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sich zu verteidigen und Grutzner ubernahm die erste Wache . 

Im Hause wurde es nicht dunkel denn Johanna war krank und 

die Mutter musste an ihrem Bett wachen . Als er nach einer 

Weile im Dunkeln umhersah, war es ihm, als ob sich in del' 

Ferne etwas dunkeles sehen liesse und sich bewege: Er rief: 

" U mang? " und als er das mehrmals getan hatte, ohne Antwort 

zu erhalten , schoss er sein Gewehr abo Es blieb abel' alles 

still. Am andern Tag horten sie, dass die 18 nicht sehr 

weit vom Kraal (unterm Berg) gelegen hatten, und als del' 

Schuss gefallen war und das Licht im Hause immer noch nicht 

erloschen war, sagten sie sich : "Maleo hat dem Lehrer Hilfe 

geschickt, man hat uns bemerkt, lasst und fliehen". Und so 

flohen sie und die Miss . waren gerettet . Am andern Tage 

zogen die Miss. von Gerlachshoop weg. Gleiche Bewahrung von 

Gott haben sie erfahren als am 10. Mai 64 die Maswazi nach 

Gerlachshoop kamen um Grutzner zu toten. Diese waren ohne 

Furcht . Marie nahm Johanna auf dem Arm , als die erst und 

dann sie Erstochen(?) wurde. Dann schlossen sie Marie in 

die Kuche ein . Sie hieb abel' die Tur mit einem Beil auf um 

mit Heinrich zu sterben . Gott abel' schutzte sie. An den 

and ern Tagen konnte man es auf Gerlachshoop nicht vorm Leichen 

geruch aushalten, wenn del' Wind von dem a Stunde entf,ernten 

Kraal dorthin wehte . Sie abel' waren erhalten durch Gottes 

Gnade . In Summa: In wieviel Not hat nicht del' gnadige Gott 

uber uns Flugel gebreitet ! Und er wird es ferner tun ! 

Montag , 20. September. Vorm. 10 Uhr verabschiedeten wir uns 

von Grutzners und Br. Trumpelmann, die uns noch bis zum Wagen 
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(759) der voraus urn den Berg gefahren war. Mittag spannten wir 

am Kalkfontein aus , von wo der Kalk fur die Matlala Kirche 

und Hauser geholt ist . Abends erreichten wir die Station 

Malokong die nur ganz wenig nordlicher liegt als Sek. Stadt . 

( Br . Endemann war uns a Stunde weit entgegen gekommen) . Der 

Berg an dem die Schwarzen wohnen , heisst : Malokong (d . h. 

Berg der im schwarzen Moorgrund " selokong" liegt , also von 

diesem ringsherum umgeben ist . ) Die Station ist nur erst 

wenig bebaut. Endemanns wohnen in einer grossen runden 

Hutte , die Br . Beyer seinem kranklichen Schwager gebaut hat . 

Am 29 Maerz 67 ist diese Station gegrundet . Dass es hier 

bisher durch so viel Not , Elend und Sorge gegangen und wenig 

Erfolg zu sehen gewesen ist , hat seinen Grund in 1. Br . Ende 

manns grosse Korperschwache und Hinfalligkeit , woran er 

schon so lange leidet und die immer zunimmt . Dadurch konnte 

er sein Werk nicht so treiben wie er wohl mochte . Er kann 

nur wenig tun . Nur des Sonntags einmal nach der Stadt reiten 

und in seinem Hause einmal predigen und des Abends etwas 

unterrichten . Dann bringt die anhaltende Korperschwache 

(die s ich in Atembeschwerden Herzklopfen und Nervositat 

fieberhaf ten und "zuweilen Erregbarkeit mit nachfolgender 

grosser Abspannung und Erschlaffung) in dem Bruder zuweilen 

eine dust ere Stimmung hervor oder bringt ihn zu einer ge 

wissen Reizbarkeit gegen die mit denen er hier zusammenleben 

muss und die ihn argern und plagen , wo S1e nur konnen wie 

das Stationstagebuch von Malokong beweist . Wenn uns gesunden 

Brudern (nach dem Urteil von mehreren die daruber zu mir 

sprachen) schon die Geduld ausgehen wurde, wieviel mehr 

einem Kranken , schwachen Bruder. Ausser Br . Endemann war 
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seine Familie oft krank . Seine Frau hat mehrmals eine 

heftige Augenentzundung gehabt , Kinder auch oder die Braune 

etc . 2 . Wird dem Br . die Wirksamkeit erschwert dadurch 

dass er so weit (wo er predigt ist eine Stunde zu Fuss von 

hier) von Malokong wohnt und dadurch noch weniger nach dem 

Kraal kommt . Dazu kam er noch, dass er in der ersten Zeit 

kein Pferd hatte und so in der brennenden Sonne zu Fuss 

gehen musste. Das Gehen wird ihm , dem schwachen Bruder sehr 

schwer und das Reiten macht ihm Schmerzen . Warum hat Br . 

(760) Endemann sich nicht naher angebaut? 3 . Weil kein Wasser 

ist . Hier mussen die Weiber von einem grossen Teil Malokongs 

ihr Wasser schopfen und so weit hintragen. Der Missionar 

wascht sich und die seinen mehr als die Schwarzen . Die 

Leibwasche muss auch gewaschen werden wie noch vieles andere . 

Darum ist hier die Station angelegt. Aber es ist hier selbst 

so wenig Wasser , dass Endemanns vor Sonnenaufgang mtissen 

schopfen lassen , sonst bekommen sie oft den ganzen Tag tiber 

kein Wasser , da die schwarzen Frauen alles wegschOpfen . 

Regenwasser sich auffangen geht nicht , da keine Hauser hier 

sind , und waren da: keine Dachrinnen und Wasserbehalter . 

Ein Fluss ist hier auch nicht in der Nahe . Also sich naher 

an die Stadt zu bauen, ging nicht . 4. Ein anderes Hindernis 

ist das Yolk selbst , das vorwiegend aus Matebelen besteht . 

(Der Hptling Madipane ist selbst ein Letebele.) Die Basotho 

sind auch nicht freundlich und dem Matebele ahnlich . 

5 . Die politische Stellung . Die ewigen Plagereien und 

Uberfalle von den Bauern haben die Weissen bei dem Schwarzen , 

besonders hier oben , verhasst gemacht und diese als Heiden 

halt en den Miss. fur eben so schlecht als die Bauern . 
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Kennten die Schwarzen die Missionare, so wurden Sle nicht so 

feindselig sein . Freilich "lch bin nicht gekorrunen um Friede 

zu bringen , sondern das Schwert" . Br . Endemann meint , wenn 

Modipane selbstandig ware , ware er langst weggejagt, aber 

Mankopane der oberste Herrschaft duldet ihn um Br. Kuhls 

wegen, den er duldet und in gewisser Weise liebt, weil er 

ihn notig hat . Br. Endemann hat es recht schwer und uner-

quicklich . Erst Maleo, dann die Maserumule Leute und nun 

er wieder (ausser ihm jetzt noch Br . Moschutz) bei den 

nichtsnutzigen Leuten . Einen Katechumenen von Malokong hat 

Br. Endemann erst. Der Herr hat ihn aber in einer and ern 

Weise erfreut , dadurch dass er Folgende taufen durfte : 

(761) "Maria Moloto fruherer heidnischer Name Motimeng etwa 35 

Jahre alt . Geboren in Makapanspoort, spater in Diensten ge 

wesen, jetzt zum 2 mal verheiratet . Tauftag 6/6/69. Deren 

Kind . Martha Moloto geb . Marz 1868 getauft 6/6/69 . Paten : 

Miss . Karl Endemann und dessen Frau Wilhelmine geb . Schirrunel 

mann. 3 . Ihr Ehemann Petro Moloto . 1m @anzen hat Br . 

Endemann bis jetzt 29 Personen getauft . Sein Erstling war 

Malakong (Johannes) getauft 13/9/63 . Sonst noch Petrus 

Mmaserumule der Sohn Lehulares get . 27/3/64 . An diesem Tag 

wurden auf Phata Metsane noch 6 Manner und ein 4 Jahr altes 

Kind getauft. Am 2/10/64 taufte Br. Endemann 3 Manner, 

darunter der blinde Simeon Tschamonu , ein Sohn Lehuleres und 

2 Kinder. Am 26/11/65 4 Manner getauft, und am 10/12/65 

2 Manner . (Phata Metsane). Wenn Br . Endemann, der so wenig 

Freude hat "in seinem Amt und so wenig gesunde Tage, sich 

zur Erholung an sein Aolodion setzt und spielt, so ist ihm 

das zu gonnen und die Freunde (in Rawensburg) die ihm das 
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geschenkt haben, haben ihm dadurch schon manche schwere 

Stunde erleichtert . 

Am Nachm . kam Br . Merensky von Br . Klihls Station bei 

Mankopane zurlick , wohin er heute morgen mit Br . Klihl ge -

ritten war . Br . Klihl hat warmste und wasserarmste Station . 

Flir seine Missionsarbeit ist es von Nutzen gewesen, das 

Jesaias die paar Jahre bei Mankopanes Volk gewesen ist . 

Gott der Herr hat die Arbeit gesegnet trotz mancherlei 

Mangel Jesaias, so dass mehrere dort bei ihm erste Anregung 

fanden und nun zum Teil bei Br . Klihl im Katechumenat und 

zum Teil schon getauft sind . 

(762) Auch Br . Endemanns Katechumenen von Malokong hat bei 

Jesaias seine erste (schwache) Anregung erhalten . So hat 

Br . Klihl schon Saat vorgefunden . Dann kommt dazu, dass 

Mankopanes Leute vielfach mit des Missionars Moffat und mit 

Secheles Leute in Beruhrung kamen, wodurch sie von der Wirk

samkeit und den guten Absichten der Missionare horen . Daher 

kommt es zum grossen Teil, dass Mankopane sich freundlich 

zu Br . Klihl stellt und infolge dessen die Leute auch . Br . Klihl 

hat es ausserlich am schwersten (kaum geniessbares Wasser, 

wovor fast jeder Widerwillen hat es zu trinken , keinen Garten, 

die grosse Hitze , die Fieberluft, etc.) Daher ist es ihm zu 

gonnen , dass er etwas mehr Segen hat . Bis jetzt hat Br . Klihl 

noch Aussicht aufs Bestehen seiner Station , wahrend Endemann , 

Moschutz und selbst Grlitzner dessen nicht so versichert sein 

konnen . Klihl solI sich sehr nett zu den Leuten und deren 

Konig stellen , solI sehr geduldig sein aber trotzdem wissen 

was er will . Br . Klihl wird von allen Brlidern sehr geschatzt 
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und er verdient es auch. In der Sprache ist er Moschlitz 

und Beyer voraus und kann bereits mit den Leuten in ihrer 

Sprache frei verkehren . Die warmste Station ist Klihls (wenn 

auch nicht die nordlichste) dann kommt Malokong und dann 

erst Blauberg . 

Mittwoch , 22. September verliessen Wlr vor Sonnenaufgang 

Malokong . Br . Endemann und Kohler begleiteten uns bis zur 

Quelle und Stelle wohin die Station verlegt werden solI . 

Mit Sonnenuntergang kam uns Br. Moschlitz entgegen, will 

aber wieder voraus und wir kamen etwa 8 Uhr nach der Station 

Lekalekale . Diese ist sehr schon und romantisch gelegen und 

hat was hier etwas grosses ist schones Wasser . Es 

ist dieses aber dem Br. zu gonnen, der es bisher so schwer 

gehabt hat und so oft seine Station des Krieges wegen ver-

lassen musste . Der Herr hat hier wieder die Seinen oft 

wunderbar beschlitzt und erhalten. Frliher wollte Moschlitz 

in der Nahe von Beyers jetzige Station sich anbauen, darum 

ritt er erst hin urn sich die Gegend anzusehen . Als er vom 

Pferd gestiegen war, legte ein Kaffer ganz in der Nahe auf ihn 

an und wollte abdrlicken als ein andrer ihm das Gewehr weg -

riss und sagte : Das ist kein Kommando - mann . Er kommt allein, 

schiess ihn nicht . Als sie dann horten , dass es der Lehrer 

(763) war , waren sie recht freundlich . Als der Krieg ausgebrochen 

war , fie len die Bauern auch Lekalekale an . Br . Moschlitz 

stand draussen als etliche Bauern sich naher herzu machten . 

Es entstand ein lebhaftes Gewehrfeuer zw . diesen un den 

Kaffern. Die Kugeln sausten , liber Br . Moschlitz Kopf hin , 

so dass er sich , als er sein Stationspferd ins Haus gebracht 
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hatte , sich auch in sein Haus fluchten musste . Keine Kugel 

hatte ihn getroffen. Er konnte nun nicht mehr bleiben , 

sondern er musste mit seiner Frau einen Tag vor der 

Geburt des kleinen Johannes nach dem nahen Dorf fluchten 

( am 11 Dez . 1 867 ) . Von dort gingen sie am 26 Dez . nach der 

Geburt nach Waterberg . Der Krieg war heisser geworden . Als 

sie wieder zuruckkamen ( 4 Jan.1868 ) fanden sie den Wagenweg , 

nahe bei dem Dorf mit Akazienzweigen zugelegt , die sie erst 

wegziehen mussten , urn durch zu kommen . Da kamen platzlich 

20 Kaffern . Moschutz sah , dass sie feindselige Absichten 

hatten , darurn lief er - ohne seine Frau etwas zu sagen urn 

sie nicht zu erschrecken - ihnen entgegen und schrie : Schiesst 

nicht , ich bin e uer Lehrer ! Und Gott der Herr rettete 

Moschu tzens . Die Feinde sagten : " schickt einen Boten voraus 

denn es liegen auch noch andre im Wege vor ". 

es und schickte zugleich auch zu Lekalekale. 

Moschutz tat 

Dieser wollte 

gerade das Dorf uberfallen, als er aber harte Moschutz sei 

auf kurze Zeit da , gab er seinen Leuten Ordre mit dem Ober

fall zu war ten , bis der Lehrer weg ist . Als dieser ging , 

brannten die wilden Horden Lekalekales das Dorf ab o Und so 

waren Moschutzens wieder bewahr t. Fruher war schon einmal 

Friede geschlossen . Moschutz kehrte nach seiner Station 

zuruck . Die Bauern brachen treulos, wie sie sind , den 

Frieden . Ein Hollander besuchte anfangs Dez . 67 Moschutz und 

ass zu Mittag hier. Br. M. warnte ihn nicht allein weg zu 

gehen . Der aber meinte : Ich habe mein Gewehr . Mir wird 

niemand was tun. Er ward aber nicht weit von hier erschlagen , 

seine Leiche a uf den Berg geschleppt urn zu Medizinen und 

Zaubermittel verwandt . Seinen langen mit der Haut abgezoge -
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nen Bart trug man noch lange zur Zierde. Wie so oft war 

MoschUtz hier allein umhergegangen und geritten . Wie so 

leicht hatte er von jemand konnen erschlagen werden . Der 

Herr aber hielt se i ne Hand Uber ihn . Das verwunderte selbst 

die Bauern und wenn MoschUtz in ihrem Lager war , so sagten 

sie , nun konnen wir einmal wieder r uhig schlafen , denn die 

( 764 ) Kaffern werden uns nichts t un , da der Sendeling hier ist . 

Einige Bauern sagten : " Es geht nicht mit rechten Dingen zu . 

Der Lehrer muss d i e Schwarzen durch Pulver dazu gebracht 

haben , was er ihnen verkauf t oder schenkt ". Und im Nu 

pressten sie durch Drohungen einen Kaffer , nachdem sie 

einen 2ten erschossen hatten , das Gestandnis , ab , der Lehrer 

ist ein Pu lverschmu ggler . Nun wurden einige Bauern wUtend 

a u f MoschUtz u nd als dieser eines Tages (10/12/67 ) ganz harm

l os nach dem Dorf kommt urn s i ch die mit der Post eingelau fe 

nen Briefe abzuholen , legt eln Bauer auf ihn an , und als er 

abdrUcken will , verhindert ein anderer ihn daran und so wurde 

M. wieder gerettet . Durch solche Gefahren , durch Not und 

Elend ists gegangen . Dazu waren im Kriege alle Gebaude ab-

gebrochen , damit die Bau ern sich n i cht hineinlegen konnten . 

Als Br. M. so sah , dass alles was er muhsam aufgebaut hatte , 

abgebrochen war , weinte er . Gott der Herr gab es aber nach 

dem Krieg , dass er doch wieder aufbau en und Gottes Werk hier 

weiter treiben durfte , was wahrlich ein Wunder ist , da der 

Hauptling eigentlich feindlich ist dem Worte und dem Bruder 

Moschutz in seiner Arbeit ein grosses Hindernis ist , da die 

Leute nicht lernen dUrfen . Uberdies sind die Matebelen von 

Mokopane ( der der Oberhauptling von Lekalekale ist ) sehr 

unzugangl ich , und es ist zu verwundern , wie Br . M. bei allen 
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dem seine Lust und Liebe behalt und gegen die Leute sehr 

freundlich ist , um sie durch Liebe zu uberwinden . Die Weissen 

haben seit dem Krieg sehr an Macht und Einfluss verloren , so 

dass sie dem Bruder keine Hilfe gewahren konnen . So ist nun 

die Lage fur den Bruder doppelt schwer . Er mu ss Freundschaft 

mit Schwarzen und Weissen halten , um sein Amt treiben zu 

konnen . Hat ja doch auch Br . Moschutz auf dem Dorf seine 

Nebenstation , wo er Erben angekauft hat und eine kleine Kirche 

bauen wil l . 

(765) Fortsetzung auf Seite 768 . 

Bericht von Br . Trumpelmann zu Seite 725 gehorig . 

Montag , 21 . J uni. Br. Nachtigal reiste heute ab um die 

Mqulana zu besuchen und weiter Sekukunis Land zu durchreisen . 

Freitag , 25 . J uni . Nikodemus , Johannis Vater , kam heute 

abend urn fur letzteren Medizin zu holen , der plotzlich am 

Hals erkrankt war . Da ich augenblicklich nicht selbst gehen 

konnte , so versprach ich nach dem Abendbrot zu kommen . Als 

ich !8 Uhr dem Kraal zuschritt , gewahrte ich in der Kirche 

Licht . Ich forschte an der Tur und horte leise sprechen , 

ging jedoch erst zu Johannes und von da zuruck in die Kirche , 

in welcher 1 5- 20 Leute versammelt war en und beteten . Ich 

fragte nacher ob sie jeden Abend zusammen kamen - Nein , nur 

Freitags und Sonnabends. 

Montag , 28 . Juni . Wahrend der Freiviertelstunde in der 

Schule besuche ich die nicht we it vom Schulhause sitzenden 
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Schwarzen , die ihre Kornkorbe flechten. Sie tun da immer 

allerhand Fragen , ein Zeichen , dass sie nicht gedankenlos 

diese mechanische Arbeit verrichten . So z . B. fragte Jonas 

heute , ob denn Adam gleich am ersten Tage , da ihn Gott ge

schaffen habe ein Bewusstsein davon gehabt habe , dass er sei 

und dass er an diesem Tage gemacht sei. Ich antwortete , 

davon hat uns G. W. nichts gesagt , darum mussen wir einst in 

der Ewigkeit Adam selbst fragen. Doch glaube ich , dass er 

ein Bewusstsein davon gehabt habe, da Gott ihn gleich als 

vollkommenen Mann gemacht habe und nicht als eln Kind . Ich 

musste ihm dann des alten Adams sagen und ob das von dem 

Tage seines Geschaffenwerdens angerechnet werden(?) 

Jesaias fragte auch nach dem Namen Pdykarps. Ich hatte 

ihnen, es war etwa im Marz Yom Tode Polykarps erzahlt . Die 

(766) Geschichte scheinen sie nicht verges sen zu konnen , denn 

mehrmals von verschiedenen bin ich nach dem Namen Polykarps 

gefragt , den sie so schwer behalten konnen . Gewohnlich er-

zahlen sie zuerst seine Geschichte und fragen dann wie der 

Name geheissen habe , der urn G. W. so viel gelitten habe. 

Donnerstag , 1. Juli. Jonas fragte mich heute: "Wie muss ich 

den Leuten antworten die mir sagen: Seht da , ihr selbst sagt 

Christus ist ein wahrer Mensch gewesen , wie kann Gott dann 

Seinen Leib am 3 . Tag wieder auferwecken, denn die Leiber 

aller wahren Menschen bleiben in ihren Grabern ". Die 

Antwort konnte ich ihm naturlich leicht geben , namlich , dass 

Er auch stets sagen musse , wenn er sagt Christus sei ein 

wahrer Mensch gewesen , dass Er auch wahrer Gott sei , und dass 

als er Mensch war, Er ohne Sunde wahr . Bei der jetzt so 
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empfindlichen Kalte krankeln manche der Schwarzen . 

Freitag, 2 . Juli . Fast taglich kommen jetzt Leute von Sek . 

Land , die nach Natal gehen urn zu arbeiten hier durch . Sie 

ubernachten bei unsern Leuten . Auch heute fruh zogen etliche 

weiter . Abends kamen neue. 

Sonntag , 4 . Juli . Am Abend kamen Magdalena und Jephta zu 

m1r. Dieser ein Katechumen von Botschabelo , und gestanden 

mir , dass sie sich kennen und lieben gelernt und sich , so 

Gott will , ehelichen mochten . Sie wollen dies nur anzeigen , 

damit ich doch ihr Verhaltnis wisse . Ich sagte ihnen , dass 

es nicht gut ginge wenn sie beabsichtigten sogleich getraut 

zu werden , was sie a u ch nicht wollten , denn Jephta meinte , 

( 767) er musse es auch Br . Merensky anzeigen , was mir sehr angenehm 

war und wozu ~ah ihn a u ch ermahnen wollte wenn er des kirch -

lichen Segens begehrt . Jephta ist der Bruder von Andries 

Moloi , welcher als Dolmetscher und Vertreter de beiden nicht 

ohne Reverenz und Zartgefuhl dies Verhaltnis mir verstandlich 

machte . So druckte er sich anders aus : Dese beiden haben 

sich liebgewonnen in aller Ehrbarkeit und begehren in der 

Liebe Christi und im Glauben sich zu Ehegatten zu nehmen . 

Da Br . Nachtigal bei seiner Abreise zu ihnen gesagte habe : 

Ich gehe jetzt wieder auf eine kleine Zeit von euch , aber ihr 

habt einen Vater , und wenn ihr eine Sache habt, so geht z~ 

Mynheer Trumpelmann - und darum seien nun auch diese beiden 

zu mir gekommen , denn S1e hatten sich liebgewonnen und das 

wollten sie nicht geheim halt en sondern anzeigen . 
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Mittwoch , 7 . Juli . Heute beim Unterricht der grossen Leute 

fragte Jonas bei Gelegenheit der Erzahlung der Geschichte 

vom Opfer Kains und Abels, wie Gott die erst en Opfer ange-

ordnet habe . Martha fragte ob denn die Schlange vor ihrer 

Verfluchung ein sch6nes Tier gewesen sei mit Beinen . Ich 

konnte ihr naturlich nur meine Gedanken sagen , da G. W. nichts 

darubel" schreibt . 

Sonnabend , 10. Juli. Rose Casar , eine Katechumenin von den 

Ingeboekten kam heut zu mir und fragte , was sie fur die 

Medizin bezahlen musse die ich ihrem Kinde vor etlichen Tagen 

gegeben . Sie ist die einzige von allen denen , die von mir 

Medizin gekommen haben , die jedesmal fragt , was sie bezahlen 

( 768) muss . Das zeugt von einem erkenntlichen und dankbaren Gemut 

und is1: sicherlich eine Frucht des in ihr regenden Geistes 

Gottes.. Sie macht auch ausserlich einen wohltuenden Eindruck . 

Mit Freuden bezahlte sie mir . Das heisst : sie machte mir 

meine Stube rein und schmierte den Fussboden aufs neue . 

Sonntag , 11 . Juli . Da ich heute nach der Ausserstation ge -

ritten war , hatte ich Jonas Pudumo die Verkundigung des 

Wortes fur die Gemeinde aufgetragen . Ich fragte ihn am 

Abend , Wle es gegangen sei . Gut , sagte er , der Herr hat 

mir geholfen . Naturlich hatte ich ihm die n6tige Anweisung 

geben mussen worum er mich gestern bat . 

Donnerstag , 15 . Juli . Wegen der eisigen Kalte die der 

scharf" Sudwind verursachte , musste die Schule heute aus -

fallen .. - - - -
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Nun wieder we iter von Seite 764 (Nachtigal). Statistik der 

Station ga Lekalekale : Zahl der Getauften 17 (Erwachs . ll 

und 6 Kinder . ) Davon sind 2 Erwachsene mit ihren Kindern 

nach and ern Stationen verzogen. Schwarze wohnen hier am 

Berge sicher 5000 (halb 8asotho von Lekalekale und halb 

Matebele von Mokopane (von den Bauern Makapaan genannt . ) 

Notizen aus dem Taufregister dieser Station . 

1. Joseph Moeti 20 Jahr . Ein Mokopa von Maleos Volk. 
Seit 2 Jahren im Unterricht und Dienst bei mir. Get . 
2/12/66 . Hat bei mir lesen und schreiben gelernt . 
Ist in der Schrift erfahren. Sein Betragen lobenswert. 

2. Moses Matos 30 Jahr . Fruher Makopans Stadt, zog spater 
hierher und floh des Krieges wegen mit mir nach Matlala . 
Get . 12/7/68. Vor 2 Jahren Katech . Kann lesen, fangt 
an zu schreiben . Hat sich gut betragen . 

3 . Nikodemus Matsadinaka 40 Jahr . Get . 12/7/68 . 

4 . Elisabeth Frau von No . 3. 30 Jahr. Get . 12/7/68 . 

5 . Maria Bamula . 20 Jahr . Wurde im Kriege von ihren Eltern 
durch die Bauern entfuhrt . Ist bei Bauern gross ge 
worden , wo sie s pater den Jan geheiratet hat , der seit 
la Jahr bei mir wohnt . Get . 12/7/68 . Hat grosse Lust 
zu G. W. Besuchte den Unterricht und Andachten . Kann 

(769) fertig lesen . Wird von ihrem Mann gut behandelt . (Jan 
hat sie heimlich verlassen und eine andere Frau genommen . 
Nun wird sie Johannes Moschitoa heiraten . ) 

6. Martha , Frau des Moses . 18 Jahr , get . 12 Juli 68 . 
Heilserkenntnis nur schwach , verlangte aber sehnlichst 
mit Moses getauft zu werden . 

7. Lukas a Jahr . Sohn des Moses und Martha 12/7/68 get . 

8 . Willem la Jahr . Sohn der Martha No . 5 . get.12/7/68 . 

9. Elias (Sohn von Nikodemus und No . 4 . ) 6 Jahr . get . 12/7/68. 

10 . Jesaias 2 Jahr . Kind von No . 3 & No . 4 . get . 12/7/68 . 

11 . Jakob Timmeke 40 Jahr . Letebele von Mokopanes Volk . Seit 
2 Jahren Katech . get. 25/12/68. Liest fliessend . 
Betragen gut . 

12 . Philippus Matletleng 10 Jahr . Sohn von No . ll . Circa 1~ 
Jahr bei mir zur Erziehung. Kann lesen und schreiben . 

Get. 25/12/68 . Ist ein gehorsamer, kluger Junge . 

2 



-852-

13 . Isaak Nkoto 5 Jahr. Auch Sohn des No.ll . get. 25/12/68 . 

14. Paulus Ntschie 15 Jahr . Von Maleos Volk. Get . 25/12/68. 

15 . Johannes Mositoa 19 Jahr . Stammt von Moletsches Volk. 
Auf dem Dorfskraal. Get . 25/12/68. Sein Bass ist der 
Kom . van Heerden des Dorfes P . P . rust . Es ist ein fleis 
siger junger Mann, der eifrig Kirche und Unterricht 
besucht. 

16 . Stephanus Maltap 17 Jahr . Auf dem Dorfskraal 25/12/68 
get . 1st an den FUssen gelahmt , so dass er garnicht 
gehen kann . Er liest sehr fleissig in G.W. 

17. Anna geb . 5 ' 11 ' 68 . Tochter des Maria No . 5 get . 25 Dez.68 . 

Mit Moses (No . 2) hatte ich gestern ein langeres Gesprach . 

Er erzahlte mir, dass er fruher auf seinen Wanderungen auf 

Thaba nschu bei Ludorf in die Kirche gegangen sei und der 

daruber gepredigt habe, dass Gott der Hirte der Menschen 

sei, denn er bewahre uns auf allen unsern Wegen (und nicht 

die umgehangte Medizin, Schutzmittel) beschUtze uns in Not , 

erhalte uns am Leben etc . Da sei ihm ein Licht aufgegangen 

und er habe sich gesagt: Der Mann spricht wahr . Unsre 

Schutzmittel etc . sind nichts. Auch die Regenmacher, denn 

trotz derselben sterben wir , trotz derselben leiden wir 

Hunger und Durst . So hat er ein inneres Verlangen nach G.W. 

gekommen , aber bleiben wollte er nicht auf Thaba nschu . 

(770) Er ging nach Haus und erzahlte dort , was er gehert hatte . 

Die wollten aber nichts davon wissen. Da kam Br . Moschutz 

und alsbald stellte sich Moses regelmassig ein zum grossen 

Verdruss seiner Kraalgenossen und Oberen die ihm sagten: 

Die Geister der Verstorbenen sind unsere Getter . Ein Haupt -

ling wenn er gestorben ist, ist ein Modimo und muss angebetet 

werden . Wirf das Wort des Gottes weg . Moses antw . " Ihr habt 

eure Schutzmittel , wodurch ihr euch stark macht . Mein Schutz -
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mittel ist Gott und Sein Wort , das soll mich beschutzen . 

Ihr droht und sagt: Ich werde keine Frau bekommen wenn ich 

nicht wegwerfe . Jetzt kann ich noch nicht wegwerfen . 

Wenn es mir ' s spater so ums Herz ist , werde ich wegwerfen ." 

Da wurde der Hauptling ihm gram , aber Moses hielt sich treu 

zum Worte. Da starb Moses alterer Bruder und dessen Frau 

nahm er nun nach Landessitte zum Weibe . Spater kaufte er 

sich noch eine 2 . Frau und so war er in grosse Gefahr geraten , 

aus der ihn nur Gott r etten konnte - und er tat es . Die 

erste Frau war dem Wort feindlich , die zweite aber wurde 

williger , und als sie sich noch am heidnischen Glauben be

teiligen wollte , jagte man sie weg und sagten : Was hast du 

hier zu suchen, lauf zu deinem Mann und lern mit dem ! 

Moses klagte vorher dem Miss . seine Not , der gab ihm den Rat 

" Sage nicht G. W. ist deine Medizin etc . sei still und halte 

an am Gebet . Gott wird dir schon helfen ." Er betete . Drei 

Wochen spater legte sich die Feindschaft und man erlaubte 

a uch seiner Frau mit zum Miss . zu gehen . Als spater wieder 

Feindschaft sich erhob , wollte Moses von seinem Kraal fliehen. 

Br . Moschutz redete ihm aber das aus . Er vermietete sich 

nun eine Zeit lang beim Miss . Da kam der Krieg . Moses ging 

mit dem Lehrer nach Matlala , wo er getauft wurde nebst seine 

Frau und Kindern wo er ein Segen war (so wie auch Jakob) fur 

(771) die dortigen Glaubigen . Jetzt sind seine Landsleute auf den 

Berg Sefakaolo gezogen , so dass nun auf der sudl . Seite 

Makopane und an der nordl. Seite Lekalekale wohnt. Da Jakob 

und Moses alte Glaubige sind , werden sie nicht vom Hauptling 

geplagt und die neuen Glaubigen haben an ihnen nun einen Halt 

und es dadurch leichter . Gegenwartig sind 6 Katechu . hier 
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a uf der Station und Nebenstation , davon 3 nachstens getauft 

werden . Ei ne ihrer Maltap , eine Verwandte von Steph . Maltap 

( No . 16 ) hat der Herr wu nderbar erhalten . Ihre Mutter ist 

eine bittere Feindin von G. W., weshalb sie , als ihre Tochter 

sich nicht z uruckbringen lassen wo l lte , sich Gift von einem 

Mokopaner geben liess und das zwischen die Pappe ihrer 

Tochter mengte. Die Tochter ass , fuhlte bald , dass sie ver

giftet se i . Gott aber gab , dass sie sich erbrechen mu sste , 

dann gab ihr der Miss. noch Medizin und - sie bl ieb leben . 

Moschutz ist , ehe er hier eine Station anlegen konnte zwei 

mal abgewiesen . Einmal in den Bloubergen (nachdem der Kaffer 

auf ihn ange l egt hatte ( p . 762 » und dann auf Malokong wo man 

drohte ihm den Wagen mit allem was dar auf war zu verbrennen , 

wenn er nicht augenblicklich weiter wegginge. Er ging nach 

Pietpotgietersrust , erhielt vom Prasidenten Pretorius und 

dem Uitvoer enden Ratd die Erlaubnis , sich hier niederz ulassen 

und eine Station zu grunden. Moschutz kam hierher aber die 

Kaffern lachten uber die Erlaubnis und erschwerten ihm das 

Hiersin auf aIle moglichen Weise bis er sich beim Prasidenten 

beschwerte und dieser mit dem Hauptling Rucksprache nahm . 

Die Schwarzen waren damal s noch banger vor den Bauern , darum 

liess man Moschutz nur hier sitzen . In aller Not war Moeti 

Moschutzens einzige menschl . Hilfe und Freude , wie er noch 

jetzt mit gleicher Treu e und Hingebung dem Miss . u nd seinem 

Werk dient . Jetzt sind diese Leute schon viel anders , wenn 

(772) auch noch immer unzuganglich . 
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Freitag , 24 . September . Vorm . gegen 11 Uhr verliessen wir 

die Station Lekalekale , ein Stuck Wegs von Geschw . Moschutz 

begleitet . Moschutz meinte noch zu mir , dass die Leute bei 

Endemann doch noch unfreundlicher zu ihrem Miss . seien als 

seine . Br . Moschlitz kennt freilich beide und es macht den 

Eindruck , dass er recht hat , da im Ganzen die Leute hoflich 

und bescheiden zu sein scheinen. 

Sonnabend , 25 . September bald nach Sonnenuntergang erreichten 

wir Br . Koboldts Station in den Waterbergen , die nach den in 

der Nahe gelegenen Berge Modimolle Cd . i . Modimo olle = 

Gott hat gegessen) CEndemann erklart also Molimolle = 

molimolole ) genannt wird . Es war d unkel und so konnte ich 

erst heute morgen die Station besehen . Sie ist schon mit 

Baumen bepflanzt CPfirsich , Apfelsinen , Aprikosen , etc. und 

Strauchern Wein , G~aten , Quitten etc . ) und hat reichlich 

Wasser. Bruder Koboldt erzahlte mir viel von dem Uberfalle 

den die Kaffern von Mankopane hier gemacht haben . Es war 

namlich damals Krieg zw. den Schwarz en und Weissen Cin dem 

Br . M. oft so wunderbar erhalten wurde Cpag . 763 - 764) ), der 

zum Hauptteile durch Letzteren geflihrt wurde . Br . Koboldt 

war noch immer verschont geblieben. Am 17 Maerz 1868 kam 

sein Nachbar Gerrit Lottring und sagte ihm , er mlisse doch 

nicht zu sicher sein, man konne nicht wissen was passieren 

wlirde; er habe ein paar hundert Kugeln gegossen urn sich zu 

verteidigen . Koboldt sah jedoch keine Gefahr . Freilich hatte 

er schon langst zu Mankopane reiten wollen und den bitten ihn 

zu verschonen , aber Br . Prozesky hatte sein Pferd nicht auf 

Pretoria gelassen , sondern war bis nach Botschabelo geritten , 
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sodass Br . Koboldt gebu nden war , mit der Reise zu warten , 

bis sein Pferd wieder zuruck war . Aus Vorsicht bat er daher 

(77 3 ) Br . Kuhl ein gut Wort f u r ihn bei Mankopane einzulegen. Der 

tat es auch einmal , aber nur vorubergehend , und wollte es 

spater grundlicher und ausdrucklicher tun , vergass es aber . 

Am 17 Marz war Kuhl wieder auf dem Berge bei dem Konig und 

am 18. fruh trug er dann dem Mankopane seine Bitte vor und 

dieser sagte auch : Ja , ich werde ihm nichts tun , nur kann 

ich nicht einstehen f ur das , was vielleicht gerade jetzt 

bereits geschehen ist. Und der Konig hatte Recht . Am 17 . 

abends regnete es stark . Ein schweres Gewitter entlud sich . 

Wahrend des Regens kommen2 Bauern mit ihrem 'Wagen hier an, 

spannten aber nicht aus , sondern fuhren hernach wieder weiter . 

Sie erzahlten , sie hatten als der Blitz einmal das tiefe 

Dunkel erhellte , einen Kaffer auf sein Gewehr gestutzt am 

Wege stehen sehen . Doch konnte es ja Tauschung sein . Als 

die Bauern weg waren , hielten die 3 (Koboldt , Schubert und 

der deutsche Maurer Kaman ) ihren Abendsegen , befahlen sich 

der Gnade Gottes und legten sich dann ( Schubert auf seinem 

Wagen ) und die andern beiden im Hause . Etwa urn Mitternacht 

wurde Br . Koboldt durch ein grosses Gelarm und durcheinander 

Schreien (wie bei elnem heftigen Streit) geweckt und es stand 

Br. Koboldt fest: Wir sind uberfallen . Kaman wollte erst 

nicht munter werden und da Koboldt nicht laut sprechen wollte , 

fasste er ihn bei den Fussen und schuttelte ihn wach. Eben 

war das geschehen als der erste Schuss fiel und dann bald 

immer mehr . Br . Koboldt sagte : Kommen Sie , lassen Sie uns 

fliehen . Schiessen Sie nicht erst , damit wir uns nicht 
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verraten , wo Wlr sind ! So gingen sie aus der Schlafkammer 

In die Nebenstube. Als sie die durchschritten , knatterte 

es nur so . Es war elne starke Gewehrsalve abgefeuert . Eine 

(774) Kugel fuhr quer durchs Dach und schlug mit elnem solchen 

Getose gegen eine Dachlatte , dass die Fliehenden dachten , 

die Feinde ligen bereits Hand ans Haus . Schnell schllipften 

die 2 zur Tur hinaus . Br . Koboldt schloss sie hinter sich . 

Als Sle beim Wagen vorbei kamen , riefen sie nach Schubert . 

Der war aber langst geflohen und hatte sich im Schilf ver 

steckt . Als Br. K. in den Garten kam , sausten rechts und 

links die Kugeln bei ihm vorbei , so dass er schnell laufen 

musste um aus dem Bereich der Kugeln zu kommen . In der 

Ferne sah er das fortwihrende Blitzen der Gewehrschlisse. 

Die Leute vom Kraal die gerade heute gekommen waren , der 

Sicherheit wegen hier auf dem Platze zu schlafen, waren auch 

aIle in den Garten geflohen . Es war eine sehr kalte Nacht , 

und dazu der Fussboden von dem Regen nass und kalt . Koboldt 

hatte nichts mehr als seine Hosen und einen Strumpf anziehen 

konnen , weshalb er sehr fror und am Leibe bebte vor Frost . 

Da horte er das Schr'eien der Schweine und ein Schwarzer sagte : 

"Jetzt sind sie in deinem Hause. Sie lassen sicher nichts 

drin . Da sie nicht einmal die Schweine leben lassen". (Nach 

her ergab sich dass die Feinde den Kraal hatten mituberfallen 

wollen . Da sie aber niemand dort fanden, so toteten sie 

wenigstens 2 Schweine, die auf dem Kraal waren) . Das tat 

Koboldt wohl weh , denn mehr hatte er nicht , was er sein 

nennen konnte. Doch konnte er nichtsmn . Sein eines Gewehr 

war nicht genug, und der Feinde mussten sehr viele sein , da 

das Schiessen gar nicht aufhorte . Endlich als mehr als eine 
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Stunde vergangen war , ward es stiller und Koboldt wagte es -

trotzdem immer noch geschossen ward - endlich sich vorsichtig 

dem Haus zu nahern . In der Ferne harte er nun auch bei 

(775) seinem Nachbar Lottring viele Schusse fallen. (Nach dort 

hatte Mankopane die Malokong - leute geschickt , wahrend dieser 

Platz von den Leuten selbst angefallen wurde . ) Endlich 

wurde auf der Station nicht mehr geschossen . Als Koboldt 

nach dem Hause kam , fand er Br . Schubert dort . Nun war der 

Mond aufgegangen und sie konnten naher sehen , was passiert 

war . Zunachst war Br . Koboldt urn 21 Stuck Rindvieh armer 

geworden . Auch von den Ochsen der Gesellschaft waren elf 

genommen . Vor dem Haus lagen e~ne Menge brennender Lunten 

die abgeschossen waren, umdas Wohnhaus des Miss. abzubrennen . 

Aber wegen des Regens wollte das Gras nicht brennen . Auch 

der Wagen war nicht zerschossen . Wie leicht hatte nicht Br . 

Schubert kannen getroffen werden . Und dann kam noch dazu, 

dass die Missionare erst am Abend den Wagen , der voll geladen 

war , mit den Lebensbedurfnissen der ubrigen Bruder , ganz 

nahe ans Haus gezogen hatten, so dass die Feinde es nicht 

wagten ihn zu plundern, wie sie sonst allerwarts getan hatten . 

Geschossen war freilich desto mehr nach dem Wagen aber sie 

trafen ihn ebenso wenig als die 2 daran angebundenen Pferde 

der Gesellschaft . Am Morgen sahen die Missionare nun erst 

w~e viele Kugeln auf der Kammer hin abgeschossen waren , worin 

Br . K. schlief . Die Au s senwand war mit Kugeln gespickt . 

Eine hatte in den untern Rand des Fensters (Kozyn) einge

schlagen . 1 Zoll haher und die Kugel hatte Br . K. durch 

bohrt . Die Leute der Station erzahlten noch dass etliche 

(776) der Feinde zu den and ern gesagt hatten : Lasst uns das Haus 
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einnehmen und alles herausholen ! Andre aber sagten: "Geht 

nicht , bleibt, das Haus ist voll Teufel . Wenn geschossen 

wurde , so wurde ich auch sagen , lasst uns gehen, aber die 

Stille des Hauses scheint mir unheilverkundend zu se~n . 

Da steckt ein Verrat hinter ". So hat der Herr durch seine 

Engel auch das abgewandt. - Dass Br. K. durch den Larm ge 

weckt wurde , kam von einem Streit, der im Viehkraal unter 

den Feinden entstanden war . Ein jeder wollte ein Stuck Vieh 

haben. Der eine rief : Dies ist meine Kuh ! Der andre sagte : 

Nein , die will ich haben ! und so karns zum Streit , ja zur 

Schlagerei soll es gefuhrt haben . Bei Lottring fielen 

die Feinde mit Wut die kleine Schanze an. Drei Bauern waren 

gerade noch zugegen und setzten seh zur Wehr und es gluckte 

ihnen endlich nach einem heftigen Gefecht die hunderte 

Feinde zuruckzutreiben . Freilich waren die Wagen , die 

a u sserhalb der Schanze standen abgeladen und das Vieh (etwa 

150 Stuck ) noch obendr ein mit weggetrieben . Vier der Feinde 

waren tot , zwe~ schwer Verwundete fand und erschoss man 

spater und vier Verwundete waren noch so stark , mit dem Heer 

nach Haus zu gehen . (E in der Verwundete , der Hauptling 

des Kommandos starb unterwegs an seiner Wunde . ) Br . Koboldt 

kam am Morgen ganz fruh zu Lottring . Die Gefallenen lagen 

da wo sie von dem Blei der Bauern durchbohrt waren. Der eine 

(777) lag neben dem Wagen . Er war durchs Gehirn geschossen , als 

er sich eben aufs Rad gestellt un den Bauern zugerufen hatte : 

" Komm hier so !" Ein zweiter war von der Seite durch die 

Brust geschossen . Der dritte hatte einen Schuss durchs Herz . 

(Seine Sandalen hielt e r noch ~n der auf die Brust gelegte 

Hand .) Am Nachm. fand man unter einem Busch im Garten einen 
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d urch 2 Kugeln in der Hli fte schwer Verwundeten . Der eine 

Bauer sagte ihm : " Leg dich auf den Leib, dass ich dich von 

hinten totschiessen kann"'. Er tat es still . Die Kugel 

ging hint en liber dem Kreuz beim Rlickgrat hinein und in der 

Nahe der Kehle wieder heraus . Br. K. stand dabei. Er 

bedauerte den Toten . Am Morgen fand Koboldt noch einen 

andern in der Nahe des Dammes. Dieser hatte einen Schuss 

durch den Oberschenkel . Er war von den Kriegern etwa 10 - 15 

Minuten weit getragen , dann aber wieder hingelegt und zurlick 

gelassen . Sein Name war Kgoputscho (d . h. von "go goputscha " 

das Schlitteln mit den Hornern wie es Buffel tun , ehe sie 

angreifen . ) Er hatte sich selbst den Namen gegeben , weil 

er einer der Verwegensten und Tapfersten von Malokong war 

und sagte : 1ch bin Kgoputso weil ich auf den Feind losgehe ! 

Die Leute der Station gingen zu den Verwundeten und fragten : 

1st es nun schon , dass du hier liegst? "Ja , es ist schon 

hier , denn ich bin keine Frau sondern ein Mann. Es ist gut , 

dass ich hier sterbe, wie ein Mann " . "Was wolltest du hier? " 

" Der Konig hatte uns geschickt und gesagt : Nehmt alles Vieh , 

was ihr seht und totet jeden Weissen den ihr seht !" Br . 

Koboldt sah ihn auch liegen und harte das Gesprach mit an . 

(778) Der Verwundete sprach aber kein Wort , blickte ihn auch nicht 

an so ingrimmig war er noch. (Darauf kamen Gert Lottring 

und ein Msotho zu ihm . Gert sagte : Nimm ihn und trag ihn 

nach Haus , damit er gepflegt werden kann . Der Msotho wollte 

aber nicht . Da sagte der Bauer : so tote ihn denn ! Das tat 

denn der auch und stiess ihm die Assegai durch den Unterleib . 

Der Gestochene wollte sie fest halten . Der Msotho aber 

rlickte sie ihm weg , so dass er sich die rechte Hand (mit der 
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er einst mit dem Assegai Endemann hatte durchbohren wollen ) 

aufschnitt . Dann ging er weg und liess den Hartgestraften 

da liegen . So hat er in der brennenden Sonne gelegen in 

seinen Schmerzen . Als die Sonne untergehen wollte , kam ein 

Sklave , Slinger , den bat er : GiQ mir Wasser ! Das tat er . 

Dann frug er : Willst du mich nicht nach Haus und dich meiner 

annehmen? Ich weiss nicht , antwortete Slinger , ich muss erst 

von den Bauern horen , ob ich darf \ So leg mir mein zer 

schossenes Bein ein wenig recht , es schmerzt mich so , und 

ist mir so mude ! Diesen Wunsch erfullte ihm Slinger auch 

gern . ) Nachher als Slinger weg war kamen zwei Bauern noch 

und forschten ihn aus . " Was wolltet ihr hier? " " Euch a I le 

toten und euer Vieh nehmen !" Das war der Auf trag den wir 

von unserm Konig erhielten , und ich ware sicherlich zu e uch 

in die Schanze gedrungen , wenn mich nicht sogleich zu Anfang 

eine Kugel getroffen hatte. Es tut mir leid , dass es so mit 

mir kam !" Der eine Bauer na hm dann sein Gewehr und totete 

Kgoputscho . Wie wunderbar Gottes Hand die Missetater findet 

und straft . Kgoputscho ist keines leichten Todes gestorben .

Am and ern Morgen ging Swartbooi ( der sumeist mir dies alles 

erzahlte ) nach der Stelle wo Kgoputso gelegen hatte . Er fand 

aber nichts mehr als Teile von den Beinen und einen Tag spater 

waren auch die nicht mehr zu finden . Die Raubtiere und 

Geier hatten alles verzehrt . Auf einer Station wollte 

Kgoputscho am 26 . Sept.67 , den Br . Endemann toten . Am 18 . 

Marz 68 kam er elendiglich auf dieser Station urn . Es ist 

dieser Kgoputscho auch derselbe der den Johannes Malakeng 

als er von Endemann zum Hptling gesch ickt war , mit einem 

Knopkierie vor die Brust schlug . Br . K. hat bis jetzt 
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hier auf seiner Station mit recht vielen Schwierigkeiten zu 

kampfen gehabt , namentlich machten ihm die feindseligen 

Schwarzen viel Not . Ja, es ist ihm passiert, was noch keinem 

von uns, namlich dass ein Bauer (der ungerechterweise sich 

eln Recht liber einen Schwarzen von hier anmasste und ihn 

ihn gewaltsam von hier wegflihrte, wogegen Br . Koboldt 

protestierte - ) ihn so schuppste , dass er beinah auf die 

Erde niedergeschlagen ware. (Es war gerade der Geburtstag 

(779) des Bruders . Gerade kein erfreuliches Geschenk ! ) Alles 

Klagen beim Veldkornet und Landdrost half nichts . Es wurde 

der Bauer nicht zurechtgestellt, im Gegenteil meinten mehrere 

andre Bauern : Waarom het jy nle die sendeling getrap nie? 

Koboldt klagte seine Not bei seinem Nachbar Lottring. Der 

aber meinte : "Was wollen Sie ausrichten? Es hilft Ihnen 

nichts . Seien Sie nur stille. Dieser Feind von Ihnen wird 

vielleicht einmal noch Ihr Freund !" Und das Wort hat sich 

erflillt . Jetzt ist der Mann sehr freundlich . Gott der Herr 

hat ihn selbst liberwunden . In jener Zeit war Br . Koboldt 

lmmer schon bange , wenn er einen Bauer nach dem Platze kommen 

sah . So schwer es Br . Koboldt auch damals hatte, so gab rer 

Herr ihm doch einen Freund in seiner Einsamkeit , den Bauer 

Gerrit Lottring , der mit Speise und aller sonst moglichen 

Hilfe dem damals so einsamen weil unverheirateten Bruder half. 

Am meisten sollte sich der Segen solcher Freundschaft zeigen . 

Br . Koboldt musste eine Lehmflur in das eine Haus einlegen . 

Die Kinder der Schule sollten sie festtreten und Br . Koboldt 

zog sich Strlimpfe und Schuhe aus um ihnen zu zeigen, wie sie 

treten mussten . Obgleich er nur etwa 5 Minuten in dem nassen 

Grund gestanden hatte , so hatte er sich doch erkaltet. Daher 
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sich am andern Tag legen musste ( Dienstag) und bis Freitag 

unter grossen Schmerzen lag. Da konnte er wieder aufstehen . 

In der Sonntagnacht darauf , harte er , dass Vieh in seinem 

Garten war . Er beging den Fehler in die kalte Nachtl uft 

hinauszugehen um das Vieh wegzujagen . Er wurde abermals 

krank und war vom Montag bis Freitag dem Tode sehr nahe . 

(780 ) Br . Koboldt fuhlte sich angesichts des Todes in solcher Angst 

um sein Seienheil , dass er selner vielen Sun den wegen nicht 

auf die ewige Seligkeit zu hoffen wagte . Er verlangte nach 

dem heil . Abendmahl und wollte den Herrmannsburger Missionar 

Backeberg holen lassen , hatte aber kein Pferd . Da wurde 

denn die Angst seines Herzens immer grosser , seine Sunden 

wurden ihm immer mehr und grosser , sodass er zu Lottring -

der abwechselnd mit den seinen Tag und Nacht bei dem Kranken 

wachte - sagte : " Ich kann nicht selig werden , denn meiner 

Sunden sind zu viele !" Da antwortete ihm der glaubige Bauer : 

Das ware wahr , wenn es keine Gnade gabe . Gnade schliesst 

eben alles Verdienst aus !" Das half . Es kam wieder Licht 

in die angefochtene Seele. Nach 5 Tagen wurde es besser. 

Am Sonnt ag konnte e r wieder auf sein . An diesem Tage er 

hielt der Rekonvaleszent einen Brief in dem die Abreise 

seiner Brau t gemeldet wurde . Nun erschien ihm seine Einsam

keit nicht mehr so einsam . Von Freude und Dank erfullt , 

nahm er seine Geige , und spielte und sang : Nun lob mein 

Seel den Herren etc . Nach dem Kampfen , na ch dem Streiten 

folgen die Erqu ickungszeiten ! Das zeigt sich a uch hier ! 

Jetzt ist der Bruder glucklich im Besitz seiner guten Frau 

und durch das k l eine , ges unde , kraft i ge Mariechen ist das 

Gluck noch erhoht . Nur Mankopane i st wie ein drohendes 
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Ungewitter fur diese, wie fur die and ern Stationen, und wer 

weiss, wie bald alles durch - und auseinander sein konne. 

(781) Die Schwarzen stellen sich immer feindseliger zu den Weissen , 

so dass bei Makoa (Leso " Loso ") beinah 2 Bauern ermordet 

waren , die dort Korn kaufen wollten . Mussen die Weissen 

dies Land vollig verlaseen, so ists - menschlich gesagt -

mit der hiesigen Mission uberhaupt zu Ende. Das sind also 

trube Aussichten, aber - der Herr unseres Werkes sitzt zur 

Rechten Gottes. Heut vormittag hat Br . Merensky uber das 

Evang. (18 post Trin .) gepredigt . Nachm . ich uber 1 Mos . 

37 (Josephs Jugend) in Anschluss an das Evang. 

Montag , 27 . September. Malakeng erzahlte mir, dass Kgaputso 

nicht der gewesen sei der Br . Endemann mit der Assegai ge 

worfen habe . Das sei e1n Viehwachter gewesen, ein hochge 

schossener Junge . Kgaputso aber war der " Letona" (Ratsherr) 

und Regendoktor vom Modibane . Am 26 Sept . 67 namlich wusch 

Maria Moloto (c . f . pag . 671 und 748) in dem kleinen Wasser des 

Missionars Wasche , als die Viehwachter die Kalber ins Wasser 

und dieses dadurch ganz unbrauchbar zum Waschen werden liesser 

Maria sagte ihrem Mann : Treibe doch die Kalber mit der 

Peitsche weg, auf dass ich waschen kann was der dann auch 

tat . Daruber wurden die Wachter bose , fing Streit an und 

warf nach Mutle (pag.748) mit einem Knopkierie . Der parierte 

aber mit dem Peitschenstocke, dieser aber zerbrach spater 

bei einem and ern Wurfe mit solcher Kraft war der Wurf aus

gefuhrt . Der Bengel nahm nun Steine , andere Knopkierie 

aber Mutle wich jedem Wurfe geschickt aus. Da wurde dem 

Miss . angesagt : Mutle wird geschlagen . Er eilte sogleich 
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(782) hinaus , liess den Bengel greifen , niederwerfen und aushauen . 

Als der Strafart vollzogen war und Endemann nach seinem Haus 

zu ging , schimpfte und fluchte und drohte der Geschlagene 

entsetzlich . Endemann drehte sich urn und sagte dem Bengel , 

dass wenn er nicht bald stille sei , er nochmal geschlagen 

werden wlirde. Da hob der Junge die Assegai auf, welche 

Frechheit Endemann bewog , ihm ruhig entgegen zu gehen (ohne 

zu denken , dass der Bengel wirklich werfen wolle . ) Da 

schrieen andre Jungen: Stich ihn , stich ihn ! und so warf 

er die Assegai nach Endemann , da sie den Rock durchbohrte 

und sicherlich In den linken Oberschenkel gefahren ware . 

Wenn nicht in der Rocktasche Papier gewesen und auf diesem 

die Assegai eine andere Richtung bekommen hatte . So gnadig 

lich bewahrte der Herr Seinen Boten . Der Bengel dachte 

freilich nicht daran und rief triumphierend: Der kann nicht 

weiter . Er kann nicht weiter ! Endemann zog die Waffe die 

mit Widerhaken versehen war aus dem Rock , liess den Obel 

tater abermals fang en und mit dem Stiel der Assegai zur 

Strafe schlagen , dann wollte er ihn zum Hauptling senden . 

Er entfloh aber , lief zur Stadt mit seinen Genossen die 

dort schrieen: Der Lehrer hat unser Vieh abgenommen und den 

Wachter halb totgeschlagen. Alles griff zu den Waffen und 

stlirmten nach der Station . Kgoputso war auch dabei . Dieser 

war schon langst ein abgesagter Feind Endemanns , der den 

Miss . nie gegrlisst oder freundlich angeblickt hatte und 

Modibane immer gesagt hatte: Jag den Mann weg ! 1m Wege gab 

er als mutiger und erfahrener Mann Ratschlage wie das 

" Mannchen " anzugreifen sei und er wolle dann selbst auch die 

Tur ins Haus gehen und den Missionar mit seiner Assegai 
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(783) totstechen , denn unter keiner Bedingung durfe der am Leben 

bleiben . In Sturmschritt musse das Haus genommen werden 

und der Miss . samt seinen Leuten ermordet werden. Stumm und 

schweigend ging Kgoputso am linken Flugel der Bewaffneten 

um ja nicht jemand zuerst ins Haus des Miss . zulassen . Er 

wollte der erste sein und den Ruhm ernten den Miss . erstochen 

zu haben . Ausgedacht war alles gut nur hatte Gott nicht 

Sein "Ja" dazu gesagt . Er wollte es erst aufs hochste kommen 

lassen und dann Seinen Boten wunderbar retten . Dieser sah 

die mordlustige Schar in zwei Haufen heranru cken. Gott der 

Herr lenkte es , dass gerade in dem Augenblick ein Bruder 

Modibanes sich unter einem Baum der auf der Station steht 

niedergesetzt hatte . Zu dem ging Endemann noch schnell und 

sagte ihm er solle doch die Schar von seinem Hof abhalten. 

Dann ging er ins Haus zuruck und blieb auf den Rat der Leute 

darin , damit nicht in der ersten Wut auf ihn gefeuert wurde . 

Die Rotte war n un ,herbei gekommen aber nicht In den Hofraum 

gedrungen und der Anfuhrer legte von ausserhal b das daran 

gehendes Fenster sein Gewehr an und wol lte auf den Missionar , 

der nahe dem Fenster stand , abdrucken , als eln alter Mann 

der auch unter jenem Baum sass und durch Warnungen ihn von 

seinem Vorhaben zuruckbrachte. Der Bruder von Modibane tat 

nun sein moglichstes und brachte es endlich so weit , dass 

die schimpfende und fluchende Rotte die Mordplane a ufgab . 

Endemann war unterdessen mit seiner Frau in dem Schlaf 

kammerchen auf die Kniee gefallen und bat Gott Er mochte 

ihm vergeben so er etwas in der Sache versehen ; dem Zorn 

(784) der Heiden wehr en und die Rotte draussen wegtreiben ! Und 

siehe da ! Als sie eben aufgestanden waren und Endemann zum 
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Fenster hinausblickte , ward er gewahr , dass die Rotte sich 

bereits zerstreute. Besanftigt waren die blutdlirstigen noch 

lange nicht und Kgoputsche schaumte noch formlich vor Wut 

als Malakeng , von Endemann nach der Stadt des Hauptlings 

geschickt , i m Wege mit Kieries 3 Schl age bekam und meinte , 

ware er Mutle , so kame er jetzt sicherlich mit dem Leben 

davon . Die Losung an diesem 26 Sept . war : " Er ist ein 

Fels " (5 Mose 32 , 4 ) . Der Herr hatte so gnadiglich alles 

Handgemenge verhlitet und die wutschnaubenden Feinde zur 

Rlickkehr bewogen . Endemann wollte gern den Missetater vom 

Hauptling bestraft haben . Dieser tat auch so als ob er auf 

Seiten des Miss . sei , indem er eine Rechtsitzung anberaumte 

( am 27 Sept . ) und auf seine Leute schimpfte , aber alles nur 

zum Schein . 1m Grunde genommen war es ihm ganz recht , dass 

sein Volk so gegen den Missionar war , und Kgoputscho ' s feind 

selige Einfllisterungen taten a u ch sicherlich das ihrige urn 

den Missetater nicht zu bestrafen . Gott der Herr flihrte aber 

selbst die Sache und strafte. Einige Hauptfeinde hatte 

Endemann auf Malokong . Der eine davon fiel anfangs Jan.68 

bei einem Anfall der Schwarzen a u f das Dorf P . P . Rust und 

Br . Endemann schreibt selbst in sein Tagebuch: " Sollte hier-

bei die strafende Hand Gottes im Spiel gewesen sein? " Spater 

im Marz starb Kgoputscho eines elenden Todes auf dem hiesigen 

Stationsgrund und ein dritter fiel in der Schlacht als die 

Bauern Mankopane auf seinem Berg angriffen. Der Miss . von 

( 785 ) Malokong sah spater ganz bestimmt dass d urch Gottes strafende 

Hand die 3 grossen Feinde unschadlich gemacht und von der 

Erde hinweggenommen waren , wahrend er noch l ebt und noch 

immer auf der Station ist , von der die 3 ihn so gern hatten 
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wegbringen wol l ten. Aber auch den Heiden war es auf fallig , 

dass die 3 , die den Lehrer wie ihren Todfeind gehasst hatten , 

umkamen , wahrend der Gehasste noch im Leben ist . "Wi e kommts , 

dass die 3 , die den Lehrer hassten alle tot sind? " frugen 

mehrere . Die rechte Antwort wollten und konnten sie sich 

aber n icht darauf geben . 

Am Abend waren wir zu Lottring ( er heisst Gerhardus Lottering ) 

der mir noch von Kgoputscho erzahlte , dass die Nacht vom 

1 7/ 1 8 Marz sehr d unkel war , als das Kommando anruckte . Der 

Haupt r adelsfuhrer war Kgoputscho der den and ern mit lauter 

Stimme z ur i ef : Lauft Sturm , lauft Sturm ! Und das tat die 

schwarze Horde . Lottering sass draussen vor der Schanze urn 

womoglich einige der Schwarzen sicher zu treffen . Er hatte 

gerade wieder gel aden , sah aber niemand , als Kgoputscho 

etwa 5 Schr itt bei ihm stand und den andern zurief : " Lasst 

uns ins Haus dringen , alle Manner ermorden und die Frauen 

und Kinder lebendig zu Mankopane bringen !" Lottering , den 

er nicht sah , zielte und schoss und traf . Von nun an war 

der Kampf nicht mehr so heftig , da der Tapferste kampfunfahig 

gemacht war , und zuvor schon der Hauptling . Das war a uch 

ein Gluck denn Lotterings begannen schon Pulver und die 

Kugeln auszugehen . Spater horten die Feinde auf zu schiessen , 

trugen Kgo putscho mit weg , aber da er zu gross u nd schwer 

war , konnten sie ihn nicht weit bringen , sondern ihn liegen 

(786 ) l assen . Sein Gewehr nahmen s~e mit u nd liessen ihm nur die 

Assegai. Als Lottering mit dem Msotho Matone kam , lag er 

auf den Rucken , das Haupt a u f seine Hand gestutzt . Er war 

trotzig und sprach nur wenig . Als Lottering Matone sagte : 
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Geh zurUck und tote Kgoputscho, ging er , nahm diesem seine 

Assegaie abo Als er diesen damit durchstossen wollte, sagte 

Kgoputscho : " Tote mich nur , das ist nichts, denn ich weiss, 

du wirst auch nicht lange leben . Ihr werdet alle von den 

Matebelen getotet werden ". Matone stiess ihm nun die Waffe 

durch den Unterleib zweimal (p . 778) ohne dass er einen 

Schmerzenslaut ausstiess . Darauf lag Kgoputscho wie tot da 

und Matone ging weg mit der Assegai des Getoteten . Am Abend 

liess der Feldcornet den doch noch Lebenden totschiessen . 

( Wie gross mUssen doch des Armen Schmerzen gewesen sein ! 

Wie musste er Yom Durst (wie er immer bei Schwerverwundeten 

ist) gemartert sein ! Wie muss die Sonne , deren Strahl en er 

stets ausgesetzt war , ihn gebrannt und ihm das Leiden ver 

grossert haben ! Dazu vielleicht noch innere Angst und 

Schrecken ! ) Ich habe heute die Assegai von Matone fUr 1/ 

gekauft um sie mit nach D' land zu nehmen . Br . Koboldts 

Station hat bis jetzt eigentlich keine, wenigstens nur 

wenige Bewohner . Es wird aber darauf gerechnet , dass Basotho 

(z . B. von Papo etc.) hinziehen und auch Ingeboekte . Bis 

jetzt hat Koboldt mit diesen viel Not, da sie ihn belugen 

und bestehlen, und durch ihre Tragheit ihm Not machen , so 

dass er viel Geduld und doch viel Energie gebrauchen muss um 

sie in Ordnung zu halten . Auf Lydenburg habe ich das voraus, 

dass ich einen guten Stamm von treuen Basotho- Christen , die 

auf die Beginner (namentlich unter den versunkenen Sklaven) 

einen guten Einflu ss haben , sie mit beaufsichtigen und mich 

von Ungehorigkeiten in Kenntnis setzen . Gestern hat sich 

Malakeng mit einer Sklavin verlobt (26/9) . 
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(7 87) Dienstag , 28 . September . Gegen 10 Uhr verliessen wir Geschw . 

Koboldt und nachdem wir auf Warmbad (Belabela) ubernachtet 

hatten , kamen wir am Mittwoch bis z u Pienaarsrivier , der 

wie jetzt fast alle Flusse und Wasserlaufe in dieser Gegend , 

ohne Wasser ist, wenigstens fliesst er nicht mehr . 

Donnerstag , 30 . September. Nachdem wir um !3 Uhr fruh 

eingespannt hatten , kamen wir circa 6 Uhr zu Geschw . Sachse , 

die in einer grossen Ebene wohnen , die sich Stunden weit 

hinzieht und von keinem Berg unter~chen wird . Diese Ebene 

wird hier von Sauls Volk bewohnt , was sich jetzt naher an 

der Station angebaut hat . Saul ( Sesotho Tlale) ist eigent 

lich nicht der Hauptling , sondern nachdem der vorige Konig 

Moepi, (der mit grosser Energie und viel Geschick regierte 

zur Zufriedenheit seines Volkes und auch der Bauern , die 

eine gewisse Achtung gegen ihn zeigten und es nie wagten 

ihn zu plagen , wie sie es mit Saul schon getan haben , obwohl 

er sich nicht unbillig behandeln liess) gestorben war , trat 

Saul seine vormundschaftliche Regierung fur den noch un 

mundigen Maubane (von den Bauern Andries genannt) an . 

Maubane wird nun wohl bald seine Regierung antreten . Er 

scheint vieles vom Wesen seines Vater Moepi zu haben . Er 

ist von allen wohlgelitten . Br . Sachse hat sich hier an

bauen mussen , wo er kein Wasser hat , also auch keinen Garten 

haben kann , was schwer ist . Jedoch ist der Fluss nicht weit , 

so dass doch Wasser zum Trinken und Waschen genug haben , 

und es nicht so wie bei Br . Kuhl ist, wo er zuweilen nur mit 

Not einen Eimer Wasser in dem Loch schopfen kann , was er sich 
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gegraben hat. Hier lernt man erst den Wert solcher 

Stationen schatzen , die Wasser haben, womit der Garten 

(788) berieselt werden kann. Etwas anderes was Geschw . Sachse 

schwer fallt, ist der Umstand, dass die Termiten in solcher 

Menge hier vorhanden sind , dass sie dem Hause grossen 

Schaden tun , und sie durch kein Mittel davon abzuhalten 

sind . Einmal hat Br . Sachse das Dach des Hauses ausklopfen 

lassen und es fielen dabei nicht mehr und nicht weniger 

Sand und Erde aus dem Dach, womit die Termiten ins Gras 

gebaut hatten, als 20 - 30 Eimer voll . Das erschwert sehr , 

denn obwohl Br. Sachse fahlbladeren Holz zum Hause hat, 

das die Termiten nicht fressen, so ist doch das Gras bald 

wieder zerfressen. Daher kannhier nie ein grosses kost 

spieliges Gebaude aufgefuhrt werden (z.B. Kirche ). Es wurde 

doch nicht lange halten . Bei Endemann auf Malokong ist es 

mit den Termiten auch arg o Von dem Rondable war das Gras , 

Latten und Kappen auch ganz bebaut mit Erde, womit sie ihre 

Gange bauen . Auch auf Matlale sind Termiten z . B. in der 

Kirche, wo sie im Dach hausen und die Turrahmen im Giebel 

sehr zerfressen haben . Durch das Unterminieren nun muss 

durch den Druck, den das schwere Gebaude ausubt das Fundament 

sacken und die Folge ist, dass die Wande (wenn sie auch noch s 

so fest gemauert sind) Risse bekommen. Hochstwahrscheinlich 

ruhrt auch daher der grosse Riss der im Giebel der Matlale 

Kirche ist. Auf Matlale ist noch ein andrer ubelstand der, 

dass die Holzkafer dengestalt alles Holz des Daches zer

fressen, dass das Dach hernach den Bewohnern ubern Kopf 

zusammensturzt, wie es im Hause der Fall war , nachdem sie 

etwas uber ein Jahr darin gewohnt hatten . Nun will es schon 
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zum zweitenmal einfallen und Grutzner (Matlala ) ist genotigt , 

das dritte Dach aufzusetzen. Freilich konnte man Gelbholz -

balken zum Dachstuhl und Latten nehmen , aber wir wollen 

( 789 ) gern sparen . Br . Sachse erzahlte mir heute ausseinem 

Leben . Er ist als Kind sehr elend gewesen , so dass se1n 

alterer Bruder gemeint hat , er hatte f u r sein Leben " keine 

1 8 Pfennige " geben mogen . Nachher wurde er aber immer 

kra ftiger und f rischer , so dass er der gesundeste seiner 

Geschwister war . Sein lebhaftes Temperament zeigte sich 

schon damals , wenn sich zunachst auch nur darin ausserte , 

dass er bei allen Kinderprugeleien sich beteiligte und ob 

wohl einer der kleinsten doch die and ern an Kraft und Ge -

schwindigkeit ubertraf . In der Schule ist er manch liebes 

Mal geblaut von seinen Lehrern aber das dru ckte die Leb -

haftigkeit des Knaben nicht nieder . Spater kam er in die 

Lehre bei einem Klempnermeister , wo er sein Handwerk gut 

erl ernte und nach Vollendung seiner Lehrjahre auf die 

Wanderung sich begab , urn die Welt zu sehen. Zunachst nahm 

er sich vor nicht zu arbeiten , bevor er nicht nach Koln am 

Rhein gekommen sei . Und was er sich vorgenommen , hielt er , 

obwohl ihm unter wegs auf der Wanderung den Rhein hinab bis 

Koln oft gute Stellen angeboten wurden , die er aber stets 

abschl ug . End l ich erreichte er Koln . Ei n Wanderkamerad , 

der ein eifriger Katholik war , nahm ihn mit nach dem Kath . 

J u nglingsverein , wo der Vorsteher , ein Geistlicher , ihn 

einlud ofters zu kommen , trotz seines Luthertums ; er konne 

immerhin Lutheraner bleiben . Sodann gab er dem frischen 

Klempnergesellen eine Adresse an einen Meister den er kannte 

und empfahl . Al s Sachse das Vereinslokal verliess , begegneten 
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ihm einige Jesuiten in ihrer Ordenstracht , die solchen ab 

schreckend en Eindruck auf ihn machten , dass "er be s chloss den 

Verein nicht wieder zu besuchen . Er suchte nun den Meister 

auf , bei dem er a uch Arbeit bekam . Er war ein Katholik und 

( 790) zwar e~n eifriger und seine Familie auch. Die Frau des 

Hauses war erst sehr freundlich , als sie aber harte , dass 

Sachse ein Lutheraner sei , wurde sie anders und dankte nicht 

einmal , wenn Sachse sie grusste . Dieser war freilich stolz 

darauf nicht ein Katholik sondern ein Lutheraner zu se~n . Er 

sah aber die Freiheit von allem Gottesdienst als Luthertum 

an , und die Freiheit bestand bei ihm darin , dass er f a st nie 

eine Kirche besuchte und das Wort was da gepredigt wurde 

f ur nichts achtete . Er glaubte die Pastoren mussten so 

predigen , weil es ihr Amt so mit sich bringe und sie dafur 

bezahlt wurden . Als der erste Sonntag herbeikam , sagte sein 

Meister : Es ist in meinem Haus Hausordnung , dass ein jeder 

zur Kirche geht . Der Katholik nach der kathol . und der 

Lutheraner nach der l u therischen . Das f uhr dem freisinnigen 

Klempner in die Krone und er antw . : "Meister , Sie kannen 

mir wohl Arbeit geben , aber ubers Kirchengehen lasse ich mir 

keine Vorschriften machen . Darin bin ich mein eigener Herr !" 

Der Meister besanftigte den Aufbrausenden und sagte : " Ich 

wi ll Ihnen ja keine Vorschriften machen . Ich befehle nicht . 

Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen , dass hier eine 

luth . Kirche ist , wo sie heute am Sonntag gehen kannen . 

Sachse der so aufgebracht war , antwortete nur : " Die werde 

ich schon selbst finden, wenn ich hingehen will " . Die Meister 

familie ging zur Kirche. Sachse aber ging spazieren . Als 

er wieder nach Haus wollte , fand er das Haus verschlossen und 
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auf der Stelle nahm er sich vor : Wenn die 14 Tage urn sind , 

suchst du dir einen andern Meister , denn ich bin nicht ge 

wohnt in meiner Freizeit beschrankt zu werden . Ich muss 

in der Freizei t mlissen konnen aus und eingehen , wann ich will., 

Wohl oder libel, ins Gottes Haus konnte er nicht , daher ging 

( 791 ) er in eine Bierstube und vertrieb sich bei einigen Seideln 

Bier die Zeit und ging dann am Abend nach Haus . Er liess 

sich aber nichts merken, sondern war still bis zum Sonnt a g 

fr lih , wo er dem Meister sagte: "Lassen Sie uns rechnen ! 

Was habe ich Ihnen zu bezahlen? " " Das miissen Sie wissen ." 

" Sie mlissen doch wissen was Sie verd ient haben" . " Geben Sie 

mir nu r was ich nach Ihrer Meinung verdient habe ". Endlich 

wurden sie iiber den Lohn eins . "Nun wollen Sie nicht weiter 

arbeiten bei mir? " 

in Koln bleiben? " 

"Nein !" " Warum nicht , wollen Sie nicht 

" Das weiss ich noch nicht !" " Bleiben Sie 

doch . Ich werde Ihnen guten Lohn geben !" "Nein, ich will 

nicht bleiben". Als der Meister nun in ihn drang , ihm doch 

zu sagen , warum er durchaus nicht bleiben wolle , sagte er 

offen und ehrlich , dass er sich geargert habe dariiber dass 

des Sonntags das Haus verschlossen sei und dann gefalle ihm 

das unfreundliche Wesen der Meisterin nicht. Der Meister 

erbot sich ihm einen Schliissel zu geben und beteuerte, dass 

er und seine Frau einen Lutheraner nicht verachteten , obwohl 

sie " Christen" seien . Sachse aber hatte sich vorgenommen 

nicht zu bleiben und so half denn kein zureden . Kurz zuvor 

war Wachse einmal auf dem Postbureau gewesen , seines Postes 

wegen , und hatte dort Papiere an der Wand geheftet gesehen 

auf denen eine Einladung an aIle fremde evang . Jiinglinge 

nach dem evang. Jiinglingsverein . Aber er dachte , vielleicht 
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findet man dort Landsleute. Und dieses Verlangen brachte 

ihn an dem Sonntag , wo er fremd war , dazu dass er (als er 

aIle Leute zur Kirche gehen sah und sich in ihm doch etwas 

regte , als ob er auch gehen musse und er dann nah dem 

Dorn war, wo das Messenwesen ihm aber widerlich war) am 

Nachmittag das Junglings Vereinslokal aufsuchte . Unten beim 

Hause traf er einen freundlichen jungen Mann, der sagte: 

" Sie sind wohl fremd . Sind Sie gekonunen urn den Junglings -

(792) verein zu besuchen? " Ja, war die Antwort , dazu bin ich 

gerade gekonunen ! Und so wurde er hinaufgeleitet und einge

fuhrt . Nachdem Sachse eine Zeitlang da gewesen war , frug 

er, ob nicht Landsleute ( Sachsen) da seien . Man zeigte ihm 

halbe Landsleute. Nach kurzer Zeit trat ein hubscher junger 

Mann ein , den die meisten freundl . grussten . Bald kam er auch 

zu Sachse und sagte : " Ich freue mich einen halben Landsmann 

und Kollegen hier zu finden ". " So , sind sie ein Klempner? " 

"Ja !" "Wo arbeiten Sie? " "Ich bin Meister und habe meine 

eigene Werkstat t ". So ging das Gesprach weiter , in dem der 

junge Meister ihm erzahlte, dass sein Vater noch bei Halle 

geboren sei und er sich selbst langere Zeit in Sachsen auf

gehalten habe . So war das Gesprach inuner lebhafter geworden . 

Als ein wurdiger , alter Herr , der evang . Geistliche eintrat , 

fur jeden ein freundliches Wort hatte und sich dann anschickte 

eine Art Bibelstunde zu halten . Der Gesang tat Sachse wohl . 

Als aber der alte Pastor zu reden begann, dachte jener: Ich 

bin doch nicht zu Muckern gekonunen? Es sieht mir ganz so aus. 

Nein , ich bin nicht am rechten Ort. Nur das machte Eindruck 

auf Sachse , dass er einmal einen Pastor nicht professions 

massig d . h . in einer Kirche von der Kanzel herab im Talar 
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reden harte . Als alles vorbei war , kam jener junge Klempner

meister wieder und frug Sachse : " Wo stehen Sie in Arbeit? " 

" Ich bin gestern fremd geworden ". " So , wollen Sie Kaln 

verlassen? " Das we~ss ich noch nicht . Bis jetzt habe ich 

keine Arbei t und daher werde ich lieber wieder wei ter wand ern " 

"Wollen Sie nicht bei mir Arbeit nehmen? Kommen Sie mit mir !" 

tlJa , es ist gut . Ich werde bei Ihnen versuchen " . Und so 

ging Sachse mit. Als er ins Haus von des Meisters Vater kam , 

(793) wurde es ihm bald heimisch ums Herz , denn der Alte war noch 

ein ganzer Sachse und liess sich fort und fort von seiner 

Heimat erzahlen . Am Montag begann Sachse hier zu arbeiten . 

Dieser junge Meister wusste sich taktvoll gegenuber dem 

freisinnigen muckerfeindlichen Gesellen zu benehmen . Er fiel 

ihm nicht mit der Tu r ins Haus , sondern suchte unvermerkt 

seine Gesprache zu wurzen und auf ernsteren Dinge hinzu-

wenden . Den Junglingsverein besuchte der Meister mit seinen 

Gesellen regelmassig und es dauerte nicht lange , so war 

dieser in seinen Ansichten ganz anders geworden, und wurde 

immer mehr ein Knecht Christi, der sich nun willig und ge-

horsam unter G. W. zu beugen begann . Bundesfeste wurden 

fleissig besucht und die Bekanntschaften erweitert. Sein 

Meister hatte lange Zeit in Barmen gearbeitet und war dabei 

im Missionshaus sehr bekannt geworden , sodass er Sachse nun 

viel von dort erzahlen konnte. So blieb es denn nicht aus , 

dass dieser selbst danach verlangte Missionar zu werden und 

zwar bei der Rheinischen Gesellschaft. Da wurde er sehr 

krank und spater erkrankte auch seine Mutter , so dass er das 

Rheinland verliess und sich wieder nach Hal le begab . Einst 

kam er zu Pastor Schulze in ; Wansleben und erzahlte dem, dass 
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er sich nach Barmen ins Missionshaus melden wolle . Der aber 

riet sehr davon ab und sagte, dass er als Lutheraner und 

Sachse sich zur nachstliegenden Gesellschaft, also zur 

Berliner halten und sich dahin melden musse . Das tat er. 

Er meldete sich beim sel. Wallmann und ward dann auch sehr 

bald ins Missionshaus aufgenommen. Seine Frische und 

Energie hat Br . Sachse bis jetzt erhalten . Sein gerader 

und offener Sinn aber wird noch jetzt von uns allen sehr 

anerkannt und geschatzt. 1m Ausseren ist er sehr geschickt 

und macht sich alles mogliche selbst . Sein Frohsinn ist ihm 

(794) geblieben . Dem schlechten, energielosen und charakterlosen 

Saul kommt jetzt der energische, straffe Sachse sehr zur 

Hilfe , denn dieser hilft ihm den and ern gegeniiber , hilft ihm 

die Gouverments Steuern von seinen unwilligen Leuten ein

fordern, hilft ihm in schwierigen Streitfragen, etc. 

(Sachse sagt in selnem Halbjahrbericht: Saul ist noch der

selbe lappische Mensch Wle ich ihn zu Anfang kennen lernte; 

Bier und Frauen ist alles, wozu er Sinn hat . ) 

Br . Sachse gewinnt dadurch auch immer mehr an Einfluss . 

Maubane der zukunftige Hauptling stellt sich auch sehr nett 

zum Missionar (c.f.pag.7) . Der eine junge Mensch , wovon 

Br . Sachse in seinem Halbjahrbericht schreibt (c . f.pag . 747) 

war die Hauptfreude des Missionars. Er interessierte sich 

ungemein fur G.W . ; bracht es im Lesen so wit, dass er es 

selbst lesen konnte und fand er dann fur ihn unverstandliche 

Stellen , so ging er zu seinem Lehrer und liess sich von dem 

die Gewunschte Erklarung geben . Er war still, lieb , ernst , 

eifrig und unerschrocken den Feinden des Evang. gegenuber . 



- 878 -

Als die Zeit der Koma kam floh er nach Wallmanstal und kehrte 

hernach wieder zuruck. Nun wollte ihn seine Frau verlassen . 

Er aber sagte ihr : Das ist nichts . Gehe denn wenn du 

absolut willst , so kann ich dich nicht halten ! Die Kraal 

bewohner waren auch ausserst feindselig gegen das Evang. und 

seine Anfanger, aber er liess sich nicht zuruckbringen von 

dem Kleinod , was er ergriffen hatte und die and ern Glaubigen 

seines Kraals starkte und ermahnte er zur Treue . Buschmann , 

so hiess der junge Mann strebte auch selbst nach der 

Heiligung und befleissigte sich sein altes Wesen mehr und 

mehr abzulegen . So war er z . B. fruher (wie fast alle Heiden) 

habsuchtig, selbstsuchtig und konnte nicht genug kriegen. 

Da sagte ihm einst Br . Sachse : Sieh wir sind Lehrer und 

meinen es gut mit euch. Die Bauern verachten und trappen 

euch und ihr musst ihnen zu willen sein , aber wir meinen es 

gut mit euch, und darum trappt ihr uns. Seht, so wenig 

konnt ihr Gute vertragen . So viel seid ihr noch Heiden . 

(795) Schamt euch , dass ihr noch so unverschamt seid etc. Das 

half . Von da ab war Buschmann anders , und hat seinem Miss . 

nicht wieder Anlass zu solcher Betrubnis gegeben . Buschmann 

floh , wie schon gesagt , wahrend der Koma , denn obgleich er 

noch nicht Katechumen war , also den Unterricht noch nicht 

genossen hatte , so wusste er doch sehr gut , dass er sich 

nicht mit solchen heidnischen Greueln besudeln durfte . Kurz 

nach seiner Ruckkehr erkrankte er . Er fuhlte es wohl vom 

Anfang , dass er nicht wieder genes en werde , denn er sagte 

zu seinen Bekannten: "I ch werde sterben !" Aber fugte 

hinzu : "Ich sterbe gern , denn das Sterben wird mir, obgleich 

ich noch jung bin , nicht schwer !" Er sprach in seiner 
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Krankheit noch oft von G.W. Eines Tages kam ein Bote zu 

Br . Sachse : Buschmann ist heute sehr krank ! Der ging so

gleich . Als er nahe zum Kraal kam , harte er Klagegeheul . 

Buschmann war bereits gestorben . So waren nun nur noch 3 

Glaubige a uf dem Kraal . Einer derselben ist ein Schmied der 

sehr geschickt ist und erst auch sehr selbststichtig war , nun 

aber Br . Sachse gern hilft , wo er kann , z.B . mit Kohlen , 

wenn Br. Sachse einmal schmieden will . In seiner Arbeit ist 

er geschickt , schmiedet , zieht sehr schanen Kupferdraht , 

ohne je von einem Weissen darin unterrichtet zu sein . 

Buschmann war ungetauft gestorben , aber er hatte grosses 

Verlangen gehabt nach der Taufe und zu seinen Freunden ge 

sagt : " Ich gehe zu Mynheer , ihn zu bitten mich zu taufen in 

Jesu Namen. Denn das ist gut . Es ist nicht gut ungetauft 

zu bleiben". Ein anderes Ende hat der grasste Regendoktor 

Sauls gehab , der immer gesagt hat : Es ist lacherlich, dass 

ihr sagt : Gott gibt den Regen . Wir sind es . Wenn wir euch 

keinen Regen geben , so erhaltet ihr keinen und kannt nicht 

ernten . Dieser alte Doktor wurde sehr krank (vor ganz 

kurzer Zeit) und es hiess : Er ist gestorben , aber der Alte 

konnte nicht sterben . Er lebte immer wieder auf. So lag 

er tiber 2 Tagelang. Am dritten Tag riss er seinen Leibgurt 

ab , (lekgesoa), warf ihn weg , schrie und sagte : Da sind 

Menschen die mich fassen und da ist ein Feuer ! Ich brenne , 

ich brenne ! So rief er und schrie abermals laut und starb 

dann endlich. Auf mehrere Heiden hatte es doch einen Eindruck 

(796) gemacht , wie z . B. Sauls Mutter , die sagte: "Ja , wenn nur 

nicht doch der Lehrer Recht hat . Es ist doch wunderbar , 

dass der Alte so schwer gestorben ist , (c.f.p.86) und immer 
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schrie : Dort ist ein Feuer , dort ist ein Feu.er , ich brenne ! 

Gerade wie der Lehrer uns gesagt hat , dass es ein Feuer gibt , 

da die hineinkommen und brennen, die das Wort nicht annehmen 

wollen" . Als Buschmann tot war, trauerte der Missionar um 

den Treuen , der von ihm genommen war ; und siehe der Herr 

ersetzte ihm den Verlust dadurch, dass 8 Leute kamen und 

sich zum Katechumenat meldeten . Welche Freude Br . Sachse 

an den 8 hat , daruber (c . f . pag . 748) und nach der Zeit sind 

noch 4 hinzugekommen , sodass die Zahl jetzt auf 12 gestiegen 

ist . 

Sonnabend , 2 . Oktober etwa 9 Uhr vorm. verabschiedeten wir 

uns von Geschw . Sachse und fuhren lange durch die (der ge 

wesenen Durre und der Heuschrecken wegen) graslose Flache , 

(bei Saul ist auch kein Gras . Es verreckt dort Vieh vor 

Hunger) bis wir mittags ausspannten und uns im Schatten eines 

hohlen Baumes niederzetzten . Als wir eine Weile gesessen 

hatten , schrie Elisabeth pl6tzlich : "Flieht, flieht , hier 

auf dem Baum ist eine grosse grune Schlange !" Und richtig , 

wir sahen die Schlange bald ,. Als wir danach warfen , 

schlupfte s~e langsam in ein Astloch . Da der Baum hohl war , 

machten wir in demselben e~n Feuer, wodurch die Schlange 

bald ihren Schlupfwinkel verliess und sich behende von Zweig 

zu Zweig schwang , als nach ihr geworfen wurde . Endlich 

holte Br . Merensky sein Gewehr und durchschos s s~e . Das 

Tier mass uber 4 Fuss. Mit Sonnenuntergang erreichten 

wir Wl.llmannstal , wo wir Nachricht erhiel ten , dass Schw . 

Knothe gestern abend von einem Sohn glu cklich entbunden sei , 

und morgen die Taufe stattfinden solIe . Br . Grunberger hat 
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jetzt 61 Katechumenen . Johannes Kekane der am 4. Jan . 69 

von Br . Knothe auf Pretoria getauft wurde macht sich noch 

immer gut . Er will seinen Kraal (etwa 200 Seelen) hierher 

bauen und auf dem Stationsgrund wohnen . Es solI hier wie auf 

(797 ) Botschabelo gehalten werden . Namlich , dass der Miss . Herr 

des Landes ist (der Landereien speziell) ist . Der Hauptling 

aber jedem sein StUck Land zum picken zuzuerteilen hat . Ferner 

hat dieser die Gerichtsbarkeit und polizeiliche Aufsicht 

unter sich , nur muss ein jeder schwierige Fall dem Miss . zur 

Mitentscheidung oder auch a l leinige Entscheidung vorgelegt 

werden. Der Hauptling darf auch auf dem Stationsgrund keine 

heidnischen Greuel ( als Koma , Zauberei , Regenmachen etc . ) 

t r eiben . Da der Hauptling nur eine Frau hat und doch allen 

Fremden , die bei ihm auf seinem Kraal einkehren Gastfreund

schaft erwe i sen mu ss , u nd also viel Korn gebraucht , was er 

mit seiner einen Frau nicht gewinnen kann, so sind die 

Untertanen verpflichtet , ihm ein StUck Landes umzu picken 

und abzuernten . Wallmannstal hat viel Saeland (d . h . zu 

Kaffergarten ), so dass hier viele Schwarze sich ansiedeln 

konnen und diese Station somit eine gute Vorau ssicht hat . 

In der Umgegend wohnen viele Basotho (circa 3000 ), so dass 

es reichlich fUr einen Missionar zu t un gibt . Br . GrUnberger 

bau t jetzt ein grosseres Wohnhaus und Kirche . Doch macht 

ihm die Hitze viel zu schaffen , da sie ihm Kopfweh bereitet . 

Einen Anfang mit der Schu le hat der Br . schon gemacht . 

Manchmal hat er 20 Kinder , manchmal auch nur wieder 2 . Doch 

muss er Geduld haben . Vielleicht werden es immer mehr . 

1st Joh . Kekane erst a u f dem Platz , so wird dann regelmassig 

eine gute Zahl Kinder in der Schule sein . Mit dem Sesotho 
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geht es bei Br . Grunberger schon hubsch, dass er bald wird 

frei reden konnen. 

Sonntag , 3 . Oktober. Vor- und nachm . hier beim Hause uber 

das heutige Sonntagsevang . gepredigt . Br . Merensky waren 

nach Kekanes Kraal geritten urn dort zu predigen, und sind 

dann bald nach dem Mittag nach Pretoria geritten, wo heut 

Knothes Kind getauft werden soll (Carl . ) 

Montag , 4 . Oktober. Die meiste Freude hat Br . G. am Jesaias 

und denkt ihn zu einem National - Gehilfen fur die Schule her 

anzubilden. Jesaias Sesotho Namen ist Raubaas = Rra oubaas . 

Sein Vater ist Molebeledi , ein Kraalhauptling der In der 

Nahe von Kekane wohnt . Unter den Bauern arbeitet Raubaas 

ofters (Zwangsarbeit) und wurde von diesen Andries genannt . 

(798) Etwa 1864 ging Raubaas nach Natal und nahm Arbeit in P.M;burg 

Er wusste von Gott und G. W. nichts. Nur Lust hatte er es 

einmal zu horen . Es ward ihm aber von andern Schwarzen ge 

sagt : Wer in die Kirche will , muss schone Kleider haben, 

und wenn du kommen willst, so musst du erst einen Rock haben . 

Mit Hosen und Hemd kannst du nicht zur Kirche. 1865 im 

Juni kamen wir nach P . M. burg . Raubaas horte davon und ging 

zu unserem Wagen, wo er Andries fand und mit ihm eln lange

res Gesprach begann . Dieser frug ihn: " Glaubst du? Liebst 

du G. ? " Antwort: " Ich mochte gern zur Kirche, bin aber 

von and ern davon verhindert. Die sagten ein Mensch der nur 

eine Hose und Hemd besasse , konne nicht zur Kirche kommen 

und so bin ich geblieben". Andries: "Meinst du, Gott wolle 

nur die Reichen erretten? Dem ist aber nicht so . Gott ruft 




