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1. 
Nicht vergeblich gearbeitet . 

Mi ss ions- Erlebnisse aus Kriegs= und Freudenzei ten. 
1 Die Reise ins Heidenland . 

2 

Anfang der 1890er Jahre hatte die Berl iner Miss ion die Arbeit in 
Maschonaland aufgenommen . Die l-lissionare ~leister u. Wedepohl waren 
dorthin entsandt worden . Das morderische Klimafieber raffte aber den 
Missionar Meister mit Weib und Kind gar bald hinweg. Mi ssionar Wedepohl , 
selbst von der ~lalaria dem Grabesrande nahe gebracht , sandte di e Bot
schaft von dem Tode der Missionsgeschwister an das Missionshaus in Ber
lin, u . fUgte zugle i ch aber hinzu: sendet mir nun BrUder zur Hilfe ! 
bat er in seinem Brief . Infolgedessen wird 189 3 nun der Mi ss . Neitz 
von Z ••• nach Maschonaland versetzt . Andere Hilfskrafte soIl ten ihm 
aus Deutschland folgen . Der greise Direktor Papa Wangemann, nahm dazu 
den lU testen der damaligen l-lissions- Kandidaten in Aussicht . Eines Ta
ges hatte er mit ihm eine kurze , aber erste Unt erredung, dessen Zeuge 
ich sein durfte . Willst du nach /.Iaschonald gehen, wenn ich dich sende? 
fragte er i hn. Der ehemalige Soldat reckte sich str amm in die Hohe . 
Seine Augen leuchteten todesmut i g wie di e eines Kriegers , der in der 
Schlacht zi eht . "Ja, i ch gehe !" l autet seine kurze Antwort . Er war be
reit, sein Leben fUr die BrUder zu lassen. Doch Gott der Herr hatte 
ihn trotz seiner Berei twilligkei t fUr ein anderes ~Ii ss i onsgebiet be
stimmt , u . gab i hm auch da Gelegenheit Glbsmut in gar mancher Gefahr 
zu erproben . Anfang 1894 sollten endlich di e neuen Hilfskrafte nach 
Maschonal and ausgesandt werden . Den Vatern der ~Iission standen dazu 
zwei korperlich allerdings nicht starke Kandidaten zur VerfUgung . Man 
war deshalb besorgt, ob es nicht vielleicht vergeblich sei , die jungen 
Leute nach einem fieberschHangeren Arbei tsfeld auszusenden . Aber der 
Hausarzt zerstr eute die Bedenken ; Pauli und ich wurden am 22 . /·Iai 1894 
in der Jakobikirche zu Berlin fUr den Di enst in Banjai = ~laschonaland 

abgeordnet . Heilige Begeisterung erfUll te uns . Herzen. "Wenn mich' Gott 
der Herr nur zehn Jahre im Fieberl ande leben laszt, so bin ich doch 
nicht vergeblich ausgesandt !" sprach ich zu meinen Freunden . 

Wir begaben uns auf die Reise . Der Weg von Berl i n nach Hamburg, 
von Hamburg nach London , von London libers Meer nach Kapstadt , von Kap-
s tadt drei Tage u . drei Nachte mit der Eisenbahn durch das europaische 
Slid afrika nach Pretoria , der Hauptstadt Transvaals . Von hier aus reis
ten wir mehrere Wochen lang im groszen Ochsenwagen durch Busch und Feld 
ins eigentliche SUdafrika hinein u . zuvor von i>!issionsstation zu Missi
onsstation, die Natternstrasze entlang , wie wir das nannten . Die lieben 
Missionarsfrauen rull ten uns namlich die \"1agenkisten i mmer wieder aufs 
neue flir die Hei te Re i se nach Maschonaland . In Pi eter sburg, einer klei
nen stadt , wo Englander , Deutsche u . Buren I-Iohnen, horte die Ochsen-
wagenreise auf . Eine schnelle Maul eselpostkutsche mi t zehn Zugt i eren 
ftihrte uns durch Busch u . Feld ins wilde Slidafrika, im Galopp ging es 
davon . 
Missionar Sonntag, der eben auf seine Station Blauberg die Schrecken 
eines Krieg8s der Buren wider die Eingebornen durchlebt hatte, rief 
uns begei s tert nach : BrUder, haltet die Fahne hoch , ihr sei d d i e Avant
garde ! 

Am dritten Tage durchquarten wir den Limpopostrom . Eine BrUcke war 
vorhanden . l'lir muszten di e Beine hochhal ten, dam it das in die hohe Post
kutsche hereinstromende \,asser uns nicht die Stiefeln durchl-leiche . Den 
Limpopostrom durchschrei ten zu dlirfen, I-Iar jahrelang das Ziel der lfunsche 
und die Schnsucht manches Missionskandidaten ge>Iesen . Dasz es nun grade 
uns beiden gestattet 'lar , diese Grenze ~lischen Transv. u . !IIaschonald 
z . .:. schrei ten u . in des neuste Gebiet der Berliner Miss , einzudringen, 
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erflillte uns . Brust mit Freude u . Stolz . Damit uns . Begeisterung aber 
stets in der rlistigen Bahn bleibe, schenkte uns der Herr eine ernste 
Tageslosung. Wir fanden sie im Losungsblichlein der Brlidergcmeinde, sie 
lautete : "Ich .Iill dich auserwiihl t machen im Of en des Elendes . Urn me i 
netwillen , ja urn meinet,,,illen will ich es tun, dasz ich nicht gelastert 
werde; denn ich will meine Ehre keinem andern lassen ." Also ein Elends
of en wartete auf uns . Wir dachten an die Graber der Familie Meister , 
an all ' das Elend u. den Jammer , in dem sie gestorben . Aber " von"arts, 
nur vorwarts in Gottes Namen!" riefen wir einander zu . "Kampfet recht 
die wenigen Jahre, eh ' ihr kommt auf die Totenbahre ." Am Nachmi ttag 
erreichten wir Tuli , ein englisches Forts inmi tten der tlildnis . 1'/0 rei
sen Sie denn hin, meine Herren? wurden wir gefragt . Ins Land des Haupt
lings Gutu! geben wir zur Antwort . Wie , Sie wollen in jenem bos . Fie
berlande Ihr Leben aufs Spiel setzen? Ja wohl , urn Gottes Willen! Ein 
leichter Wagen mit 8 Ochsen bespannt, fuhr vor . Die Engliinder standen 
i n der TUr des Hotels einer kleinen strohgedeckten HUtte , schlittelten 
die Kopfe u . sprachen : vergeblicher Versuch, sie werden es nicht aus
halten , these poor men ~ diese armen Henschen! 

Wir horten nicht hin, sondern fuhren weiter, in die Wildnis hinein, 
3 durch Busch und hohes Gras , vorliber an Palmen, durch breite Strome ohne 

Brlicken, Tag aus , Tag ein . Da eines Nachts, - es war stockdunkel ! Der 
Kutscher blies unausgesetzt in sein Horn . Was blasen Sie denn in der 
Nacht so entsetzlich? fragte ich ihn. There are lions, gentlemen, da 
sind Lowen, meine Herren! antw . im reinsten Englisch der braune Ochsen
postlenker . vlir sehen ja aber nichts ! wagte ich zu erwidern . Weils ' dun
kel ist , meine Herren! Nun, woher wissen Sie denn , dasz hier LOHen sind? 
forschte ich weiter . Vor ' vier Wochen , meine Herren, haben LOHen gerade 
auf diesem I'/ege 13 Zugtiere zerrissen! antwortete der Mann u . erhob sein 
Horn von neuem . Da luden wir unsere Gewehre . Doch der Herr war mit uns . 
Scheu, wie vor Daniel in der Lowengrube wichen die Bestien von unserer 
Strasze zurUck. 

An einem andern Tage hielten wir vor einer elenden HUtte am Wege . 
Es war ein Pfahlbau mit zersaustem Strohdach . Uber der TUr stand mit 
groszen Buchstaben das stolze Wort "Hotel" . Etwas abseits, auf einem 
freien Platz mi tten des Busches lagen vier Graber . Woran starben die 
Manner , welche da schlafen? fragte ich den englischen "Hotelier . " An 
surnpffieber, mein Herr! Wohin reisen Sie denn? forschte er dann. Immer 
wei ter ins Innere hinein! Ihr sind l.iissionare , erwiderte ich. Wie , noch 
weiter ins Fieberland hinein? poor men ~ arme Menschen! rief der Eng
lander unserm Wagen nach o 

Nach Monate langer beschwerl . Reise waren wir in Viktoria einem 
goldgraber Dorfchen der Englander, angekommen. Noch lagan 50 engl. I.lei
len zHischen uns u . der Miss . Stat . im Lande des Hptligs . Gutu . Miss . 
Wedepohl hatte uns zwei Pferde entgegengesandt . So legten wir den letz
ten Rest der Reise im Sattel zuriick. Hie wird es uns nun in dies . Fi e
berland ergehen? Wird unsere Kraft ausreichen aIle Strapatzen, die in 
ds . Klima doppelt schwer sind , zu ertragen? Das waren die Fragen, die 
ein jeder heimlich an sich richtete . !.leine Kraft ist in den Schwachen 
machtig. Wir erinnerten uns auch an das Gotteswort das uns der Onkel 
des Br . Pauli, Pastor Pauli, bei der Abordnung in der Jakobikirche vom 
Al tar aus das Hort zugerufen hatte . Harre des Herm, sei getrost U . un
verzagt , harre des Herrn! Das gebe uns nun ].lut ! Und die helle Begeister-

4 ung fUr den henlichen lhssionsberuf brach sich immer wieder von neuem 
Bahn. Zuletzt dem Ziele ganz nahe , gaben wir unsern Pferden einen Schlag. 
Sie setzten sich in Trab . Bald spi tzten sie d i e Ohren u . bliesen die 
Nlistern auf . Sie witterten in i hren heimatl . Stall , und im nach sten Au-
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genblick galoppierten sie den Sandweg entlang, dasz wir als noch unge
ubte Reiter krampfhaft mit der Rechten den Sattelknuppel griffen . So 
gings mit etwas klopfendem Herzen u . mit Hurra ins Land des "Konigs" 
Gutu hinein. /.lit l.iut u . Gottvertrauen nur wacker an die Missionsarbei t 
heran u . das Sorgen dem Herm Uberlassen! Dann bleibst du auch im Sat
tel. Auf d . Miss . station empfing uns Miss . l~edepohl. Du gehst nach 
Station Tschibi Br . Neitz zu helfen! Sprach er zu meinem Reisegefahrten 
Pauli und zu mir: Du bleibst bei mir in Gutu ! So waren wir nun in·dem 
uns zur Arbeit angewies . Heidenlande , und die Reise zu Ende . 
2 . Die ersten Heidenpredigten. , 

Zunachst verstanden wir noch nicht , mit den Heiden zu reden, >leil 
uns die Kcnntnis ihrer Sprache fehlte . Ich fragte den Miss . Wedep . , 
>lie fange ichs an, die Sprache des Volkes zu lernen? Hast du schon mit 
der 14auerkelle arbei ten gelernt? lautete s . Gegenfrage . Sieh , zunachst 
bauen wir ein Haus , dami t vlir ein Dach Uber den Kopf bekommen . Ach so, 
erwiderte ich , die Schvlarzen verstehen >lohl das Mauern noch nicht? 
Wedepohl lachelte . Lieber Bruder antw . er , du darfst die Schwarz en in 
Maschonaland nicht mit den im SUden SUd afrikas wohnenden vergleichenl 
sie haben das Angesicht eines 1<eiszen j,Iannes kaum mit Augen gesehen; 
von einer Mauerkelle wissen sie noch nichts ! Und so mauerten >lir , mit 
eigenen J1a.ruten . Es '~ar ungewohnte Arbei t in heiszer Tropensonne. Aber 
wir taten sie gern urn Jesu willen . Die Eingebornen leisteten gegen 
Bezahlung Handlangerdienst . Wahrend wir mauerten, trieben vlir zugleich 
Sprachstudien. Eine ,/ortersammlung oder Grammatik gab es nicht . Des
halb muszten 1<ir fleiszig die Ohren s pitzen u . auf die fremden Laute 
lauschen. l~enn ich abends ermudet v . BaugerUst gestiegen war u . den 
Maurerstaub abgeschUttelt hatte , setzte ich mich sofort in meine run
de PfahlhUtte vor den Studiertisch. Einige Sprachnotizen die sich die 
Miss . Meister u . I-/edepohl gemapht, bildeten meine erste Grundlage . Ich 
blieb bei meinen Studien aber nie ohne Gesellschaft . Die neugierigen 
Eingebornen steckten gar bald den Kopf in d . Tllr . Sie wollten sehen 

5 was der neue weisze J·lann eigentlich treibe . Auf m. freundl . Einladung 
traten sie schUchtern ein, u . lieszen sich auf dem Lehmflur nieder . 
Einen Stuhl brauchten sie nicht . Ich hatte ihnen auch anbieten konnen , 
da ich zunachst nur einen einzigen besasz . Bald erfUllte den engen 
Raurn jener den sch>leren eigentUmlichen Geruch, 1<elcher Europaer an
fanglich schier unertragl . finden . Und hier saszen mehr als zehn nack
te Burschen in meiner grasgedeckten HUtte . Es war mein Wohn u . Schlaf
zimmer zugleich . Aber ich konnte ja nachher wieder tuchtig lUften . Nur 
nicht die gute Gelegenheit Sprachelernens entgehen lassen . Ich fing 
auch sofort damit an : Schaut her , ein niedl . Ding, was ist das? fragte 
i ch , hi elt Ihnen bald dies ., bald jenen Gegenstand entgegen . Stefanus 
Makj ado dolmetschte . Zwar hatte er den Boden Banjas nur 3 Wochen vor 
mir betreten . Aber die Sprache war seine /.!uttersprache ganz nahe ver
wandt . 

Nach elf lVochen - machte i ch meinen ersten Predigtversuch . Den An
stosz gab mein Kollege liedepohl. IHr saszen beim Tisch . Es war Sonn
abend Abend . Nun, fragte l~edepohl , wann wirst du denn einmal dein Stim
me z . Heidenpredigt erschallen lassen? Ich wurde verlegen . Ich? fragte 
ich zogernd . Ja, du! oder flirchtest du dich . Ich werde dir einen Tisch 
hinstellen damit du dich festhalten kannst, >lenn du stecken bleibst ! 
scherzte I-/edepohl 1<citer. Nun , erwiderte ich keck, dann konnten wir 
ja morgen den Anfang machen! Bravo, rief W. lachend , das nenne ich mu
tig. Mann , du gefallst mir . Fang nur tapfer an, u . wenn die Heiden auch 
nur zwei Worte verstehen . Am folgnd . Tage saszen wir auf unter der niedrg. 
Grasbedeckten Veranda der HUtt e Wedepohls . Die Heidenpredigt sollte be-
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ginnen . Vor uns die schurzfellbekleideten Heiden . Krampfhaft hielt ich 
die unter saurem ·Schweisz ausgearbeitete Schriftansprache in d . Hand 
u . las sie der Versmlg. vor . Ob sie viell. nur zwei oder drei Horte 
verstanden , war zunachst in d . Tat ganz gleichgliltig. Mein Mut war ge
wachs . u . ich hatte im Erlernen der Sprache einen Schritt vorwarts ge
tan. 

Bald konnte ich zur ersten Heidenpredigt abziehen. Wir wohnten 
£ 1 zerklufteten mit Baurnen bewachsenen Felsenberge. 1ch ging den 

6 m;ischen Felsblocken sich hinschlangelende Weg hinab ins Tal, der 
schmalen, vom Regen tief eingewaschenen Eingebornenpfad entlang durch 
Busch und hohes Gras bis hin zurn nachsten Heidendorf . Da lag es vor 
mir ! Runde Hutte an runder Hutte lag es vor mir . Das ganze Dorflein 
von einem hohen Rutenzaun urngeben z . Schutz gegen die nachtl . Angrif
fe der Leoparden . Die Einwohner feierten gerade ein Gotterfest . Man 
hatte den Ruf eines Vogels vernommen. Hi, hi ! hatte es geklungen . Und 
ein, altes Heidenweib erklarte : das ist uns . alter Vorfahr, der Gott 
Sitir . Nach einer kleinen Heile warf sie die Arme in die Luft u . rief 
laut : Hort , ihr Sohne Sitiris, wahrhaftig, der Gott ist eben in mich 
gefahren . Dann begann sie auch schon zu weissagen. Man brachte ihr 
Bier u . Fleisch und sie liesz es sich alles wohl schmecken. Von die
sem ganzen Vorgange ahnte ich als junger Anfanger damals allerdings 
noch ganz u . garnichts . 1ch sah nur die nackten schwarzbraunen Gestal
ten . Endlich bemerkten sie mich, liefen auf 1 Haufen u. hielten Rat, 
was mit ds . unen;arteten Besuch zu tun sei . Dann trafen sie Anstalten, 
mich zu empfangen. Der Dorfalteste warf sich schnell ein schmutziges , 
blaues Tuch urn die Schul tern . Er \;011 te es so sehen Erstlingsbesuch 
nicht ungeschmuckt entgegen gehen . Dann eilte er in zierlichen Bewe
gungen mich zu empfangen, machte eine Verbeugung, klappte mit den Han
den , wies mit der Rechten nach den paar elenden Hlitten und sprach : 
Tretet ein , Herr, Eure stadt ! Mit vielen Komplimenten fllhrte er m~ch 
zur groszesten Hutte, verbeugte sich wieder vor mir u. machte eine ein
ladende Bewegung mit der Linken und sprach : Tritt ein, Herr, Eurer Haus ! 
Da blickte ich mich u . kroch wie ein Pavian auf Randen u . FUszen durch 
die 2 bis 3 Fusz hohe Hiittentur, stiesz mit dem Kopf ein paar Mal ge
gen die Dachbalken, bis ich endlich nacher fand, dasz man nur in der 
}'\itte des "Hauses" aufrecht stehel1 konnte . 1m Halbdunkel des fenster
los. Raurnes bemerkte ich nach u . nach Manner u . Frauen, die, von ein
ander getrennt, an den mit Lehm verschelten Pfahlwanden entlang saszen . 
Sie begrliszten mich auszerst lebhaft . Dann wie der hofliche Franzose 
uns mit einem Comment vous portex vous : \'iie befinden Sie sich? entge
gentritt , so erkundigt sich auch der "Sohn der Huste" im fernen Mascho
naland sehr teilnehmend nach dem Ergehen des Besuchers u . zwar fragt 
er noch am hellen Mittag Ma ka vata tonte es mir denn auch hier aus 
allen Ecken . 1ch hockte zunachst mich nach dem Muster der Krahe ruhig 
auf die Erde nieder . Danke gut, antworte ich dann. Habt 1hr auch gut 
geschlafen? El>o = Ja! schrien sie in Chor . Hat de in groszer Bruder 

7 (Wedepohl) gut geschlafen? und nachdem ich ihnen noch bestatigt, dasz 
auch der Missionsgehilfe Stafanus "gut geschlafen" habe, fing ich an -
so gut ich es in d . fremd . Sprache schon verst and - etwas von dem zu 
erzahlen, der gekommen ist , Siinder selig zu machen . Der Vortrag belus
tigte sie augenscheinlich u . zwar wei! ich ein "krummes" Tschekaranga 
sprach. Doch lachten sie mich nicht aus . 1m Gegenteil, sie behandelten 
mich sehr hoflich . Als ich mit dem Sprechen zu Ende war, priesen sie 
meine " schone" Rede, die so grosz . Eindruck gemacht habe . Nun mochten 
sie mir aber auch eine Freude bereiten . Damit geleiteten sie mich aus 
der Hutte hinaus , d . h . sie krochen voran, ich hinterher . Drauszen , 
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standen 3 Fusz hohe Trommeln . Sie wurden mit den Fausten gertihrt : 
Einige junge Burschen tanzten in anmutigen Bewegungen hin u . her . So 
ehrten sie ihren Gast . Darauf empfahl ich mich u . rief ihn zu - tschi
seradi hcnja - lebt wohl ! Einer der jungen !.lanner gab mir das Gelei t 
i ndem er nach Volkssitte in meinen Fusztapfen hinter mir herschritt , 
an der nachsten Biegung des Weges umzukehren . Herr, sprach er, als er 
gehen woll te , nicht >lahr , das nachste !.Ial bringt Ihr mir doch ein Ge
schenk mit? Ein Geschenk, wiederholte ich . \-las wUnschst du dir denn? 
Eine Nalmadel, Herr ! Eine Nahnadel? fragte ich erstaunt und musterte 
den "Sohn der "Iliste" yom Schei tel bis zu d . Zehe . Ich konnte wirklich 
nichts entdecken, das einer Nahnadel erheischen mochte . Ja sagte er 
mi t wichtiger !hene, ich habe mir ein Hemd angeschafft; doch ist es 
mir namlich leider schon wieder zerrissen. Aber ihr !Veiszen flickt 
euch ja auch die zerrissenen Hemden, nicht wahr? Also , bitte das nach
ste Mal , eine Nahnadel ! So endete mein Gnng zur ersten Heidenpredigt 

Nach u . nach lernte ich die Sprache immer besser und konnte mich 
neben Miss . !vedepohl bald regelmaszig an den Heidenpredigten beteili
gen . Damit stellte sich aber das Verlangen nach FrUchten der Miss . 
thatigkeit ein. Oft dachte ich auf meinen Predigtgangen an die Ver
heiszung in den Profeten: die Volker werden herzu laufen, u . viele 
Heiden werden hingehen u . sagen: Kommt, laszt uns hinauf zurn Berge des 
Herrn gehen! Aber die Heiden kamen nicht in hal ben Haufen. Vielmehr 
muszten wir sie recht sehr bitten: kommt doch des gr . Gottes Wort zu 

8 horen! Ja, wenn es sich urn ein Stuckchen Tabak oder Nannadel oder ein 
Hemd handelte , dann kamen sie herbei. Da haben wir Ihssionare oft ge
fragt : ob denn aIle Arbeit vergeblich sei u. wir uns . Kraft umsonst 
u . unnutzlich zubrachten. lch hatte diese Gedanken wohl oft in m. Brie
fen ausdruck gegeben . Denn bald stand es in einem Berl. Missionsbe
richt zu lesen: Der junge Br . Hoffm . vermiszte in Maschonald die glanz . 
Aug der braunen Heiden, wie er sie im Sliden Siidafrikas hat schauen 
durfen . Das war nicht ganz richtig. Denn die glanzenden Augen der" 
schwarz en br . vermiszte ich ganz u . garnicht . 1m Gegenteil, sie glanz
ten mehr als es uns erwiinscht >Tar . Denn ,Ienn wir predigten , dann ran
nen den Heiden helle Tranen die Backen herab , aber allerdings nicht aus 
Riihrung, sondern von der Unmenge Schnupftabak, die sie aIle - Manner 
u . Frauen - zu sich nehmen. Oder wenn w1i.hrend der Predigt ein Heuschrek
kenschwarm - uns dahinzog, dann leuchteten die Augen , dann reckten sie 
die HaIse . Herr , der Gott , den ihr uns predigt ist doch ein guter Gott ! 
Sieht , da schickt er uns Fleisch! \"/enn Abends die Heuschrecken in der 
abendliche KUhle ermattet im Grase sitzen und nicht fliegen konnen, 
dann >Terden >Tir ins Feld gehen , s i e in Siicke zu sammeln! Wir kochen 
s i e dann in Wasser ab und trocknen sie morgen friih an der heiszen Son
!1e ! Herr , ihr wiszt garnicht , >TeIch leckeres Mahl das ist ! >TeIch ' ange-c 
!1ehme Abwechslung in der Zukost ! Denkt an : Vorgestern gabs Hirsebrei u . 
Unkrautgemiise , gestern : Hirsebrei u . gebratene Raupen, heute : Hirsebrei 
u . gerostete Feldmausej morgen gibts nun gebratene Heuschrecken. Und 
dabei lief ihm das l-Iasser im Munde zusammen . Er schnalzte mit d . Zunge, 
als hatte er schon eine knusprige HeuBchrecke Z>Tischen den Zahnen. So 
war denn unsere Arbeit anfangs scheinbar vergebl i ch, aber auch nur schein
bar . Denn wenn es auch Jahre dauerte , bis die Leute anfingen uns zu ve:rc
stehen u . hoheren Gedanken Raurn zu geben, haben sich ihrer auch uns 
noch doch eine verhaltnis- maszig grosze Zahl bekehrt . !Vir klagten in 
uns . amt . Tagebuchern Z>Tar nicht dariiber . In liirklichkeit war unsere 
Lage oft nicht recht . 

lch erinnere mich noch genau >Tie das Fieber mich in Februar 1895 
recht scharf gepackt hatte . Wedepohl und der Ihss . gehilfe Stafanus Mak-

9 sado wechselten sich in der Nachtwache ab . lch lag auf meinem Lager, 
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starrte unentvlegt in die Dachbalken . Etwas wie Fatalismus hatte mich 
ergriffen: ob Tod , ob Leben, alles war mir gleich l das Einzige, was 
mich noch interessierte, ~lar der Jahrestag des Todes meiner Mutter . 
Vielleicht kommt I·Iutter an diesem Tage u . holt mich nach Hause : Dann 
ist aIle Not zu Ende ! Endlich begann die Krisis, und am Sterbetage 
meiner seligen Mutter konnte ich schon ein \,enig 11icheln. Die Lust 
zum Leben erwachte wieder . Nun darf ich den Heiden weiter predigen ! 
lch griff zum Pinsel u . malte mit groszen Buchstaben lettern in grie
chischer Sprache an die ~Iand : Siehe, ich bin bei Euch! Nur einen Ge
danken konnte ich nicht los werden, den an meine Braut . lch fragte 
mich ernstlich, ob os wohl wirklich geraten sei , sich zu verheiraten. 
Sollte es im Fieberland nicht weit richtiger sein, allein zu bleiben . 
Wozu das Leben eines gel iebten Menschen mit aufs Spiel setzen? Doch 
nachdem ich vollig genesen war, ~lichen alle Bedenken , und ich liarf mich 
auf die Arbeiten z . zweit en Examen . Ein Jahr spater 1896 , reiste ich 
mit Pauli nach Transvaal zur Ordination u . z . Hochzeit . Kaum hatten wir 
das engl. stad tchen Bulawayo verl assen da brach Krieg aus . Die Uata
bele erhoben sich in blutigen Aufruhr wider die Englander . Wir kamen 
indessen sicher liber d . Grenze Transvaals . Dagegen durften die uns 
3 Tage darauf folgende l.!aulesel post des Stadtchen B. nur unter Bedeckg. 
v . 70 Soldaton verl assen . Dann horte der Verkehr ganz auf. Uberdas 
war Rinderpest _ ausgebrochen . Sie kam von Ostafrika nach Maschonald; 
versperte Transvaal , u . drang liber die Oranje- Freistaat bis nach Kap
land vor . mihrend Pauli und ich in \,aterberg die Doppelthochzeit fei
erten, wurde hinter uns die Tlir nach ].iaschonld auf Jahre verschlossen . 
Das Feld unserer ersten Nissionstatigkeit lag hinter uns wie ein scho
nes Marchen. Pauli ,·rurde nach Natal versetzt, ich bl i eb in Transvaal. 
Da gabs eine neue Eingebor . sprache zu lernen . Aber es waren Hilfsbli
cher vorhanden . lch befand mich : 
3 . Auf Pfaden alter ],jissionare . 

Zunachst fand ich mit meiner jungen Frau nicht , wo der Fusz ruben 
konnte . Wir ~rurden bald hierher , bald dorthin versetzt , auf Aushilfe 

10 " verborgt", \;ie jemand das treffend bezeichnet, bis der Matebelekrieg 
u . Rinderpest zu Ende seien und wir nach l!aschonald z . kehren konnten . 
Zuletzt blieben wir aber doch in Transvaal. Die Missionsleitung hatte 
uns . Versetzg. nach Arkona in Sekukunisland angeordnet . 

Arkona ist 1877 von Miss . /.!aas angelegt worden. Nach ihm arbei tete 
dort otto Posselt, dann Kadach . Lange Jahre hind. wurde die Station 
von Eingebornengehilfen bedient, bis Eiselen Arkona libernahm. 1m Juni 
1897 wurde er von mir abgelost . Die al te ).jiss . station bot ein ganz a!l
deres Bild als die l,!aschonalandstation Gutu . Dort waren wir die ersten 
Miss . gewesen unter Heiden z . 1 , Male mit dem Ev. in Berlihg. z . treten . 
Hier gab es \'lohl auch noch Tausende u . Ubertausende v . Heiden, aber es 
war doch ein al tes Miss . Gebiet dessen Heiden schon lange unter dem 
Schall des Ev . 's standen, u . waren bereits mehrere Gemeindlein gesam
melt . vlir hatten auch nicht notig gleich ein Haus zu bauen . Miss . Ei
selen hatte uns ein festes Wohnhaus hinterlass . Allerdings war auch 
Arkona ein Fieberland . Die Sonne brlitete entsetzl . auf dem Kalk = und 
Kiesboden, zwischen den Dornen , Disteln , Aloes , Enphorbien u . himmelan 
strebende Felsenberge . Frohlich nahm ich die Arbeit auf . Die Sprache 
der Bassutho Transvaals hatte ich schon einigermaszen gelernt . lch war 
bereits imstande in derselben z . predigen . Die kleine Christengemeinde 
bediente ich in der Kapelle . Die Heiden suchte ich in ihren Dorfern 
auf . lch ging zu Fusz zu den in d . Nahe wohnenden, u . hoch zu Rosz, in 
Reiterstiefeln, mit weiszer Jacke , u . grauen Filzhut auf d . Kopf zu 
den in . d . Ferne wohnenden. Nachmittag nahm ich die Schulkinder und 
einige Kirchenaltesten mit zur Heidenpredigt . Dieselbe verlief gewohnl . 
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auf folgender l-Ieise . liir stell ten uns vor dem Heidendorfe auf . Die Kin
der i m Sonntagsstaat sangen : Reta morena 0 mat l a Ie mong oa kghodischo . 
Lobe den Herrn , den macht i gen - Das zog die Leute an . Hier stcckte 
ein Neugieriger den Wollkopf aus der niedrig. HUttentUr , dor+. kroch 

11 schon ein schurzfellbekleideter Eingeborner auf allen Vieren aus sei
nem Bau . Jenes Heide!lI'Ieib, das ihr Kir.d saugend - hinter einem Felsen 

S. d Erde fiingt auch an , s i ch zu erheben . Sie faszt das nackte WUrm
chen bei der Hand u . schl1ingt es im eleganten Bogen f . ihren RUcken , 
wirft das urn die HUften gebundene Schaffel I Uber den Liebling scdasz 
nur dKopf hervorschaut , zieht die Enden des Schaffel Is urn die Schultern 
u . bindet dZ i pfel liber der Brust zus . Dann kommt sie herbei . Immer mehr 
finden sich ein . llie \\eid.en»re<lig\. "beginni:. . lch erzah1.e ein n a rchen 
das i ch i hren Groszvater zuvor abgelauscht . Sie nicken mi t dKopf . Die 
Kinder sperren den J.jund f . Die fmerksamkt ist erregt . Nun kommt 
die Anwendung auf den Heild . Ja, loIynheer , das war schon; viel. Dank! 
rufen die He i den . Dann halten auch die Kirchenaltesten eine Ansprache , 
in geschickter Heise das eben gehorte wei ter ausfUhrend . 

So predigten wir gar manches J ahr . Es meldeten sich auch Heiden z . 
Taufunterricht . l,!eist wurden die aber durch ihre bereits christl. Ange
horigen herbei gebracht . In einigen Hei dendorfer verhielten s i ch die 
Leute sehr ablehnend geg . dEvangeliurn , scdasz i ch manchmal seufzte : 
arbei te ich denn vergeblich an ds . Nenschen? Bringe ich meine Kraft 
urnsonst u. unnlitzlich zu? Gel1isz , ,.enn ich zur Ver sammlung einlud, wa
r en sie stets sehr hOflich u . entgegenkommend . Aber ich hatte immer 
d . Eindruck , als umhlillten s i e i hr Herz t . einem doppelten Panzer . 
Jahrelang ~Iartete ich, ob s i ch nicht ei ner von ihnen z . Tfunterricht 
meld en wUrde . Vergeblich . Eines Tages saszen i ch u . d . Heiden nach der 
Predigt noch lange im Schatten des groszen Hi ldenuszbawnes . Sagt mal , 
ihr 1. Leute, i hr habt dPredigt des Ihssionars nun schon so viele Jahre 
vernommcn, wiszt auch was d . Gottesknechte dami t be~lecken . Aber ihr 
nehmt Gottes l'iort nicht an! Hie .Iird es euch gehen , ~I enns zurn Ste'rben 
ko~~t? Glaubt ihr denn, dasz der Herr euch das Tor s . himml . stadt 
offnen Hird? Ei , antHorteten die He i den, ~Iarum solI te uns Gott nicht 
in seine schone stadt hineinlass .? Hast du uns es selbst gesagt : wir 
seien auch Gtts . Kinder? GeHisz ! erl'liderte ich , das habe i ch gesagt ! 
Aber es giebt auch ungeratene Kinder ! Jalolohl , du hast recht ! sagten 

12 s ie . Aber sieh mal , Henn ,Iir einst einmal vor Gottes stadt stehen u . 
er das Thor verschlieszt , dann werden Hir schon bitten u . sagen : lie
ber Vater , ;Ii r sind ~Iar ungehorsame Kinder ge>lesen , aber vergi b uns 
doch ! Und dann wird er das Thor offnen u . Hir gehen in d . Himmel ein. 
Ja, sagte ich, aber wir mlissen Gott schon in dsr . Zeit suchen im J en
seits hilft keine Reue u . Leid mehr ! Darum sucht den Heild . solange 
es heute heiszt ! \'/ir werden mor gen z . Tf ';' richt kommen ! antworte-
ten sie Hillig. Das habt ihr mir schon oft gesagt u . seid doch nicht 
gekommen! erl'liderte ich . Herr , spr ach . sie , i sts mor g . dann ~ ~orgen 

cd. einandermal! Dies eine Beispiel zei gt , ,.ie scheinbar vergeblich 
oft al l mein Predigen ge\1esen ist . Und doch habe ich Gtts . Gnade in 
rund 14 Jahren etl1a 1000 erl'lachs . Heiden tfen dUrfen u . noch viel 
mehr Kinder . Also doch nicht vergeblich gearbeitet . Denn die Sache ist 
des Herrn u . das Amt me i nes Gottes . 

Die Missionssache fordert aber vollige Hi ngabe an den Herrn ein 
Ausharren in schwerer Zeit . 
4. 1m Trlibsalsofen . 

In Sudafrika Har die Rinder pes t ausgebrochen. Das Vieh wurde zu 
tausenden him-leg gerafft . Man grub l4assagraber , warf die toten Tiere 
hinein bis sich die Graber nach u . nach flillten . Das dauerte allerdings 
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e~n~ge Tage . Unterdessen waren die Kadaver an heiszer Sonne l angst in 
Verwesung ubergegangen u . entsetzlicher Pestilenzgeruch erftillte das 
Land . Es dauerte auch nicht l ange , da ,Tar in Transv. auch die Rinder
pest , eine fieberahnliche Krankhei t der I.Ienschen . Weisz und Sch,Tarz 
wurden ohne T schied davon ergriffen , bei vielen endete die Krank
heit mit dem Tede . 

In Arkona, wo alljahre schon die Malaria herrschte, fand die neue 
Krankheit eine furchtbare Nachfolge . Die Eingebornen, die sonst nur 
vereinzel t erkrankten , l agen in I.lassen danieder und der Ted hiel t ei
ne r eiche Ernte . Die Kranken litt en vielfach an groszen Beulen, die 
aufbrachen und entsetzlich ei terten. ~Io habt i hr denn die schrecklich. 
Eiterbeulen her? fragte ich einen Kranken . Ach Herr , lhr wis zt , wir 
schwarzen Leute genieszen auch das Fleisch an Krankht . verendeter Tie
r e ! Wir haben daher das Fleisch der an Rinder pest eingegangenen Ochsen 
u . KUhe gegcssen! bedeutet seine Antwort . lch nahm mi ch der Kranken 
an . Taglich ging i ch mit der Medizinflasche u . Erquickungen in der 
einen, mit dem Neuen Test . in der andern Hand von Hutte zu Hutte , die 
Kranken zu starken, die Sterbenden zu trosten . Aber der fortwahrende 
Anblick al l ' des Elends , die bleierne Hi tze welche auf der ganzen Fel
senberg Landschaft ruhte , u . selbst nachts keine AbkUhlung zul i esz , 
machte mi ch selbst zuletzt ganz elend . lch erkrankte schwer . Eines 
Tages brach i ch bewusztlos zus .; al i;; ich eI"\"/achte, lag i ch auf der 
Erde, mi t einer Decke verhul1t . Neben mir sasz weinend meine Frau . Sie 
hatte geglaubt , ich sterbe . Die Krankhei t dauert 1ge . Zeit . Meine Frau 
pflegte mi ch u . versorgte zugleich die Ei ngebornenkranken mit 1.Iedezin. 
Dann wurde sie selbst von schwerem Fi eber ergriff en. lhre Beine schwol
l en an .Unser Sohnchen lag in Fieberkrampfen . Ein Bild des Jammers ! Un
ter unserm Fenster zogen die Leichenzuge der Christen vortiber . Der 
Eingebornenlehrer Franz Machlar e beerdigte die Toten . Aus den nahen 
Heidendorfern her horten wir fast taglich di e Totenklage erschallen . 
Unsre Lage war trlibe . Hilfl os lagen wir da und hatten keine Pfleger. 
Die Eingebornen Christen standen noch auf zu niedriger Stufe der Kul
tur, als dasz s i e uns \,eiszen in Krankhei tszei ten hatten merklicher 
Htilfe sein konnen .Ferner >laren s i e sel bs·t vollig niedergedrlickt von 
andauernde Krankheit u . Ted , in ihren eigenen Hausern. Wer s ich daher 
von uns am kraftigsten fUhl te , schlich am Stabe zur Ku.che, ein ,Ienig 
Reis zu kochen , eine Konser venbuchse zu offnen. So fristeten >lir unser 
Leben . Das Schmer zl i chste aber war wenn Sterbende nach mir verlangten 
u . de r ich selbst sch>ler krank darniederlag. Von viel en Beispielen 
flihre ich das folgende an : lch l ag eines Tages im Fieberschweisz . Da 
kommt ein Eilbote einer Auszenstation in das Schlafzimmer . Herr: David 
liegt i m Sterben, ruft er , er verlangt nach Euch u . erbittet die Ver
sicherung dasz i hm s . Sd . vergeben seien . Erhebt Euch her, bestei gt 
Eurer Pferd u . rei tet hin zu ihm ! David ,.ar ein >legen Ubertrtg. des 
6 . Gebots zeit,.eilig aus der hI. Abendmahl sgemeinsch . geschloss. Vor 
den Pforten der Thligkei t stehend , schrie er noch urn Vergebung seiner 
SUnden . Und da lag i ch s . Seelsorger , nicht f ahig, auf den FUszen zu 
stehen , geschweige denn ein Pferd zu besteigen u . in der hei szen Tro
pensonne meilenweit zu reit en . lch sann auf einen Ausweg und fand doch 
keinen . leh liesz mir ein Stuckchen Papier reichen u . schrieb an den 
Sterbenden fol g . Zeilen : Lieber David . lch a l s verordneter Di ener der 
Kirche anstatt und auf Befehl meines Herrn u . Heilandes J esu Christi 
verktindige Dir die Gnade Gtts u . spreche Dich frei, los und ledig v . 
all en Dein . SUnden im N. Gtts des V., des S ' s u . des hI . Gsts ! Amen . 
Der Bote eilte mit dem Briefe von dannen, l as ihn dem St erbenden vor. 
So konnte er m. s . Gott versohnt heimgehen. Mit den J ahr en hob s ich 



9. 
der Gesundheitszustand der Eingebornen wieder ein wenig. 1m Missions
hause dagegen suchte uns das Fieber wieder u . wieder schwer heim . Ja, 
in einem Jahre lag meine Frau 1 /-lonate hint ereinander krank danieder, 
so dasz ich oft urn ihr Leben zittern muszte . 

1899 brach der grosze Burenkrieg aus . Ganz Sudafrika starrte in 
Waffen. Als die Nachricht von der Niederlagen der Buren auch bis zu 
unsere entlegenen Berge gedrungen war , machte sich der grosze Haupt
ling Sekukuni daran nach dem Vorbild der \·Ieiszen seine Stammesfehden 
auszufechten. Er unterjochte aIle Hauptlinge , die einst seinem groszen 
Vorfahren SekuL~i I untertan gewesen waren. Auf unserer Nachbarmiss . 
station Lobethal, wo Miss . Paul Trlimpelmann arbeitete, fanden auch meh
rere blutige Treffen statt . In einer Schlacht die fur den bisherige 
Sieger Sekukuni sehr ungluckl . verlief , blieben uber 100 Tote auf der 
Wahlstatt . Am Tage dSchlacht suchte die Heidn. Siegr nach Verwundeten 
Feind . welche sich in den Buschen versteckt hatten. Sie wurden in ihren 
hulflos . Zustand ermordet . In der Nahe Arkonas war ein groszes Heiden
dorf von Se ' kundern urnzingelt . Glutrot leuchtete der Nachthimmel , als 
die eroberten Hutten in Flammen aufgingen . 

Eines Morgens sasz ich am Lager meiner kranken Frau u . hiel t die 
Andacht . Ich las gerade die Losung des Tages : Siehe , ich >Till eine 
feurige Mauer sein ringsurn Euch her ! 1m selben Augenblick eilige Schrit-

15 te ! Jemand schlagt mit der Faust gegen die TUr : Sekukuni ruckt an ! 0 
Gott ! jammerte die Kranke, erhob sich , suchte nach ihrem schwarzen 
Kleide u . flehte mich an , doch auch meine besten Kleider anzuziehen . 
\fe:r \;eisz ~laS UllS bevorsteht ! sprach sie zi tternd . Wir besaszen in 
jener Kriegszeit ja kaurn noch gute Kleider . Die Englander hatten den 
Verkehr mit den fernen Stadten abgeschnitten. Ich trug meine Beinklei
der , .f. d .ICnien mit groszen Flicken versehen . Zi ehe deine besseren 
Kleider an; drangte meine kranke Frau. Ich hatte MUhe , sie zu beruhigen . 
~Ienn der Feind unser Haus sturmt , stelle ich mich · mit einem weiszen 
Tuch auf die Veranda! Vielleicht laszt man mir Zeit , ein l'lort zu ,reden! 
trostete ich . Unterdessen eil ten d .J.liinner , Christ . u . Heiden , zu d . \'Iaf
fen . Die Frauen bemlihten sich , ihre geringe Habe zu verstecken . Die Auf
regung >Tahrte 2 Std . Dann kamen Boten : Es ist nicht Sekukuni ! Sondern 
es sind Angehorige des Dorfes , denen er in jener Nacht der Nachte die 
Dacher angezlindet ! Sie konnten sich nicht langer in ihren Schanzen hal 
ten, haben sich in der Nacht tapfer gehauen u . ziehn jetzt, - ihre Ver
wundeten mit sich flihrend , von dannen! 

Ein anderes 1·lal schreckten uns >lieder die Buren , welche durch Ar
kona gezogen kamen . Die letzte Burenregierung hatte sich einige Meilen 
von ·~s . Station niedergelass . u . verschanzt . Der stellvertretende 
Staatsprasident Schalk Burger , Staatsserketar Reitz und andere hohe 
Herrn kehrten auf d . Durchreise wiederholt i n uns . Haus ein. Sie blie
ben von unserm Heiden Hauptling Maszemola in Arkona unbelastig, wahrend 
Sekukuni u . andre Hptlinge die Buren feindlich behandelten . Eines Ta
ges horte ich Ilahrend einer Heidenpredigt aus der Ferne den Donner der 
Kanonen. Die Englander drangten die Buren zurUck. Und nun verand . sich 
das Bild . Bisher hatten wir noch k . Engl . ~uns . Stat . gesehen . Jetzt 
rUckten sie an , erst einige, dann viele . Wie wirds uns ergehen? fragten 
wir bang. Die Nachricht war zu uns gedrungen, Deutsche Miss . durch Eng
l ander gewalts . v . ihr . Station entfernt worden seien , >Teil man ihnen 
zu grosze Sympathi fur die Buren zur Last gelegt hatte . In der Tat er
schien eines Tages eine Patrouille von 6 Reitern , mich ins Lager der 
Englander abzuflihren . Ich berief mich aber auf einen britt . Hauptm . , 
der mich kurz zuvor besuchte , u . es gelang mir durch Gottes Gnade , die 
Gefahr abzuwenden. Der betreffende Hauptmann , gab mir einige Tage spater 



• 

10 . 
bei seinem abermaligen Besuch einen Schutzbrief. lch sollte mich aller
dings in das 3 Stund . entfernte Lager des Generals bemilllen, damit er 
d . SchutzstUck bestiitige . Aber ich hUtete mich, das zu tun . Es ware mir 
ergangen l1ie meinem Vorganger in Mphome , Miss . Herbst , der fins 
Militiirlag. befohlen worden war aber Erlaubnis erhielt, "ieder nach 

16 Hause z kehren . Es waren unruhige Zei ten. l,lehrfach suchten wir in den 
Felsenbergcn nach einem Versteck, in das wir fluchten konnten , falls 
es zwischen Engl . u . Buren zur Schlacht kame . Aber Gott der Herr be
wahrte uns vor dem Schrecklichen. Etwas Gutes hatten die Englander aber 
doch getan : Den Krieg der Eingebornen untereinander verboten . 

Noch manche aufregende Scene ereignete sich in jencm Tage des Krie
ges auf uns . f.iiss . Station. Es ist aber viel Iolichtiger zu schildern , wie 
sich uns . Heidenchristen in allen diesen Hirren gehalten haben , deshalb 
eile ich zurn letzten !Capitel 
5. Heidenchristenturn . 

Es sei ferne von mir, uns ere Heidenchristen uber die Maszen zu 
verherrlichen . lch weise im Gegenteil gleich im Anfang dieses Kap . da
rauf hin, dasz mancher von denen, welche ich in den folgenden Zeilen 
erwiihnen werde , sich in ihrem frlihern l,andel nicht immer als gute Chri
sten bewiesen haben . Aber zwei Dinge musz ich doch rlihmlich hervorheben : 
Das herz1. Verlangen nach Gottes l,ort und die Treue, die sie an mir , 
ihrem Seelsorger geuot haben, in der Sorge urn die Erhaltung meines Le
bens . Es wird mir wahrlich nicht leicht , dies Kapitel zu schreiben . 
1st es mir doch , als ob mit d . Erziihlung der Schmerz \{eicht, den d . 
Erinng. urn aIle die nachfolg. Erlebnisse gelegt hat . Aber ich glaube, 
es der Missionssache schuldig zu sein, dasz ich dennoch v. der Hei
denchristentreue mir wiederfahren berichte , wei 1 sie anzeigt , dasz die 
J,iission in Transvaal gute Erfolge fzu- weis . hat . 

!.lehrere Tagereisen von Arkona entfernt liegt ein stadt chen der Weis
zen, Leidenburg u . 1/2 Stunde zu Pferde von dieser Niederlaszg. die 
Berliner Miss . Station gleichen Namens. Der dortige Ihssionar Bauiing, 
hatte 2 Sohne im Burenheer . Nach dem'Wort des Herrn : Ein jedermann sei 

';' tan der Obrigkei t , die Gewal t .:. ihn hat, fochten sie fUr ihr 
Vaterland , das Land der Buren . Aber in der Gemeinde des alten Herrn 
Niss . lebte ein Ehepaar das er >leg . Vergehen gegen das 6 Gebot das hI. 
Abendmahlsgemsch . zeitweilig hatte ausschliesz. mUssen . Als nun die 
Englander Leidenburg eingenomm. hatten, verklagten diese Leute den Seel
sorger u . schilderten ihn als einen Burenspion . Diese Anschuldigung 
flihrte schlieszlich zu seiner gewals . Entferng . von der Station. Nan 
schaffte ihn nach Pretoria. Seine Familie folgte ihm . Nun lag die IUss . 
Station beinahe 1 1/2 Jahre veI'!{aist . lier soll te d . Kinder taufen, die 
heranwachs . Jugend !Confirm., die Ehen christlich einsegnen, das hI . 
Abenmahl reichen? Ein engl . Miss.gehilfe warb lebhaft urn die Gunst unS . 
Christen unter dem Hinweis , dasz die deutschen Mi ssionare aus d . Lande 
gejagt seien. Der Hauptlg. , welcher trotz seines Christen Glaubens dem 
alten Miss . wiederholt Anlasz zur Klagen gegeben hatte, schien garnicht. 

17 abgeneigt , des unlauteren Mannes Be>lerbung anzunehmen . Unsere 1 angjiihrige, 
t reue, deutsche f.l iss . arbeit war also gefahrdet . Da sandten mir die ;;1-
testen Briefe, komm herliber u . hilf uns ! baten sie . Und siehe da, der 
christl . Hptling, fur seine Ansehen fUrchtend , liesz mich nun ebenfalls 
bitten: komm herliber u . hilf uns ! Komm , ich sende di r sogar ein Fuhr
werk entgegen! Aber so dringend die Bitten waren, so ernst hatte ich 
doch es zu .:. legen , ob es geraten sei mit 1 Reise nach Leidenburg mein 
Leben aufs Spiel zu setzen. Wir Miss . sollen zwar "getrost den Feind . 
entgegen gehen, " aber uns auch nicht leichtsinnig in Gefahr begeben . 
Viererlei mahnte mich zur Vorsicht : Zurn ersten: Der Ted meines Freunds 
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u . Amtsbruders Daniel Heese . Er war auf der Reise er mordet worden. Ih t 
einem Schusz durch die rechte Hand .u . das Herz, hatte man ihn - bereits 
in Ven.esung ~ gegangen - in der Nahe der Landstrasze gefunden. Zl~ 
andern hatte icn d . Engl. zu fUrchten . Den Leidbg. war zwar von brUt . 
Truppen besetzt . Aber ringsum £ d . Hohen lagerten die Buren . Ware es 
mir trotzdem gelungen, wohlbehal ten durch die Kommandos zu kommen, so 
hatten die Engl . mich fUr einen Burenspion gehalten, weil s i e es kaum 
fUr mogl. mindestens aber fUr sehr schl<ierig ansehen ohne be,.affnete 
Begleitung durch ihres Feindes Reihen hind . bis z . Leidenbg . zu drin
gen . Zum dritten mahnte mi ch des Hauptlings Verhaltnis zu den Buren 
zur Vorsicht . Obgleich er ein Christ war, focht er gegen die bisheri-
gen Herrn der Feinde . Es i st nicht meine Sache , zu -;- suchen , wi e 
er in diese ?J../angslage geraten ist . Kriegszei ten sind bose Zei ten . Wa
re ich zu langerem Aufenthalt nach der Niederl aszg. dieses Hptlings 
gereist , so hatten mi ch die Buren fUr ihren Feind angesehen . Zurn Vier
ten habe ich RUcksicht .~ m. Familie zu nehmen. Wahrend der Reise , 
die Wochen, ja ~Ionate dauern konnte hatten Weib u . Kind auf d . einsa
men Station allein bleiben mUss en, preisgegeben durchz i ehenden Buren
haufen oder engl. Soldaten , preisgegeben uns i cher:en Elementen der Ein
gebornen. Nach reiflicher Uberlegung beantwortete i ch die Bitten der 
Leid-burg Heidenchristen mit nein . Aber sie wurden immer wieder erneu
ert. 

18 Eines Nachts hatte i ch einen merkwiirdigen Traum . Der meuchlings er-
schossene 14i ssionar Heese erschien mir, u . ich hatte mi t ihm eine t i ef
ernste Unterredung ~ den I.Iord £ d . Landstrasze . Dann eI",achte ich . 
Am frUhen Morgen pochte jemand stark an meine Tiir . Ein europaisch ge
kleideter Eingeborner trat ein , Hut u . Handerstab in der Hand . lch bin 
der IIiss . gehil fe von Leidenburg! sprach er , komm heriiber u . hilf uns ! 
Der Mann verst and so herzbeweglich zu bitten, dasz ich mit einem : lch 
komme ! antl<ortete . Dar auf ging i ch ins Nebenzimmer u . teilte meiner 
Frau den Entschlusz mi t . Si e ant", . garnichts . Hatte s i e es doch im Miss . 
dienst langst gelernt , auf das eig. \'/Uns chen u . Wollen zu verzichten 
u . die Pfl i cht in den Vordergrund zu stell en . 

Es vergingen noch mehrere \'/ochen bis das Gefahrt des Hptlings er
schien , eine zweiradrige, verdeckte Karre . Der brauner Kutscher war 
bis an die Zahne beHaffnet . Gefolgt von drei schwerbeHaffneten braunen 
Reitern, hiclt di e Karre vor uns . Haus in Arkona . Was bedeuten denn di e 
scharfen l,Iaffen? fragte ich die AnkCimmlinge . Herr , spr achen sie , der 
chr i stl. Hauptling, dem >lir dienen , hat es uns ans Herz gelegt , Eurer 
Leben zu beschUtzen! \-lir reisen d . Gebiet f r emder Stamme und durch ei
ne Gegend da s i ch Burentruppen halten. liider d . Buren stehn >lir in l'iaf
f en . I<lerdet lhr in uns . Gesellschaft angetroff en, so gel tet l hr als 
einer der Unsern. \iir haben eine ernste Verantwor tg. u. miissen trach
ten, Eurer Leben zu b~/ahren ! Doch werden wir a ll es tun, einen Zus . 
stosz zu vermeiden ! - Als wir am nachsten Mor gen urn di e erste Wegecke 
bogen, schaute i ch noch einmal z . Di e aufgehende Sonne Uberstrahlte 
goldig das traute Pfarr haus von Arkona . In der TUx standen mein Weib 
u . Kind . Es ,;ar mir , als grUsze ich sie z . all erletzten Mal. Aber -
mich rief die Pflicht . "Die getrost dem Feind entgegen gehn !" war mei 
ne Losung. Wer s . L. erhalten will, der wird es verlieren! drum vor
warts . 

Nach 2 1/2 Stunden errei chten wir die Nachbarstation Lobethal . Nimm 
dich der Meinen an , wenn mir ein Unfall begegnen soll t e ! bat i ch Miss . 
Triimpelmann. Gegen Abend des 2 . Reisetages sahen wir 2 Eingebornenfrauen 
vor uns' £ d . Wege . Es >laren Christen, das bewies ihre Kle i dung. Als 
sie das Pferdegetrappel horten , schaut en sie s i ch entsetzt um : 0 Gott , 
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ein Weiszer ! Dann flohen sie erschreckt in die BUsche . Wir waren in eine 
Gegend gekomrnen, wo haufig Buren - patrouillen erschienen . Deshalb ver
liesz . wir schnell die Landstrasze u. eilten durch d . Busch u . hohes 

19 Gras hinuber einem neuen Berge zu der we it Uber die andern emporragte . 
Hoch oben an der Spitze desselben, hatte sich 1 kleine Christengemein
de niedergelassen . In Friedenszeiten wohnten sie in d . Ebene . Aber 
durch den Krieg war es sehr unsicher ge~Torden . Dagegen bot der Berg 
Schutz gegen 1 feindl . ~ 'rumperlung, weil er mit dichtem Steinge
roll besaet war . Wir verlieszen die Karre u . ich ritt in Bcgleitung 
des Kutschers f schmalem Pfade den Berg hinan . Plotzlich sahen uns 
die Bewohner derselben , dann meine Begleiter erkennend , riefen sie v . 
Berg herab . Halt, wen bringst du da? Einen Seelsorger! lautete die 
Antwort . Das ist wohl ein Englander? Nein ! ein deutscher Mann! Ein 
Deutscher? das ist unmoglich 0 aketscha ! - Du sprichst nicht die Wahr
heit ! Denn die deutsch . Miss . sind ja aus dem Lan!ie gesetz t ! Ruri ki 
volela therescho ! l'iirklieh ich spreche die 11ahrhei t ! Er ist ein deut
scher !>lissionar und obenein einer unserer Berliner Missionare ! fragt 
ihn selbst ! Er wird euch in eurer Huttersprache antw . geben! Nun .Tar 
der Bann gebrochen, u. allgemeine Freude brach hervor, Die Leute kamen 
mir entgegen . 0 Herr ! wie danken wir Euch, dasz Ihr allen Gefahren zum 
Trotz Euch unserer erbarmt habt ! riefen sie aus . Sie faszten meine Han
de. Mit Jauchzen fUhrten sie mich den Berg hinan. Die groszte ihrer 
Nothlitten, ein starker Felsenbau mit Grasdach , ~TUrde mir als Schlaf
statte angewiesen . Nachdem sich der Jubel gelegt , suchte ich, in die 
HUtte hineinkriechend, me in Lager auf, eine an der Erde ausgebreitete 
Strohmatte . Zwei bartige Krieger , Gewehr im Arm folgten mir . 'las woll t 
ihr? fragte ich . Herr ! Euren Schlaf bewachen! Wir handeln im 1.uftrag 
unsers christl . Hptlings ! Kein Unfall darf Euch begegnen denn wir ha
ben die Verantwortg. ~ nomrnen ! Der Tag graute . Vor meiner Tar erhob 
sich vierstimrniger Gesang . Tlischiang tebocho Modimong ka moka ba phe
lang. - Nun danket All ' u . bringet Ehr, ihr Christen in der Welt ! Fei
erlich klang es in die Morgenluft hinaus . ,.Ian brachte mir ein Stfuidchen . 
Tags liber hielt ich Versamrnlgn u . Gottesdienst . Die Beteilig. war eine 
Allgemeine . Am 2. Tag reisten wir weiter. 

Unser Weg flihrte ~ Steingeroll hinab ins Tal. Dort enTartet mich 
die Karre . 1m scharfen Trab ging es von dannen . Am Nachmittag erreichten 
wir die Auszenstation Metsipula. Sie lag in einem v. hohen Berg einge
schloss . Tal . Ringsum ,f d . Hohen st~~de die Wachtposten der Einge
bornen . Der christl . Hptling, welcher mich hatte holen lass . , trat mir 
grUszend entgeg. Es war eine schlanke Gestalt mit wallenden Federbusch 

,f dem Hute . Er fUhrte mich z . Kapelle, einem aus Ziegelsteinen er
richtet Gebaude, unter kUhlem Grasdach . In der Sakristei wies er mir 

20 eine harte Bank u . dein Lager ! sprach er . Aber auf den Banken der Kapel-
Ie lagen zehn schwer bewaffnete Krieger . Was wollt ihr hier? fragte 
ich . Herr, wir sind zu Eurem personlichen Schutz komrnandierte ! lautete 
d . Antw . 1st denn das so notig? Herr, sagten sie, Ihr vergeszt dasz 
wir uns mit den Buren im Krieg befinden . Die Moglichkeit ist vorhanden, 
dasz ein nachtl . ~ fall stattfindet . Finden Euch uns . Feinde in der 
Niederlasg, so geltet Ihr als einer der Unsern u . erhaltet keinen Par-
don! Die Sonne war untergegangen u . die kurze afrik. Damrnerung herein 
gebroch . 1ch beabsicht . mich drauszen in der AbendkUhle ein wenig zu 
ergehen u . trat zur Tar . Herr ! bleibt im Hause ! baten die Krieger, denn 
im Zwielicht sind Buren gebrauchlich zu fUrchten ! setzt nicht Euer Leben 
leichtsinnig f d . Spiel . stoszt Euch ein Unfall zu, so fordert der christl . 
Hptlg Eurer'Blut v . uns . Handen! 

Der folg. Tag war ein Sonntag. Christ . u . Heiden eilten in ihren 
Gottesdienste u . folg . mit gespannter Aufmerks . meiner Predigt . 

Am Montag reisten wir 7" AnfUhrg. des Hptlgs nach Leidenburg 
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weiter . Der Weg flihrte tiber die von d . Buren gerahrdeten Berge . Deshalb 
sandte der Hptlg hundert Mann voraus . In lang. PostenkeHen standen 
sie rechts u . links vom Weg auf den Hohen, und wir zogen ungehindert 
hind . Ich dachte an d . J.!oglichkeit eines Zus . stoszes d . Eingeb . mit 
den Buren. Mir war d . Gedanke 6chrecklich , dasz vielleicht nur meinet 
wilL Blut flieszen mochte . Und doch war die Begleitg der Eingeb . von 
Engldern gegentiber der beste Belveis, dasz ich k . Burenspion seL Sel bst 
wenn ich die Absicht gehabt hatte mit diesen ihren Feinden in Verbindg. 
zu treten, so wars fUr derselben das s . die begleit . Krie
gers unmogl . gemacht . Aber die Buren lieszen sich ,f uns . Wege nicht 
sehen . Sie wuszten es vielleicht, dasz ein Deutscher Mann auf seelsor
ger;' Gang hin ziehe u . blieben deshalb fern . Gegen Abend erreichten 
wir d . Miss . Station. Dort wartete meiner ein groszartiger Empfang , Man
ner , Frauen u . Kinder kamen uns in hellen Haufen entgegen . Ein stattl . 
Zug ordnete sich . Voran der Hptlg mit wallendem Federbusch ~ d . Hute . 
Hinter ihm seine Reiter . Dann folgte mein \-/agen u . dahinter die grosze 
Schaar der Eingebornenchristen . 

Wir hielten vor dem Hptlingshause, ein starkes Felssteingebaude m. 
Strohdach u . kl . Fenstern. Eine hohe Tlir flihrte ins Innere das offen
bar ursprlingl . aus einem einzigen Raum bestand . hatte . Damit ich aber 
ein eig. Zimmer vorfinde, hatte me in Gastgeber von einem seiner Unter-

21 tanen eine Ziegelsteinwand mit unterschiebbarer Tlir aufflihren lassen . 
Der enge Raum IVar mit Bett, Tisch , Stuhl u . Harmonium ausgerlistet . Des 
Hptlings Schwester erhielt Auf trag fortan , fUr mich zu kochen. Es gab 
Kartoff . Reis , frisch . Gemtise , frisches Fleisch , lauter Dinge , die ich 
f mr Familie dahinten in d . Heidemruste wahrend des lang. Krie
ges langst entbehren gelernt hatte . Doch am Tage meiner Ankunft liesz 
mich d . Hptlg nicht 1ge allein in m. Zimmer . Komm ! bat er, laszt uns 
im Gebet dem Herrn danken! Er hat uns trotz Krieg u . Kriegsgeschrei ei
nen Seelsg. gesandt . nafUr sind wir ihm Dank schuldig . Ich nahm am lan
gen Tisch der Hptlingsjungens Platz , neben mir der braune Herrscher . 
Ringsum sas'zen die Groszen des Stammes auf Banken u . Stlihlen. Die Un
tertanen hockten f d . Erde; vor der Tlir saszen Heiden . Wir sangen 
d . Lied : Lobe den Herrn! Darauf hielt ich eine Andacht u . schlosz mit 
dem gelvlinschten Dankgebet . Es waren einige Heidenchristen .. den 
Teilnehmern , deren Handel oft des al ten Seelsorgers !.liszbilligung ge
fUnden hat ten . Heute saszen sie in d . grosz . Versammlg. u . gaben ihrer 
Freude Ausdruck, dasz Gott der Herr sich erbarmt u . ihnen u . ihren Fa
milien einen Gottesknecht gesandt hatte . Der Hunger nach Wort u . Sakra
ment offenbarte sich auf allen meinen 'Iegen, so oft ich in den nachst
f olgenden \-/ochen durch die Gemeinde schri tt . Zuvor zeigte sichs deut
lich ; des al ten Miss . Bauling ' s Arbei t war nicht ver geblich gewesen, 
so oft er auch hatte seufzen mUssen tiber mancher lei Slindenfalle . In ei
ner der Zeit, da "GotteSIVt teuer im Land" war, hatten s . Gemdeglieder 
nach "Speise" geschrieen u . keine Kosten, keine Mlihe , nicht lieg noch 
Steg gescheut , bis sie einen Mann gefunden, der ihnen "das Brot brechen, 
d . Lebenswasser" reichen konnte . Jolir kam der Vers in den Sinn: "Und der 
Sohn der W-Uste kniet dtirstend an d . Lebensquelle ." Ich war in eine rei
che Arbeit gekommen . Wochenl ang schaffte ich vom Morgen bi s z . Abend 
i n d . Schule , im Konfirmand . ' .. richt ', T den Tfbewerbern , in d . 
Gemeinde . Dann taufte ich d . Ki nder , konfirmierte die Jugend , segnete 
d . Ehen christl . ein, hielt Gottesdienste, feierte hI . Abendmahl unter 
allgemeiner Beteilig. der Gemeinde . 

22 Eines Sp~tnachmittags kam ich von einem seelsorgischen Gange heim . 
Vor der Tlir des Hauptlgs stand ein Weiszer in Khakiuniform, einen Sack 
tragend . D. Mann fragte in engl . Sprache ob er Eier kauf . kanne . Mir 
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fiel seine unmilitarische Haltung dieses Soldaten auf . Es wa r ein Bu
renspion : wir wuszten es nur nicht . - Der Abend brach herein . Ich hat-
te mir aus dem verlass . J.liss . haus ein Buch geholt u . sasz nun in der 
Hptlgsstube lesend am Tisch . Einige Krieger leisteten mir Gesellschaft, 
die Leibgardisten des braunen Fiirst en . lhtternacht war schon nahe, da 
zog ich mich in m. Zimmer zuriick. Aber kein Schlaf woll te in. meinen Au
gen kommen. Rasende Zahnschmerzen hatten mich befallen . Mein Zimmer 
hatte keine Decke u . so konnte ich wahrnehmen, Nie nebenan das Licht 
erlosch . Bald horte ich auch die Atemzuge der schlafenden Krieger . Es 
mochte gegen 2 Uhr morgens sein . Das ganze Dorf lag in tiefster Ruhe . 
Da, was war das !? Ein furchtbarer Knall hinterm Hause ! Was geht vor? 
Wer schieszt da? Drauszen T d . Fenster stand ein Bur u . versuchte , 
uns mit einer Handbombe in die Luft zu sprengen! Es mislang. Da sprang 
der Hptling mit dem Gewehr in der Faus t vor die Ttir . Er ahnte noch nichts 
v. d . Gefahr , sond . vermutete dasz seine jungen Leute sich torichte 
Scherze erl aubt en , u . ahnte freilich nicht , dasz ~ie Pflichtvergessene~ 
in dsr . Nacht garnicht auf Posten gezogen Haren . Ober den Hof schrei
tend , gelangte er ins Thor der Nanner , dem freien Platz wo die Ruhpsilzg 
stattzufinden pflegten . Bei meiner Reisekarre standen dunkle Gestalten 
beschaftigt, d . Hptling bemerkte zu s . Erstaunen dasz sie dabei 'Iaren 
das Karrenzelt los zu trennen . Noch immer in den Wahn dasz es t S . 
eig. Leute zu tun habe , schritt er auf sie zu. Eben will eben S . Stim
me zum Tadel erheben , - da erkenilt er im fahlen /.!ondschein \;eisze An
gesichter! 0 Gott ! wir sind ja v. d . Buren uberrumpelt ! Doch sie haben 
seine Gewehre schon wahrgenommen u . donnern ihm jetzt ein "handsup" ! 
entgegen. Sofort macht er kehrt fl i eht , hatte er doch V. s . Feinden 
keine Gnade zu erwarten . Nun schi eszen sie hinter ihm her , Salve auf 
Sal ve knettert ihre Mausergewehre . Doch keine Kugel trifft den Fluch
tenden . Er spri ngt in d . Hof . Salve, auf Salve folgt s . Schritten. Gott 
der Her bewahrt den J.!ann , er bleibt unverletzt - u . entkommt ins Haus . 
Krachend fliegt die Tlir hinter i hm ins Schlosz . Aber nun werden wir mit 
einem Hagel von Kugeln .:. schuttet . So ohrenbetaubend 'Iar das Geknalle 
d . Ge'/ehre , d . Gerausch der zerbrechenden Gegenstande: Hui, ,tie d . Ge
schosse pfi-ffen u . zischten. Piff u . poff schlagen s i e i ns Haus . Ting! 
Tong! fliegen die Tassen u . Teller . Klirr gi ngen d . Fensterscheiben 

23 ins Haus , dasz ich nicht festzustellen vermochte , ' lie>lei t die Angrei
fer eigentlich schon vorgedrungen waren u . nahm an , dasz sie bereits 
in der Hptlingsstube seien , und dort alles niederknallten. Daher befahl 
ich meine Seele ihrem Schopfer u . wartete auf den Aug. blick , da die 
Buren durch me i ne nur angelehnte TUr dringen u . mi ch .:. d . Haufen 
schiesz . ' /urden . Da - die Tlir geht _ auf ! Herr ! Nun befehle ich meinen 
Geist in Deine Hande ! -- Was f i ndet ihr? - da hore i chs ! Aber siehe da 
der Hereinst lirmende schieszt ja nicht ! - Nei n ! er zi ttert u . bebt am 
ganzen Leib! lch hore es , ganz deut lich wi e seine Ziihne f einand . 
kl appern! Ich hore es , wie sei n Blut , - das susze Leben - f d . Erde 
platschert ! Sofort begriff i ch : ei n Schwerver.lundeter suchte Zuflucht 
i n m. Kammer . Ob weisz , ob schwarz , du b i s t selbst ei n Kind des Todes, 
du tust mi r nichts mehr war m. nachst . Gedanke . Plotzlich verstummte 
das Geknatter des Gewehrfeuers . Drauszen erschallten Hurrarufe . Die 
Buren hoben das Geschrei u . jubilierten, weil sie den Hptlg tottlich 
get roffen wahnten . Ihr Hurrarufen zeigte mir zugleich an, von welchem 
Punkt aus wi r beschoseen wurden. Die Angreifer standen unweit meines 
Fens t ers . Und glei ch hinter den Scheiben stand mein Bett . Nur ein einz . 
Schusz durc~ diesebr , und mei nem Leben ware ein Ziel gesetzt gewesen . 
Ei ni ge Millutell llach horte i ch j etzt Hie die Buren drausz . die erbeute
ten Rinder zus . trieben. Ri nder zu erbeuten war j edenfalls d . Hptzwcck 
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des Uberfalls g~lesen. Sie hatten in ihren Burenlagern nichts zu essen 
gehabt u . litten Hunger . Doch sieh da im nachst . Aug. blick erhob sich 
ein ungesttimer Kampf . Denn aus allen Teilen des Eingebor . Dorfes eil
ten Krieger herbei , Christ u . Heiden , ihren Hptling herauszuholen. Ihld 
wogte das Ringen hin u . her. Laute Kampfesrufe ertonten in Eingebornen
sprache, Hollandisch u . Englisch . Die Buren bedienten sich meistens des 
Engl. 'Iohl urn ihre Gegner zu tauschen . Da - horch! Das ist der Ruf ei
nes Buren: Laszt uns die Hauser in Brand stecken! schrie er . Gleich aber 
hinterher der Gegenruf eines wackern Burenkommandenten: Keine Hauser 
in Brand stecken! Wir kii.mpfen mit J.lannern u . n . mit Frauen u . Kind. Da -
wieder ein Ruf; es ist kein Ruf , es ist ein Jammern, offenbar die stim
me eines Burenjlinglings . Onkel, Onkel ! Wie kommenwir hier wieder ger aus? 
schreit er . Und eines barbeiszigen Stimme gibt Antwort : Sttirmen, Junge . 
Vorwii.rts ! Vorwarts ! tont es dann wieder . Ein junger Bur hatte sich ei
nen erbeuteten Sattel urn die Schultern gebunden . Da erhii.lt er einen 

24 Schusz ins Schulterblatt . Das Gewehr entfallt seiner Hand . Ein Einge
borner springt , hoch die Strei taxt sch>lingend . £ ihn zu . Dar VeI'l<un
dete faszt ihn bei der Kehle u . zerrt ihn nach s . Ge>lehr . Wart ein we
nig Junge ! schreit er u . will s . Schuszwaffe v . d . Erde auflesen . Aber 
die Streitaxt wartet nicht, sausend fallt sie ~ den Schadel des Geg
ners nieder, er sttirzt u . ist 1 Leiche . Noch immer wogt der Kampf hin 
u . her . Da sttirmt abermals ein Mann in m. Zimmer. Er stellt sich ans 
Fenster u . erhebt das Gewehr z . Schusz . Ich reiste ihn z . Nicht schies
zen , man zUndet uns das Haus ~ dem Kopf an ! bat ich . Aber er faszte 
mich bei den Schultern, drtickte mich .£~ Bett u . fllisterte beruhigend : 
robala , moruti ! Schlaf Lehrer ! dann stellte er sich wieder ans Fenster , 
erhebt s . Ge>lehr . Da reisze ich ihn abermals z: Nicht schieszen, bitte , 
man steckt das Haus in Brand ! Und >lieder faszt mich der Mann bei d . 
Schult ern, drlickt mich 'fs Kissen, u . spricht : Robala, moruti . Es war 
ein christl . Unterhptg, Yom Oberhptg z . meinem personl . Schutz gesandt 
mit der Weisg : nicht durch d . Fenster zu schieszen, es sei denn die An
greifer sturm en das Haus . Unterdessen wogte drauszen der Streit hin u . 
her . Endl . wurd . d . Buren geworfen. Das Schieszen entfernt s ich mehr 
u . mehr . Noch einig. vereinzelte Schlis3e ! Dann wirds ganz still . 

Am and . Morgen traten drei bel'Taffnete Heidenchrist . an mein Bett . 
Als sie mich erblick . , rei szen sie vcr Verwundrg die Aug. '-lei t .f. Ihr 
lebt noch , sagt . sie . Man hatte uns gesagt , Ihr seid gefallen ! Andre 
sagten : man habe Euch in d . Gefgschft geschleppt ! Herr ! >liszt wenn Ihr 
heute nach Athem holt, so verdankt Ihr es des ganz besond . Gnade Gottes ! 
Denn urn dieses Haus wurde gekii.mpft ! 

Eindrticke . 
Mein erst Geftihl sei Preis u . Dank , Erhebe Gott , 0 Seele; Der Herr hart 
deinen Lobgesg., lobsing ihm m. Seele ! sang ich an dies . Morgen. Und ' 
noch nie ist dies Lied so tief aus meinem Herzen gekommen , wie in jener 
Stunde . 

Mein nachster Gang war auf dem Schlachtfelde . Dort fa~~ ich Gele
genheit, die HalttL~ unser Heid .Christen nach dem Gefecht zu beobach -
ten. Ein junger Bur lag erschlagen am Boden, noch im Tod wie 1 Held 
anzuschauen . Er trug arml . Kle i dg., Stiefeln , als Strlimpfe , abgetragen . 
Beinkleider , 2 alte Jacken, aber kein Hemd . Ringsurn im Kreise stand . 
Heidenchristen , i,!anner u . Frauen mit ernsten Angesichtern . Ich vernahm 
von ihrem ~Iund kein \'/ort des Spottes . die armseligs Kleidg. des 
Toten , kein Wort des Triurnpfes oder Hohn ~ d . gefall . Feind ! Nein 
nur Klagen ~ den ebenden Krieg wurde l aut . Seht, den armen der auch 
eine Mutter gehabt ! Sie schaut nach ihm aus u. er kehrt nim.'Iler wieder ! 
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o wann wird das schreckliche Blutvergiesz . aufhoren . 

25 Man darf ja gewisz von Christen fordern , dasz s i e k . spott mit 
der Leiche seines Feindes treiben . Und doch ist jenen Heidchrist . 
ihre ernste Haltung hoch anzurechnen . Waren sie doch vor einigen Jah
ren noch grausame Heiden, die das Fleisch gefallener Feinde , fUr Rindfl . 
in der "Mahlzei t der Adler" verzehrten , sich dort ihre Kraft anzueig
nen. Vor 15- 20 Jahren pflegten ds . Stamme der ",/idlbocke" u. "BUffel " 
des Holzbuschgebirges noch die Sitte, den im Kampf gefallenen Gegnern 
die Kopfe v . Rumpf zu trennen , u . mit ;Iildem Kriegsgeheul auf Lanzen
spi tzen nach Hause zu tragen u . ,f d . stellisanten zu spies zen . Die 
Mission hat nicht vergeblich an den Eingebor . gearbeitet . Christenkrie
ger ehren den gefallenen Feindi weich vor der Majestat des Todes . Das 
ist auch eine herrliche Frucht der Mission. 

Nach einigen Wochen begab ich mich auf die Heimreise . Der Hptl . u . 
s . Krieger geleitete mich einige Tagereisen weit . Als wir wieder nach 
Metsipule gekommen waren , wurde mir der Unsicherheit halber nicht ge
stattet, in der Kapelle zu schlafen . Wir mUssen dafUr Sorge tragen, 
dasz der Missionar erhalten bleibt ! sprach der Hptlg u . liesz mir das 
Nachtlager , eine harte Bank, hinter die Felssteine - schanzen tragen . 
Dort lag ich, umgeben von den auf der Erde schlafenden Kriegern . 1m 
weiteren Verlauf der Reise schlief ich bald in einer HUtte , dann wie
der bald im Freien - dem blinkenden Sternenzelt, aber immer um
ringt von den braunen Kriegern. So sorgte der Hptl . fUr meine Sicher
hei t . Als wir endlich in neutral es Gebiet gekommen >taren, kehrte der 
braune Herrscher mit s. Heerhaufen nach Hause zurUck . Ich setzte mei
nen Weg in Begleitg des Kutschers u . eines Berittenen weiter fort . 

In Lobethal angelangt, sah ich Z>lei junge Burschen meiner Station 
daherschreiten . Sie Uberreichten dem lhss . Trplm . einen Brief. Nachdem 
er die Handschrift gesehen, gab er mir den Brief m.d . Wort en: an mei
ne Adresse gerichtet , aber fUr dich bestimmt . Es war ein Brief meiner 
Frau . Hastig offnete ich den Umschlag u. las folgd . Zeilen: Bitte' su
chen Sie doch m. Mann; er ist noch nicht wieder gekehrt ! Soll te ibm 
ein Unfall begegnet sein? In Eile fUtterten "Iir die 2 Maulesel u . d . 

26 Reitpferd . Dann ging es , so schnell die ermUdeten Tiere noch laufen 
konnten, nach Arkona weiter, der Reiter auf weiszem Pferde voran. Die 
Sonne ;Iar schon untergegangen . Meine Frau stand mit unS . Sohnche!l vor 
der Tlir . Da , >tas ist das? Ein Reiter ! Ein Eingeborner zu Pferde? Das 
ist ein Eilbote ! 0 Gott , welch eine Botschaft wird er bringen? Er kommt 
allein! Da winkt der Reiter mit~ Hut . 0 Gott ! Eile doch, Bote ! Was 
bringst du fUr Botschaft? Ehe er das Haus erreicht , vergehen noch ei
nige Minuten . Aber es ist der harrenden Miss i onsnarsfrau als wahre es 
eine Stunde bis der Reiter herankommt . Er winkt noch einmal . Dann halt 
er vor dem Hause und springt ermattet von dem mUden Schimmel . Aber 
das Angesieht des Boten leuchtet : 0 e tla! ~ Er kommt gleich! spricht 
er - Er kommt? Kind , der Vater lebt ! Der Miss . Frau i st es , als er>tachte 
sie aus einem langen schweren Traum. Er lebt ! Er kommt ! 0 Gott wie 
danke ich Dir! - Eine halbe Stunde spater traf ich bei tiefer Dunkel
hei t in Arkona ein . lielch ein Wiedersehen ! 

Die Christen meiner Gemeinde kamen am anderen Tage herbei mit Lob 
und Dank gegen Gott , der ihren Seelsorger behUtet u . gesund heimgeflihrt 
hatte . Aber durch ganz Sekukunisland ging es >tie ein Rauschen. Von 
Christenstadt zu Christenstadt , von .Heid . dorf zu Heidendorf lief d .Botsch. 
fort : Madoisch e sa phela! - die Deutschen leben noch! Das sollte heis
zen : Die Deutsche /.Iiss . hat noch nicht abgewirtschaftet , ;Iie behauptet 
wurde , sondern blliht mehr als je ! Dieser deutsche Mi ssionar, das Wort 
ging von Mund zu Mund - hat unier Gottes besond . Schutz gestanden! 
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Ke in Englander krUmmte ihm ein Haar ! Die Buren hielt Gott zurUck! Ma
doisch a tla phela! ~ Die Deutschen werden wei ter leben ! - also nicht 
vergeblich gearbeitet . 

Zwei Jahre Haren ins Land gegangen. Es herrschte langst Friede i n 
Tr ansvaal . Wir waren von Arkona versetzt , u . ich verwaltete zeitweilig 
di e ~!iss . Station in der Residenzstadt Pretoria. Eines Tages sasz ich 
i n meiner Studierstube bei ernster Arbeit . Da pocht es . Ei n brauner 
Christ , ein bartiger Mann tritt ein, u . spricht mi t barbei sziger Stim
me : Esche Morena! ~ Da ist der Herr ! I<as ins Deutsche tibertragen 
"Gut en Tag" bedeutet . 1ch I-Iarf die Feder weg u . eil te dem Besucher ent
gegen . liar es doch jener -:- hptlg, der in d . Gefechtsnacht m. d . Ge
wehr in d . Faust zu m. Schutz run Fenster meines Zimmers gestanden . 

27 In seiner Begleitung befand sich ein 18jiihr . Jtingling , sein S. ! 
J unge , - sprach der Alte , sieh dir diesen we i szen Mann an! Das ist 
unser Seelsorger! In schwerer Zeit hat er s . L. i n die Hand genommen 
u . ist nach Le i denburg gekomm . , uns zu helfen! Junge , wenn de in Vater 
heute noch lebt , so verdankt er es diesem weiszen Mann! Denn Gott der 
Herr 1-1011 te diesen loiiss . run Leben erhal ten , deshal b behtitete er uns 
alle , die wir mit ihm im Hause I<aren! 

J ahre sind vergangen. Me i n Arbei tsfeld ist j etzt Mphome- Kratzen
stein in d . Holzbuschberg. Nord- Trsv. s . Neue Eindrticke sind ~ mir 
dahin gerauscht . Aber aIle meine Erfahrgn - die alten u . die neuen -
haben mir das Eine deutlich bel<iesen : dasz das I,erk der Miss . nicht 
vergeblich ist in dem Herrn. 

Auf , laszt uns Zion bauen 
Mit frohlichem Vertrauen, 

Die schone Gtts stadt ! 
!Venn '<ir ans Werk erst gehen , 

I< i rd sie bald fertig stehen . 
Wohl dem , der t gebauet hat . 

, 




