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EINIGE AUSZuGE AUS DEM LYDENBURGER TAYFREGISTER . 

No . 37 Martha Ntschamatoana . Ungefahr 1847 Juli ist sie 

Frau des Ntschamatoana ' s geworden . Nachdem sie Februar 1848 

eine unzeitige Geburt uberstanden hatte , gebar sie fOlg . 

Kinder : Jan . 1849 zwei Zwillingssohne , von denen der altere 

gleich nach der Geburt starb. Der 2 . sollte (nach Sitte der 

Basotho) getotet werden , was die Mutter und eine andere Frau 

jedoch verhinderten . So blieb dieser Sohn leben und erhielt 

spater den Namen Nkabelang oder auch nach des Vaters Gross ~ 

(650) vater Sebeke. Hierauf gebar Martha 2 Sohne und eine Tochter 

die aber alle bald nach der Geburt starben . Im Mai 1853 

eine Tochter namens Dinoko , im Sept . 1857 eine Tochter namens 

Makgomo; im Mai 1859, als Nikodemus wieder vom Binnenlande 

zuruck war , einen Sohn , der bald wieder starb; Rebekka Juni 

1861 ; im Febr . oder Marz 18B3 eine Tochter die nur 5 Tage 

alt wurde , dann Bertha und Lazurus . Sie wurde getauft 19 

April 1863 . Sie erhielt den Namen Mankubu (d . i . Mutter des 

Nabels ), ihres grossen aussergewohnlich geformten Nabels 

wegen . Im April 1862 trat sie ins Katechumenat . 

No . 48 Noach Mankoane geb. etwa 1819 - 20 . Noach das 2te Kind 

seiner Eltern . Verheiratet 1837 mit Mamoroke . 1847 fluchte 

te er mit Frau und Kindern aus Furcht vor Sekoate nach 

Andries ' Heimat . Als er sich dort eben wohnlich eingerichtet 

hatte , und das Land zu bauen begann , musste er von dort vor 

den Maswazi fluchten und zwar wieder nach Sekoates Land. 

1849=52 war er nach der Kapkolonie , wo er mit Andries zu sammer 

war . 1854 nahm Noach die 2te Frau Magadibyane , 1862 , 27 Juni 
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trat er ins Katechumenat . Bei seiner Taufe entsagte er der 

Polygamie , weshalb er von nun ab Magadibyane als seine einzi

ge rechtmassige Frau beschauen will . Tauftag 14 - 11 - 1863 . 

No . l09 Dorkas Mamoroke urn 1813. Als sie noch jung war , 

bewarben sich viele urn sie. Sie wies sie aber alle ab und 

blieb den viel jungeren Mankoane , den sie liebte treu . 

Heiratete ihn 1837 . Von ihr sind fOlg . Kinder geboren : 

Abram Rakgogo 1836 . b . Madibeng 1841, c . Matudi 1845 , 

d . Noanankoneng 1847 , e. Molao 1849 , f . Maschelane 1853 . 

Zwischen 1841 bis 45 hat sie, die damals sehr schwache 

kleine Frau 3 Fruhg eburten uberstanden . Tauftag 27 Marz 

1864 . Meldete sich am 27 Juni 1862 zum Katechumenat . 

No . 111 Lea Magadibyan e Mankoane urn 1836 . Sie ist auf 

Tsebedele ' s Kraal, wo ihre Eltern wohnten , geboren . Anfangs 

1854 heiratete sie Noach, von seinen Eltern dazu ge·zwungen. 

Durch Abraham wurde sie zuerst auf G. W. aufmerksam . Ihre 

Kinder sind Mamog0, Aaron, Nathanael, Filip. Getauft 

27/3/1864 . Katechumenat 27 Juni 1862 . 

(651) Jakobus und Lysbeth Valentyn. In der Zeit als Dingane seine 

. Schreckensherrschaft uber die Zulu ausubte , lebte in seinem 

Lande ein Mann namens Pheko , der erster Rat eines Unter

hauptlings von Dingane war. Drei Frauen hatte Pheko von 

denen die erste und vornehmste Mpindo ihm die Sohne Mosane , 

Nzana , die Tochter Latika und Makhobe geboren hatte als die 

Bauern beschlossen im Bunde mit Panda und dessen Zulu den 

grausamen Despoten ganzlich zu sturzen wegen der Ermordung 

Retiefs und dessen Genossen (c.f.Missions Berichte No . 1 von 
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1858) . Dingane rief alle wehrfahigen Manner zu den Waffen 

urn sich mit seinen Gegenern zu messen . So musste auch 

Pheko die seinen verlassen und in den Kampf ziehen. Der 

Krieg (anfangs 1840) lief fur Dingane , wie bekannt , un 

glu cklich ab , weshalb seine Untertanen in alle 4 Winde zer-

trieben und jeder in der Flucht sein Heil suchte . Frauen 

mit kleinen Kindern konnten naturlich nicht weit fliehen . 

Sie versteckten sich meist in den Kluften des Landes urn 

womoglich vor den feindlichen Speeren verschont zu bleiben . 

Auch Mpindo suchte mit ihren 4 Kindern einen solchen Versteck. 

(652) Etwa 3 Tage hatten sie in ihrem Versteck ohne irgendwelche 

Speise gesessen , als die Leute Panda ' s kamen , sich unten 

am dichten Gebusche sich niederliessen , e~nen Ochsen schlach

teten und das Fleisch am Feuer brieten , ganz als ob sie 

Freunde der Versteckten seien . Mosane und Nzana· wurden 

gleichwie andere ihrer Altersgenossen von dem sussen Geruch 

des Fleisches dermassen angezogen , dass sie ihre gut ge 

wahlten Verstecke verliessen und z u den Mannern eilten urn 

dort ihren ubergrossen Hunger zu stillen . Die Krieger 

stellten sich sehr lieb und teilten den hungrigen kleinen 

reichlich mit. Das zog . Kinder auf Kinder kamen zu den 

Leuten die wahre Freunde der Verhungerten zu sein schienen . 

Als endlich niemand mehr kam , lockten die Manner die Kinder 

durch anziehende Ver sprechungen weiter . Die Kleinen wollten 

gern ganz gesattigt sein und dann wieder umkehren. Frohlich 

( 653 ) und heiter entfernte die Schaar der Kleinen von dem Dickicht , 

als sie plotzlich Bauern zu Pferde in der Nahe erblickten , 

und zuruckflihen wollten . Aber es war z u spat. Sie wu rden 

von den Bauern gefangen genommen und dem Lager zu getrieben . 
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Die Kinder bebten , denn Sle meinten die Waffen schon zu sehen 

mit denen sie niedergemetzelt werden sollten, und waren froh 

als man sie leben liess und ihnen zu essen gab . Am darauf

folgenden Tag hatte der Bauer G. Schoeman der Mpindo die 

Litika abgenommen und ihr nur die Makhobe gelassen. Die 

gefangenenen Kinder merkten bald, dass sie jeder einen Bauer 

zum Herrn hatten und von dies en mit neuen Namen gerufen 

wurden . Der 8 Jahre alte Mozane ward von nun ab Valentyn und 

Nzana Kibit (Kiewiet) und Latika Kaatjie genannt . Valentyn 

und Kaatjie gehorten einem Bauer namens Gerrit Schoeman . 

Bald gewohnten sie sich an ihre Herren und ihre neuen Lebens

verhaltnisse und waren nicht mehr all zu betrubt als nach 

und nach die ehemaligen Spielgenossen von einander getrennt 

wurden . Dem Valentyn wurde der kleine Hermanus Steyn, 

Stiefsohn seines Herrn (bekannt aus den Berichten 1 862 pag . 

91 - 93 , und 1865 pag . 273) , des sen Vater am 6 . Febr . 1838 

durch Dingane ermordet war , ubergeben um mit ihm zu spielen 

und ihn aufzupassen . Der kleine weisse Hermanus und der 

schwarze Valentyn waren bald sehr miteinander bekannt und 

fast stets beieinander . Heuschrecken, Mause , Vogel und 

degl . wurden gefangen , gebraten und gegessen ; zusammen 

(654) Bienennester ausgenommen und der Honig verzehrt . Der eine 

lernte vom andern , Boses wie Gutes , wie es eben bei solchen 

Jungen ist und sein kann . Nebenbei musste Valentyn auch 

noch die Pferde seines Herrn besorgen und andere Arbeiten 

verrichten . - Von Natal zog sein Herr nach Ohrigstad (1845) -

1831, am 4 Marz , etwa ein Jahr vor Valentyns Geburt ward ganz 

im SUden der Kapkolonie, nahe bei Stellenbosch , dem Hottentot 

ten Jakob von seiner Frau Christina (die von den fast weissen 
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Bastarden Daniel und Silvia abstammte) eine Tochter geboren, 

die nach ihres Vaters Mutter ~ genannt wurde . Da Jakob 

samt seiner Frau und 4 Kindern Leibeigene des Bauern Willem 

Neethling war , so waren sie verpflichtet diesem, als er 

1836(?) nach Natal wanderte zu folgen . Gern waren sie in 

der Kapkolonie geblieben , aber da half kein Bitten seitens 

Jakob . Er als Mann konnte sich wohl durch die Flucht einer 

solchen unfreiwilligen Reise in ein ihm unbekanntes Land 

entziehen , aber die Seinen nicht . So wurden dann diese von 

ihm getrennt und mit nach Natal gefuhrt . Der Herr war streng 

(655) und hatte als ein armer Bauer we iter keine Sklaven , weshalb 

es Lys und ihr jungerer Bruder Daniel, aber besonders ihre 

eine , noch lebende altere Schwester Silvia , sehr schwer hatter 

Wahrend ihre Mutter die Geschafte einer Hausmagd allein be 

sorgte , mussten sie in den Waldern dicke Baumstamme helfen 

fallen und zu Brettern aufschneiden , mahen und mit Ochsen 

dreschen und was dergl . rohe Arbeiten mehr zu tun waren . 

Der Silvia , die schon erwachsen war , war es besonders 

genant (?) auf einer Besuchsreise , die ihr Herr nach der 

Kapkolonie hin unternahm Ochsenleiterin sein zu mussen wes 

halb sie vor der Abreise von ihrer Mutter und ihren beiden 

Geschwistern auf immer Abschied nahm . Bei Stellenbosch 

entlief sie auch wiklich ihrem Herrn und verheiratete sich 

dort mit einem Mann , dem Sle 6 Kinder gebar. Silvia war der 

Knechtschaft entflohen , aber die ihrigen hatten es nun urn .so 

schwerer , da Christinas und ihrer Tochter Lys Gesundheit litt 

darunter, aber trotzdem ward ihre Knechtschaft·um nichts 

(656) ertraglicher . Als 184-- die Englander die Herrn Natals 

wurden , wanderten viele Bauern aus und zogen uber den Vaal -
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fluss . Willem Neethling gehorte auch zu diesen . Seine 

Sklavenfamilie musste naturlich mit . Hinter Ohrigstadt 

siedelte der Bauer auf einem Platz an . Hier sah Lys zum 

erstenmal Valentyn, der die nach Delagoa Bai gesandte 

Bauern- Kommission begleiten musste . Ihr erschien der kurze 

dicke Kaffer sehr possierlich und sie belachte ihn mit ihrem 

Bruder Daniel . Ende 1850 verungluckte der Bauer W. Neethling 

auf einer Jagd . Er war mit dem Pferde gesturzt und hatte sich 

dabei lebensgefahrlich verletzt . Am 2 Januar darauf rief er 

Christina mit ihren Kindern zu sich und sagte : "Ihr seht , 

dass ich jetzt sterbe . Macht ' s doch nicht so wie ich. I ch 

hatte Gott suchen und dienen sollen , als ich noch gesund war . 

Ich tat es aber riicht und erst jetzt bin ich durch mein 

grosses Leiden dazu gebracht . Sucht den Herrn und vergesst 

dies mein letztes Wort nie ." Dann beauftragte er noch seine 

Kinder , diesen seinen Sklaven die ihm bisher so treu gedient 

hatten, Kuhe zu schenken und sie frei zu lassen. Es kam ein 

andrer Bauer, dem Neethling sagte : liE s geht zum Sterben , der 

Todesschweiss steht mir bereits auf der Stirn . Ich sterbe 

aber gern , in dem ich mich am Fusse des Kreuzes niederwerfe 

und hoffe durch.die Gnade dessen , der fur mich gestorben ist , 

selig zu werden ". Darauf verschied er und Christina samt 

ihren Kindern waren frei. Nun stand ihr Sinn darauf mit der 

erst en Gelegenheit sich nach Graaff- Reinet wo die fruher 

entflohene Silvia an einen zweiten Mann verheiratet war, 

zu begeben . Zu dem Ende begaben sie sich nicht wieder in 

den Dienst bei andern Bauern , sondern zogen zu einem Bastard 

namens Jakob . Auf Ohrigstadt waren damals viele Sklaven 

beieinander , die des Nachts , wenn ihre Herren schliefen zu 

• 
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Tanz und Spiel zusammenkamen . Auch Valentyn , der mit seinem 

Herrn nahe bei Ohrigstad wohnte , belustigte sich gern . Hatte 

sich seine Herrschaft zur Ruhe gelegt , so holte er sich aus 

(657) dem Viehkraal einen Reitochsen , schwang sich auf diesen und 

war dann bald inmitten der Tanzenden . Hier lernte er Lys 

kennen und alsbald hatte er sich in sie verliebt . Da er 

jedoch glaubte dass aus einer Heirat doch nichts werden 

kanne , so offenbarte er seine Liebe nicht. Noch immer wollte 

Christina mit den ihrigen das Land verlassen . Da sich aber 

gar keine Gelegenheit wegzukommen finden lassen wollte , so 

wurden sie endlich genatigt sich wieder zu vermieten und zwar 

bei Gerrit Schweman d er sie dazu aufgefordert und ihnen gute 

Bezahlung versprochen hatte. Valentyn war nichts erwunschter 

als dieses , denn seine Liebe zu Lys ward nun erst rege . Lys , 
jedoch macht sich, wie bisher nur lustig uber den kleinen 

dicken Mann und dachte an nichts weniger als ihn zu heiraten . 

Sie waren aber von dem Lenker der Herzen fur einander be -

stimmt . Lys wurde es endlich klar , was Valentyn wollte, und 

sie begann ihn wieder zu lieben und harte auf ihn - wenn er 

weg war - zum best en zu haben. Christina merkte bald , was 

zwischen den beiden im Gange war , weshalb sie offen mit ihrer 

(658) Tochter daruber sprach und sagte , wenn Valentyn urn sie anhalte 

sollte sie ihm nicht abschlagig bescheiden , denn es sei der 

Kleine ein netter ordentlicher Mensch ; sie wolle ihre Tochter 

lieber einen armen Menschen der barfuss geht , aber seine Frau 

liebt , als einen fein Gestiefelten , der es alle Augenblick 

mit einer and ern halt . Valentyn wartete nicht mehr lange 

mit dem Antrag . Lys antwortete ihm aber , er so wohl wie sie 

seien zum Heiraten noch zu jung . War er bisher schuchtern 
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in seinem Verhalten zu Lys gewesen , so ward er es nun noch 

mehr , aber lassen wol l te er sie nicht . Ein Jahr lang blieb 

er in dieser peinlichen Lage, bis er endlich von Lys und 

deren Mutter die volle Zu stimmung bekam . Am Abend desselben 

Tages gingen sie zu ihrem " Baas " Gert Schoeman und offen

bart en dem ihr gegenseitiges Liebesverhaltnis . Dieser frug , 

was flir eine Art Liebe sie denn zu einander hatten , und als 

beide ihm darauf erklarten , dass sie gern seit Lebens ( zeit 

lebens) beieinander bleiben mochten , holte der sein "psalmen 

boek" in dem hint en das Trauformular , das in der Ref. Kirche 

der Bauern gebraucht wird und las ihnen dieses vor und 

n achdem die Brau tleute sich gegenseitig die rechte Hand 

gegeben h a tten , fugte er als Hauspriester sie ehelich zu 

sammen und ermahnte dann noch Valentyn , seine junge Frau 

doch nimmermehr boswillig zu verlassen . Wahrend Valentyn 

(659) bei seinem Herrn einen leichten Dienst hatte und nicht liber 

harte Behandlung zu klagen hatte , schmachtete sein jungerer 

Bruder Kibit nach Erlosung aus seiner Knechtschaft , und als 

er endlich das Joch n i cht langer ertragen konnte , warf er 

es ab und entlief zu Mapog hin , der ihn mit Freuden aufnahm . -

Am 2 . Aug .1 852 gebar Lys dem Valentyn ihr erstes Kind , das 

sie ihrer Mutter zu Ehren Christina nannte . 

waren gllicklich liber den Besitz desselben . 

Vater und Mutter 

In dieser 

Zeit gelangte zu allen Sklaven der Bauern die Kunde davon , 

dass in dem nahen Natal keine Sklaverei geduldet wurde und 

ein jeder dahin entflohene Sklave Schutz und vollige Freiheit 

geniesse . Die Botschaft war vielen sehr erwunscht und in -

folge dessen verliessen viele Sklaven heimlich ihre Herren 

und siedelten sich in Natal an . Auch Valentyn wurde in den 
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Freiheitstaumel mit hineingezogen und so uberredete er dann 

(Okt. 1852) seine Schwester Kaatje die ebenfalls noch bei 

seinem Herrn diente mit ihm zu fliehen. Er wusste selbst 

~ 

eigentlich nicht warum er sich auf die Flucht begeben hatte. 

(660) Er ging mit seiner Schwester bei Mapog Kraal an, urn seinen 

Bruder Kibit ebenfalls mitzunehmen . Diesen wollte man aber 

nicht ziehen lassen . So verfolgten denn die beiden allein 

ihren Weg. Nach langem Laufen gelangten sie auf einem Kraal 

der Maferi Kaffern die auf der Hochflache nach dem Vaalfluss 

zu wohnten. Durch diese Reise bis dahin war Valentyn jedoch 

entnuchtert . Der Freiheitsrausch war voruber und an Stelle 

dessen uberfiel ihn grosse Sehnsucht nach seiner jungen Frau 

und - nach seinem Herrn. Tausendmal bereute er seine Leicht -

fertigkeit . Die Bewohner des Kraals suchten dem Schwer-

mutigen aufzuheitern und versprachen ihn und se~ne Schwester 

wohlbehalten zu ihrem noch lebenden Vater Pheko zu bringen . 

Das schreckte den Reumutigen vollends zuruck . Er war das 

gute Leben bei seinem Herrn zu sehr gewohnt und wollte nichts 

davon wissen, dass er wieder zu den unzivilisierten Kaffern 

zuruck solle . Nicht vorwarts sondern zuruck wollte er . 

(661) Von nun an wurde er Tag und Nacht bewacht, sodass es ihm un 

moglich war zu fliehen. Er gebrauchte nun List . Als namlich 

eines Tages Maferi nach Moschesches Land wollten, urn sich 

dort Gewehre zu erarbeiten , boter sich ihnen als Begleiter 

an , da auch er ein Gewehr zu besitzen wunschte urn davon 

leben zu konnen . Es wurde ihm bewilligt mitzugehen, aber 

die Maferi von ihrem Hauptling als Wachter bestellt, die mit 

dem Tode bedorht wurden, wenn sie den jungen Mann entschlup-

fen liessen. Es wurde Valentyn die Reise sehr verbittert, 
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-denn immer weiter entfernte er sich von Lydenburg und sah 

doch keine Moglichkeit seinen Wachtern zu entschlupfen . 

Eines Mittags hatten sie auf dem Drakensgebirge den erst en 

Kafferkraal erreicht , wo nun gerastet wurde . Die Maferi 

liessen Valentyn allein beim Kraal und gingen nach den 

Garten urn dort Zuckerrohr flir sich zu holen . Da erblickte 

Valentyn mit einemmal in der Ferne 4 oder 5 Bauernwagen . 

Der Gedanke an Frau und Kinder ward wieder s ehr rege und 

(662) schnell war er mit sich eins , jetzt sein moglichstes durch 

die Flucht zu suchen. Er zog seine Kleider aus urn besser 

laufen zu konnen . Der Weg flihrte ihn durch die Garten wo 

seine Reisegefahrten waren . Diese sahen ihn aber nicht und 

so kam er gllicklich an ihnen vorbei . Weit war er jedoch 

nicht als der Ruf erscholl : Er flieht , er flieht ! fangt ihn ! 

fangt ihn! Alles was laufen konnte , setzte ihm nach o Er 

ging eine ziemliche steile Anhohe hinauf . Vier der Ver-

folger kamen dem Fllichtling immer naher . Endlich ist er auf 

der Anhohe und da angelaqt ist ' s ihm als ob neue Kraft liber 

ihn kommt . Er nimmt alle seine Kraft zusammen , und als ihm 

diese ausgeht , ist er nicht mehr fern von den Wagen und 

schreit laut : Hilfe ! Hilfe ! Er konnte nicht mehr laufen 

und setzte sich hin . Die Bauern waren aufmerksam geworden 

und dadurch die 4 Verfolger von ihrer Verfolgung zurlickge-

halten. Als Valentyn sich wieder angekleidet hatte ging er 

zu den unbekannten Bauern und klagte ihnen seine Not und bat 

(663) sie ihm Gelegenheit zu verschaffen , damit er wieder nach 

Lydenburg kommen konne . Die Bauern aber wussten von dem neu 

angelegten Dorf Lydenburg noch nichts oder wollten es nicht 

wissen und rieten daher dem Valentyn sich bei einem von ihnen 
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auf ein Jahr fur eine Farse zu vermieten . Valentyn wollte 

bleiben bis er die gesuchte Gelegenheit gefunden habe , und 

war somit nun der Treiber des ersten Wagens geworden . Nach 

Mitternacht wurden die Ochsen wieder eingespannt und als alle 

im Joche waren, kommandierte Valentyns Herr "trek". Als die 

Ochsen anzogen , horten sie bei einem Ochsen des erst en Wagens 

etwas brechen . Es hatte sich das "trektou" urn das Horn des 

elnen Ochsen geschlungen:".und als nun die ubrigen Ochsen an-

zogen , ruckten sie das Horn ab . Es war zu finster etwas 

zu tun , daher fuhren sie in die Nacht dahin . Valentyn, der 

als Treiber vorn auf dem Wagen sass , war ' s schwer urns Herz, 

denn er wusste nicht wohin es ging. Als es Tag wurde , 

spannten sie in der Nahe eines Bauernplatzes aus . Valentyn 

wurde nach dem nahen Bauernhaus geschickt urn sich dort einen 

Loffel voll Pfeffer zu erbitten , der auf die Wunde des Ochsen 

gestreut werden sollte urn die im Sommer so lastige Fliegen 

abzuhalten . Er uberbrachte, nachdem er alle gegrusst hatte , 

(664) der Frau des Hauses die Botschaft wegen des Pfeffers . Ein 

Mann der sich auch in der Nahe befand , kannte Valenty n und 

sagte : " Woher kommst du? " "Aus dem Kaffernlande Baas !" 

Kennst du deinen Herrn nicht mehr?" "0 ja , ich kenne ihn 

noch sehr gut und mochte so gern wieder zu ihm zuruck , denn 

es ist mir jetzt bitter leid , dass ich dem guten Herrn ent -

laufen bin" . "Ich komme eben von Lydenburg und gehe wieder 

dorthin . Ich werde deinem Baas erzahlen , dass d u hier warst " . 

"Ach Baas , bitte nimm micht mit dir . Lass mich mit dir gehen 

und bringe mich wieder zu meinem Baas . Ich kann es nicht 

mehr aushalten von ihm weg zu sein " . "Das kann ich nicht. 

Wer weiss ob du nicht bloss mein Yolk abspenstig machen und 
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mit ihnen entlaufen willst ". Als Valentyn noch so s ehr bat 

und hoch und te uer gelobte keine Schelmerei a uszuliben , ging 

der Bauer ( es war Christoffel Viljoen ), auf seine Bitte ein . 

Ja , ging selbst zu j enen Wagen urn mit dem Herrn des erst en 

Wagens zu sprechen . Der Bauer aber wollte nichts davon 

( 665 ) wissen sondern bestand darauf , dass Valentyn erst ein Jahr 

bei ihm dienen mlisse . Dann konne er gehen , wohin er wolle . 

Als Valentyn ihm aber erklarte , dass er auf keinen Fall 

weiter mit ihm gehen wurde , er mage mach en was ·er wolle , 

sah er wohl ein , dass er den Fllichtling doch nicht halt en 

kanne , und liess ihn gehen . Drei Tage spater begab sich 

Viljoen auf die Heimreise . Niemand war froher als der 

reumutige Valentyn . Der Bauer war immer noch bange , dass 

er nicht bleiben werde , weshalb er ihm jeden Abend die 

Remmkette urn seinen Fu ss schloss , damit er liber Nacht nicht 

entlaufen kanne . Lys hatte , seitdem ihr Mann sie so 

platzlich verlassen hatte , viel geweint und getrauert , aber 

da sie ihn liebte doch allzeit gesagt , dass Valentyn sich 

besinnen und zu ihr zuruckkehren werde , obwohl man ihr sagte , 

dass ihre Hoffnung eine tarichte sei . Endlich im Marz 1853 

kamen 2 Reiter nach Gerrit Schoeman , namlich Christ . Viljoen 

und Valentyn seinem Herrn wieder brachte . Dieser war bose 

auf den Ausreisser und hatte ihn sofort exemplarisch be 

strafen lassen , wenn nicht seine Frau sich flir ihn verwandt 

und gesagt hatte : Sei froh , dass er nun wieder hier ist und 

von selbst wieder gekommen ist . Schenke ihm die Strafe , ich 

bitte dich . So war Valentyn gnadiglich davon gekommen und 

seine Frau und Schwiegermutter vergaben ihm auch bald . So 

hatte der Herr den Valentyn damals noch nicht kannte , ihn 
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gnadiglich geleitet und geflihrt und er hatte Grund sich zu 

freuen nach den 1rrsalan wieder bei den sei'nen in Ruhe und 

Frieden leben und sich am 7 Juli mit diesen der Geburt eines 

Sohnleins , der nach ihm Valentyn genannt wurde , erfreuen 

zu konnen. 

Ein anderes Los traf seinen Bruder Kibit . Denn statt der 

gesuchten Freiheit fand er den Tod . Mapog namlich hatte in 

dem Jahre viel Medizin notig urn Regen "machen " zu konnen . 

Weshalb er den Befehl gab , Kibit zu schlachten und ihm die 

notigen Teile seines Leibes zu bringen . Wie befohlen so 

geschah es . Kibits Fett wanderte in den Topf und ward aus 

gebraten und dann damit "gedoktert" . (Es ist auch ander-

warts so . 

Tagebuch : 

Missions Supt . Knothe sagt in seinem amtlichen 

" Menschenfangen ist in Mosetlane noch im Schwang . 

1ch denke fr liher erzahlt zu haben wie Sarahs Mutter , also 

Johannes Khobos Schiegermutter , im vorigen Jahr unweit der 

Wohnung in ihrem Gartchen beschaftigt war, und , als sie dann 

zur Abendzeit ausblieb, vergeblich nah und fern gesucht 

wurde. Sie war weg, gefangen und getotet, damit aus ihrem 

Korper Medizin , besonders Regenzaubermittel bereitet wurden . 

1m Geheim wird beschlossen wer das Opfer sein woll und dann 

wird einer oder mehrere beauftragt , ihm aufzulauern , -ihn im 

Felde oder des Nachts im Hause zu ermorden und beiseite ge -

schafft . Die Leute erzahlten mir eine Reihe solcher in 

letzter Zeit gefallener Opfer auf, unter welchen auch junge 

Leute waren . Besonders jetzt wo das Getreide auf den Feldern 

zu wachs en beginnt , brau chen diese Heiden dergleichen Zauber

mittel urn Schaden von demselben abzuhalten und Misswachs zu 
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verhuten . " Berl . Miss . Berichte No . 19 und 20 1882 p . 379) . 

Der arme Kibit ware er damals lieber mit seinem alteren 

Bruder und seiner Schwester mit zu den Maferikaffern ge

gangen so hatte ihn sein Vater doch dort noch finden und 

mit Kaatjie nach seinem Kraal nehmen konnen . - Acht Jahre 

(667) vergingen nach diesen Vorgangen als Christina , Lys Mutter, 

aufs Krankenbett geworfen wurde . Sie fuhlte , dass es ihre 

letzte Krankheit sein wurde und sagte das den ihrigen . Als 

sie 8 Tage gelegen hatte , versammelte s~e ihre Kinder und 2 

Enkel urn sich , liess sich von Hermann Steyn , der ihr oft aus 

der Bibel vorgelesen hatte , aus einem Gebetbuch Sterbegebete 

vorsprechen und betete danach das Vaterunser laut und das 

apostolische Glaubensbekenntnis . Als sie das letzte mit 

Amen beschlossen hatte, grusste sie die ihrigen zum Abschied 

und ermahnte Lys und Daniel (geb.6 April 1833) doch stets 

beieinander zu bleiben und sich nie zu trennen . Tat dann die 

Augen zu zum letztenmal . Valentyn und Daniel begruben sie , 

ihr Herr aber sprach ein freies Gebet am Grabe und bewies 

damit seiner einstigen Dienerin eine Ehre die hier aller 

Anerkennung wert ist . 

Von hier ab beginnt nun e~n neuer Abschnitt in dem Leben der 

Lys und des Valentyn, zu dem das auf dem Sterbebett gebetete 

Glaubensbekenntnis einen schonen Ubergang bildete . So blind 

sie auch be ide noch waren, so horten sie doch stets von ihrer 

Herrschaft davon , dass wer an den Herrn Jesum glaube, nicht 

verloren gehe , und dass ein Mensch auch nach dem Tode fort -

(668) lebe . Es ging ihnen aber noch wie mit allen naturlichen 

Menschen . Mit horendem Ohr horten sie nicht und vernahmen 
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nicht was des Geistes Gottes ist, und kannten es nicht, 

denn der Glaube kommt ja aus der Predigt , diese aber fehlte 

ihnen und die sehr wenigen Brosamlein die von ihrer Herren 

Tische fielen, waren nicht lebenskraftig genug um in ihnen 

ein neues Leben zu bewirken . Das ahnten diese beiden in 

der Zeit selbst . Wie oft dachte Valentyn, wenn die Bauern 

einen eigenen Prediker (Ds.v . Heyningen) bekommen hatten , 

zurn Hause Gottes wallen sah , " ach konnten wir Armen doch 

nur draussen vor der Tur oder unter den Fenstern stehen und 

a uch ein wenig von dem horen , was der Prediger da sagt " . Es 

war ihm stets so , alsob ihm etwas fehle was er suche und 

alsob er sich sehne und wusste doch nicht wonach. Lys hatte 

das innere Verlangen , den Gott zu suchen und z u finden , davon 

ihr Baas zuweilen sprach . Aber es war niemand der ihr zu 

rechtwies . 

1860 kamen die Bruder Merensky und Grutzner nach Lydenburg , 

wo sie sich mit den Leibeigenen der Bauern beschaftigten . 

Valentyn horte nichts davon , obwohl er mit den Lehrern in 

( 669 ) Beruhrung kam u nd Br . Merensky bei der Gelegenheit anbot 

seinen Sohn Valentyn zu unterrichten, wenn er ihn zu ihm 

bringen wolle . Es gefiel dem Valentyn ( snr . ) der Vorschlag , 

denn dann konnte er von seinen Sohn sich aus dem Buch der Bau 

ern etwas vorlesen lassen , und durch ihn lernen . Lys wollte 

jedoch nicht darauf eingehen und so unterblieb es . Die 

Lehrer gingen danach zu Maleo und die Mission unter den 

Leibeigenen urn Lydenburg hatte ein Ende . 1863 gab Valentyn 

seine beiden altesten Kinder zu einem Bau er Hans Grobler in 

die Schule wo sie nun gegen Bezahlung zusammen mit den Kindern 

seines Baas unterrichtet wurden . Als der Krieg gegen Mapogo 



- 726-

beendet war, kehrte Hans Grobler wieder nach seinem Platz 

zuruck und der Unterricht war zu Ende . Als Valentyn und 

Lys sahen , dass ihre Kinder hier doch ein etwas lernen 

wurden und viele Bauern sich argerten , dass schwarze Kinder 

" klug gemacht " werden sol l ten , beschlossen sie deshal b nach 

Natal zuziehen , denn frei war ja Valentyn bereits . Einen 

alten Ochsenwagen hatten sie sich bereits gekauft und die 

(670) notigen Zugochsen besassen sie langst , als ich am 18 Jan . 1866 

nach meiner Vertreibung auf Lydenburg anlangte . Dies ver 

anderte ihre Plane und bewog ihn hier zu bleiben , wenn er 

seine Kinder unterweisen bekommen konne . Am 19 April kam 

Valentyn zu mir mit der Bitte seine Kinder in die Schule zu 

nehmen . Ich versprach es zu t u n , wenn ich auf Lydenburg 

bleiben wurde . Am 15 Jan . 67 brabhte Lys ihre 2 altesten 

Kinder zu mir in die Schule. se sollten bei mir wohnen und 

von den Eltern mit Kost und Kleidern versorgt werden . Es 

waren das die ersten Sklavenkinder die zu mlr gebracht wurden . 

Am 15 Febr . gingen sie jedoch wieder nach Hause wosie bis 

zum 1 . Juni blieben . Als ich mit dem Herrn Direktor Dr . 

Wangemann nach Sek ' s Land und zur Konferenz nach Botschabelo 

musste, kam eine Unterbrechung in den Unterricht , weshalb die 

2 Kinder wieder zu ihren Eltern zuruckkehrten . Nachdem ich 

wieder zuruck gekehrt war , meldeten sich Valentyn und Lys am 

25 . Aug . zum Katechumenat , trotzdem Bauern ihnen gesagt 

hatten , wer lerne , wurde totgeschlagen . Ich hatte es langst 

erwartet , da sie ofters des Sonntags zur Kirche sich ein 

stellten , obgleich sie es we it bis hierher hatten , und stets 

sehr andachtig horten. 

(671) Als spater die Schule wieder begann , schickten Valentyns auch 
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ihre 2 jungeren Kinder (2 Tochter) . So wuchs das Verlangen 

und die Liebe zu G. W. allmahlich in Valentyn und Lys und ich 

hatte mich nie uber sie zu beklagen , weshalb ich sie stets 

zu den Gefordertsten meiner Katechumenen rechnen konnte . Am 

14 . Febr . 69 endlich wurden , mit noch 4 Sklaven , Valentyn und 

Lys , nachdem Lys im Namen aller vor der Gemeinde mit den 

Wort en des ihr von der Mutter Tod her bekannten apostolionus 

ihren christlichen Glauben bekannt hatte , durch die Taufe in 

den Tod begraben auf dass sie, Jakobus und Lysbeth Valentyn , 

als Kinder Gottes in einem neuen Leben wandeln mochten . 

Jakobus meint , jetzt sei es ihm so wohl zu mute , dass er sich 

uberall zu Haus fuhle , da er seinen Reichtum erlangt habe 

und in seinem Haus an Stelle des fruheren Zwistes und Streites 

Ruhe und Frieden geniesse . Er aber , der Gott des Friedens, 

heilige sie durch und durch , dass ihr Geist samt Seele und 

Leib musse unsterblich behalten werden auf die Zukunft unse

res Herrn Jesu Christi . 

(672) AUS DEM TAUFREGISTER DER STATION LYDENBURG . 

No . 14 . Willem Page , geb . ca . 1834 in Zoutpansberg bei 

Moletsane . Als er etwa 1 Jahr alt war, starben seine Eltern , 

auch alle seine Geschwister wurden fruh vom Tod weggerafft , 

so dass er das einzige lebendige Glied seiner Familie ist. 

Er ward von seinen Verwandten erzogen , durch den er nach 

Sekoates Land kam. 1851 arbeitete er ein Jahr bei dem Bauer 

Willem Steenkamp der ihm den Namen " Speelman " gab . Die 

Basotho nannten ihn aber nach seinem erst en Herrn "Willem" . 
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1853 arbeitete er bei Piet Steyn . 1855 ging er mit Kgobise 

nach dem Binnenland von wo er Sept. 1859 wieder heimkehrte . 

Noch im selben Jahr wollte und sollte er sich mit der Tochter 

seines Cousins verheiraten . Das Madchen wollte aber nicht 

und als sie danach dazu gezwungen werden sollte , erhangte 

sie sich an einem Baum . 1862 (Sept . ) verheiratete er sich 

mit Dipota . Tauftag 26/10/1862 . 

No . 25 . Elisabeth Moloi . Fruhere heidn . Namen : Polumetse , 

Sebolele Malebu . Dies ist unsere Pflegetochter . (Maleku 

heisst sie , weil ihres Vaters Vater etwa 3 Monate vor ihrer 

Geburt starb .) Sebolele heisst sie noch. 

No . 34 . Srah (Rakgogo) Lehoho Labane, geb . etwa 1842 . Sie 

hat sich Aug . 1859 mit Abram Rakgogo verheiratet , dem sie 

eine Tochter gebar , die aber nach 2 Tagen starb , und elnen 

Sohn den sie " Merensky " nannte . Er starb Juli 1862 . 1m 

April Katechumenat . Tauftag 19/4/1863. 

No . 36 . Anna Ntsegeng (c . f. p . 830) auch Makgatoane etwa 

Okt . 1847 . Sie ist in Andrieses Heimat geboren , von wo die 

Eltern 1855 nach Sekoates Land zogen. Dort wohnten sie ein 

Jahrlang am Steelpoort (Tubatse) und dann sich auf dem 

Lolu Gebirge anbauten . 1861 wurde sie die Frau von dem 

Katechumen Madibeng , zweiter Sohn der Mamoreke , der sie 

aufforderte , sich auch , wie er , zum Katechumenat zu melden , 

denn es sel nicht schon , wenn Mann und Frau verschiedene Wege 

gehen . Von da ab (Febr.1862) besuchte sie die Predigten , so 

wie auch den Taufunterricht . 1862 im April verliess ihr Mann 

sie , um sich im Binnenlande ein Gewehr zu erarbeiten. Er 
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riet ihr zum Abschied treulich die Taufe zu suchen gleich 

wie auch er es in der Fremde tun werde und als Getaufter 

wieder zu ihr zuruckzukehren hoffe . Anna ist ihrem Ver

sprechen stets treu geblieben . Ihr M~nn ist noch nicht 

wiedergekehrt . Tauftag 19/ 4 /63 . Hat lesen gelernt . Ihr 

Vater ist Senjeke und ihre Mutter Batseba Leloeo . 

N. B. (Hier fehlt Seite 673 und Seite 674) . 

(675) No. 142 . Maria Noanankoneng Maschule , geb . 1847 . Am 23 Mai 

1 863, in einer Zeit da der Geist Gottes machtig an vieler 

Basothoherzen arbeitete , meldete sie sich zum Katechumenat , 

in welchem sie zu guten Hoffnungen berechtigte bis sie 

plotzlich im Juli 1864, trotz vielfacher Ermahnu ngen , heim-

lich zur Beschneidung lief, was uns alle sehr weh tat . Gott 

der Herr erbarmt e sich jedoch des armen Madchens und brachte 

sie wieder zurecht . Seit der Be s chneidung durch die eln 

Madchen heiratsfahig wird, freiten mehrere Unglaubige um 

sie, die sie sowohl wie ihr Vater gern sah . . Ich aber bot 

alles auf urn sie davon abzubringen und setzte beide stets zu , 

nur einem Glaubigen zustimmend zu antworten . Da Noach fort 

wahrend schwankte , so entschloss ich mich am 13 Nov . 64 end 

lich dazu Noanankoneng von Noach zu kaufen und sie dann nur 

einem Glaubigen zur Frau zu geben , denn ich sah sehr wohl, 

dass es bei Noach nur darum handelte , wer das meiste Vieh fur 

seine Tochter bezahle. Noach ging den Kauf ein und so sollte 

Noanankoneng nach dem Sotho- Recht mir gehoren . Ich hatte 

schon lange des Paulus wegen der alt genug und doch immer 

noch unverheiratet war , gefurchtet , darum entstand nun in 

mir der Wunsch , dass Pa ulus die N. heiraten mochte. Und so 
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kam es denn auch , von dreien , die sich um sie (Okt . 65) bewarben 

gab sie am 5 Nov . Paulus ihr Jawort. In dieser Zeit diente 

N. bei mir . Aus Liebe zu ihr vermietete sich auch Paulus bei 

mir . Am 12 Nov". 65 ward das Brautpaar zum erstenmal aUfge-

boten und am 29 Nov . traten sie in den Stand der h . Ehe. 

Tauftag 5 Aug . 1866 . Diese Hochzeit war die erste christliche 

die in Sekukunis Land gefeiert wurde . Als Sek . horte von 

dieser Heirat war er bose und erhob Ende Dez . Anspruche auf 

N. die er sagte, ihm von ihrem altesten Bruder Abraham zur 

Frau versprochen sei und also ihm rechtmassig zukomme . Als 

Sek . ernst machte und N. mit Gewalt zu sich holen lassen 

wollte , blieb dem jungen Ehepaar nichts anderes ubrig als 

die Flucht in der Nacht von 3 zum 4 Januar 1866 , zu den 

Bauern , wo wir sie , nachdem wir vertrieben waren , am 13 

Jan . auf Watervalsrivier wiedersahen . Von dem Tage dienten 

beide wieder bei uns. Paulus hatte den Garten und Maria 

die Kuche zu be sorgen und hat uns durch ihr stilles be 

scheidenes weibliches Wesen und durch ihren Gehorsam wie durch 

ihre Reinlichtkeit vor andern Freude gemacht . Gott der Herr 

(676( erhalte sie fernerhin in der Treue . Maria kann so ziemlich 

lesen und hat zu schreiben begonnen . 

No . 143 . Lukas Lehoh6 (pag.505,677) (Lehog6) etwa 1828 ge-

boren in Sekoates Land . Da auf Marischanes Kraal, wo seine 

jungere Schwester Makgare an Lepotane verheiratet , noch 

wohnt . (Marischane ist der Geburt nach der eigentliche Haupt 

ling seines Stammes , der zur Zeit seines Vaters Tod noch 

minderjahrig war . Nach Volksrecht der Basotho war sein 

Oheim Moresane also nur bis zu seiner Grossjahrigkeit Regent . 

" I 
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Es scheint also , dass das Bestreben Moresanes die Kapitan 

schaft , auch Marischane gegenuber behaupten zu wollen , auf 

ein Unrecht beruhe , trotzdem dass die - - ran seiner Zeit ihn 

zum Kapitan eingeseitzt hatte . Berl . Miss . Ber . No . 15 und 16 

1 882 p . 299) . Sein j ungerer Bruder starb fruh. Sein alterer 

Bruder wurde auf einer Jagd von einem Elefanten totgetreten. 

Sein Vater verheiratete sich wieder , (nachdem seine erste 

Frau Nteke etwa 1834 gestorben war) mit Mankate , aus welcher 

Ehe noch 2 Kinder leben. Von Marischane zog sein Vater weg 

zu Sekoate ( auf dessen Wunsch) hin . 1856 etwa im Februar 

ging er mit Piroane nach der alten Kolonie , wo er mit diesem 

ein Jahr lang zusammenarbeitete . 1858 im August traf er 

wieder auf Mosega ein . 1861 verheiratete er sich mit 

Molapeng . 1862 im Juni folgte er Mampuru , als dieser sich 

mit einiger seiner Getreuen vor Sek . in eine Hohle des Lolu 

fluchtete . Sek . nahm ihm aus Rache seine Frau , Gewehr und 

alles was er besass , weg . Urn wieder ein Gewehr zu bekommen 

ging er an fangs Sept . 1862 abermals nach dem Binnenland und 

zwar urn G. W. , WOvon er bereits auf Khalatlolu gehort hatte , 

allzeit haben zu konnen uber Uitenhage (wo er drei Monate 

blieb ) nach Port Elisabeht (April 1863) von wo er mit mir 

1865 wieder nach seiner Heimat zuruckkehrte und zwar als 

Katechumen . Tauftag 5/8/66 . Er heisst nach seinem Gross -

onkel Lehoho . Von seinem fruheren Missionar Roger Edwards 

z u Port Elisabeth hat er das (mundlich mir gegebene ) Zeugnis 

erhalten , dass er eln treuer , eifriger und aufrichtiger 

Katechumen sei und seinem alten Missionar stets Freude 

bereitet habe . Er hat hollandisch lesen gelernt . Er ist mit 

Sarah , der Witwe , des 1 865 verstorbenen Abr . Rakgogo verlobt , 
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die ihn aber nicht eher heiraten wollte , als bis er getauft 

sei. Er ist am 8 Aug . mit ihr in den Stand der Ehe eingetre

ten. 

Sonnabend , 12. Juni habe ich vorm. eine kleine Schulprufung 

abgehalten liber Lesen, Schreiben , bibl . Geschichte und Singen . 

Der Gesang war allerliebst und erfreute die gekommenen Gaste 

(Hr . & Frau Potgieter , Maria und Abr . Espag, Hr . & Frau 

Ruiter , Hr. & Frau de Souza und Hr. & Frau Schutte) . 

Spat am Abend kamen noch 2 Manner zu mir , Mampuru geschickt 

hatte urn von mir Neuigkeiten zu horen, die von Sek ' s Lande 

mir zu Ohren gekommen seien . Ich erzahlte ihnen, das 

Sek . vorhabe Mampuru zu tot en und darum mit den Matebelen 

Frieden schlosse und ferner , dass die Maswazi nicht kommen 

wlirden . Jedoch so schloss ich, ich besuche jetzt Sekukuni 

Land und wenn ich von da zurlickkomme werde ich bei Mapogo ' s 

(677) Stadt aussprechen. Die 2 Boten freuten sich und sagten ich 

solle nur Njekelele sagen , dass er Mampuru rufen lassen und 

mich ein wenig dort aufhalten , denn beide wlirden gern die 

"ditaba" horen, die ich aus dem Sotholande mitbringen werde . 

So wie die beiden in dem Dunkel der Nacht zu mir gekommen 

waren , so traten s~e auch noch in der Nacht sogleich den 

Rlickweg an . Ich freue mich aber so gewissermassen bei 

Njekelele eingeflihrt zu sein , so dass ich doch nicht als 

ganz Unbekannter hinkomme und aufgenommen werde . 

Sonntag , 13. Juni. Br. Trlimpelmann ist zu den Mapais urn dort 

heute durch die erste Predigt eine Nebenstation von Lydenburg 

zu grunden . Gott der Herr segne den Anfang und lasse es 

spater unsere Lust und Freude an der Nebenstation haben . 
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Bruder Trumpelmann ging mit grosser Freudigkeit wie er 

u berhaupt ein eifriger Missionar ist der Liebe zum Werke 

des Herrn hat . 

I ch habe heute das 3 . Gebot zum behandeln begonnen mit den 

holl . sprechenden Katechumenen . Ich g ab mit grosse Muhe 

durch erklaren und wiederholtes Vorsprechen , ihnen deutlich 

zu machen , dass es nicht heisst " vierde dag " heiligen sondern 

den vierdag (Feiertag!). Ich musste aber endlich davon ab -

sehen und sagte dann " Sabbattag " heiligen , was sie auch so 

gleich verstanden . Ich halte das nicht fur unerlaubt . 

Madibeng erzahlte mir heut uber Lukas Lehogo (pag . 505 , 676) 

dass er , als er zu Lukas gekommen sei , dieser ihm gesagt 

habe: " Ich freue mich uber dich, dass du nun zu uns ge -

kommen bist . Mit Schmerz im Herzen sahen wir nach dir aus 

und wunschten , dass du kommen machtest . Freue dich mit 

Sarah und sel nicht darum betrubt , dass du mich krank findest , 

denn wenn wir mit traurigen Herzen hier sassen , wurden wir 

Unrecht handeln vor Gott !" Madibeng antwortete : " Ich freue 

mich u ber deine Worte , mein Verwandter , dass du von Gott 

redest, der das Leben ist und das Leben fur den Tod gibt . 

Gott ist der Arzt und die Arzenei . Er, Gott mage bei dir seift 

In der Nacht zum 15(?) April kam Sarah zu Madibeng und sagte : 

Stehe auf und komme ! Lukas verlangt nach dir . Madibeng 

ging . Als er ins Haus gekommen und sich gesetzt hatte , fragte 

Lukas : Wer ist das? Madibeng : Sarah ! Lukas darauf : Singt 

( 678) mir Gesange . Madibeng kannte unsere Gesange nicht so sang 

Sarah allein u nd Lukas sang mit . Als sie genug gesungen 

hatten , sagte er mit lauter Stimme "Die Gnade unsers Herrn 
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Jesu Christi , die Liebe Gottes des Vaters und die trostreiche 

Gemeinschaft des heil . Geistes , sei mit euch ! Amen . Als er 

eine Zeitlang geschwiegen hatte , sprach er zuletzt noch : 

Der Morgen graut , helft mir, damit ich schnell wegkomme (Le 

.ntsoariseng go sele ke se tlo seloa !) und ich die Zeit nicht 

versaume. Als Lukas danach nichts mehr sprach oder ver

langte , ging Madibeng weg und legte sich schlafen . 

Mad ibeng (c.f . 493) erzahlte mir heute , dass (1861) eines 

Tages Martinus Sebuschane und Jacob Mantladi zu ihm gesagt 

hatten " Wann wirst du zu beten beginnen? Dein alterer 

Bruder Abraham Rakgogo betet und du bleibst noch zuriick ". 

Madibeng ant.: "Es ist wahr was ihr sagt . Ich werde zu 

beten beginnen , sobald ich eine Frau habe !" "Aber wie , 

wenn du nicht so lange lebst und stirbst , ehe du eine Frau 

hast , und was wird dann aus dir? " Mad . : "Das ist wohl wahr, 

aber wenn ich jetzt gleich zu beten anfange , darf ich mich 

dann noch mit den Madchen abgeben?" "Nein, das darfst du 

nicht !" " Nun so warte ich lieber mit dem Beten bis ich eine 

Frau habe !" "Wenn denn dem so ist, so wiinschen wir , dass du 

bald eine Frau erhalst und du dann zu beten beginnst ". Es 

dauerte auch nicht lange, Noach kaufte seinem Sohn eine Frau 

(Anna Ntsegeng). Als er s ie zur Frau hatte, frugen 2 Manner 

wieder: "Jetzt hast du eine Frau , wann wirst du nun zu 

beten beginnen? " Mad .: "Jetzt !" Bald darauf kam er zu mir 

nach Khalatlolu um sich zum Katechumenat zu melden . Ich 

sagte ihm (so erzahlte Mad. mir) also du willst auch den 

Herrn suchen und seinem Wort glauben? Bist du nicht zu klein, 

das wirklich zu t un ? Nein, war die Antwort , und so trug ich 



- 735 -

seinen Namen ins Verzeichnis des Katch . Es war dem Madibeng 

aber doch noch nicht so ernst gewesen und als er in der 

Fremde war, hatte er bald seine guten Vorsatze verloren und 

pekUmmerte sich weder urn Gott noch um sein Wort . Da liess 

Gott ihn in Humansdorp krank werden (an einer heftigen Urin 

und Stuhlverhaltung) so dass er sich vor Angst und Schmerz 

nicht mehr zu lassen wusste und endlich seine Zuflucht zum 

Herrn nahm , zu dem er unter Tranen betete: "Herr, wenn du 

meiner schonst in diesen Schmerzen , so werde ich dir ohne 

Aufharen dienen !" 

(679) Und der Herr erharte seinen Angstschrei , se1ne Busse und 

Tranen u nd schonte seiner . Er ward wieder gesund und hielt 

sein Versprechen . Spater erkrankte er heftig an den Pocken, 

so dass man an seinem Wiederaufkommen stark zweifelte . Er 

lag mit einem Msotho in einem Zimmer . Als er so schwer 

krank war , sagte er zu Leidensgefahrten: "Lebewohl, und du 

mein Fleisch auch , ich gehe zum Himmel !" (Saala ga botse 

Ie nama ea ke , ke ea legodimo !" ) Es war ihm nun auch wirk

lich als ob er stUrbe , und er sah , wie sein Geist sich 

emporschwang ,und zu einem wundervollen, grossen Haus kam. 

Da aber harte er e1ne Stimme , die er als Christi Stimme er 

kannte , zu ihm sagen : " Kehre wieder zur Erde , denn die Zeit 

ist noch nicht gekommen in der ich dich zu mir nehmen will ". 

Und so kehrte sein Geist zurUck . Als Madibeng sich auf 

seinem Lager bewegte , sagte sein Genosse : " Lebst du denn 

noch? Ich dachte du warst tot, weil du wie ein Sterbender 

Abschied von mir nahmst ." Als Madibeng wieder gesund war , 

hielt er um so fester an seinem Vor~z , dem Herrn zu dienen . 

Eines Tages ware er jedoch leicht gefallen , wenn Gott ihn 
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nicht bewahrt hatte. Er musste namlich mit einem schwarzen 

Kaffermadchen in einem Hause schlafen . Das Madchen hatte 

auch einen Zug zu G. W. Eines Nachts flihlte er w~e das 

Madchen zu ihm unter die Decke kommt und ihre Hand liber die 

seine legte. Er lag still. In seinem Herzen entstand die 

Lust dem Madchen zu Willen zu sein . Er lag noch still und 

es war als ob er eben ein wenig eingeschlummert ware , als 

eine Stimme zu ihm sagte : Legst du dich zu dem Madchen, 

so wirst du Blut harnen, dann sterben und ins Feuer kommen ! 

Er erschrak , sprang auf , ging zum Hause hinaus , warf sich 

auf die Kniee und betete . Der Versucher war liberwunden . Das 

Madchen hatte sich wieder auf ihren Platz gelegt als er 

zurlickkehrte und zu ihr sagte : "Probiere so etwas nicht wied -

er . Ich will von solchen Dingen nichts wissen . Ich f lirchte 

mich vor Gott ." Drei Jahre war er dort im Katchum . (Der 

Methodisten Missionar Dugmore (c.f.Wangemans: Ein Reisejahr 

p . 287) zu Queenstown wollte ihn nicht taufen , weil er 

( Madibeng ) sich bereits bei uns auf Khalatlolu zum Katchum . 

in der luth . Kirche gemeldet hatte und " ein Schaf doch nicht 

doppelt gezeichnet werden kanne ", und der Missionar ihm ge-

sagt hatte : Bleibe bei mir im Katechum . aber lasse dich bei 

deiner Rlickkehr von deinem Missionar taufen.) 

(680) Mittwoch , 16. Juni . Am Nachm . kam Kgobise ' s Vater hier an . 

Seine Enkelkinder waren sehr scheu , bei der BegrUssung . Der 

Alte war etwas verlegen . Am Abend teilte die alte Ditsebe 

mir mit , dass ihr Mann gesagt habe: Ke tlile go gu bitsa 

(Ich bin gekommen dich zu rufen). Komme samt den Kindern 

mit mir nach meiner Wohnung , denn ich bin lange ganz eurer 
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beraubt gewesen . Ihr sollt es gut haben . Ich werde euch 

auch Karosse und Oker zum Schmieren genug geben . Komm, 

Ditsebe, denn das Essen, was mir meine andere Frau kocht, 

schmeckt mir nicht so gut. Du bist besser". Popolo und 

Tschilu sagten zu Ditsebe: "Wir fliehen zu Mynheer und 

gehen nicht mit". Darauf habe sie (Ditsebe) geantwortet: 

"Ihr seid gekommen mich zu rufen . Wohin wollt ihr mich denn 

bringen? Zuruck gehe ich nicht . Hatte ich bei euch bleiben 

wollen, so ware ich nicht von euch weggegangen . Ich bleibe 

hier und lerne Gottes Wort . Die Lehre suche ich und will 

nicht euren Oker und was die Felle angeht, so habe ich die 

nicht notig. Mynheer sorgt fur mich und alle meine Kinder, 

sodass ich bis jetzt weder Kalte noch Hunger gel itt en habe, 

wahrend ich, als ich noch bei dir war, mir Lappen von Fellen 

mit Bindfaden zusammenbinden und damit mich bedecken musste . 

Und uberdies, schaue mein Gesicht an, ob es von Ruten ge

schlagen ist , w~e es einst bei dir so oft war. Nein, ich 

komme nicht. Die Kinder auch nicht, denn die gehoren Mynheer 

der fur sie sorgt . Ich habe es hier gut, warum 5011 ich 

(681) weggehen" . Morgen fruh will der Alte wiederkommen . Ich 

glaube nicht, dass es ihm etwas hilft, auch wenn er noch so 

viel redete . Die alte Ditsebe ist jetzt so nett und lieb, 

dass ich bestimmt glaube, ihr Herz sucht etwas anderes als 

ihr einstiger Mann ihr bieten kann . Die alte Frau ist jetzt 

viel anders als fruher. Man hort s-ie nicht mehr zanken und 

streiten und zu ihren Enkeln hat sie eine grosse Liebe und 

die wieder fur s~e. So wie Ditsebe sich immer besser 

macht, so geht es mit Francis und Malate immer schlechter . 

Francis klagt sehr . Er will nach Natal. Warum und auf wie 
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lange? Weiss ich nicht . Wer weiss ob er nicht ganz weg -

bleiben wil l . Es tut mir leid urn den Menschen . Gestern 

erhielt ich mit der Post von meinem Bruder Leopold einen 

Brief in dem er mir seine Verlobu ng mit FrI . Cacilie Deez , 

Tochter von Frau Oberst Deez anzeigt . Leopold hat gl licklich 

sein Examen bestanden . 

Donnerstag , 17 . Juni . Den Wagen mit Augustens Sachen (ihr 

Bett , Kl eider , etc . ) durch Francis nach Botschabelo geschickt . 

Freitag , 18 . Juni . Kgobises Vater , Letlabake , kam zu mir und 

sagte : " Ich bin gekommen meine Frau und Kinder zu holen . 

Es will aber nieman d mit mir mit , u nd weigern sich ganz 

entschieden . Selbst die kleine ( Maria) Mporeng wollte nicht 

mit. Endlich versuchte ich es doch wenigstens den Matlaveng 

( Lukas ) mit zu bekommen , daher sagte ich z u ihm : ' Komm mit 

mir , und h li te meine Ziegen u nd Schafe . ' Er wollte aber a uch 

nicht , sondern sagte : ' Ich gehe nach der Kirche und habe 

nicht Lust nach deinen Ziegen und Schafen zu sehen !' Ich sehe 

ich muss wieder allein nach Hause . Die Kinder sind deine u nd 

wollen von dir nicht weg u nd ich mu ss nun allen Kindern ent

behren , das ist doch schwer ." ( c . f . p . 695 ). 

( 682 ) Sonntag , 20 . Juni meldeten sich zum Katechum . 1 . Karoline , 

die Frau von Afrika , bei Pieter de Villiers . 2 . Geduld , 

frliher Salomo , von Loui s Steyn . 3 . Sarah , die Fr au von 

Geduld . Diese macht einen sehr gu ten Eindruck , wenigstens 

ist sie sehr aufmerksam . Vor al l en erscheint mir die Rose 

von Poen a ufmerksam. Es ist mir , als ob sie einem jedes 

Wort von den Lippen nahme . Auch Geswind macht einen guten 
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Eindruck. Sein Herr , Poen , sagte mir noch kurzlich, wie sehr 

er sich uber ihn freue, denn er sei jetzt viel ordentlicher 

und adretter mit seinem Anzuge , er halte sich stets so still 

und von allem Zank und Streit fern . In moralischer Beziehung 

halte er hoch von ihm . 

nach der Nebenstation. 

Br . Trumpelmann ist heute wieder 

Da am vorigen Sonntag Jonas mit ihm 

als Dolmetscher gegangen war und am nachsten Sonntag dieser 

allein als Vertreter von Br . Trlimpelmann wird gehen mussen , 

so ist heute Paulus als Dolmetscher mit . 

Montag , 21 . Juni wollte ich bereits zeitig Lydenburg ver

lassen, aber es kamen so viele Bauern , die noch Medizin 

haben wollten und uberdies waren die Ochsen etwas weit weg

gegangen , so dass ich erst am Nachmittag 2~ Uhr wegkam . Des 

schlecht en Weges wegen , den ich auf meiner Reise zu passieren 

haben werde , fahre ich mit der schottischen Karre (Skotskar). 

Wir kamen heute nicht weiter als Spekboomrivier wo wir aus 

spannten und uber Nacht blieben . 

Dienstag , 22 . Juni gedachte ich mit Schmerzen und Trauer da

ran, wie ich heute vor 4 Jahren so reich war und jetzt so ann 

bin . Doch aber freue ich mich der glucklichen Zeit in der 

ich mit meiner sel . Marie Freud und Leid teilen konnte . 

Wir fuhren links bei Isaak Breytenbachs Platz vorbei , liessen 

Kruger spost links liegen und spannten endlich die hungrigen 

Ochsen auf Rustplaats bei Antoons Haus aus . Hier auf Rust -

plaats , einem Platz , der weitausgestreckte Saelande hat , 

wohnen etwa 100 Knopneuse und auch etliche Mapai . Da ich 

etwas stark an Schmerzen litt und uberdies nicht gern auf 
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dem Platz versaumen wollte, suchte ich die Schwarzen nicht 

(683) auf, sondern liess, nachdem die Ochsen etwas gegrast hatten 

und wir uns durch Speise und Trank gestarkt hatten , wieder 

einspannen . Der Weg den wir zu passieren hatten , war stellen

weise sehr schlecht und gefahrlich . Dennoch gelangten wir 

ohne Unfall , nach fortwahrendem bergauf und ab zu Tobias van 

Niekerks Platz wo Prins (Matthias) mein Treiber ehedem ge 

wohnt hat . Von da ging es ohne auszuspannen , sogleich wieder 

weiter nach Jakobus Valentyns Wohnort . Als der Weg sehr 

steil und schlecht wurde , sagte pr.ns, wenn ich den vom Fahr

wege abbiegenden Fussweg einschluge , wurde ich sehr bald und 

lange vor ihnen bei Valentyns sein . Ich liess mich bereden 

und trat mit Samu el Ntereng die Wanderung an . Bald sahen 

wir , dass von da verschiedene Fusswege dort von einander 

gingen , weshalb wir es vorzogen den Wagenweg einzuschlagen . 

Es ward , als die Sonne untergegangen war, trotz des Mond

scheins in den Gebuschen so finster , dass man nicht deutlich 

sehen konnte wo der Fahrweg zu Valentyns abbog . So verfehlte~ 

wir den Weg und verirrten . Da wir nicht ein noch aus wussten 

und schon sehr weit gegangen waren , legten wir uns auf die 

Erde um besser horen zu konnen , ob wir nicht vernehmen 

konnten wo etwa der Wagen fuhre . Als wir so horchten , horten 

wir in weiter Ferne einen Schuss und es stand uns fest wir 

wurden gerufen . Wir traten nun den Ruckweg an . Nach langem 

Wand ern h6rten wir jemand laut rufen . Wir antworteten und 

endlich fanden wir uns zusammen mit Valentyn, der zu Pferde 

war und noch ein Pferd mitgebracht hatte . Ich war daruber set 

sehr erfreut denn meine Fusse waren von den neuen Feldschuhen 

so wund gedru ckt und gescheuert , dass ich fast nicht mehr 
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die Fusse aufzusetzen vermochte . Nach etwa ~ Stunde erreich-

ten wir das Haus . Alle waren sehr besorgt um uns gewesen , 

und hatten laut gerufen und geschossen um uns zu sagen 

wohin wir gehen mussten . Die Freude des Wiedersehns war nun 

um so grosser . Nachdem ich mit Schweinefleisch und Suss-

kartoffeln erquickt war , haben wir noch bis tief in die Nacht 

beieinander gesessen und geplaudert. 

Mittwoch, 23 . Juni war ich ganz unfahig zu gehen, da meine 

Fusse sehr schmerzten . Gegen Mittag, nachdem wir reichlich 

von unseren Wirtsleuten gespeist waren, brachen wir auf . 

Valentyn und ich ritten, immer am Flusschen Kgoetana voraus 

bis zu Jan Schoemans Platz Kromdraai, wo wir Plaatje einen 

Verwandten ' Valentyns sprechen wollten . Auf dem Platze ist 

ein ziemlich grosser Knopneuskraal . Ich sprach mit einem 

alten Mann den einigen den ich auch dem Kraal fand um zu 

(684) sehen ob ich ihm irgend welches Heilsverlangen sei. Der Alte 

war aber in seinem Heidentum so ergraut und verkorpert, das s 

es rein unmoglich war irgend etwas aus ihm herauszukommen . 

Als der Wagen, auf dem Lysbeth war, angekommen war, verab

schiedete ich mich von Valentyns und deren Verwandten und 

fuhr davon In eine lange Kluft die sich bis Kasparsnek 

hinzieht. 

Unter Kasparsnek spannten wir am spaten Nachm. aus um hier zu 

ubernachten. Prins ging auf Jagd und schoss ein Stuck Wild, 

so dass wir nun etwas Fleisch hatten. 
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Donnerstag , 24 . Juni ging es die H6he hinauf und dann tief 

wieder hinab. Nachdem wir uns durch ein sch6nes Tal (einst 

ein bewohnter Bauernplatz , von van Elsten ehedem bewohnt) 

wurde das Land offner und freier, was dort ein grosses breitef 

wenig mit Holz bewachsenes Tal bildet, durch das der Blyde

rivier' (Molatse) fliesst, ein stattlicher Fluss und fuhren 

auf dem and ern Ufer ohne Weg entlang den Garten von Madibanes 

Volke zu. Als wir eben ausspannen wollten, kam mein Arbeiter 

Tselane mit meinem Hund (Bosko) und zeigte uns , wo wir den 

Fluss wieder zu durchschreiten hatten um mit dem Wagen noch 

zum Kraal gelangen zu k6nnen . Etwa 5 Minuten vom Kraal ent -

fernt , wurde den Ochsen die so lange im Joch gewesen waren 

Ruhe geg6nnt. 

Bald nach unserer Ankunft gingen wir nach dem Kraal Madibanes. 

Der Hauptling war freundlich und unbefangen und meinte in 

dieser Nacht wurde er doch ruhig schlafen k6nnen, da keine 

Feinde kommen wurden , mein Wagen hielte sie ab o Es ist 

wahr die armen Mapulane sind wie ein umhergejagtes Stuck 

Wild , denn fort und fort sind sie von Feinden uberfallen, 

(685) unter ihnen gemordet und ihr Vieh abgenommen . 1865 war 

Sekoates Sohn Mampuru von Magakale aus und hat uber 10 von 

Madibanes Yolk get6tet und das Vieh weggetrieben . Wegen 

dieser ewigen Oberfalle wohnen die Mapulanas an den Bergen 

in fur Feinde unzuganglichen H6hlen . Jetzt sind sie so 

vermindert , dass hier in der Nahe (N N West) nur 2 Kr~e 
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(von Mpogo und Setane) sind, die mit den Leuten von Koranna, 

dem einen grossen Kraal von Moletele (im N. O. von hier) und 

dem grossen Kraal von Maripe (einen Tag weit von hier im 

Osten unterm Drakensgebirge) die ganzen Oberreste des einst 

grossen Stammes bilden . Madibane hat 21 Hutten auf seinem 

Kraal , was auf eine Bevolkerung von etwa 100 Seelen schliesser 

lasst. Fur eine Station bei Koranna gibt es hier prachtige 

Aussenstationen , die sich mit einem Ochsenwagen leicht er

reichen lassen ( d . h. die Kraale von Madibane Mpogo und Setane 

( in Summa etwa 300 bis 400 Seelen). Die meisten Mapulana 

wohnen freilich unterm Drakensgebirge auf Moletles Kraal 

aber es ist der uberaus hohen und steilen Berge wegen nicht 

moglich per Ochse (wenigstens von dieser Seite ) nach dort 

hin zu kommen , und uberdies wurde es auch wohl zu ungesund 

sein aber zu Fuss oder zu Pferde ware die Gegend im Winter 

ohne Gefahr denn es ware der Platz auf dem seine Landereien 

sind , uberaus geeignet fur eine Station und herrlich gelegen . 

Einst wohnte da der Bauer David Sneemann , der die Wasser-

leitung angelegt und den Platz bearbeitet hatte . Der Wagen -

weg ist schon und das Land sehr geeignet z ur Ansiedlung der 

Schwarzen . Zu erreichen waren als nahebei wohnend Mpopo 

und Setane , die mit Madibane also 3- 400 Seelen ausmachen , 

und dann die etwa 100 Knopneuse auf Jan Schoemans Platz. 

Lohnte es sich bei Koranna zu beginnen so ware da Yolk genug 

fur eine Station , so wurde freilich Madibane eine 2te 

Station abgeben konnen , die dann ihr Netz bis unter den 

Drakensbergen a u sstrecken kann . Gunstig fur Stationen unter 

den Mapulanas ist der Umstand , dass die Hauptlinge von diesen 

fast nichts zu bezeichnen haben und ein jeder Lepulana grosse 
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Selbstandigkeit hat. Die Hauptlingschaft besteht fast 

nur dem Namen nach o Alte Leute , die Hauptfeinde der Mission , 

sind unter den Mapulana sehr wenige . lm Vergleich zu den 

Bapedi sind die Mapulana hasslicher , schmutziger, armer , 

unterdrUckter , aber arbeitsamer und weniger hochmUtig. Auch 

haben die einzelnen nicht so viele Frauen als bei den Bapedi . 

Die meisten haben nur eine Frau . Die Mapulana sind gute 

Jager und auch tapfere Krieger , nur sind sie zu wenig. lch 

habe zu Tagelohnern die Mapulana lieber as die Bapedi. lch 

( 686) war noch nicht sehr lange auf dem Kraal, als man schon 3 

Kranke anbrachte , die ich heilen sollte , denn sie wussten 

bereits , dass ich ein Arzneikundiger sei . lch war mUde 

von dem schlecht en Weg , daher ging ich zum Wagen hinab . 

Paul u s blieb nach urn sich mit Madibane zu unterhalten . Dieser 

hatte nichts gegen die " Lehre" einzuwenden. Nur frug er ob 

die Feinde sie nicht aIle toten wUrden, wenn sie kamen das 

Buch zu lernen . 

Freitag , 25 . Juni . Da meine FUsse noch zu weh waren , musste 

ich davon abstehen , die and ern Kraale zu besuchen und be -

gnUgte mich mit dem , was ich horte . Madibane zeigte mir sehr 

bereitwillig die gr osse Hohle , die bei seinem Kraal liegt , 

u nd in die hinein sie vor den Feinden fl Uchten . Die Hohle 

ist sehr gross , trocken mit v i elen Seitenkammern und Neben 

wegen , so dass enorm viele Menschen samt ihrem Vieh dahinein 

fl Uchten und vorm Feind sichern konnen . Die Leute von 

Madibane bergen dort aIle ihre Lebensvorrate und sonstige 

Habseligkeiten . Auch ist ein guter Vorrat von trockenem 

Holz darin . Gegen Mittag verliessen wir die zutraulichen 
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Leute und fuhren auf einem klirzeren Weg , von Tselane ge 

leitet , liber den Kamm des Gebirges bis unter Kasparsnek , wo 

an dem Flusschen (Koete) flir heute Halt gemacht wurde . 

Sonnabend , 26. Juni fuhren wir bis Jan Schoemans Platz 

wohin ich Valentyns zu Morgen (durch Tselane , meinen Arbeiter ) 

bestellt habe . Plaatjes spielten die Wirtsleute indem sie 

mich zu Mittag mit Wildfleisch und Mais bewirteten . Dina 

Plaatjes Frau erzahlte mir , dass Sekukuni gesagt habe , er 

wolle mich wenn ich jetzt zu ihm kame , toten und mein Fleisch 

in einem Topf kochen . (1m August horte ich auf Botschabelo 

von Martinus , dass die Batlokoa bei Zoutpansberg ihm gesagt 

hatten , dass Sek . mich habe toten lassen wollen durch 

Noanetsomane der sich bereit erklart hatte , mich unvermutet 

durch einen Hieb mit dem Kriegsbeil in den Nacken niederzu 

strecken . Die alten Rate aber haben Sek . davon abzubringen 

gewusst . ) Pau l u s und Samuel sind ziemlich besorgt , doch kann 

uns nichts geschehen , als was Er ersehen und was heilsam ist . 

Sein Wille geschehe. Jedoch glaube ich noch nicht den Wort en 

der 3 Basotho , die es hier gesagt haben . Es sind jetzt 

in dieser Gegend viele von Sek ' s Yolk , die jagen oder das 

Wild in Schlingen fangen . Gegen Abend kamen 7 hier an , die 

schon seit einigen Wochen sich hier a ufhalten . Sie fre uten 

sich sichtlich als sie mich sahen . Einer von ihnen kam in 

das Hau s und sagte , dass er immer nach meinen Wagen ausge 

schaut habe , seitdem ihm gesagt sei , der Lehrer ist hier 

vorbei . Nun habe er es glucklich getroffen und freue sich 

sehr . Er heisst Pinyane und hat Makoanes Schwester Mogolo 

zur Frau . Er erzahlte mir , dass seine Schwiegermutter so 
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gerne zu mlr nach Lydenburg wolle . Als ich bei ihm am Feuer 

sass, sagte er, dass er morgen nicht jagen sondern hier 

bleiben werde, G. W. zu horen . Bei seinem Kraal feiere es des 

Sonntags auch stets und sehne sich sehr nach G. W. Samuel 

redete ihm noch zu , doch dieses Verlangen nie zu verlieren, 

und sich morgen von seinem Vorsatz nicht abbringen zu lassen . 

Der Mann macht einen recht guten Eindruck . Auch Plaatjes 

gefallen mir und hoffe ich ihretwegen . Wir haben am Abend 

viel tiber die Grausamkeit der Schwarzen gesprochen . Danach 

hielt ich denn das Abendgebet indem ich reichen Stoff zum 

Dank hatte, da der Herr hier sein Wort in die Finsternis 

geschickt hat . 

Sonntag , 27. Juni . Valentyns mit ihren Kindern und Daniel 

sind soeben eingetroffen . Der Herr sei gelobt , dass sich 

allerwarts ein Hauflein Heilsbegieriger findet , die auch 

einmal einige Stunden we it urn G. W. willen gehen. Gestern 

war ich auf dem Knopneusen Kraal (dessen Haupt Pampier ist) . 

Es sind auf dem Kraal 22 Htitten . Auf diesem Platz wohnen 

auchnoch circa 12 Mapulana . Ich habe soeben den Vor-

mittaggottesdienst gehalten und hatte 16 Zuhorer , darunter 

Pinyane und Madimaoana , die Frau eines Lepulana . AIle horten 

sehr aufmerksam zu . Ich zeigte , nach dem Gesang "Liefste 

Jesus wy zyn hier", an den Geschichten der Sintflut und an 

dem Untergang Sodoms und Gomorras , die Grosse Gottes , seine 

Allwissenheit und Gerechtigkeit und dann was die Glaubigen 

von der Welt erleiden mtissen . Ferner was sie suchen und 

endlich was sie finden . Nach dem G- dienst erzahlte mir 

Samuel, dass gestern abend ener der 7 Jager gesagt habe : 
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Woher kommen denn eigentlich die Lehrer? Mir ist grade so 

alsob sie so in die Welt geschneit sind . Ja , sagte ein 

andrer , und was hilft den Glaubigen ihr Glaube . Sie sind 

arm und bleiben arm . Darau f antwortete Samuel mit der 

Geschichte vom reichen Mann und Lazarus . Es ist wahr , er-

widerte ein anderer , denn warum hatten sonst die Glaubigen 

sich von Sekukuni so plagen und all ihr Gut abnehmen lassen . 

Sie haben nur das akunftige im Auge und suchen das allein . -

Ein andrer der Jager ist auch nicht a u f die Jagd gegangen 

sondern geblieben. Warum? weiss ich nicht . Vielleicht 

dass auch er im Herzen sich sehnt nach G.W ., aber wie 

einst Nikodemus scheut gesehen zu werden . Es ist so wie ich 

vermutet habe . Der junge Mann heisst ---- und ist der 

Bruder von Paulus Patakge und Schwager von Pinyane . Am Nachm . 

( 688) sprach ich uber Luca 12 , 29 - 40 . Pinyane und Madimaoana 

(~ie wohnte fruher bei den Mapulana neben Kabu ' s Kraal ) ( von 

Sekukuni ist ihr dieser Name beigelegt , da er nicht wollte , 

dass sie Maleku du heisse ) waren wieder a u fmerksame Zuhorer . 

Gegen Abend machten Valentyns sich wieder auf den Heimweg , 

und wir wollen morgen fru h unsere Weiterreise antreten . 

Ai s wi r unseren Nachmittagsdienst beendet hatten , sind 4 

der Jager zu Paulu s gekommen . mit der Bitte ihnen zu erzahlen , 

woruber ich gepredigt habe . Ais Paulus geendet , sagten sie : 

Ja , das ist wahr , wir sind gefangen durch die Menschenfurcht 

und die Erde , darum entscheiden wir uns noch immer nicht . In 

Sek ' s Land sind viele , die uns gleichen und gern glauben 

mochten . Ach , wann wird doch die Tur wieder geoffnet und 

das innere Verlangen so vieler gestillt werden ! Auch 

Madimaoana hat ein starkes Sehnen nach G. W. und bedauert die 
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Sterrigkeit der Hauptlinge, die so vielen das Wort vorent 

halten . Gegen Abend war ich nach dem kleinen Kraal der 

Mapulana. Die Leute waren uberaus zutraulich und die Kinder 

ohne Scheu , so dass sie mich als einen alten Bekannten um

ringten . Als ich frug, ob sie a u ch willig sein wurden, G.W . 

zu lernen , sagten 2 Frauen mit denen ich sprach: Wenn e~n 

Lehrer in der Nahe sich anbauen wollte , wurden wir uns sehr 

freuen und doch endlich zur Ruhe kommen . Ein Mann auf dem 

Kraal ist blind . Er frug Samuel , ob er denn auch einst sein 

Augenlicht wieder bekommen werde . Dieser antwortete : Ja , 

wenn de in Geist nicht blind bleibt , denn auf das Fleisch 

kommt nichts an . Der Blinde: " Ich here jetzt von dir , was 

ich bisher noch nicht gehert habe . Es ist wohl viel uber 

euch gesprochen , aber keiner wusste es recht . Heute bist du 

der erste , von dem ich die Wahrheit erfahren kann. Glau be 

mir , wir wurden mit Freuden lernen , aber wir w~ssen , dass 

unser Baas und Nooi alles aufbieten wurden uns davon zuruck

zuhalten , denn die Bauern sind nicht lieb zu den Schwarz en 

wie de in Herr ist , der sich jetzt dort mit den Frauen und 

Kindern unterhalt . Das hat noch kein Weisser getan und daran 

(689) sehe ich, dass dein Herr wirklich Liebe zu uns hat . Schade , 

dass die Leute so ohne Pflege bleiben mussen " . Paulus 

war unterdes zu den Knopneusen gewesen . Der Hauptling 

Pampier hatte ihm gesagt : "Wir haben G. W. lieb und sehnen 

uns danach, denn wir wissen , dass das wahr ist, was euer 

Lehrer lehrt . Mit Freuden wurden auch wir lernen und die 

Kinder zur Schule schicken". "Ja", haben darauf 2 junge 

Manner geantwortet , " es ist wahr , Wir sind auf P.Maritzburg 

gewesen und wissen daher , was G.W . uns sagt . Wie schon ware 
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es doch , wenn wir es auch haben konnten . Auch auf den 

and ern Kraalen , die hier ganz in der Nahe sind , wurden sich 

Willige finden wenn nur ein Lehrer kame" . Dann haben sie 

sich uber die Tyrannei des Jan Schoeman und seiner Frau be 

klagt . Die alte Klage uber das alte Leiden der Bauern . -

So habe ich heute einen lieblichen Sonntag verlebt . Der 

Herr lasse die Saat , die hier in Schwachheit von uns ausge -

streut ist , nicht vergeblich sein . Meine Liebe zu den 

Schwarzen ist bis jetzt auf dieser Reise noch grosser gewor

den . Ware doch ein gerechtes Regiment im Lande, die das 

Missionswerk beforderte . So muss man an so vie len Klippen 

vorbeischiffen und zuletzt scheitern doch noch viele 

Missionshoffnungen an denselben , trotz grosser Vorsicht . 

Montag , 28 . Juni . Madinaoana war hier um sich bei mir ein 

wenig Salz zu erbitten . Mit ihr war noch eine andere junge 

Frau, die ich auch gestern auf dem Kraal gesprochen hatte . 

Ich sagte zu Madinaoana als ich ihr eine Handvoll Salz gab : 

" Gedenke jedesmal , wenn du von diesem Salz gebrauchst , 

meiner Worte die ich gestern zu euch geredet habe und 

erzahle auch dieser Frau, was du gehort hast". "Das habe 

ich bereits getan , nur habe ich nicht alles behalten konnen ", 

erwiderte sie , und begann sehr gelaufig von der Sintflut zu 

(690) erzahlen . Da ich sah , was sie noch weiss und was sie der 

Frau erzahlt hat , sagte ich zu den 2 Frauen, sie mochten 

mich doch nicht vorbei gehen , wenn sie vielleicht einmal 

nach Lydenburg kamen . So schieden wir von einander . 

Plaayje erzahlte mir , dass er nebst Familie zu mir kommen 

will , sobald er seine Zeit ausgedient hat . Er war fruher 
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bei Jan Schoemans Vater als Sklave. Als er frei geworden 

war , machte Jan Schoeman ihn eines Tages mit Branntwein be 

trunken und brachte es so dahin , dass Plaatjie sich auf 10 

Jahre gegen ein Jahrlohn von £1:1 0/ - vermietete . Es wurde 

ein Kontrakt geschrieben und auf dem Landdrostamt registriert. 

So war Plaatjie gebunden . 1m Januar 1870 ist seine Zeit urn. 

Bis jetzt hat er erst ein einziges Mal £1 :10/ - erhalten . 

Wenn Jan Schoeman auch nicht halt was er versprochen , so 

wurde Plaatjie deshalb doch nicht seiner Verpflicht ungen 

entbunden sein. Jetzt ist er , da er nicht bezahlt wird , so 

arm , dass seine Frau und Kinder ganz ohne Kleider gehen 

mussen . Plaatjie ist durch rechtes Sundenelend hindurch 

gegangen , selbst die Polygamie hat er ausgekostet und fuhlt 

sich glucklich jetzt nur noch eine Frau zu haben . Seine 

erste Frau war Amile mit der er 6 Kinder hatte ( Victor , 

Oktober , September , Riba , November , Plaatjie. ) Amile war 

das Zusammenleben mit andern Frauen mude und verliess ihn . 

Jetzt ist sie bei Hendrik Vi l joen . Plaatjies 2 . Frau war 

Mina , mit der er Maart gezeugt hat . Diese hat ihn auch ver

lassen und wohnt jetzt am Sandspruit , wo sie wieder verhei-

ratet ist . Seine dritte Frau ist Dina , die noch allein bei 

ihm ist . Von dieser hat er 7 Kinder . Seine vierte Frau war 

Rachel , die als Plaatjie mit ihr und Mina nach Sekoates Land 

geflohen war und dann wieder zu den Bauern zuruckging mit 

( 691 ) Mina , dort blieb und jetzt bei Umsutu wohnt , wo sie mit 

einem Mopai verheiratet ist . Sie hat noch das Kind bei sich , 

was sie mit Plaatjie gezeugt hat . Es heisst Klares . Plaatjie 

will aber nachstens sein Kind holen . Urn 8 Uhr wurde e~n -

gespannt . Wir fuhren bei Steph . Schoema n ' s und Schalk 




