hauptstation, 
>1ahrend meiner Reisen nach Auszenstationen und zu den Heiden. 

Di e durch Br . Heeses Tod verl-Iais-ce Auszenstation von Makapanpoort , 
Naletlane stell te sich ganzlich unter meine Pflege . Es '-Iar fur mich 
als Heiszen freilich unthunlich , tiber den Olifantsflusz bis nach J.iolet
lane zu reiten , da die Burenpatrouil len und Kommandos dort fort und fort 
herumstreiften . So kamen dcnn die lioletlaner Gemeindeglieder zu mir nach 
Arkona. Als Farbige , die mit d . l-Ieis zen i n Friede leben, '1Urden s ie nir
gends angehal ten . l~ehrere Male empfingen sie von meiner Hand das hI . 
Abendmahl. Auch ihre Kinder brachten sie mir zur Taufe. 

Desgleichen kamen auch verwaiste Angehorige anderer Kirchengemein
schaften ( : I-Ieslyanar u.s.w .: ) nach Arkona , sich von mir trauen zu las-

182 sen, so dasz ein I~irchenhl tester in bilderreichen Weise bemerkte : In 
Arkona ist Speise; von wei t her kommen sie zu uns und kehren dann >Iie
der heim mi t gefiillten Sacken! 

Von der Hauptstation Arkona >Iil l ich noch den Bau des neuen Gehofts 
erwiihnen. Das bisher vom Meester Fr anz be>1ohnte Haus wurde fort und fort 
von den >1eiszen Amei sen so arg mitgenommen , dasz Reparaturen kein Ende 
nahmen. Die Gemeinde beschlosz , auf eigene Kosten ein neues Haus an ge
l egener Stelle zu errichten. Damit die Schule keine Unterbrechung er
l ei de , mi eteten >Iir einen l·\aurer . Der Gehulfe hiel t seine Schule nach 
wie vor . Die Gemeinde stellte zum Bau unentgeltlich die Arbeiter . 

Von Station Lobethal uberna..~ ich die Arbeit auf der Auszenstation 
Makgoma in Sekukuni s Gebiet . Sekukuni hatte Br . P. Triimpelmann den Zu
tri tt verweigert .,eil er in dem Gebiet seineS Feindes Malekut wolmte . 
So ersuchte mich Br . Trplm. sm-lie auch die 1.Iakganer selbst , mich ihrer 
anzunehmen. l ch muszte deshalb zunachst eine Reise nach dem Oberhaupt
ling Sekukuni unternehmen, der mich schon lange zu sehen wUnschte . Er 
nahm mich aus neutral em Gebiet kommenden sehr freundlich auf, und ge
stattete mir die Arbeit in Makgoma. lch hatte also nun volle Erlaubnis 
und r eiste mehrere Male dorthin. Viel e Bopediancr , deren Lehrer samtlich 
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von Sekukuni vertrieben waren, bestlirmten mich , durch uns . Altesten 
u . den Gehlilfen sie a ls Gaste am hI . Abendmahl teilnehmen z . l assen . 
Gehlil fe und 1\1 testen waren der J.!einung, man dlirfe die VeI'>laistC!l nieht 
einfach von der Hand weisen l1iescmi t wir ihnen ihre Bi tte ge>lehrtcn . 
Mehrere Familien dieser Bopedianer erbatcn alsdann ohne jemandes Zuthun 
die Ih ederaufnahme in Ullsere Gemeinde . Spater am 6. p. Trin ., taufte 
ieh in Makgome 6 Erwachsene , darunter ""Tei !.!adehen aus Ranto einer Aus
zenstation Leidenburgs , die ich frUher bereits geprlift hatte . Die J.jaJ<:
gomer Konfirmmlden hatten bei meinem letzten Besuch ihr Pensum noch 
nicht erreieht, konnten al so nicht konfirmiert ,,,erden . 

1m August \rurde Br . Trplm . nach Wallmansthal berufen , ~Torauf mir 
von Herrn Superintendent Nauhaus die ganze Lobethaler Arbeit libertragen 
wurde . Leider konnte ich bei meinen Besuchen in Lobethal und Auszensta
tionen das hI. Abendmahl nicht erteilen, da kein Hein vorhanden , des 
scln"ierigen Verkehrs wegen, solcher auch nicht zu beschaffen I-lar. FUr 
Arkona hatte ich selbst nur noch eine Flasche librig. d . h. Abendmahl 
wurde gefeiert; es nahmen daran 376 Personen teil . So konnte ich die 
Lobethaler und i hre Auszengemeinden nur mit Taufe und Predigt badienen . 

183 Am 9. November hatte ieh noeh die Freude , am Nsoelemuschi, wo ein gros
zer Teil der Harischaller wohnt ein Kirchlein einzuweihen . 

Am 10 November trat ich von Lobethal aus , im Ochsenwagen eine Reise 
nach Middelburg an , wozu mir Herr Superintendent Nauhaus freundlichst 
di e Erlaubnis erteilt hatte . Meine Frau hatte bei der letzt en Entbin
dung in Arkona in groszer Todesgefahr geschwebt , sodasz ich es fUr mei
ne Pflicht hicl t sie diesmal nach einer stadt zu bringen ~TO jegliche 
menschliche Hlilfe vorhanden. Br . Taurat in J.jidbg. nahm uns mit groszer 
Freundlic~~eit in s . Hause auf . Da der Bruder eine recht ausgederulte 
Wirksamkei that und Sonntags oft auf Auszenstationen alJl.lesend ist, so 
hatte ich die Freude , an der l.[issionsarbei t in der stadt teilnehmen 
zu dlirfen, und iill1 Sorllltags in den beiden Kirchen zu vertreten . 

Wir danken Gott , dasz er unsere I,iissionsarbei t in Seku.~island 
auch in diesem Ja~e gesegnet hat und hoffen , dasz es aueh fernerhin 
an seinem Segen nicht fehlen wird zum Heile der Farbigen und zu Seines 
Namens Preise . 

Am 2 Advent in einer Burenkirche in Ihddelburg. 

Wie aus obigem Jahresbericht hervorgeht , befinde ich mich mit mei
ner Familie augenblicklich in !.Iiddelburg. \'Iir wohnen bei Geschwister 
Taurat , etuas auszerhalb der stadt . Es i st eine Miet~10hnung . In der 
Nane rechts und links Soldatenzelte, von denen mitunter auch mal nachts 
ein Betrunkener Englander ( :wie vergangene Nacht z .B.: ) das Haus belaa
tigt oder wie vor einigen 110chen in dasselbe einbricht , seinen Rausch 
in demsel ben auszuschlafen , ohne wie es scheint, von seinen geehrten 
Vorgesetzten Bestraft zu werden. I,jan sieht auch morgens hier und da 
15- 20 Mann im Kreise herumrei ten oder alJ1-Techselnd , doch ohne grosze Ei
Ie, mit Lanzen nach einem in der Erde gesteckten Pfahl stechen , was wahr
scheinlich exerzieren heiszen solI , oder vielleicht solI damit auch nur 
ihren dicken Pferden eine kleine Ubung zu teil l1erden, damit sie s ich 

184 mal etwas die Beine vertreten . Hin und wieder fahrt auch mal eine Kannone 
vorbei, gezogen von auszerst dicken Pferden, oder man s ieht Pferde zur 
Tranke flihren nach einem langen Trog, der hier in nachster Nane bei ei
ner Wasserleitung steht . Hier und da liegen auch andere Gehofte . Es sind 
mei stens hollandischer Bevol kerung. Die stadt erreicht man in 5- 10 J.!inuten 
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zu Fusz oder - wenn ich radele - ( :der Bruder besitzt zu seiner ausge
dehnten Mi ssionsarbei t im ,,Dorf" ein Fahrrad: ) errei che ich es in einer 
bis zwei 14inutcn. tlie sj.eht die stadt aus? Da sind einige Straszen , wo 
die Geschaftshauser aller .\rt liegen. l,!ehrere Kirchen, auch eine eng
lische . Andere Straszen bestehen nicht aus Hiiuserreihen, sondern Einzel
geheften , die von Gemlisegarten mit Fruchtbaumen oder auch hohen Blau
gummibiiumen umgeben sind . Die Straszen sind nattirlich ungepflastert , 
glatt und gut fUr das Fahrrad , hier und da von der Wass erleitung durch
brochen, die Feuchtigkeit spendend zu den einzelnen Hausgarten eilt . 
/'!illdelburg liegt hoch und frei; nach dcr Ilissionsstation Botschabelo hin 
liegen ni edri ge Berge . Auf der Strasze hert man englisch oder holliindisch 
von der weiszen Bevolkerung. Deutsche Familien s ind nur weinige vorhan
den. Zwar sagte mir heute jemand , es gebe deren hier 20 wahrschei nlich 
einzelne J uden. Ferner hert man noch seszutho oder sulu von den Dienst
kaffern, die aus der Farm kommend hier als Handlanger in Geschaften, 
Klichenjungen , l1egarbeiter , Kutscher oder Gartenarbeiter Beschaftigung 
suchten und auch gefunden haben . Doch nach langer Einleitung musz end
lich die Geschichte kommen. An den vergangenen Sonntagen vertrat ich 
den auf Auszenstationen abwesenden Bl~der in den beiden Kapellen unserer 
Mission. Diese Kapellen liegen eine , ein Ziegelsteingebaude mit Well -

185 blechdach, auf der Eingebornen - Location , die andere, ganz aus Well
blech und daher recht stickig auf dem entgegengesetzten Teil Uiddelburgs . 
Jede Kapelle je 1/2 Stunde zu Fusz von der \,ohnung des Missionars . Auf 
der Location predigt man meist vor dort ansassigen Farbigen und ~lar in 
seszutho und hollandisch. In der Wellblech Kapelle versammeln s ich meist 
nur vorlibergehend hier arbeitende junge Farbige , Bassutho und Sulu . Vie
le von i hnen s ind Heiden . Aber eine Zahl von ungefanr 40 besucht den 
Taufunterricht. Die in seszutho gehaltene Predigt wird von einem Doll
metscher gleich in Sulu iibersetzt . - Am heutigen sonntag jedoch war Br. 
Taurat zu Hause und hielt selbst die Gottesdienste. lch beschlosz also , 
einmal die grosze gothische Burenkirche zu besuchen . Sie liegt mitten 
im ,,Dorf", ~lie der Bur sagt, auf einem freien Platz . lhren >leisz getlinch
ten Turm sieht man weithin leuchten , aber es nimmt ca 1/2 Stunde , v~n 
hier aus dorthin zu gelangen . lch trat in die Kreuzkirche ein, drei Em
poren bemerkte ich . lch nahm in einem Seitenschi ff Platz . Einen Altar 
giebt es nicht, dagegen eine hiibsche gothisch gehaltene Kanzel mi t Uber
dachung an der Stelle , >10 bei uns der Altar zu stehen pflegt . Unmittel
bar am Fusze der Kanzel der Taufstein. Die zum teil bunten Fenster lies
zen helles Licht herein. Die Kirche flillte sich maszig. Die Orgel into
nierte hell und schon einen Psalm , der von der Gemeinde stehend gesun
gen wurde. Da die !.Ielodie bekannt >1ar, sang ich deutsch leise mit: /.Iein 
Leben ist ein Pilgrimsstand . Darnach erschien der Geistliche im Chorrock 
mit Biiffchen und der langen Scharpe , ~lie s i e di e Klingelbeut elmanner mei
ner. Heimat am Rlicken herunter hangen hatten; er bestieg die Kanzel und 

186 l as die AbkUndigungen . Dann liesz er wieder einen Psalm singen, wahrend
dessen er i rgend>1o oben in der gerarnnigen Kanzel sich niedersetzte, aber 
so , dasz er von der Gemeinde nicht gesehen werden konnte . Nach dem Ge
sang erschien er abermals und verlas die 10 Gebote nach Exodus , darauf 
den Abschnitt 2. Chronika 33 , 1-1 3, darauf sprach er das christl i che 
Glaubensbekenntnis . Dann wieder ein Psalmgesang der Gemeinde mit Orgel
begleitung. Darauf traten 2 Paare auf , die je ein Kind zur Taufe brach
ten. Der Geistl i che las von der Kanzel aus den untenstehenden das Tauf
formular vor . Es mutet uns Lutheraner merk>Ilirdig an. Da ist kein Tauf
befehl, keine Glaubensbekenntnis in dem Formular , es erfolgt keine Hand
auflegung; der Geistliche liest nur sein Formular ab , steigt zum Schlusz 
endlich von der Kanzel , den Taufakt zu voll ziehen . Zwei Kinder waren zu 
taufen , aber nur eins stand ~lahrend der ganzen Li tal'lei vor dem lesenden 
Geistlichen , das zweite befand sich bei seiner Mutter im Seitenschiff 
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und wurde erst im l etzten ~Ioment , als der Prediger zwn taufen von der Kanzel 
gestiegen , zu den Zeugen am Taufstein getragen . Di e Taufe erfolgte im 
Nrumen d~s dreieinigen Gottes , aber , dasz nun i rgend ein Segen erteilt 
wurde , habe ich nicht bemerken kormen . Der Geistl i che stieg wieder auf 
die Kanzel . Ein Psalm seitens der Gemeinde erfolgte . Darm kam die Predigt . 
Bisher Har der Name " Advent" noch nicht genarmt worden , kein Evangelitun 
oder Epistel verlesen . Nun wirds kommen , dachte ich . Ja, es kam , aber 
ganz ,las anderes . Der Prediger wiederhol te den Schlusz der schon frillier 
verlesenen Bibelstelle . 2 . Chronika 33 , 10- 13. De Heere sprak weI tot 
Manasse en tot zyn volk , maar zy merkten daar niet op . Daarom bracht de 

187 Heere over hen de krygsoversten , die de koning van Assyrie had , deHelke 
Manasse gevangen namen onder de doornen : en zy bond en hem met twee koperen 
ketenen en vorden hem na Babel . En als hy hem benauwde , bad hy het aan
gezicht des Heeren , z'jns Gods, ersntiglyk aan, en vernederde zich zeer 
voor het aangezicht van den God zYner vaderen . En bad Hem; en hy liet zi ch 
van hem verbidden , en hoorde z'jne smeeking , en HY bracht hem Heder te Jeru
salem en z'jn koninkrYk . Toen kende Manasse , dat de Heere God i s . 1,li t die~~m 
Text Har sofort vorausgesagt , 'Nas er predigen werde ; "von der Unterdriick _ 
der Buren und ihrer zukiinftigen Wiederkehr zur Herrschaft in Sud-afrika. " 
Das sprach er nicht so klar aus , aber das ,Iar die Summa seiner ganzen Rede . 
Er ging aus von jJanasse, wandte dann das ganze an auf das Burenvolk . lIOns 
Volk, Zuid-Afrika und deze gemeente ." von ihnen nur wurde gesprochen . Kein 
einziger Adventston durchklang diese Predigt , die ebenso gut patriotischen 
Vortrag geheiszen werden konnte . Doch ein Adventston, ein schwacher, lag 
in den Horten: Gottes Sohn ist gekommen, uns aus der Siinde zu erlosen , i n 
die \'1ir unachtsam ,rie Manasse geraten . Darwn kam er , " in den putt (Putt) 
des ellende," d . i . in den Elendsbrurmen! und damit zaigte er mit dem rech
ten Zeigefinger senkrecht die Kanzel hinunter . Storend ;1ar , dasz der aus
gereckte Finger grade in die Taufschussel hinunterwies . Sonst kein Advent s 
ton noch Klang; man ko~~te ebensogut denken, man befinde sich hinter Pfing
sten . Er fuhrte nun aus , >lie es viele solche Manasse gebe , "da ist ein 
Konig, der in Siinden lebt ." Das ging auf King Edwal'li von England . "Da 
sind Al teste , die zu ~ianasse geHorden, " das ging auf einen Kirchenhl testen, 
der zur EngUindersache ubergegangen. Na , u . s . f. das Babel , in welches das 
Burenvol k gefill1rt , sei st . Helena , Indien, Bermuda, Portugal und andere 
Orte , Hohin sie in Gefangenschaft ( : von den Englandern als Kriegsgefangene 
darthin vcrsandt : ) gefill1rt . Viele seien noch da. Das Elend ferner , in 
welches sic gefill1rt , da~it sie sich recht zu Gatt zuriick>1enden sollen, sind 

188 die Schlachtfelde~ sind die Kugeln und Bomben, die sie dart wnschwirrt und 
so viele dahingerafft . DeI' Elendsbrunnen sind die camps , welche schuld sind , 
dasz tausende elendiglich haben sterben mussen . Bekanntlich solI die Ver
pflegung der in Refugi-camps gehaltenen Buren ( : solehe die sich selbst dem 
Feinde ubergeben : ) und der gleichfalls dart in Zel ten gehal tenen Burenfrauen 
und Ki nder so miserabcl geHesen sein , das?; Unzahlige grade aus di es em Grunde 
elend gestorben und verdorben sind; man hert das allgemein sagen und garnicht 
es den Britten zu geringer Ehre . Del' Redner fuhr also fort : "das sei der 
Triibsalofen , in Helchen der Herr das Volk gefill1rt ; s i e sollen zurUckkehren 
und Gott suchen lernen. Viele haben s i ch Gatt "'ieder zugel'landt und strecken 
nun wie Manasse die Arme aus nach Jerusalem , viele sind noch in Elendsofen" 
( :d .i. noch sind nicht aIle aus der Gefangenschaft zuriick , vie l e l eben auch 
hier dicht bei Middelburg noch in den Refugi- camps , bis sie nach und nach 
zu ihren verwiisteten Farmen zurUckkehren kormen , und viele sind in 
trauriger Lage , Farmhauser s i nd zu Ruinen gemacht , sie bauen sie not
diirftig auf , aber es feh l t an J.!i tteln , das Leben zu erhal ten, daher die 
Reise der Burengenerale Botha, de Wet , de la Rey nach Deutschland etc . 
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Sie sammeln Gelder zur Unterstutzung der Notleidenden . ) Ja, sagte der 
Redner : " viele sind bis heute noch Manasses" - damit meinte er stumm 
die sogenannten Rotkopfe ( : rotkoppe : ), das sind die Buren, welchc in 
groszer Zahl als sogenannte National Scouts , Nat i onal=Spaher, in die 
Reihen der Englander fochten gegen ihre eigenen Landsleute. Jeder Patri
ot sagt : nur durch Hulfe der Rotkopfe und der Kaffern hat England siegen 
konnen . Rotkopfe , weil s i e zum Abzeichen ein rotes '.Puch wie ein Band urn 
den Hut tragen muszten . Diesen Verratcrn ist , hore ich , kUrzlich offent
lich in der Kirche auf Beschlusz des Kirchenrats durch AbkUndigung die 
Teilnahme am hl . Abendmahl untersagt worden.- doch horen wir den Schlusz 
der Predigt : "Wo stehst du? was fur ein Manasse bist du? Hast du dich 
schon wi eder zu d. Gott der vater gewandt und streckts du deine Hande 
aus nach Jerusalem? ; dann wirst du erkennen , dasz der Herr Gott i st , 

189 gle i chwie 'von Manasse gesagt ist : da erkannte Manasse , dasz der Herr 
Gott ist !" So ungefahr die Schluszfolgerung , dasz das Burenvolk - gleich 
Manasse in Jerusalem - dennoch auch wieder zur Herrschaft in Sud- Afrika 
gelangen wird, uberliesz er jedennann selbst . Natiirlich. Nach Gebet , Se
gen , Gesang war der Adventsgottesdienst zu Ende . Aber solche patriotischen 
Predigten sollen stets stattf inden'. Wahrend des Krieges war Predikant 
Burger Feldprediger , wurde gefangen genommen uhd nach Bermuda geschickt . 
Zu se i ner Vertretung in Middelburg fand sich der Afrikaner Maree, ein 
alterer Missionar der Burenkirche ( :die ja, nun sich auch den Schein der 
Fiirsorge fur die Kaffern zu geben , hin und wieder 'einen Missionar abord
net:). Er predigte in den Refugi- camps ( :das that en auch unsere von Bot
schabelo nach Middelburg geschafften Missionare :), aber wie mir Br. Tau
rat sagt , stets uber Alttestam. Texte wie alle Burprediger , auch waren 
alle seine Predigten stets auf die Buren angewendet , er bel1egte sich 
stets auf der "Kante", sodasz die Britten ilun sclrlieszlich '1egen auf
~Uhrerischer Predigten ~och nichts anhaben konnten. Das Kirchenjahr i st 
der Burenkirche Lun , ( :d. heiszt nichts : ) darnach fragen s ie garnicht . 
I n der Passionsze i t l-/eihnachtstexte and umgekehrt . Der Al tardienst be
steht ni cht , Hie ja auch hier in Middelburg ein Altar uberhaupt nicht 
vorhanden ist; der Prediger sprach nur einmal vom Altar der Herzen der 
Gemeinde seines Volkes . Weihnachten ist ihnen ein ganz unbedeutendes 
Fest . Mochte 'fissen , ob am We i hnachtstage auch nur uber "die UnterdrUk
kung des auserwahl ten Volkes" gepredigt wird . Denn das auserwahl te Volk 
sind die Buren , ons i s menschen , de anderen zyu maar Engelsche , of Deut
sters (:Deutsche : ) of Kaffers . Der Bur ist sehr anduldsam', and sel bst 
wenn di eser Manasse wirklich wieder einmal 1nach J erusalem and zur Herr
schaft zUrUck kame , \;iirde er hernach uns aIle als Auslander behandeln 
und di e Moglichkeit, Burger des auserwahlten Volks zu werden , ebenso 

190 kraftig erschweren, wie ers gethan , als er noch der " sUndige" Mru>asse 
war d . i. vor dem groszen Burgenkrieg. Der Bur ist unduldsam gegen ande
r e Nationen. Und \1enn je l1ieder eine Umwalzung in Sud- afrika stattfinden 
sollte , wird es l':eine absolute Burenherrschaft , sondern eine Vereinigung 
aller Nat i onen werden zu einem Vereinigten Sud- afr ika, nach dem Muster 
Nord- amerikas . Und das ist , was Ni chtburen aber Afrikageborene bereits 
vor dem groszen Burenkriege anstrebten . L 

16 Dezember . Das Buren' - Refuge-Camps in Middelburg. Ungefahr im 
Osten der stadt , jenseits des Fluszchens , auszerhalb an einer Anhohe s i eht 
man in regelmaszigen Reiten Zelte stehen , ncch immer eine grosze Anzahl . 
Hier wohnen die Buren , di e bisher noch nicht haben nach ihren Faluen zu
ruckkehren konnen. Viele besitzen solche uberhaupt nicht und wissen nicht 
r echt , wohi n s i e sich l1enden sollen . Andere sind Wi twen, deren Manner in 
diesem gr oszen , ungerechten Kriege gefallen sind . Abseits sieht man noch 
eine we i te're Reihe Zelte . Hier wohnen die echten Patrioten , Manner, die 
bis zmn Friedensschlusz im Kownando gewesen und ihrem uberlegenen Feinde 
tapfer die Spi tze geboten . Vor sol chen Ehrenmannern kann man den Hut ziehen . 
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Sie sind ~anner im wahren Sinne des Wortes, im Gegensatz zu den Pflicht
vergessenen , die an der Seite der Landesfeinde gegen ihre eigenen Lands
leute gefochten . Von di esen Rotkopfen die allgemein verachtet, gehaszt 
werden , leben auch noch viele im Retugi-camp (:s . uber Rotkopfe S. 188 : ) 
Nach und nach werden diese Refugis durch Regierungs=l,lauleselwagen nach 
ihren Farmen zurlickgebracht . Sie bekommen auch einige Lebensmittel und 
zwar sollen s i e dieselben ein Jahr lang erhalten . Doch wie ich hore , er
halten sie diese Lebensmittel auch nur auf die Verpflichtung hin, spater 
daflir zu bezahlen. Die Buren sind ja zurn groszen teil verarmt . - Frtiher 
l ag der Refuge- camP im Westen , etwas auszerhalb der stadt , da wo Herr 
Missionar Taurat j~tzt wohnt, also wo wir ja uns augenblicklich auch be
finden . 1901 in den afrikanischen \'/intermonaten, also wahrend des Krie
ges , wo nur Kampfesmlide oder Frauen und Kinder im camp "10hnten , gab e's 
fur die armen Leute 'eine uberaus traurige Zeit . Die Englander hatten be
kanntlich die Farmen ver..1listet , das Getreide verbrannt, die Hauser zer
brochen , und die vorgefUndenen Frauen und Kinder in die Refuge-camps ge
schafft . Die Verpflegung solI dort miserabel ge;;esen sein. Besonders i 
Mutter mit Kindern litten flirchterlich . Die Rationen J;aren klein . Fleisch 
gab es zweimal die Woche . Die Milchverteilung zur Verpflegung der Kinder 
soll unter aller Hurde ge>resen sein . Diese schlechte Ernahrung der aau
genden Mutter und ihrer Kinder , flihrte zur Aufsclll'1ellung der Leiber' der 
letzteren . Sie sehen ,;ohl und rund aus, behaupteten die englischen lU'zte, 
und sahen nicht , dasz das nul' Vorboten des Todes liaren . Manche Frauen 
ernahrten, urn sch>1achen zu helfen , oft 2- 3 Kinder, bis auch sie nicht 
mehr konnten. Dann begann das grosze Sterben . Taglich starben 30- 40, 
manchmal 50 ja 80 Personen. Am meisten .. 1litete der Tod unter ~juttern und 
Kindern . Monatlich wurden 300- 500 Todesfalle verzeichnet , das /.laximurn 
betrug 800 Tote pro Monat . Monatliche Berichte veroffentlichten freilich 
nur 300 oder einige mehr Falle und ver~chwiegen oft,den Rest , die Bevol
kerung zu beschwichtigen . Und so ging 'es 5-6 Monate hindurch . Dabei 
herrschte das Kriegsgesetz . Abends urn 6 Uhr muszte das Licht in den Zel
ten ausgeloscht Herden, da gabs kein Erbarmen fur die Kranken fur die 
Sterbenden. , Man sagt sogar , dasz englische Soldaten , .. 1enn dennoch einer 
Li cht im Zelte anztindete , einfach in diese Zelte sollen hinein geschos
sen haben . So erzahlt man sich . Eigentlich konnte eine bestimmte Krank
heit nicht angegeben werden. z.B. herrschten die Masern unter den Kin
dern . Diese Kleinen ,;urden in nasse Tlicher ge,lickel t , und nun denke' man 
sich die schneidende Winterkalte . Auch in Afrika kann es im Vlinter bitter 
kalt Herden . Trotzdem muszten morgens urn 6 Uhr die Eingange zu den Zel
ten hochgerafft Herden . Drinnen lagen die armen Kranken in nassen Tlichern. 
Der Wind, der kal te lhnd blies hindurch . Freilich, oft mag es ja an den 
notigen Nahrungsmitteln gefehlt haben. Denn die noch kiimpfenden Buren 
f i ngen die Eisenbahnzuge sehr oft ab , bliesen sie auf . Habe hier selbst 
den berlihmten Jack Hinden gesehen , der , obwohl Britte von Geburt, Trans
vaal Blirger war , und als solcher uber ein Burenkommando befehligte, da.s 
meist aus Auslandern (:Deutschen ,Hollandern etc .: ) oder Sohne von Aus
l andern oder Stadt- Buren bestand . l~ancher Eisenbahnzug ist durch dies 
KOlmuando hier in der Umgegimd aufgeblasen worden. Aber warum hat ten die 
Englander die Farmen ver..1listet , das Korn verbrannt? Vlarurn hatte man di e 
Burenfamilien gewaltsam in die Kampe geschleppt? Man entschuldigt s i ch 
mit der Kriegsfrtihrung der Deutschen in Frankrei ch anno 1870 . Man ' sagt : 
( :Ihr : ) die Englander haben es doch noch bessel' gemacht i ihr Deutschen 
nahmt den Franzosen ihr Hab und Gut, und lieszt sie auf i hren Vlolmstatten 
Hungers sterben! Vlir Englander bringen sie ;;enigstens in Feldlager und 
verpfLegen s i e ! - Hort, was fur Lugen ! /.Ian brauch sie nicht erst zu wi
derl egen . Man ;;ill sich auf bri ttischer Sei te nul' entschuldigen. \'Taren 
d i e Beamten in den Kampen doch wenigstens gewissenhaft bei del' Austeilung 
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z .B. der Condenzmilch gffi;esen. Aber stundenlang, hal be Tagelang standen 
die Bittenden vor dem Austeilungszelt b i s sie befriedigt waren , und zu 
Hause d . h . in den Zel ten schrieen die Kinderchen vor Hunger . Ma.'1c~e 

Bittenden, konnten sogar , nachdem sie bis zum Schlusz geHartet , iiberh!'upt 
nichts mehr erhal ten , weil alles berei ts verteil t 'lar, ehe die Reihe C!ll 

sie gekommen . Der Prediger Biirgers predi gt ( : s . s. 188 oben : ) bezieht 
sich auf d i ese miserablen Vorkommnisse . Dasz in Deutschland der Hasz 
durch diese erbarmlichen Zustande nicht gemindert worden , laszt sich 
denken. Und dasz man Daheim bei uns in Berlin den Burengeneralen solchen 
enthusiastischen Empfang bereitet , hat sicherlich auch seinen Grund in 
obigen Dingen . - Jetzt nach dem Frieden ists ja alles besser gffiiorden . 

Die Zustande in Middelburg waren iiberhaupt traurig wahrend des Krie
ges . Ringsum die Buren . In groszen Haufen brachten die Britten Rindvieh , 
das sie von jenen erbeutet , in die stadt . Aber ,lO soll es weiden? Zu weit 
durfte es nicht aus der stadt heraus, sonst wiirde es von den Buren ,;ie
der aufgefangen . Die nahe l'ieide war abgeweidet , so verendete das arme 
Getier in groszen 1,lassen vor Hunger und wurden in Haufen als Kadaver Hie
der herausgeschafft . Gierig stiirzten drauszen die dort herurn weidenden 
Rinder iiber die Skelette her und nagten an den Knochen bis auch sie vor 
Hunger und dazu kommenden Winterkalte l i egen blieben. Wenn abends der 
Wi nd von jenem Kadaverfeld iiber die stadt wehte , verbreitete sich pe
sti alischer Gestank iiberall . 

Das Haren die Zustande im Refuge- camp zu Middelburg und in der stadt , 
bis gndlich das erlosende \'iort "Friede" ertonte . 

193 ~ber Middelburg . 7 . Januar 1903 . Middelburg ist ein Ort von ca . 3000 
weiszen EinHohnern, einer Garnison von 2000 englischen Soldaten und einer 
ca . 3000 Seelen starken farbigen meist Kaffern-bevolkerung . So ca. 8000 
Menschen. Die 3000 weiszen Einwolmer bestehen aus , Englandern , Buren mid 
ca 20 deutschen Familien . Di e Englander sind moistens Beamte aller Art 
und Geschaftsleute . Die Buren d . h . die "irklichen Buren haben wohl meis 
tens "Er-ben" im Besitz , d . h . Grundstiicke , die sie mit Hausern bebaut ha
ben und mit dem dazu gehorigen Garten vermieten. Andere Buren sind eben 
solche Mieter und haben dienende Stellungen als Droschkenkutscher , be
sitzen vielleicht auch eigene Droschken oder aber sie sind Beamte in eng
lischen Diensten z .B. bei der Eisenbahn , oder sie bauen ihren Garten und 
sind nebenbei Fuhrleute oder dergleichen . Andere "Afrikaner" haben auch 
Geschafte "ie die Englander , sind Kaufleute , Schmiede , Wagenbauer etc . 
Sclmeider und dergleichen fehlen . Die Kle i der , Hiite etc werden von den 
Geschaften fertig aus Europa bezogen . Schumacher giebt es zwei , einen 
weiszen ( :Australier : ) und ei nen farbigen ( :Moszutho : ) . Aber sind nur 
Flickschuster . Fertige Sachen kommen alle aus Europa. Sehen wir uns die 
Deutschen einmal an . Da ist der friihere Missionar Mars , der 1877 dic star 
t i on Arkona angelegt hat . Ge"isser Verhaltnisse wegen i st er vor ,langer 
Zeit aus dem Missionsdienst geschieden. Unter der Burenregierung prakte
sierte er als homoopatischer Arzt . Die Englander haben ihm die Praxis ge
nommen, aber er hat Licenz erhalten zwn Mediz i enverkauf . Da ist del' Bru
der des friiheren Missionar Richter . Er war ehemals Hufnagelschmied. 
Jetzt arbeitet er hier mit seinen Sohnen in seiner Schmiede alle Schmiede
arbei ten . Ferner der Buchdruckerei besi tzer Schulz . ,Iar friiher irn Mi ssions
dienst . Seines zeichens Sattler , trat er seinerzeit ins Missionshaus ein . 
Kopf war "ohl zu dick . So sandte man ihn bereits nach 2 Jahren aus . Er 
kam als Kolonistenbruder nach Botschabelo; Br . H. Kuschke, der ehemals 

196 Schriftsetzer geHesen , muszte ihm mit angeschafften Materialien das Setzen und 
Drucken beibringen. Jetzt "ohnt der Mann in lhddelburg und arbeitet mit einem 




