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farbigen Gehulfen . Da ist ,,1.leister" Sachtleben , ein ehemaliger Missions
kolonist , se i nes Zeichens Tischler . Er hat auf seinem Grundstuck bereits 
vor 20- 25 Jahren die verschiedensten \,ohnhiiuser etc zu bauen begonnen, 
i st aber bis heute noch nicht mehr z>lei bis drei Fusz uber das Fundament 
hinaus gekornmen . Er lebt als Junggeselle in einem Schuppen , der ihm ni cht 
einmal notdurftig Schutz gewiihrt gegen die Unbill der Wi tterung. \he e i n 
Geist alter Tage wandelt er z>lischen seinen einst angefangenen und jetzt 
mi t Gras bewachsenen Bauten umher , reiszt hier einen Stein los , fugt da 
einen ein . Der geistesschwache Mann sieht mit seinem dunnen Kinnbart und 
der kurzen Gestalt aus wie ein Zwerg aus der Unten,elt; d . h . schwachkop
fig >lar er schon vorher . Macht aber allerhand vii tzchen . Sehen Sie , sagte 
er mir neulich, wenn FrI . Niemeyer (:eine hubsche junge Lehrerin in Bot
schabelo in der 80er Jahren:) sich anno 1885 (?) nicht eines klugeren 
besonnen , dann wohnte sie jetzt als meine Frau hier i n d i esem schonen 
Hause ! Und dami t wies er auf ein angefangenes , nunmehr grasbeliachsenes 
Mauerwerk hin . "Sich nicht eines klugeren besonnen!" Armer Mann dachte 
ich, ohne zu wollen sprichst du eine grosze Wahrheit aus . Sie hat sich 
" eines klugeren" besonnen . lvahrscheinlich hat man dem armen Kerl seiner
zeit mit dieser jungen Dame Raupen in den Kopf gesetzt . Er besasz ' ver
schi edene " Erben"! kann nicht die Grosze genau angeben . J edoch is jedes 
Erbe grosz genug fur Haus, Stallung und groszen Garten . Der alte '·Iann 
hat dieselben in frliherer Zeit fur ein billiges erstanden . J etzt , da 
die stadt groszer wird , haben die Erben groszen Wert von £ 100. -.- bis 
£500 .-.-, in Geschiiftslage vielleicht das Doppelte . Nun hat er schon seit 

197 langer Zeit i mmer ein Stuckchen nach dem andern verkauft fur 100, 120 
U. S . W. Pfund Sterling. Davon lebt er dann . 1st ' s aIle , verkauft e1' wie
der ein Stuck . Jetzt besitzt er nur noch das Erbe mit den alten "Bauten". 
Es solI aber auch sehr verschuldet sein. Ein reicher Burger , heiszt es, 
borgt ihm darauf , bis er ihm mal wird das "Erbe" als Bezahlung einfaeh 
abnehmen . Dann wird das al te Miinnchen ,;ohl bei irgendi<elcher cieukehen 
Familie einen Untersehlupf suehen. - Dann ist hier noeh der deutsehe 
Missionar , Herr Taurat , bei dem >lir wohnen . - Ferner ein Herr Kurau . Das 
i st ein Preusze , Seiler seines ehemaligen Handwerks . Er behauptet , sein 
Vater sei ein Franzose gewesen, de Kureau oder aueh bIos Klihro . Floh als 
Offizier aus Frankreich und nahm deutsche Dienste, machte auch den 1870er 
Feldzug als deutscher Offizier mit . Jedenfalls ist der Sohn , der sich 
nur deutsch Kurau ( : sprich liie gesehrieben:) nennt , ein /.Iann , der sich 
mit der deutschen Grammatik in den Haaren liegt . Franzosich kann er kein 
Wort . Er ist h i er , Hie maneher Arbeiter, .\lleI'l.el tshandlierker , glasert , 
mauert etc . p. p . Er ist wohl schon Mitte dreiziger und wollte unverhei
r atet bleiben . Nun war er aber bekannt mit einem alten Deutschen , namens 
Korsten, einem Malll, der als englischer Soldat schon den Krimkrieg mi t
gemacht . Dieses Karsten viel jUngere Frau hatte eine blutjunge Stief
schwester , ein Burenmiidel , das irgend wo im Dienst stand , dunn und blut
arm war. Die 1'1011 ten sie gern an den Mann bringen, hatten s i e dem Kurau 
wohl auch oft angetragen . Da eines Tages , gegen Ende des Krieges , geht 
Kur au am Magistrats- Bureau vorbei ; da sind die Piirchen ausgehiingt, wel
ehe niichstens kopuliert Herden sol I en . Er traut seine Augen nicht , da 
l i est er seinen eigenen Namen mit dem jenes Burmiidchens . Und hatte doch 
sein Lebtag nicht an Heir aten gedacht . Er liiuft zu seinem Bekannten 

200 Karsten : der l acht ihn aus . "Ja, Kurau , du heiratest das Miidel ! 
habe schon das Aufgebot bestellt ." Und der Schafskopf - sobald das 
Aufgebot abgelaufen war , heiratete wirklich diese stumpfsinnige 
Habenichtssin. Jetzt haben sie bereits einen kleinen Jungen , der 
neulich Yom Mi ssionar Taurat getauft Horden . - Schlieszlich i st 
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hier noch einer , der sich Deutscher nennt , ein Schweizer mit franzo
sischem Namen , der Arzt Dr . Petit , den jedermann einfach doktor Pittit 
nennt . Von dem weisz ich so gut wie &arnichts . - Zu vergcssen ist je
doch nicht Herr Frenzel , ein deutscher Barbier . Sei n Rasier= und Frisier
saloon i~t von allen Bewohner ~liddelburgs sehr gesucht . Seine Frau ist 
eine Ber l iner Friseuse , und so machen sie ein gutes Geschaft . - Dann kom
men deutsche Juden an die Reihe . Da ist Herr Heimann, ein Jungesell. Er 
hat ein groszes Geschaft . Beschaftigt viele junge Leute , auch Farbige , 
und handeltmit allerhand . Ferner ist der Herr Brandt aus den deutschen 
Ostseeprovinzen . Er ist der einzige Uhrmacher am Ort , hat aber nur ein 
kleines Geschaft . Da mag hier und da vielleicht noch ei n Deutscher sein , 
den ich ni cht kenne , Juden sind ganz entschi eden noch hi er , ich nenne 
speciell deutsche Juden . - Abkommlinge von Deutschen fehlen auch nicht . 
Sie sind Buren, die nicht mehr Deutsch konnen , es sein denn , ihre un
mittelbaren Vater sind noch Deutsche , wie d i e drei Sohne Herrn Richters , 
oder wie Herr Theodor Nauhaus , der Sohn yom Superintendenten Nauhaus . 
Herr Theod . N. ist Tischler , hat aber auch eine Miihle mit Petroleum -
Motor , der aber nur alle Woche einmal in Gang kommt , da augenblicklich 
nach dem Kriege Brotkorn von vleiszen oder l.!ais und Kafferkorn von Far
bigen wenig vorhanden ist , und das meiste als Mehl von der Kuste herkommt . 
Da habe ich aber einen Deutschen verges sen: Herrn Lodding, den Fahrrad
verkaufer ( :und =Arbeiter : ) . Welcher Art sind nun die Geschafte hier , 

201 uirkliche Handwerker giebst ja nur verscmlindend wenig. Die groszen Ge
schi:i.fte haben "alles" zum Verkauf . Da ist eine Abteilung mit 1C010nial
waren, Satteln u . was sonst zum reiten gehort , Stiefeln, Besen, kurz, 
alles, auch Nehl und dergleichen, Eisem.aren. Ei ne andere Abteilung ent
hal t Kleiderstoffe, fUr Damen , fertige Kleider >Iohl weniger , jedoch fer
tige Kleider fUr Kinder und desgleichen fur Herren, denn Herrenkleider 
werden hier nirgends angefertigt. In Johannesburg z .B. gab es Schneider. 
Hier ist mir ein solcher noch nicht bekannt g~lorden . Ferner findet man 
Hute , Schirme , kurz , alles was man >riinscht . Aber auch kleine Geschafte 
verkaufen alles l.fcigliche , vrenn auch nur in kleinem Maszstabe , so z .B. 
Die Indier , Kulis , sagt man hier. Zwei Apotheken sind auch hier und ei-
ne Anzahl Arzte . Auch Rechtsanwalte , die sich zum teil aber nur so 
" schimpfen" und richtiger Hinkeladvokaten benannt >Tiirden . Man sagt ja, 
dasz sie die Straszen unsicher machen und formlich auf allerhand Arbeit 
Jagd machen. Sie nennen sich Agenten fur allerhand fUr Geri chtssachen 
und Grundstuckangelegenhei ten etc . An Geistlichen giebts einige englische 
und e i nen hollandischen ( : s . S. 183: ), femer einen Burenmi ssionar, der 
aber den Farbigen nur hollandisch predigen kann , der einzige von der holl . 
ref . Burenkirche ausgesandte Missionar Transvaals . Kirchen kelme ich die 
grosze holl. - reformierte mi t jenem Geistlichen eine "Dopper" Kirche , Ab
zweigung der ho~ l.-reform . Kirche , deren Mitglieder aber durch den Krieg 
meist zerstreut sind und wo ei n Prediger z . z . ni cht vorhanden . Ferner 
ist noch eine englische Kirche hier . An Schulen giebt es ei ne englische 
und eine unter englischer Inspektion stehende Schule" fur Burenkinder , 
f erner mehrere Privatschulen . Flir d i e farbigen Ki nder haben wir Berli ner 
Miss . eine Schule am Ort unter einem auf dem Botschabeloer Seminar aus
gebildeten sch>larzen Lehrer , der holl. und seszutho unterri chtet. An 
Missionskirchen kenne ich unsere beiden , an ver schiedenen Stellen errichte
ten Kapellen und die Kapelle jenes Bur-~lissionars . Di e Atiopier-lhssion 
macht s i ch sehr breit . Woher der Name i st , weisz i ch nicht . Ein farbiger 

202 Priester tauft offentlich im Flusz unter der Brlicke recht oft Farbige , 
ohne viel Vorbereitung erteilt zu haben . Es sind Wiedertaufer diese Atio
pi er . - I n der Umgegend haben sich nach dem Kriege viele brittische Far
mer niedergelassen , denen die Regierung zunachst ein Stuck Land zum be
bauen uberlassen , ohne Steuer zu erheben . Bekanntlich musz man im trockenen 





Slidafrika nur da Farmen anlegen , >10 ein Bach oder dergl. vorhanden, 
aus dem man in langen Furchen \"Jasser zum berieseln ins Feld lei ten 
kann . So besi tzt Mi ddel burg einen Damm, der das \;asser eines starken 
Fluszes aufnimmt , von hier aus wird die ganze stadt in lang dahinzie
henden FUrchen mit Wasser versorgt ; die Garten , wenigstens die meisten 
in der stadt , sind mit diesen Wassergraben verbunden . Ein besonderer 
Beamter hat die Oberaufsicht , dami t jedermann zu einer ge,;issen Zeit 
Wasser zum berieseln erhalt . Der Kerl solI freilich bestechlich sein , 
fUr Geld, sagt man, laszt er dem einen und dem andern auch mal langer 
das Wasser in den Garten laufen, als dem andern, heimlich natlirlich . 
Kafferkorn der Eingebornen und !.lais sind Landesprodukte , die gedeihen 
ohne Leitungswasser liberall , aber Haizen , Hafer, Kartoffeln , Gemlise, 
musz - soll es anders gedeihen - beriesel t werden . Nun haben aber jene 
auszerhalb wohnenden neuen englischen Farmer , die einer neben dem an
dern ackern , kein Wasser zum berieseln . Was sie daher an Weizen etc . 
ernsten werden, wird mal herzlich gering sein . Zunachst hoffen sie als 
Neulinge noch immer das beste . Kafferkorn und Mais zu bauen, dazu >ler
den zie schwerl ich Lust haben; was wlirde es ihnen auch helfen, baut 
grade dies jeder Eingeborne ( :Farbige :). - Und nun etwas liber LOhne 
etc . Die gehen von 6 Pfund Sterling bis 30 Pfund Sterl . monatlich, je 
nach Leistungen. Ein junger Klerk , ( :Gehlilfe , Kommis etc .:) als Neu
ling bekommt vielleicht 6 Pfd . Stlg. Da geht er dann in ein Privathaus , 
bezahlt 5 Pfd Sterling flir Kost und 1 Pfd st . flir Wohnung und Schlafen , 

203 kann also nichts eriibrigen. Bis 30 Pfd st . erhalten die alteren , ver
heirateten Leute, die daflir Weib und Kind ernahren mlissen . Ich kenne 
einen Beamten der Johannesburg vereinigten Goldmienen . Er sucht Kaffer
arbe i ter in Sekukunisland, man halt ihm Pferdegespann, einen schwarzen 
Diener und zahlt ihm als Oberbeamte Pfd . 50 monatlich . Seine Unterbe
amten erhalten 30 Pfd st . - Teuer sind Lebensmittel , nach europ . /.laez
stab gemessen . Ein Sack Brotmehl bis 3 Pfund st . - Noch teuerer sind 
bei der \,ohnungsnot die Mieten . Ein schabiges Zinkhaus mit 4 Stuben 
monatlich 4 Pfd Sterling. Missionar Maree von der Burkirche zahlt flir 
ein geringes Haus mit 4 Stuben monatl i ch 10 Pfd st . Missionar Taurat 
hat ein Haus mit 5 Stuben, Speisekammer und Kliche und zahlt 8 Pfd st . 
soll vom 1. Marz ab 10 Pfd 10 Schi.lling zahlen . Der Garten ohne Wasser 
zu lei ten . Es wird neuerdings viel gebaut; die Hauser wachsen >lie Pil
ze aus der Erde . - Das Militar \;ohnt in Zelten auszerhalb der stadt, 
zunachst noch in Zelten. Ferneres s . S. 183 und 190 f . --- Die farbigen 
Be>lOhner l.\iddelburgs mogen sich auf 3000 beziffern . Ein Teil ist Orts
ansaszig. Zuerst erwahne ich die "Kulis", das sind die Indier , die hier 
und dar offene Kaufgeschafte haben, in denen s ie alles, was man hier ha
ben kann, verkaufen . Andere Kulis sind , wie auch in andern Stadten Slid
afrikas , Gemliseverkaufer und bieten es hausierend aus . Dann kommen die 
Oorl&~schen Eingebornen , Baszutho und aller Art , die die Sitten und 
Sprache der Burenbevolkerung angenommen . Sie wOhnen etwas auszerhalb in 
i hrer Location. Ihre Hauser sind meist Lehmbuden mit 11ellblech gedeckt , 
bestehend in einer oder zwei Kammern, das ganze Haus 12-20 Fusz lang, 
8 breit und ca 10 Fusz hoch ins Dach hinein . Zimmerdecke ist Luxus, der 
entbehrt wird . Etliche haben nur Hlitten und Kistenblech, mogen schon 

206 schmoren , wenns heisz ist . Ihr Beschaftigung besteht meist im Dienst der 
Weiszen, in Kaufladen beim Auf ~ und Abladen der Gliter, a l s Droschkenkutscher 
etc . Etliche wenige sind Handwerker , z .B. ist ein Mann Schuhmacher . Er 
besohlte mir meine Stiefeln sehr gut "auf Rand", kostet 7 sh . 6p . ( :Mk . 7,50 : ) 
Andere verstehen zu mauern . Unsere Kapelle auf der Location z .B. ist von 
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Besehrei bung von den Feiern im Hause, in der Kirehe und auf dem Gottos
acker Uberlasse ieh dem altesten von uns dort versammelten Missionaren , 
dem Br . Kusehke , Johannesburg und dem Botsehabeloer Stationsvorsteher , 
Br . Halter . Ieh ,.,ill nur noeh erwannen , dasz eine grosze r.lensehenmenge 
dem Heimgegangenen das Geleit gab : Deutsche , Buren und Englander aus 
Mi ddelburg und Farbige aus Botsehabelo. So \~rden die sterbliehen Reste 
i n die kUhle Erde gebettet . Seine Seele aber ,.,ar fre i und durfte heim
gehen zu uns . Gotte und Heils . droben , dem er so viele Jahre treu gedient . 

Einige Tage darauf , am 4. Februar , brachen wir von Middelburg 'naeh 
Arkona auf . Nach den letzten Nachriehten von Br. Kadach war Hoffnung vor
hand en , dasz derselbe reeht bald den erwllnsehten Erlaubnisbrief flir die 
Transvaalrei se erhalten wlirde . So faszte ieh also den Entsehlusz , den 
dri ngenden Bi tten aller in Bopedi hin - en herliegenden kleinen u . grosze
ren Gemeinden nachzukommen , und sie aIle der Reihe nach noeh einmal zu be
suehen , ihre Kinder zu taufen resp . zu Konfirmieren und das hl . Abendmrul1 
zu verwalten . Auf die Weise wlirden sieh die aufgeregten Gemliter etwas be
ruhigen, mieh sehlieszlieh in Frieden naeh Pretoria ziehen lassen und ge
duldig auf die Ankunft :,Iynheer Kadachs \~arten . Unter solehen Gedanken ka
men wir Arkona immer naher . Noeh eine Stunde von der Missionsstation ent
fernt , wurden I-lir von den Arkonaer Bergen erspaht . Dort saszen seit einer 
\ioehe 'fag fUr Tag die Sehulkinder und hiel ten Aussehau naeh I,lynheer und 
der Jufrou j waren sie doeh schon allzulange ausgeblieben, als wollten sie 

209 liberhaupt nieht wiederkommen. Endlich rief eins der Kinder aus seinem Be
obachtungsposten : ieh sehe den \;agen ! Ieh aueh, ieh aueh , tonto es wei
ter aus ea 50 Kehlen , und im Nu jagte alles von den Bergen herunterj die 
Kunde verbreitete sieh I-lie ein Lauffeuer von Gehoft zu Gehoft . Bis zum 
Flusz , 1/2 Stunde von dar Station, eilte uns die Schaar entgegen : wahr
haftig, unser Ny-nheer ! ja, er ists, - und die Jufru und Karl ! Und dann 
\~rde von der 1,lutter das Jlingste in die Hohe gehoben und ein Freudenge
sehrei erhob sieh , das nieht enden \~oll te o Und dann begannen sie mit dem 
Singen , immer noeh ein Lied , und noeh ein Lied , und noeh eins ! DeI' j,iyn
heel' und seine Familie waren aueh zu lange ausgeblieben . Und daheim kamen 
die Groszen . Der erste , der mir strrullend entgegenkam , mir das Willkommen 
zu bieten, war einer , der mir oft reeht sehwere Stunden bereitet hatte . 
Und heute kam er als erster , mieh zu grUszen. Die ersten aeht Tage war 
unser Haus immer voll von J.lannern und Frauen, und jeder woll te ein \'Ieil 
chen si tzen und horen wies uns gegangen . Aeh , ''lie bitter sehl-ler wurde 
mi~s da immer zum Sehlusz zu sagen : und nun musz ieh eueh verlassenj ieh 
gehe nach Pretoria! Iheviel Klagen , freundliehe VOI'l'lUrfe muszte ieh horen, 
sodasz ieh oft zu meiner Frau sagte : waren wir nun nieht immer und immer 
krank t i er i n Arkona , ieh ginge nimmer I-Ieg! Doeh es musz sein , ieh musz 
ei nmal an anderer Stell e "lieder in reehter Frisehe meine Arbei t thun kon
nen ! Am vernfulftigsten spraeh der alte Kirehenalteste Moses : Mynheer , 
sagte er , du gehst von uns , unser Herz ist betrlibt , und doeh , da es nun 
einmal nieht anders sein kann , so freuen wir uns , dasz es ein Fortziehen 
i n Frieden istj niehts ist zwischen uns vorgefallen , was dieh hatte be
wegen konnen uns zu verlassen , und das ist was uns bei aller Traurigkeit 

21 0 doeh wieder frohlieh maeht ! 
\;eniger ruhig spraeh der Hauptling Theke . \iie , sagte er , so >lillst 

du mieh verlassen, dar ieh immer dein Freund war? Haben wir je etwas mit 
einander gehabt? Haben wi r uns nieht gegenseitig getragen aueh w~~rend 
des letzten sehweren Krieges in Slid afrika? Und nun willst du mieh einfach 
verlassen und dazu so plotzlieh? Wo sind die groszen baruti? l-lie kommt 
es , dasz s i e mi r nieht erst J.litteilung machen , ehe sie dieh wo anders hin
senden? u . s . w. Beim allerletzten Besueh jedoeh war er ruhig gel-lorden . Myn
heer , sagte er , du gehst nun naeh Pretoriaj unsere jungen Bursehen , die auf 
Arbeit dorthi n kommen , werden in dir aueh weiter ihren Vater haben : ieh , 
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Maszemola , aber ;lerde stets sagen : Mynheer , ist noch hier in Arkona 
in meiner Nahe ! 

Die ca. vier Hochen in Arkona 1<aren somi t fiir uns wie korperlich 
so auch seelisch aufreibend . Korperlich durch all die Packarbeiten, un
ter 1<elchen besonders meine Frau zu seufzen hatte , da i ch ja noch fort 
wahrend i m Sattel sein muszte , die einzelnen Gemeinden , wie schon oben 
ervlahnt zu besuchen . So taufte , konfirmierte ich und feierte ein groszes 
hl . Abendmahl mit der Gemeinde in Lobethal , that ein gleiches in Pok
wanie u . s .w. In Arkona selbst hielt ich auch ein Konfirmationsfest ab 
und feierte mit meiner bisherigen Gemeinde zurn letzten Male das hl . 
Abendmahl . Dassel be that ich in /.lothopong, \>lohin ich auch die 1·lankut
saner von Nkoane versammelt hatte , und meine allerletzte Amtshandlung 
war die Feier des hl . Abendmahls mit der Familie des mir besonders lieb
geHordenen al ten Adam 1.1. Tladi auf dem Predigtplatz, Mankutsane II am 
l etzten Sonntag Nachmittag. So hatte ich in Frieden die I~iinsche aller 

211 erfullt , niemand Ursache gegeben zur Klage Uber die baruti . In Geduld 
wollte man nun auf die schon fast garnicht mehr fUr moglich gehaltene 
Ruckkehr des Mynheer Kadach warten, der ja schon seit vier Jahren Heit, 
wei t fort gezogen , bis hinuber ubers 1.leer! - Als ich mit aller J.!issions
arbei t fertig war , auch die Sachen gepackt waren, da erst kam der Hagen , 
der uns von Arkona hi.nweg nach Pretoria fUhren solI te o Zwei OchsenHagen 
und einen Esel>lagen hatte ich gemietet . Aber nur der Esehlagen des Herrn 
Miesner blieb uns fur die Reise, da die immer weiter urn sich greifende 
Rinderpest bei Lobethal die Behorden be;lOg, die Hege fur Ochsenverkehr 
zu sperren , damit nicht noch ferner liegende Distrikte davon angesteckt 
wiirden . Das war sehr schwer fiir uns . Besonders fur meine Frau, die vier
zehn Tage lang in einem kleinen vollgepackten HinterlZelte des schwerbe
ladenen Frach~;agens mit den Kindem in liegend . Stellung zubringen 
muszte. Die Abreise von Arkona 10 ' 3 war fur uns doch recht herzbe\>legend . 
All e Gehiilfen \>laren zusammengekorr.Jnen mi tsarnt ihren Familien von Motho
pong lUld vom Olifant her . Ein groszer Zug von Ervlachsenen und Kindern ge
leitcte uns singend bis zurn 1/2 - 3/4 Std. entfernten Flusz. Druln schie
den wir . Heisz Gott, der Abschied wurde mir von Herzen schwer . Noch den 
ganzen folgenden Tag konnten wir die Spitze des Psiring sehen , des Ber
ges , wo der Hauptling Theke Maszemola seinen Si tz hat; er griiszte und 
griiszte , bis auch er verscmland . - Jetzt richteten ;lir unsere Blicke mehr 
auf die Reise und Hahrlich die Strapazen waren grosz . Mehrere 1,lale hatte 
meine Frau leichte Fieberanfalle . Ich selbst muszte fast den ganzen !;eg 
von Arkona bis Pretoria - vierzehn Tags lang - zu Fusz zUrUcklegen, da 
kein Platz auf dem Wagen war . Nachts schlief ich mit meinem kleinen Sohn 

212 unter dem Wagen . Das ;lare so \>lei t noch ganz gut ge\>lesen, wenn es nicht 
nachts geregnet hatte . Aber der Regen war z .B. in einer Nacht so stark, 
dasz wi r Manner und die Kinder ( : es reiste mit uns Herr Kaufmrum Kuschke 
und Z>lei Kinder des Fuhrmanns : ) all e unsere Decken unter dem Hagen hoch
nehmerr muszten , da der Regen sich zu einem Strome angesammelt der seine 
Hellen z;l i schen die Rader unseres Hagens ergosz . Hir reisten durch die 
Berge von Thabaschwen; die Wege jedoch waren in den letzten Kriegsjahren 
zurn teil von Baurnen zugewachsen , zurn teil hatten die Eingebornen mit i hren 
Garten dieselben versperrt , sodasz wir es sehr bedauerten , nicht dennoch 
den weiteren Transportweg genommen zu haben . Es war eine anstrengende , 
langHierige Reise fur Mensch und Vieh. Endlich nach acht Tagen kamen wir 
i n Neuhalle bei Gesch\>lister Kahl. an , wo wir einen Tag rasteten . Am 23 Marz 
kamen wir drum endlich in Pretoria an, wo die GeschHister Kadach wirklich 
schon vor 5 oder 6 \'Iochen eingetroffen waren und nun sehnlichst auf un
sem ~Iagen warteten . Sie reisten mit einem besseren liege. nach Lobethal 
hinauf . Unsere Reise hatte dem Fuhrmrum zur GenUge gezeigt, dasz er einen 
anderen besseren I'leg suchen musse . 
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Hier i n Pretoria wartete eine grosze Arbeitsmenge auf mieh . An das 

Auspaeken des Teiles der Sac hen , die Hir auf dem kleinen Wagen hatten 
mi tbringen kennen, konnten ,Iir erst naeh und naeh gehen . j.jeine Frau "Tar 
und ist bis heute ingefolge all ' der Anstrengungen , Reisen und Aufre
gungen noeh reeht elend . Der greszte Teil unserer Sachen ist noeh in Ar
kona 'Iird aber, "ills Gott , naeh und naeh aueh den weg nach Pretoria 
finden • 

• Am Kharfreitag feierte ieh mit dor hiesigen Gemeinde das erste hI . 
Abendmahl , wozu ieh die Anmeldungen an den vorhergehenden Tagen entge
gen genommen hatte . 

Am Ostermorgen feierte ieh naeh hier ublieher Sitte mit der Gemeinde 
den ersten Gottesdienst noeh vor Sonnenaufgang auf dem Kirehof . Mit dem 
ersten Hahnensehrei bereits versammelten sieh auf dem Kirehplatz die 
ersten Gemeindeglieder und sangen Osterlieder; die Menge wuehs und be
wegte sieh dann naeh dem Pfarrhause, mieh abzuholen. Singend zogen wir 
dureh die Straszen des Sehul platzes . lrnmer neue Seharen Loute aus allen 
Denominationen, stremten herbei; geis terhaft bewegte sieh der ungeheure 
Zug im hell en l.londseheine dahin naeh dem Kirehhof. leh kam mir selbst vor 
wie ein "andelnder Geist da an der Spi tze des Zuges. Ein Gesang Heehsel-
te den andern ab, alles aus dem Kopf. So kamen "ir endlieh auf dem Ein
gebornen Kirehbof an . Del' Tag begann zu grauen . \,eleh ' eine Menge farbi 
ger !.1ensehen aber fand ieh da bereits versammelt ! Ein imposanter Anbliek . 
Ein Kreis ,mrde urn mieh und den Sehullehrer gesehlossen , zunachst noeh 
gesungen , dann verlas ieh den Text . Lueas 24, 1- 12 und hielt eine Anspraehe 
uber das EngelHort am Auferstehungsgrabe : "Hat zoekt gy den levende b'j. de 
dooden?" in holliindiseher Spraehe, da die meisten Zuhorer holHindiseh 
spreehende Eingeborne waren . ~Ioehtc hier und da ein \,ortlein haft en ge
blieben sein , Trost spendend den einen, die Hoffnung starkend den andern 
und zur Busze rufend den dri tten. Vormi ttag urn 10 Uhr hiel t ieh dann den 
Hauptgottesdienst liie gewohnlieh in holliindiseher Spraehe , und Naehmi t -
t ag urn drei Uhr einen Predigt-Gottesdienst in Seszutho fur die seszutho 
spreehenden Farbigen, meist jungen Leute, die von allen Missionsstationen 
hier sieh zusammenfinden . Da zliisehen die Annahme und Abfertigung der ein
zelnen von auszerhalb kommenden jungen Leute . Und am Sehlusz des Naehmi t -

214 ta.gf;gottesdienstes Lusteilung der Briefe , die aueh in letzter Woehe sieh 
,lieder in ungeheurer j.lenge eingefunden hatten . Erst am Abend ,Tar ieh frei. 
Am Montag, 2 . Ostertag, uberliesz ieh dem Sehulmeister den Gottesdienst , 
bestieg mein Byeiele und besuehte die beiden Auszenstat i onen Pitsoane und 
Ramokgali tsoane, diessei t und jensei t l;onderboomspoort . Mit groszem Jubel 
wurde ieh da eingeholt . leh muszte vom Byeiele steigen, sofort ergriffen 
von jeder Sei te ein l,lann danaeh , es zu fiihren , die Kinder und jungen Mad
ehen sangen mir an diesem Ostertage zur Begriiszung ein herrliehes "Pfingst
lied ." Erst gegen Abend kam ieh von Rankgalitsoane fort i noeh eine halbe 
Stunde 'lei t folgte mir die Gemeinde singend naeh . Mit Sonnenuntergang war 
i eh endlieh wieder zu Hause . 

Von den andern Auszenstationen resp . Predigtplatzen kommen Boten uber 
Boten mit der Bitte : Komm aueh zu uns ! Naeh und naeh werde ieh die Reihe 
herum kommen. Es ist in und urn Pretoria ein so reiehes Arbeitsfeld, dasz 
ieh bi s jetzt noeh nieht weisz , wie der Mission. bei taglieh dreistiindi
gem Sehulunterrieht der ei gentliehen l.lissionarbei t z.B . aueh in d. Umge
gend solI in einig. masz . genugender Weise gereeht Herden . 

Ein starker Hieb fUr unsere lhssi»n ist di e aueh hier in Pretori a 
eingefiihrte Grundsttiektaxe . leh bekam von der Munieipalitat Pretorias 
eine Hal b j ahrsreehnung fur die ,,Berlyn . Zendling Genootsehap" tiber £,13 6 
13· 9 . Es ist dies laut Reehnung Taxe fiir die der ].liss. Ges . aeh. gehorigen 
Erben in Pretoria. 

Die Reehnungen lauten 'lie folgt s . dieselben . - Die 2 Hoehn. ist uber 
Erbe No . 828 ete . abgesehatzt mit £.820 und solI die Summe von 3. 8 . 4 . ~'axe 
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215 bezahlen, die 3 Reehn. s . dieselbe . In Summa 13 6 . 13. 9 . 

Gezahlt habe ieh noeh niehts, kann aueh nieht, da ieh tiber so viel 
Ni ttel in der Stationskasse nieht verfuge . - Dr . Sack, der jetzt in 
Deutschland "eil t, ~lird in d . Saehe nahere Auskunft geben konnen . 

Doeh wiirde i eh mieh freuen , wenn ieh bis J ,mi eine Weisung von un
serm verehrten Herrn Direktor erhalten konnte . 

20 . MaL Aueh ein Bileam . 
In der Niihe der Uissionsstation J.!phane l ebte ei n steinal ter, blinder 
Mann . Die Jugend ver sammelte s ieh gern urn den Alten und l ausehte seinen 
Erziihlungen . Es Herden einst Manner mit einer Lehre kommen sagte er, und 
ein neues Zeitalter wird hereinbreehen. Krieg und teure zeit "erden nieht 
mehr erfunden Herden auf Erden . Die Gebreehen werden aufhoren , aueh ieh 
al ter, blinder J·lann werde noeh eirunul jung und wieder sehend >lerden . Von 
Norden herab Herden die Boten kommen ! - Da kam das Evangeliurn ins Land , 
aueh in den Kraal des Alten drang die frohe Botsehaft . Alter , sagten die 
nun schon herange"aehsenen Jungen , hier ist die Erfullung deiner 11eisz
sagungen . Der Blinde jedoeh hiel t fest an der "lortliehen Erftillung seiner 
Prophetie . Vom /.!issionar ungelcannt , ist er auf seinem einsamen Dorfe ge
storben . Verschiedene von dcncn die er so vorbereitet auf das Kommen des 
Herrn, waren bereits eingegangen ins Reich Gottes , und er bli eb dahinter . 
Er konnte sieh nieht aufseh>l ingen zu der Johannesfrage : ,,Bist du, der da 
kommen soll oder sollen ,.ir eines andern Harten? " Und so i st er dahinge
gangen. 1894 , a ls ieh eben ins Land gekorrunen Har , starb er . Er ;rartete 

216 auf das angekiindigte Friedensreieh des Herrn . l'/ohl , Gott der Herr , -
denke ieh , - ,.ird i hm , aueh ohne Taufe, dennoeh einst ein Platzehen an
>leisen auf der herrliehen neue Erde , wo aueh die geoffneten Augen dieses 
Al ten ,,Bileams " dann sieh werden al l ' der Herrliehkei ten werden erfreuen 
dUrfen u •. er im neuen Verkliirungsliebe eingehcn >lird und urnjauehzen, den 
der uns gemaeht . 

~~: ( :Von einem J.lphomer Gemeindeglied erziihlt : ) . 

Am Sonntag Rog~te hielt ieh am Nachmittag hl . Abendmahl , in Seszutho . 
Es sollte hauptsachlieh fUr die jungen hier arbeitenden Leute sein , die 
von den versehied . Miss . stationen s i eh hier zusammenfinden . Es nahmen 
daran 125 Personen teil . 

1m tibrigen i st Pretoria ein Ort , wo das sehleehte Vorbild Weiszer sei
ne tibl en Folgen naeh sieh zi eht . Die Liste derer die wegen Ubertr e
tung des seehsten Gebots i m Laufe der Jahre ausgesehlossen "orden , ist 
ersehreeklieh lang geworden. Etliehe kommen ja aueh , urn Vergebung zu er
bitten . Me i stens treibt sie zu diesem demutigenden Sehritte dus Verlangen, 
i hre auszerehelieh gezeugten Kinder doeh dureh die hl . Taufe in die ehrist
l i ehe Gemeinsehaft aufnehmen zu lassen . Immerhin i s t es erfreulieh dasz 
die Ausgesehlossenen ein GefUhl des Unbefriedi gtseins haben, und s ieh 
sehlieszl ieh aueh unter die Kirchzueht beugen und drei J.\onate ihre Str a
fe , am Kateehurnenenunterrieht teilzunehmen aueh Hirklieh auf sieh nerunen . 
Hier in Pretoria lauft a ll es zusammen , Has andenlarts sieh nieht mehr hal 
ten kann. Der Ehesehei dungfal le vor dem Polizeibureau sind nieht >l enige . 

217 Mehrere Parehen s ind aueh vorhanden , die in "Coueubinat" leben . \;iihrend 
des Krieges Hohnten s ie auszerhalb und hat ten keine Gelegenheit, ihre Ehe 
gesetzlieh oder kirchlieh vollziehen zu lassen . Ieh riet ihnen jetzt sieh 
gesetzlieh und kirehlieh trauen zu lassen damit sie als Christen zunanehst 
aus diesem sehiindliehen Leben herauskonnen . Sie s ind gerne darauf einge
gangen . Das ist doeh ein Zei ehen dasz sie noeh nieht mit aller Ordnung ge
broehen haben sondern der Ermahnung zuganglieh s ind . 
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Sie glaubten dasz mir , dem zei t"eil . Vertreter , ihre Sachen unbe

kannt geblieb . seien. Aber Br . Sack hat immer eine gute Kirchenzucht 
gehalten. Seine Reise nach Deutschland schien daher manchen fraglichen 
Elementen eine gute Gelegenheit recht leichten Kaufes wieder in die 
ihnen zeit>leilig gcnommenen Rechte eines Gmdegliedes aufgenommen I"I.Z. 

konnen . 
So ihr nicht Herdet >lie die Kinder, konnt ihr nicht in das Reich 

Gottes kommen. Da >lird bei mir ein sechsjarhiger J unge zur Taufe ange
meldet . Er ist im letzten Kriege auf dam Schlachtfelde aufgelesen ,.or
den u . Z>I . nach einem Gefechte der Englander mi t den Buren . Sein Vater , 
ein Witwer, ,Iar namlich im Dienst del' Buren , dann im Dienst der Englan
der und 'IUrde schlieszlich als englischer Spion von den Buren elendig
lich wngebracht . Jakob Lambom, ein J.lann hiesiger Gemeinde ist del' klei
ne Kerl gesetzlich gegeben ,<orden u . hat ihn i n seine Familie aufgenom
men . "Ach, Mutter , bat in letzter Zeit after der Findling seiner Pflege
mutter , hier sind soviele Kinder , die zur Schule gehen, und ich habe 
keinen teil an der Schule: ich bin auch noch ein Heidenkind , und gehorp 
nicht ins Him~elreich; ach , bringt mich doch zwn Meynheer , dasz er mich 
taufe . Seht , ich kann vielleicht sterben, und >lenn ich dann ungetauft 
zwn lieben Gott komme, nimmt er mieh vielleicht gar nicht in den Himmel 
auf!" - So braehte ihn denn seine Pflegemutter und ich versicherte dem 
kleinen Stift , dasz er am kommenden sonntag sollte getrulft und zu einem 
Kind Gottes gemacht Herden . 

An Krankenbetten thut man auch so manchenBlick in die Herzen . Da 
218 merkt man dasz Gottes Hort dennoch nicht leer zuriick kommt . Wie eifl'ig 

fiel mir die schwerkranke alte Maria neulich Hahrend der Krankenkom
munion ins I·fort . Sie >loll te erst ihren Gl auben bekennen an den dreiei
nigen Gott und dami t be>leisen ,. dasz 1hm ihr Herz gehort . Und vor wenigen 
Sonntagen ein alter blinder Christ , wie innig betete er vor dem hI . Abcnd
mahl das in seinem Hause stattfand sein freies Beichtgebet . Gotte£ I'fort 
kommt nicht leer zuriick. 

Eifrige K.besucher sind die von unsern nordlichen Stat . hier arbeitd . 
junge Leute . liahrend des Vorm .Gottsd . den holl.sprech. Arb. gewidmct !m . , 
gehort der Nchmtgd . den Seszutho sprech . jung. Leute , die wie gesagt von 
d . nordl . stat . hier z . Arbeit zus. stromen . Die Kirche ist dann stets 
bis z . Altarrawn gedrJckt voll . Die jg. Leute sind feierliche Zuhorer . 
Dann vel's . sie :oich drauszen wn ihre Briefe in Empf. zu nehmen . Erst 
mit. Sonnen-, gang u . dann oft nachl;er ist endlich das le-tzte sonntglich . 
Anliegen dieser Gaste befriedigt . D. Tf .-richt wi rd von ca 200 jg. Leu
te besucht , junge Leute v . allen stammen der Bassutho , Botschab., Ba
wenda , etc . Die miissen erst hier in Pretoria Beispiel andrer begon . hob 
gar nie zu saufen . 

Vi el Aufmerksa~keit wende ich auch den Auszenstationen und Predigt
platzen zu . Diese Arbeit ist da recht erschwert , da die fiUhercn Kraale 
zersplittert sind und die Leute Heit zerstreut wohnen . Sie bediirfen aber 
deshalb wnsomehr der Samlung. Fas t jeden zHeiten sonntag verwende ich 
zwn Besuch von Auszenstationen resp . Predigtplatzen . Leider ist der Schul
gehiilfe Samuel von Edendale in Siinde gefallen. Er schrieb mir einen de
miitigen Brief in Helchem er seinen Fall contreb bekannte und zugleich an
zeigte dasz er die Gegend vorlaufig verlassen wolle . Der alte Gehulfe 
Joh . Kgapola halt nach Hie vor Trulfunterricht und die laufenden Gottcs
dienste . 1 anderer BeHeis w. v . Einflusz das Gottes liort hat auf uns . Ar
beiter . Ein junger Arkonaer Christ lag sch>ler krank. Man holte mich aus 
dem liellblechhause wo er mit Christ . u . Heid . ei nlagerdt war . Ehrerbietig 
begriiszten mich die 10- 15 versam . jug. Leute . Und als ich ni eder kniete 
z . Gebet , blieb einer der anwesenden Heide dahint . aIle knieten m. mir . 
Aber die Schule die von 161 Kindern besucht wird, ist jetzt auch S ' s Fall 
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nur schlecht bedient . Bin Seminarist , Edendaler von Geburt , unterrichtet 
so gut er ka1L~ . Die Gemeinde bittet dringend urn einen Lehrer, aber es 
,.,ird schHer hal ten , einen solchen zu finden , da fertig hollandisch spre
chende Gehiilfen selten sind . Und doch kann ein bloszer Moszutho eine 
oorlamsche Schule nicht vorstehen. lm iibrigen leben die Edendaler in der
selben"Besorgnis Hie viele der auszerhalb wohnenden Christen und sie fiirch
ten , dasz die Farm werde verkauft und die Gemeindeglieder in alle Winde 
zerstreut werden, so wie es jetzt mit dem Predigtplatz Pitsoane geschieht . 
Ach ja die Eingebornen haben sich grlindlich gctiiuscht . Sie haben Hiihrel'c. 

219 des Krieges geglaubt , die ma-englisch werden aIle Buren zurn Kuckuck jagen 
und die zuriickbleibenden Farmen den Eingebornen iiberlassen. Nun kommt die 
Enttiiuschung . Ham sei ein Knecht ! hat Hoah gesagt . Und dies Wort behalt 
sein Recht bis heute . 

Die Englander versuchen es jetzt, besser Auferzogenen aus den Farbi
gen diese Knechtschaft ein wenig Zll erleichtern. Es werden letters of 
Exemption - Ausnahmopasse auf Lebenszei t ausgestell t fiir "gebildctc Kaf-· 
fern ." Dieser Ausnahmepasz entbindet den lnhaber von der Verpflichtung 
der stadtischen Farbigen, auf dem Paszbureau monatlich einen Pasz zu 10-
sen . Ferner macht der Ausnahmepasz frei von der Hlittensteuer und berech
tigt zur unbedingten freien Bewegung in allen Distrikten der Kolonie. lch 
beantragte flir die mir unterstellten Gehiilfen einen solchen Ausnahmepasz 
beim Sekretair der Eingebornen-Angelegenheiten . Derselbe wurde mir ver
\"leigert, da Examens-Zeugnisse nicht mi tgesand t worden ';are . Missionar 
Creux von der Schweizer Mission hier sandte solche Examenszeugnisse von 
d . J,! i ssionars- Konferenz der franz . Schweizer Missionare ausgestellt wur-
de aber dennoch dami t abgewiesen. Man verlangt Zeugnisse welche das Ko
loniale Education - Department ausgestell that . lch wurde vom Sekretiir 
der Eingeb . Angelegeruleit, aufmerksam gemacht auf einen andern Pasz - let
ter of Registration, den ich beim Eingeb.-Kommissar jiihrlich flir die Ge
hlilfen einlosen kann und der ebenfalls zu vollig freier Bewegung berech
tigt , jedoch Hie gesagt - jiihrlich erneuert Herden musz und ein Pfund Ster-

220 ling kostet . Die Heiszen Pretorianische lhssionare that en uns jetzt zu
sammen ~~ erbaten bei dem High commissioner Sir Godfrey Longden cine Au
dienz , da Hir horten , dasz besagter Herr auf einige Tage nach Pretoria 
kommen werde . Es Haren dies der franzos- schHeizer Missionar Creux, der 
Wesleyanische Missionar, ferner Rev. Watson, Helchor unter den Bastamen 
hiersel bst rnissioniert und ich als Deutscher Berl. Missionar . Die Audienz 
,rorde uns gel-liihrt und auf MittHoch , den 27 . Mai , Vormittag, i m Ratsge
baude festgesetzt . DeI' ,Iesleyaner war am Kommen verhindert . Sir Godfrey 
Lodgen empfing uns librigen drei sehr freundlich und mit Handedruck . Er 
sprach seine Freude aus , uns Vertreter der Mission empfangen zu konnen . 
Uber eine Stunde dauerte die Audienz . Sir Godfrey bedauerte, letters of 
exemption nicht fiir unsere Gehlilfcn ausstellen zu konnen. " Meine Herren, 
sagte er, lassen Sie uns doch bei dem bleiben Has der Narne bedeutet , las
sen Sie es einen Ausnahmepasz bleiben fur Hirklich hoher stehende Far
bige. l ch habe deshalb bisher auch erst 13 Gcsuche angenommen nach sorg
faltiger Prlifung . Und auch diese geHiihrten husnahmepasse konnen noch im
mer bei schlechtem Betragen der lnhaber wieder zurlickgezogen werden. Nch
men Sic fUr lhre Gehlilfen den letter of Registration der gleiche Verg\.in
stigungen geHahrt, aber jiihrlich erneuert und mit £1 .-. bezahlt wird 
U . S . H ." Darnit karnen wir auf den Kern de r Sache . Unser Sprecher, Rev. Creux, 
ein schon alterer Herr, betonte, dasz grade die Erlegung eines Pfs Ster
ling flir jeden einzelncn Gehlilfen uns so schwer falle . Die Gehalter seien 
knapp bemessen und die Entrichtung der Paszgeblihren mliszten deshalb stets 
auf die Miss . Gesellschaften fallen , die doch wahrlich schon genug flir 
Hebung der Kolonie gethan und noch thut . Unsere Gehlilfen aber, die ihr Le-

221 ben einsetzen flir Ausbreitung des Evs . und damit fUr Hebung der Eingebor
nen , sie hatten "ahrlich verdient nicht 
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mit dem gmiohnlichen Dienstkaffer auf eine Stufe gestel lt zu werden , 
und 

Nachschrift zu S. 220 . 
zu s. 218 Edendale E. ist 1 grosze Station mit so u . sovielen Orten 
auszerhalb , wo eigentl . regelmaszig Gt . dienst gehalten w. mliszte . Aber 
da E. selbst nur Auszenst . v. Pretoria ist , so kann der Pastor. Miss . 
fUr E ' s Ausz . platze gamichts thun. Es schneidet einem Miss . ins Herz , 
zu sehen , >lie in uns . Gtts .vlt so verlangenden Transvaal so viel Acker 
brach liegen bleibt . Ein reifes Arbeitsfeld a l l liber al I , wo man nur hin
blickt , u . mit Arbeiter , u . die vorhanden .:.. fordert , dasz sie seufzen , 
fUr viele verlangende Seelen so wenig thun zu konnen . E. i st nur Bei
spiel v . vielen . E ' s Schule wird v . 161 Kindern besucht . Stef. Samuels 
Fall wird sie nur schlecht bedient . Hier mliszte 1 ;I eiszer l.\iss . das Heft 
in dHand nehrnen dlirf. Aber nur , unfahige Seminarist . v. Botch. E. von 
Geburt macht S • .;. eifr-, Versuche an diesen 161 Kindem . 

der allmonatlich dort im Gedrange vor dem Paszbureau erscheinen und den 
neuen Pasz erkaufen zu mlissen u.s.w . Sir Godfrey antwortete: er werde 
uns auf hal bern l~ege entgegenkomrnen , der letter of Exemption - so bi tte 
er -mlisse bleiben, was sein Name sagt : ein Ausnahrnepasz fUr wirklich her
vorragende Eingeborne . lhr sollten uns deshalb mit dem letter of Regi
stration begniigen , der ja fast dieselben Vorteile gewahre . Er ;/erde darauf
hin wirken , dasz die Entrichtung des Pfundes Sterl i ng fUr tusschreibung 
des Passes erlassen werde . Die andern zur Besprechung gelangten PwL1cte 
betrafen Hlilfe in der Hungersnot unter den Eingebornen in Nordtransvaal 
und gesetzl . Bestimrnungen flir die lhschlinge , welche letztere die Arbei t 
des englischen Rev. l-Iatson anging. Sir Godfrey drlickte alsdann nochmals 
seine Freud.e aus , dasz er heute Vertreter des Ihss . -1ierkes bei sich ge
sehen und entliesz uns alsdann mit herzlichem Handedruck. - Hoffen wir 
dasz die uns znges icherte Erleichternng u . Unterstlitz . uns bald zu- teil 
\-Ierde - zum Segen des Ihssionswerkes . 

Ferner schlage er vor: die z5glinge unserer Seminare von einem In
spektor prlifen zu lassen . Hir soll ten uns dari n einigen, eine Zeit fUr 
die Examen festsetzen , alsdann konnten wir einen Schulinspektor aus der 
Kap-Kolonie erbitten. Von diesem geprliften und fUr reif erfundenen Zog
linge werde er auch den begehrten letter of Exemption nicht verweigern. 

Nachschrift zu S. 221 , 
Die Gemde. bittet dringend wenigstens urn 1 Schullehrer . Als es >T . f . s . 
218 . 1m librigen leben d. Ed.daler in grosz Besorgnis wie viele der ausz . 
halb wohnenden Cpxist . S i~flirchten dasz s . S . 218 . Und mit Recht . lch 
glaube keincr der viel. Verflihrer beteiligter Verkaufer , ",enn sie sagen : 
dasz die Kaufer die Kaffern niemals werd . wegjagen dasz m. sie werde mit 
Hand . trag., urn Arbei tar- fr o die /-lienen zu haben . Wegjagen >lird man sie , 
sobald es notig ist u . damit eine hoffngsvolle Station vernichte • 

.tun Sonntag Trinitatis assestierte ich in Botschabelo auf Br . Eiselens 
Wunsch bei dcr Einflihrung des ordinierten Gehulfen Abrah . Serote • 

.tun heil . Abendm , am 2 p. Trin. in Pretoria nahrnen 89 Pers. teil . 
26 Tagebuch Seite . 

222 Aus dem Leben des Evangelisten Johannes Kgapola von der Auseznstation 
Edendale . 

Der nun al t gewordene Mann ist in seiner Jugend Sklave gelieSen un
ter den Buren . Er erzahlte seine Geschichte selbst , als ich am 25 . u. 
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26 . April ds . Jahres sein Gast war . Er ist VOl' all em ein echter I~ach
komme des Vorfahren del' J.1aszemolaer, f,jatlejanes und gohort zwn J.lpfanama
stamm. Als - vlie auf S. 60 beschrieben steht - die Sulu den gros~el1 
Hauptling Sekwati am ( :Arkonaer :) Pfiring uberfielen, vntrde Johannes von 
diesen SuI u geraubt. Sie zogen mit dem sch'onen starken Jungen sudlich und 
trieben ihn, mit samt seinen Leidensgenossen und =genossinnen , VOl' sich 
her wie eine Herde Schafe . Sie WllSzten , dol' Bur zahlt fUr die zweibei
nigen Geschopfe einen annehmbaren Preis . Nach einigen 'ragoreisen kamen 
sie in die Niihe del' Gegend , wo heute die stadt Middelburg (Transvaal) 
liegt . Da kamen ihnen zHei weisze Reiter entgegen, Buren, die sich aus 
dam Haufen del' geraubten Kinder den jetzigen Johannes hcraussuchten. 
Vias sie gezahlt, ist unbekannt geblieben. Er war also der SkI ave eines 
Weiszen geworden , Salomo Botha ' s bei Middelburg. Auf 26 Jahren - so lern
te er spateI' - war er amtlich dem Weiszen verschrieben. FUr /.liidchen wa
ren 25 Jahre angesetzt . So Hal' es z .B. del' Fall mit seiner nachmaligen 
Frau , einem Kinde aus Moletsche , das Johannes bereits als Sklavin bei 
seinem Baas vorfand . Dies Niidchen ;lar von den Buren auf dem Kriogszuge 
geraubt worden, deI'S . 59 beschrieben steht . Salomo Botha behandeHe die 
Kinder abel' gut . Er erlaubte ihnen auch , an den Fumilienandachten in sei
ner Familie teilzunehmen . Und so horten sie - nachdem sie das Burholliin-

223 disch bald begriffen - auch von dem groszen Gott, del' Himmel und Erde ge
macht hat . Doch waren ihnen jegliche Bucher verboten . Del' Bur "1011 te nicht, 
dasz sie sollten lesen lernen: er fUrchtete wohl, sie konnten ihn und 
seine Stammesgenossen bald ubertreffen in del' "Ihssenschaft." So ver
gingen die Jahre . Die Kinder batten eigentlich uber nichts zu klagen. 
Sie kamen auch aus dem heidnischen Stumpfsinn heraus und wurden zu zivi
lisierten Menschen gemacht . Del' Bur freilich lebte dennoch in del' Angst, 
seine Sklaven konnten ihm ausreiszen . Er suchte sie deshalb davon abzu
schrecken, indem er immer wieder darauf aufmerksam machte , dasz es da
hinten in del' Kinder alten Heimat keine Lehrer des gcittlichen 110rtes ge
be . ,,Reiszt ihr aus, sagte er, so flieht aber nicht nach eurer Heimat zu
ruck , Lehrer giebts dort nicht ! " Er verbot ihnen auch, sich untereinan
del' del' seszutho- Sprache zu bedienen . rleil er dann meinte , sie verhandeln 
uber Fluchtversuche . Holliindisch nul' \'lar ihnen erlaubt. Sie sprachen es 
bald so gut wic ihre 1;luttersprache seszutho. Die beiden waren aber den
ncch davongelaufen , wenn sie sich nicht VOl' den Lawen wld anderm Raub
getier auf dem V/ege gefurchtet hatten. Denn von diesen Raubtieren wim
melte damals noch die ganze Gegend . - Del' Bur erlaubte spater die Heirat 
zwischen den Beiden . Zeremonien warden nattirlich nicht vlei tel' gemacht. 
Sie Vlaren also nun I.lann und Frau . 24 Jahre lang war Johannes berei ts 
Sklave . Botha hatte ihm seinerzeit eine Farse geschenkt. Zu elf Haup-
tern hatte sich dies Tier bereits vermehrt . Da fallt es dem Johannes ein , 

224 doch noch davon zu laufen . Seine Frau "ar namlich berei ts frei geworden . 
Er floh also, vermietete sich auf einige Monate wrl liesz sich dann die 
Frau nachkommen . Zog dann mit ihr wei tel' und ve~ietete sich als Fuhr
mann beim Ochsenwagen (:l'agentreiber , w:i:e man hier sagt : ) Die Reise sol
Ite nach Natal gehen . Er hatte die lange Ochscnpeitsche schon mehrere 
Tags kraftig geschwWlgen , da erziihlte ihm unterwegs eine alte Burfrau, 
dasz ganz in del' Nahe ein Kafferprediker wohne, d . h . ein lhssionar . Es 
war del' Berliner r.rissionar Knote auf del' Missionsstation Wallmansthal 
Er gab sofort den Fuhrmannsposten auf IL'ld eil te mit seiner Frau nach 
WallmannsthaL "Nun haben wir ein zu Hause gefunden." ( :Der Vogel hat s . 
Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest Ps. 84 : ) so jubelten sie . Die 
vIenigen schon gesammel ten Christen nahmen das Paar freundlich auf. Jo
sef Kochoentsu , derselbe, er Sup. Knote bei seinen Dbersetzungen so 
grosze Dienste leis tete war einer del' Christen . Johannes vermietete sich 
nun bei nal1ewohnenden Weiszen und besuchte in Wallmannsthal t . sr . Frau 
den Taufunterricht . Dann kam der grosze Tag, an dem sie durch die hI . 
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Taufe der kleinen Gemeinde einverleibt wurden . Miss i onar GrUnberger , 
der bald darauf in jene Gegend kam , machte den treuen Christen zum Hel
fer , Evangelisten und Schullehrer auf der Auszenstation Edendale . 

Zu seinem "Baas", dem er nach 24 jahrigen Dienst davongelaufen , kehr
te er jedoch noch einmal zurUck. Was ihn hinzog, war eino kleine Herde 
Vi eh , di e er , der SkI ave , dort besessen. Wie war er dazugekommen? Sein 
freundlicher Baas hatte ihm in frUheren Jahren einst eine Farse geschenkt . 
"Die Kuh ist ein Haar" sagt der Kaffer . d . h . Du kannst es abschneiden, es 
wachst immer >lieder , so ,Iachst eine Kuh heran zu einer Herde . Der Johan
nes erlebte das auch . Seine Farse-war bis zum Tage seiner Flucht auf 11 
Haupter herange\"lachsen. Diese zu holen , \"Iagte er sich zu seinem ',leister 
zuruck . Dieser jedoch verweigerte die Herausgabe und begrlindete es mit den 

225 j,orten: "als ich dich einst kaufte , besaszest du nichts' du hast nichts 
mit hergebraeht, kannst also auch nichts mi t hin>legnehmen !" Verwunder
lich genug, dasz er es nicht damit begrUndete , dasz Johannes heimlieh ent
flohen sei . Jedoch so ganz leer liesz ihn der Mann doch nicht wegziehen . 
"Hier hast du eine Kuh und ein Kal b und ziehe hin!" sprach er , und dami t 
war der SkI ave entlassen . 

Johannes liar schon eine Zei tlang Gehulfe , da unternahm er endlich 
einmal eine Reise nach seiner Heimat Mphanama bei Maszemola , ja , nach der 
Heimat , wo rauberische Sulu ihn einst geraubt . Sein Vater lebte nicht mehr , 
das wuszte er . Denn der >lar auf dem S. 59 beschriebenen Kriegszuge ge-
gen Moletsche gefallen. d . h . die Buren ( : s . S. 60:) hatten ihn mit noch 
andern erschossen, wie S. 60 oben steht. Doch die Mutter konnte noch l e
ben . Wie mag er gefuhlt haben , als er nach 25- 30 Jahren oder noch mehr , 
nach einem Sklavenleben und nun los von Leibes - und Seelen - Sklaverei , 
endlich wieder die heimatlichen FelsenhUgel in der Ferne aufsteigen sah . 
Und nun kommt er endlich ins Dorf. Der vertraute Ton heimatlicher Zunge 
klingt an sein Ohr , und nun ei l t er zu den Venlandten, giebt sich zu er
kennen und die I,rutter , siehe da ist sie, sie lebt noch . Auf Kafferweise 
greift sie zu einem langen Sehilfrohr, tanzend, in anmutigen Bel'legungen, 
so gut es die alten Glieder erlauben , hupft sie, die mit schurzfell be
kleidete Mutter , dem totgeglaubten entgegen , in 1 aut en Jodlern ergieszt 
sieh ihr Mund, Tone die fUr ein zivilisiertes Ohr oft beleidigend klin
gen: fur die Kaffern bezeugten sie das hoehste J.!asz der Freude und des 
Entzuekens . Und nun gehts ans - nieht erzahlen, nein erst wird eine Zie
ge angetrieben , gesehlaehtet , das Fleisch gerostet: der steife Hirsebrei 

226 ist heut nur Nebensache . Es kann was draufgehen. Tabacksblatter \"Ierden 
auf dem Stein gemahlen , man rnusz nun bei der sich vorgehenden Erzahlung 
die der Sattigung des Leibes folgt , etwas zu schnupfen haben . Und nun 
geht die Erzahlung an . Nicht im Hause sitzen die Zuhorer. Die ' runde 
Lehmhutte mit Strohdach ist rnenschenleer . Aber auf dem Rutenzaun umge
benen Hof , der einer Tonne gleich zu festem glatten Lehmboden gestampft 
ist , da i st die Herdstelle . Da haben sich die Familienglieder versammelt . 
Viele Freunde sind versammel t. Ein I'Ienig Bier von Kafferhirse fehl t ,/Ohl 
auch nicht . Schwach flackert die Flamme und wirft ein ',unruhiges Licht 
auf den Erzahler und seine Zuhorer. Er spricht nicht begeistert , ja, 
man mochte vielmehr sagen : schuchtern kommen die l'lorte von seinem I,lunde . 
Aber man hangt an seinen Lippen. Ein Blick in die Runde, laszt viele nas
se Augen erkennen, die Thranen rinnen, doch - vorn Tabak, der in tiefen 
Andacht unter der Erzahlung in groszen Mengen den \'leg zum Riechorgan 
f i ndet . Ja , so wirds ge>lesen sein auch in jener Stunde , als Johannes sei
nen langentbehrten Angehorigen Berieht erstattete liber seine Erlebnisse . 
Aber das Herrliehste , was er i hnen erzahlen konnte, das war doeh , dasz 
er aueh frei geworden von der Seelenknechtsehaft , dasz er einen Erloser 
gefunden , von dem man in seiner Heimat ].!pfanama bisher nur dunkele Kun
de vernommen. Am Sonntag versammelte Johannes das ganze Dorf und erzahl
te ihnen von dem Gottessohn, der gekommen zu suchen und selig zu maehen 
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was verI oren ist . Seine J,lutter ist entzliekt , "aueh mein Harz liebt die 
Lehre !" sagte sie . Christin ist die Alte bis zu ihrem Tode jedoeh nieht 
mehr geworden . 

227 Die weiszen Lehrer wolmten damal s noeh , reit und MpfanDma ist erst 
sei t kurzem unter den Schall des 1-10rtes Gette::; gekommen . Die BesuWlstage 
gingen zu Ende . Johannes ,/ar aueh herausgewachsen aus dem Kaffernleben . 
Sein Haus in Edendale war ein groszes mit flinf Kammern , ausstaffiert mit 
Tisehen , Stlihlen etc . wie ers in der langen Zeit seines Sklavenlebens 
von den vleiszen gelernt . Daheim die niedrige runde Hlitte, in >Telehe hin
ein man nur auf allen Vieren krieehend hineingelangt - weil die Thlir so 
niedrig , - diese Art Hohnung gehagte ihm nicht mehr. Aueh der steife Kaf
ferhirsebrei als alleinige Speise bekam ihm nicht mehr . Ihn vedangte 
naeh der Lebensweise der Weiszen , >Tie ers nun gewohnt seit vielen Jahren , 
nach Brot und Reis und Kartoffeln . So kehrte er zurliek und >Iartete wei
ter seines Amtes bis ins nunmehrige wahl 70 . Lebensjahr . 

Der grosze Burenkrieg von 1899-1 902 brachte aueh liber Edendale und 
dami t liber Johannes Familie mallchc schl"ere Sttmde . 1.nf!:lnglich freilich, 
als die Buren noeh in Natal und Freistaat foehten ging es ja. Aber als 
nacher Pretoria den Britten in die Hande fiel, al s die Buren in den Fel
senbergen und Schluchten ihre SehlupfWinkel suchten , um VOll da aus die 
Britten zu beunruhigcn , da brach auch fUr Eclendale eine schl;ere Zeit her
ein . Leider fehl te es auch der lolissionsstation nicht an Creaturen, die 
bei den Britten Spionsdienste annab~en . So - Gott sei es geklagt - trat 
selbst der Schulmeister Samuel ( :Hie man jetzt hort : ) vergl. S. 21 8 sein 
SUndenfall und Austritt aus dem Amt - in brittische Spionsdienste. Das 
konnte den Buren nicht verborgen bleiben. Letzere glaubten, dieser spio
nierende Kafferschulmeister sei der alte J okumes , und drohten ihm mit 

228 dem Tode . Vernlinftige Buren aber, Angehorige jener Gegend, die cen altan 
Mann und seine grosze Bescheidenheit kanntell, erkllirten bald , dasz d"r 
Alte unmoglich zu solcher Schelmerei fahig sei . Sie kamen auch bald da
hinter , >ler der Spion sei. Doch 'lUszte der schlaue Samuel, stets aus ih
ren Handen zu entrinnen - Gottes sehutzende Hand offenbarte sich noch 
mehr als einmal liber dem a lt"n Joh~~es . Ein junger Kerl, Edendaler, der 
viel im Lager der Britten verkehrte , dann allch wieder liberall in den 
Bergen , ja selbst in der ~ane der Buren unUlerstreifte , wurde von dies"n 
gefangen . Sein Leben zu retten, erbot sich, den Buren sa~tliches Rind
vieh der Edendaler Eingebornen in die Hande ~u spielen . Das sollte ein 
Beweis sein , dasz er burischgesinnt sei . Und er flihrte seine rauberische 
That auch aus, sein Leben zu retten . Eines Nachts brach er mit mehreren 
Buren ein in die steinmauerumgebenen Viehkr~ale der Edendaler; es gelang. 
Alles Vieh wurde angetrieben , und nach dem Burenlager in den Bergen ge
bracht , wo man es mit Gej auehze begruszte. llur des Meesters Johannes 
Ri nder waren zurUekgeblieben . Er hatte, von einem dritten auf ei nem et
>Tai gen bevorstchenden Raub aufmerksam gemac;lt ) kurz vorher seine Rinder 
auf dem hinter seinem Gehoft liegenden Berge i m GebUsch versteckt . -
Gottes schlitzende Hand war auch noch ein andermal mit ihm und den Sei
nen . Eines Tages Hurtie Edendale von einem phillderenden Burenkommw.do 
liberfallen. Es rUckte am \'Iestcnde der lange:! Gehoftkette ein . Gewehr in 
der Faust drangen s~e in die viereckigen :i0gelsteinhauser ein : hands up , 

229 hands up! mit diesen von den Englandern iibel'llorrunenen Ruf richteten sie 
den totbringenden l.Iauser auf alles ihnen e:!~gegentretende . Die Manner 
muszten s i ch mit dem Rucken an der 'land stell en , die Hrlnde hoch in die 
Luft strecken . Dann machten sieh die "Tapfe:'en" liber Kist en und Kasten , 
Schranke und Komoden , der schon auf Art de:' \-:eiszen lebenden frliheren 
Burensklaven , ( :Edendale ist solch Colonie ""emal iger Sklaven: ) und raub
ten alle Kleidungstlicke , die s i e fanden, aEe \,asche , Tischdecken riszen 
s i e vom Tisch , unbekUmmert um das , was dr:!~~:' stand an Geniszen und GHis ern . 
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Kaurn eine Minute und ein Haus 1<ar ausgeraubert . Warum thatcn dies ge
priesenen Buren? \~eil sie Kleider brauchten fUr sich und Familie und 
ihnen nirgends Thtiren offen standen, wo sie dieselben herbekommen kon
nten . Es Haren tibrigens die Sorte Buren , die ihre Bruder an der Front 
fUr sich fechten lieszen:-Wiihrend sie sich in den Felsenkltiften ver
krochen . Trauriges Kapitel das . Nun hier in Edendale Haren sie tiber die 
friedlichen Bewohner hereingebrochen wie ein SturmHind. Die Buren hat
ten einen Schein des Rechts fUr sich . Sie brauchten nur auf die schlech
ten Elemente zu weisen, Helche Spiondienste bei den Britten leisteten . 
SUnde und Schuld , immer >lieder in der Welt . Der ganze Krieg ist nichts 
anders . Die PlUnderer hier - ob im Recht oder Unrecht - drangen von ei
nem Hause zurn andern vor auf oben beschriebene Weise . Ein Edendaler 
Mann 1<agte es urn Hilfe zu schreien . Er .rurde sofort tiber den Haufen ge
schossen. Nun begann abcr auch bei den "Tapferen" die Furchtj "Laszt 
uns urnkehren!" rief einer, "sonst fahren 1"Iir noch fest ." Mit Gtitern be
laden zog der Haufe zurlick und ab , nur v,enige Hauser noch entfernt von 

230 Johannes Kgapelos Gehaft . Schafe= und Ziegenherden nahmen sie noch den 
den Hirten ab und zogen sich dann auf einen nach Nordwesten gelegenen 
Berg, einem Spitzkopf , zurUck. Hier hielten sie Rat , wie spater bekannt 
VlUrde , ob s i e nicht ganz Edendale sollten in Brand stecken. Aber, Hie 
Joh . Kgapelas glaubensstarke Frau sagte, "Gott machte den basen Rat zu 
nichte , und harte unser Schreien und zerstreute die Feinde ! Er brachte 
Verwirrung unter sie , >,ie zur Zeit des Turmes zu Babel , dasz keiner 
mehr verstand, VIas der andere sprach , und so liefen s i e auseinander !" 
Das i st eine Thatsache. Die Beratung Hurde sttirmisch , viele FUr und 
Wider VlUrden laut, schlieszlich sprach alles durch einander , sodasz ei
ner zuletzt rief : i ch ziehe ab ! Und merkwiirdig , jeder bestieg seinen 
Gaul und davon ritt die Schaar . Edendale war gerettet . - Noch weiter be
Hies Gott der Herr seine rettende Hand liber des Alten und seiner Fami
lie Haupt . Nach dies em rauberischen Uberfall kam Order vom enelischen 
Kommandanten aus dem Lager bei "Erste Fabrieken" ,( : Niederlassung der 
1.larischen Fabriekangestell ten Schnapsfabriek und Eisenbahnstation: ) , 
dasz alle Edendalcrein Zufluchtslager in der Niihe der Britten alldort 
beziehen sollten. Das geschah . Der britt . Offizier machte nun aber auch 
Gebrauch von den Edendaler jungen Leuten . Und sie muszten si.ch gebrau
chen l assen , zu Botendiensten wenigstens . Eines Tages orderte er Joh ' s 
beide e~vachsenc Sahne , einen Brief an irgend einen Kommissar zu brin
gen . Sie machten sich auf den Weg. Bei einem Flusztibergang sahen sie 
von 1<eitem zHei berittene Buren daherkommen . Sofort versteckten sie den 
Brief im hohen Grase und gingen getrost weiter . Sie VlUrden gegriffen , 

231 durchsucht und dann ins Burenlager gebracht . Man beriet nun, ob die ver
mutlichen Spione nicht einfach tiber den Haufen schieszell sollte . Da trat 
eine alte Burenfrau auf und sagte : "Was wollt ihr von diesen Kaffernj 
seht ihr denn nicht, dasz es wohlerzogenen Jungens s i nd ( : ihre Mutter
sprache i st das reinstc Burenholliindisch Hies ihre Eltern als Sklaven 
bei den Buren gelernt : ) , die Kaffern , Helche uns immer plagen und be
l astigen , s ind von dunkclerer Haut und pure Heidengeschapfe ! laszt die 
Jungens am Leben!" Ein junger Heiszsporn aber schri e : "Was babbel t ihr 
noch so lange urn die ZHei Geschapfe j gebt s i c mir auf 50 Schritt , und 
ich mache ihnen ftir i mmer den Garaus !" Ein alterer Bur aber schrie den 
Heis zsporn an : "Fiirchtest du dich auch nicht vor Gott? Weiszt du nicht , 
dasz es da droben eine Vergeltung gicbt?" So siegten die Verstiindigen, 
und die beiden, Petrus und Johannes , waren gerettet . Sie HUrden aber 
nicht entl assen , sondern muszten fortan mit dem Kommando herurnziehen 
und i m Lager allerei Dienstleistungen verrichten . Die armen Eltern hat
ten von der Gefangennahme gehart . Allgemein Har das GerUcht verbreitet : 
die jungen l.!a.nner sind erschossen worden . Hicr und da tauchte mal das 
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Gerlicht auf: sie leben noch und mus sen nur den Buren Knechtsdienste 
leisten! Dann kamen ;Iieder verneinende Gerlichte . Ein und ein halb Jahr 
blieben die Eltern in Ungewiszheit . Da eines Tages tauchten di e jungen 
Manner auf , gesund und munter. Sie waren ihren Baas ' en entflohen. Mit 
Lob und Dank erfUllten Herzen begrliszten Eltern und Geschwister die 
Totgeglaubten . 

So ist das Haus dieses Mannes gesegnet geblieben bis auf diesen 
Tag. Schweres steht im freilich abermal s bevor , da der Platz Edendale 
verkauft ist und der neue Herr , eine Minen Kompagnie die Leut e zu zer
streuen beabsichtigt . s . S. 218 

232 Edendale . 8 . Juli 1903 
(S . S. 47) S. 218 . Edendale is t Auszenstation von Pretoria, ca 4 stun
den zu Wagen. Es sind Leute , die frUher Sklaven der Buren gewesen . 
vergl. S. 222 . Oorlamsche also, die ihre Muttersprache meist das Bur -
hollandisch nennen . Die Al t en sprechen auch noch ebenso gut seszutho . 
Die Kinder verstehen letzter es nur in ganz geringrnn Masze . Edendale ist 
eine Farm , ein Platz, sagt man hi er . Gehorte gemeinschaftl ich dem frli
heren Miss i onar jetzt deutscher Pastor Grlinberger zu Pretoria und dem 
frUheren /hssionar Kallenber g . Die Gemeinde hat s ich gut ent>Iickel t , 
sie weiszt uber 200 Abendmahl sgaste auf . Viele ihrer Angehorigen wohnen 
auf benachbarten Burenplatzen . Das ist der seszutho- sprechende Teil der 
Gemeinde, derentwegen der Gottesdiens t zwei- sprachl ich ist . Die Leute 
haben sich auf dem Platz Edendale eine hubsche Kirche erbaut, die mit 
ihrem Turm und weisz getUncht I<eithin s i chtbar i st . Das Schulhaus ist 
wahrend des Krieges durch einen Grasbrand ein Raub der Flammen gewor
den . Gehulfen arbeiten dort zwei, der nun alte Joh . Kgapola , und an 
Stel l e des in SUnde gefallenen Samuel ein Seminari st , Edendaler von Ge
burt. Letzterer bezieht sein Gehalt aus dem Schulgeld . Kallenberg starb 
vor viell . zwei J ahren und setzte, soviel i ch weisz, zum Erben der ihm 
gehorigen Halfte des Platzes 1. die /.ii ss . Gesellschaft 2. den /.lis? 
Athenstadt im Freistaat ein bei we l chem er seine l etzte Pflege gehabt . 
Der Miss . Gesellschaft kam das sehr gel egen, >loll ten wir dort doch ei
nen \;e i szen Miss i onar stationieren . Nun hatten l"Iir auch den Grund und 
Boden dazu . Aber Athenstadt und Grlinberger wollten gern verkaufen , der 
Kauf \"Iar auch seinerzei t berei ts von Kallenberg sel bst eingelei tet >lor-

233 den - und ehe noch et\"las geschehen konnte - Sup . Nauhaus , unser Vertre
ter war tot - da war der Kauf abgeschlossen und damit basta . Am 5 . Juli 
ds . war ich zur Feier des hI . Abendmahls dort. Die Leute waren r echt 
bitter zu sprechen auf den sonst >lirklich sehr geliebten Lehrer GrUn
berger, d . h. ich fUhlte es ihnen nur ab ; sie spr achen es nicht aus . Am 
meisten erbi tterte s i e , dasz der Meynheer s ie nicht von dem Verkauf be
nachrichtigt hatte . Am Montag , 6 . Juli , versammelte der neue Herr die 
85 Erbpachter und teilte ihnen mit, dasz sie fortan £ . 12 . 10- j ahrl ich 
pro Erbe zu zahl en hatten ( :bisher glaube i ch £2 .-.-: ); i m Verneiungs
falle muszten s ie zi ehen . Sie waren bereit £6 .-.- zu zahlen, mehr kon
nten sie nicht . So mussen sie also am 1. Mai 04 den Platz verlassen, wo 
nun fortan \"Iird nach Gold und Blei gegraben \"Ierden . Wohin sie ziehen 
soll en , ;Iissen sie noch nicht . Zerstreut werden sie werden, weil es in 
der Nahe der Stadte schwer ist, auf Bauernplatzen unterzukommen . S.S . 218 . 

15 .Juli. Gestern hatte drei Begrabnisse . Das 1. in seszutho . Ein 
junger Mann von Botschabelo , hi er verstorben . Einfach , ohne Zi er art war 
der Sarg. 8 Personen d i e Begleiter , namlich einer ging voraus , 6 tru
gen den Sarg und einer ging hinterher . Es >laren die Freunde des Ver stor
benen . - Das Z>lei te Begrabni s war in hollandisch . Saul Maramban war am 
Tage vorher unter meinen Gebeten hinu~er geschlummert zur Ewigkeit . Sein 
Begrabnis war das eines wohlhabenden Eingebornen. Ein Leichen>lagen fuhr 

, 
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den mit Silberbl~ch reich verzierten Sarg zum Kirchhof , eine ungeheure 
r.lcnschenmenge ( :Eingeborne, Gemeindcglieder : ) folgten . - Das dritte Be-

234 grabnis war das eines Deutschen. lch amtierte in Vertretung Pastor 
Griinbergers . Die Ii eiszen haben naturlich ihren gesonderten K;.rclLllof. 
Der Verstorbene, BUrger mit Namen, war ein reicher Mann gewesen . Sein 
Begrabnis war demgemasz ein anerkannt groszartiges . Dasz er Freimauer 
war , verdoppelte d i e Schaar der Leidtragenden . Dem schonen Leichenwa
gen mit dem groszartig umkranzten Sarge schritten die Logenbriider im 
lange Zuge voran. Hinter dem Wagen dann noch ein langer Zug Herren 
ferner eine lange Wagenreihe mit leidtraeenden Damen. Angeherige drei
er Zungen waren vertreten : Buren, Englander und Deutsche . - Ja, grund
verschieden ,Taren die drei Begrabnisse, so grundverschieden wie sie im 
Leben gewesen : Stock Moszutho, ein Oorlamscher hollandisch sprechender 
Farbiger , und ein deutscher Gentleman mit Anhang unter allen drei weis
zen Nationcn dieses Landes . Ob sie innerlich ebenso verschied en waren , 
weisz ich nicht . lch kannte den ersten ein wenig, den zweiten etwas 
mehr und den dritten ganz und garnicht . Den zweiten lernte ich erst 
auf seinem Sterbelager kennen . Er hatte mich rufen lassen, ihm die Weg
zehrung das hI. Sakrament zu reichen. lch kam zu spat . Er war berei ts 
bewusztlos . !-Ia.hrend meines Gebetes trat der Todeskampf ein und unter dem 
mi t den Amlesenden gemeinsam gesungenen Vers : V/enn ich ihn nur habe 
( :holland : ) hauchte er den Geist aus . 

25 . Juli. An ,Tie mane hen Kranken und Sterbelagern habe ich nun schon 
hier in Pretoria gestanden . Da lernte ich schon oft manchen Blick thun 
in das Glaubensleben einzelner Seelen . So wurde i ch eines Abends nach 
in Pretoria i mmer sehr reichlichem Tagewerk an das Krankenbett einer al
t en Dulderin gerufen . Seit J ahren gelahmt , hat s i e schon lange nicht 

235 mehr die Kirche besuchen kennen . Ein neuer Schlagfall hatte s ie getrof
f en . Ruft mir den J.!eynheer, es geht zu Ende, ich gehe Heim zu meinem Hei
land! Laszt ihn die Wegzehrung bringen! Da st~~ ich denn bald darauf 
mit dem hI . Sakrament an ihrem Lager . Die umstehenden Angeherigen">1ein
t en leisej die Kranke selbst sah mich an mit strahlenden Augenj sie freu
te sich nun bald abscheiden zu kennen und bei Christo zu sein . Ja , Tod 
>TO ist dein Stachel , Holle, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank der uns den 
Sieg gegeben hat durch Jesum Christum, unsern Herrn. 

Eine andere Kranke . Nude nach allen Gottesdiensten und dem Abferti
gen der unzahligen jungen Leute, die Sonntags sich noch mehr einfinden 
als an l,ochentagen, zog 1:ch mich endlich zuriick. Es klopft jedoch im 
nachsten Augcnblick schon wieder . Wer da? lch, der Alteste Stefanus, mei
ne Tochter i st schwer krankj du wirst sie nicht kennen , s i e wohnt in Ma
rabastad t , ein gut Stuck entfernt und ist verheiratet mi t einem Christen 
der Sulu-{:hurch! Aber sie geherte zu /.Ieynheer Sacks Zeit noch zu unserer 
Gemeindc ! Komm und besuche d ie Todkranke ! lhr kommen in ein Haus , tape~ 

ziert mit schenem Tisch und Stiihlen , mehreren Zimmern , hubschen Bildern 
und Photographien an den !,anden . In wei szen Kissen liegt die Sch,Terkran
ke, s ie kann kaum noch sprechen , durch leises lispeln verstandigt sie 
sich mit den zahlreichen anl1esenden Verwandten : "das ist ja nicht Meynheer 
Sack" sagt sie . " "Doch , sagt der Vater er ist ' s , Mynheer Sack hat uns die
sen Mynheer gegeben , er steht an seiner Statt !" lch halte einen kleinen 
Gottesdienst mit Gesang und Gebet . Dankbar sieht mich die Kranke an . Am 
Montag erscheint der Al te ''lieder : "Komm , Mynheer , sie erbi ttet das hI. 
Abendmahl !" ~Iir brechen sofort auf . Und nun erzahl t mir der Al te von sei-

236 ner Tocher . Mynheer , sagt er , sie hat in letzter Nacht einen Traum ge
habt , sie sagt : "eine Stimme habe sie vernommen im Traum : Stefina, ver
gangenen Freitag '"Tar i ch dir nahe und ,lOll te dich abrufenj aber du hast 
viele Freundej so viele haben fur die gebeten , so habe i ch dein Leben 
noch nicht gefordert . Doch bei allen Gebeten haben sie eins vergessen , 
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die g(ittliche Speise des hI. Abendmohls , daran hatten sie dich mahnen 
sol len, die muszt du erbitten, denn du muszt berei t sein zum Abschei
den , vielleicht rufe ich di ch doch buld ! Erbitte di es hI . Mahl von der 
Ki rche , HO du erzogen und unterrichiet; ha.lie dich boreit !" Da.ra.uf cr
zahl t der Al te - fragte sie , "las zu thun sei , Mynheer Sack sei doch 
nicht hier . Er ist hier , antlwrtete der Vatcr . Hast du nicht gestern 
den Mynheer Hoffmann gcsehen? Sieh , es ist ~lynheer Sack, er steht an 
seiner statt , dic bciden schlagen in einen Kerb , sie sind von unserer 
Luth . Kirche ! Und so bat die SchHerkranke dann den Vater : e i le , rufe 
den Lehrer der Kirche die mich erzogen! Wie erhebend war darauf die gan
ze Feier . Der Kreis dcr andachtigen Venlandten , der glaubi g vert rauen
de Bl i ck der Kranken; sie liesz sichs nicht nehmen in Fllistertonen das 
Beichtgebet mitzus?rechen decgl . das Vaterunser u . die EinsetzungsHorte , 
sang Henn auch kaum verstehbar mit uns das ,,0 Lamm Gottes das Unschul
di g" und €lIJpfing dmUl in sliszlich kindlichem Glauben das hI. Sakrament . 

Da korrune ich vom lCirchhofe zurlick. Wir hatten einen mUden ,Ianderer 
zur Ruhe bestattet . Durch die graden Stra.szen unserer Christennieder
lassung vland£iend , fall t mir die kranke Haria ein. Ach , Mynheer , da kom
mst du; \<0 \-Tarst du denn? Du triigst das Amtskleid? Von einem Begrabnis 
korrune ich, einen Pilger zur Ruhe gebracht ! Und du , \·lie gehts dir? Myn
heer ach , kein Schlaf , keine Ruhe Tag und Nacht ich musz leiden , lei
den ; wo nehme ich Geduld? Aber ich blicke auf zum Kreuze meines Heilands , 

237 wi e hat Er so viel mehr leiden mlissen , unschuldig; auch i ch will lernen 
stille sein; aber ach, ich mochte daheim sein nun endlich , bei meinem 
Herrn! lch sang ihr eivlas vor aus dem Gesangbuch , las ihr vor aus der 
hI. Schrift und schlosz mit einem herzlichen Gebet . Mynheer , sagte sie 
darauf , das er~ickt, da.s stiirkt; ich danke dir , mein Lehrer , 0 , gedcn
ke meiner auch daheim im Gebet ; sieh , auch ich verspreche dir meine FUr
bitte ! 

Das alles sind Stll.rkungen , das ist der Bach auf dem I;ege , aus wel
chern der Nissionar trinkt nach Tagen heiszer Arbei t , und darnach erhebt 
er wieder sein Haupt in neuer Frische zu neuem I;erk . 

Seliges Heimgehen . 
4. Aug. Eben fertig zum Sprung aufs Bycicle zur Erledigung manni gfa.cher 
amtlicher Geschafte in der stadt . Da korrunt ein unbekannter Mann , sein 
Brief vleist ihn aus als Hermansburger Christ . Mynheer , ich bi tte dich 
herzlichst , korrun und halte ein Gebet liber meiner Schwagerin, sie liegt 
i m sterben . Statt zur stadt eile i ch mi t dem Byci cle hinliber zum Kuli
kamp zu dem beschri ebenen Hause . Da lag eine noch junge Frau , umgebcn 
von Angehorigen und Freunden, die Augen schon halb gebrochen . Se i t Sonn
tag war sie schwer krank , seii gestern Abend dem Tade nahe , Aber der 
Gei s t noch frisch . Kennst du den Herrn J esus? fragte i ch. Ja! antwor
tete sie kla.r . Und so beantwortete sie aIle Fragen. Hast du noch irgend 
ein Verlangen nach et~las , einen Hunsch? fragte ich weiter . /.Iein ( :be
geerte : ) Vcrlangen ist nichts weiter als : fort von d i eser slindigen, bo
sen Erde , zum Herrn, zum Himmel ! Wir feierten darauf das hI. Abendmahl. 
Selig , wer den Tad nicht flirchtet , um Christi will en und getrost spre
chen vlie diese Frau . ich gehe zu meinem Herrn ! 

238 27 Sept . Vom "19- 24 Aug. tagte unsere Slidsynade i n J ohsg. Da unser e klei 
ne Tochter Johanna gr~le recht gefahrlich erkrankt Har , l i e$ i ch mich 
durch durchreisende Brlider zuniichst entschuldigen und reiste erst einen 
Tag spater am 20 . nach Johbg. Unser Kind uurde bald wieder gesund und " 
erlangte al te Fri sche Hieder . Nach der Synode besuchten uns noch ver
schi edene Br . auf ihre Heimreise . Familie Kahl , in dessen Hause i ch und 
mei ne Frau 1896 nach unserer Hochzeit liber 7 ).!onate einst Aufnahme ge
funden , als Ri nderpest und Krieg den l'Ieg nach Maschonaland ver sperrt 
hatten , Haren langerc zeit unsere 1 . Gaste . 
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10. August . Gros zes Tauf = und Konfirmationsfest . Das war ein Freuden
tag gestern , als ich am Nachmittage in der dicht geftillten Kirche 64 
junge 1·18.nner und Frauen taufen und 32 junge Manner und Frauen konfir
mieren konnte . Es sind dies Leute nicht allein aus Pretoria und Umge
gend , sondern auch andere aus Nord und Ost und \lest, ja bis vom Zambesi
stroom her , die zeitweilig hier in Pretoria in Arbeit stehen und nun 
hier in einem der Zentralpunkte des Landes den Samen des gattlichen Wor
tes in sich aufgenommen haben urn ihn nun nach Hause zu tragen in ihre 
Kraale . J.\ochten sie Treue ha lt en und ein Salz sein ftir ihre heidnischen 
Verwandten daheim . Die Konfirmanden sind in der Jugend getaufte Leute, 
die eine Zeitlang durch irgendwelche Ums tande dem Christentum entfremdet 
wurden , oder auch keine Gelegenheit hatten die Schule z . besuchen . Hier
bei handel t cs sich 't/ied.erum nicht wn Pretorianer allein, sondern sind 
unter i hnen Angeharige der vercchiedens ten Gegenden, die hier in Arbeit 
stehen und von i hrem Heimatsgeistlichen an mich gewiesen >rorden waren. -
Uber 50 Personen besuchen auch jetzt noch den Taufunterricht . Ihre Zahl 
wird in kurzer Zeit \-lieder die 100 tiberschritten haben . 

Brief an Sup . Dr. Hoffman in meiner Heimat Zielenzig . 
Herzlichen Dank fUr Ihren w. Brief v . 1. I.jarzen , der ja endlich nach 
langen Irrfahrten dennoch am 4. Juni in meine Hande gelangt ist . Hatte 
ihnen Hingst wieder einmal einige Zeilen gesandt aber hier in der I~etra
pole ist meine Zeit durch l·\iss . arbei t so vallig besetzt . u . "'!ar von Nor
gens bis Abends, dasz es mir bisher unmoglich war , einen neuen Brief ab
zufassen . 

Wortiber soll ich nun heute berichten? Pretoria liegt mir am nachsten. 
Und es wtirde gewisz ganz .interessant sein tiber die hiesige Hauptgemein
de in d . stadt zu erzahlen, urn so mehr , als die Arbeit so grUlm verschie-

2::'9 den ist von der, "elche ich in Sekukunisland (Arkona ) thun durfte . Die 
seszhaften Far bigen in Pretoria haben sich vollstandig der LebenSl'leise 
der Heiszen anbequemt , sprechen hollandisch als J.!ut tcrsprachc , Hohnen in 
ganz htibschen Hauserchen, ahnlich den einfacher Leute in Zielenzig, ja 
Tapeten fehlen oft nicht und Sopha, ich meine bei den besser Situirten. 

7 sept. Heute ist diesem Hause Heil wiederfahren . Den sich bei uns seid 
einiger Zeit aufhaltenden Geschwister P. Trtimpelmann ist ein kleiner 
Sohn geboren. 

Aber die beiliegende Photographie weist mich in eine andere Gegend 
zurtick, wo noch primitivere Zustande herrschen , und schon die Gesichter 
der Farbigen auf der Photographie beweisen Ihnen, dasz diese Leute noch 
nicht viel "hollandisch" verbrochen haben. Es sind reine Bassutho, die 
aber ihre schDne Nutterss prache auch noch schon und rein sprechen . 

Die Photographie ist aufgenommen auf d. J.!iss . stat . Botschabelo am 
5. Februar c . r . ; wir waren auf der Reise von Middelburg zurtick nach Ar
kona in Sekukunisland . Sehen Sie s ich das Bild an : der grosze Ochsen
wagen, die Zugtiere ( : 16 Ochsen waren es :) erscheinen im Hintergrund . 
Links der Treiber , Jakobus Ktigelchen neben der groszen Ochsenpeitsche, 
von der al lenfalls nur der Stiel recht hervortritt . Des weiszj ackigen 
Jakob Spinnewebe ' s Aufgabe i st es das Leittau der Vorderochsen des Ge
spannes zu ftihren , dami t die Tiere nicht mit dem Hagen vom l~ ege ab
irren . Die neben ihm stehende Maid ist Jochebeth, unser M~chen; dane
ben steht Dina , ihre Freundin , die von einem Besuch in Botschabelo kom
mend , mit uns reiste. Die vleiszen Personen vlerden Sie wohl sel bst erken
nen . Unserem kleinen Karl Theodor schaut die heisze Afrikasonne zu grell 
in die Augen, daher der Ausdruck. Dorothea Johanna vlar erst 3 Tage tiber 
einem I~onat alt . 

Ungefahr sechs Tage reist man von Botsch'abelo nach Arkona mit dem 
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schHerfalligen Ochsemmgen . l ch Hill Sie nicht errnuden rni t der Scllil
derung, wie wir im Regen mit von Dornenblischen zerfetztcn Wagenzcl t , 
der Unbill der Wi tterung ausgesetzt waren. Mehr erfreuen >1ird Sie de r 
Empfang, der unserer i n Arkona wartete . Acht Tage lang schon sasz die 
Schul jugend auf den Felsenbergen , ausspahend , ob , "Mynheer ' s " noch 
nicht bald kornmen. Da cndlich eines Tages tauchte plotzlich in wei ter 
Ferne das weisze Wagenzelt zw i schen den Buschen auf . Langsam bewegte 

240 sich der Wagen daher, bald hinter Buschen verschwindend, bald wieder 
auftauchend . "Das sind "Mynheers " ! " Und im Nu schall te es von Hugel 
zu Hugel : Mynheer kommt ! Mynheer komrnt ! Hui, wie flogen die kleinen 
Beine . Mit Windeseile jagten sie die Berge herunter uns entgegen ; 1-fir 
hatten just den Fluss erreicht den Ngoarithsi , da sturrnte uns die Schaar 
entgegen. Freudenjubel aus uber 100 kleinen Kehlen erfullte die Luft : 
unser Mynheer , hurra! da ist YuforoU1; (jufrou! ), hurra! da ist Karl, 
hurra! Und dann hob die Yuforouw das kleinste neu rnitgebrachte Hann
chen in die Hohe . \~ahrlich habe ich je nie endenwollenden Jubelruf durch 
die Luft rauschen horen , so war es hier beim Anbl i ck des jiingstgeborenen 
Tochterchens des Nynheers in Arkona. Es i st dies nicht zu beschreiben , 
mit welchem Jubel I<ir eingeholt wurden; ich \"Iandte mich ab niemand sol
Ite merken wie me in Blick sich urnflorte . So zogen 1<ir wieder ein auf 
Arkona. Daheim sangen uns die Erwachsenen entgegen. Wie schwer _rde 
es mir doch den Leuten zu sagen dasz wir nur gekommen sei en urn einzu
packen und Abschied von ihnen zu nehmen. Aber es muszte sein. Hinaus 
muszten 1<ir aus dem giftigen Fieberlande urn endlich einmal 1<ieder fri 
schen Leibes die Arbei t thun zu konnen . Doch nicht muszig verbrachten 
1<ir die letzten 41'/ochen auf der Station. l ch setzte aIle groszell Kisten 
und Kasten 1<ieder in stand , und 1<ahrend meine Frau dann alle Sachen und 
Sachelchen einpackte , bestieg i ch meinen Schimmel ein P[erd das den 
Burenkrieg mitgemacht , und ritt auf die meilenweit entfernt liegenden 
Auszenstat ionen Arkonas und Lobethals ( :auf Lobethal 1<ar derzeit kein 
loIissionar :) uberall taufend , konfirmierend etc. , uberall den letzten 
Grusz bringend . Vier Wochen der Aufregung korperlich und seelisch . Der 
heidnische Hauptling Theke Maszemola liar geradezu un>1illig uber unser 
Hcggehen : "Warurn fragen die groszen Lehrer nicht erst mich , ob sie dich 
auch "egnehmen durfen? " sagte er unter Anderm . Zuletzt gab er sich da
rein und gab mir gleichsam seinen Segen mit : Ziehe in Frieden , l.!aszcrnola 
aber wird stets sagen: "Mynheer ist nicht in Pretoria er ist noch all
zeit unter uns !" Und dann die Zeit der Abre i se . Dr ei gemietete Ochsen
wagen (sollten ••• S. 241) 

8 Sept . Die Gemeinde Pretoria hat fUr i hre Kirche einen schonen Kron
~hter billig erstanden . Die Deutsche Kirche hat s i ch namlich mit 
elektrischer Beleuchtg. versehen u . Br . Griinb. bat uns fur ein billi
ges die beiden nun uberfluss . Kronleuchter seiner Kirche an. Uns . [arb . 
Gemeinde 'iar mit Freude berei t diesel ben zu .:.. nehmen . Leider verun-

d~!> gluckt aber des 2 . Leuchter noch in s . Deutsch. Kirche . Der mit dem 
Abholen beschaft igte Arbeiter sturzte von der Decke der Kirche herab 
in d . Kronleuchter hinein u . kam mit demselben krachend z . Erde . Zurn 
Gluck zerbrach nur der Leuchter u . d . Mann kam mit geringer Verletzung 
davon . Den noch ubrigen Leuchter ubernahmen wir u . lieszen ihn in d . 
Mi ss .Kirche befestigen . Uns . Gemeinde kollekt i crte frei1<illig in 2 Wo
chen £ 11 . 10 - Strlg. ,;ami t der Kroleucht . bez . alle Unkosten bezahl t 
1<Urde . £ 1- 10-3 Rest uber>liesen 1<ir an Kirchofskasse z . Instandhaltung 
uns . Gemde Kirchofs . 

241 soIl ten uns und unsern Hausrat fortschaffen . Aber der Rinderpest, das 
schleichende Gift , verl egte die Wege . Der Kommissar verbot den Ochsen-
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wagenverkehr . li as nun. Einen kleineren Hagen konnte ich auftreiben und 
zehn Steinesel sollten ihn ziehen. Der Besitzer war ein Reichsdeutscher, 
der ca . 10 deutsche 1,1eilen von uns entfernt wohnte . Er hatte den hin
tern Teil seines Hagens uberzel tet , zigeuner milszig sal), das Ganze frei
lich aUS . Aber was thun? Einen Teil des Hausrats verkaufte icn zu Schleu
derpreisen an die Eingebornen. Wie sollte ich a lles hinwegschaffen . So
viel 'Iir konnten packten >Ii r auf den kleinen Eselwagen, den ubrigen Haus
rat lieszen wir vorl~ufig in Arkona zuruck. Meine Frau sasz im ZeIt auf 
dem Hinterteil des Wagens eingeengt , in halbliegender Stellung mit den 
Kindem . Ich selbst muszte den lieg von Arkona bis Pretoria zu Fusz zu
rucklegen . Doch nun erst der Abschied . Die drei Schulmeister meiner 
Auszengemeinden Haren mit ihren Familien versammel t . Den letzten Blick 
zu dem Hause .10 >Iir sechs Jahr gelebt , gebetet , gelitten, gearbeitet . 
Mutter und Kind , ich selbst fast dem Tode nahe geoesen u . auch durch 
boses Malaria. Und nun hinHeg, fort v. d . Statte! Jung und Al t gaben uns 
das Geleit, 3/4 Stunden weit bis zum Flusz . Heut erklangen nicht mehr 
die frohlichen Be,;illkommnungsHeisen von vor vier Wochen . Ernstc Ge
sange nur ertonten . 

Mein Herz frohlocket nicht vor Freuden , ich Huszte es hier nun die Stat
te war uns durch die Triibsal ans Herz gewachsen. Leb 'wohl, Leb 'wohl , s . 
gegriiszt z . letz . auch der Grabeshugel unsers geliebten Maricchcns . Die 
'l'hranen uberwal tigen uns , mein I'leib u . mich ! 

Dann am Flusz der letzte Abschied, die Gemeinde kehrt e in ihr Fel
senhugel - Berge zurUck, und unser Eselwagen wand sich schneckenlang-
sam durch die Busche. Die heiszc afrikanische Sonne und der Staub leg-
ten s i ch mir , dem Fusztouren in Afrika ungewohnt sind , bleischl-1er auf 
die Glieder . Dann kam der Abend . Am breiten Olifantstrom \;urde ausge
spannt . Die sechs mich nach Pretoria geleitenden Arkonaer ChristenjUng
linge half en, die grauen Langohren aus dem Geschirr befreien . Kaffee 
wurde gekocht am Herdfeuer, 'Iir aszen ' Brot dazu, die Farbigen ihren Mohr-

242 hirsebrei. Hell schien der Mond des 10. J.larz tiber den Strom und die dich
ten Busche an seinen Ufern . I n dieser Nacht mussen Hir liber den Olifant
flusz, bestimmte der Fuhmann. Die Rast war voriiber , die Esel 'lUrden an
getrieben und s iehe da , es fehlten vier . Eine Stunde lang suchten wir 
in den Buschen herum; der /.Iond strahl te hell o.urch I'lolken . Der kleine 
Junge des Fuhrmanns kam angstlich zum liagen zurUck : er habe ein ,Iildes 
Tier gesehen im Busch, das habe ihn so schrecklich anges ehen! berichtete 
er. Endlich waren die fehlenden vier Langohren gefunden . I~an spannte 
ein und hinunter gings die steile Drift in den heute nur flachen Flusz 
hinein. SolI ich Ihnen nun beschreiben, wie die armen Grauen da den 
Rucken krumm zogen, wie der Wagen im Fluszsande festsasz , wie die Men
schen , tief im Wasser stehend die Rader schoben, hoben, wie sie die 
Esel schlugen , anschrieen, larmten, als tobe eine Schlacht , wie wir end
lich nach vier stiindigem Hangen und Bangen, ob wir nicht die Nacht musz
ten im Flusz schlafen , endlich nach lh tternacht doch noch herauskral>
belten aus dem Nasz, nachdem im Flusz dar Wagen halb abgel aden und die 
Sac hen ans Ufer getragen worden , Hie dann am Ufer beim Aufladen unziih
lige schwarze Ameisen die barfuszi gen Eingeborne4 unsagli ch peinigten 
und sie zu wunderlichen sprUngen veranlaszten? Sollte ich Ihnen das al 
les schreiben, es wUrde ein Buch werden. So uberlasse ich es lieber 
I hrer geuoten Feder , nach obigen Angaben das alles den Mi ssionsfreunden 
selbst aus zumal en . Nachdem aufgeladen, fuhren wir noch ein Stuck im 
Mondschein, eine Stelle suchend , wo wir ubernachten konnten . lIir Manner 
schliefen aIle unter wollenen Decken entHeder unter dem schattengeben
den Wagen oder sonst wo, hinter einem Busch . Mein kleiner Sohn, der da 
auf dem Bilde neben mir steht, muszte auch damit vorlieb nehmen , da das 
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Hinterzel t des kleinen EsehTagens kaum fUr Eutter und Kind Platz (;e-

243 - ,iahrten. Wie bequem hat man es dagegen in normal er Z ei t in einem Ochs cn
>lagen , Hie den welchen Sie da auf der Photographie sehen. Da hat die 
ganze Familie drin Platz . Dasz die Kaffern auf der Erde schlafen, druus
zen bei Mutter Grlin , das sind die schHarzen Si:ihne Afrikas geHi:ihnt . Vor
warts gings am andern Morgen . Die Berge von Arkona grlisz.ten tUlS noch den 
ganzen 11 . Marz bis zum Abend . Das Eselfuhrwerk ging j a nur langsam vor
warts . Der 12 . Wirz fiihrte uns dann vom groszen festen \-Iege ab in einen 
alten Fahrweg den wir zu nehmen hatten . Da brach dann unsere Not un . Es 
i st unmi:iglich, al l ' die kleinen und groszen Hindernisse auszumalen . 
Nur in Kurze gebe i ch alles wieder . Die vlege waren in den Kriegsjahren 
verwildert, d . h . die Dornenbaume zu bei den Seiten desselben hatten sich 
ungehindert ausgebreitet , ihre Aste versperrten hartnackig den sandigen 
Vleg; das Handbeil muszte tapfer gesch,rungen ,;erden , um Ramll zu sehaf
fen und dennoch war es oft kaum zum Durchkommen; ein Kinderwagen, der 
oben auf dem I'agen stand 'TUrde ganz in sich zusammengedruckt , j.jatratzen 
unbarmherzig zerri ssen , das ZeIt das meiner Frau auf dem Hinterteil des 
Wagens Obdach ge>Tahrte , grausam zerfetzt . Dazu hatten die Eingebornen , 
die hier und da in ihren elenden Kraalen wohnten , oft quer uber den 
Weg ihre l~ohrhirsegarten gepflugt sodasz wir uns erst einen neuen su
chen muszten durch die Busche und dabei oft klaglich in die Irre ge
rieten . Dazu war kein Hasser wei t und breit , >lenigstens verrieten tL"IS 
die schlauen, nackten Heiden nicht, HO solches zu find en sei . So ging 
es tagelang, bis Gott der Herr ein Einsehen hatte und es regnen liesz , 
s o gab es doch hier und da eine Pfutze , wo der Mensch und Vieh seinen 

244 Durst li:ischen konnte . Aber naturlich hat jedes Ding zwei Sei ten . l'lie 
ich das meine , will ich Ihnen gleich erzahlen . \hr Haren endlich in ei
ner wei ten Ebene , dichter Busch zu beiden Seiten des schrecklichsten 
Sandweges . Eines Abends 'Taren >lir an einer Stelle, 1'10 'Ti r des dichten 
Gebusches wegen mitten im Vlege ausspannen muszten . Der Hiw~el hing vol 
ler \'olken . Dunkel war die Nacht . Da fing es an zu regnen. \,eisze und 
Schwarze krochen wir unter den Wagen, hull ten uns in die Decken und 
versuchten zu schlafen . Doch mit des Geschickes J.lachten u.s .,;. ein star
ker Strom vlasser kam den V/ eg entlang, der tiefer lag als seine Rander . Es 

wurde unter tL"lS nasz und nasser. Einer nach dem andern erhob sich aus 
den wollenen Decken und suchte , dicht ~~ die Rader gekauert , dem unter 
uns dahin rausc henden Vlasser zu entfliehen . Meinen kleinen Sohn reichte 
ich meiner Frau ins Hagenzel t . lch seIber muszte das Geschick dcr un
dern teilen. So saszen wir stundenlang, ein groszes Segel war uber den 
ganzen liagen geHorfen , das an beiden Se i ten des V/agens herunterhing, 
die verladenen Sachen schutzend und somit auch uns wenigstens vor der 
Nasse von oben bewahrend . Urn 2 Uhr nachts war der Regen nicht mehr so 
star k . Da wagte sich der mitre i sende weiszer Gast , ein deutscher Kauf
mann im Regenmantel hervor , zwei Eingeborne mit ihm . Sie sammelten Rei
s i g , nasz wie es war, brachen sie von demselben die auszersten Spitzen 
ab, und versuchten , ein Feuer zu machen . Nachdem eine ganze Schachtel 
Streichhi:il zer verbraucht war , fing das Reisig endlich Feuer und bald 
loderte eine immer gri:iszer Herdende FI~me zurn Nachthi~nel empor . Da 
saszen wir denn im Rieselregen , vom Regenmantel geschutzt an einem Har
mend en Feuer und kochten w);rmenden Kaffee . lh t Freuden begrliszten wir 
den Morgen, der die Wolken zerteil te , und uns die Wei terfahrt ermi:ig-

245 lichte . Aber nun war der S~"ld zu einer Art Morast geworden . Nur mit 
Miihe kamen wir vorwarts . Selbst am Sonntag muszten Hir noch einige StIUl
den zum Fahren benutzen , um doch bis zu einer Stelle zu kommen , ,.0 wie
der eine RegenpfUtze J-Jensch und Vieh den Durst li:ischen konnte . Dann 
feierten wir den Tag des Herr n . am 17 . j,Iarz Abends im tiefen Dunkel 
kamen wir auf der Miss ionsstation Neuhalle an , freudig begrtiszt von 
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Familie Kahl und Gemeinde . Hier wurde ein Tag gerastet . Hie wohl >lar 
es uns, \-lieder einmal i m Bett und in einem Hause schlafen zu konnen . 
Hatte doch meine arme Frau auf dieser schrecklichen Fahrt dem Fieber 
schon Hingst wieder seinen Tribut zahlen miissen . Am 19 . Marz, frilh, 
brachen wir von Neuhalle auf. Noch immer ging der Weg durch Buschfeld, 
aber es >Iar ein viel befahrener l'Ieg; den Bclmersten Teil der Reise hat
ten wir hinter uns . Bald karnen >Iir zwa Transport>leg Pietersburg - Pre
toria, an welchem entlang die Eisenbahn dahinbrauste . Wie merkwiirdig 
kam uns das vor, wenn >Ii r an unsere miihselige Fahrt in den Bergen von 
thabaschwen zuriick dachten. (:Thaba e sch>len heiszt : >Ieiszer Berg , es 
liegten in jener Gegend , durch die war kamen viele Berge mit >Ieiszem 
Gestein darnach wird dort auch ein Kaffernstadt, ja die ganze Gegend 
thaba e schl<en benannt : ). Kul tur und reichste l'/ildernis nur einige 
Tagereisen auseinander . Wir benutzten aber die Eisenbahn nicht sondern 
fUhren mit unserm Eselgespann direkt bis Pretoria, da es ja nun nicht 
mehr \;ei t l<ar , auch der erreichte brei te Transportweg eine schnelle 
Fahrt garantierte und ermoglichte . Sie werden lachen, wenn ich "schnell " 
sage . Wettrennen natiirlich konnten unsre grauen Langohren nicht I:lit 
dem Dampfrosz veranstalten . Aber man nimmt die Nacht zur Hiilfc . Der 
glatte Transport>leg erlaubt das . Vieles erinnerte uns auf diesem Wege 
noch an den letzten so blutigen Kricg. Sie haben ja sei nerzeit selbst 

246 gehort , wie oft die Buren EiseribruL~ziige in die Luft gesprengt , auch 
auf der Strecke Pretoria - Pietersburg. Dort geht die Bahn durch Busch
feld . Die Britten hatten deshalb zu beiden Seiten desselben aIle Bawne 
abgeholzt . Das Fehlen der schonen Baumkronen machte mir die ganze Ge
gend so fremd . Es sah recht ode aus . Der 22 . !.Iiirz '-Iar ein Sonntag, al
so ein Rasttag. Wir hielten am Wege in dar Nahe einer Polizeistation . 
lch las uns eine deutsche Predigt und den farbigen Begleitern hielt 
ich einen Seszutho-Gottesdienst . Ein Polizis t in Khaki-Uniform kam un
seren Hagen zu besichtigen, unsere Namen aufzuschreiben und verl'leil te 
darJ! noch eine ganze Stunde bei uns im gemlitl ichen Plaudern . Am Mon
t ag hiel ten Hir eine deutsche I-Ieile vor Pretoria an einem Flusz . Dort 
wurde Toilette gemacht und dann gegen Abend zogen Hir endlich in Pre
toria ein . Hahrlich, erbarmlich genug sah unser Wagen aus , wie ein vom 
St urm stark mi tgenommenes Schiff . Hir \-Iaren froh als \-lir endlich auf 
dem German Mission Schoolplace hiel ten . Aus der \hldnis in die Kul tur . 
Zi vilisation. So habe ich als Berliner !.lissionar mich immer in den 
scharfsten Gegensatzen be>legt . lch erinnere nur an Maschonaland, >TO 

ich unter nackten Heiden und Naturmenschen die Arbeit begann, und dann 
J ohannesburg den Zentralpunkt a lles geschaftl. Lebens hierzulande . Dann 
\-lieder Arkona und Pretoria . Der jetzige Sup. Berliner Miss.Gesellschaft 
fUr Slidtransvaal schrieb mir vor einigcn Jahren nach Johannesburg. Sie 
l ernen in allen Satteln rei ten! Bei >Iei tern , nicht allen Missionaren 
i st es so ergangen , und schon i sts ja auch nicht wenn man nirgends \'Iarm 
wird . Aber die Erinnerung daran ist schon , und ich m~chte nicht eine 
Staffel meines bisherigen Wanderlebens in Afrika missen . Auch in Pre
toria sollen >lir nur vertretungsweise sein, aber dann hoffe ich, wer
den wir cine Station erhal ten , von der >Iir nieht sobald wieder hinweg 
gehen werden . leh schliesze mit herzliehem Grusz von meiner Familie 
und mi r . Einen herzlichen Grusz an die heimatlichen Missionsfreunde . 
Ihr etc . 

16 . September. Edendale . Am 16 . September feierten wir in Edendale 
groszes Tauf; und Konfirmationsfest , wozu ich bereits am Sonnabend ein
getroffen war. Es wurden getauft 59 Emachsene und 18 Kinder , konfir
miert wurden 50 Kinder . lind zwar fUge ich hinzu, dasz die eI'>lachsenen 
Tauflinge mi t nur einer Ausnahme von Edendale ' s limgegend kommen , HO sie 
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auf den einzelnen Farmen wohnen . - Ein bitterer Tropfen in die Freude 
ist die Thatsache , dasz der judische Kaufer Edendales sein freilich 
nicht geschriebenes Hort gebrochen hat und die Leute statt erst am 1 . 
J.lai nun schon Ende dieses Monats vom Platze >leist . Die Hauser , dercn 
die J.!eisten ganz hubsche Hutten sind , mussen laut Gesetz zurUck blei-
ben , aber darunter fallt nUll auch die hubsche geraurnige Kirche, die 
sich die Leute seinerzeit selbst erbaut . 1'10 die auf den benachbarten 
Platzen 'lOhnenden Christen von nun an ihren SammelpUllkt finden sollen , 
ist mir bis zur StUllde noch dUllke1. Die auf Farm Edendale wohnenden 
oorlamschen Christen , der Kern der Gemeinde, stehen in Unterhandlung 
mit einem andern Platzbesitzer und habcn die Absicht , s ich gemeinsam 
einen nach Pretoria hin gelegenen Platz auf 20 Jahre zu pachten . Gebe 
Gott Gelingen und rechten Vers tand zurn Abschlieszen eines Kontraktes , 
damit die Sache nicht abermals schief geht, denn am Golde hangt, nach 
Golde drangt doch alles .- FUr den 23 . September habe ich hI. Abendnahl an
gesetzt , dann i st die grosze Gcmcinde wahrscheinlich zurn letzten !.lale 
vollzahljg beieinander . Viele im Dienst stehende werden allerdings mit 
Schwierigkeiten zu kampfen haben , urn von ihrem ,,Baas" mitten in d . Hoche 
Erlaubnis zurn Kirchegehen zu erhalten . AbeI' die nachsten beiden Sonn-
t age sind bereits mit Tauffesten besetzt und es bleibt absolut keine 
andere Zeit ubrig. 

248 20 . September . Heute feierten iiiI' ein Tauffest auf dem Platz Elands-
fontein , 2 Stunden zu Pferde . S. O. von Pretoria. Abraham Tombise , S. 
260 ein Kirchenaltester , ehemaliger Bursklave , jetzt Verl<alter einer 
Burfarm, raumte uns sein Haus ein fUr die hl . Handlung. Die Kriegsfak
kel hatte es seinerzei t in Asche gelegt wie so viele andere . Nun .Iar es 
als ein Phonix neu aus der Asche aufgestanden . Die kleine Gemeinde be
steht aus Eingebornen , die ringsum auf den Burcnfarmen verstreut >lohnen . 
Dei Abraham Tombise ist der SammelpUllkt. Die Kirche halt zusammen, >las 
einst die Buren und neuerdings ihre Erben durch die Plakken;et ausein
ander gerissen . - Ich taufte an dies em Tage 12 Erwachsene Ulld 7 K1nder 
und konfirmierte einen jungen Mann . DeI' Dienst war zweisprachlich, holl . 
und seszutho , da die Oorlamschen d . i . die frliheren Bursklaven hollan
disch ihre r.!uttersprache nennen . Es ist anerkennens>lert mit 'Ielcher aus 
giebigen Gastfreihei t Abraham Tombise UllS d.h . Ihssionar Ulld Gemeinde 
bc\;irtete mit Speise und Trank , auf recht oorlamsche \'/eise:-- Ferner 
hat dieser 11.1 teste cine Schule zu wege gebracht , in 'Ielcher er die Ein
gebornerucinder von allen umliegenden Platzen sammelt . Naturlich hat er 
nicht selbst Zeit , den Unterricht zu halten. AbeI' auch da hat er FUr
sorge getroffen . Er hat einen Mann gefunden , dem er die Schule uberge
ben hat . Und zwar unter folgenden Bedingllllgen: Die Kinder zahlen jeder 
ein geringes Schulgeld an diesen Lehrer, ferner erhalt er ein Haus von 
Abraham , ferner ein StUck Acker, den er vor und nach der Schule fUr sich 
bearbei ten kann . SpateI' \;erden 'Iir wohl mal einen ausgebildeten Helfer 

249 dorthinsetzen mUss en; der auch die Gemeinde bedient Ulld TaufUllterricht 
und Heidenpredigt ausubt . Bis jetzt wird diese Arbeit so gut es geht 
nur von Abraham und andern Frei>lilligen geleistet . 

27 . September . Am hl . Abendmahl, das heute in Edendale stattfand , 
nahmen trotzdem es am Wochentage stattfand , 236 Gaste teil, ein Beweis 
wie grosz die Gemeinde ist . 

27 September . Tauffest in Irene (Bekane . ) Bekane ist vor d . Kriege 
eine grosze Gemeinde gewesen . Es liegt zwischen Pretoria & Johannesburg. 
1- 2 StUllden zu Pferde entfernt . DeI' Krieg hat die Leute auseinanderge
trieben . Sammel pUllkte fUr die so zerstreuten durch Plakkerwet nun auch 
verstreuten - haben wir auf unsern zahlreichen Predigtplatzen, wo frei 
willige Helfer - ahnlich jenem Abraham Tombise - arbeiten . Auch nahe bei 
d . Bahnst . Irene ist solch ein SammelpUllkt . Hier haben die Leutc eine 
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Lehmhlitte als Kirche erbaut , der Kirchenalteste Amos Phadi halt Kirche, 
ja, so viel es seine Zeit erlaubt und der Dienst beim Platzeigentlimer, 
halt er sogar Schule , wenig$tens konnte er es bis jetzt . Nehrere stun
den zu Fusz ,,1ieter nach Johannesburg, wohnt abermals ein Kirchenal tester , 
l"artinus, der auch die Zerstreuten durch Gottesdienste sanunel t, oder
doeh zu Zeiten seine Schaflein auch nach Irene zurn groszeren gemeinsa
men Gottesdicnst flihrt . 

lleute am 'l'auffest war in Irene eine grosze Gemeinde versanune1 t . 
Die !eleine Kapelle faszte nur einen kleinen Teil, die andern saszen 
unter den Fensterlochcrn oder vor der Thlir . 19 Erwachsene empfingen 
von meiner Hnnd die Taufe und 5 Kinder . Ein Taufling war aus Matabele
land , 1 aus J.jasc honal and , 1 vom Zambcsi 25 Zambesiboys , die auf Irene 
arbeiteten und vom Kirchenaltesten Amos im Katechismus unterwiesen wor-

250 den waren, hatte uns drei \vochen vorher der Bopedi- Priester Thomas 
Sszel epe alJ1.1endig gemacht. Er war dazu extra hergereist , beschlmtzte 
die Harmlosen und nahm sie >Tie ein Seelenverkaufer gefangen, machte 
Henig Federlesens und taufte alle 25 von uns unterwiesenen Leute als 
galte es ein Kaufmarulsgeschaft . - Ganz abgesehen von diesem unehrlichen 
spitzblibischen Handel , ist es urn del' Gemeinde willen notig, dort einen 
Gehlilfen zu stationieren. Sup . Br . Kuscp.ke hat mir - als einer , der die 
Arbeit in jener Gegend auch genau kennt - daP~ auch erlaubt , mich nach 
einem sol chen urnzusehen . Die Gemeinde bestlirmt mich gradezu, urn ihrer 
schulpflichtigen Kinder Hillen ihnen einen geprliften Lehrer zu verschaf
fen. Sie >lerden ihm gern beim Hausbau behlilflich sein , ferner auch gern 
seinen Acker bestellen, damit er sich ihren Kindcrn >Tidmen kann . 

4 . October. Herr Eissions- Insnektor Schmidt ist am 1. und 2 . October 
bei uns zu Besuch gel<es en . lHe freuten ,'ir uns, ihn bei uns zu sehen . 
Es waren ein paar schone Tage , die uns erquickten urn so mehr als unser 
lieb Tochterlein, Johanna, grade so sch>ler erkrankt >lar an Dysenterie . 
Herr Inspektor erfreute uns am 2 . Oktober Abends mit einer hollandischen 
Predigt und die Gemeinde gab ihre Dankbarkei t auch in einer mit \<illi
gem Hcrzen gebrachten Kollekte von c . a. 1201.1. zurn Ausdruck , eine Bei
steuer flir des lieben Gastes Reiseunlcosten . P~le , Hirte wie Gemeinde be
dauerten >lir nur herzlich , dasz der Besuch sich nur auf Zl'Iei kurze Tage 
erstreckte . 1.Ji t besorgtem Herzen gelei tete ich Herrn Inspektor am j . 
Oktober Abends zurn Bahnhof , besorgt weil der liebe liebe Herr von Fie
ber attackiert ,Iorden I'lar . Er liesz sich jedoch urn keinen Preis von 
der ,lei terreise nach Pietersburg aufhal ten . Mehrere Tage spater beruhig
te mich jedoch ein von seiner Hand gcschriebener Brief . Das Fieber 
scheint darnach bald \-lieder ge>lichen zu sein . 

251 4 . October . Heute >lar ich endlich >lieder einmal an einem Sonntage auf 
der Hauptstation. Die drei letzten Tauffeste hatten mich not>lendi ger
>leise von derselben ferngehalten . Ich feierte am Vormittag mit der Ge
meinde das hI . Abendmahl . 

16 . October. Sch>ieig gegen d i e tlcge der Vorsehnung! Die Krankhei t 
unsers lieben Hannchens hatte sich verschlimmcrt trotz redlicher Bemli
hungen des hollandischen Arztes Dr . lColff. Die bose Dysenterei, die 
z . Zt . schon so viele hier in Pretoria hingerafft , endete in Gehirnent
zlindung und am 8 October rief Gott der Herr unsern Liebling heim . Zer
r i ssen von Schmerz sind unsere Herzen. Das z;"ei te TBchterchen, >las der 
unerbittliche Tod uns entrissen . Es >Tar ein so frohliches , bllihendes , 
immer heiter lachendes Kind ge>lesen, unser Sonnenstrrull , wie wirs nann
ten . Doch >lir glauben eine Auferstehung del' Toten , ein Leben in verklar
tem Leibe einst auf der neuen Erde . Am 9 . Oktober wurde klein Hannchen 
auf dem deutschen Kirchhof beerdigt . Pastor Br . Grtinberger hielt den 
Dienst . Zuerst eine Leichenfeier flir meine Gemeinde in hollandischer 
Sprache in der l.Jissionskirche , dann unter Beteiligung deutscher und 
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holHindischer Freunde die Feiel· auf dem Kirchhof in deutseh . leh bin 
ihm so dankbar , dasz er mir diesen fur einen Vater so schweren Dienst 
in so freundlicher \,eise abgenommen . 

16. Oct . Noch einmal Edendale . In letzter Zeit war ieh oft in Eden-
dale auch inmi tten der Hoche . Die Gemeindeglieder miissen , weil sic die 
.1:12 . 10- per Jahr nicht zahlen wollen , den Platz verlassen . Sie hatten 
sich nun einen andern Platz gemietet . Meinem Drangen , doeh zu vercuehen , 
ob sie die hohe Rente nieht zahlen konnen , wollten sie nieht naehgeben. 
Non possumus war die Ant\;ort . 15 Familien jedoeh haben sieh entsehlossen, 
auszuharren und zu versuehen, ob es nieht doeh geht . Unter ihnen der alte 
Gehulfe Johannes Kgayolu. leh bin dariiber hoch erfreut. Denn je mehr in Eden 

252 dale wohnen bleiben, je groszer ist die Aussicht , dasz die Kompanie die 
schone Kirehe unangetastet Hiszt . Sie bleibt dann der Sammelpunkt fiiI' 
aIle tumwhnenden zahlreichen seszutho- sprechende Gemeindeglicder und 
auch fUr die Heiden . - 70 Familien wollten ziehen u . sich eine Stunde 
zu Pferde entfernt auf einem andern gemeinschaftlieh zu mietenden Platz 
anbauen . Die Sache ;Jar auch im Gange. Doeh nun kommt die Squatters Lal; 
( : Plakkerwet : ) . Der Kommissar teilte mir gestern auf me in dringendes 
Bittgesuch mit "that the Government has decided to enforce the Squat
ters- La>1 in this District, " dasz also Erlaubnis zur Ansiedlung so vie
ler Familien auf einer Farm nicht erteil t >lird . Die armen Vormanncr 
kamen recht betriibt zu mir . lch riet i hnen, sich bei dem neuen Eigen
tUrner ihres bisherigen Ortes , Edendale , schnell noch bereit zu erklu
ren , dasz sie die .1:12.10 .- pro Jahr bezahlen wollen, fiir den stand und 
die dazu gehorigen Acker , dann wUrden sie sicherl ieh Aussicht haben, 
als Gemeinde bei einander zu blciben und Edendale wie bisher als Loca
tion betrachtet werden . Es bleibt nun abzuwarten, was sie thun werden. 
Etliche werden voraussiehtlieh bleiben, andere in kleinen Trupps auf 
Burenfarmen ziehen, "'0 man diese geschiekten Oorlamsehen d . i. friiherc 
Sklaven mit offenen Armen empfangen wird . 

Es muszte notgedrungen etHas gethan ",erden fiiI' Edendale u . Um-
gegend . Die Leute enlarten das durfen Mein Vorschlag i st der : 
irgend\;o ein Stiickchen Land zur Anlegung einer Miss . station zu kaufen , 
die als Sammelpunkt gilt in jener Gegend fUr all ' die dort zerstreut 
;lOhnenden zahlreiehen Gemeindeglieder und Heiden . Die dort in der mille 
florierendcn neuen Diamantminen davon eine reicher ist als die Kimber
leymine , beschaftigen aueh so viele Farbige , die von dieser zuriicken
den Miss . station aus ebenfalls unter den Schall des Wortes Got tes kom
men wiirden. 

Diese Zerstreuung des Kernes del' Gemeinde >lird sich auch an unserer 
Miss .Kasse recht bemerkbar machen . Gute Beitrag Zahler sind immer nur 
die in einer Gemeinde beieinander wohnenden Leute , \;abrend die in ein
zelnen Trupps auf verschied . Farmen zerstreuten , dem Gotteshause fern 
wohnenden Glieder oft erst durch mancherlei Kiinste zum Zahlen gebracht 
we.rden konnen. Auch >lerden uns voraussichtlich eine Anzahl verloren 
gehen u . an andere Kirchengemeinschaften fallen . Andere werden der Kir
ehe vollig entfremdet werden . Das ist dann \'lieder ein groszer Ausfall 
nicht llur an Beitragen, sondern auch an Gebilhren zb . Tauf= und 1C0nfir
mationsgebiihren . 

253 28 . October . Gehiilfen Konferenz in \·Iallmannthal. Am 2 1. und 22 . Oc-
tober hatten wir Gehulfenkonferenz in Hallmannsthal - unter Leitung 
des Vicesup Br . Kuschke . Beteiligt waren auszer i hm noch Br . P Trplm . 
und ich. Di e teilnehmenden Gehiilfen waren die von J oharulesburg, Hei
delberg, Woyenthin , Wallmannsthal und Pretoria . Die besprochenen The
mata waren fUr die GehUlfen r echt anregend und werden dieselben noeh 
lange an diese Konferenz zuriiekdenken . 
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28 . October . In Pretoria liegen viele Menschen kranl!: an Dysenterie , 

besonders Kinder . Oft endet das Leiden mit totlichem Au.ngallge. ' Als 
ich gestern gegen Abend eben vom Begrabnis eines solchen Kindes zu~ck 
kam , besuchte ich den Scln·liegervater des l·leesters Franz , auch er liegt 
krank. Mynheer , sagte er , meine Zuversicht stelle ich allein auf Gott , 
denn I~enschen konnen uns nicht helfen; wir freuen . uns ihrer Freundschaft, 
doch helfen konnen sie nicht . Und wenn sie noch so dick stehen ringsurn 
das Lager eines Kranken , ruft Gott , so geht dorselbe dennoch mitten 
durch d i e dicke l·lenschenmauer hindurch hin zu dem , der ihn abruft, und 
niemand kann die scheidende Seele aufhalten. Darum ist Er allein moine 
Hoffnung! - Am Freitag Mittag von ,Iallmannsthal mit Br . Kuschke zuriick
kehrend , traf ich meine Frau schwerkrank u . das Bett hlitend an : Sie lag 
i m tiefsten Fieber verbunden mit Dysenterie . Nach einigen Tagen banger 
Sorge war mit Gottes Hlilfe das schwerste liberstanden und hoffen wir 
j etzt wieder auf ganzliche Genesung. 

29 . October General Louis Botha gesprochen . Al s nach der Synode 
Familie Kahl bei uns war , traf Onkel Kahl den General Botha auf der 
Strasze . Er kam ihm freudig lachend entgegen . Hatte er doch I-Iahrend 
des Krieges so oft im gastfreien Kahl ' schen Hause zu Neuhalle gerastet . 
Er versprach Onkel Kahl , ihn i n unserem Hause zu besuchen. Iiir warteten 
den angesetzten Tag durch bi s zurn Abend . Er kam ni cht . - Jetzt eben , 
so urn 1/2 11 Uhr Vormittags , kam ich grade vlieder in Angelegenheiten 
des fernen Onkel Kahl uber den Kirchplatz . Hach mei nem Postkasten zu 
sehen , stieg ich vor dem Postgebaude ab , da stand der deutsche Pastor , 
fruhere l.!issionar Br . Grlinberger und sprach mit dem holland . Prediger 
Bosmar oder so ahnlich ( :nicht der bekannte Boshmann: ) . lch I-lUrde vor
gestellt , ging dann aber i n das Postgebaude . Wieder herauskommend , sah 
ich einen offenen feinen Kutscmlagen vorfahren, "'-lei braune Pferde , ein 
schwarzer Kutscher . Der Herr im Hagen sah grosz und stark aus , frische 
Farbe , dunkel blauer Rock , grauer Schlapphut , auf Burenweise mit einem 
Tuch als Band UffiI-IUllden , dies Tuch Har schwarz . Der Herr trug einen 
scln-larzen Schnurbart und kleinen Kinnbart . Der Taus end , der sieht den 
Botha - Bildern so ahnlich! Griisze ich , griisze ich nicht? Kein Mensch 
achtet auf ihn . lch wende mi ch an Br. Grlinberger , wahrend der Herr sich 
von den Zeitung ?~bietenden J ungens eine Zeitung reichen laszt und zu
sammenfaltet . "Du , I"/er ist der Herr dort im Wagen?" Grb. dreht sich 
urn : ist Botha! sagt er ruhig. Na , die Gelegenheit nicht entgehen las
sen , den Mann musz ich griiszen! denke ich . lch trete ei nen Schritt vor , 
ziehe meinen Tropenhelm : goeden morgen , /.lynheer Botha! Da streckt er 
in burisch:vertraulicher Iveise auch schon die Hand aus : goeden morgen ! 
lch war urn keinen deut verlegen . Die natlirliche aIle Steifheit ver.-ler
fende ,Ieise der Buren hilft liber alles hinweg. l k ben Hoffmann! sagte 
ich , mein sch"arzer Anzug Luther.;este u . I-Ieisze Bi nde , nagten das ubri
ge . " De ou Mynheer Kahl he eft regten spyd gehad dat u den andern dag 
niet zyt een bietji afgekomen !" sagte i ch . I.jan denke, so springt man 
gleich i n die Vertraulichkei t . Aber das ist afrikanisch-burisch . "Ach , 
j a , sagte er sehr freundl i ch , aber i ch habe e i n schwerkrruL~es Kind im 
Hause , das giebt mi r recht Sorge und Hiszt mich zu nichts anderm kommen!" 
"Der a l t e Mynheer Kahl vlar auch recht krank!" fuhr ich fort . - Da trat 
denn auch Gr b . hinzu. Wieder vertrauliches Handreichen . Die Herren kan
nten sich . Grb. erkundigte s i ch nach dem kranken Kinde . "Zeg den ou 
Mynheer Kahl", sagte er dann zu mir , "hy is de beste man !" Nach ein paar 
Worten , r e i chte er uns wi eder vertr aulich die Hand und fuhr "eiter . "Du 
kennst i hn wahl schon von f r Uher her?" fragte mich Grbrg. , wohl verl-lUn
dert liber d i e Vertraulichkeit. "Nein , sagte ich , aber ich "olIte ihm 
doch das Sagen vom Ohm Kahl . Adieu!" Na, den kenne ich also nun auch . -
Kommandant Schroder ( : s . Buch 5 S . 248 : ) , der uns aus der Arkonaerzoit 
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wahrend des Kri eges gut bekannt ist , l ebt auch in Pretoria . Des gleichen 
traf ich oft auch seinen Adjutanten den HolUinder Fontein, allos gcbil
dete Herren , die oft in unserm Hause in Arkona Gaste waren . (:Sc;,rooer 
hie 1 t sich mit einem Kommando am Tautisberg ( : zwischen Arkona u. J,Jid
delburg: ) auf zur Deckung del' Regierung : ) . - Del' beriihmte General Beyer 
( : s . S . 138 , Buch 6:) del' im Kriege ganz i n unserer N~,he ( : Arkona ' s : ) mit 

/seinen Scharen hauste , ist bier in Pretoria Advokat . 
Pretoria. 2 Nov. Kirchweihe u . hI. Abendmahl auf del' Auszenstat ion 

Jukskei . Auch Jukschei ist eine Auszengemeinde , di e aus Zerstreuten be
steht . Die PlakkeI"let erlaubt nul' j e 5 Familien auf cinor Farm. Del' 
dort stationierte Helfer hat demgemasz eine t/eitgehendc Arbeit . Die Hun
gersnot hatte die Leute obenein auch noch in die Stadte gejagt, Arbeit 
zu suchen . Das angefangene Kirchlein konnte durchaus nicht fertig wer
den. Et"as Kaffernbummelei kam auch noch dazu, sodasz ich i hncn sagen 
liesz , ich ,rurde den Gehiilfen Zacharias von dort wegnehmen , wenn sic 
sich nicht fleisziger zeigten . Das fruchtete . In kurzer Zeit "ar die 
Kapelle fertig . Und zwar ist es den Verhaltnissen nach eine ganz , hiibsche 
Hiitte, und VOl' allen Dingen haben die Leute den ganzen Bau selbst durch 
eigener Hande- Arbeit u . Kollekten aufgebracht . Freudestrahlend meldete 
mil' Zacharias : Mynheer , "Kirche" fertig! J a , seine Augen strahl ten , nun 
wird mich Mynheer doch nicht mehr von Juksskei wegnehmen , las ich daraus . 

256 l.r;ynheer , sagte er dunn, abel' nun darfst du nicht langeI' Harten , komm I 

und Heihe die Kirche ein! So machte ich mich denn am 3. Oct. dahin auf . 
Nach 2 stiindiger Fahrt kam ich zunachst nach Vlakplaats . Hi er ,lOhnen 
Reste del' Kalkberger Gemeinde , denen ein Christ namens Franz J.!orage all
sonntaglich Gottesdienst halt . Nach abermals 1 1/2 Stunden Fahrt auf oft 
steinigem Wege langte ich in Juksei an , nachdem Gott del' Herr das Pferd 
noch VOl' einer Schlange be>lahrt , die sich mitten im \>/ege pl1ltzlich auf
gerichtet und ihren groszen Rachen wei t nach dem Tiere aufrisz . I,lein 
Begleiter war ka1ten Blutes vom GefELl1rt abgestiegen und hatte del' Schlan
ge ein paar dicke Felsklosze i n den sch>larzen Rachen ge;lOrfen an aenen 
die Angreiferin zum letzten Male ihre Giftzahne probierte . In Jukskei 
herrschte grosze Freude , als ich karo , die Leute waren von nah und fern 
herbeigekommen zur Feier . Sie >loll ten nun aber auch et>las von IUss . zu 
horen vorgesetzt bekommen von geistlicher Speise . Die Glocke lautete 
sehr bald : Mynheer, nun komm und halte uns erst einen Gottesdienst ! sag
t e del' Gehiilfe und macht einen tiefen Biickling. Das that ich dann auch 
von Herzen gern , hiel t ihnen auch am andern Horgen 1/2 7 Uhr die vom Ge
hiilfen angesetzte Gebetsstunde . Um 9 Uhr begann dann die Kirch>leihe ,wo
zu sich auch der Baas del' Farm , del' Bur Oosthuizen u . s. Familie einge
funden hatten! Frische packende Worte richteten auch der Gehiilfc Zach . 
an d . Gemeinde , ebenso del' freiwillige Helfer Franz Morope von Vlakplaats . 
DeI' Ei m1eihung an schlosz sich die Taufe von 2 Kindern . Nach einer Stun
de Rast folgte die Feier des hI. Abendmnhls, >loran 42 Personen teilnah
men , e i n BeHeis , dasz diese Auszenstation garni cht so gering zu schatzen 
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er st noch die verschiedenen Anliegen del' einzelnen Bittsucher befriedigte . 
Di e Vormitgs .Gottesdienste in Pretoria hatte ich i n meiner Ab1esenheit 
>li e geHohnlich vom Gehiilfen Franz halten lassen . Del' Nachm .dienst hatte 
unter Lei tung des freiwi lligen Helfer Johannes Hermanus stattgefunden. 

5. Nov. In del' gestrigen ~ltestenversammlung habe ich mil' aus den 
Kirchenaltesten noch zwei Manner ausgesucht die wahrend me i ner haufigen 
Aooesonheit nach Auszenstationen aooechselnd mi t dem Meester Franz Moten 
auf del' Hauptstation die Gottesdienste halten konnen . 

10 . Nov. "Heut lebst du , heut bekehre dich , eh ' s morgen wird , kanns 
and ern sich." Eben vom Besuch eines totkranken Z1<eijiihrigen Kindes zu
riickgekehrt , sitze ich mit m. Familie beim Abendbrot . Die Glocke lautet 
berei ts zum A-oendgottesdienst . Da kommt eine Frau : "l.jynheer , mein Mann 
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l aszt dieh rufen, e r begehrt auf seinem Krankenbette das hl. Abendmahl ! " 

Also doeh ," antwortete ieh , i eh denke cr glaubt nieht mehr an Gott? " 
If 11 

" Aeh JIynheer, Jcomm nur , der Petrus J,Ionareng begehrt wirklieh das hI . 
Abendmahl !" ,,1st er denn so kre.nk? denkst du denn , er wi rd noeh in der 
Nacht sterbcn? " II leh \"leisz nicht Mynheer !" uNun sieh hi er , tI gab i ch zur 
Antl,ort , "die Gloeke lautet schon, die Gemeinde versammel t s i eh , aber 
gleieh naeh dem Gottesdienst komme ieh ." Wer ist dieser Petrus !.!onareng? 
Ein ;legen Ubertretung des 6 . Gebotes ausgesehlossen gewesener und dann 
wieder aufgenommener Sehlachtergesell , ein Eingeborner der aueh d i e Spiel
kart en sehr liebte . Er ist der Sehwiegersohn , der gottsel i g heimgegan
genen r,aria l!aloJco ( : efr . Tagebueh 3 qu o 1903 , 25 . J uli ; l etzte Absatz : ) . 
AbeI' das Vorbild dieser fro~nen geduldigen Frau hat ke inen Ei ndruek auf 

258 ihn gemaeht . Aueh die naeh dem Fall \"iedererl angte Vergebung und vlieder
aufnahme in der Gemeinde ist spurlos an ihm vorubergegangen . Schon lange 
l eidet er an gesehlolOllenen Bei nen .. Er sieht keine Besserung . Sei t kur
zer Zeit musz er sogar das Bett huten . Dennoeh jagte er er st neulieh sei
nen Sehwiegervater, der mit der Bibel zu ihm in die Stube trat , hinausj 
seine Frau, die sonst aueh sehr l eiehtfertig ist , setzte s i eh j lingster 
Taee mit dem geoffneten Gottes Wort an sein Bett . Er sehl ug ihr die Bi
bel e'lS der Harul.. D= begann er zu phantasieren j er spraeh von Geld und 
lIammeln , und dasz er jemand >legen Geldsehuld verklagen wol le auf dem 
Kantoor . " Lieber Petrus , lasz doeh nun diese i rdisehen Di nge , berei te 
dieh vor dureh Gebet , damit du lernst im stande se i n vor Gott zu stehen!" 
mahnte der Sehwiegervater . Vergebens; nur nieht die Bi bel sehenj Geld, 
Hammel , Kantoor , Verklagen ! nur das besehaftigte den siehtbar dem Ende 
zueilenden . Endlich nun Montag spat Naehm. sehiekte er nach !.lynheer : 
" leh bi tte urn das hl. Abendmahl." Endlich also , was er sonst nie b egehrt , 
der Tod maehts ihn suehen . Hohl ihm , noeh ist Zeit. Aber nun war der I.Iyn
heer a1:Mesend auf Krankenbesuehe und die Botin i st aueh so thori eht , der 
Yufrauw nieht zu sagen , was sie wUnseht. " Iio ist /.lynheer? " das war all es 
geHesen . Nun kommt sie ",ieder als die Gloeke lautet und aueh da erzahl t 
sie nieht , dasz der Kranke schon Semler roehelt und rasend schnell dem 
Ende zugeht . Ieh eile aus der Kirche sofort hin , ~lei Klteste begleiteten 
mieh . DeI' Kranke sah mieh an . Ieh hatte gedacht , noeh seelsorgerisehe 
Gespraehe Illi t dem bisher so Verstoekten zu fUhren . Aber dem sei n Bl i ck 

259 lehrte hier war dies Alles nieht mehr moglieh . Der Kranke rang naeh 
~them . Roehelnd sehaute er mieh mi t dem breehenden Auge an . Er wol lte 
spreehen und konnte nieht mehr . l.fir war es , als ",ollte er " nachtmaal " 
spreehen. A ber es .mr unmoglieh auszurnaehen , was er sagen woll te o Hier 
war keine Zeit mehr zu verlieren. Meine Beiehtfragen konnte er nieht 
mehr beant'lOrten . Ieh segnete die Elemente ein j er hatte ja doeh naeh 
dem hI. Ab . m. gesandt . Aber der Kr anke konnte weder Mund noeh Zehe mehr 
bewegen , war alles schon so stei f u . das hI. Mahl konnte er n i eht mehr 
empfangen, so sehr ieh mieh bemUllte: e r konnte weder zub e i szen noch 
schluckenj " zu spat". Und doch ver suchte er die Li ppen zurn spreehen zu 
bm"egenj aber alles vergeblieh . Sein Auge suchte mieh , die e i nzi gen Gl i e
der die ihm noeh ein klein wenig Gehorsam leisteten. Ieh spraeh laut und 
wies ihn auf den Heiland , der Sein Blut fur die Sunder vergossen . Das 
sehien ihn zu beruhigen . Darauf hielt ieh ein lautes Gebet . Ieh verl i esz 
i hn dann und ermahnte d i e Angehori gen, die nebenan kauerten ihn nieht 
allein zu lassen , sondern bei i hm s i tzend ihm Tros t zuzurufen , auf Jesum 
zu ",e i sen, und fUr ihn zu bet en . Do. sehaute der Sterbende noeh e i nmal 
auf; ieh kehrte in se i ne Kammer zuruck . Sein breehendes Auge sucht e mieh , 
"'ieder bewegte er die Lippen , umsonst ! Ieh rief ihm ins Ohr : schau auf 
zu J esurn , der fUr dieh sein Blut vergcssen . Da wurde er wieder ruhiger . 
Dann verliesz ieh den Sterbenden . Bi s l.!i tternacht lebte er noeh . Es war 
als konnte e r nieht sterben . Sein Sehwiegerv~tor sagie mir heute frUll : 
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Mynheer, das Ende H"-r schwer , sehr schwer ! "Heute so ihr seine StillUne 
horet , verstocket eure Herzen nicht !" 

260 18 . November. "Ich habe dich je und je geliebt , darum habe ich dieh 
zu lIlir gezogen aus luuter Gute." Herr Insp . Sauberz>leig Schmidt ist 
von del' Ins9 . -Reise im Norden zuriick. Letzten Montag hatten wir bei 
uns Konferenz mit verschiedenen BrUdern. Meine Frau hatte sich auf mei
nen ,Iunsch bei der vermehrten Arbei t eine oorlamsehe Wi twe zu Hulfe ge
nommen , eine treue Christin , anhanglich, die in den Tagen von uns. 
Toehterleins Harmchens Tode und auch spater bei meiner Frau , Dortchens 
Krankheit freiwillig, ungerufen, s ieh zur HUlfeleistung bei uns einge
stellt . Diese Christen Frau erzahlte meiner Dorte folgende Gesehiehte : 
"In ihrem Hause beherbergte sie ztl . 3 Schlafbursehen , die sie stets 
zur Abendand2.nht mit heranzog. Der eine dieser 3 >lar gebUrtig in Nord
Transvaal . Er >lollte von der Andaeht nie etwas >lissen , trotz aller Auf
forderungen und Vermahnungen der alten Frau . Zuletzt liesz er sich noeh 
irgend etl-Ias zu sehulden kommen, sodasz ihm das Haus verboten wurde . 
Er zog nach der Kaffernl okation (Marabastndt ) neben unserem ~lissions
schulplatz . Die Vermahnungen hat ten jedoeh nun das bewirkt , dasz er 
sich in einer der vielen Kirchengemeinschaften dortselbst urn Taufunter
rieht bemiihte . Da eines Tages erkrankte er sehr . Er starb. Kalt und 
steif lag er auf dem Bette . Niemand von den Wirtshausbewohnern wuszte , 
>lem er angchorte . Hun sandte an die alte Frau , seine friihere Wirtin . 
Diese schickte den Xltesten ihrer e~~achscnen Sohne zur Leiche . Es hat
ten sich unterdessen auch seine Freunde eingefunden und urnstanden das 
Lager des Dahingeschiedenen . Da plotzlieh erhebt sieh der Tote zurn Sehrek
ken aller , steht , guckt urn sich und klagt : Aeh , bin ich nun doeh wieder 
ill dem steinigen, dornenvollen Lande? Ich Har in einem so herrlichem 
Larljie j ach und nun '"lieder zuriick in dem Dornenlande ! Er bat aIle moeh-
ten s ich entfernen und ihn allein lassen mit Stefanus, dem Sohn der 

261 al ten l-Ji twe J.laria. Und nun schuttete er dem sein Herz aus . "Ich habe 
getraurnt , sagte er, ieh sei auf einer l"landerung. Da kam ieh an einen 
Schcide;;eg. Zwei I"Janner traten mir da entgegen . Zwei Vlege sip.d hier , 
sagtcn sie . Gehst du diesen schonen vleg hier, s ieh , dann ,Iirst dus erst 
herrlich finden , aber zuletzt rUnrt er in die Verwirrung. Der andere, 
sieh, das ist dagegen ein reeht schlechter vleg voller Steine und Dornen. 
Gehst du diesen, wirst du oft straucheln und fallen . Aber am Ende fiihrt 
er dieh in ein gar- herrl iches Land der Freude! Da nahm ich" den l etzten . 
Oft strauchelte ieh una fiel; es war r6cht miihevoll . Aber am Ende kam 
mir ein Mann ent(l"egen , der so herr-lieh aussah , dasz ieh seinen Glanz 
nicht ertragen koa~te , und das ganze Land war so schon und herrlich . Wo 
kommst du her, wie kommest du in dies Land? sagte der Mann. TIll gehorest 
hier noeh nieht her. Du muszt noch einmal den \;eg zuriiek . Sorge dafur , 
dasz du rechtsehaffen ,Iandelst , und suche die hI. Taufe damit du ,mrdig 
erfunden wirst , in diesem seh~nen Lande zu ,Iohnen! 'l'raurig ging ich zu
rUck den miihevollen Weg bis z . Ausgangspunkt . Und mache ich meine Augen 
auf und erblicke mieh wieder in der alten Kammer , in d er Dornenwelt . 
Ach , Hie wahr hat deine l.lutter immer gesprochen . Aber ich will nun anders 
werden!" Und nun li esz er nicht nach mit ermahnen seiner Schlafkollegen 
und Himleisen auf Christurn . Er erbat und empfing acht Tage spater, an 
einem Montag, die hI. Taufe . Den Sonnabend darauf verschied er wirklieh , 
nun vorbereitet fUr das herrliehe Land . 

19 . November . Die letzten Tage braehten uns abermals den lieben 
26 1 Besueh des Herrn Insp. Sauberzweig Schmidt. Am Freitag reiste er, von 

Vlallmannstahl kommend , hier durch nach Botschabelo u . ZI-I . in Beleitg . 
v. Br . Sonntag. Am !.lontag kam er von Botsch . zUrUck, und es fand hier 
bei Pretoria eine Konferenz statt . Zugegen waren Herr Insp . S. Schm ., 
Sup. Br . Krause , Vice Sup. Br. Kuschke , Br . Sonntag, Br . Eiselen, Br. 
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P. TrUmpelmann, Br . GrUnberger und ich . Der Besuch des 1 . Herrn In
spektor 'lird uns allen stets unvergeszlich bleiben . Die Pretoria.'1ische 
Gemeinde , die schon bei seinem ersten Kommen eine Kollekte von ungefa!lr 
£6 .-. aufgebracht hatte , lieszihm durch den Kltesten Daniel oine aber
malige Kollekte uberreichen von £3 . - .- Sterlg. und mehrere Schillinge 
"als l'Iegzehrung," padkos , wie sie sagten . 

19 . November . "lhr gedachtet es bose mit mir zu machen , Gott aber 
gedachte es {lUt zu machen ." Abraham Tombisa s . S . 247 stammt von Gungu
man, Delagoabaai . Er geriet in die Sklaverei durch den deutschen Skla
venhiindler Karl Schmidt , der mit einem Ochsenwagen die Gegend bei Dela
goabaai durchzog. Der Ochsonwagen wurde von Kaffern bedient . Er selbst 
ritt zu Pferde voraus, urn zu erspiihen, wo er schutzlose Kafferkinder 
aufgroifen Iconnte, die er dann nach seinem groszen Wagen und unter die 
Aufsicht seiner scmiarzen Diener gab . Da traf er eines Tages auf dem 
Felde ein schutzloses Kaffenleib , die einen ca . 5 jahrigen Jungen bei 
sich hatte . Er jagte ihr das Kind ab . Vergeblich rang die Mutter ihre 
Hande . Der unbexmhcrzige Deutsche trieb das Kind gcfesselt an einer lan
gen Schnur uber Stock und Stein . Der Kleine konnte nicht so schnell vor-

263 1<arts und s tiesz sich einen Zehennagel ab . So an Leib und Seele blutend 
wurde er zum Ochsemmgen geschleppt . Hier empfing ihn bereits eine grosze 
Schaar iihnlich ger aubter Kinder . Karl Schmidt verkaufte den kleinen Tom
bisa an den Buren Badenhorst fUr ein gesalzenes Pferd . ( :das die Afrik . 
Pferdelc.rankhei t gl iickl ich bestanden · von 100 sal zen i mmer 3, sagt man : ) . 
Der Bur setzte mit gliihenden Eisen seinen Stempel auf die Brust des Kin
des , just so Hie man Rinder und Pferde stempelt . Die Farm Badenhorst ' s 
lag da, wo jetzt die grosze Goldstadt Johannesburg liegt· damals ahnte 
man noch nicht s von solch einer Groszstadt . Tombisa lernte nun Kleider 
anziehen , holliindisch sprechen und vor a llem a lle Fertigkei ten der >!eis
zen Rasse . So i st er ein vorziiglicher Farmer ge>!orden und desgl . Kut-
scher . Die alton Buren >!aren grausam , dasz s i e die Kaffernkinder raubten ode~ 
rauben lieszen . Aber dennoch, sie haben dadurch ganze grosze Schar en von 
Kaffern, die sonst auf ihren Kraalen ihr f aules schmutzigez Heidenleben 
gelebt hatten , zu brauchbaren Gliedern der l.jenschen gemacht . Das s ind 
die Oorlamschen d . i . Horigen . lch halte dafUr , dasz J-lissionare das nicht 
aus ihnen gemacht hatten . Unsere Aufgabe ist es ja auch nicht , Sin Volks
tum zu zerstoren, sondern zu erhal ten. Aber mag es auch von viel en J-jissio
naren die i mmer nur unter Volkstammen gearbeitet haben und nur hier und 
da einen verkommenen Oorlamschen kennen gelernt, bestritten >!erden, wahr 
ist 1iahr; ein Oorlamscher , wenn er nachher Christ >!ird, ist ein ganz 

264 anderer , brauchbarer I~ensch als ein Moszuthochrist . Der letztere ist 
iiberaus geizig und nur mit /.1iihe bringt man ihn dazu , seinen Verpflich
tungen nachzukommen . Kollekten bringen sie ja auch mal auf . Doch im 
Vergleich mit den Oorlamschen wenig genug . Der Oorlamsche gleicht mehr 
dem Bur und hat fUr seinen Geistlichen und die Kirche uei t eher et>!as 
librig . lch fuhre da die geizigen Arkonaer ins Treffen und stelle sie den 
oorlamschen Gemeinden Johannesburgs ( : 189 7 dag~lesen : ) , femer Pretoria 
und Edendaler gegeniiber . Nun Tombisa diente also seinem ,,Baas " und lern
te aIle auszeren Fertigkeiten. Der s . engl .-bursche Krieg Ende der 70er 
Jahre ,machte ihn aus der Sklaverei frei . Nun ging der junge Bursch nach 
Potchefsstroom , wo er bald bei dem Berliner Miss . Kohler in christl. 
Unterrich trat . Er kam spater nach der Diamantenstadt Kimberley und >!ur
de dort vom Berliner J,jissionar I~eyer getauft und erhiel t den Namen Abra
ham . Spater kam er nach Pretoria und heiratete Maria die Tochter des 
Kirchenal testen Anton Tobai und seiner Ehefrau 1.laria ( : letztere : die S. 
258 enlahnte \'Ii twe : ). Er ist Kirchenal tester und was er leistet steht 
S. 247 beschrieben . 

run 22 . Sonntag nach Trinitatis besuchte ich die Aus zen-Gemeir~e 
>!olche ringsurn urn der Farm Elandsfontein zerstreut 'lOhnt . lch hatte Frau 
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und Kind mitgcnomrnen . Dieser besondere Besuch rief allgemoine Freude 
hervor, besonders aber im Hause Abraham Tombise ' s , des Altesten in des
sen Hause wir eingelcehrt ;Iaren. An der Fei er des hI. Aberunahls nahrnen 
18 Personen tcil . 

In der stadt fand run 1. Advents-Sonntagc hI . Abendrnahl statt mit 
129 Teilnehrncrn . 

265 Am 2 . Sonntag des Advent fand in der stadt die feierliche EinfUhrung 
von sechs ncuen Kirchenaltesten statt . Es wo.r durchaus notwend ig zur 
Wahl von Kirchenaltesten zu schreiten, da ihre Zahl bis auf 5 zusrunrnen 
geschrnolzen wo.r . Jch babe nun eine ganze Anzahl von Mannern wn mich 
versrunrnelt, die sich o.n der Predigt , Gebetsstunden, Krankenbesuchen 
etc . rege beteiligen. Die Pretorianische Gemeinde , in mitten we i szer 
Bevolkerung , urngeben von Versuchungen all er Art , ze i gt dennoch ein re
ges christliches Leben. Es ist ein Hunger und Durst nach Gottes l10rt 
vorhanden . Hin und her ill den Hausern halten s ich die Leute offentlich 
Gebetsstundcn, die Gottesdienste in der Kirche sind i hnen zu wenig, sip 
verlangen nach mehr und bitten mich herzlich darum . Freilich geschehen 
viel Sunden aller Art, eine ganze Reihe junger Personen stehen lilter 
Kirchenzucht, aber man vergesse nicht die Versuchungen , dic hier ganz 
anders an die Leute herantreten als auf von der stadt entfernt liegen
den Stationcn. So hatten die Leute z.B. die Ge>Johnhei t "Dinner Par ties " 
zu veranstalten , die Abends gegeben wurden und so ausgeartct waren, 
dasz es mir von den Altcsten angezeigt wurde . lch schrieb deshalb an 
den Pass-officer , bat ihn, doch den Leuten keine Erlaubnisschei ne fUr 
solche nachtlichen Festessen mehr ausstellen zu wollen . Der freundliche 
Herr , ein ehcmaliger Scmleizer l.!iss ionar, ging berei twilligst darauf 
ein; kein Erlaubnisschein ",ird mehr ausgestellt , es sei denn , i ch bate 
darurn ; die Polizei stunde musz eingehalten werden . So hat jener Beamte 
unserer Gemeinde einen unbezahlbaren Dienst gethan . So kann auch ein 

266 J.!issionar , der nicht mehr im Dienst steht , groszen Segen stiften . Und 
die Leute sind zufrieden mit der neuen Verordnung, der alte strurun freut 
sich . Ihe ich berei ts froher eiIl1!lal berichtete , lernt man ja die Leute 
in ihren eigenen Hausern am best en kennen . Und es ist wohl kein KrruL~er, 
der nicht urn l,lynheer ' s Besuch bittet . !.lag nun manches riickwarts gegan
gene Gemeindeglied unt er der Zahl der sich versrunrnelenden Nachbarn mit 
anwesend sein : "'enn l,\ynheer 7.wn Gebet niederkniet , beugt auch er sein 
Knie willig und betet mit an dem Lager des Kranken Bruders . Selbst spat 
Abends >lerde ich mi tunter gerufen . KUrzlich rief man mi ch wieder einmal 
aus del' Schule "leg; ich liebe das nicht . Aber oft musz ich >1irklich 
sofort meine Klasse dem Gehiilfen in seine Schule hiniiber schicken. So 
auch diesmal. ,;"ynheer , ",enn du nicht sofort komrnst , stirbt das Kind 
ungetauft. " Dann hilft os nichts . lch steige auf mein Bycicle, denn es 
geht bis ZUJTl hintersten Ende in der /.!arabastadt- Locat i on. Das Kind lag" 
im Sterben und schien ·nur noch auf die hI . Taufe zu >lart en . Als das 
TaufWasser i hrn vOJn Kopfchen ins Auge lief hauchte es seinen Geist aus . 
Das Ki nd war doch getauft und das half den Schrnerz lindern . So musz 
ich viel auf den Beinen auch wenn es weit geht , Bycicle sein , aber ich 
thue Blicke in die Hauser und Herzen . Und i ch bekenne: trotz aller gros
zen SCh"lachhei t i st dcnnoch Leben in der Gcmcindc und im Begchren nach 
himrnlischen Giitern . 

Am 3. Adventssonntag feierte i ch mit der Gemeinde Onderste Poort 
hI. Abendmahl . Te i lnehrner 28 Personen. 

267 Die Edendaler Gemeinde ( : vergl . Tagebuch 3 qu.:) ist in diesem Vi ertel
j ahr besonders mein Schrnerzenskind ge;lesen . 'lieviel schwere saure u.'1d 
gemiitigende Gange habe ich dieser Leute wegen machen miissen. Die Leute 
hatten wider moinen Rat eine Contract abgeschlossen mit einem Herrn 
Gibson , der vorgab von seinem Herrn , st ruben , Vollmacht zu haben beziig-
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lich dessen Farm. Ja, sie zahlten ihm auch £ 100-.-. Sterlg. lIalbjahrs
pacht im Voraus, die der Mann in seine eigene Tasche steckte. l:ein Rat 
war d~~ingegangen , zunachst zu versuchen, die allerdings fast unerschwing-
lische hohe Pacht in Edendale zu zahlen , bis sich etvlUs bcsceres 
gefunden, jedenfalls aber sich nicht mit Gibson einzulassen, sondern 
auf ~~ . Struben zu warten, der in kurzer Zeit von England zUrUck kehren 
werde . Doch wnsonst, bald traten sie mir mit der vollendeten Tatsache 
vor Augen . Aber der hinkende Bote kam auf dem Fusze nach o Mr . Struben 
kehrte gleich darauf heim , horend , dasz bereits liber 40 Familien auf 
seine Farm gezogen , erhob er sofort Klage gegen die Lcute der Gemeinde 
bei dem Eingebornen-Kommissar. Auch ich ,~rde vorgeladen : es hiesz, die 
Leute mliszten den Platz wieder verlassen, und wenn die Berliner f.lissions
Gesellschaft ihnen nicht sofort neue \iohnplatze zuweist, wird die Squat-
ters- Lavl angewendet und die Leute zerstreut . Der Kommissar erbat 
sich kurzen, mlindl. Bericht liber den Vorgang des Verkaufs . Seine Ant-
wort lautete trotzdem: wenn es auch nicht die Berl.Miss .-gesellsch. 
sel bst gel-lesen ist , die die Farm Edendale liber den Kopf deI' Leute hin
weg verkauft hat , so ist es dennoch ihre groszte Pflicht flir neue WorJl
platze der Leute zu sorgen; die Berliner I'ii ss ion ,,,erde bei allen \ieis-
zen stark im Ans ehen sinken , I-lenn sie keine Schritte thut, diese Leute 
anderl1arts als Gemeinde anzusiedeln und "somi t vor der Zerstreuung zu 
be>lahren. " Die PlakkeI'\'let soll neuerdings auf Miss . stationen nicht an
gewendet >lerden. Eine Ansiedlung dieser Leute sei tens der J.liss ion ;Ilirde 
somi t eine bllihende Gemeinde vor dem Auseinandergehen erretten . - ,lie 
vieles Verharilleln mit der Gemeinde , herumsuchen nach einer Farm, horen 
demlitigendcr Redensarten von sei ten l'ieiszer liber Mission und Hissionare , 
die "Farm en verkaufen liber die Kopfe der Gemeindeglieder him-lOg ," moine 
berichtigenden Antworten und Zurechtstellungen darauf, dann wieder meine 
Bi tten urn Aufnalune der bedrohten Leute auf eine Farm , 0 >lie vieles an
dere domlitigende folgten noch dem Gang zurn Kommissar. lhr liegt die 
Ehre u. Ansehen unserer Berl.IHss. sehr schwer auf dem Herzen. Vielleicht 
gelingt mirs dennoch mit Gottes Hlilfe die Edendaler Gemeinde auf l·lr . stru
bens Fann unterzubringen, der librigens jenen Gibson noch vor den Hohen 
Gerichtshof zu bringen gedenkt I-legen unbefugten Abschlieszens jenes Con
tractes . 

~lochte nur von Sci ten der Mission alles gethan >lerden , U/!l \/enigstens 
die Gemeinde auf dem Schul platz Pretoria annclL~bare Bedingwlgen zu ge
ben, die es ihnen doch einiger mas zen moglich machen, sich auf dem Schul
platz zu halten . Die Anforderungen an die Leute sind hier in der stadt 
bereits ungeheuer hoch. Schutt= , Sanitary, und ungewisse Wasserabgaben , 
sowie Kopftaxe ruhen schwer auf ihnen . Schraubt nun auch die l.ji ssions
Ges . sch . die Abgaben noch >lieder urn einige Pfund Sterlg. hoher , so >Ier
den viele mit bitterem Herzen >legziehen und die Schuld der Zerstreuung 
;Iird abermals der Missions-Gesellschaft auf den Nacken gepackt werden . -
Gottes Segen hat auch auf der Stationskasse von Pretoria geruht . Ihr ha
ben in diesem Jahre £204-. 4 Uberschusz nachdem Ausgaben bereits 292- .10 
v . d . Einnalunen an die Kreiskasse abgefiihrt >lord en sind u . das al les, 
alles trotz der viel geflirchteten Grundsteuer . 

Am 1. Heihnachtsmorgen friih 1/2 5 Uhr brachte uns eine anzahl jung. 
Leute ein Sangerchor der Gemeinde ein herrliches Standchen unter unserm 
Schlafstubenfenster . Solch froher Beweis der Liebe thut >lohl. 

Das alte Jahr beschlossen >Iir im Gotteshause mit einem Gebets u . 
Predigt Gottesdienst in beiden Sprachen der Gemeinde . Flinf Klteste be
te i ligten sich durch Gebete resp . Ansprachen . 

Dein Geist erflill die Boten all , 
Lasz ihres Wortes Freudenschall 
durch alle Lander dringen No. 232 V. 6 
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Mi t Kraft von oben angethan 
Lasz sie bekiimpfen Sund und \{ahn 
Und Heil den Volkern bring en. 
Eincs nur 

woll e 
Ihre Seele: dich nur wahle , dir nur traue 
weI' da hilft am groszen Baue 

J ahres Bericht der station PretoriD. 1903 . 
DeI' Stationsvorsteher , B.C. Sack erhielt vom Comitee einen l angeI' en 
Urlaub nach Deutschland. Zu seinem Vertreter 1'Urde Br . C. Hoffmann von 
Arkona bcstimmt . Br . Sack verliesz Pretoria am 10 Feb . und Br . H. traf 
am 23 . Marz in Pretoria zu Ubernalune der Vorsteherschaft Arbeiten ein. 
In der Z'lischenzei t wurden d i e notl'lendigsten Arntshandlungen u . Gottes
dienste dureh Br . C. Kadach geleitet . DeI' von Deutschland zuruckkehrend , 

270 sich auf seiner Reise nach Station Lobethal , unfreiwilligerwei se 6 Wochen 
in Pretoria aufhaltcn muszte . 

In der Hauptgemeinde , Pretoria- Stadt , i st es wieder vorwarts gegan
gen. 108 EI'Iiachsene empfingen die hI. Taufe , meist Leute , die zei twei
lig in Pretoria in .~beit stehen. Konfirmiert wurden 25 Kinder , ferner 
32 Er'1-lachsene Leute aus Pretoria odersonstigen Gegenden Afrikas , die 
zurn groszen Teil zeitweilig der Kirche abhanden gekommen waren und sich 
dann endlich ,.ieder mit Gottes Hiilfe hatten geHinnen lassen. Den Tauf
unterricht besuchen ca. 200 Heiden. Dieser Taufunterri cht wurde z;lei
mal ;Iochentlich IIi ttwochs u . Freitags Abend in je 2 Abtei lungen gehal
ten . Meester Franz unterrichtete i m Schulgebaude; die Geforderten ;ffir
den von Miss . Hoffm"'lll selbst unterrichtet u . ZH . in der Kirche . 

Die Kinderschule auf der Hauptst . wies am Schlusse des J ahres 157 
Kinder auf . Unterricht wurde von Hiss . Hoffmann u . Schulrneister Franz 
J.!otane erteilt . 

Grosze Hiilfe waren dem Miss . der I.leester Franz u . di e Kirchenal testen 
auch wanrend seiner haufigen Abolesenheit nach Auszenstationen . Sie be
dienten dann die Gemeinde t reulich so gut sie konnten durch Abhaltung 
der Gottesdienste und iiblichen Gebetsstunden . 

DeI' Stand der Pretoria Gerneinden ist me i nes Erachtens nach ein den 
Urnstanden nach guter. Ea.'1 erwage die Flllle von Versuchungen aller Art 
i nmi tten einer Heiszen Bevol kerung . Die jiingerc Gener atipn glaubt es 
de'1 Vleiszen nachthun zu miissen in Ausschweifungen aller Art . So Har cs z . 
Br . gang und gabe, dasz vielfach nachtliche Festessen stattfanden , 
die gehorig ausarteten . !h t der freundl . Hiilfe des Pass-Officers, ei
nes friihren Ihss ionars gelang es rnir , diese Art Festessen radikal aus-

271 zurotten . - AbeI' es sei ferne , nun auf die ganze Gerneinde schl ieszen 
zu wollen. Irn Gegente il dicselbe Heist in ~~fangreichen Kreisen ein 
ungemeines reges christliches Leben , zeigt welche Kreise auf j enen Aus
schreitungen aufs hochste rn i szbilligend u . strafend gegenuber treten . 
Es herrscht ein Verlangen nach Gottes ,/ort , Gebetsstunden finden in 
Privathausern statt , und Vermehrung abendlicher Gottesdienste ;lUrde 
dringend erbeten . - Auch ist ;Iohl kaurn ein Kranker , der nicht sofort 
den Mi ssionar von seiner Not benachrichtigen laszt und urn geistlichen 
Beistand bittet . - Auch d i e St erbebetten lehrten , ;Ji e das Christenturn 
tief in den Herzen der Einzelnen Wurzel geschlagen . 

Die Auszengemeinden bestanden aus Onderste Poort rnit dem Gehulfen 
Sam . Poo , Jukscheirivier mit Zach . Poo, Edendale rnit Joh . Kgapola u . 
Helferlehrer Dan Hotan , neuerdings El andsfontein mit Abrah . Monanoe . 
Predigtplatze sind : Irene , Kalkbg., Sandfontein, SHartspruit, Wonder
boompoort u . das Eis .bahn Karnp . Auf di esen Predigtplatzen standen dern 
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Missionar eine Anzahl freiwilliger Evangelisten zur Seite . Eine Kapelle 
wurde auf Jukscheirivier eingeweiht . Im Eisenbahnkamp steht ein Kapell 
chen im Bau, desgleichen wird die Kapelle von Onderste Poort urngebaut 
und vergroszert , das alles geschieht aus eigenen Mi tteln . 

Getauft wurden auf den Auszenstationen , in Edendale 60 Erwachsene , 
Elandsfontein 12 E~; . , in Irene 26 Erwachsene . Auf letzterem Orte hat
ten mir die Bopedianer 25 Taufkandidaten durch List abgenommen . Konfir
miert wurden in Edendale 52 , in Elandsfontein 1. 

Die Auszengemeinden sind durch den Krieg sehr auseinander gegangen 
und zerstreut . Viele Gemeindeglieder stchen zwar noch im Buch, haben 
sich aber noch nicht wieder eingefunden . Edendale i st durch den Verkauf 

272 der Farm sehr in Gefahr des Zerstreutwerdens geraten. Dennoch ist die 
dortigc Umgegend fUr die Mission sehr wichtig. Denn auf allen urnliegen
den Farmen sind Kaffern Ansammlungen . Dazu kommen die 2 neuen Diamant
minen mit ihrer groszen Zahl farbiger Arbeiter . Es sei erwahnt, dasz 
die eine dieser Minen fUr ergiebiger gehalten wird als die Kimberley 
Mi ne . - Die neuen Besitzer Edendale ' s haben freilich statt Diamanten 
nur Blei ge fund en , lassen jedoch einen Teil der Farm in Erben ausmes
sen und wollen eine neue stadt daselbst anlegen . Die Erben werden be
reits zum Verkauf ausgeboten . 

Schulkinder auf den Auszenstationen sind 203 . 
Die Arbeit in und urn Pretoria ist so auszerordentlich urnfangreich , 

dasz ein einzelner J.1issionar bei weitem nicht ausreicht . 
Abendmahlsberechtigte sind im Ganzen 1578; Teilnehmer 1995 

Personen . 
Die Stationskasse hatte trotz der geflirchteten property tax noch 

einen Uberschusz von £204 . -4 nachdem bereits 292-1.10 an di e Kreis 
kasse abgeliefert worden . 

retoria 

egr. 1866 

Auszenst . 

Edendale 14. 0 
Jukscheiri vier 
17 1/2 S.W. 
Onderstepoort 
6 1/2 N 
Elandsfontein 
7 \'/ 

Predigtpl. 

Irene 4 3/4 S 
Kalkberg 
10 3/4 S.W. 
Zandfontein 
N.W· 4 
Z;laartsprui t 
N. I"I 6 
Eisenbahn Kamp 
7 1/2 S 

Besoldete 
Helfer 
Franz Motau 

Zach. Poo 

Samuel Poo 
Joh .Kgapola 
Abrah .Monave 

Unbesoldete 
Helfer 
Daniel Bodiba 

Paulus Sekuna 

Salomon Maboke 
Stef . l.!othepudi 
Fil . Olifant 
Si meon l.!phela 
Jeremia Sszeschoka 
Salomon Machloko 
Stef . Lobai 
Josua Manel 
Petr . Mokoba 
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16 J.I. 8 Fr . 34 Kinder . 

20 . J anuar . Ein neues Jahr hat begonncn . I~~anuel ! Ein neuer Absehnitt 
aueh filr Station Pretoria . 1st doch diose Station von nun an Si tz des Super
intendenten . _cm 6 . Januar traf Familie Schlomaml, von Krugcrsdorp kommend , 
hi er ein. Da die Beforderung der groszen Frachtstlicke mit ihren Sachen 
durch die BaP~ sich etwas verzogerte , so waren zu unserer aufrichtigen 
Freude die Geschwister genotigt , fUr einige Tage unsere l ieben Gaste zu 
sein . Die Gemeinde nahm regen Anteil . So hatten sieh z .B. bcreits vor der 
Ankunft 12 Frauen liber die J.liets--\·Iohnung des "groszen l-!oruti " (Lehrer) 
her gemacht und diesclbe gereinigt . Am Abend des 6. Januar nachdem die 
einzelnen Leute von ihrer Arbeit in der stadt Z . gekehrt , versanmeltcn 
s i ch die Gemeinde auf ein durch die Glocke gegebenes Zei chen auf dem Mis
s i onars--{Zehoft u . ,rahrend in der Studierstube die ](1 testen den neuen Ober
hirten begriiszten , erklangen drauszen Gesang auf Gesang zurn Grusze . Am 
darauf folgenden Sonntag begriiszte der Superintendent d i e Gcmeinde i m 
Got teshause . - Am 11 . Jan . 2. p. Ep . Vormit tags fand Fei er des hl . Abend
maills statt an \·relcher beide Miss i onare , die Familie und 193 Gemcinde
gl i eder teilnahmen . 

Brief an Sup . Dr . HoffmaP~ , Zielenzig. S. g . l .H. S . 
Herz1. Dank Ihnen , und allen 1. ]lIi ss . frcunden, >lelche mir u . m. Frau z . 
Tode unS . Kindes so herz1. I'/orte der Teilnahme gesandt haben . Es thut 
dem Herzen >lohl ; zu >lissen , dasz es auch in Zei ten schmer zlicher Trauer 
ni cht allein gel assen wird . 

Der Zweck meines Schreibens heute ist , dureh Ihre Vermittelung den 
1 . Zie1enziser J.Jiss . f r eunden einen Landsmann ins Gedachtnis zurlickzuru
fen , der vor mehr als 40 Jahren auch einst auszog, urn als J.!issionshiilfs
arbeiter dem Hernl an den Bassuthovolkern Slid afrikas zu d i cnen. Dieser 
LaP.dsma!L'1 ist Herr Karl Friedrich Lademann , am 31. Mai 1834 als Sohn des 
Tuchmachers Lud>lig Lademann zu Zi elenzig geboren . Vor dem Ostro,rer Thore 
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steht das jetzt das Bottcher Li~lardtesche Haus . Das ist sein Geburts
haus. Die verstorbene Ehefrau des al ten Bottcher=meister Liel·,ard t I,ar 
Lademanns Schwester . - Er·erlernte bei Stellmacher NeUDlann die Stell
macherei , ging dann a ls I'landerbursch in di e Fremde; am Schlusz seiner 
lianderschaft begab er sich nach Berlin , wo der ernst christliche jllnge 
Mann in das Ihssionsseminar der Berliner ev. J.\issi onsgesellschaft ein
trat . Von dem Ublichen fUnf jahrigen Kursus absolvierte er jedoch nur 
zwei J ahre und liesz sich 1863 als Wagenbauer im Nissionsdienst nach 

215 SUd afrika aussenden . Nach 4 1/2 Jahren liesz er seine Braut nachkommen. 
Es war dies eine geb . Freudenberg, bei Konigsberg in der Neurnark zu 
Hause . Lang und beschwerlich waren die Seereisen dieser beiden Leute . 
Wahrend man hellte in 21 Tagen von Hamburg nach Kapstadt fahrt , brallchte 
man damals zur Zeit der Segelschiffe noch l20 Tage . Lange J ahre stand 
das Lademannsche Ehepaar als r.lissionskolonisten im Dienste unser er Ber
liner Nissionsgesellschaft und zwar auf verschiedenen Stationen , uber
all helfend bei Anlegung derselben , kurz in allen auszerlichen Arbei
ten den Missionaren beistehend . Und bis heute stehen s i e bei allen mit 
ihnen bekannten I·Iissionarsfamilien hoch in Ehren . Als die auszerlichen 
Hulfsarbeiten schlieszlich zu Ende gingen zog s i ch unser alter Lands
mann mit seiner Familie von I.jiss . Station Botschabelo bei Middelburg 
nach seiner eigenen Farm zurUck , die:> 1/2 Stunde zu Pferde von der 
Hauptstadt Transvaals , Pretoria , entfernt liegt . Da ich zur Zeit Ver
tretgslieise in Pretoria stationiert bin hatte ich wiederholt Gelegen
hei t , den alten Landsmann auf seiner Farm aufzusuchen . Und welch ' In
teresse legt dieser alte Herr fur seine Vaterstadt an den Tag! Altes 
und Neues wird da stets ausgekramt , Trauriges und Freudiges . 0 , Ihr Zie
lenziger Freunde , wenn Ihr wUsztet , welch treues Herz eines alten er
grauten Landsmannes diessei ts des j.leeres fur unsere liebe Vaterstclt 
schlagt ! Up~ Ihr Altersgenossen dieses alten Herrn, wenn Ihr nur ahntet, 

276 mit Helcher Liebe er Eure Namen nennt ! Ihr habt ihn wohl langst ver
gessen , den fernen Sohn unserer Heimat ! Er , ich versichere os , hangt 
mi t der Zllhigkei t eines geborenen I.iarkers an seiner heimatlichen Schol
le, urn so mehr je vleiszer das Haar und Bart wird und je hoher es hin
auf geht ins hohe Alter , d . Zahl der Jahre . 

Und vlO11 t Ihr horen, 1o]ie er l ebt , wies ihm geht , wie seine Umgebung 
aussieht? Nun , z1L~achst dies : er i st d . eis. Fleisz ein wohlhabender 
Mann gevlOrden . Ansehnlich ist sein Farmhaus , europaisch mobliert mit 
anstandi gen 1.!Obeln wie sie daheim in Hausern wohlhabender Leute zu fin
den sind . Ein Haus mit guter Stube , I-/ohn- und Eszzimmer , Schlafraurnen, 
mehreren Femdenzimmer , Kuche und Speisekruruner , alles anstandig einge
richtet . Absei ts 'liegt ein Haus aus Zinkplatten errichtet , grosz und 
luft i g , das ist der Kaufladen des alten Herrn , wo Buren una Eingeborne -
di e ringsurn auf Farmen zerstreut wohnen - ihre Einkaufe besorgen und zwar 
wo sie alles kaufen konnen . l;lanufaktor= und MaterialHaren , kurz alles 
was man Daheim in 6 Kaufladen zusammen suchen musz . - Dahinter hiesz 
man d . Ti schl .werkstatt , dann die Pferdestallungen , SchHeinestallungen : 
fUr das Rindvieh i st aus Dornenbuschen ein offener Kraal errichtet . Die 
auf der Farm wohnenden Eingebornen bezahlen keine Pacht, mussen aber de.
fUr Arbei t ihres Herrn Feldern und Garten leisten . Ich enlanne hierbei , 
dasz freie Baszuthostamme in der Nahe Pretarias nicht mehr vorhanden 
sind . Doch das ware ein ganz besonders Kapitel , welches hier zu weit 

217 fUhren wUrde . Herfen wir einen Blick auf di e Felder unsers Landsmannes . 
Dart wogt ei n herrliches l-Ieizenfeld , dort blickt das I.uge Kartoffel
l and und Maisfeld . Dort hinterm Farmhause , das hohe Blaugummibaurne be
schatten, l i egt ein herrlicher Obstgarten von Apfel sin~ , Citronen= , 
Pfirsichbaurncn, Bananen , auch Aepfel; und Birn= und Wallnuszbaurne , hat 
die fleiszige Hand unsers alten Landsmannes gezogen . Dort liegt auch der 
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Gemusegarten , der Stolz der alternden Hausfrau . Truthahne , Ganse , En
ten, Hakauen , Hillmer , Tauben bevolkern das Gehoft . - 1'10 ist aber die 
Familie des alten Herrn? Drei Kinder sind seiner Ehe entsprossen : eine 
Tochter und zwei Sop~e. Die Tcchter ist an einen angesehenen Deutschen 
in Pretoria verheiratet . Der alteste Sohn , ein f l eiszi ger wohlhabender 
Farmer , ist der Schwiegersohn des Berliner f;!issionssuperintep.denten 
Krause . Der andere Sohn, Johannes , erlag auf st ' Helena als rechtschaf
fener Burengefangener einer heimtuckischen Krankheit . Seit dem Ende 
dieses Sohnes ist unser alter Landsmann wie ein Rohr geknickt und sei
ne treue Lebensgefahrtin ringt als eine christl . Heldin tapfer mit 
dem Schmerz run den Unvergeszlichen , der ihr so ahnlich gewesen . 

Und dami t konune ich zrun "'·Iei ten Kapi tel meines Berichtes . Die Solme 
unsers alten Landsmannes waren keine Feiglinge , sondern haben schon in 
frUher Jugend gelernt die Buchse tragen und in die Schlacht reiten . 
Als ich vor nunmehr 10 Jahren auf der Reise nach Maschonaland war, traf 
ich hier in Pretoria , in demselben Hause in dem ich jetzt den Bericht 

278 niederschreibe , als Gast des altesten, jetzt noch lebenden Sohn . Er 
war auf dem Marsch zu seinem Konunando , das im Norden Transvaals gegen 
den Bassutho Hauptling I:lalaboch focht . Sein Bruder Johannes folgte ihm 
bald als ebenfalls !clihner Reiter . Vier Jahre ,spater , im J ahr 1898 rilck
ten beide BrUder abermals hoch zu Rosz ins Feld >lieder nach dem Norden 
Transvaals . Diesmal gegen den Bawenda Hauptling Makhato , der sich der 
Burenherrschaft nicht fiigen \<011 te . Dann 1899 folgte der grosze Buren
krieg. Abermals wurden beide Sohne korrunandiert . Hoch zu Rosz , Bandelier 
gefUll t mit Patronen UI:lgeschnall t, den Hauser run Schul tern gehangt , so 
n?_l-unen s ie von den al ten El tern Abschied . Herden sie \·liederkonunen? frag
ten sich die bangan Elternherzen . lIinunter gings nach Natal, vor Lady
smith stand ihr Korrunando . Nies da zugegangen , haben die Zeitungen sei
nerzeit zur Genuge berichtet . Johannes ,/urde durch das angestrengte 
Feldlagerleben 8ch",er mitgenonunen , erkrankte und wurde nach Hause ent
lassen. Dann folgte der traurige Ruckzug der Buren von Natal. Die Eng
lander folgten ihnen auf die Fersen . Und auf der heimatlichen Farm fiel 
del' alteste Sohn unsers Landsmannes , samt seinem kranken Bruder als Ge
fangener in die Hande der Britten, und so ",urden die beiden nach st . 
HeIen_ in die Gefangenschaft geschickt . Der Krieg tobte ",eiter . 

Wie erging es nun unserm alten Landsmann selbst auf seiner Farm 
wll.hrend dieses furchtbaren Krieges? Die Englander hatten in Pretoria 

279 ihren Einzug gehal t en . Auf dem Regierungsgebaude wehte berei ts an Stelle 
del' Vierkleur ( : vierfarbige Flagge der Buren : ) die bri ttische Flagge. 
Da erschien eines Tages auf Karlsruhe ( :Lademanns Farm : ) ein kleines 
berittenes Konunando deutscher Landsleute unter Flihrting des Freiherrn 
v . \-Irangel . Das ",ar eine Freude fUr den al ten Herrn. Aber noch groszer 
wurde seine Freude , als s ich einer dieser Reiter als Zielenziger Yor
stellte , Robert Natzke mit Namen, der ihm aueh GrUsze aus der trauten 
Heimat mitbrachte . I.!an musz hier "'iederum den alten Landsmann selbst 
kennen , run seine Freude uber diesen Besuch ermessen zu konnen . Ich \<ar 
ja nicht Augenzeuge diesel' Begegnung, kann mil' aber lebhaft vorstellen, 
wie er den "kleenen" Landsmann auf seiner derbe biedere Art wird be
gruszt haben . - .Doch mit dem Herannahen der brittischen Truppen wurden 
die Zeiten auch fUr Lademanns ernster und schwerer. Als die Englander 
bei ihnen einzogen hiszte unser Landsmann auf seinem und auch auf seines 
Sohnes Hause die deutsche Flagge auf . Abel' zu seinem groszten Erstauncn 
sahen die meisten Tonunies ( : engl . Soldaten: ) verstandnislos auf diese 
Flagge, nicht wissend , welche Nationalitat sie reprasentierte. Durch 
Gottes Gnade jedoch ,Tar unserm Landsmann das Gluck hold , die Offiziere 
respektierten die Flagge und belieszcn i lm auf seiner Farm, l"Iodurch er 

280 yor unermeszlichcm Schaden an seinem Eigentrun be",ahrt blieb . Alle Nach-
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baren dagegen, Deutsche wie Buren, wurden nach Pretoria abgefi1hr·t und 
ihr zurUckbleibendes Eigentum verfiel der Ver"iistung • 

.I.ber nun kam die schwierigste aller StellUllgen liber 1nn. Gester" 
zogen brittische Schaaren liber die Farm , heutc erscheinen l"lieder Buren
kommandos, wahrlich , wer es nicht selbst durchgemacht , kann nicht er
messen, in wie viel Note unser Landsmann dadurch geriet . Hier ein Bei
spi el: Eines Tages ritt der britt . Captain Bidtfield mit einigen Mann 
Begleitern liber die Farm , aus zukundschaften , wo die Buren stehen . La
demanns sehen die Patrouille vorbeiziehen. Aber eine Stunde spater kam 
ein Mann derselben zuriick, zu Fusz , abgehetzt und halb verdurstet . Er 
bat urn einen Trunk \vasser . Auf die fragenden Blicke antwortete er : wir 
sind von Buren liberrascht ,·,orden, der Captain liegt dahinten venrundet 
im Busch, mir blieben auch nur noch meine gesunden Beine Ubrig , ich 
eile zum nachsten Militarlager , einen Krankem.;agen zu rufen! - Auf die
se Meldung regte sich in unserem Landsmann das Erbarmen . "Liebet Eure 
Feinde !" stoht in der Schrift. Er zog sein letztes noch vorhandenes 
Pferd aus dem Stall Ulld lieh es dem brittischen Soldaten , darnit er so 
schnell als moglich die Ambulanz herbeirufen konne . 1m Galopp jagte 
dieser dru1in, Ulld nach kurzer Zeit erschien der Sanit~tswagen mit dem 
Arzt und begab sich Ullter dem Schutze der ~,ei szen Flagge in den Busch , 

281 der Verwundete ~rde aufgenommen . Er war jedoch zUll~chst yom starken 
Blutverluszt zu geschwacht um die l~gere Fahrt bis zurn Lager auszu
halten . So offnete denn der barmherziger Sarnariter sein Haus . Die Haus
frau brachte alles herbei, was zur LinderUllg Ulld StarkUllg des Verwunde
ten dienen konnte . Nach mehreren StUllden war derselbe dann auch schon 
so weit dasz man glaubte , nUll die Fahrt nach dem Lager antreten zu diir
fen . Der Offizier hat seine IVohlthater nicht vergessen. Er trug den 
Narnen Lademanns in das Stationsbuch des Lagers ein mit der BemerkUllg : 
belastigt nicht diese alten Leute ! Doch der Samariterdienst blieb nicht 
verschwiegen . Die Buren miszbilligten diese dem Feinde geleistete Hlil 
fe und straften Ullsern wackern FreUlld durch Hin;;egnrurme samtlichen 
Rindviehes. 
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Eines Nachts wurde die Familie Lademann von einer Schaar l·!arodeure 
iiberfallen, die sich Buren nannten , ich flige hinzu, dasz der Bur Feld
kornett selbst sie als lIiarodeure bezeichnete . Die Rauberschaar erbrach 
zUllachst den Kaufladen und raurnte ihn aus . Dann stiirmten sie das \;ohn
haus , schlugen die Thiiren ein, drangen ein Ulld stahl en was sie fanden , 
Tischdecken, Kleider , kurz alles . Dann erbrachen sie das Schlafzimmer 
der Frauen. Die Ehefrau des als Gefangener auf st . Helena sitzenden 
al testen Sohnes wohnte mit ihren Kindern Ulld ihrer Sclmester bei den 
Schwiegereltern . Sie schrie urn Hlilfe: Vater, Vater die Englander schla
gen das Haus ein! Unser alter Landsmann , hohrend dasz die Rauber das 
Schlafzimmer seiner Frau und Schwiegertochter erbrachen, schosz jetzt 
~,ie ein Lo",e aus seinem Bett und Schlafkammer hervor , stiirzte sich auf 
den schlimmsten Rauber Ulld versetzte ihm mi t seiner eisernen Faust ei
nen Hieb , den dieser sein Lebetag nicht vergessen wird. Man drohte, den 
alten Mann niederzuschieszen . Aber keine DrohUllg, kein Ullheimlich ihn 
auf ihn gerichteter r'Jauserlauf schiichterte ihn ein . Und ob man ihn auch 
hinderte , noch wei ter Fausthi ebe auszuteilen , seinen Mund that er wei t 
auf gegen dieses Raub-Gesindel, dasz den ehrlichen Narnen eines Buren 
mit Schmutz bewarf. Die Bande warf sich nUll in die Kleiderschranke Ulld 
raubte da alles aus . Der alte Mann behielt nichts als seinen Anzug den 
er in der Schlafstube zUI~ck gelassen. Wild sah es aus, Tische , Stiihle, 
KleidUllgsstiicke , Schcrben , alles l ag in den Zimmern wirr durcheina~der . 

Viel hat diese Beraubung friedlicher Leute ihnen allerdings nicht ge
ntitzt . Die Britten nrurmen bald darauf diese Marodeure zum groszten Teil 



122 . 
gefangen . Zwci Tage nach dem Uberfall erschien bci unserm Landsrnann 
del' Burfeldkornett . ,cIs er diesen Vandalismus erblickte, verurtoil te 
er "diese l1arodeurc lf aufs allerscharfste und nahm eine Liste den 211t;e

r ichteten Schad ens auf. - Herr Larlemann muszte nun die HI11fe del' J>i t -
283 ten en Ansprl.lch nehmen , da er doch nicht ohne Kleidung bleiben kormte , 

die Buren aber in den Bergen sel bst Mangel daran li tten . Er erhi elt 
ei nen Erlaubnisschein und durfte sich in Pretoria wieder neu damit ver
sehen . -

Grosz .lar die Freude, als endlich nach a ll ' den Unruhen und Gcfahren 
am Geburtstag unsers Landm=es, am 31 . J.!ai 1902 der Friede gezeichnet 
.rurde . Endlich ist es Friede ~ Unsere Sohne sind uns doch erhal ten ge
bl i eben ~ jubel ten die beiden a!ten Leute . Aber nul' einer kehrte von 
st . Helena zUrUclc, und von dem zweiten brachte er nur die Botschaft: 
tot an Typhusfieber ~ 0 ,;elch ' furchtbarer Schlag ~ 

Und diesen Schlag werden die beiden al ten Leute nie ganz li.benfin
den . Als zahe Wiker ertragen sie den Kwnmer , und ihre Gottesfurcht er
leichtert es ihnen . KUrzlich hat der alter Herr seinen Kauflarlen auf
gegeben . Der Verstorbene hatte ih!'! >lei terflihren sollen . 

So lebt unser Landsmann still auf seiner Farm. Freilich >Tird d ie
selbe nicht lang me hI' so in der Abgeschiedenheit liegen, wie bisher . 
Denn nur eine halbe Stunde zu Pferde entfernt , i st eine Diamantenmine 
eroffnet ,;orden, von der man behauptet , dasz sie ergebiger sein soll, 
als die De Beers ihnen bei Kimberl ey . l.:ehrere hundert lVeisze sind bc
reits dort beschaftigt und noch viel mehr Farbige . Hier und dort \'fer-

284 den Farmen in kleine Parcellen zerschnitten, urn Stadte anzulegen . Re
ger Verkehr herrscht ringsurn . Der langsame Ochsenwagen versch>lindet 
mehr und mehr. Leichte Pferdel'lagen, J·Iaul tiergespanne fliegen <lurch Land 
~A stellen die Verbindung her mit del' na~en Eisenbahn, die ca. 1 stun
de zu Pferd von Larlemanns Farm entfernt vorbeibraust . Abel' unser c.lter 
Landsmann blickt jetzt nicht mehr so viel auf dies Getriebe . Seine Se~~
sucht geht nach oben . Oft schaut er auf noch einmal aus nach der ir
dischen Heimat, der Scholle , .10 die lhege seiner vater gestanden, und 
es packt ihn die Sehnsucht . Drum aber bescheidet er sich >TiedeI' mit 
seinen ,Ilinschen und verzichtet . 

Das i st unser Landsmann von Karlsruhe bei Pretoria , ein ~lann del' 
sich d . eisernen Fleisz heraufgearbeitet u . auf den unsere Vaterstarlt 
stolz sein kann . 

J.Iit herzlichem Grusz , auch an die Nissionsfreunde der Heimat . 
Illr , Ihnen <lehr .ergbn . 

C.H. 

~s Tagcbuch . 
6 . Februar . FUr /iIonat Januar hatte das Education Department auf del' 
Wesleyanischen !.Jiss . st . Kilnertmm bei Pretoria einen Instructions Kur
sus fUr Eingcbornen Lehrer eingerichtet . Ich folgte del' Einlarlung und 
IIesz zwei der Pretorianischen GehUlfen daran teilnehmen, den GehUlfen 
der Haupt st . Franz IIotau , und Sam . Poo von Onderste Poort . Besonders 
fUr die Hptstation hielt ich es fUr notwendig, dasz unser SchulgehUlfe 
etwas englisch lernt damit er imstande ist die Kinder in diesel' Sprache 
zu untenleisen . Haben doch grarle unsere stadtischen Farbigen als Dienst-

285 leute taglich mit englisch sprechenden Weis~en zu thun. Die Kenntnis 
der englischen Sprache daher zu ihrem Fortkommen unerlaszlich . 

Am 24 . Januar feierte ich mit del' Gemeinde ~ hI . Abendmahl . Es ' 
nahmen daran 65 Personen te i l . Grosze Freude bereitete die Nachricht , 
dasz ich endlich einen J·lees ter gefunden, del' zur Lei tung del' Gottesdien
ste und zur Errichtung einer Kinderschule demnachst eintreffen >J erde . 
Kaleb Pududu J~akobi , gebart ig zu Arkona , traf denn auch am 28. J an . mit 
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Kind und Kegel aus Botschabelo ein, von der Irener Gemeinde mit Enthu
siasmus aufgenommen . Er wohnt zuna.chst im Hause des Xltesten Amos . Die 
Gemcinde i st jetzt dabei , Geld zu einem Gehlilfenhause zu kollektieren. 

Am 31.·Jan. feierte ich mit der Gemeinde Edendale hI. Abo!1dElah1. 
Es hatten sich dazu auch bereits Hinweggezogenen eingefunden. Die grosze 
Kirche "Iar von vorn bis hinten gedrangt voll. Am hI. Abendm . beteilig
ten sich 208 Personen . Sollte es uns gel ingen , die schone Kirche zurUck
kaufen zu konnen von dem neuen Platz Eigentlimer , so wlirde fur unsere 
ganze Ilissionsarbei t in jener Gegend der Zentrab u . Sammelpunkt er
halten bleiben . Auf Edendale selbst wohnen noch ungefahr 30 Familien, 
die erklarten, im FaIle eines Rfickkaufes der Kirche auf der alten Farm 
trotz der UYmla.ssig hohen Pacht aushalten zu wollen . Sup. Br . Schlomann 
hatte auch bereits am 26 Jan . eine Inspektionsreise nach Edendale un
ternommen, urn selbst zu prlifen, was gethan werden konnte . - Meine Be
mUhungen gehen noch i mmer dahin, die 40 und mehr Familien , welche sich 
zei tv/eilig auf Herrn Strubens Farm niedergelassen haben, dort dauernd 
oder doch auch langere Zeit anzusiedeln und stehe ich dieserhalb noch 
mit dem augcnbl icklich im Kapland weilenden Besitzer in Unterhandlung. 
Ich will den armen Heimatlosen be>leiscn, dasz ich so lange ich noch in 
Pretoria bin, nlles thue, sie vor Zerstrcuung zu bewahren . Der Einge
bornen=Kommisar , ein freundlicher Herr , scheint mir entgegenkommen zu 
1-1011 en . Wcnigstens muszte ich ibm die Geschichte der Nation Edendale von 
Anfeng bis zu Ende mitteilen, was ich urn so freudiger that, a ls mir da
durch Gelegcnhei t geboten >/Urde, zu beweisen, dasz unsere l.Jissions-{)e
sellschaft absolut unbeteiligt an der Auflosung Edendales sei . 

25. Februar . Vergangenen Sonntag , Invocavit , feierte ich mit der 
Gemeinde J ukscheit das hI . Abendmahl . Nach beschwerlicher Reise auf 
vollig vom hohen Grase zuge>lachsenen ;Iegen langte ich Sonnabend , 20. 
Febr •. , Abends 5 Uhr dort an . Der alte treue Meester Zach . Poo kam mir 
mit singender Schule entgegen . Es klang j a allerdings drollig, als mir 
die Adventslieder entgegentonten : Dein Konig kommt in niedern Hlillen, 
sanftmlitig auf der Esel in FUllen, em::>fang ilm froh Jerusalem. Und: .\uf, 
auf ihr Reichsgenossen ! der Konig korr~t heran, umpfanget unverdrossen 
den groszen Wundermann . - Urn 7 Uhr hielt ich in der Kapelle Gottesdienst . 
Die Christen hatten sich zurn groszten Teil bereits von nah und fern zu
sammengefunden. Ich musz sagen, die Freude liber mein Kommen >lar grosz . 
Der gute Meester machte des Guten fast zu vie1. Die Amtsges cha.fte lies zen 
mich urn 11 Uhr erst zur Ruhe kammen . Da urn 3 Uhr morgens horte ich schon 
wieder Gerausch j im l·leesterhause war alles in BeHegung. Zimmerdecken 
giebts ja nicht . Ich sah also aus den Nebenkammern bald Licht herliber
schimmern . Drauszen erklang die Axt ; es wurde Holz gespalten. Ich war 
beunruhigt , da ich annahm , es sei jemand plotzlich erkrankt . Aber siehe 
da , da klopfte es am Eingang, den ein dUnner Schleier und mein ausge
dienter Regenmantel verhlill ten . tlas giebts? fragte ich . "Mynheer , horte 
ich des Meesters Stimme, darf ich rein kommen? - Komm ' nur herein , I·jee
ster , uas giebts? - J:,ynl1eer hier ist eine Tasse Kaffee ! - Ach ! >Iie spat 
i sts denn schon Meester? - Es >lird >lohl 4 Uhr sein! - Dami t verschwand 
er >lieder, die Tasse an meinem Bette zurucklassend . Ich musz gestehen , 
nach der so beschwerlichen Reise >lare mir die ungestorte Nachtruhe lie
ber gewesen als die heisze Tasse Kaffee , die 20 Minuten brauchte , urn 
abzuklihlen . Aber , wenn einem jemand >Iill Liebe beweisen, man kann ihm 
nicht zlirnen . - Urn 7 Uhr lautete die alte Hacke zur Gebetsstunde . Nach 
derselben forderte ich Kirchenbeitrage ein , wobei es allerdings sehr 
haperte . Ich erzahlte ihnen dann von dem groszen Defizit der Missions 
Gesellschaft und dasz die Leute doch nun wenigstens ihren guten Ihllen 
zeigen mliszten , ferner, dasz ich jedem, der nicht wenigstens ein paar 
Schillinge brachte, das hI . J,bendmahl vorenthal ten mliszte . Viele schulden 



124. 
nahmlich i hre Beitrage "d t V'H' der Kriegszeit. Und jetzt w. denn d . 
armen Il\enschen v . <l . HUYlL',,,,::,.,)t gedruckt . Aber ",as hilfts <las Defizit 
daheim in der Iliss ionsko.:;:;·, <I,,;lckt uns auch . Und siehe da, bis zur 
Stunde des hI. Abcndmahl" h"t t f) ich doch 240 Mark fur K.Bei trage in 
der Tasche . Am hl. Abend",,")'l nahmen dann 20 Pers onen teil. Etliche 
muszten dahinter bleibeO'l . j" ' '''YlCr wurden dre i Kinder getauft . Der Haupt 
gottesdienst Ha r sehr gut lJ':;:u.c ht . 

Der Besuch der Auszen:;hLjonen ,;ird mir jetzt um GO leichter, da 
ich die Gemeinde daheirn o.ui' 'ler Hauptstation durch Sup . Br. Schli:imann 
gut versorgt ",eisz . 




