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Am Sonnabend haben sich die Leute die Stelle ausgesucht, wo 

sie auf dem Stationsgrund ihren Kraal hinbauen wollten . Ich 

habe Br . Merensky geschrieben ob es noch (p.346) sein Wunsch 

sei, dass sie dorthin ziehen, denn es ginge nicht gut langer 

und ich habe den Leuten gesagt, dass ich auch noch dorthin 

ziehen und mich in ihrer Nahe anbauen wolle . 

Mittwoch, 24. November . Heute habe ich mit denen, die ich am 

Weihnachtsfest taufen will den besonderen Taufunterricht be

gonnen . Es waren hier Riba, Sarah Jaar, Christine Valentyn, 

Rose, Azia, Madibeng Makgaoganyo und seine Frau Mokgadi . 

Nachdem Unterricht liess ich mir von Rose aus ihrem Leben 

erzahlen . Ihre Eltern wohnten hinter Sewases Land. Ihr 

Vater war ein Buschmann und hiess Mobi . Ihre Mutter war 

eine Kafferfrau und hiess Selukasi. Diese hatte 3 Kinder, 

Nonsane, Rose damals Nosobanda genannt und Nosotute . Selukas 

Mutter hatte Rose noch gekannt. Zwei Tage bevor Rose ver

kauft wurde war sie, die ganz alte Frau, zu ihrer Tochter 

geflohen und da sah Rose sie nun . Selukas hatte Rose oft 

erzahlt, dass es weisse Menschen gebe die lange Haare hatten, 

Kleider trugen und Kinder fingen oder kauften, und setzte 

sie hinzu, bald werden sie kommen und auch dich, mein Kind, 

wegfuhren . Ich gehe nicht, sagte Rose, denn wir wissen nicht, 

ob sie Menschenfresser sind und bloss darum Kinder fangen, 

aber sehen mochte ich wohl Weisse und wenn wieder solche 

kommen, werde ich sie mir ansehen . Das sollte dann auch nicht 

lange dauern. Am selben Tage noch als ihre Mutter wieder so 

zu ihr gesprochen hatte, kam plotzlich ein Wagen in Sicht. 

Die Armen (es wohnten nur 2 Familienvater mit ihren Familien 
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dort, die andern waren fruher aIle durch die Maswazi ermordet ) 

flo hen ~n eine nahe Hohle . Lange sassen s~e da, als die 

Bauern Gideon Joubert, Louis Steyn usw . die mit jenem Wagen 

gekommen waren , herzukamen . Mobi und den and ern Mann fingen 

sie und schl angen einen Riemen ihnen urn den Hals und sagten : 

Bringt nun eure Kinder oder wir schiessen euch tot . Mobi 

weinte und jammerte, aber die Kinder zu geben, dazu konnte 

er sich nicht entschliessen . Daher nahmen ihn die Bauern mit 

z um Wagen und schlossen da die 2 Manner mit urn den Hals an 

(870 ) den Wagen fest . So mussten die beiden die ganze Nacht 

sitzend zubringen . Am andern Morgen schickte Mobi zu seiner 

Frau und liess ihr sagen : Ich kann ' s nicht mehr aushalten. 

Ich bin mit einer schweren Kette urn den Hals ans Wagenrad 

festgeschlossen . Willst du , dass ich sterben solI , so ists 

gut . Wunscht du aber , dass ich leben bleibe , so schicke eins 

unserer Kinder . Die Mutter jammerte , aber aus Liebe zu ihrem 

Mann sagte sie z u Rose : " Mein Kind , gehe du und verschaffe 

deinem Vater die Freiheit. Gehe zu den Bauern und diene ihnen 

gut und siehe dann zu dass du spater wieder zu uns kommst " . 

"Werden mich die Weissen aber nicht schlagen oder toten? " 

fragte Rose . Antwort : " Das weiss ich nicht !" Rose ging , 

mit ihr noch ein anderes Madchen, spater Roset genannt , die 

den andern Mann frei kaufen sollte. Als Rose zum Wagen ge 

bracht war , f and sie ihren armen Vater noch mit der Kette urn 

den Hals , d i e aber nun abgenommen wurde . Dann gab man Mobi 

eine braune Kuh sowie ihr rotbuntes Kalb und sagte, dass er 

nun frei sei , da er sein Kind gebracht habe . Es wurden dann 

die Ochsen eingespannt . Etwa 2 Stun den weit begleitete Mobi 

seine Tochter und weinte bitterlich . Rose die a u f dem Wagen 
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sass, weinte auch . Das wurde den andern doch zu viel und 

Gideon Joubert sagte zu Mobi : "Mach, dass du wegkommst . Wir 

haben nicht Lust dein Geschreie langer mit anzuhoren . Gehst 

du nicht gleich so schiesse ich dich nieder". Nun musste 

geschieden sein . " Lebwohl", rief Mobi,"sei gehorsam den 

Weissen, ertrage dein Leiden geduldig und sei immer still, 

wenn sie dich auch schlagen oder schel ten. " Dann hob Mobi 

seine Stimme auf, weinte bitterlich und ging seinem Kraal zu . 

Sein Kind hat er da zum letztenmal gesehen. Rose war un -

trostlich . 3 Tage weinte sie, ass und trank nichts, so dass 

die Bauern sie schon wieder zurtickbringen wollten . Besonders 

Gideon Joubert konnte das endlose Weinen garnicht mehr mit 

anhoren. Endlich ward sie still trauerte jedoch in ihrem 

Herzen noch allzeit tief. Als sie nach dem Platze der Bauern 

kam, wunderte sie sich eben so sehr tiber die Nooi als tiber 

die weissen Kinder, die nackt wie sie umher liefen und von 

der Sonne am ganzen Leib verbrannt waren. Eines Nachts machter 

die Sklavenkinder einen Fluchtversuch, aber sie kehrten aus 

Furcht vor den Schakalen selbst wieder zurtick. Am Morgen 

liess Gideon Joubert alle (Rose allein ausgeschlossen) aus 

peitschen . "Siehst du", sagte Rose zu der einen nachdem die 

heftige Streiche erduldet hatte, "warst du und wir alle hier 

geblieben, so warst du jetzt nicht so geschlagen". "Ich sehne 

mich nach meinen Eltern", antwortete jene, "ich mochte sie so 

gern wieder sehen" . " Aber wenn wir alle im Wege umgekommen 

waren? " "Das ware nichts . Ich kann so ohne meine Eltern es 

nicht mehr aushalten . " Gideon Joubert verkaufte nun die Kinder 

nach allen Seiten hin, damit sie ihm nicht noch entflohen. 

An Frau Poen die jetzt ihr Schwager ist, liess er die kleine 
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Rose ab. (Sie ist ingeboekt als Kafferweeskind unter No.2 6 

Dienstag den 6. Dez. 1853 zu Lydenburg. Damals schatzte man 

sie 8 Jahre alt. Danach ware sie also 1845 geboren und am 6. 

Dez . 1866 frei geworden von der Sklaverei. Poens haben fur 

Rose etwa 50 Taler bezahlt = £7.10/-). Rose hatte es sehr 

glucklich getroffen und das erste was sie erhielt war ein blau 

und weiss gestreiftes Rockchen Von G.W. harte Rose aber 

(871) nichts bis die Brr . Merensky und Grutzner nach Lydenburg 

kamen . Merensky erzahlte in dem ersten Sklavengottesdienst, 

den er hier hielt, die Geschichte von Adam und Eva und Grutz 

ner lehrte sie den Verso Jesus neemt de Zondaars aan. Roept 

dit trootswoord toe an allen, die van ' s levens regte baan op 

den dwaalweg zyn vervallen . ' t Regte pad leert Hy hen gaan . 

Jesus neemt de zondaars aan . Rose harte sehr aufmerksam zu 

und dachte, warum ist uns das doch nicht schon fruher zuge 

rufen? Warum musste das sOlange dauern, ehe wir etwas davon 

horten? Fur Rose war es eine wahre Lust zuzuhoren und be 

trubte sich sehr als Br . Grutzner eines Sonntags den Leuten 

sagte: "Es ist heut das letzte Mal, dass wir euch G. W. ver

kundigen . Behaltet alles was ihr gehort und gelernt habt und 

lasst mich auch nun zuguterletzt noch einen Vers lehren, der 

sehr schon ist und an den ihr immer denken musst. Der Vers 

lautet: "Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hy 

zynen eeniggeborenen zoon gegeven heeft, opdat een iegelyk 

die in hem gelooft, niet verderve maar het ewige leven hebbe 

(Joh . 3,16) . Rose liess sich zu Hause den Spruch lehren und 

da sie immer mehr zu lernen wunschte, so lehrte sie ihr Herr 

ein Morgen - und Abendgebet, den christl. Glauben und andere 

Spruche. Keines von allen beschaftigte sie aber so als Joh. 
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3, 16 , und gar oft dachte Sle, wenn sie allein sass : Wie 

schon, wenn jemand so glauben konnte . Spater wunschte sie 

sich, so glauben zu konnen und frug gar oft: Wie muss ich ' s 

doch machen, auch so zu glauben? Es war aber niemand der ihr 

die Frage beantwortete . Als Br . Merensky Ende 1864 nach 

Lydenburg kam, gab sie sich der Hoffnung hin um wieder G.W. 

horen zu konnen, aber Merensky blieb nicht und als sie ihm 

ihr Bedauern daruber ausdruckte, sagte er ihr: Ich werde 

nach einen andern Lehrer suchen . Lange hoffte Rose, als aber 

niemand kam, sagte sie einem Postuberbringer von Botschabelo: 

Sagt eurem Herrn , wo denn nun der Lehrer bliebe, den er zu 

suchen versprochen habe? Br . Merensky liess ihr wissen, der 

wurde noch kommen, sie solle nur warten. Sie hatte eben alle 

Hoffnung aufgegeben als ich nach Lydenburg kam. Uber das was 

ich danach von ihr aufgeschrieben habe siehe pag . 857 und 

858 . In der Nacht zum 13 April 69 konnte Rose nicht 

schlafen . Sie war betrubt uber sich selbst, so dass sie auf 

der Brust, wie beengt war und bis zum Tagesgrauen nicht 

schlafen und auch nicht liegen konnte, sondern aufrecht sitzen 

musste (p . 488) . Fort und fort klangen ihr meine Worte und ihr 

Saumen in die Ohren und sie kam zu dem Entschluss : Nun uber

gebe ich mich! Caesar ihr Mann frug mehrmals in der Nacht: 

Rose was ist dir? Bist du krank? Sie aber antwortete immer: 

Nein ich bin nicht krank . Gegen Morgen, als er wieder frug, 

sagte sie ihm : li Es ware doch schon, wenn wir alle auf den 

Vers Also hat Gott die Welt geliebt etc. horten, auf dass wir 

selig werden . Caesar, ich weiss nicht, ich werde, wenn ich da 

ran denke, wie gejagt und habe keine Ruhe bis ich mich beim 

Lehrer gemeldet habe . Wenn es Tag ist, gehe ich, mag kommen 
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was da wolle" . Er: "lch will dich nicht mehr zurlickhalten". 

Und so hat sie ihren Vorsatz ausgeflihrt . Die Morgen- und 

Abendgebete die sie von ihrem Herrn gelernt hat, hat sie 

immer gebetet und dann frei we iter gebetet, dass der Herr 

sie doch mage getauft werden und ihre Kinder einst unter

richtet werden lassen auf dass sie kommen selig werden. Das 

Abendgebet was Rose von Herrn Poen gelernt hat lautet: "lk 

leg my om te slapen neder. Goede God die altyd waakt, wil my 

In u gunst bewaren, als het kwaade my genaakt . Dch vergeef my 

al myn zonden, Dan leg ik myn hoofd ter neer. Dan moet dood 

noch hel my vreezen, want gy zyt myn heil, 0 Heer ! Neem myn 

ouders en myn vrienden in bewaring dezen nacht, opdat morgen 

by ' t ontwaken u den lof zu toegebracht. Amen". 

(872) Sonnabend , 28 . November war ich zum Begrabnis von Jan de 

Beers Tochter, Aletta, Frau des Martin Schoeman die am 

Donnerstag ganz plotzlich nach der Geburt gestorben war . Es 

war ein entsetzlich kaltes Begrabnis. Am Grabe wurde weder 

gebetet noch gesungen noch irgend etwas gesprochen . Mir fiel 

dieses Kahle schon auf als ich mit Herrn van Heyningen zum 

Begrabnis ihres Bruders war (c.f.pag . 110). 

Sonntag , 28 . November. Heute meldeten sich zum Katechumenat 

Mamolobane , Frau des Semakane (der sich am 21 Nov.69 gemeldet 

hatte) und ihre Pflegetochter Moleoane. Als sie kamen urn 

ihre Namen einschreiben zu lassen, sagte ich ihnen, dass wir 

G. W. lieb haben und glaubten, dass nach dem Tode der Mensch 

fort lebe und zwar die geglaubt hatten und getauft seien ins 

ewige schone Leben eingehen . Die Unglaubigen aber verloren 
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gehen wurden . Wer nun zu uns gehoren wolle, Gottes Wort liebe 

und danach tue und wunsche durch die Taufe vom Herrn gnadiglich 

angenommen zu werden der solIe seinen Namen aufschreiben lassen 

Wer aber noch nicht zu dem Entschluss gekommen sei und dem 

Herrn noch nicht dienen wolle, der solIe nicht seinen Namen 

einschreiben lassen, sondern der Wahrheit die Ehre geben und 

es offen sagen . Darauf sagte Semakanas Tochter Matschatschaile 

(Ende Sept.61 geboren) !lIch will gern auch gehoren zu denen 

die ins Leben kommen. Ich suche die Taufe, darum schreibe 

meinen Namen auf! Dies Kind war also die erste die sich 

meldete . Ich sagte ihr, es sei schon von ihr, sie sei aber 

noch klein um als Katechumen eingetragen zu werden , ich wurde 

sie aber nicht vergessen . Zunachst solIe sie nun zur Schule 

kommen, wie es ihr Wunsch sei und fleissig lernen. Nach ihr 

bat Maleoane ihren Namen einzutragen und dem Schloss auch 

Mamaloleane an . Ihre alteste Tochter Mokgadi, aber meinte 

ihren Namen solIe ich nicht aufschreiben . Sie wisse nicht , 

ob sie nicht wieder nach Sek ' s Land zuruckgehen werde. Ich 

sagte ihr, dass ich mich sehr uber ihre Offenheit freue, da 

sie ihren Eltern zu Liebe nicht etwas sage wovon ihr Herz doch 

noch nichts wissen wolle. Semakane und Mamolobane haben fol -

gende Kinder : Mokgadi, Mokome, Matschatschaile, Kgothoaneng , 

Makgoao . 

Ich habe heute nachmittag uber das heutige Ev . Matth . 21 ge -

predigt und den Ingeboekten dargelegt wie um 3 Jahre lang 

(p. 280 ) der Herr sanftmutig und demutig ihnen nachgehe , ihnen 

immer das Wort habe verkundigen lassen und sie am Leben er

halten, wie Er das nicht notig habe ihnen so nach zu laufen, 

so liebevoll, so bittend und bettelnd aber Er sei so demutig , 
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wolle nicht gern ewiglich verderben, sondern selig machen. 

So dann warf ich die Frage auf: 1st der Herr uns also entge 

gen gekommen, wie ist es mit uns? Seid ihr 1hm so entgegen 

gegangen und gefolgt wie es sein musste? Gleicht ihr den 

Leuten im Evangelium . Nein, denn 1 . die hingen mit ihrem 

Herzen nicht mehr am 1rdischen sondern halfen damit dem Herrn 

den Weg bereiten. Sie wollten ferner nichts vom Herrn haben 

sondern ubten sich im Geben. Wollten also mit allem was sie 

waren und hatten dem Herrn dienen . Kleidung auf dem Esel 

(873) und in den Weg, hieben Palmenzweige ab und andere streuten sie 

auf den Weg. 2 . Gingen dem Herrn voraus oder folgten ihm nach, 

drangen sich urn den Herrn, halt en sich zu 1hm. Seid ihr auch 

so dem Herrn voraus gegangen oder nachgefolgt? Tut und und 

tatet ihr dem Herrn auch konigliche Ehre an, oder achtet ihr 

den Konig zu gering 1hm zu folgen? 4. Preisen den Herrn den 

sie als den Sohn Davids erkannt hatten und baten urn das 

Kommen seines Reiches . Preiset ihr auch also? Betet ihr auch 

so fur Sein Kommen? Er will kommen z u allen, zu euch, darum 

preiset ihn , verherrlicht ihn und betet, dass Er komme zu 

allen, zu Euch . So schrode und hochmutig seid ihr gewesen, 

die ihr doch nichts seid und habt den verachtet der als der 

Konig Himmels und der Erde sich zu Euch herablasst . Saumet 

nun nicht langer, dennseine Sanftmut und Demut hat auch einst 

ein Ende und wer weiss wie bald! 

Malate horte andachtig zu und weinte wieder einmal (p . 487) 

aber wenn sie doch nur erst anders werden wollte, denn mit der 

Ruhrung , mit den Trannen ists doch nicht getan . Das Herz 

muss anders werden und das ist bis jetzt noch nicht hin 

reichend der Fall gewesen . 1ch habe immer noch Hoffnung fur 
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das arme Weib. (Drei bekannten sich so offentlich als An-

hanger Christi furchteten sich nicht vor den Feinden Christi 

sondern schauten nur auf ihn. Seid ihr auch so frei von der 

Menschenfurcht? Viele sind wegen derselben zuruckgegangen. 

Werdet ihr auch allzeit zu ihm halten? Oder wird euch die 

Menschenfurcht auch noch befangen?) 

Montag, 29 . November. Heute sind Moleoane und Matscha -

tschaile in die Schule gekommen Lea Prins gibt sich jetzt 

mehr Muhe als sonst in der Schule bei Repititionen weiss sie 

ihre Pensa jetzt besser und weiss sie mal nicht was sie wissen 

musste, so fliessen ihr, ehe ich noch schelte, die Tranen, 

denn, sagte sie mir heute : " Ich bin so bange, dass Mynheer 

denken konnte, ich habe nicht gelernt oder will nicht gern 

lernen" . Ich empfahl ihr, als sie bei mir in der Stube war, 

recht fleissig zu bitten, dass Er ihr beistehe, aIle alte 

Fehler abzulegen und auch in der Schule immer tuchtiger zu 

werden . Es tut mir das Madchen leid, da sie gern mochte und 

doch nicht so begabt ist, wie andre Kinder und mit ihrem alten 

Herzen mehr Kampf hat als andere, daher habe ich mit ihr die 

Kniee gebeugt. Mochte doch der Herr dies mein Gebet erhoren 

auf das unsere Freude eine vollkommene sei (p . 878) . Seit 

jenem 10 und 12 Nov. (p . 862) scheint sie viel ernster geworden 

zu sein . 

An Christine Valentyn habe ich rechte Freude . So w~e von den 

Knaben Popolo der beste ist, so ist sie unter den Madchen 

(p.822) . Gestern erzahlte sie mir, dass die Geschichte von 

Josephs Verkauf fur sie bis jetzt die schonste geworden sei 
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und wie Mynheer Trumpelmann die erzahlt habe, habe sie sich 

nicht satt daran horen konnen. Die habe ihr Herz ergriffen 

und sie habe immer denken mlissen: Gott hat Joseph so geholfen 

weil er ihn liebte und obgleich seine Bruder ihn toten wollten 

und verkaufen so hat er doch seinen Vater wieder gesehen . 

Darum wird der Herr mir auch allzeit helfen, wenn ich lhn 

lieb habe und mich wenn auch ich einst wie Joseph mit Gewalt 

meinen Eltern entrissen werden wurde , wieder zu diesen bringen , 

dass ich sie wieder sehen kann " . Die Geschichte hat sie an 

getrieben den Herrn mehr zu lieben und ihn eifriger als sonst 

(874 ) zu suchen und zu beten . Johanna Moloi sagte mir heute, dass 

Malate sich sehr danach sehne wieder ins Katechu . aufgenommen 

zu werden . Sie furchte sich aber es m~r zu sagen. lch trug 

nun Johanna auf ihr mitzuteilen dass sie nur zu mir kommen 

und gegen mich ihren Wunsch aussprechen solle . Ende der 

vorigen Woche kam Prins (Matthias) mit den Sesotho Buch

stabierbuchern und Kathekismen von Botschabelo hier an . Der 

Jubel war gross denn das Bedurfnis und Verlangen nach Buchern 

war in Haus und Schule sehr gross . 

Dienstag , 30 . November . Malate war hier. Johanna hatte 

Botschaft ausgerichtet. Unter vielen Tranen sagte sie mir 

jenes : " lch will gern und suche besser zu werden, aber je 

mehr ich bete, desto mehr sehe ich, dass ich ganz voller 

Sunde bin . lch verlange auf Gottes Wege zu wandeln und 

sundige doch immer wieder . lch komme mir vor wie eine Person 

die ihren Verstand verloren hat und nicht mehr weiss , was sie 

tut . Das macht mein Herz weh . lch weine manchmal und bete 

unter Tranen und mit Betrubnis, aber die Tranen nut zen mir ~ 
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garnichts wenn ich nicht besser werde etc.etc . Der Herr hat 

mich soweit erhort, dass die Frau von Jan Kruger, die erst mit 

keinem Schwarzen sprechen und von mlr vollends wissen wollte, 

kurzlich als ich auf ihrem Platz kam, sich zu mir setzte und 

mich ermahnte an G. W. fest zu halten. Das freundliche Wort 

hat mir sehr gut getan. Aber was mich vor allem druckt ist, 

dass ich yom Taufunterricht ausgeschlossen bin (p . 613) . Aber 

ich furchtete mich urn Wiederaufnahme zu bitten weil ich zu 

schlecht bin. Ich habe es jetzt schwer, dazu kommt noch, dass 

ich, die ich im nachsten Monat meine Niederkunft erwarte ohne 

alle Hilfe, ohne Speise bin fur meine Kinder und fur mich denn 

Francis mein Mann ist in Natal. Dass er weg ist, ist freilich 

meine Schuld . Er konnte es nicht mehr aushalten bei mir und 

so habe ich mir das alles wieder allein zugezogen . Gott der 

Herr straft mich , aber so gelinde, ich hatte ja vielmehr Strafe 

verdient . Nur selig mochte ich werden und nicht verloren gehen 

und darum bitte ich Gott sich meiner zu erbarmen. Wenn ich 

(875) doch nur erst so weit kommen konnte, dass ich niemand mehr 

Anstoss gebe, andere nicht mehr argere und mich selbst nicht 

mehr so leicht argere" . Ich antwortete : "Ich will wiinschen 

dass sich alles so verhalt wie du sagst und dass dein Herz das 

in Wahrheit meint, was dein Mund spricht. Du sagst du bet est 

fleissig, bete aber von nun ab noch fleissiger. Denn wenn ein 

Mensch schon seinem Sohn der urn ein Stuck Fleisch bittet nicht 

einen Skorpion dafur gibt, so wird Gott urn so viel mehr dir 

ein neues Herz geben . Hattest du ernstlich gebeten, so hatte 

Gott dich langst erhort . So ist also das Bleiben in deinem 

alten Wesen nur deine Schuld und nicht Gottes Schuld . Gott wil: 

dich gern retten und selig machen . Er ist dir schon oft 
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nachgegangen, du hast Ihm aber immer dein Herz verschlossen. 

Du siehst im andern Monat deine Niederkunft entgegen und 

konnte der Herr dich ja auch in deiner Frische und Kraft 

plotz lich hinwegraffen wie er Jan de Beers Tochter abgerufen 

hat (872) . Wenn der Herr dich jetzt sterben liesse, was wurde 

aus dir werden?" Malate : " Ich wurde verloren gehen, weil ich 

den Herrn nicht genug gesucht habe" . Ich: "Ich will dir 

wieder erlauben zum Taufunterricht, damit du nicht eine Ent 

schuldigung hast und sagst , ich habe nicht Gelegenheit gehabt . 

Zeige nun, dass deine ersten Worte Wahrheit sind, bete immer 

fleissiger zu Gott, etc . " Sie versprach alles zu tun mit 

Gottes Hilfe und bedankte sich fur die Wiederaufnahme. Das 

wurde ein grosses Wunder der Gnade sein wenn diese grosse 

Sunder in von Grund aus verandert wurde . Sie gilt im ganzen 

Land als das Muster einer frechen, naseweisen, unverbesser

lichen, unredlichen, fleischlichen "Ingeboekten" und aIle 

Herren die sie gehabt haben zur Leibeigenen oder zur Dienerin 

haben alles mogliche versucht, sie "besser zu machen " , aber 

trotz vielen und hart en Schlage und Strafen spottete sle, 

(876) so dass jene sich fur uberwunden erklaren und Malate (was ein 

Bauern nicht so leicht tut wenn er eine Schwarze gekauft hat) 

wegjagen musste. So ist sie hier und dort gewesen aber uber-

all ereignete sich dasselbe, so dass sie niemand mehr aufnehmen 

wollte und sie obdachlos umherirren musste. EndLCh ging sie 

zu ihren Eltern (Vorsteher eines Kraales Basuetla, von denen 

sie gehort hatte . ) Die freuten sich ihr Kind wieder zu sehen, 

aber auch hier dauert es nicht lange. Die Eltern konnten solch 

ein Leben nicht aushalten (p . 893) sondern jagten sie weg. Sie 

wollte nun wieder zu Flink, dessen Frau sie schon seit langere 
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Zeit war , und dessen Leben sie blutsauer gemacht hatte, aber 

der erschrak, eben so wie seine Herrschaft. Nach kurzer Zeit 

bekam auch hier den Laufpass. So ist diese Person hin und her 

gejagt , weil aIle Bauern vor dem Teufel bange waren, bis Flink 

sie definitiev als seine Frau entliess urn des Wortes Gottes 

willen . Wo nun aber mit Malate hin? Alles warnte mich, auch 

die Bewohner des Dorfes rieten schon aus ihrem eigenen Inte 

resse ab, sie aufzunehmen. Aber aus Liebe zu Flink und aus 

Vorsorge fur ihn, nahm ich sie auf . Was fur Not sie mir hier 

gemacht hat, kann ich garnicht sagen. Ihre Worte waren so suss 

dass man hatte alles Gute sich von ihr versehen konnen , aber 

unter diesem Schafskleid war eine entsetzliche Wolfs- und 

Teufelsnatur verborgen . So hatte sie es darauf abgelegt Flink 

zu sturzen und vom rechten Weg abzubringen, und als es ihr 

gelungen war, triumpfierte sie nicht wenig (p.335 - 338 ). Als 

ich nach dem Jansenschen Grundstuck zog und auch die Leute 

sich bei der Schule anbauten, verbot ich Malate mit nach dort 

hin zu gehen (p.341) und war herzlich froh von ihr nun erlost 

zu sein. Spater habe ich sie dennoch aufgenommen (c . f . pag . 

347 ) . Als Francis sie geheiratet hatte, versprach sie vollige 

Besserung aber bald verbitterte sie ihm das Leben so (p.610, 

612,622 ), dass er mit meiner Erlaubnis sich zeitweise (weilig) 

von ihr trennte, und nun in Natal ist, von wo er spater wieder

kehren will, wenn Malate anders geworden ist. (Bd . II pag . 16) . 

Mochte sich doch der Herr sich dieser armen vom Satan ge 

knechteten Person erbarmen und sie hindurch dringen lassen, 

auf dass sie nicht bei den blossen Herzensruhrungen stehen 

bleibt. 
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Johanna Moloi kam heute und bat mich unter Weinen doch nur ja 

nicht ihren Mann Andries um seines schlechten Betragens willen 

(p . 868) aus der Gemeinde auszustossen, ich mochte doch noch 

Geduld mit ihm haben . Ich sagte ihr, dass ich noch garnicht 

daran gedacht habe; ich hoffte, dass der Herr Andriesens 

(877) hochmutiges Herz (denn das sei der Grund seiner Verkehrtheit) 

noch beugen werde . Er habe sich seit dem Tode seiner Kinder 

geandert, aber nun sei die alte Natur wieder durchgebrochen . 

Ich konne um meines Amtes willen Andries nicht eher verzeihen 

als bis er sein Unrecht erkBnnt und bekannt habe . Sie solIe 

nur fleissig fur ihren Mann beten. Was unter den Frauen 

Malate ist, ist Andries unter den Mannern gewesen und zum 

ziemlich grossen Teil noch . Beide haben gemein, eine schmut

zige Vergangenheit, unbeugsamen Sinn, grosse Herrsch- und 

Streitsucht und dabei sind sie von Natur gestig begabt . Was 

Andries war, wissen aIle Schwarze von Malate auch . Beiden 

wird es sehr schwerer ihren alten Menschen zu unterdrucken, 

als Leuten wie Jonas, Paulus etc . die schon von Natur sanft 

und lieb sind. Kampfen tut Andries, aber er hat es noch nicht 

bis aufs Blut widerstanden. 

Anna hat sich heute wieder bei mir vermietet. Als ich sie frug 

ob sie nicht bleiben wolle, antwortete sie, "Ich mochte gern 

mit meinem Mann unabhangig sein und bei den unsrigen wohnen, 

aber du bist so verlassen durch den Tod deiner Frau, dass es 

schlecht ware, jetzt von dir wegzugehen . Ich werde bleiben 

und dir die Wirtschaft besorgen, damit es nicht gar zu schwer 

fur dich wird" . Wer war froher als ich. So verlasst der 

Herr die Verlassenen doch nicht! 
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Mittwoch, 1. Dezember . Von Rose liess ich mir wieder weiter 

(c . f.p.869) erzahlen . Etwa 1864 (oder 1863) war sie sehr krank 

am Delagoa Fieber, sodass sie dem Tad fast nahe war . In dieser 

Krankheit hat sie meist den Vers : Jesus neemt de zondaars aan , 

in ihrem Herzen erwogen und gesungen , denn s~e wollte ja auch 

so gern angenommen sein . Anfangs 1865 ist eine Zeit schmerz 

licher Erinnerung fur Rose . Sie hatte namlich ein Liebes 

verhaltnis mit Caesar und sich mit dem so weit eingelassen, 

dass sie schwanger ward zum grossen Verdruss ihrer Herrin, die 

das Ubel nun dadurch gut zu machen suchte dass sie Rose ein 

Abortivmittel eingab . Es wirkte sehr bald aber es griff sie 

so an, dass sie bestimmt glaubte , sterben zu mussen und sehr 

krank ward. Frau Poen sagte ihr nun : " Siehst du, Rose , das 

ist die Folge deiner Sunde . Nun geht es dir so . Du bist 

aber an allem selbst Schuld und hast es wahl verdient, dass 

dich Gatt so straft ." Da kam Rose wieder Joh . 3,16 und ihr 

Sehnen, das Leben zu haben und nicht verloren zu gehen wurde 

ihr so gross wie noch nie und sie frug sich sich immer: Was 

muss ich tun um selig zu werden (871) . Sie nahm sich vor 

nicht wieder heimlich mit Caesar zu halten , weshalb sie am 

24 /6/65 ihre Herrschaft frug ihn zum Mann nehmen zu durfen; 

sie wolle sich auch gut halten und ihm treu bleiben . Die 

stimmten zu und so war ihr Verhaltnis mit Caesar nun ein 

erlaubtes . Aber ihr Herz blieb erfullt mit Schmerz uber die 

Zeit ihrer sittlichen Verkommenheit und vermehrte so ihr Heils -

verlangen . Ich gewinne Rose jetzt immer lieber und sehe 

immer mehr ein , dass sie eine tiefe Erkenntnis hat und es sehr 

aufrichtig meint . 
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(878) Lea kam zu mlr: "Ich bin zu Mynheer gekommen urn zu danken 

dafur, dass Mynheer mit mir gebetet hat . Ich bete nun 

fleissig und glaube bestimmt, dass Gott mein Herz verandern 

wird und ich werde mir Muhe geben besser zu werden. Mynheer, 

denke nur nie, dass ich nicht gern Ierne . Ich bitte dich 

darum. Ich habe nun auch wie du empfahlst ein Freundschafts

bundnis mit Dinoko geschlossen und wir haben uns versprochen, 

uns so lange wir leben, lieb zu haben und zusammen zu halten" . 

Ich sagte, sich mit Dinoko zusammenzutun, weil es der in der 

Schule wie ihr geht. Erst dachte ich von ihr immer, sie sei 

faul und habe sie in dem Sinn oft gestraft. Zuletzt aber 

erschrak ich, als ich sah, dass sie eine knechtische Furcht 

vor mir hatte und immer schon bebte, wenn ich sie ansah oder 

gar frug. Seitdem habe ich mein Verhalten gegen sie geandert 

und nun ist sie eine liebe Schulerin, die wohl nicht so begabt 

ist wie die andern, aber doch mit ihrem Pfund treulich wuchert . 

Nun glaubt sie, dass ich sie lieb habe und seitdem ist meln 

Herz viel frohlicher, denn es ware mir schrecklich von elnem 

Kind denken zu mussen, dass es an meiner Liebe zweifelt . Lea 

und Dinoko die 2 Leidensgenossen, (was naturlich und von Gott 

geschenkte Herzensgute anbetrifft, darin kann man Dinoko der 

Lea ein schones Vorbild abgeben, denn es ist ein vie I ver

sprechendes Madchen, was lauter und untadelig wandelt, eine 

der Martha wurdige Tochter) kamen nun jeden Mittag zu mlr, 

urn sich von mir noch im Lesen fordern zu lassen . Ich freue 

mich, dass die 2 Madchen jetzt ordentlich aufleben und be 

gleite sie mit meinen Wunschen und Gebeten . 

Donnerstag, 2. Dezember. Lea war wieder bei mlr. Unter Tranen 



- 987 -

sagte sie mil': "Mynheer, ich bin so betrubt uber meine Sunden , 

dass ich nicht weiss wo ich hin solI . Nun hat mich gestern X~ 

noch meine Mutter erschreckt . ChJ~istina war bei uns um meine 

Mutter, Sarah Jaar und Azia das Glaubensbekenntnis zu lehren . 

Als sie am Abend damit aufhorten , sagte meine Mutter zu mil' : 

" Siehst du Lea , wie du durch deine Sunden dahinten bleibst? 

Du bist mit Christina zusammen in die Schule gegangen und 

nun geht sie dir voraus " . " Die Worte haben mich sehr ge 

schlagen und ich habe keine Ruhe find en konnen, ehe ich nicht 

zu dir komme ". Ich ~Ja"Lea, deine Mutter hat die Wahrheit ge -

redet . Du selbst hast dich zuruckgesetzt. " Lea: "Ach, Myn-

heel' , ich bin so bange, dass ich konnte verloren gehen, denn 

ich habe viel gesundigt . Ich konnte ja nicht mehr lange leben 

und wenn ich sturbe, so musste ich verloren gehen . Mynheer, 

ich suche nichts als die Seligkeit ". Ich : Es ist alles wahl', 

abel' du hast schon 3 odeI' 4 Besserung versprochen, bist jedoch 

immer wieder in deine alten Sunden zuruckgefallen, daher mussen 

deine Werke und de in ganzes Leben den Beweis fur die Wahvheit 

deiner Aussage liefern. Daran muss ich sehen konnen, dass 

deine Reue wirklich eine herzliche und deine Besserung e~ne 

grundliche ist. Jemand wie du, del' sich bessern will, muss 

VOl' allen Dingen erst den Beweis davon liefern , dass er aller 

Lugen f eind ist und ein Freund del' Wahrheit geworden ist . 

Man muss dir aufs Wort glauben konnen und dich allzeit in del' 

Wahrheit befinden, wenn du wirklich andel'S werden willst. 

(879) Auch i ch als dein Lehrer muss stets ~n allem die lautere Wahr

heit erfahren und so lIte es auch sein , dass du deine Fehler 

eingestehen musst. Ich zweifele abel' nach dem was ich von dir 

erfahren habe noch daran, dass du z.B. im letztgenannten 
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Fallen immer der Wahrheit die Ehre geben wirst". Lea: "Myn-

heer, ich wlirde dir jetzt nichts mehr verschweigen, dich nicht 

belligen . Frage nur, wonach du willst" . Ich: "Da du mich so 

herausforderst, eine Probe anzustellen, so erzahle mir doch 

einmal, wie, wann und wo du mich bestohlen oder belogen hast" . 

Und wirklich, sie tat es, erzahlte der Wahrheit gemass, was 

sie frliher bestritten hatte, und gab mir damit einen ehren

wert en Beweis, dass es ihr ernst sei, mit dem was sie sprach. 

Ich: "Lea, sag mir j etzt noch einmal aufrichtig was dich zu 

mir getrieben hat". Lea: "Das Leid um meine vie len Sunden . 

Ich wollte nur sagen, wie betrubt ich uber meine Sunden sei" . 

Ich: "Was bezweckst du damit? Was suchst du damit?" Lea: 

"Ich suche nichts als selig zu werden". Ich: "Kannst du denn 

nicht so selig werden?" Lea: "Nein, ohne die Taufe nicht" . 

"Aber wenn ich dich nun noch ein ganzes Jahr warten liesse?" 

Mit Tranen sagte sie: "Die Zeit ware zu lang, ich konnte 

ungerettet sterben". "Denkst du denn an den Tod?" ItJa, 

Mynheer""und seit einiger Zeit habe ich keine Lust mehr auf 

dieser Erde zu bleiben. Ich mochte gern sterben und darum 

getauft sein. Ich habe zu nichts mehr Lust. Es ist mir alles 

gleichgliltig . Ich mochte gern mit Johannes zusammenkommen. 

Tag und Nacht denke ich daran und habe schon Nachte hindurch 

bis zu Tagesanbruch gar nicht schlafen konnen". "Warum 

konntest du nicht schlafen?" "Das weiss ich nicht" . "Was 

dachtest du denn, wenn du so munter da lagst?" "Ich dachte 

fortwahrend an Gott und an meine Sunden". "Seit wann ver-

langst du so nach der Taufe?" "Als du in Sek ' s Land warst, 

hatte ich sehr schlimme Augen, so dass ich im Dunkeln zitzen 

musste . Eines Tages als ich allein so im Dunkeln sass, sah 
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ich plotzlich elnen hellen, grossen Engel Gottes vor mir 

stehen, woruber ich sehr erschrak, dass ich umfiel und lange 

wie bewusstlos liegen blieb. Meine Mutter meinte, ich habe 

getraumt aber dem war nicht so, ich war vollig munter. Von da 

ab begann ich mehr an den Herrn zu denken. Als Johannes sehr 

krank war und starb, da wurde das Verlangen bei mir grosser, 

aber Schmerz uber meine Sunden habe ich erst seit wenigen 

Wochen und die grosse innere Angst und Unruhe erst seit 

wenigen Tagen . " Ich habe mir Muhe gegeben durch hin und 

her fragen erkennen zu konnen, ob aIle Worte Lea ' s aus einem 

aufrichtigen Herzen kamen urn mich nicht durch die Tranen 

bestechen zu lassen, aber ich kann nicht sagen, dass ich 

etwas bemerkt hatte, was Lea lugenstraft . Ich bin nur noch 

nicht ganz klar, ob ich sie Weihnachten schon oder spater 

taufen 5011. 

(880) Freitag, 3 . Dezember. Lea meinte heute, dass sie viel 

ruhiger und frohlicher als gestern sei . Ich habe sie wieder 

gesagt, dass sie durch ihren Wandel bezeugen musse, dass alles 

was sie gesagt hat die Wahrheit sei . Rose ihre Schwester 

kommt nun auch des Mittags, damit ich Sle im Lesen fordern 

kann . Als ich sie frug ob sie auch bete, sagte sie ja. 

"Betest du auswendig gelernte Worte oder frei?" "Beides, ich 

habe mich ein Gebet lehren lassen , das bete ich und fuge dann 

meine Worte hinzu . " Ich ermunterte sie darin fortzufahren und 

auch zu beten, dass der Herr ihr Kraft gebe zum Lernen . "Das 

habe ich getan auch darum, dass ich Freitags die Geschichten 

weiss ". Dies ist namlich der Tag an dem jedes Kind mir die 

Geschichte erzahlen muss die sie in der Woche bei Br. During 
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gelernt hat. Ich sagte zu ihr: "Siehe, ich habe aIle und dict 

auch sehr lieb und mochte darum so gern, dass du weisst, wenn 

ich die Geschichten der Bibel abfrage. Daher bete fleissig 

und ube tuchtig zu Haus, und hast du meine Hilfe notig, so 

will ich gern helfen, komm nur immer zu mir, denn du weisst 

ja, dass ich es gut mit dir meine und dich liebe" . "Das habe 

ich nicht gewusst, das du mich lieb hast, und furchtete mich 

immer vor dir" . Ich gab mir Muhe ihr zu zeigen, dass ich sie 

immer lieb gehabt habe (pag.878). Sie sagte: "Ja, ich glaube 

und dass du es gut mit uns allen meinst. Ich will das auch 

nie vergessen, auch wenn du strafen musst. Ich freue mich 

heute, denn ich furchtete mich gar zu sehr . " Ich wiess sie 

nun vom Lernen auf den Glauben und sagte ihr, dass sie doch 

fleissig beten mochte um ein neues Herz auf dass sie bald ge -

tauft und einst selig werden konne . Ich habe sie meiner Fur-

bitte versichert . Mochte doch so das Band was mich mit den 

Kindern verbindet immer inniger werden und recht viele Kinder 

auch meiner bittend gedenken, wie Dinoko es tut. Rebekka 

betet immer unter andern: Moruti a nthute ga botse mo seko-

long gore ke tsebe . (Dass der Lehrer mich schon lehre in der 

Schule auf dass ich wissel . Meine Schulkinder werden mir 

immer lieber und ich werde nun vorsichtiger sein im Bestrafen 

der schuchternen Kinder wie Dinoko, Rose u . a . Gott sei Dank, 

dass ich die Prugelstrafe nur noch wenig anwenden brauche . 

Erst war sie notig um die rand - und bandlosen Kinder in 

Ordnung zu bringen, da sie keine Gedanken von Ehrgefuhl hatten . 

Jetzt ist es andern und setzt ein ernstes Wort oder in der Ecke 

stehen die Kinder in grosse Betrubnis und presst mehr Tranen 

als eine Tracht Prugel. Ich habe jetzt die Herzen der Kinder. 
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Sonnabend,4. Dezember. Martha die heute fur Magdalena Kobela 

Medizin holte, klagte sehr uber Ditomo, dass er so nasche und 

luge und sie jetzt nicht mehr wisse, was sie anfangen solle. 

(881) Ich will ihn fur sein Naschen und Lugen am Montag exemplarisch 

strafen in der Schule zur Besserung gleich wie es bei 

Makgethome der Fall war, die in dieselben Sunden versunken 

war, so dass Jonas schon meinte er sei ganz mutlos und habe 

nur wenig Hoffnung fur sie. Als ich Martha nach ihren 

Kindern frug, sagte sie mir, dass Dinoko, Jochbeth und 

Rebekka den Herrn lieb hatten, beteten auch und in der Arbeit 

nicht faml seien . Rebekka sei besonders auch zu Haus eifrig 

im Lernen und habe viel das Buch zur Hand oder ube sich sonst 

~n dem was sie wissen mussten . Dinoko sei auch seit einiger 

Zeit eifriger geworden und ube fleissig . Sie und Rebekka 

seien, bei von andern ihnen zugefugten Beleidigungen, still . 

Jochbeth nur erwidert noch zuweilen gern durch vorwurfsvolle 

Worte . Es ist recht erfreulich wie Martha ihre Kinder zur 

Arbeit anhalt. Jochbeth ist Frau Poen als Kindermadchen und 

verdient sich dort Kost und Kleider . Dinoko hat auch schon 

gedient, hilft nun aber mehr ihrer Mutter, fur die sie das 

Korn mahlt, die Garten umgepickt und viele andere Arbeiten 

getan hat und das mit frohlichem Herzen. Rebekka ist auch 

nicht trage, nur noch klein . Das kostlichste aber ist, dass 

die Kinder in G. W. und Wegen gross gezogen werden und selbst 

den Herrn schon lieb haben. Dafur hat der Herr sie auch 

schon oft reichlich gesegnet, wie z . B. Jochbeth von der mir 

die Mutter nochmals jene gnadige Erhaltung und Bewahrung von 

der Dr. Wangemanns : Ein Reisejahr (pag.495) mitteilt sowie 

auch in diesem Tagebuch pag . 269 - 270. Da es jedoch im ersteren 
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etwas falsch und im letzteren etwas zu kurz dargestellt ist, 

so will ich es hier einmal ausfuhrlicher der Wahrheit gemass 

mitteilen . (lch habe jedoch es so dargestellt alsob Jochbeth 

ihrem Vater alles gleich erzahlt hat. Dem ist aber nicht so . 

lch habe ihr aIle Worte in den Mund gelegt, habe sie aber von 

Martha etc . gehort. Die Gebete habe ich von Jochbeth selbst 

gehort und niedergeschrieben . Es ware besser nicht Jochbeth 

alles erzahlen zu lassen, sondern einfach erzahlen, wie sie 

abirrt, die Eltern weitergehen . Nikodemus nach seinen Sandal en 

zuruckgeht, dann was Jochbeth getan und erlebt hat und wie sie 

an dem Morgen nachdem sie wieder niedergekniet war und Gott 

gebeten hatte, sie zu ihrer Mutter zu bringen, den Weg suchte 

und fand , als die Sonne aufging, die Fusspuren der ihrigen sah , 

auf dieselben entlang lief und endlich mit ihrem Vater, den sie 

erst fur einen fremden Menschen hielt , zusammentraf als die 

Sonne untergehen wollte . Jochbeth hat sich nicht gefurchtet 

sondern immer gedacht : Wenn Gott will, kann Er mich schon 

wieder zurecht und zu meiner Mutter bringen . Und Gott der 

Herr hat die Hoffnung nicht zu Schanden werden lassen . Joch

beth ist Sept . 1857 geboren, war also damals im 9ten Jahr . ) -

Es war eine eisigkalte Nacht in der die Familie Noach und 

Nikodemus als Fluchtlinge um des Glaubens willen auf dem 

hohen Leologebirge entlang gingen und dann auf dem beschwer

lichen Weg in die Ebene hinabstiegen die von dem Fluss Steel ~ 

poort durchflossen wird . Als sie den Fluss durchschritten 

hatten, waren sie vor Kalte fast erstarrt , so dass sie nament 

lich um der Kinder willen ein Feuer anzunden mussten, um sich 

daran zu erwarmen . Es war das freilich ein grosses Wagestuck , 

weil die Basotho Sekukunes noch so nahe waren . Aber die 
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Kinder und aueh die Grossen konnten vor innerer Kalte nieht 

mehr weiter . Als die Sonne aufging, ermahnte Noaeh sieh zu 

ermannen und an die Gefahr zu denken in der sie sehwebten . 

Das half. Das warme Feuer wurde verlassen und der naeh 

Lydenburg f lihrende Fu ssweg eingesehlagen. Gegen Mittag kamen 

sie naeh Olifantspoort wo die armen Exulanten zu ihrer Freude 

einen Baum fanden, des sen Wurzeln essbar sind (mogaba ). So fort 

wurden etl i ehe dieser mit einem spitzen Stock ausgegraben und 

dann verzehrt . Aueh Joehbeth erhielt i hr Stliekehen Wurzel . 

Sie hatte aber keine Lust davon zu essen und sagte : Das ist 

kein Essen flir Mensehen . Ieh bin kein Pavian . Die mogen so 

etwas essen, ieh aber nieht . Ieh will lieber hungern ! Iss 

mein Kind sagte ihre Mutter, du siehst wir sind arme Fllieht 

linge die sieh die Lust naeh Pappe , unserer tagliehen Speise, 

wohl mlissen vergessen lassen . Iss mein Kind , wir haben ja 

(882 ) niehts anderes, was wir dir geben konnen . Joehbeth blieb 

aber dabei, zumal sie etwas Anlage zum Eigensinn hatte. Sie 

behielt ihr Stliekehen in einer Hand , in der anderen trug sie 

ihre und ihrer kleinen Sehwester Sandalen . So folgte sie dem 

Zug , als sie sieh wieder in Bewegung setzte. Die Eltern hatten 

mit den k l eineren Kindern zu tun und mit den wenigen Saehen die 

sie bei sieh flihrten . Daher gab niemand aeht auf die kleine 

Joehbeth, als die im Weg sitzen blieb aus Eigensinn weil ihre 

Mutter ihr, nieht ihre kleine Sehwester Bertha zu tragen gab . 

Als sie den i hrigen wieder naehlief, einen Seitenweg einsehlug , 

horte sie nur einmal Jo ! Jo ! rufen, daehte aber sie sei liber

mlitig und spiele. Da , etwa naeh einer halben Stunde vermisste 

man Joehbeth. Es kamen namlieh 2 Basotho Manner ihnen ent 

gegen mit denen sie ein Gespraeh anknlipften und da beim Stille-
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stehen wurden sie gewahr das Jochbeth fehlte (p.833). Sie 

riefen aber keine Antwort erfolgte . Sie pfiffen aber wieder 

blieb alles still. Als die 2 Manner weitergingen, sagte 

Martha, wenn ihr meine Tochter am Wege seht, so sagt ihr doch 

sie solIe schnell kommen, wir gehen immer langsam weiter . 

Jochbeth kam aber nicht und Martha begann besorgt zu werden, 

weshalb sie mit Noach zuruckging bis dahin wo das Kind etwa 

von ihnen abgeirrt sein konnte. Sie suchten aber fanden 

nichts . Sie riefen und pfiffen aber es blieb vergebens. Die 

beiden kehrten zuruck zu den andern, wahlten eine geeignete 

Stelle zum Nachtlager, liessen da die Sachen und die kleineren 

Kinder und nun begann ein allgemeines Suchen . Koetepe ging 

weit zuruck, sah aber weder die 2 Manner noch das Kind und so 

kehrten mit dem Einbruch der Finsternis aIle zum Lager zuruck. 

Martha hatte noch eine Hoffnung . Ihr Mann Nikodemus namlich 

war mit ihrer Mutter Mohole die nicht so schnell als die 

andern gehen konnte noch zuruck, und so hoffte sie der 

wird ja dann die Kleine, die sicherlich wieder zuruck statt 

vorwarts gelaufen ist, bringen. In der Nacht horten sie 

Fusstritte . Freudig hob sich Marhta empor, ihre Angst und 

Sorge war zu Ende . "Seid ihr da Nikodemus?" "Ja Martha". 

"Wo ist das Kind? Wo ist es dir begegnet?" " Welches Kind?" 

frug Nikodemus nun zu ihrem grossen Schrecken . " Jochbeth, 

ha~t du sie nicht gesehen?" "Nein, ist sie denn nicht bei 

euch?" Nun erzahlte sie ihrem Mann von dem Verschwinden des 

Kindes und dass sie jetzt vermute, es sei duch jene 2 Basotho 

im Wege gefunden und zum Schabernack mit zuruckgenommen. "Was 

konnen Wl.r tun? Sollen wir wieder umkehren?" fragte Nik . 

"Nein, der Herr hat uns soweit gebracht, lass uns ihm ver-
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trauen und zu ihm beten, aber nicht wieder zuruckkehren" , sagte 

Martha . Als es Tag war, suchte aTIes wieder aber nirgens eine 

Spur war zu entdecken. Da aIle ohne Speise waren, mussten sie 

mittags den weiten Weg antreten . Den Eltern blutete das Herz, 

aber sie glaubten, dass auch Gott hier noch helfen konnte. 

Nik. konnte ja spater zuruckgehen um das Kind aus Sek's Land 

zu holen, wenn es noch lebte . An dies em Tag durchschritten 

sie den Watervalsrivier wo sie ubernachten wollten . Einen 

freundlichen Bauer Jak. Malan trafen sie dort, der ihnen sagte, 

er freue sich ihnen helfen zu konnen. Sie sollten zu ihm nach 

dem Viehkraal schicken um Fleisch, Korn und Milch zu holen . 

(883) Darauf gingen einige, nur Nikodem . nicht, denn er hatte, als 

sie sich zu lagern begannen, entdeckt, dass er im Wege seine 

Sandalen hatte liegen lassen, weshalb er als die Sonne unter-

ging schleunigst zuruck lief . Da sah er in der Ferne etwas 

auf dem Fussweg laufen. Er glaubte es sei ein Stuck Wild oder 

eln Ungetier, endlich aber bemerkte er, dass es ein Mensch 

war . Wer mag hier noch so spat umherlaufen. Er strengte 

seine Augen an, was es sein konnte aber wie durchstrahlte hohe 

Freude sein trauerndes Vaterherz als er seine verirrte Tochter 

auf sich zukommen sah . Ja wirklich sie war es, die schmerz 

lich gesuchte . Sie war so frohlich als sie bei ihrem Vater 

war, als ob nichts geschehen sei. Wo warst du meine Tochter, 

fragte er, und Jochbeth antwortete ganz heiter: Vater ich 

weiss nicht wo ich gewesen bin. AS ich von der Mutter zuruck

geblieben war, dann wieder ihr nachlaufen wollte, konnte ich 

den Weg nicht wieder finden, und weinte, indem ich lauf rief 

Yo ! Yo ! Dann kniete ich nieder und betete: Morena Modimo u 

be Ie nna, gomme mpe mane ke file go ena ! (Gott sei mit mir 
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und gib mir meine Mutter, lass mieh wieder zu ihr kommen). 

leh suehte und suehte naeh dem Weg, aber fand ihn nieht . Als 

es schon dunkel werden wollte, kam ieh zu einem diehten 

Gebtiseh indem ieh grosse gelde Tiere sah die mieh bose an

bliekten und dann so entsetzlieh zu brtillen begannen, dass ieh 

am ganzen Leib bebte, bitter weinte und sehrie: "Mutter, ieh 

bitte dieh verlass mieh nieht, komm und hilf mir von diesen 

wilden Tieren . Hilf mir ! " So weinte ieh lange und die Tiere 

horten nieht auf zu brtillen . Als ieh sah, dass Mutter nieht 

kam und mein Rufen vergebens war, ging ieh von den Tieren weg. 

Es war nun schon ziemlieh dunkel, weshalb ieh mieh nieht all 

zu weit davon unter einen Baum niederlegte und einsehlief. 

Kniete nieder und betete: Morena Modimo, u nthobadisehe 

bosehego byana go bane ke makgateng le dinkoe, gomme u nkisehe 

mo ke ratago ga ke ea . (Herr Gott, lass mieh in dieser Naeht 

sehlafen, denn ieh bin mitten unter den Lowen und Tigern, und 

bringe mieh dahin, wohin ieh gern moehte wenn ieh gehe) . Als 

es Tag geworden war, ward ieh munter, stand auf und suehte nun 

wieder naeh dem Weg . Endlich fand ieh einen, indem ieh nun 

blieb, ohne zu wissen, ob ieh meine Mutter naeh oder zurtiek

lief". Das Kind war matt und mude von vielem Laufen, dazu 

ohne irgendwelehe Leibesbedeekung, weshalb der Vater sie auf 

seinen Rueken setzte und dem Naehtlager zu trug. Als er dort 

mit der Last anlangte, begannen mehrere laut zu weinen tiber 

solehe wunderbare Rettung und Bewahrung Gottes . 2~ Tag hatte 

Joehbeth niehts genosse, weshalb ihre Mutter sie frug : "Mein 

Kind, du hast sieherlieh von der Kalte und vom Hunger sehr 

gelitten? Wie hast du denn so lange ohne Speise leben und 

dabei noeh so viel herumlaufen konnen?" Sie antwortete: "leh 
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habe gefroren aber habe gar keinen Hunger gehabt, auch jetzt 

fuhle ich noch keinen Hunger und von vielem Laufen bin ich aucr 

nicht mude geworden". Das Wunderbare, sagte mir Martha, war 

mir das, dass Jochbeth in der ganzen Zeit nicht mager geworden 

war, wie die andern Kinder, die wir bei uns hatten . Ihr Leib 

war nicht eingefallen und sah sie aus als d.amals wo sie eben 

erst vom Hause, wo sie sich satt gegessen hatte, weggegangen 

war . Von der Wurzel hatte sie nichts gegessen sondernsie 

weggeworfen, aber die Sandal en hatte sie noch in der Hand als 

sie kam. Jochbeth war sehr froh als s~e zu den ihrigen kam 

und einige weinten vor Bewegung . Da ward auch ihre Seele voll 

Dankes gegen den Herrn und sie sagte sich im Herzen "Gott ist 

machtig . Ich will Ihn nun festhalten, denn er hat mich er

rettet von den Lowen, als ich verI oren war" . Und sie hat 

Wort gehalten . Sie hat den Herrn lieb, be~et zu ihm, fur sich . 

fur ihre Eltern und auch fur mich, dass Gott mir Kraft gebe 

G.W. zu predigen, in der Schule zu lehren und sie aIle recht 

als guter Hirte zu leiten. So hat der Herr die Kleine aus 

dem Rachen der gelben Tiere, die sie anbrullten, errettet wie 

einst den Daniel as er in der Lowengrube sass . (Eine andere 

Bewahrung und Errettung von den Lowen siehe in diesem Tagebuch 

auf pag . 598 und 130) . 

Sonntag! 5. Dezember. Br . During liegt krank an Klimafieber . 

Heute versuchten Prins und Riba fur ihre Tochter Lea ein gut 

Wort einzulegen, dass ich sie doch Weihnachten mittaufen 

moge . Ich sagte dass mir die Zeit von ihrer letzten Ver-

irrung ab (p.862) doch noch zu kurz sei und ich bange sei, 

sie zu fruh zu taufen . Jedoch wolle ich wenn sie sich gut 
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zeige und allzeit in der Wahrheit finde , sie nicht mehr allzu 

lange warten lassen werde . Die Eltern gaben sich dann auch 

zufrieden . Durch Prins harte ich, dass Azia vor 8 Tage n gegen 

Malate so hasslich gewesen sei, ja sie habe sie vorn herab 

ziehen und mit dem Schambock schlagen wollen . Ich rief mir 

Azia in meine Stube . Er stand es ein und trat, da ich ihn 

dazu die freie Wahl gelassen hatte, freiwillig aus der Zahl 

derer zuruck , die ich tau fen wollte (p . 856), zu treten . Es 

tut mir das recht leid, da er sonst immer so still war, aber 

um der Zucht und Ordnung willen, kann ich nicht anders handeln . 

Der Herr gebe dass er nun seinen Fehler bereue und durch 

Seine Gnade ihn ablege , auf dass ich ihn bald taufen kann. 

Vielleicht dann mit Lea zusammen . Politiek ist krank . Er 

hat die Bauchwassersucht . Matth. Prins (p.444) ist in der 

Bempe Gegend geboren, vom Stamm der Baka Mamba also Knopneus, 

wo sein Vater Setengele wohnte . Seine Mutter lebte, nach den 

letzten Nachrichten noch , so wie auch noch ein Bruder, Makase. 

Der Name von Matthias den ihn seine Eltern gegeben hatten ist 

Kwakoene. Matthias ist der Onkel von Jaar (da sein Vater der 

Bruder von seinem Grossvater, der bei Jan de Beer wohnt und 

mit dem Namen eigentlich Bempe heisst . Matthias war so klein 

als er von den Maswazi geraubt und verkauft wurde, dass er noch 

nichts wusste und obige Angabe habe ich auch darum von Jaar 

heute erhalten . 

Montag, 6. Dezember . Heute habe ich Ditomo exemplarisch be 

straft (geschlagen). Er war namlich von Martha verklagt als 

ein ganz ungehorsames, verlogenes und nascheriges Kind, fur 

das sie wenig Hoffnung habe. Sie wisse nicht mehr, was sie 
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mit ihm anfangen sollten und ob ich nicht Rat wisse . Als ich 

ihn frug, ob alles wahr sei, was ich von ihm here, log er 

ausserst frech, weshalb ich Martha rufen und ihn durch die 

uberzeugen liess . Darauf sagte ich den andern Kindern, sie 

sollten die Strafvollziehung zu Herzen nehmen und sich dadurch 

von gleichen Unarten abschrecken lassen, denn ich wurde bei 

solchen Vergehen ohne Nachricht oder Milde strafen. Danach 

habe ich ihn dann ganz grundlich durchgeblaut . Am Nachm . 

nahm ich Jacob Mapalakanye den Genossen Ditomos bei allen 

Unarten, vor, und da auch er frech log und ich ihn von seiner 

herbeigerufenen Mutter, die ihn soeben bei mir verklagt hatte, 

uberzeugen liess, musste auch er einer gleichen Strafe unter

gehen . Mege der Herr geben , dass aIle Kinder nicht mehr 

lugen, stehlen und ungehorsam sind . 

(885) Donnerstag, 9 . Dezember . Ich bin schon diese ganze Woche nicht 

wohl. Gestern musste ich sogar liegen . Mein Kopf und Leber

weh ist noch nicht vorbei. Br . During ist auch noch nicht 

wieder frisch (884) . Freilich ist der Bruder etwas unvor

sichtig . Er kennt eben das tuckische Fieber noch nicht, und 

meint sowie er sich besser fuhlt, das alles vorbei sei . 

Heute war ich wieder zu Politiek . Er hat die Bauchwassersucht 

und sieht schlecht aus. Der Arme klagte mir seine Not . Als 

er schon krank war, sagte ihm sein "Baas " , dass er mit nach 

dem Walde musse urn Holz zu fallen und aufzuschneiden . Als er 

ihm sagte: Baas warum wartest du nicht bis ich wieder gesund 

bin? Du siehst doch, ich kann mich kaum herumschleppen . Meine 

Fusse wollen mich nicht tragen . Wie solI ich jetzt arbeiten 

kennen? Sein Baas aber blieb dabei und sagte bloss: Urn 
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deinetwillen kann ich nicht warten . So musste Politiek, der 

innerlich sehr elend und kraftlos fuhlte, mit . Geduld hatte 

. h J B ten f · . SlC an otha als 2 Hel er gemletet und mltgenommen. Als 

sie die erste Nacht auf dem Platze eines Bauern zugebracht 

hatten, konnte Politiek nicht selbst aufstehen, Geduld musste 

ihn auf den Wagen heben, denn sein Baas, den er bat, doch 

Rucksicht zu nehmen auf seine grosse Leibesschwache meinte: 

Das ist blosse Verstellung, du willst nur nicht arbeiten . 

Der Kranke seufzte, aber was wollte er machen . Er als Sklave 

musste sich ja still und willenlos fugen . Nun begann die 

sauere Arbeit . Er der fast zu Bett hatte liegen mussen, wurde 

nun unbarmherzig angetrieben urn Baume zu fallen und dann auch 

aufzusagen . Politiek wurde immer schwacher und seine Beine 

schwollen, da sie so angestrengt wurden, hoch auf. Er konnte 

fast kein Fuss versetzen . Sie zitterten heftig beim Gehen . 

Zu, nur zu, damit wir bald fertig werden ! rief sein Baas. 

"Baas ich kann doch nicht, sieh meine Beine sind dick aufge -

schwollen und zittern wenn ich gehe." "Das macht val du so 

dick bist. Das Fett will zu den Fussen herausquellen. Zu, 

nur zu ! Durchs Arbeiten ~ird ' s schon besser werden". Am 

andern Tage konnte Politiek sich nicht von seinem Lager er-

heben, daher ging Geduld zum Bauer und sagte: "Baas, Politiek 

kann nicht mehr kommen, er stirbt fast". "Er muss kommen", 

herrschte ihn der an, "ob er verreckt oder nicht. Ich gebe 

darum nichts . So lange er aber noch kann, muss er helfen". 

So half denn alles Bitten und Klagen nichts. Er musste helfen 

Bretterschneiden . Endlich konnte Geduld es nicht mehr mit 

ansehen: "Setz dich nur. Du kannst nicht mehr . Ich will 

deine Arbeit mittun" . So mit hatte Politiek Ruhe . Als Johannes 
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be graben wurde, versuchte es der Kranke zum Begrabnis zu 

kommen, aber konnte bei der Feier nicht mehr stehen. Er musste 

sich in halb liegender Stelle halten . Nach Hause brachte ich 

ihn mit meinem Wagen . Nun ist er sehr 'krank. Er sieht wie 

ein Todeskandidat aus und dennoch schickte gestern der "Baas " 

seinen Sohn zu ihm und liess ihm sagen: "Stehe auf und hilf at 

das reife Korn mit der Sichel abschneiden ! Politiek meinte, 

sein Herz sei ihm zu weh gewesen, er hat dem Boten nichts ge 

antwortet und ist auch still liegen geblieben, da es ihm ja 

ga nz unmoglich war, aufzustehen . Der Baas hat denn auch nicht 

(886) wieder geschickt, aber doch gemeint: Der Schelm will bloss 

faulenzen . Tuchtig arbeiten wurde ihn am besten heilen! 

Ich wies den Kranken auf den Seelenfreund der auch fur ihn 

gestorben sei und ihn durch dies Leiden nur zu sich ziehen 

wolle und ermahnte ihn, den anzurufen dass er sein Herz froh

lich mache wenn auch nicht den Leib so doch die Seele ge -

nesen lasse . "Ich denke viel an Gott, Mynheer, wenn auch mein 

' Baas', fur den ich meine Gesundheit aufgeopfert habe, nie 

nach mir sieht und fragt: wie geht dir ' s?, so liebt mich doch 

der Herr, und darum denke ich an Ihn. Wenig denke ich noch an 

die Dinge dieser Erde und selbst von meinen Kindern hat sich 

mein Herz losgemacht". Da wohl nicht auf Genesung zu rechnen 

ist, so bereite Er, der treue Herr, den Kranken recht fur den 

Himmel zu und befreie ihn dann durch einen seligen Tod von 

aller leiblichen und geistlichen Sklaverei . Politiek ist bei 

Mosambik geboren . Als er eines Tages bei Verwandten zu Besuch 

war, wurden sie von Manokes Heeren uberfallen, die Kinder ge 

fangen und in Delagoa Bay fur Kleider verkauft. Er war damals 

etwa 3 Jahre alt . Sein Herr, ein Portugiese, verkaufte ihn 
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spater fur 6 Ochsen an Jan Botha, dem er seitdem ununter

brochen gedient hat. Auch seine Frau ist jetzt bei diesem . 

Montag, 13. Dezember. Sarah und Adam sind seit einiger Zeit 

von einander gewesen, da sie grosse Streitereien gehabt haben . 

Erstere hat wahre Bosheitsanfalle gehabt, z.B . einen neuen 

Kombers an der einen Seite zerrissen und dann vor der Tur in 

den Modder getreten, wahrend Adam ganz still war und kein 

Wort sprach obwohl Sarah hernach noch immer auf ihn rast und 

tobte, weil er andere nicht schlagen wolle, die sie geschlagen 

zu sehen wunsche . Sarah frug ich gestern nach allem. Sie 

war sehr rein und stellte sich als sehr liebevoll dar und 

erzahlte mir eine Luge uber die andere. Von Adam erzahlte 

sie mlr, dass er wieder mit Rea (von Poen's) halte. Ob dies 

wahr ist, kann ich nicht ausfinden (p.90S). Adam mit dem ich 

gestern sprach, leugnet es und bezeichnet es als eine bos

willige Luge und Misstrauen . Weil er einmal in solche Luge 

gefallen sei (p.429) werde es ihm immer wieder zugetraut . 

September liess ich gestern auch zu mir kommen. Er erzahlte 

auch von Sarahs unglaublicher Verkehrtheit und Bosheit, aber 

den Verdacht des Ehebruchs konnte er von Adam nicht ab

walzen, wohl aber wurde er grosser . Gelang es mir auch nicht 

uber Adam ins Klare zu kommen, so konnte ich doch September 

der anfangs erst stritt, uberzeugen, dass er mit Rea in un

erlaubtem Umgange gelebt habe. Da er Rea nicht heiraten will, 

so versprach er sogleich zu ihr zu gehen und ihr zu sagen, 

dass er seine Verirrung bereue, nun aber nicht langer in den 

Sunden verharren wolle, weshalb er ihr sage, dass er sie nie 

heiraten und auch fast nie wieder wie sonst aufsuchen werde. 
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Zweitens dass er vom Taufunterricht zuruckbleiben solIe, bis 

ich sahe , dass er sich geandert habe und es ihm daher wieder 

erlauben konne an dem Unterricht teilzunehmen. Ich ermahnte 

ihn sehr ernstlich doch ja zuzusehen , dass seine Seele nicht 

so mit Ketten gebunden bleibe , etc . Er war sehr verstandig 

und bedankte sich zuletzt noch bei mir dafur, dass ich mit 

ihm gesprochen habe . 

( 887 ) Auf pag . 883 habe ich erzahlt wie etliche uber die gnadige 

Bewahrung durch Gottes Wunderhand so geruhrt waren , dass sie 

weinten und Martha darum sagte: Weint nicht, sondern dankt 

und freut euch lieber . Dankt dem Herrn der uns das Kind 

wieder zugefuhrt hat . Als aIle stiller geworden waren und 

das Madchen nun erzahlt hatte wie sie vor den brullenden Lowen 

beschutzt war, da haben sie erst recht Gottes Wundermacht 

gesehen und es machte einen solchen Eindruck auf die Familie 

Noachs und Nikodemus , dass das Haupt derselben, Noach, sagte: 

Hort auf zu fragen . Wir begreifen das Wunder doch nicht, es 

ist uns zu gross! Und wahrlich wenn sie im Geiste so an aIle 

die dachten die von Hyanen , Tigern und Lowen gefressen waren , 

dann mussten sie ehrfurchtsvoll die Hand auf den Mund legen . 

Gerade Noach und Nikodemu s hatten ja einst , als sie noch 

junger waren , gesehen wie blutdurstig der Lowe ist. Der 

Feinde wegen wohnten sie in ganz leichten Hausern am Rande 

einer Walddickicht. Mampatse und ihr Mann Mampsche und ihre 

beiden Kinder Noach und Nikodemus sassen am Abend beim Feuer 

als sie so eigentumliche Fusstritte horten und sich aIle 

fragten: Was ist das? Nicht lange danach horten sie einen 

ganz nahes t ehenden Haus ein Wimmern und dann die Frau des 

Hauses rufen : Helf uns ! Wir werden gefressen ! Mampsche 
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dachte gleich an ein Raubtier, nahm elnen Feuerbrand, lief 

nach dem Haus, und was war ' s, ein Lowe, der den Herrn des 

Hauses (der Vater von Sarah Lehohos Mutter) beim Arm und 

Rucken gepackt hatte und ihn zur Tur hinausziehen wollte . 

Mampsche stiess das brennende Holz den Lowe n auf den Leib, 

der seine Beute erst noch nicht fahren liess, dann aber doch 

endlich die Hitze und das Licht des Holzes nicht mehr ertragen 

konnte und floh . Als der Lowe weg war, gingen aIle zu dem 

jammerlich zerkrallten Unglucklichen ins Haus, ihn zu sehen und 

zu helfen. Als sie noch in dem Haus waren, kam Mampsche's 

Halbbruder und Schwager Motuko voller Angst gelaufen . Der 

erzahlte, dass er mit 2 seiner Frauen beim Viehkraal gewesen 

sei, als mit einemmal ein grimmiger Lowe ganz plotzlich 

zwischen Sle sprang und erst die eine Frau niederschlug und 

dann die andere, ihre Schwester, erwurgte. Motuko floh 

voller Angst davon. Am andern Morgen ging man nach der 

Stelle wo die 2 Frauen erwurgt waren, fand aber nichts weiter 

als nur einige Knochen die die Angehorigen sammelten und 

begruben . Bald darauf erlag Sarahs Grossvater seinen Wunden 

und auch er ward begraben . So hatte dieser eine Lowe in ganz 

kurzer Zeit 3 Menschenleben ein Ende gemacht. Solche und 

ahnliche Geschichten sind gar viele geschehen, so dass man 

begreift warum Jochbett mit Weinen empfangen wurde . Denn ohne 

zu fragen wusste ein jeder schon, dass das Kind nur durch 

Gottes Wunderhand am Leben erhalten und ihnen wohlbehalten 

wieder zugefuhrt worden war (p . 883). 
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(888) Mittwoch, 15. Dezember. Gestern kam wieder ein sehr grosser 

Schwarm Heuschrecken bei Lydenburg vorbei . Sie zogen durch 

die Garten der Leute und drohten alles zu verwlisten, denn an 

den en die sich niederliessen, war zu sehen, dass sie sehr 

hungrig waren. Mit bebendem Herzen sahen wir den unzahligen 

Feinden zu, denn wo sie sich ganz niederliessen, da bleibt 

nichts stehen und in diesem Jahre ware grosser Hunger die 

Folge davon. Gott der Herr aber half liber Bitten und Ver

stehen. Die Heuschrecken derer so viele waren, dass sie 

des Landes Angesicht hatten bedecken konnen waren mit dem Ost 

wind gekommen, aber der Herr gab, dass sie sich (nicht) nieder 

liessen in den Garten, sondern hob sie auf und liess sie erst 

jenseits des Fl usses ¢ Stunde von den Garten niederfallen, wo 

sie dann auch die ganze Nacht liber blieben, und so die Leute 

noch heute mit dem fruhen Morgen viele Trachten einsammeln 

konnten , was ihnen sehr gut zu statten kam, indem einige 

bereits nichts mehr zu essen hatten. Da die Erwachsenen 

jetzt viel in den Garten zu tun haben , so ist fur einige Zeit 

der Mittwochsunterricht fur sie eingestellt . Es sind immer 

noch recht viele von den Leuten krank . 

Sonnabend , 18. Dezember . Naema Legadimane lag sehr krank . 

Jetzt geht es ihr besser . Ihre Mutter hat auch eine Krankheit 

uberstanden wonach sie sehr abgemagert ist . Ruth Mampatsche 

und Sarah Mohole, sowie auch Mokgalakgadi leiden an heftigen 

Augenkrankheiten sodass sie fast ganz blind sind . Noach hat 

einen heftigen Fieberanfall . Am schwersten krank ist aber 

Magdalena Kobele . Man kann an ihrem Aufkommen zweifeln . Sie 

ist aber ganz ergeben und meinte: "Muss ich sterben, so will 
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ichs gern, solI ich aber wieder genesen, so ists mir auch 

recht, denn Er ist es ja der das Leben gibt und auch wieder 

nimmt1l . Es heisst )Basotho erzahlen so), dass Sekukune den 

Bauern das Land abnehmen und sie zuruckdrangen will, d . h . von 

hier weg . (Sek. hat jetzt befohlen , dass bei eidlichen Be 

teuerungen jeder die Finger in die Hohe heben solIe, sonst 

werde er es zumeist nicht annehmen. Hier sieht man recht was 

ein Eid ohne Glauben ist, und vieler sogenannten Christen Eid 

steht darum dem Eid der Heiden in Sek's Land gleich.) Zu dem 

Ende will er seine Untertanen auf die Platze der Bauern ziehen 

und sich da anbauen lassen . Widersetzen sich diese, so will 

er feindseliger gegen sie vorschreiten. Seit Sek . anfangs 

dieses Monats viele Maswazi, die von ihrem Kriegszuge mit 

vieler Leute (Menschen, Vieh etc . ) nach ihrem Land zuruck

kehren wollten, im Wege hat uberfallen, niedermachen und alles 

abnehmen lassen, ist sein Kamm so hoch geschwollen, dass er 

sich fur den H6chsten halt und in seinem Sinn bis in den Himmel 

hineingewachsen ist. (Hat er doch seinen Untertanen gesagt, 

dass er ihnen zur Belohnung fur ihre Tapferkeit in diesem 

Sommer viel Regen schenken werde, auf dass sie viel ernten 

konnen . ) Er spricht jezt viel davon, dass er der wahrhaftige 

Gott sei und dass jeder an ihn glauben musse (p.707 und Hese 

kiel 28, 2-10). Nun spottet er erst Gott und sieht in sich 

den Beweis fur die Unwahrheit und Lacherlichkeit des Wortes 

Gottes, das allen Ubeltatern Strafe und Verderben androht . 

Er ist gottloser, anmassender und ubermutiger denn je, weil er 

trotz seiner Sunden machtiger denn je ist und sich ausbreitet 

wie ein gruner unverpflanzter Baum (Ps . 37 , 35) . Wenn man das 

so mit anschaut, so versteht man (Ps . 73 , 2-12) recht . Aber es 
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wird Ja auch sein Trotzen ein Ende nehmen, entweder 1m Guten 

oder 1m bosen Sinn, denn Gott lasst sich nicht spotten (Gal. 

6,7) . Mit Maleo ists ja auch einst gewesen vor seinem Fall 

liess ihn Gott erst recht steigen (dadurch dass er den Angriff 

des Bauernheeres zuruckschlug) auf dass er hernach desto tiefeI 

fallen konnte). 

(889) Abend 7 Uhr ist Magdalena, wie wir hoff ten, selig entschlafen, 

und zwar ohne viel Kampf und Streit, obwohl die Schmerzen grosE 

waren . Ihr letztes Wort zu ihrem Bruder Jesaias Makhudu war : 

"Leg mich zurecht ! " Jonas Pudumo hat heute morgen noch mit 

ihr gesprochen . Als er sie frug wie es In ihrem Geiste sei, 

ob sie noch beten konnte , antw. sie: "Ich bin nur dem Leibe 

nach krank und voller Schmerzen, aber mein Geist ist gesund, 

weshalb meine Krankheit mich durchaus nicht am Beten hindert". 

"Hoffst du wieder zu genesen?" "Nein, der Herr kann mich 

wohl heilen, wenn er will. Ich glaube aber nicht dass er es 

tun wird" . "Wurdest du dich furchten zu sterben?" "Nein, 

ich furchte mich nicht, wenn Gott mich ruft, so bin ich bereit 

zu folen !" )p . 888-920). Magdalena war die Frau von Moloi, 

dem sie einen Sohn Magoro (a Kgomo), der jetzt in Sek . Land 

lebt, gebar . Als Moloi nach dem Binnenlande auf Arbeit zog 

und sie so lange allein blieb, ward sie nach Basotho Sitte 

die Frau von Piri e gai , der folgende Kinder zeugte: Jakob 

Mapalakanye (get. 28/2/69), Manokeng (Sohn) und Mantsi 

(Tochter). Die beiden letzten, 'nach ihren Grosseltern 

(Mutterseits) genannten Kinder sind nicht mehr am Leben. Als 

Magdalena um des Glaubenswillen ihr Vater land und Piri e gai 

verlassen hatte und also frei war ward sie am 13/5/68 die 
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Ehefrau von einem Jungling Ntome (p . 345) der aber schaute mit 

Lots Frau zuruck, d . h. er verliess mit seiner Mutter Lydenburg 

am 7/10/68 (p.398) . Ntome hatte Magdalena gern mitgenommen 

(p . 397) die aber war entschieden und fest und weigerte sich 

ihm zu folgen. Denn wolle sie das tun, so hatte sie nur bei 

Piri e gai, der sie und den sie liebte, bleiben konnen . Am 

21/2/69 wurde sie getauft . Im Juli (p . 766 - 767) entspann sich 

ein Liebesverhaltnis mit Koata, was so weit gedieh, dass ich 

sie am 8/11/69 ehelich verbinden konnte (p . 857) . Gegen Ende 

Nov . erkrankte sie (aIle Anzeichen nach wegen einer Schwanger-

schaft) wie sonst immer schon der Fall gewesen war 

sehr zu leiden, so dass sie, die sonst so robuste Frau und 

Bild der Kraft und Gesundheit siech ward, sich von mir 

arztlich behandeln liess (p.880) aber immer elender war und 

sehr verfiel, obwohl sie noch umhergehen konnte (p.884). 

Gleichwie sie noch am vergangenen Sonntag den Gottesdienst 

beiwohnte, so genoss sie auch am 8/11/69 mit der Gemeinde zum 

letztenmal das h . Abendmahl . Solange Sle hier auf Lyden-

burg war, hat sie mir nie Betrubnis bereitet durch ihre Ent 

schiedenheit und Frommigkeit . Zum Lernen (Lesen und Schreiben) 

war sie weniger befahigt als die meisten, aber dennoch war 

ihre Erkenntnis ein~ gute und aufrichtige . Sie hatte in allem 

einen richtigen Takt, denn sie liess sich durch den h. Geist 

in aIle Wahrheit leiten . Wie sie fur das Gedeihen ihres 

Kindes, das sie hier hatte, besorgt war, erhellt aus dem auf 

pag . 884 Bemerkten . 
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(890) Sonntag, 19 . Dezember . So eben komme ich mit Br . During von 

Magdalena Kobeles Begrabnis , was etwa 4 Uhr stattfand . Die 

Leiche hat Matth . Prins mit seinem Wagen hinausgeschafft. Ich 

fuhr mit meinem Wagen nacho Als die Leiche vom Wagen, der 

neben dem Gottesacker stand, herausgenommen war, begannen wir 

zu singen: Tlang byalo go Morena, schokologang dibeng etc . 

wahrend dessen sich der Zug in Bewegung setzte . Als wir dem 

Grabe zukamen und den Leichnam hineingelegt (einen Sarg hatten 

wir aus Mangel an Brettern noch nicht) hatten, hatten wir 

dieses Lied was Magdalena so manch liebes Mal gesungen hatte, 

beendigt . Ich trat nun herzu und hielt die ubliche Grablitur

gie (nach Bachmanns Agende). Zur Grabrede in Sesotho hatte 

ich mir die heutige Tageslosung Jeremia 3, 10 - 11 (Le bolele 

ka baloki, goba ba tlogo koa bose, gobane batla dya kenyo tsa 

mediro ea bana . Gom ' me sello se go ba ba kgopo, goba batlogo 

koa beluko gobane ba tlo putsoa ka tse ba itiretschego tschona 

ka diatla tscha bana . ) Nachdem ich 3 mal Erde auf die Leiche 

geworfen hatte, sangen die Schulkinder zweistimmig von dem 

Liede: Jesus meine Zuversicht etc. (nach der Melodi: Valet 

will ich dir geben . ) Hierauf liess ich singen aus dem Liede: 

Morena oa bophelo, Vers 1 und 4 . Darauf hielt Br . During eine 

holl . Ansprache anknupfend am Ev . des vorigen Adventssonntags, 

wie verschieden der Herr seinen Advent feiern konne und feiere 

und wie nur die sich aufs Kommen des Herrn freuen konnen, die 

Ihn in ihre Herzen aufgenommen haben etc . Darauf liess ich 

wieder singen nach der Melodie : Freu dich sehr 0 melne Seele. 

Als nun wahrend des Singens das Grab zugeworfen war, sprach 

ich das Schlussgebet und dann schloss die Feier der zwei 

stimmige Gesang von den Kindern "Wo findet die Seele die Heimaf 
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(891) Nach einem stillen Gebet trennten wir uns. Es waren recht 

viele Leute bei der Feier , wie schon auch heute morgen der 

Gottesdienst sehr besucht war, so dass die Kirche fast zu 

klein war . Am Abend erzahlte mir Abraham Flink aus seinem 

Leben (siehe auch pag .44 3). Seine Mutter Domba hatta damals 

als er von ihr getrennt wurde, 3 Kinder. Das alteste war 

Flink. Ihm folgte die Tochter Nomuti . Die Jungste war 

Nomasche. Im Kriege der Bauern und Panda gegen Dingane, als 

sein Vater mit ins Feld gezogen war , ~~E~eKraal von Pandas 

Heeren uberfallen. Als Flink sie kommen sah, floh er mit 

noch einigen Kindern, ohne sich viel nach der Mutter und 

Schwestern umzusehen. Bald war er durch das feindliche Heer 

von dies en getrennt und hat sie nie wieder gesehen. Er 

schloss sich nun einem alten Onkel an, mit dem er dem fluchti 

gen Dingane folgte . Eines Tages waren sie in eine grosse 

Kluft gekommen wo sie sich in den tiefen Felsspalten versteckt 

hielten . Nur die kleinsten Kinder von denen man geglaubt 

hatte die Weissen wurden sich urn solch kleines Gut nicht 

kummern, waren vor den Felsspalten sitzen geblieben . Da mit 

einemmal sahen sie etwas auf sich zu kommen. Es waren Bauern . 

Zu fliehen war unmoglich denn nach oben waren die Felswande 

zu schroff und nach unten die Bauern . Aber sie blieben trotz 

ihrem Verstecken nicht unbelastigt. Die Weissen kamen, 

nahmen sich erst die Kleinen und ergriffen dann einige alte 

Leute (wie z . B. Flinks Onkel) die sie so lange mit dem Scham

bock schlugen bis sie ihnen aIle die einzelnen Verstecke der 

grosseren Kinder zeigten . Nun wurde ein Kind nach dem andern 

herausgezogen . Steph . Lombaard kam zu Flinks Versteck und als 

er diesen mit dem Schambock erreichen konnte und schlug, fing 
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Flink an zu schreien und sprang heraus . So wurde das letzte 

Kind herausgeholt und dann aIle nach dem Lager getrieben, 

wo Flink nun mit Zittern und Beben an den Tod dachte. Aber 

man liess ihn leben so wie die andern Kinder. Die Alten, 

Eltern etc . und die Schwachen wurden wieder in Freiheit ge -

setzt . Flink wurde, nachdem er nur 2 Tage bei Lombaard ge-

wesen war, dem alten Burgers ubergeben und von dem nun nicht 

mehr Salomon sondern Flink genannt , weil er in allen Bewegunger 

so flink und lebhaft war. Weder bei seinem Baas noch bei 

dessen Sohn , seinem jetzigen Herrn (trotzdem der l.mmer eine:r' 

der wohlgesinntesten Bauern war und jetzt noch ist und durch

aus nicht wie seine Frau ist, die es nicht ertragen kann, 

dass die Schwarzen jetzt anders als fruher behandelt werden) 

harte er von G. W. Es ward von diesen wie von allen Bauern 

nur immer gesagt: die Weissen sterben im Tode nicht sondern 

leben immer fort und werden einst wieder aus den Grabern auf-

(892 ) erstehen, nicht aber die Schwarzen . Die hatten keine Seele, 

die fort lebt sondern seien den Tieren gleich,denn sie seien 

durch Noach von Gott verflucht . Flink und seine Genossen 

glaubten das und dachten nicht daran , dass ein Schwarzer auch 

nach dem Tode fortlebe . Einst harte Flink dass der Bauern

prediger Huet zum grossen Arger der Bauern den Sklaven predi 

gen wollte. Er und andere frugen die Bauern: "Baas was will 

der Pradikant mit uns machen? Was hat er uns zu verkunden? 

Was will er von uns? " " Euch gehorig das Fell gerben und euc:h 

schlagen , weil ihr nicht gut tut sondern so oft verkehrt seid. 

Passt nur auf, es wird euch schlecht bekommen, wenn ihr zu ihm 

geht. Er wird euch ganz jammerlich durchhauen ." "Baas, dann 

gehen wir nicht . Wir sind bange . Um keinen Preis kriegt man 
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uns zum Pradikanten". Das wollten die Bauern und hatten so 

erreicht was sie wunschten, namlich dass die Schwarz en in der 

Finsternis und Unwissenheit blieben (pag.910). Als die Bruder 

Merensky und Grutzner 1860 auf Lydenburg waren und mehrere 

Male den Ingeboekten Gottesdienste hielten, horte auch Flink 

davon, hatte auch Lust die "Sendelinge" sprechen zu horen . 

Aber er kam nicht dazu, denn die gingen zu bald wieder weg . 

1867 am 1. Jan . hatte ich Andries Moloi mit dem Wagen nach 

Krugers Post geschickt urn Mielies oder Kafferkorn zu kaufen. 

Andries hielt sich mit Kanaan, den er kannte zusammen, der 

begleitete ihn und brach~ihn zu den Leuten die noch Korn 

oder Mielies hatten . Bald kam ersterer auf G.W. zu sprechen . 

Flink, der in der Nahe war, horte das und tat sich zu ihnen urn 

Andries Worte zu horen . Andries sprach und sagte zu Kanaan er 

solIe doch seine vielen Frauen entlassen . Die wurden ihm im 

Tode nichts helfen konnen, er solIe den Herrn und sein Wort 

suchen, denn dann wurde er glucklich sein, gleichwie ein 

Mensch, der einen hohen (Berg) besteigen muss und die Halfte 

Wegs hinan gestiegen ist und der wenn er sich umblicke nicht 

die Lust haben werde, wieder zuruck zu gehen, sondern werde i 

immer vorwarts steigen. Ihr seid ja nicht Tiere oder Wolfe 

sondern Menschen. Darum kommt doch zur Kirche, hort G. W. und 

nehmt es an. Flink, obwohl stiller Zuhorer , fasste doch den 

Entschluss einmal nach Lydenburg zur Kirche zu gehen urn zu 

horen was da erzahlt werde . Am 19/1/73 bat er seinen Baas 

urn Erlaubnis gehen zu durfen und wanderte mit einem Freund 

(p . 856) Antoon nach Lydenburg . Da sie hier keine Schlafstelle 

finden konnten gingen sie zu Uithaler und Jaar, die sie freund 

lich aufnahmen . Sagt einmal , frug Flink, wisst ihr nicht , ob 
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es uns erlaubt ist einmal den Gottesdienst beim SBndeling bei 

(893) zu wohnen? Wird es nicht gehen, dass wir einmal am Fenster 

stehen und zuhoren? Sicherlich, sagte Uithaler, wir sind 

schon zweimal dort gewesen und darf jeder kommen und zuhoren . 

Flink und auch Antoon freuten sich und am 20. Jan. waren Sle 

wirklich (durch Uithaler und Jaar eingefuhrt) unter der 

Zahl der Zuhorer. Ich sprach uber Luk. 2, 41 - 52 . Flink war 

alles ganz neu, am meisten aber das, dass ich sagte: Kinder 

wie Grosse, Schwarzen wie Weisse mussten Gott suchen, an Ihn 

Glauben, aufdass sie selig werden konnen, denn sie hatten alle 

eine Seele, die nicht sturbe und fur die mussten sie sorgen . 

Diese Worte hatte Flink von der Predigt behalten und als der 

Gottesdienst aus war, konnte er sich garnicht genug daruber 

wundern, dass sie auch Seelen hatten und die, wenn sie glaub

ten ewig selig leben wurden . Das konnte er nicht wieder aus 

den Gedanken bringen . Als sie nach Haus zuruck waren, frugen 

etliche der Bauern sie: Was habt ihr beim Sendeling gehort? 

Flink: Mynheer hat gesagt, dass wenn unsere Baase es er

laubten wir nur ofters zur Kirche kommen und auch unsere Kinder 

zur Schule schicken sollten. Die Hauptsache fur ihn aber, dass 

ich gesagt hatte, wenn ein Schwarzer glaube konne der auch 

selig werden, das zu sagen furchtete er sich, weil es im 

grossen Widerspruch stand mit dem was ihre Herren, die Bauern, 

ihnen immer gesagt hatten . Aber diese frohe Botschgft konrre 

er wohl vor den Bauern verschweigen, aber seinem Herzen blieb 

es nicht verborgen . Immeer lag es ihm im Sinne und zog ihn 

machtig nach Lydenburg. Als wieder Sonntag war, pilgerte 

Flink wieder hin . Bald kam er sonntaglich, sodass ich ihn 1m 

Juni bereits fur den eifrigsten halt en konnte (pag.289). 
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Seinem Herrn J . J . Burgers war das wohl angenehm (p . 314) nur 

nicht der Frau . Diese sah es nicht gern, dass Flink seine 

Kinder zur Schule schicken wollte, denn sie hatten Flink stets 

zugesetzt , er solIe ihr Rose und seinen Prins geben: "Ich will 

sie gut erziehen, fugte sie hinzu und sie selbst G. W. unter

richten so dass es nicht n5tig ist dass du sie nach Lydenburg 

bringst . Aber die Kinder mussen mir gehoren . Du wirst selbst 

sehen, dass sie gut unterrichtet werden und behandeln will" . 

Es war im Sinne der Herrin schon zu viel Ehre einem Sklaven 

angetan, um dem so etwas zu versprechen, wenn sie auch nicht 

daran dachte je so ein Versprechen zu halten. Daher ward sie 

sehr bose und fuhlte sich sehr verletzt und beleidigt als Flink 

ihr antwortete : "Nooi sagt, ich solI die Kinder hier lassen, 

damit sie von Nooi unterrichtet werden. Das kann ich aber nic£ 

denn meine Kinder sind schon lange bei Nooi, haben Nooi immer 

zu gedient doch habe ich noch nie gesehen, dass Nooi auch nur 

ein einziges Mal ein Kind unterrichtet oder von G. W. etwas 

erzahlt hatte . Es geht den Kindern wie es mir ergangen ist , 

daher will ich sie nun nach Lydenburg bringen auf dass sie 

nicht gross werden wie ich gross geworden bin" . Er begann 

jetzt eifrig jedes Wort aufzunehmen und als ich einmal in 

einer Predigt mich stark gegen die Polygamie als unertraglich 

mit dem Glauben ausgesprochen hatte , stand es bei Flink fest, 

dass er versuchen wolle sich der Malate zu entledigen. Er 

zog sich daher zunachst ganz von ihr zuruck, so dass diese 

sehr unglucklich daruber war und deshalb als ihre Eltern sie 

rufen liessen, zu diesen ging . Malate war aber zu unbrauchbar . 

Ihre Eltern waren ihrer bald liberdrussig und so kam Malate 




