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Burgers Viehplatze vorbei nach dem ehemaligen Ohrigstadt 

(Ga Maepa) wo noch viele Reste von den Bauernhauser sind . 

Au f dem Wege haben wir 2 kleine Knopneus Kraale gesehen . 

Ein grosser aber liegt bei Ohrigstad . Von Ga maepa fuhren 

wir noch 2 Stunden und spannten dann bei einer Quelle aus , 

urn hier zu ubernachten . Ich gebe heute nichts darum noch 

weiter zu kommen , denn ich habe wieder mein altes Kopfweh , 

jedoch ganz so stark wie zuweilen , nicht . 

In dieser Nacht mussen wir unsere 6chsen festbinden , da wir 

im Wege die frische Spur von einem grossen Lowen gesehen 

haben. 

Dienstag , 29 . Juni . Nach einer ziemlich schweren Nacht infol -

ge meines Kopfwehes erwachte ich etwas frischer. Auch s chmeck 

te mir das Essen wieder . (Maisbrai und etwas Wildfleisch) . 

Gestern abend hatte ich mich fruhzeitig ohne zu essen nieder -

legen muss en . Wir fuhren erst auf einem Bergrucken entlang , 

denn in die Tiefe hinab , wo wir bald in den von Hans 

Breytenbach ' s Platz kommenden Weg bogen und noch 4 Stunden 

langsam fuhren und ausspannten und zwar da , bis 
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(692) wohin ich am 22 Dez . 1863 den Geschw . Merensky entgegen 

geritten war (als sie als Neuvermahlte von Natal kamen) -

Ich sehe jetzt, dass Blyderivier (p.684) wirklich, wenigstens 

eben so gross wenn nicht grosser als Steelpoort ist . 

Donnerstag , 1 . Juli . Wir sind am Vormittag bis Spekboom

rivier (Moletse) gefahren. Soeben war ich mit Prins zu der 

Stelle, wo ich am 1 Okt . 1865 beinahe ertrunken ware . Nur 

durch ein Wunder Gottes ward ich gerettet . Ich wollte mich 

namlich an dem Tage baden . Meine sel . Frau ging mit und 

blieb unten stehen , wahrend ich tiber 100 Fuss hoch hoher 

stieg und dort mich badete . Ich glitt dabei auf den glatten 

Steinen aus , ward von dem Strom ergriffen und circa 75 

Schritt weit bald Kopf tiber bald Kopf unter von Fels zu 

Fels geschleudert und das mit einer sol chen Gewalt , dass ich 

garnicht zur Besinnung kam und selbst nicht wusste , was mit 

mir vorging . Da als ich an einer Stell e kam wo das Wasser 

nicht mehr so reissend war und ich auf dem Boden unterm 

Wasser forttrieb , dachte ich an meine gute Frau und an ihren 

Schmerz , wenn s~e mich verlieren wtirde . Gott liess den 

Gedanken so machtig in m~r werden , dass ich meine letzte 

Kraft zusammenraffte , mich an einen Fels festhielt und auf -

richtete . Da sah ich meine Frau. Sie wusste nicht in 

welcher Gefahr ich gewesen und noch war . Als ich aber rief : 

" Mar.e, hilf mir schnell!" und sie mein bleiches Antlitz sah , 

erschrak sie . Ihre Liebe zu mir gab ihr die Kraft . Sie 

sprang herzu , so weit sie sich wagen konnte , streckte mir 

ihre rechte Hand entgegen . Ich ergriff sie , und dann zog 

sie mich zu sich . Meine Kraft war nun dahin . Machtlos sank 
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ich vor ihr zusammen, erholte mich aber bald wieder. Als 

ich mich angekleidet hatte, gingen wir voll Dankes gegen 

den Herrn langsam zum Wagen zuruck. Ich war auf den Steinen 

ganz zerschlagen und war wie gelahmt. Heute erst habe ich 

recht gesehen , dass es ein Wunder war, dass damals mein Kopf 

oder Leib nicht auf den Felsen zerschellt und zerschlagen 

ist . Wer weiss ob meine sel . Frau sich nicht zu sehr an -

strengte und erschrak, als sie mich zu sich zog und zum Teil 

infolge dessen am 1 Okt . abortierte . (Zum Teil sage ich, 

denn der Weg von hier nach Khalotlolu ist aller miserabelst 

und der Wagen stampft entsetzlich . ) Dem Herrn aber sei Dank, 

das Er mich rettete . Etwa 1~ Stunde vor Sonnenuntergang 

(694) durchschritten wir den Steelpoort (Tubatse) und spannten 

etwa da aus , bis wohin uns Kobate am 6 Jan . 1866 (c . f . p . 258) 

brachte und wo wir (meine selige Frau , Br. Koboldt und ich) 

bis zum Montag 8 Jan. blieben, an welchem Tag meine Frau und 

ich wieder nach Khaltalolu umkehrten und unsere Sachen ein

packten und zum grossten Teil mit wegnahmen . Dies ist also 

wieder ein Ort vieler Erinnerungen . Ich bin soeben nach all 

den Orten gegangen wo wir als gluckliches Ehepaar uns damals 

im Schatten der Baume lagerten und einen sehr frohlichen 

Sonntag hatten , obgleich wir vertrieben und fern von unserer 

Gemeinde waren. Alle Baume standen noch, gleich viel 

Schatten gebend als damals , aber die Geliebte meines Herzens 

war nicht mehr zu finden . Sie ruht ja langst und hat nun 

wonach Sle sich in Hoffnung und Sehnsucht strakte. Morgen 

hoffen Wlr Khalatlolu zu erreichen . Der Herr schenke mir 

der Amtsfreuden viel und lasse mich dadurch meine Einsamkeit 

die ich wieder so schwer fuhle etwas vergessen . Er troste 
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nun auch die Lieben daheim, die jetst sicherlich die Todes 

nachricht bereits erhalten haben . 

Freitag, 2. Juli spannten wir am Mittag auf der Magnethoogte 

aus . Auf dem Wege dahin hat Prins wieder ein Duiker ge

schossen, so dass wir nun wieder etwas Fleisch hatten . Gegen 

Sonnenuntergang trafen wir auf Khalatlolu ein . Die Hauser 

sind sehr verfallen . Das alte Klipphaus ist ganz ohne Dach. 

Das Pfahlhaus ist ganz eingesturzt. Das grosse alte Wohn

haus will auch vollig zusammensturzen und das neuere in dem 

ich 3 Monate mit meiner Frau wohnte ebenfalls . Die Schul -

mauern neigen sich auch immer mehr . Auf dem Gottesacker 

fan den wir die 4 Graber. Die Steinhugel sind noch da und 

nicht (wie wir 1867 dachten und der Herr Direktor Wangemann 

in seiner Reisebeschreibung pag . 510 sagt, vernichtet . ) 

Welche Erinnerungen durchzogen meine Seele , beim Durch-

(695) schreiten und Besichtigen aller mir so bekannten Stellen. 

Mit welchem Schmerz beschaute ich das Hauschen des wir 

gluckliche Eheleute bewohnten. Fur sie, Marie, hatte ich 

den Weg zur Kuche (die auch zusammengebrochen ist) mit 

Feldsteinen pflastern lassen . Die Zwiebel die sie ~n der 

Kuche verbrauchte stehen noch im Garten . Wie so ganz anders 

ist es nun ! Samuel und Paulus sind nach ihren Kraal ge-

gangen urn dort zu schlafen . Prins und ich sind allein hier . 

Sonnabend , 3 . Juli . Der Herr hat uns eine gute Nacht be -

schert , wofur wir beide ihm gedankt haben uns zugleich 

Seinen Segen erbaten fur die kurze Zeit unseres Hierseins . 

Paulus und Samuel will ich heute Besuche machen lassen . Ich 

habe leider wieder solche Schmerzen an me in en Hacken , das ich 
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den linken Fuss fast gar nicht aufzusetzen vermag . Was fUr 

ein Elend doch. Ich habe zu Sek . geschickt und ihm sagen 

lassen , dass ich hier bin, ob er wlinsche, dass ich zu ihm 

komme. Wlinscht er es nun, was dann? Ich mochte so gern 

hin und nun halt mich der Herr so. Die Leute hier in der 

Umgegend sind f~eundlich. Nur die hoheren unter ihnen sagen: 

"Was macht der Lehrer hier? Warum ist er hierher gekommen?" 

Paulus und Samuel flihlen sich unheimlich und sagten, s~e 

wlirden sich sehr freuen, wenn wir erst wieder weiter ziehen 

und dies Land verlassen konnten . Es ist Hunger im Lande ! 

Erst konnte das Korn nicht wachs en wegen der Dlirre und dann 

kamen die Heuschrecken , die fast alles verzehrten was noch 

librig war . Das Bier trinken hat nun ein Ende und daruber 

jammert alles am meisten . Mochte doch der eine oder andere 

durch die erstkommende Not, zu dem hingeflihrt werden, der 

sie zur Strafe und zur Besserung ihnen auferlegt hat . -

Es kamen heut zuerst (August) Ramiloane (der lange unser Koch 

gewesen war) und Tekoane (pag . 177) mich zu begrlissen und 

bald danach Letlabake (681). Wir sprachen liber das Land und 

seinen Konig . Sie meinten , was haben und was sind wir hier? 

(696) Nichts! Frliher konnten wir lernen, wenn wir wollten . Jetzt 

aber ist der seines Lebens nicht sicher der noch von Lernen 

spricht . Das die Gefllichteten bleiben wo sie sind , wundert 

uns nicht . Was sollen sie auch hier suchen? Sie haben es 

besser als wir. Freilich wollen die Hauptlinge nicht vom 

Lehrer wissen, und sind froh, dass ihr weg seid , ja sind 

bange so sie nur von Euch horen, dass ihr wiederkehren 

konntet . Wir haben es selbst gehort, wie sie sagen: was 

sucht der Lehrer hier? Er kommt nur um wieder Leute zu 
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verderben durch die Lehre. Spater kam ~ametsi mit mehreren 

vom Kraal . Er war lange hier . Auch Mantschakgate fand sich 

ein und er erkundigte sich sehr nach selnen Kindern Mamoloi 

(Johanna) und Makgatoane (Anna). Er schien sich zu freuen 

mich zu sehen . Bei all diesen Besuchen habe ich den Vor-

mittag meine Beinkleider geflickt . Das Reservepaar ist auch 

zerrissen und so werde ich auch heut nachmittag flicken 

mussen . Samuel ist auf Besuchswanderungen um verlangenden 

Seelen zu melden , dass ich hier bin, sie zu speisen und wer 

will , sich einfinden soll, wenn's auch in dem Dunkel der 

Nacht ist. Der Herr fiihre mir"Nikodemus - seelen" zu , denn 

die vielen Leute , die bloss aus Neugierde mich umlageren 

befriedigen mich nicht und halten iiberdies noch die schiich -

ternen Seelen von mir zuriick . Badusi und Kodupo waren auch 

hier . Ich konnte in dem Trubel nicht mit ihnen sprechen. 

Als Mametsi mit seinem Gefolge weg war kam Samuel Kome . Ich 

freute mich ungemein iiber sein Kommen . Ich rief ihn abseits 

und frug erst noch den letzten Worten die sein Vater Leope 

gesprochen habe . Er teilte mir alles mit und da ich seine 

Frau morgen erst darum fragen will , schreibe ich das Nahere 

erst morgen auf (c.f.p.702). Ich : " Dein Vater hat dich und 

auch alle ermahnt , Glauben zu halten . Hast du diesen Wunsch 

deines Vaters erfiillt und glaubst du noch?" "Ja, ich glaube 

und habe noch nicht den Herrn gelassen". Ich: "Ich hatte 

gehort , du seiest abgefallen . " "Nein, ich habe den Herrn noch 

lieb und werde Ihn lieben ". Ich: "Erzahlt und erinnert ihr 

auch noch einander dessen , was ihr gehort und zu halt en habt?r 

" Ja , wir tun das, so viel wir konnen ". Arbeitet ihr des 

(697) Sonntags? "Nein, wir ruhen und heiligen ihn ~ "Habt ihr nle 
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einen Sonntag iiberschlagen oder vergessen?" " Nein , wir 

haben uns nie in unserer Zahlung geirrt und den Sonntag 

stets gehalten , nu!' wenn ich auf der Jagd im Felde war , 

um Wild mit Schlingen zu fangen , habe ich auch sonntags 

diese gestellt ". " Ich bin nun um euret wi l len hierher ge -

kommen um euch zu sehen , von euch zu horen und euch zu 

ermahnen und werde morgen , da es Sonntag ist , hier bleiben . 

Werdet ihr auch korrooen um wieder aufgefrischt zu werden? 

Kommt , wenn ihr woI.1 t morgen am Tage , oder auch in der 

Dunkelheit , wenn ihr e uch zu sehr furchtet . Werdet ihr 

kommen und wann? " "Lehrer wir werden kommen und zwar am 

hell en Tag . Meine Frau sagte mir heute morgen , als wir 

von deinem Hiersin horten , geh und erforsche , wann wir 

gehen konnen G. W. zu horen , u nd darum bin ich gekommen . 

Wir werden uns morgen einstellen". "Hast du von den and ern 

Glaubigen oder Glaubig- gewesenen nichts mitzuteilen?" 

"Moshe Magabaneng spricht noch von dem Herrn ; Raloka aber 

hat seine 2 . Fr au genommen und wohnt bei ihr auf der grossen 

Stadt . Wenn er uns begegnet , geht er uns aus dem Weg , er 

spricht nicht ". "Weisst du nichts von Petrus Gnoanamaroko? " 

" Nein , ich habe ihn nu r einmal gesehen , da erzahlte er mir , 

dass er von Mototsi weggejagt sei , weil er seine Familie 

zuriickgelassen habe ; wenn er n u n hier sei , musse er ( Kome ) 

nicht denken , er habe den Herr n weggeworfen , nein , er halte 

noch fest am Herrn Ilnd sei um dessen willen erst nach Mototsi 

geflohen und nun um Seinetwillen wieder nach hierher zuruck 

gekehrt , damit er seine Kinder wie sichs behore , erziehen 

konne l! . Ich teilte Kome nun mit , dass Petrus liige , selbst 

weggelaufen sei und den Herrn verworfen habe , er solIe sich 
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(698) das merken . So ging denn Kome wieder heim , da sein Weg 

ein weiter , und es bereits spat nachm . ist . Ich geleitete 

ihn eine kleine Strecke und sprach zu ihm davon , Wle vieler 

Leute Glaub e hier in diesem Land meinem zerfallenen Hausern 

gleiche etc . So ist mir der heutige Tag durch diese Seele 

versusst und ich hoffe zum Herrn , dass er mir morgen einen 

schonen Sonntag beschreren werde . Paulus erzahlte mir , 

dass die alte Mamotschekedi zu ihm gesagt habe : " Euer 

Lehrer ist doch ein guter Mann~ denn es ist ihm hier so viel 

Feindseligkeit erwiesen , und doch vergil t er nicht gleiches 

mit gleichem , sondern kommt noch wie ein Freund hierher". 

Dann hat sie ihm erzahlt dass sie totkrank gewesen sei , 

der Modimo aber ihre Zeit verlangert habe . Uberhaupt hort 

man Gottes Namen viel . Heute als viele Heiden hier mit ~ 

einander und mit Mametsi sprachen , horte ich ofters sagen : 

Wenn Gott nicht will , totet ein Jager nichts . Der und der 

hat nichts geschossen , bei dem aber hat der Herr gewollt , 

dass er toten sollte etc . Paulus erzahlte mir am Abend , 

dass Mangkgalane, (er ist der grosste Zauberer und Doktor 

in Sekukuniland) der unsere Hauser hat bezaubern mussen , 

Rebekka Manois Schwager war , Als Sek . ihn aufgefordert 

hatte die Stationen Ga Ratau und Kgalatlolu so zu bezaubern , 

dass aIle die darauf gewohnt haben , wieder nach Deutschland 

gehen und bald sturben. Manois Schwester (also seine Frau ) 

zu ihm gesagt hatt e: Gehe nicht . Sek . betrugt dich . Du 

schadest nicht den Lehrern mit deiner Zauberei sondern nur 

dir selbst . Gedenke an meinen Vater , der fruher einmal 

gesagt hatte: "Wer ist Gott? Er ist nichts, und ich wurde 

gern mit ihm einen Zweikampf aufnehmen und ihn sicherlich 
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mit meiner grossen Assegai liberwinden und toten . Als mein 

Vater Gott so gehohnt hatte , kam , um dieser Worte willen , 

grosse Not in unsere Familie. Erst nahm Gott zur Strafe 

meine Mutter und dann noch 2 meiner Geschwister ( c . f . p.45) . 

Die Lehrer nun sind Diener desselben Gottes , der meinen 

Vater so gestraft hat und nun willst du den Kampf aufnehmen? 

Du schadest dir, unterlasse also diese Torheit , du wirst 

sterben " . (Dasselbe sagten auch viele andere) . Der Mann 

( 699 ) aber horte nicht , nahm seine Medizinen , brachte sie im 

Hause allerwarts an und nahm dann eine be z auberte Futter

schwinge ( ? ), hing sie am Hause an einen Nagel auf und sagte : 

So wie die Futterschwinge von der Zugluft im Hause wird hin 

und her bewegt werden und keine Ruhe haben , also werden 

die Lehrer in diesem Erdteil keine Ruhe mehr haben , sondern 

liber das Meer in ihre Heimat zurlickgetrieben werden und 

sterben und das durch die Kraft meiner Zaubermittel " . Ein 

Jahr spater als ich ruhig auf Lydenburg wohnte , musste der 

Zauberer dies Land verlassen , denn Gott nahm ihn d urch den 

Tod hinweg und so war eingetreten was seine Frau und viele 

andere ihm voraus gesagt und beflirchtet hatten . Als der Tod 

Mangkgalane ' s dem Sek. gemeldet wurde , sagte er : "Nein , nun 

sehe ich , dass es doch einen Gott gibt , der die Lehrer be 

schlitzt und der Zauberer hat sich nichts als den Tod gesucht . " 

Isaak Moroa , Mantates Vater , ist sehr bose auf mich , dass 

ich hier bin und dass ich immer noch nicht ruhen kanD . Ein 

anderer sagte zu Paulus : Was hilft euch nun euer Gott ! 

Wir sind reich an Vieh und ihr bleibt arm und ohne Vieh . 

Paulu s antwortete: "Was hilft euch euer Vieh ! Kommt die 

Lungenseuche dazwischen , so ist euer Reichtum dahin . Wenn 
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das auch nicht geschieht, so sage mir, ob ihr wenn ihr sterbt 

auch nur ein einziges Stuck Vieh mitnehmen kannt? Nein, ihr 

musst alles zurucklassen . Daran siehst du , dass euer Reich-

tum nichts ist , aber unser Reichtum bleibt , wir gehen ein 

in das ewige Leben, und will Gott uns dort Vieh geben, so 

wird das vie I schaner und herrlicher als das eure sein" . -

Ich war mit Sonnenuntergang nach Mametsi ' s Kraal urn doch 

wenigstens dort gewesen zu sein . Es wurde dort erzahlt , 

dass ein Englander hier zu Fuss vorbei sei , der aus dem 

Gefangnis entsprungen sei und nun zu Sek. gehe . Der 

Hunger im Lande scheint doch nicht so gross zu sein, als ihn 

das Volk erst machte . Nur das Bierbrauen und - trinken hat 

ein Ende , dazu haben sie nicht Korn genug . 

Sonntag , 4 . Juli . Noch ist alles still hier auf Kgalatlolu . 

Gott gebe , dass es still bleibe und dass sich denn etliche 

einfinden urn Sein Wort in der Stille zu horen . Heute abend 

muss der Bote von Sek . zuruckkommen . Ich bin begierig , was 

die Antwort sein wird . Wie Er will ! 

(7 00) Ntereke , eln junger Mensch ( c . f . p . 20 1), war hier . Er glaubt 

noch und will mit seiner jungen Frau dies Land verlassen . 

Er erzahlt mir , dass er als er bei Mametsis Kraal vorbei-

gegangen sei , er gefragt sei : "Wohin gehst du? " " Das seht 

ihr , wohin ich gehe , was fragt ihr so viel?" " Ist denn der 

Lehrer von deinem Volk , dass du zu ihm gehst? Was suchst 

du bei ihm? Der Lehrer ist zu uns gekommen , und wir suchen 

ihn nicht a u f , warum musst du hingehen? " " Er ist unser 

Lehrer der uns G. W. verkundet und uns zurechtgewiesen hat . 
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Ich gehe ihn zu sehen , mit ihm zu sprechen und von ihm zu 

horen" . Und so ist er von Marraneng gekommen. Ich habe 

lange mit ihm gesprochen und ihn ermahnt, so viel ich konnte . 

Er macht einen sehr gut en Eindruck . 

vergesse auch das Tischgebet nicht . 

Er sagt , er bete noch , 

Er scheint ziemlich 

treu seinen Glauben zu bekennen . Er war sehr erfreut einmal 

wieder zu horen und mich zu sehen . Seinen Reden nach scheint 

Sek . jetzt gelindere Seiten gegen die Glaubigen aufzuspannen , 

und sagt , es konne ein jeder glauben , wer wolle und solIe nur 

keinen glauben, dass er darum jemand toten werde. Er wusste 

wohl/ fort und fort erschreckten seine Leute die Glaubigen 

und setzten sie so in Angst, dass sie, um den vermeintlichen 

Tod zu entgehen, flohen aus seinem Land . Das hat Ntereke 

selbst aus Sek . Mund gehort, meint aber , er wisse nicht wie 

des Konigs Herz bei solchen Worten denke. Auf Marianeng 

ist Ramore noch glaubig . Bei Ratagane sind noch einige . 

Petrus Ngoanamaroke hat Hendrik wenig gesehen . Petrus habe 

ihn nur erzahlt , dass er weggejagt sei von Mototsi, er glaube 

aber den Wort en nicht und halte Petrus nur fur jemand, der 

andere vom rechten Weg abbringen will . Ntereke (Hendrik) 

hat auf Marianeng seine Frau geheiratet und wohnt deshalb 

dort. Dem Herrn sei Dank , dass sich doch immer wieder eine 

Seele findet die noch Lust und Liebe hat zu seinen Zeugnissen . 

Kobate war auch hier . Er hatte noch die wollene Decke um die 

ich ihm am 5 Jan . 66 bezahlen musste (c . f . p.255) . Jetzt 

( 7 01) etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang kam Petrus Tsemane. 

Ich : Wie geht es dir? Er : Nicht gut . Es steht mit mir 

nicht mehr so als bei deinem Weggang . Ich : Betest du noch? 

Er : Nein, ich bin verirrt, und lebe nach meinem Wohlgefallen . 
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lch: Fuhlst du dich nun wohl in dem Zustande? Er : Nein , 

wie kann ich mich wohl fuhlen? Willst du denn nicht wieder

kehren? "lch werde es nicht vermagen . "" Beginne zu beten ! 

Heute noch. Der Herr wird dich gleich dem verloreren Sohn 

wieder aufnehmen, und dir gnadig sein ." " lch werde nicht 

mehr die Kraft dazu haben ". " Versuche , ohne Versuch, kein 

Gelingen . Ohne zu suchen , kannst du nicht finden ! Ver-

sprich mir , heute noch zu beten, versuche und dann bete 

jeden Tag so urn Kraf t zu beten , bis du wieder beten kannst" . 

"lch we1SS nicht ob ich dir das versprechen kann . lch will 

dich nicht belugen !" "Probiere doch . Wenn jemand dich mit 

einem Gewehr schiessen lernen (lehren)! will , wird er es 

nie erlernen , wenn er nicht beginnt , nicht versucht ". "Ja 

das ist wahr , aber wir kannen nicht bestimmt sagen, ich 

werde wieder ein Beter ." "Wenn du Hunger hast , sagst du , 

heute gehe ich auf Jagd , urn mir Fleisch zu verschaffen , so 

kannst du auch sagen : Heute will ich wieder beginnen , den 

Herrn zu bitten, dass er mich beten lehre . lch sehe dich 

vielleicht nie wieder , so hare heute a u f Gottes Stimme und 

verstocke de in Herz nicht . Versprich mir , dass du heute 

versuchen wirst , wieder zu beten , oder willst du absolu t 

nicht? " "l ch will gern . lch werde versuchen , heute noch ". 

"Wenn das dein ernst ist , so sage mir , ob ich dir durch 

meine Furbitte helfen soll , sonst ist mein Beten dir nichts 

nutze". " Bete fur mich und ich werde auch beginnen . Es ist 

mir nicht wohl zu mute . Fruher war ich glucklicher als 

jetzt " . So sprachen wir noch eine Weile, bis er sich , als 

die Sonne sich neigte, von mir verabschiedete und ich ihn 

nochmal seines Versprechens erinnerte . Gott schenke ihm ein 
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reumutiges Herz und elne Umkehr zu Seiner Freude und Petrus 

Heil . Ich bin aber dankbar Petrus gesehen und gesprochen zu 

haben . 

hier . 

Kome und die seinen waren bis jetzt noch nicht 

( 702 ) Montag , S. Juli . Gestern abend schickte ich Paulus zu 

Mametsi urn zu fragen, welches die Antwort von Sek . sei 

(c. f. p. 696) . Als Paulus wieder kam , harte ich zu meinem 

Verdruss , dass Mametsi noch nicht geschickt habe , aber 

morgen schicken will . Da ich mich auf diesen unzuver-

lassigen Mann nicht verlassen kann , so habe ich sogleich 

Malekane , den Sohn Bagodis gemietet fur Perlen . Dieser 

ist nun ganz fruh aufgebrochen . Spater harte ich , dass 

Mametsi auch geschickt hat . Als ich eben fruh Kaffee 

trinken wollte , kamen Kome ( Samuel) und Frau Mampeoane 

(Naema) und Poptoane ( Eva , die fruhere Frau des alten Leope 

Kgapana . Ich freute mich sehr . Wir haben lange bei ein -

ander gesessen und ich habe sie ermuntert und ermahnt , doch 

ihres Endes allzeit zu gedenken, die himmlischen Gu ter zu 

suchen und nicht ihren Glauben zu verleugnen vor der Welt , 

auf dass der Herr sie auch einst bekennen kanne vorm himm-

lischen Vater . G. W. haben sie noch lieb , wenn auch in 

Schwachheit und ich hoffe zum Herrn , dass er diese glimmende 

Dochtlein nicht ausloschcn werde. Am Sonntag arb e iten sie 

nicht , Morgen-, Abend- und Tischgebet haben sie noch und 

halten sich abgeschieden von den andern . Ich habe Sle gewarnt 

vor Pe·trus und ihnen erzahl t wie es um ihn steht. Von Leopa 

Kgapana erzahlten sie mir ( c . f . 696 , 381 ), dass der vor seinem 

Tode gesagt habe: Haltet fest am Herrn , denn er ist der 
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wahrhaftige Gott, lasset nicht von Ihm. Erst wussten wir 

nichts und wandelten in Finsternis, nun aber wissen wir von 

Gott und von dem Glauben Abrahams , darum haltet fest. Ich 

aber wie ich hier bin , gehe von euch weg , denn Gott ruft 

mich; ich gehe zum Herrn. Lebt wohl , ich gehe und kehre 

heim!" Zuletzt sprach er noch viel . Seine Stimme aber 

war so schwach , dass sie nicht horen konnten , was er sprach , 

sie meinen aber, es seien Worte des Gebets zum Herrn ge -

wesen . So ist er heimgegangen . Eva ist mit Komes jungeren 

Bruder Lemao verheiratet . Gott sei Dank , dass Kome nicht 

selbst von seinem Recht Gebrauch gemacht hat . Ich war erst 

r echt besorgt dieserhalb . Nachdem ich lange mit den 3 

(703) zusammengesessen hatte , rusteten sie sich zum Weggehen . 

Sie erzahlten mir noch, dass Sek . , damals als der Herr 

Direktor hier war gesagt habe : Ich spreche nur mit Natigam 

(Nachtigal). Ich bin bange vor dem grossen Lehrer . Ich 

mochte dem nicht widerstehen konnen und von ihm glaubig 

gemacht werden . 

gesehen werden . 

So lange ich lebe will ich nicht von ihm 

Nach gegenseitigen Grussen schieden die 

3. Sie trugen mlr noch Grusse auf fur den grossen Lehrer . 

Wir wollen n un auch einspannen bis zu Maila fahren und dort' 

auf Malekane (Bote) warten . 

Dienstag, 6 . Juli . Ich bin gestern bei Mametsi ' s Kraal 

vorbei gefahren ohne zu grussen , da sie zu feindselig sind . 

Gegen 4 Uhr spannten Wlr In der Nahe von Kobates Kraal aus . 

Ich glng zum Kr aal , wo Batseba (Anna und Kobates Mutter) , 

Eva und Mapaladi (Frau des Molokane , die mit nach Khalatlolu 

gekommen war als wir mit dem Hr . Direktor Wangemann dort 
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waren , (c . f . sein Buch: Ein Reisejahr in S . A. pag.510 . 

Auch hier Seite 376 - 378 , 291) alsbald voller Freuden ange 

laufen kamen . Andere kamen bald auch noch und der Jubel 

war gross . Makoko geleitete mich wieder zum Wagen zuruck , 

wo ich Malekane bereits vorfand . Sek . liess sagen , ich 

wolle nur kommen mit welchem Weg ich wolle, denn er wolle 

mich gern sehen und sei bose uber Mametsi da er mich habe 

zuruckhalten wolle . Kobate kam auch bald zum Wagen und 

liess nicht nach bis wir die Ochsen wieder einspannten und 

in seinem Kraal brachten . Er half selbst den Wag en hinein

bringen und meinte seine Mutter , Frauen und die andern 

wollten mich gern soviel moglich haben . Wie so ganz anders 

war und sprach er heut als am 5 Jan . 1866 (c . f . p . 255) . Wie 

ganz anders war hier die Aufnahme und das Begegnen als auf 

Khalatlolu durch Mametsi . Ich fuhlte mich dort sehr einsam 

und nicht sehr wohl . Nun hat der Herr mich so reich belohnt 

und erquickt , dass ich gar nicht Wle ein Fremdling mich hier 

f uhle. Sechs Personen arbeiten auf diesem kleinen Kraal 

von Kobate des Sonntags nicht . Wir sassen gestern bis in 

die Nacht hinein bei einander und reizten einer den and ern 

an , dem immer treuer zu dienen der fur uns in den Tod ge 

gang en , auf das unser Ende sei wie meiner seligen Frau , von 

der ich viel mitteilte . Kobate sass dabei und horte auf-

(704) merksam zu und ermahnte die seinen, alles recht zu behalten 

und zu beachten . Als wir aIle mit Kafferkornbier reichlich 

gespeist waren und dann noch lange mit einander gesprochen 

hatten, legten wir uns zur Ruhe nieder . Ich machte nicht 

von der Hutte den man mir einraumte Gebrauch , sondern schlief 

wie immer auf meinem Wagen . 



- 766 -

Ich ermahnte aIle sich nicht durch Petrus Noana moroko 

beeinflussen zu lassen , denn ich enthobe den hiermit seines 

Amtes und sie alles Gehorsams gegen ihn. Eva ermahnte ich 

massig zu sein im Biertrinken , Batseba , die and ern Glaubigen 

zu besuchen, wie sie es bereits getan habe . Es sind nach 

Batsebas Aussage im Lolugebirge (in der Nahe ihres Kraals) 

mehrere die G. W. lieb behalten und einige die erst danach 

zu suchen begonnen haben . (z.B . Koetes Mutter , die 2te Frau 

von Noachs Vater etc . ) Mit Wehmut gedachten aIle der 

fruheren schonen Zeit und Eva sagte , dass sie sich des 

Weinens nicht habe enthalten konnen , als sie jungst Khalat -

lolus Ruinen sah . Mampepe , Soalanes jungerer Bruder einst 

ein Katechumen verlangt ebenfalls nach G.W . Auch Moganabeng , 

eine Frau Kobates (die 1867 auch mit nach Khalatlolu kaml 

(c.f . 703 und 291 ) hat den Herrn lieb. So sieht man , dass 

von dem Feuer Gottes , dass einst so hell in diesem Land 

brannte , doch noch viele gluhende Kohlen ubrig geblieben und 

neue hinzu gekommen sind. Auf Kabus Kraal sollen , viele 

sein die des Sonntags nicht arbeiten . Nach einem gu ten 

Schlaf , rustete ich mich zu Fussreise , freilich mit bang em 

Herzen , denn ich habe noch ziemlich grosse Schmerzen an 

den Fu ssen , die immer noch nicht heilen wollen . Ich hoffte 

aber auf des Herrn Kraft . Um die Glaubigen von Kabus Kraal 

sehen zu konnen , wagte ich es , den schweren Weg uber Ga Ratau 

zu nehmen und da zugleich die Ruinen zu sehen. Zunanst stieg 

ich auf dem noch schwereren Weg den Lolu hinauf der zu dem 

Kraal Gonoko von Andries Molois Angehorigen fuhrt . Ich fand 

jedoch Andries Bruder Maschianoke und Modipe , einstige 

Katechumenen nicht dort . Sie waren a u f Jagd . Der Kraal -
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hauptling , Andries Halbbruder , brachte uns Bier, von dem 

ich ein wenig trank und es dann den Umsitzenden gab , die es 

dann auch bald verzehrt hatten. Na ch einer kurzen Rast 

ging es weiter . Nach etwa einer Stunde hatten wir den Weg 

( 705) erreicht , der vom Lolu herab nach Ga Ratau flihrte (den der 

Dir . Wangemann auch bestiegen hat.) Meine Flisse wurden 

immer weher , durch das Herabspringen von den Klippen , sodass 

ich zuletzt fast garnicht mehr aufzutreten vermoch te . Als 

ich auf der hal ben Hohe von einem Felsb~ock herabs pringen 

wollte , gl i tt ich aus , u nd schlu g so hart mit meinem l inken 

Bein gegen einen andern Block , dass dadurch ein grosses Loch 

in den Beinkleidern entstand . Nun war ich noch unfahiger 

zum Gehen , denn zu den Schmerzen in den Flissen kamen nun 

noch die im Knie . Doch , was sollte ich machen , ich musste 

weiter denn ich hatte es noch ziemlich weit nach Ga Ratau . 

Endlich erreichten wir es . Die Ruinen der einst so hoff-

nungsvollen Station lagen vor uns . Auf keinem Gebaude war 

mehr ein Dach . Lange wurde h i er gerastet , denn hirite ich 

weiter , denn es war noch eine gute Stunde bis nach Kabus 

Kr aal . 1m Wege nach dort traf ich 2 Schwestern ( Mohole und 

Kgoro e ile ( 686 ) von Jesaia Makhudu ( Makoane ), die sich 

freuten mich zu sehen . Da noch viele Frauen bei ihnen waren , 

konnte ich nur wenig mit ihnen sprechen . Doch wies ich sie 

a u f den Herrn , dessen sie nicht verges sen mlissten . Endlich 

hatten wir Kabus Kraal erreicht , abeI' , 0 weh , der war ab 

gebrochen u nd n u r noch einige Oberreste vorhanden . Weil die 

Mutter des Haupt l ings krank war und darum die Bewohner noch 

nicht in dem neu erbauten Kraal am Berge Diphala bleiben 

konnten , sondern jeden Abend wieder nach der alten Kraal 
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zuruck mussen . Nachdem ich den Hauptling begrusst hatte , 

verliess ich diesen und setzte mich zu seiner Schwester 

Maria Noana maepa, die ich zu meiner Freude hier fand. 

(Sonst wohnt Sle auf Mosego .) Sie hat den· Herrn noch lieb 

und erzahlte von and ern die ich kannte ein gleiches . Maria 

klagte , dass sie so ganz ohn e G. W. seien und auf Mosego so 

scharf bewacht wurden . Sie hoffte aber auf Gott , dass Er 

ihnen helfen werde . Wahrend ich sie nun zur Treue und zum 

Ernst In der Heiligung ermahnte , kam Morutanya zu uns , der 

auch den Herrn sucht . Den Sonntag hatten sie noch nicht 

vergessen. Auch eine fruhere Frau von Mogayane kam . Da 

(706) wir leider hier kein ordentliches Nachtquartier finden 

konnten , musste ich mich verabschieden und we iter gehen. 

Ich war wie gelahmt und wusste nicht wie ich auftreten 

sollte. Auch mein Knie schmerzte nicht wenig . Morutanyane 

und ein Bruder David Mpyane begleiteten mich . Jener be-

dauerte sehr, dass ich nicht auf dem Kraal schlafen und 

seine Mutter sehen konnte . Er erzahlte , dass er Gott suche 

und nach Port Eliz . zu seinem Bruder Morutane gehen wolle . 

Er wollte eben noch weiter sprechen als andere hochgestellte 

Kraalgenossen ihm begegneten . Er blickte mich ausserst 

wehmutig an und grusste mich zum Abschied. Ich ging weiter . 

Meine Fusse schmerzten und brannten entsetzlich , sodass ich 

fast traurig war. Bald aber erfreute mich der Herr und 

liess mich alles Trauern des Weges vergessen . Es kehrten 

namlich die Frauen von dem neuen nach dem alten Kraal zuruck 

und unter ihnen waren aIle die offentlichen und heimlichen 

mir bekannte und unbekannte Liebhaberinnen des Herrn . Wodurcr 

nun ein Grussen und Sprechen entstand , denn mich kannten 
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alle . Morutanes Mutter liefen die hellen Tranen Uber die 

Wangen als sie mich sah. Eine andere drUckte vor Freude 

meinen Wanderstab fest in ihre Hande . Eine andre bedeckte 

mit beiden Handen ihre Augen . Andre jauchzten laut und 

wieder andre sprangen hoch vor Freude . So bin ich wohl 30 

Frauen begegnet , die den Herrn s uchen und denen ich das 

schon an den Augen ansehen konnte . Den meisten konnte ich 

einige Worte der Aufmunterung und des Trostes zurufen und 

sie zum Gebet ermahnen . Auch die frUhere Frau vom sel . 

Jonas Piroane , (sie heisst Dinoto p . 383) begegnete . mir . 

Als die Frauen alle an mir vorUber waren , sprach ich mit 

David Mpyane ' s Bruder , der mir wieder nachgelaufen war . 

Er erzahlte u . a . dass der ganze Kraal von Kabu des Sonntags 

nicht arbeite . Endlich schied auch der , nachdem er mir 

noch GrUsse an seinem Bruder aufgetragen hatte . 

( 707 ) Ich aber war voll des Lobes und Dankes gegen den freundlichen 

Herrn, der mich so reichlich erquickt und fUr die gehabte 

MUhe mehr als belohnt hatte . Wie konnte ich doch auf diesem 

Weg in meinem Herzen seufzen fUr alle diese Seelen , die ohne 

einen Hirten sind und Ihn bitten Sein Feuer doch recht bald 

brennen zu lassen . Nein , ich kann nicht glauben , dass dies 

Land uns lange wird verschlossen bleiben . Solch ein Sehnen 

wie hier kann Er nicht unerfUllt lassen . Dem Herrn ist ' s ja 

eln Kleines , das Herz Sek ' s , wenn der noch lange regleren 

sollte , zu wenden . Mit erneuten Kraften schritt ich weiter , 

bis wir den Kraal erreichten , a uf dem eine Tante von Samuel , 

Renate und Rachel wohnt und die sich sehr freute von ihren 

Angehorigen zu horen . Sie war a u sserst zutrau lich und 
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stellte mich allen ihren Kindern als Onkel vor . Am Abend 

bewirtete sie uns mit Pap (von Kafferkorn) und raumte uns 

danach ein Haus ein. 

Mittwoch , 7. Juli , begaben wir uns mit Sonnenaufgang auf 

den Weg nach Thaba Mosego . Sek. liess mir durch meinen Boten 

Malekane , den ich vorausgeschickt hatte (da ich nicht umsonst 

hinaufstiege) sagen , ich solle nur auf den Berg zu ihm 

kommen . Ich ging , meiner Fusse wegen , den Berg nur sehr 

langsam hinauf . Der Konig sass a u f dem Kgorong . Er 

grusste mich wieder und sagte, dass er sich freue mich , 

seine Frau , zu sehen . Er erkundigte sich nach Mogolo 

(Andries ) und ruhmte (nach Kaffernmanier) unsere Freund

schaft , denn ich sei seine Frau und stahle ihm seine Frauen 

nicht, wie Merensky etc . Sodann fand eine lange Bericht 

sitzung Platz(?) Ein Mann hatte vor etwa 20 Jahren ein 

Kind getauft, was seine Frau werden sollte , aber jung ge 

storben war . Die Eltern des Madchens hatten das Vieh nicht 

wieder zuruckgegeben . Ein Teil des Viehs starb an der 

Lungenseuche und die Besitzer assen das Fleisch . Der andre 

Teil des Viehs ward durch Hendrik Potgieter im Kriege gegen 

Makopane weggetrieben , sodass nur eine Kuh ubrigblieb. Nun 

machte der altgewordene Mann Anspruche auf seine Frau . Es 

lebte noch eine Sch\~ester von den verstorbenen Madchen , die 

aber bereits verheiratet war und Kinder hatte , diese wollte 

der Alte jetzt haben . Das Ende des Prozesses war , dass die 

Frau samt ihren Kindern ihrem Mann entrissen und dem Klager 

(708) gegeben wurde . Alle klappten untertanigst als Zeichen der 

Verehrung und des Dankes in die Hande (auch die verurteilte 
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Partei) und gingen davon . - (N . B. Jetzt scheinen die Leute 

noch banger z u seln vor Sek . als fruher .) Das sieht man an 

dem Grussen und der Furcht mit dem sie ihn nahern . Einer 

gru sste , indem er nach Landessitte in den Handen klappte : 

Morena Modimo , Tau tona , tobela Batho . (Herr Gott , starker 

Lowe , du Menschenbrecher !) 

Als die Gerichtsitzung eben vorbei war , zog eine Schar 

junger und alter Manner singend den Berg h inauf , schone , 

fette Ochsen vor sich her treibend . In jener Mitte befand 

sich Matsobane , der Sohn Mutles und der Schwester Sekukunis , 

der um Sebueng die alteste und vornehmste Tochter Sekukunis 

freite. Der junge Freier zog unter Gesang nach dem Hof 

seiner Geliebten , wo dann unter Paukenschal ein Reigen auf 

gefuhrt wurde , dem sich ein Festschmaus anschloss . Als 

dieser Zug so eben vorbei war , kam ein andrer . Festlich mit 

Perlen geschmuckte und mit Oker rotgeschmierte Frauen und 

Madchen singend und schreiend durch den Kgorong nach der 

Wohnung der Braut. Jeder derselben hatte eine Kalabas voll 

Kafferbier a u f dem Kopf , was sie dem Kon i g f ur seine Grosse 

brachten . Dem Konig , der inzwischen nach sein em Hof ge 

gang en war , zu Ehr en wurde getanzt und gesungen . Es war eln 

entsetzlicher Larm . Ich ward zu Sek. gerufen , da er mich 

gern sprechen wollte . Ich ging zu ihm in seine Lapa . Er 

sass beim Biertopf und trank und sagte , ich solle mit ihm 

a u s einem Gefass trinken . Ich trank ein ganz wenig . Dann 

liess er eine grosse Schussel gehauft voll Pap fur meine 

Leute und Ochsenrippen fur mich z ur Speise bringen . Ich 

erzahlte ihm , da er Neuigkeiten horen wol lte zuerst , dass 
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Gott meine Frau zu sich gerufen habe . IIJa," sagte er, "ich 

habe gehort , dass Gott mich meiner eigenen Frau, die ich 

liebte und die du die deine nanntest beraubt hat. Mein Herz 

ist sehr betrubt daruber und ich weine mit dir". Dann frug 

er nach meinem Ergehen etc . und ich erzahlte ihn zum Schluss 

die poli tischen Neuigkei t .en, die ich wusste. (Er sagte z. B. 

"von meinen Leuten , dass sie die seinigen seien und stets 

in seinem Lande herumgehen konnten soviel sie gehen wollten.) 

Endlich stand ich auf und sagte, ich wolle nun wieder nach 

Haus, da ich ihn gesehen und gesprochen . "Nein, das darfst 

du nicht. Was wurde man von mir sagen, wenn ich meinen 

Besuch umkehren liesse noch ehe ich ihn ordentlich gesehen 

(709) habe . Nein du musst bleiben, gehe lieber morgen" . " So 

werde ich bleiben, da du es willst, obgleich ich gehort habe, 

dass du mich tot en und in einem Topfe koch en willst, aber 

ich bin vor dem Gekochtwerden nicht bange". Sek. lachte 

laut und sagte, wie ich dazu kame: So sei es aber mit seinem 

Volk. Sie logen allerlei und wer ihn nicht so wie ich ihn 

kenne, wurde sich wohl ja durch solche Worte zuruckschrecken 

lassen. Nachdem ich Sek . 2 diaparo Perl en (von Br . Merensky) 

geschenkt hatte (und er mir erzahlt hatte, dass seine Tochter 

sich mit seiner Schwester Sohn verheiratete, wofur schon 

uber 60 Ochsen bezahlt seien und noch mehr als 40 hinzukommen 

wurden) ging ich nach Hause, denn ich hatte Kopfweh und 

sehnte mich nach Ruhe . Das Gewirre, Getanze, Gesinge, 

Gepauke, Fresserei und Sauferei, der Ab und Zulauf von 

Menschen macht mir diesen "Festtag" der Basotho zu elner 

Qual. Auf der Stadt habe ich erreicht, was ich wollte. 

Wenn auch Sek . Worte leere Phrasen sind, so habe ich doch 
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Freiheit in seinem Land (herum) umher zu gehen und bin uber 

dies noch von ihm gebeten nach meiner Ruckkehr von Deutsch

land meinen Besuch zu wiederholen . Als ich auf den Berg 

stieg grusste mich fast niemand . Alles ging stumm und scheu 

an mir vorbei . Als ich aber beim Konig gewesen war und sie 

wussten wie die Hofluft stand, wollte das Gegrusse kein Ende 

nehmen . Nun mit einemmale tun sie als ob sie die grossten 

Freunde waren . Ich hatte mir Stille gewunscht , konnte sie 

aber nicht finden , es kamen zu viele zu mir . Ein Diener 

Sek ' s beehrte mich mit einem Topf Bier , wodurch der Larm urn 

mich immer grosser wurde . Am Nachm . wurde oben auf dem 

Kgorong ein grosser Brauttanz aufgefuhrt, bei dem das Braut 

paar und dessen Geschwister, die Bruder und Frauen des Konigs 

zugegen waren . Die Pauke fand keinen Augenblick Ruhe . Fort 

und fort wurde getanzt bis die Sonne untergegangen war . Ich 

hatte mir den Tanz wenigangesehen , denn ich habe daran 

keine Freude , sondern suche nach etwas anderem , nach den 

verachteten Madiaken an die , ausser mir , heute wenige dach

ten. Sebueng sieht ihrem Vater dem Konige sprechend ahn

lich . 

(710 ) Donnerstag , 8 . Juli ging ich den Berg hinauf urn mich vom 

Konige zu verabschieden . Dieser war im Begriff den Berg 

hinabzugehen und so kehrte ich mit ihm wieder urn . Ich sagte 

ihm , dass ich mich wieder auf dem Ruckweg begeben wolle . 

Worauf er mir antwortete : " Warum eilst du so , du hast ja 

nichts zu essen . Warte noch , ich werde sogleich 10 Ochsen 

schlachten und davon wol l te ich dir ein gut Stuck geben . 

Bleib nur noch . Ohne Kost kann man sich ja nicht auf den 
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Weg begeben". Ich aber blieb dabei , dass ich gehen wolle . 

Kost habe ich von gestern noch genug und um des Fleisches 

willen konne ich nicht versaumen . " Nu n , wenn du denn willst , 

so reise glucklich . I ch freue mich , dich doch einmal wieder 

gesehen z u haben " . " Konig , eine Frage habe ich noch an dich . 

Sage mir , warum hast du damals den grossen Lehrer nicht vor 

dich gelassen . Er wird es gern von mir wissen wollen. Darum 

frage ich dich jetzt" . " Das will ich dir sagen , du bist 

melne Frau , aber ' Merenzyking ' ist mein Feind . Bei diesem 

hat der grosse Lehrer sich sehr viel aufgehalten . Von ihm 

kam er zu mir und darum wollte ich ihn nicht sehen . Ware 

er viel bei dir gewesen , so hatte ich ihn vorgelassen . Dann 

hatte ich nichts gegen ihn einzuwenden gehabt und den 3ten 

der mit euch kam , wollte ich auch nicht sehen. Merensky ist 

mein Feind . Alles was von ihm kommte , will ich nicht sehen . 

Aber du bist mein Freund und deine Leute sind meine Kinder 

die in meinem Land frei umhergehen konnen . Nun weisst du 

weshalb ich den grossen Lehrer nicht sehen wollte ". Da 

jetzt viele Leute zu Sek. stromten , ihn zu grussen und ihre 

Anliegen ihm vorzutragen , konnten wir nicht weiter reden . 

Ich grusste ihn deshalb , worauf er mir die Hand reichte und 

sagte: Reise glucklich ! Ich aber war froh , dass ich aus 

dem Larm , was jetzt auf Mosego ist , erlost war , nahm meinen 

Stab und schlug den Weg ein , der nach Madibaneng fuhrt denn 

dort wollte ich gern die Eltern Daniel Mohuela naga ' s sehen . 

(711) Es tut mir sehr leid , dass ich keinen der Glaubigen auf 

Mosego sehen und sprechen konnte . Die alte Anna wollte ich 

besonders gern sehen , aber ich hatte den Sotho Namen (Mago 

Matschele) nach dem sie gerufen wird vergessen und so musste 
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ich weiterziehen , was s~e sicherlich eben so bedauern wird 

wie ich. Etwa a Stunde nach Sonnenaufgang lag Mosego 

hinter uns . Dies Bollwerk des Satans gegen das Christentum . 

Wir beide , Prins und ich freuten uns der kostlichen Ruhe und 

Stille die wir nun nach dem Gewirre genies sen konnten und 

wonach wir uns gestern vergeblich gesehnt hatten . Eins konntE 

die Stille nicht nehmen , meine Schmerzen an den Fussen . 

als sonst war ich fast unfahig zum Bergsteigen und doch 

Mehr 

musste ich weiter. Endlich erreichte ich einen Kraal. Wir 

gingen hinein und frugen nach Tabu lanes Haus , aber 0 weh ! 

man zeigte uns einen Hugel hinter welchen der von uns ge 

suchte Kraal lage. Nolens , volens musste ich weiter . Lang

sam hatte ich mich eine gute Strecke weiter geschleppt als 

eine Frau ausser Atem hinter uns hergelaufen kam . Ich 

erkannte sie . Es war Rebekka Mpotu , die auf dem Kraal 

wohnt , wo wir soeben gewesen waren . Ich setzte mich und 

frug ob sie den Herrn noch lieb habe . Sie : "Ja, ich liebe 

den Herrn noch nur ist es mit unserer Liebe schwach be 

stellt, da wir ohne das Wort leben , was uns all zeit wieder 

auffrischte . Ich liebe Gott und gedenke auch des Sonntags 

noch, nur (ver)irren wir uns ofters im Zahlen . - Da ich 

bange war durch langes Sitzen ganz unfahig zum Weitergehen 

zu werden , sagte ich ihr, sie solle doch heut oder morgen 

fruh nach Tabulanes Haus kommen , damit wir noch weiter 

sprechen konnten . Sie versprach es . Ich aber wusste nur 

warum wir den Umweg machen mussten , denn sonst hatte ich 

Rebekka nicht sprechen konnen . Nun ging es dem ersehnten 

Ziele zu . Bald waren wir in dem Kraal und wurden zu Tabulane 

gefuhrt , der mir voller Freude seine Hand ent gegenstreckte . 
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Der Alte ist ganz blind . Bald kam auch seine Frau Mope , 

(712) die noch etwas sehen kann aber sonst vollig abgelebt und 

fast ganz kraftlos ist . Sie sagte : " 0 Lehrer, wie freu e 

ich mich , dass mein schwaches Auge dich noch einmal schauen 

darf. Mein Herz ist weitgegangen und kann mich vor Freude 

nicht lassen !" Der blinde Gatte antwortete ihr : "lch glaube 

dir das, aber ich Armer , mein Auge darf den Lehrer nicht 

mehr schauen . Ich muss mich damit begnUgen , ihn sprechen 

zu horen . 0 , ihr G1Ucklichen ! Ach , ich Armer ! Ich bin 

unglUcklich in meiner Trauer und mein Herz stirbt mir fast 

vor Trauer". Als der liebe Alte gar zu sehr jammerte, 

suchte ich ihn zu trosten , indem ich ihm sagte : "Tabulane, 

auch ich bedaure , dass du blind bist , aber trauere nicht 

zu sehr , es ist Gottes Wille . Er hat das Auge deines Leibes 

verschlossen und dich in Finsternis gehUllt , damit du mit 

dem Auge deines Geistes auf das ewige Leben schaust . Du 

sollst das allein deine Freude sein lassen und harre nur 

aus im Glauben und Liebe zum Herrn , so werden wir uns in 

Seinem Reich einst von Angesicht zu Angesicht wieder-

schauen und das ohne Ende . Du hast bald erreicht was Wlr 

noch suchen . Freue dich des und hoffe auf jenes Wiedersehn ." 

Er: "Ja , das ist wahr und das ist meine Hoffnung allein . 

Ich lasse ihn nicht und er wird mich aufnehmen . Auf dieser 

Erde suche ich nichts mehr , sondern schaue nach oben , denn 

ich bin ein Sterbender " . Nu n kamen immer mehr mich zu 

grUssen , z . B. Sekoto und Frau Molepa (beide frUher im 

Katechum . ), eine Schwagerin und Onkel von Daniel Mohuela 

naga und andere . Sehr bald ward mir eine SchUssel voll 

Kafferbier gebracht , was mir , da ich hungrig und durstig 
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war vortrefflich mundete . Als ich spater mit dem alten 

Tabulane alleine sprach, teilte er mir mit , dass ausser ihm 

und seiner Frau noch Rebekka und Zacharias Maroko den Herrn 

festgehalten hatten . Zacharias Mutter habe auch Gott lieb 

aber bei Sekoto und Frau Molepa konne er nicht sehen , dass 

(713) sie den Herrn noch halten . Ich machte mir Gelegenheit mit 

Sekoto noch zu sprechen. Ich sagte ihm er solle mich zu 

Modikisengs Eltern fuhren , die auf dem Kraal gegenuber 

wohnen . Sekoto meinte , als ich ihn frug , dass er den Herrn 

noch liebe , aber im Verlaufe sah ich doch , dass die Men

schenfurcht ihn beherrsche. Modikisengs Vater und alteste 

Schwester freuten sich zu meinem Besuch und trugen mir 

viele Grusse auf . Als ich wieder zu Tabulane zuruck kam , 

liess er mich von seinem Enkel eine grosse fette Ziege 

bringen , die er mir zum Schlachten gab , denn seine Freude 

uber mich sei so gross , dass er mich unmoglich ohne Fleisch 

lassen konne . Wahrend Prins die schlachtete , kochte die 

alte Mope Pappe , die sie mir nebst dicker Milch als Zubrot 

vorsetzte . Mit Sonnenuntergang traf , wunderbarer Weise , 

Tibanes Schwester , Sepelong , von ihrem weitentlegenen Kraal 

auf diesem Kraal zum Besuch ein . Als sie horte , dass ich 

hier sei , kam sie voller Freude sogleich zu mir und hat sich 

dann wenig urn ihre Verwandte gekummert , sondern sass be 

standig bei uns . Ich konnte es ihr bald abmerken , dass sie 

noch das eine Notwendige ernstliche sucht . Mit den beiden 

Alten war sie auch schon eine Greisin . Ein Herz und eine 

Seele. Es war mir gar wohl bei den 3 zumute und fuhlte ich 

mich so reich belohnt fur meinen Schmerzensgang hierher. 

Auf dem Kraal wo Tibanes Schwester wohnt , sind ausser ihr 
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2 Seelen die den Herrn lieb haben und den Sonntag feiern 

("dula kereke" wie die Gliubigen hier fast aIle sich aue

drucken . ) 1 oder 3 and ern arbeiten fast nie am Sonntag . 

Heut ist der Tag des Herrn ! Als ich nun beiden sagen 

musste , dass es erst Donnerstag sei , wurden sie sehr be 

trubt. Ich trostete sie gar blad und sagte, sie sollten 

nicht denken, dass das dem Herrn missfiele , der sehe nicht 

auf den Tag, sondern auf das Herz, das Ihm gern einen Tag 

(714) heiligen wolle. Als ich so weiter geredet hatte, wurden 

sie wieder froh . AIle and ern Gliubigen die ich sonst ge

sprochen habe in diesem Lande, hatten noch recht gezihlt . 

Nur diese 3 Alten hatten sich (ver)geirrt . Gott sei Dank, 

das das alttestamentliche Sabbatsgesetz durch den Herrn 

in ein freieres neutestamentliche Gesetz verwandelt ist . 

Tibanes Schwester und Mope (diese meinte seit meiner Ver 

treibung sei sie krank und schwach , sodass sie an ihren 

Tod gedacht hatte. Gott aber habe ihr diese Freude noch 

bereiten wollen , darum sei sie erst vor kurzem genesen und 

habe sich noch nie so frisch gefuhlt wie heute) sprachen 

viel davon , wie glucklich sie seien und wie angenehm sie 

nun schlafen wurden , da sie mich gesehen hatten . Der alte 

Tabulane bedauerte immer wieder , dass er nicht ein gleiches 

Gluck genies sen konne . Die 2 Frauen meinten, andere wurden 

noch mehr trauern, die mich nicht einmal hitten horen konnen, 

denn derer , die in der Stille den Herrn suchen , sei eine 

grosse Schar die immer grosser wurde. 
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Freitag , 9 . Juli. Am Abend wollte m~r das alte Ehepaar ein 

bes . Haus zum Schlafgemach geben . Ich aber lehnte dankend 

ab , da ich gern mit in ihrem Hause schlafen wolle , was sie 

dann auch gerne zugaben . Bald aber zogen sich die Fremden 

die uns so oft in unsere Gesprache gestort hatten und so 

war ich ganz wie beabsichtigt mit Tabulane, Mope und Tib . 

Schwester allein . Nun begann unsere Unterhaltung erst , die 

wir bis tiber Mitternacht ausdehnten , denn ich wollte , ob 

wahl abgemattet und mtide , doch die Zeit so viel moglich 

auskaufen, und schwerlich mit den drei Alten (in meinem 

Leben) hier auf Erden wieder so beisammen sein konnen . 

Die Alten freuten sich unaussprechlich und war uns allen 

das Beisammensein tiberaus kostlich . Wir unterhielten uns 

meist von unserer Hoffnung auf das viel schonere ewige 

Leben in dem kein Leid und Schmerz mehr sein werde . "Das 

ist wahr", sagte Tabulane , "dieses Leben ist nichts. Am 

Tage muss ich stumm und still in einer Ecke sitzen , ohne 

etwas z u sehen und des Nachts wenn andere den Schlaf ge 

niessen , flieht der Schlaf von mir . Ich kann fast garnicht 

mehr schlafen und meiner Frau geht es ebenso . 

(71 5) Warum macht Gatt das so mit uns? "Au f dass ihr mehr der 

Ruhe gedenken sollt , die keine Ende nimmt . Eure Ruhe wird 

dann beginnen , wenn Gatt euch von dieser Erde abruft. Hofft 

auf die Ruhe . Sie wird euch wahl tun , denn ihr seid lebens 

mude" . Als sie dann aus vollem Herzen zugestimmt hatten , 

erzahlte i ch ihnen von dem seligen Abscheiden meiner Frau, 

von der sie soviel sprachen und ihrer oft in Liebe gedachten ! 

"Ja wer so bet en kann wie Jufvrouw ! Aber wir sind schwach 

im Beten . Wir sind wie Kinder und mochten immer besser beten 
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lernen". " Gott hort auch, gleich wie ein Vater sein Kind 

hort und versteht was es bittet oder fur etwas dankt . Betet 

nur getrost zu Gott wie ein Kind, wie ein Untertan zu seinem 

Konig und Herrn!" "Das tun wir ", sagte Tabulane . "Wenn wir 

essen wollen , suchen wir erst Gott und sagen: Herr Gott gib 

uns deine Kost und Kraft dadurch , und gib, dass wir dir 

dienen . Amen ! und haben wir gegessen so danken wir mit den 

Worten : Herr Gott wir danken dir . 

Kraft gegeben, dafur dank en wir dir. 

und gib , dass Wlr dir dienen . Amen . 

Du hast uns Speise deiner 

Gib uns allzeit Speise 

Des Morgens wenn wir 

aufstehen und des Abends wenn wir uns niederlegen beten wir 

auch . Als wir noch etwas Vermogen hatten unser Feld zu be -

bauen , haben wir auch nle Gott vergessen . Denn wenn wir 

nach den Garten gehen wollten, nahmen wir unsre Picke, 

gingen in unser Haus, knieten vor Gott und sagten : "Wir 

knieen, Gott , und bitten dich , gib uns Speise zur Kraft 

durch unser Picken . Amen ". Desgleichen beugten wir uns in 

unserm Haus nach der Arbeit und sagten : Wir dank en dir Gott 

fur die Speise , die du uns durch unser Picken gegeben hast . 

Amen !" Diese Worte der Einfalt und des Glaubens machten 

einen machtigen Eindruck auf mich . Hier hatte ich nicht 

notig zu lehren, sondern zu lernen . Tabulane ermahnte 

selbst die beiden Frauen , stets zu beten und sich vor Gott 

zu furchten . Er habe fruher gebetet ohne Gott zu furchten , 

daher habe er auch sonntags gearbeitet . Einst sei er wieder 

an einem Sonntag ausgegangen sich Kost von den Baumen abzu 

schalen. Nicht lange aber haber er diese Arbeit begonnen 

(716) gehabt , als er Blut am Bast gesehen und denn gemerkt dass 

seine eine Fingerspitze fehlte . Er hatte sie in der Hast 
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mit abgeschnitten . Da habe er gleich gedaeht, das kommt 

von Gott , der dieh damit straft weil du ihn nieht furehtest 

und des Sonntags noeh arbeitest . Er sei sogleieh auf die 

Kniee niedergefallen und habe gebetet : "Gott , ieh furehte 

dieh . Strafe mieh nieht ferner und gib , dass ieh dir stets 

reeht diene " . Dann habe er sein Beil genommen , naeh Haus 

gegangen und nie wieder des Sonntag s gearbeitet . Als 

wir weiter mit einander spraehen , kam die Rede aueh auf 

Petrus Noanamarkoko. Sie erzahlten , dass er allerwerts er

zahle , a u f Botsehabelo sei es nieht auszuhalten gewesen . 

Einige mussten vor Hunger beinah sterben , wahrend andere 

Oberfluss hatten . Die Bewohner mussten Frondienste tun und 

uberdies noeh einen grossen Teil ihrer Ernte als Abgabe 

geben . Die Leu te wurden bedruekt , und hatte ja einmal einer 

sieh etwas vergangen , so wurde er unerbittlieh mit zusammen 

gedrehten Riemen fast zu Tode gesehlagen und das mit ~u_ 

stimmung des Lehrers . Ieh warnte vor Petrus ens sehnodliehen 

Einfluss und sagte , das Petrus durehaus nieht mehr als ihren 

Aufseher anzusehen hatten . I eh entsetz~ ihn seines Amtes 

als solehen . AIle meinten , es ber eits gemerkt zu haben , 

dass Petrus zuru ekgegangen sei , denn er komme nie z u ihnen 

und gehe n ur zu solehen die ihm leieht glauben sehenkten . 

Ieh hie It ihnen die Gesehiehte von Lots Frau vor , mit der 

Petrus auf einer Stu fe stehe und wie sie zugrunde gehen 

werde , wenn er sieh nieht bekehre. Dann mahnte ieh zur Ruhe . 

Zuvor aber beugten wir 4 uns noeh unsre Kniee und ieh befahl 

uns und aIle unsre Lieben dem Sehutze des Allerhoehsten , der 

uns soviel Ursaehe zum Loben und Danken gegen hatte. Danaeh 

bettete jeder sieh a u f die Erde . Als ieh Tagesgrauen er-
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wachte , sprachen die Alten schon langst wieder miteinander . 

Das erste was ich horte war , dass sie sich sagten : Heut sei 

nun also Freitag und ubermorgen Sonntag . Als es zu dammern 

begann , war unsre Unterhaltung bereits sehr lebhaft und 

(717) wurde es noch mehr als bald darauf Rebekka Mpotu , sich ein

stellte und darauf auch Zacharias Marokos Mutter (die im 

Katechum. war als ich von meiner Station vertrieben wurde ) . 

Beide erzahlten von den ihnen bekannten Glaubigen (z.B. auf 

Manganeng von Nkagalens Frau , von Morabane bei Ratagane etc . ) 

und sagten , dass ihrer namentlich a u f Thaba Mosego seien . 

Zu meiner Freude horte ich von ihnen , dass der alte Mapakoane 

den Herrn noch liebe und garnicht abgefallen sei , wie ich 

gehort hatte ( c . f . p . 599 ) . Er habe wohl eine zweite Frau 

genommen , die aber sel ganz alt und sei vorzeiten schon seine 

Frau gewesen. Nur das sei wahr , dass der Alte , seitdem er 

so arg zerschlagen war , von der Menschenfurcht befangen sei . 

Doch mag ich nicht richten, denn es ist in diesem Lande 

doppelt schwer auf Mosego zu leben als Glaubiger . Vielleicht 

lasst der Herr den alten Mapakoane nicht . Den beiden Frauen 

legte ich auch ans Herz festzuhalten am Herrn und besonders 

das Gebet nicht versaumen , denn nur dann konnen sie treue 

Junger Christi sein , wenn sie am Gebet anhielten . Rebekka 

sagte " Wir beten wohl , aber wir wissen nicht ob wir recht 

beten . Lehre du uns jetzt noch einige Gebete !" Ich tat 

das nicht , sondern zeigte ihnen wie jeder mit seinen eigenen 

Worten zu bitten und zu dank en verstehe . Gott sieht u nd 

hort uns immer und kennt unsere Gedanken von Ferne. Daher 

sollten sie nur in aller Einfalt und Aufrichtigkeit sich an 

den Herrn wenden und von Ihm die Gabe des Gebets erflehen . 



- 783 -

Nachdem wir so gesprochen hatten , verabschiedeten sich die 

zwei , auch Tibanes Schwester ging nach Hause . So war ich 

wieder allein mit den Alten. Wahrend Mope mir Pappe von 

Kafferkorn mit s usser Milch kochte , erzahlte mir Tabulane , 

dass sein Vater Matonoane a dikagale geheissen und als er 

noch ganz klein war , hingerichtet sei . Einst habe er im 

Kriege eine Frau toten wollen , diese aber habe gefleht: 

" Schone meiner . . Ich will dir auch sagen wie du sicher 

Regen machen kannst " . Darein hat sein Vater gewilligt und 

die Frau blieb leben . So war nun ein Regendoktor mehr im 

(718) Lande . Weil er aber seinen Regen nach ganz and ern Rezepte 

verfertigt e , verklagte ihn sein alterer Bruder beim Konig 

und sagte dem , das sei keine Manier Regen zu machen sondern 

nur ihn zu vertreiben . So ward denn Matonoane mit Keulen 

erschlagen . Seine Frau Mporoane , Tabulanes Mutter erlag 

nicht lange danach einer Krankheit . Nun nahm der Onkel 

Mankgoai den Tabulane und seine 4 Geschwister zu sich und 

verpflegte sie treulich , bis er von den Menschenfressern 

gefangen und aufgefressen wurde . Tabulane hatte von seinem 

Vater und dessen altesten Bruder , seinem Onkel (beide waren 

Regendoktoren ) ofters , wenn es nicht regnen wollte , trotz 

ihrer Doktoreien , gehort : Gott will nicht , dass es regnet 

(Modimo ga 0 rate). Als wir nun ins Land kamen und von dem 

Allmachtigen Gott ( Modimo) sprachen und er durch seinen Sohn 

das horte , dachte er: die wissen von Gott . Ich verst and 

meinen Vater und meinen Onkel nie . Jetzt kann ich doch etwas 

Naheres erfahren . Und so hatte er Interesse seinem Sohn zu-

zuhoren und als das Interesse gewachsen war , sagte sein Sohn : 

Vater , glaube nun auch und bete ! Von da ab betete er und als 
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er den Sonntag hatte heiligen und Gott furchten gelernt 

hatte (p . 716) folgte er der Aufforderung seines Sohnes sich 

zur Taufe zu melden . Mopes Vater hiess Mpopodime und ihre 

Mutter Mankhureng. Endlich musste auch ich von den beiden 

treuen Christen Abschied nehmen . Ich tat es als zum letzten-

mal. Wunschte ihnen eine selige Heimfahrt und dass der Herr 

sie nicht allzulange moge warten lassen. Hendich erfreut 

und innig geruhrt druckten sie mir die Hand . Ich aber musste 

mich schnell entfernen, denn die Tranen traten mir vor Freude 

und Wehmut in die Augen. Nun gings dem Wag en zu. Bei dem 

Kraal ga Maila sah ich des Konigs Ochsen, die ehe dem den 

Namen Madikeng (dem Sinne nach etwa so viel als "Mutter") 

(719) hatten , jetzt aber Badumedi (Glaubige) heissen. Beide 

Namen sind den Ochsen aus Spott gegen die Junger Christi 

beigelegt . Einige sagen: der Konig habe die Namen gewahlt 

urn die Ochsen vorm Tod zu schutzen, da er gesehen habe, 

einer der Madiaken oder Badumedi sterben nicht sobald . -

Am Mittag gelangten wir auf Kobates Kraal an, wo die Freude 

des Wiedersehns wieder gross war. Ich freue mich sehr, 

dass meine zerlaufenen Fusse nun Ruhe haben. Doch was sind 

die kleinen Schmerzen und wenigen Beschwerden des Weges 

gegen die vielen und grossen Erquickungen gewesen, die mir 

der Herr auf dieser kleinen Wanderung beschert hat . Er 

segnen nun die Saat die ich in Schwachheit ausgestreut habe 

und lasse die zahlreichen Kohlen des gottlichen Feuers nicht 

verlischen und zu Asche werden. Ach, dass doch die Hilfe 

aus Zion kame und die armen Seelen aus dem Gefangnis, dar in 

sie jetzt schmachten wieder erlose und ihnen Sein Wort frei 

und ungehindert verkundigen liesse! Und doch muss man bei 
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allem Sehmerz uber das zerstorte Werk Gottes Wunderhand an

beten, die im Abbreehen aufbaut und im Zerstreuen. sammelt" 

Seiner Zeit wird Er uns erhoren und hoffentlieh aueh den 

Gebundenen in diesem Land ein gnadiges Jahr und e~ne 

Erlosung beseheren wird. leh kann meine Hoffnung fur 

dieses Land noeh nieht aufgeben . Sollte es Gott nieht ein 

leiehtes sein, das Herz des Wuteriehs, des Konigs, zu lenken? 

leh kann mir nieht denken, dass dieses Land fur immer ver-

sehlossen bleibt. Zweifle ieh aueh zuweilen in meinem Klein 

glauben und verzage, so gewinnt doeh die getroste Zuversicht 

wenigstens ebenso oft wieder die Oberhand. 

Sonnabend, 10 . Juli. Da unsere Kost zur Neige geht und ich 

(720) auch gern wieder naeh Haus will, so haben wir heute uns sehr 

fruh zur Weiterreise gerustet, auf dass wir noeh so weit 

moglieh fahren konnen. Mit Sonnenaufgang standen die Ochsen 

im Joeh und dann hiess es "Trek". Eva und Mapaladi und aueh 

Kobate sassen auf dem Wagen um aueh einmal zu fahren . leh 

aber ging mit Batseba und Mogarabeng zu Fuss, die beiden 

noehmal ermahnend . leh spraeh vom Erste der Heiligung und 

vom Gebet und erzahlte ihnen zur Aufmunterung von Tabulanes 

Beten . Batseba sagte: Mynheer, es ist gut, dass du uns 

ermahnst und wir werden Fleiss tun deinen Worten naehzu-

kommen gleieh wie wir es bisher getan haben . Glaube mir, 

wir picken aueh nieht ohne vor- und naehher zu beten, und 

meist aueh wenn wir eine Zeitlang gepiekt haben, suehen wir 

uns ein Gebuseh auf, wo wir niederknien und wieder Gott 

suehen und dann rufen. Aber du weisst wir sind sehwaeh, 

daher stehe uns bei mit deiner Furbitte und sage doeh dem 
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grossen Lehrer, dass er unser nicht vergesse . Mogarabeng 

te ermahnte ich nun ja nicht das 6 Ge~ zu vergessen und 

Batseba die and ern zu besuchen und zu beaufsichtigen und 

versprach bei meiner Wiederkehr die Treuen mit den Sakra-

menten zu versehen . Daher sollten aIle sich desto grosserer 

Treue befleissigen . Nach ~ Stunde stiegen die 2 Frauen Yom 

Wagen . Wir wUnschten einander Gottes Segen zum Abschied. 

Dann kehrten jene nach ihrem Kraal zurUck . Ich aber fuhr von 

Kobate begleitet weiter . Als wir zum erstenmal aus - und 

wieder eingespannt hatten , verliess uns auch Kobate . Unter 

Magneetshoogte an dem FIUsslein Schakoaneng spannten w~r 

aus dort zu Ubernachten und den Tag des Herrn zu feiern . 

Sonntag , 11 . Juli scharten w~r uns urn 1 . Cor . 7, 27 - 34 . 

Montag, 12 . Juli fuhren wir meist ohne Weg und am Steelpoort -

fluss hinauf in der Richtung nach Mapochs Kraal . Matthias 

(721) fing eine grosse Landschildkrote, die er mir schenkte. 

Dienstag , 13 . Juli. Als wir am Morgen ratIos dastanden und 

nicht wussten wohin w~r uns zu wenden hatten, fUgte der Herr , 

dass 2 Matebelen zu uns kamen und uns sagten wo der Weg sei . 

Wir hoff ten heute noch die Hauptstadt zu erreichen , mussten 

aber am Abend davon abstehen und mitten im Felde ohne Wasser 

ausspannen . 

Mittwoch , 14 . Juli . Nach mehrstUndigen Fahren haben wir 

a Stunden von der Stadt der Matebelen ausgespannt . Der Berg 

mit seinen vie len Hohlen, der Schwarz en sowie Weissen schon 
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so viel zu schaffen gemacht hat und jetzt allgemein fur un

einnehmbar gilt , liegt vor uns . Man hart hier kein Sotho 

mehr sondern nur setebele. Ich bin froh, dass ich nicht 

naher an der Stadt ausgespannt habe , denn die bettelhaften , 

grossmaul igen und di ebischen Matebele Mapochs sind mir 

eigentlich z uwider , wenigstens behalte ich zu den Bepadi 

etc. Sekukunis , eine besondere Vorliebe . Ich war noch nicht 

bei der Stadt sondern habe mich durch Paulus erst anmelden 

lassen. Der Hauptling war sehr verwundert und hat gefragt 

was ich denn eigentlich wolle . Ich handele nicht und komme 

doch von Sek . nun z u ihm . Er kanne nicht begreifen , was ich 

suche . So dann hat er gefragt , ob ich von Botschabelo komme 

und was ich von Mampuru wolle , den er zu mir solle rufen 

lassen . Ich will namlich gern Mampuru sehen um mich durch 

den einfuhren zu lassen . Njekelele hat versprochen zu 

Mampuru zu schicken . Morgen will ich nun selbst zur Stadt . 

Gott segne den Gang und lasse ihn nicht vergeblich sein . 

Paulus hat dort auf dem Kgorong schon Gelegenheit gehabt von 

seinem Glauben zu zeugen . Als man ihn fragte, warum er sein 

Land verlassen habe und was er glaube : Wo wohnt ihr? 

Lydenburg . Habt ihr einen Lehrer dort? Ja . Warum verlasst 

ihr eure Elt ern und Angeharigen? Ihr werdet durch Menschen 

betrogen , denn habt ihr Gott gesehen, und dass eure Voreltern 

wieder aufgestanden sind? Wir werden nicht betrogen. Es 

gibt einen Gott u nd die Toten werden auferstehen aus ihren 

Grabern aber nicht jetzt sondern am Tage des Gerichts . Ein 

anderer sagte : Es sind Lugen. Es gibt keinen Gott. Worauf 

Pau l u s antwortete : Wenn bei euch jemand sehr krank und dem 

f66~ ) nahe war , aber wieder gesund wird , so sagt ihr : Gott hat ihm 
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das Leben geschenkt , sage mir nun von welchen Gott redet 

ihr da? Darauf hat ein Greis erwidert : "Streitet doch nicht 

so rundweg ab , der Mann hat vielleicht recht , denn wenn es 

keinen Gott gibt und die Toten nicht auferstehen , warum 

sprechen wir von Gott und warum schlachten wir unserm Gott 

fur die Verstorbenen? Ist es mit Gott und mit der Aufer

stehung nichts , so hat das keinen Sinn . Wir wissen nur 

jetzt nicht mehr was wir tun ". Paulus entgegnete: Greis , 

du sprichst wahr und darum sind eben die Lehrer , dass sie 

uns das sagen , was Wlr nicht mehr wissen . Sie zeugen von 

Gott , jedoch nicht von Gottern , denn es gibt nur einen Gott . 

Ein anderer frug: "Was fUr einen Glauben glaubst du eigent 

lich? Bei Moschesche sind a uch Lehrer und doch darf eln 

jeder mehrere Frauen haben . Ihr aber sagt niemand darf mehr 

als eine Frau haben? Paulus antw .: Das ist nicht schwer 

zu sagen . Gott hat am Anfang nur einen Mann und eine Frau 

nicht mehrere Frauen geschaffen . So wollte Gott es haben . 

Ein anderer frug : Wir horen, dass der Mond , die Sonne und 

die Erde vergehen werden . Wann wird denn das sein? Paulus 

sagte : Jetzt noch nicht . Gottes Wort sagt: erst wird 

das Wort in allen Landern verkUndet werden dann kommt das 

Ende. 

Donnerstag , 15. Juli . Es sieht ganz nach Regen aus . Kommt 

der , was dann? Denn auf dem kalten Hochfeld ist er urn so 

empfindl icher und Uberdies habe ich den Wagen und mich selbst 

gar nicht danach eingerichtet und die Leute hatten am aller

wenigsten auf Regen gerechnet . Doch kann der Herr uns ja 

leicht die Wolken zerteilen und wieder freundliches Wetter 
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bescheren. Jetzt weht , seit der Nacht , e~n kalter durch -

dringender Wind , der die Leute nicht warm werden lasst , 

da wir kein Holz haben urn ein ordentliches Feuer anzuzunden 

zu konnen . Einige der jungen Leute aus den Matabelen sind 

(723) doch recht nett und nehmen mein Vorurteil gegen sie ein gut 

Teil weg . Einen jungen Mann frugen wir , ob er lernen wurde , 

wenn ein Missionar zu ihnen kame. Antwort: "Wenn unser 

Hauptling Mokepule (so nennt sich jetzt Nyekelele ( c . f . 

Bd . II p . 388) und so wird er hier von allen genannt) einen 

Lehrer herlasst , so werde ich mit Freuden lernen und viele , 

viele andere. Wir wollen sehr gern lernen , nur hangt hier 

alles vom Hauptling ab o 

I der Berg Motoane Koma . II Pula Kgolo . III Pula manyane . 

Die Hauptstadt am Mamosegelo heisst Gloene . Der Fluss, den 

die Matabele Taoene nennen, wird von den Sotho Taun genannt . 

Wir stehen mit unserm Wagen auf dem Onodale Hugel , sodass 

w~r das Gesicht auf den nordlich von Moloare Komaberge 

gelegenen Hauptstadt haben . Mittag hoff ten wir von hier 

wegzukommen urn wo moglich noch bis Sonntag in Lydenburg z u 

sein . So eben bin ich vom Hauptling zuruck . Mokepule ist 

ein uberaus korpulenter Mann , sodass Paulus meinte an der 

Korpulenz konne man die Hauptlingschaft schon sehen . Ich 

war noch nicht lange auf dem Kgorong (nahe bei der Stelle wo 
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Nkageleng im Streit fur seinen Konig fiel (c . f. pag.125 ) 

als Mampuru mit einigen seiner Le~te und mit Moyatladi ankam . 

Bald darauf rief der Hauptling diesen und mich in seines 

Vaters (Mapogos) Hofraum) (lapa) . Er liess sich von mlr 

Neuigkeiten erzahlen . Dann meinte er , ich solle ihn im 

Schreiben unterrichten , denn er mochte gern das Brief -

schreiben lernen . Ich antwortete , dass das schwerlich gehen 

wurde , da ich a uf Lydenburg wohne, aber wenn er wolle , wurde 

ich ihm einen Lehrer suchen , der ihn und sein Volk zu unter-

weisen imstande sei . "Nein , ich will nur mit dir zu tun 

haben . Dich kenne ich . Ich werde 2 meiner jungen Leute 

zu dir nach Lydenburg schicken . Unterrichte die gut , dann 

ist mir geholfen". Ich suchte ihn davon abzubringen und 

erzahlte ihm wie z . B. dann wenn ein Lehrer obei ihm sei , der 

junge Mensch Letsa ( c . f.pag . 603) und andere gern lernen 

wollten , zu ihm zuruckkehren wurden etc . Er aber blieb dabei , 

ich solle 2 seiner Leute unterrichten. Ich war nun still, 

denn wenn der Hauptling wirklich 2 seiner Leute schickt und 

Gott Gnade gibt , dass die G.W . annehmen und sich bekehren 

und dann als Bekehrte nach ihrem Kraal zuruckkehren , so 

konnten sie da ein gutes Salz werden und wenn der Hauptling 

dann sahe , dass sie bei ihm bleiben , so wurde er nicht mehr 

so bange sein und auch andere lernen lassen und endlich 

einen Missionar bei sich aufnehmen . Es ist ja bei uns nicht 

Grundsatz , wie bei den Hermannsburgern , alle Glaubigen auf 

die Station zu ziehen . 1m Gegenteil wunschen wir , dass sie 

die unglaubige Masse durchsauern und die Hauptlinge ihre 

Untertanen behalten . Ich hoffe viel mehr von einer solchen , 

die sich nur auf die Stationen beschrankt . Von diesem 
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Prinzip ausgehend , kann ich es immer noch nicht ubers Herz 

bringen es allen Glaubigen (Ausnahmen mogen ja wohl seinl 

die noch in Sek ' s Land sind es zur Pflicht zu mach en zu 

fliehen. Hatte ich gar keine Hoffnung mehr fur das Land, 

so wurde ich sagen ~ Flieht ! So aber hoffe ich immer noch. 

Je mehr wir zum Fliehen bewegen, desto mehr verschliessen 

wir uns das Land in dem noch so viel zu tun ist, denn ein 

jeder Hauptling wird sagen: ich verliere durchs Evangelium 

nur meine Untertanen etc . Irre ich in meiner Ansicht , in 

der ich unter den Brudern freilich viele Gegner habe , so 

mage der Herr mich eines Bessern weisen. Eine grosse Freude 

war es mir und bestrarkte mich, dass der Herr Dir. Wangemann 

1867 meine Ansicht ganz und gar billigte und als die seinige 

(725l darstellte und den Glaubigen ~n Sek ' s Land sagte : "Bleibet 

in eurem Land und wuchert da mit dem Pfund, das euch der 

Herr beschreret hat" . Ich suche nicht die Liebe und 

Gunst der heidnischen Hauptlinge um meinet - sondern um des 

Herrn und Seines Werkes willen und wunsche sie unser Missions 

werk zu gewinnen , sodass sie doch wenigstens in ihren Ge 

bieten missionieren lassen, wenn sie selbst auch nicht das 

Evangelium annehmen . Ich suche in der Tat nicht die Haupt 

linge sondern die Armen und Elenden . 

Nachdem ich so eine Zeitlang mit Mokepule unterhalten und 

er mich dann mit einer grossen Kalabas Bier (des hier anders 

als bei den Basotho, dunn und klar wie Wasser aber auch sehr 

stark ist l beschenkt hatte , grusste ich ihn und Mampuru , 

stieg den Berg wieder hinab zu meinem Wagen , bei dem wir 

Samuel allein gelassen hatten . Bald darauf wurde eingespannt . 
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Wir wollen gern so bald moglich Lydenburg erreichen. Darum 

fuhren wir ohne Weg uber hohe Steine und Felsblocke hinweg 

die Kluft hinauf aus der das Flusschen Moenyana kommt . Wir 

spannten in dieser Kluft aus , da hier Holz ist und die Leute 

an einem tuchtigen Feuer sich warmen konnen , denn es ist 

sehr kalt . 

Freitag , 16. Juli . Nachdem wir dieletzte Hohe der Kluft 

erreicht hatten , wandten wir uns O. S . Ost nach Willem 

Steenkamps verlassenen Platz an dem wir vorbeifuhren , und 

dann auf der HOhe ausspannten . So Gott will , sind wir 

morgen Nacht wieder auf Lydenburg . 

Sonnabend , 17 . Juli. Nachdem wir unter den Steenkampsbergen 

(auf der Seite nach Lydenburg zu) am Potspruit geschlafen 

hatten fuhren wir in einer grimmigen Kalte nach Boschhoek 

und von da nach Lydenburg, wo wir abends etwa 8 Uhr eintrafen . 

(N.B . Br. Trumpelmanns Tagebuch von der Station Lydenburg 

in der Zeit meiner Abwesenheit , siehe auf Seite 765 - 768 .) 

Sonntag , 18 . Juli . Gemeinde- und nachm . den hollandischen 

Gottesdienst gehalten . 

Dienstag , 20 . Juli . Heut morgen hatten wir gegen 8 Uhr im 

Schatten nur 3 Grad Celzius . Als ich aufstand , war es noch 

kalter. Und bei solchem Wetter sitzt man hier in zugigen 

Hausern und in ungeheizten Stuben , was in Deutschland niemand 

tut . Noach kam zu mir zu melden , das seine Schwieger-

mutter, Sokaneng , die Mutter selner Frau Lea Mogadibyane , 

gestern hierher gekommen sei hier zu bleiben . Sie ist von 
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ihrem Mann , der elne 2 . Frau genommen , hergebracht . Am 

Nachm. habe ich Toke und Frau Magdalena Kobete , Hanna 

Makgoale und Josef Mangkoane ubers Abendmahl unterrichtet. 

Donnerstag , 22 . Juli . Gestern war Br . Trumpelmann unwohl, 

sodass er bis Nachm . zu Bett sein musste . Gegen Abend 

stand er jedoch wieder auf . Ich habe von Missionar 

(726) Illing eine Antwort auf meinen Brief (c . f.560) erhalten 

vom 14. Juni 1 869 und heisst es darin : " Ihr geehrtes 

Schreiben von 16 ult . habe ich richtig erhalten und gemass 

Ihrem Wunsch habe ich mich Ihres Auftrages an Mattheus 

erledigt . Das was er mir in die Feder diktiert hat ist 

folgendes: Ich erlaube , sagte er, Lea nicht um sich mit 

Johannes zu verheiraten . Prins war vor 14 Tagen bei mir 

und versprach mir , dass er mit Riba und seiner Tochter 

einen Besuch bei mir ablegen wolle und ich erwarte von 

ihm, dass er sein Versprechen erfullen wird . Erlauben 

Sie mir Ihnen in kindlicher , brliderlicher Offenherzigkeit 

meine Meinung liber dieses Objekt zu sagen : Tun Sie ihr 

Bestes im Prins in selner Intension, einen Besuch bei 

Mattheus abzulegen , hinderlich entgegen zu arbeiten , denn 

ich glaube nicht , dass er zu Ihnen zuruckkehren wlirde , in 

dem Falle, dass er mit Frau und Kind einen Besuch bei 

Mattheus ablegt , da Mattheus seinen eigenen Grund und 

Boden okkupiert und er ihn ohne Zweifel bewegen wurde, um 

sich auf seinen Grund nieder zu lassen und dann wlirde er 

aller Wahrscheinlichkeit nach sich an Blencows oder Newuhams 

Gemeinde oder vielleicht auch an die meinige anschliessen, 

etc ." Ich habe Prins von meinem Briefwechsel nichts erzahlt , 
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da es nicht mehr notig ist . Nachdem was ich pag.457 ff 

niederschrieb , war nichts mehr zu hoffen. Ich setzte Prins 

damals uber sein Schlagen zu Rede und verlangte den Beweg 

grund dazu zu wissen , worauf er mir antwortete : " Ich schlage 

sie nicht um ihrer Liebe zu Johannes willen, sondern darum 

dass sie zu wetterwendisch und leichtfertig in ihrer Liebe 

ist. Kommt Johannes so will sie den, kommt e~n anderer , 

so will sie wieder den, und so hat sie es jetzt bereits 

bei 3 Mannspersonen getrieben. Ich argerte mich und darum 

schlug ich sie , denn sie sagte mir, sie habe aIle 3 liebl' 

Ich machte Lea spater uber diese ihre Leichtfertigkeit 

Vorwurfe . Sie aber schob die Schuld auf ihre Eltern , so 

dass ich selbst wieder nicht wusste , was ich sagen sollte. -

1m April schien es wieder , alsob aus einer Heirat mit 

Johannes doch nocht etwas werden kannte (c.f.p . 495) . So 

blieb es , als Lea mit nach Botschabelo gehen durfte (c . f . 

p. 501) . 1m Wege sah man etwas von gegenseitiger Liebe der 

beiden und Lea zeigte sich auch ziemlich nett, sodass ich 

jenen Brief an Miss . Illing schrieb . Nicht lange war der 

(727) Brief weg, als ich sah , wie Lea's Herz eigentlich be schaff en 

ist . Fortwahrend lief sie dem Makopa Maschutu nacho AIle 

Augenblick war sie auf dem Bakopa Kraal , sodass Johannes ihr 

seine grosse Missbilligung daruber zu kennen gab und auch 

Andries Mo l oi es stark rugte gegen sie . Endlich harte ich 

von diesem . Ich nahm mir Lea vor und verwies ihr das leicht-

fertige doppelherzige Wesen sehr , sagte ihr, wie sich nun 

ihres Vaters Klage gegen sie bewahrheite und verbot ihr 

endlich das Umherlaufen. Sie harte aber danach nicht und 

unter allerhand Vorwanden verschaffte sie sich Gelegenheit 




