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1. 

TAGBUCH No . 2 . 
1 Juli 1894 . 

Am 18 . Juli abends urn 7 Uhr kamen wir mit unseI'ln Ochsem1agen auf 
Ncuhalle an . Br . Pauli lag im Ivagen und schlief . Ich gi ng mi t dem 
Treiber Samuel vorauf, urn den Heg zurn Hause des Missionars Ka.hJ. zu
finden . Einige Kaffern 11iesen uns zurecht u . endlich machten wir vor 
dem J.ii ssionsgehoft Halt . Geschrei von spielenden Kindern ertonte vorn 
Hofe her . Al s der l'Iaeen hiel t , kamen sie uns entgegen scrn.larze u . 
Weisze . Ich fragte die kleinen wei szen Hadchen nach dem Papa. Sie 
hielten mich , wie sie spater sagten , fur einen Bauern, was beim Mond
schein u . bei meiner Kleidung (weisze Hose , grau Jacket , Schlapphut 
u . l'/interiiberzieher daruber , den Stock i n der Hand ) wohl moglich 116.r . 
Ihss . Kahl ;lUszte nichts von unserm Kommen , zurnal uber Neuhalle nie 
gereist wurde . In der Hausthur begegnete i ch Frau Miss . Kahl; i ch 
kannte sie sofort nach dem Bil de im Lehrsaal zu Berlin . Ich stellte 
mich vor . Bei Nennung meines Namens hielt s i e mi ch , wie sie spater 
sagte , fur den Doktor Hoffmann i m nahen \"l arJDbad . Der Eingang fiihrte 
in d i e Eszstube . Da sasz J·liss . Kahl . Ich stell te mich nochmals vor, 
obgl ei ch er meine Begriiszung in der Thur schon vernommen hatte . Von 
seiner Gemutlichkeit hat ten wir schon bei Sack in Pretori a gehort . Ich 
that deshalb auch gleich sehr hei misch . Er freute sich , dasz endlich 
wieder e inmal junge lhssionare uber Neuhal l e reisten . Die letzten seien 
J.laszmann und Herbst gewesen , was a l so wohl 10 Jahre her sein mag. Pauli 
'IUrde nun gehol t . Zuerst erzahl ten wir, bi s das Abendbrot fcrtig war . 
Nach demselben gingen "ir zusammen gl eich zur Kirche 110 Gesangunter
richt gegeben wurde . Dort muszte i ch sofort einige lvorte zu den Ver
sammel ten sprechen, die Br . Kahl in Sessutho dol metschte . Unser e ~Iei
terreise nach Hatel'berg wurde sehr verzogert durch d i e Nachricht , dasz 

2 Jensen auf \'laterberg nicht zu Hause sei. No Sonnabend ging ein Bote 
nach ,Iaterber g ab , urn zu fragen ob Jensen schon zuriick sei. Der Hall 
mannsthaler I-Iagen wurde unterdessen abgepackt u . der I'lagen von Neuhalle 
damit bel aden , damit ersterer nach seiner Station zuriickgehen konne . 
Br . Pauli photographi erte fle i szi g , >!ahrend i ch das Vergnugcn hatte , 
mit Br . Kahl auf die Christen - und Heidenkraale zu gehen resp . zu 
fahren . Es giebts hier mehrere Kraale, 110 nur Christen Hohnen u . zwar 
in viereckigen Ziegelstein- Hauser n mit oder ohnc gekallcter Hand . Die 
Dacher sind Gras + Strohdacher . 1m Innern filmet man 3- 5 Kammern . Das 
Haus selbst i st urngeben von mannerhohen oder noch hoher en ZaIDI aus 
Stockgef'lecht . Auf dief;em Hof dreschen sie ihren I"ais, haben sic auch 
i hre Feuerstelle , auf Helcher s ie den groszen dreibeinigen Topf mit 
Maisbrei kochen . Ringsurn hockt die Familie auf der Erde oder auf' nic
drigen Stiihlen mit Lederriemengeflecht . Di e Christen , l1elche hier 
wohnen , gehoren aber durchaus unter die Botmaszigkeit d.er Hauptlinge , 
aus desscn Kraal sic he r ausgezogcn s i nd . Di e Heidenkraale bieten ein 
ganz anderes Bild . Rund Hutten mit ihren Grasdachern schauen wie Bi c
nenkorbe uber die Umzaunung hervor . Die he i dnischen Kaffcrnweiber 
trugen doch eine ganz andre Kleidung , als die christ lichcn . Letztere 
gehcn in europaischen Kleidern, freilich barf'usz , wie d . Bauernweiber 
in Deutschland einher . Die heidnischen Heiber t rugen grosze bunte 
Decken urn ihren Leib . Oft waren es grosze und schone Gest31ten . Als 
wir auf' der Hauptstadt, dem Hauptkraal mit der Karre , dem 2 radrigen 
Wagen hieHen und l.riss . Kahl einige Horte mit korbflechtenden Heiden 
redete , k2l1len mehrere hei dni sche Heiber aus einer Hutte heraus . Br . 
Kahl sprach zu ihnen . Zu mir sagten sie : Du hast da et>1as vor den 
Augen, dasz man dich nicht sehen kann ( :meine Brille : ) • Ich lies z 

3 ihnen sagen , dasz ich damit sehr >! eit sehen kO!11lte . K. dol metschte 



2 . 
ihn en : damit kann er sehr weit sehen , besser als Mynheer Kahl , der 
alte Lehrer . Aua , du lugst • . Ich nahm die Bril l e ab und sie freutcn 
sich : nun konnen wir dein Angesicht sehen . Br . K. zeigte mir auch 
dus Grab des im vorigen Jahr verstorbenen Ilauptlings , der so oft den 
Missionar geplagt hatte . In einem Viehkraal in der Ecke lag er einge
scharrt . Nachts hatte man ihn eingesenkt und am andern Morgen l ag da 
auf der eben en Flache der Koth von Nenschen. Das i st die BegrOlbnis
statte der Heiden . Auf diesem Kraal sah ich auch eine sehr hohe stange . 
Sie wi rd errichtet von den Manncrn in der Nacht , 1<enn die Jungen ihre 
Beschneidung vollendet haben . Am frUben Morgen rufen dann die Manner 
mit lauter Stimme : Tlari Ie bone manyeloa ki xomo : Kommt , sehet 
Gekacktes durch die Kuh . Aber jedermann sieht , dusz es Holz ist und 
n icht KuhdUnger , so lugen die Heiden. \hr kehrten zur Station zuruck . 

Sonntag 22 Juli. Die Glocke hatte schon mehrere ):]ale gerufen . 
Dann urn ungefB.hr 1/4 12 Uhr ~:egann der Gottesdienst . Die Kirche war 
gedrangt voll . Hinten hatten viele Heiden Platz genommen . Die Liturgie 
,rurde gesungen . Darauf predigte Hiss . K. uber einen Psalm. Er machte 
es kurz , >!eil ich nach i hm eine kurze Predigt fur die anwesenden Deutschen. 
hal ten sollte . Neben der ]hssionarsfamilie war noch vorhanden 1 junge 
Dame , geborene Afrikanerin , Tochter eines Ihssionars, Braut eines 
englischen Klark; dann war auch Kaufmann Kuschke , Bruder des Ihss . 
Kuschke in Johannisburg , nebst Frau und Kindern vorhanden. Ich hielt 
mcine Ansprache auf Grund von 1 Cor . 9 , 24- 27 . : Wi sset ihr nicht , dasz 
die etc . Vor dem Altar hatte ich Platz genommen . Ieh musz sagen, dasz 
ich mir selbst gepredigt habe . P~s der Gottesdienst voruber war , nahm 

4 ich '-lieder meinen Platz ein neben dem Al tar; Br . Kahl bes tieg die KDllzel 
und Pauli photographierte so die ganze Versammlung vom hint ern Ein-
gang aus . Nach dem Gottesdienst urnsch,larmten uns drauszen vor der Thur 
].!anner unci FI'auen , Christen und Heiden , jeder >!ollte uns die Hand 
drucken . tu mela mynheer , tu mela Kosih ! ,;urde mi r zugerufen und me in 
deutscher Mund verschwendete all sein Sesutho und gruszte '-lieder 
tu mela. Nach dem Gottesdi enst wurde auch noch eine Anzahl Jung-
frauen aus der Gemeinde auf der Veranda des Ihss . hauses photographiert . 
lTachmi ttag fand abermals Gottesdienst statt, 1-Iobei Pauli und ich 
redeten. Br . K. dolmetschte . Herr Painter , der Brautigam von FrI . 
Otte brachte heute die ncuesten Nachrichten von dem Kriege . l!.aleboch 
ist noch l ange nicht besiegt . Von den \'/eiszen sind bereits 8 l·lann 
gefallen , eine Anzahl veIwundet . Das ist viel bei diesen paar Kaffern, 
gegen 'Ielche s i e fechten . Br . Sonntag ist noch auf der Station Blauberg , 
hat aber seine Frau in Sicherhe:.t gebracht . Ein Komrnando der Bauern 
ist gegen Motjatje , die Hauptlingin bei ].!edingen wo Miss . Reuter ist. 
geschickt '·Iorden . Das ist jensei ts ].]phome ! Unsere Reise wird dadurch 1-Iohl 
vorlau.fig nur bis !.!phome gehen konnen . - Der Bote ist von Haterberg 
zurUcJcgekehrt . Jensen ist am Freitag wieder auf \,aterberg eingetroffen, 
schreibt aber er Hisse nicht >!ie er uns "Iei terbefordern solIe , da nicht 
genUgend Ochsen ihm zur Verfugung standen . Viele Tiere seien zurn Feldzug 
kommandiert , uberdies herrsche unter dem Rindvieh d . Lungenseuche . 
Vielleicht reisen Vlir nun direkt nach I.Iphome d . h . wenn wir gute Zugtiere 
bekomrnen , was in diesel' trockenen \"linterzei t schwer ist . 

An diesem Tage kam uns durch 1 Brief von Br . Jensen auch die er
schutternde Nachricht von dem Tode unseres ~ . Direktors Wangemann . Ein 

5 Herzschlag hatte dem Leben des in der letzten Ze i t so schwachen alten 
Papa am 18 Juni ein Ende bereitet . Gott der Herr 1<ol le ihm in Gnaden 
den Eingang geben i n die e1-lige Ruhe ! 

23 J uli . I.\ein Bruder Al bert in Amerika hat heute Geburtstag . -
Vormittag unternahm i ch mit Br . Kahl 1 Gang nach Fre i stadt , Christen
dor f . Dort Vlollten wir bei Philippus anfragen , ob er uns mit s . 
Gespann nach Mphome bringen konnte . Leider hatte er bereits bei Kauf-
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mann Kuschke und dem stellmacher Wi esner zugesagt . war also nicht frei . 
Gott del' Herr wird Rat schaffen . - I-lir machten einen Gang durch Frei
stadt und nachher durch Nain , wo die ab[;efallenen Christen unter ihrem 
eigenen schwarzen Pastor 'lOhnen . Sei n Name ist J ohannes WandingolUla 
und gehort zu den !.Iarthinus Sewuschanischen , ,/e l che unter !.Iissionar 
,linter sich von del' Berliner Mission losgesagt haben . Wir traten ein 
i n die kleine Kirche mit einfachem , niedrigen Strohdach . Ein kleiner 
Al tar war vorhanden , an del' \'Iand uber demsel ben sah ich ein gemal tes 
blaues Kreuz . Kanzel u . Banke \<aren nicht vorhanden . In del' Niilie des 
Al tars stand allenfalles eine Bank . Es war grade Schule . Die Kinder 
saszen auf dem Erdboden . Einige Jungen hatten Holzklotze zum Sitz . 
An del' Viand stand ein erblindeter Junge in zerlumpter Jacke u . nackten 
Beinen . Del' schwarze Schulmei ster sasz auf 1 Bank an del' Wand VOl' ihnen 
u . strich die Geige . Er hatte auch grade Besuch von einem Freunde , 
del' neben ihm sasz . Als wir eintraten, erhob sich die ganze Klasse . 
,IiI' nahmen Platz auf del' vom Schulmeister geraumten Bank und horten 
dem Gesange zu . Es war ein schreckliches Geschrei . Basz und 2 . Stimme 
standen zu sehr im Vordergrund u . ubertonten die 1. Stimme vollstiindig. 
Schrecklich war mil'S , die schone ].lottete : Herr deine Gute - so 
verhunzen zu horen . Br . K. gab ihm noch einigen Rat wie er es im 

6 Gesangunterricht halten sollte . Wir besuchten noch einige Leute in 
Nai n . Br . K. meinte , dasz nul' 5 odeI' 6 es gewesen seien , die ihm soviel 
Unruhe gemacht und schliesslich die Trennung herbeigefiihrt hatten . 
Auch einige treugebliebenen Christen wohnen dort in Nain . Interessant 
war mil' die Erziihlung Br . K.' s von einem j.:ann, den ich auch dort sah . 
Er wollte gern zu den Abgefallenen ubergehen u . schrieb deshalb an 
Kahl : !.Iein Vater ! Du weiszt , del' Sand von tier bis zu dir ist sehr 
sch",er; ich bin alt ; ich werde tier zur Kirche gehen . Dein Kind . 

Auf diesem Hege nahm ich die Hauser del' Christen ein ",enig mehr 
i n Augenschein . j.:an findet ganz reinlich aussehende Kammern darin, 
freilich ohne Uobel . In einer Seitenlcammer fand ich ein holzernes 
Bettgestell mit wollenen Decken belegt . An del' \-Iand hing ein Do=,:>el
gewehr , dann .lar nah der Erde ein Feuerherd vorhanden uber welchern 
sich del' Schornstein erhob . Oben unter dem Grasdach hingen TauDkpflan
zen zum Trocknen aufgehangt . Viereckige Fensterschnuppen mit Hol z;:hiiren 
verschlieszbar ( :Fenstcr-offnungen ohne Verglasung: ) waren zu sehen . 
Del' Fuszboden besteht aUG festgestampfter , feuchter Erde mit KWlmist 
glatt ubergestrichen u . si.eht aus \"lie die Tenne einer Scheune . Inlni tten 
del' einen Kammer war eine kleine Vertiefung in dem Fuszboden . Dort wird 
Korn gestampft . VOl' dem Hause ist ein groszerer reiner Hof mit ebcn
solcher Tenne , in einer Ecke befindet sich die Feuerstelle; rings~~ die 
schon beschrie".lene maJUlshohe dicke Stockurnzaunung. Hinterm Hause ist 
abermals solcher Fuszboden , mit einer vielleicht 2 Fusz hohen Mauer 
mnzogen und mannshohen Daumasten als ZauE umstellt . Diesel' Hinterhof 
die Ise~tlo , del' Ort wo die Makatla ( :der Volksstamm hier : ) ihr lCaffern
korn dreschen . Zum Dreschen haben s ie lange Stabe . Fiir das Kafferkorn 

7 f l echten sie sich grosze Korbe aus Gras in dieser Form . Vieh-
kraale sind von Dorng"strauch , meist aber von manneshohen oder hoher-en 
Baumasten die in d . Erde gegraben sind , umgeben. Ahnlich sind die 
Schweinestalle nur ganz klein u . oben geschloszen . 

I nt eressant war mir der Bericht uber die ,,Beschneidung" der Frauen . 
Am Morgen nach Vollendung de l' Beschneidung versammeln sieh die betref
fenden j ungen Miidchen in der notdurftigsten Bekleidung ( : sie tragen 
nur 1 Schurtzfell : ) und marschieren zum Hauptling , der unter ihnen ~ 

. bezeichnet , welche er als Frauen ",Unscht . \'Ielche von Euch hat er denn 
nun zu Frauen genommen, fragte del' jhssionar einst eine von ihnen , als 
sie vor seinem Hause erschien . 0 , du kennst sie ja, es ist die und die . 

·Nein , ich kenne sie nicht . 0 ja , weiszt du nicht, es ist ja die mit 
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dem dicken Hintern . Dabei denkt sich kein Heide etwas . Diese Bezeich
ntmgen sind i hm gaIlZ sel bstverstandlich . - Frau ' Miss. Kahl fragte einst 
ihr Dienstmiidchen : Sage , \;0 hast du dich mit unserem Kinde herumge
trieben , es hat ~a Lause? 0 , Youfrow , wie sehen die Lause aus? \"lie s ie 
aussehen, nun, grau ! Dann sind sie nicht von mir , me inc sind braun . 
So sprechen die Schwarz en von dem Ungeziefer . Scham, das kennen sie 
nicht . Lause sind i!men sel bstverstandlich. - Auf uns . Wanderung 
fragte mich heute eine Frau : Wann gehst du denn nach Hause? Kahl 
sagte : Wie meinst du denn das? Hei! er nicht verstehen konnte, was 
sie damit sagen '1011te . 0 , ich meine , wann der Mynheer Hoffmann nach 
dem Lande geht , wo er lehren will . So nannte sie schon Bonjai meine 
Heimat . Gebe Gott , dass sie es werde . - Pauli photographiert u . wird 
von Leuten bestiirmt , welche alle "geprint " werden mochten . 

Abends wurde K. zu einem Christen gerufen , der sich das Bein 
gebrochen hatte . Ich fuhr mit nach dem Heidenkraal , wo der Mann wohnte . 

8 Auf dem Hof vor dem Hause sasz am Feuer der Kranke . Ringsum hatte cine 
ganze Anzahl von Leuten Platz genommen . Als wir eintraten , brachte man 
uns sofort 2 Stiihle . Der Fusz war nicht gebrochen , sondern nur aus der 
Pfanne heraus ges:;rungen . Er war von einem I"/agen iiberfahren worden . 
Han hatte bereits Stabe um das Bein gelegt und festgebunden , versicherte 
auch den Fusz wieder eingerenkt zu haben . Br . Kahl liesz aufbinden und 
die Vlunde reinigen, dann legte er einen Lappen mit Symphi tum darauf und 
verband die 11unde. Obendrauf kam noch ein groszerer Lappen und dann 
abermals einige Stabe . Zum Einnchmen gab er dem 1,lanne Arnica in \1asser . 
Gott der Herr helfe dem !,janne zu baldiger u . volliger Gesundheit . 

24 . Juli . Heute friih konnte ich einen kleinen Ausflug unternehmen . 
Es galt , einige Bauern aufzusuchen , urn mit ihnen zu verhandeln , ob sie 
uns nicht nach !.;phome fahren konnten . Herr Kaufmann Kuschke lieh mir sein 
Pfcrd . Beide ritten wir dann vorauf , hinterher kam Br . Kahl mit zwei 
seiner Kinder auf der Karre . Der Ritt war brillant , mein Pferd machte 
einen feinen Galopp u . es war mir diesmal ein I-Iahres Vergniigen zu reiten. 
Ir..teressant Har es mir auch ins of ern , ala ich neben einem ehema.ligen 
Kollegen ri tt . Herr Kuschke ist niimlich Buchdruckmaschinenmeister ge,/e
sen . Nach 1/2 auf 1 stiindigem Ri tt erreichten \-lir das Zel t eines Bauern . 
Diese Leute wohnen hier mehrfach in Zelten , haben aber auch ihre feste 
Wohnsitze u . zwar im Hogefeld , mehr im Siiden . Dort wirds ihnen im Ihntcr 
aber zu kalt , besonders fiirs Vieh , deshalb ziehen sie von nai bis Sev
tember mehr nach Norden u . \-Iohnen hier in Zel ten und I-/agen . Eine al te 

9 u . junge Frau empfingen uns , be>1irteten uns auch mit Kaffee . In einem 
andern Zelt war gerade Schule . An einem langen Tische saszen groszc 
und kleine Knaben und !.jiidchen , jedes Kind mit einem Buch vor sich. 
Das eine buchstabierte laut dies, das andere das, eines las dies Buch 
das andre ~enes . Ein Gerausch war vernehmbar wie in der st . Pauls Kirche 
in London, als da die Versammelten miteinander aus dem Common Prayerbook 
lasen . Ein alter graubartiger Hollander war Lehrer . Nachdem die Unter
richtsstunde voriiber I-Iar , unterhielten \-lir uns noch viel iiber den Krieg 
im Norden . Der J.iatm s prach ein gutes Hollandisch , sodasz ich viel ver
stand. Aber hier , \-lie auch bei anderen Bauern war nichts zu machen . 
Ochsen konnten >1ir nicht erhalten . Nach Tisch , also nachmittag kam ein 
junger Bauer , Hendrik zu Br . Kahl , welcher sich dazu verstand , uns 
naohsten Montag nach J.!phome ·zu fahr en . Gott sei Dank, dasz diese Frage 
nun endlich gelost ist . Durch den d i rekten Heg nach "!phome ers par en >1ir 
viel Zeit u . Geld . 1m Zeit vielleicht wohl vier I-/ochen, denn I-Ier weisz, 
wie lange wir in rlaterbcrg hatten warten miiSZiin . Gott mit uns ! 

25 Juli . Heut bestellte Hendrik wieder ab o Er kam mit einem a~dern 
Bauernjiingling, welcher jene Strecke eben befahren haben wollte und nun 
erziihlte, dasz die Heuschrecken hinter Zebedela 2 Stunden weit das Land 
bedeckten und Eier legten, an Gras fiir die Ochsen also nicht zu denken sei . 
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Wieviel an dem Ganzen wahres vorhanden, weisz man nicht . ' Jedenfal ls 
hat Hendrik nur bange bekommen vor dem weiten Wege oder besser gesagt , 
hat sich bange machen lassen . lch musz gestehen, dasz mir ein Stein 
vom Herzen ist . Denn mit solchem Bauern reisen u . mit ihm aus ei:1em 
Topfe essen , fressen sehen , brrrh !! Lieber reise i ch mit nur schwarzen 
Christen und blei-befUr mich . Gott '<olle raten. 

10 Am 24 Abends schien Kaufmann Kuschke ' s Pferd , au.i' welchem er selbst 
geri tten war, verenden zu wollen . Es walzte sich hin u . her , ich betete 
zu Got t 'Ieil ich zuerst glaubte, es sei mein Rei tpferd gewesen. That 
es aber auch noch als ich zu meinem groszen-Trost vernahm , dasz es das 
andere sei . Da stellte es sich bald heraus , dasz das Tier fUllen 
wollte . Kuschke hatte ni cht ge'lUszt , dasz s . Tier in diesem Zustande 
sei , zurnal die Pferde i n Afrika frei urnher l aufen . Wir waren zu scharf 
geritten . Es trat Frtihgeburt ein . Der Beutel , in welcbem das FUllchen 
lag, platzte nicht, es war uberdies tot . Zwei Kaffern begruben es . Frau 
Kahl liesz , als die Geburt nicht ganz herauskommen wollte, pulsatilla 
( : oder serale cornoturn : ) eingeben , worauf die Geburt fertig zu stande 
kam ! Heute ist das Tier "'ieder besser . 

Am 25 . kam zu Br . Kahl der Prinzregent, Bruder des verstorbenen 
Hauptlings, der fur die Konigin- J.lutter eigentlich die Regierung fllhrt . 
Es waren namlich eine Anzahl Schlachtochsen fur den Krieg "kommandiert" 
worden, ebenso Lebensmittel an Korn etc . Miss . K. sollte deshalb dem 
"Kosih" beistehen in schriftlichen Sachen. Er sasz mit noch einigen Kaffern 
in der Studierstube und schien sich vollig in seiner Wurde zu fUhlen . 
1m trunkenen Zustande solI er unausstehlich sein .Er gruszte mich , den 
MOI'Uti, mit bis zurn Antl itz erhobener Hand , die Handflache nach auszen 
und reichte mir dann mit linkischer, wohl europaisch sein sollender 
Verbeugung die rechte Hand . Ehe er ging, forderte er mich vor dem Hause 
auf, seinen Stock von der Erde aufzuheben . lch verstand sein Hollan-
disch nicht recht , merkte aber an seinem Gebardenspiel was er 'loll te . 
lch machte der schwarzen Majestat Platz , dasz er seinen Stock allein 

11 aufheben konnte , innerlich entrtistet uber sein Verlangen . DruL~ ver
abschiedete er sich : " to mele moruti" sagend , er kam mir als nichts 
weniger als ein Hauptling vor . Krumme Gestalt mit langem vergilbtem 
Rock u . Hut . Jedenfalls ",ird es mir noch viel Uberwindung kosten, solchen 
anmaszenden Hauptlingen gegenuber die Fassung zu behalten . 

Am 26 Juli fuhren wir in 2 Karren , FrI . otte und i ch , Herr Painter 
( : ihr Brautigam:) und Pauli, hinuber zurn Kaufmann Herrn Venn ( :Englander : ) 
wo Pauli photographische Aufnahmen machen woll te . Dort war auch wieder 
der "Kosih" der uns grUszte und sei nen kleinen Jungen zeigte der neben 
der Nase 1 klei ne vlunde hatte . Als der Hauptling sich heute entfernte , 
grtiszte er to mele Kosi 0 , dachte ich, jetzt pfeifst du schon aus 
dem Loche . Ja, Kerlchen , deine Diener sind wir nicht . ( :Ramouti ist 
s.Name : ) 

Bin eigentlich in den letzten Tagen recht in Unruhe . Br . K. er
zahlte namlich, wie er 8 J ahre auf seine Braut in Deutschla~d g~lartet 
und sie schlieszlich doch nicht gekommen sei . Ehe er dies erzahlte , 
1 Tag vorher , erwahnte ich namlich ein Notiz aus dem Briefe meiner 
Braut : "Du wolltest dir ja immer 1 Kafferfrau suchen ; sieh dich nur 
urn in den einzelnen Familien , welche es wohl hatte werden kon.l'len" 
(:das ,Andere freilich : " ich gebe dich nicht mehr los," erzahl te ich 
nicht : ) Darauf meinte Br . Kahl , du hast deine Braut noch nicht , macht 
nicht solche Witze . Heute als ich mit FrI. otte zus . gefahren war , 
sagte er , schreib das nicht deiner Braut . Und auf meine wiederholte 
EI'I<a..lmung jener Briefnoti z : "male den Teufel nicht an die viand ." -
\<l i e schwer mir deshal b schon sei t ein paar Tagen mi tunter das Herz 
ist, zurnal ich fast garnichts von ihr hore , ist kaurn zu sagen . Aber 
Gott der Herr hat sie mir ja gegeben . Er Hird alles wohl machen. 
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12 28 Juli . Eine Handerung durch einige Heiden.1<raale • . 

Br . Kahl unternrulm mit Pauli u . mir einen Spaziergang durch e1n1ge 
Heidenkraale . Ich hatte Gelegenheit, die Rondabel von Christen und 
Heiden di esmal na~er zu betrachten u . war erstaunt tiber die Rein
lichkeit , die auch die Heiden in Haus u . Hof beobachten . In einem 
Hause fand ich mit farbigen Vierecken bemal te Wiinde , ebenso war die 
~rdenwand , welche Vor u . Hinterhof rechts u . links vorm Hause vonein
ander schied, mit braun en Vierecken , durch weisze Striche getrennt , 
geziert . 

------ - - ::S:--.=---

Die Thtiren fand ich in verschi edenen Hofe, teils so hoch, dasz man 
beinah aufrecllt hinein gehen konnte , 'oft aber auch so niedrig, dasz 
man nur auf allen Vieren kriechend das unbekannte Innere hatte 
schauen konnen. Aber selbst auf den Heidenkraalen findet man schon 
hier u . da viereckige Haus er , ein Belieis dass auch in dieser Hinsicht 
das ChristentUI!l seine J·lacht gezeigt . So trafen >lir den Kapitan des 
Kraals , den Kosih /jeder Kraal hat s . eig. ( :Unter :) Hauptling . Er . 
flihrte uns in sein Haus , ein viereckiges Gebaude von Zi egelsteinen , 
recht sauber . Fenster und Thtir war ein u . dasselbe . Es machte mir 
Spasz , den vor mir hergehende hohen Herrn zu skizzieren . 

13 Grosze KW1stfert igkeit zeigten die Kaffern in Anfertigung von 
Graskorben, welche sie flechten. Sie graben als dann tiefe rwtde 
Locher in d . Erde , versenken dahinein den Korb und b'Mahren dann 
dort ihr Kafferkorn , ahn~ich wie man in DeutscUand die Kartoffeln in der Erde 
aufb~lahrt . Rings urn uns hockte eine Anzahl nackter Heidenjungen , denen 
die Fliegen an l,iund, Nase , Augen u . Ohren ungehindert urnher krochen . 
Dasz ihre Korper nicht sehr sauber aussru1en ist bei benannter Bekleidung 
oder ~lichtbekleidung wohl leicht erklarlich . Hinter dem Hause des Kosih 
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fanden 11ir spielende Kinder , die mit Hiilfe von Fr auen aus Kafferkorn-
stengeln ( : stark 11ie 1 Stock: ) sich Hauser bauten, i ndem sie dieselben 
i m Viereck in die Erde gruben . 

Auf ei nem zwei ten Kraal begegneten wir einem nackten Kaffer mit 
dunklem Vollbart, aus der Ferne gesehen eine stattliche Erscheinung . 
Doch merkten 'fir bald an seinem unruhigen Auge u . Gesichtsausdru.ck, 
dasz l-fir einen Idioten vor uns hatten. Dieser Uensch machte den Eindruck 
eines 11ahrhaften r.ienschenfressers , deren es ehedem aueh in Transv=l 
gegebcn . Die letzten Krcaturen dieser Art liesz Haupt l ing Sekukunis 
Vater umbringen , indem er sie solange auf den Unterl eib sehlagen liesz , 
bi s s i e ihren Geist aUfgaben . -

Die Weiber l aufen zum teil nur mi t dem allernotigsten beklei det , 
namentl i eh 11enn sie bei ihrem Hause sind , umher . Doch sehen namentlich 

14 di e Alten unter ihnen mit i hrem unbedeekten Oberl ei b wahrhaft a~ 
sehreekend aus . ~lerbriirdig i st de; Haarsehmuek, den vi el e von ihnen 
tragen . Die Bezeichnung dafiir ist tlopu . Der Hi nterkopf wi e di e Partie 
uber den Ohren 11ird abrasiert , das Haar mit Fett eingerieben und dann 
mit einem silberahnliehen Staub von einem best i mmten Felsen ( :Klippe : ) 
bestreut . Das Ganze hat dann eine glanzend seh11arze Fiirbung . Oft bereiten 

sie s i ch aueh aus roter Erde eine Sal be , l-fomi t sie die Haarkrone ein
salben , ja oft maehen sie dies Experiment mit dem ganzen Korper . lch 
sclbst habe oisher nur die gesalbten Haar~onen (tlopu) beobachten 
!cannen. Mir 11ar dies alles sehr interessa.l'lt . Neu 11ar mir diesmal auch 
Hie man fur die Hiihner kleine Hocke baut in welche hinein sie i hre 
Eier legen . Die Hocken sind vielleicht 1 Fusz hoeh , oben gesehlossen 
und bestehen aus Dornengestraueh. I.'ag fur die Landleute daheim inter
essant sein. 

Auf diesem Wege konnte i eh beobaehten , mit welcher Freundlichkeit 
selbst die Heiden dem l-iiss . K. entgegen kamen , was gewisz an seiner 
ei genen freundliehen Begegnung liegt . Auf dem 1. Kr aal wurde angekUndigt , 
dasz morgen , Sonntag Nachmittag der Gottesdienst dort sollte abgehalten 
werden . Gott der Herr wol le dies Unternehmen reichl i ch segnen . 

Auf dem Heimwege trafen wir 2 Ochsenwagcn . Di e Besitzer hatten 
grade Rast gemacht . Es waren der Bauer Joubert mit Familie u . Bauer 

15 Prins . Letzteren sah ich nieht . Seine junge Frau, schon gel-laehsen , in 
hellem Kleide , machte den Eindruek einer Dame , war vielleieht auch eine 
Englanderin . 0 , sie erinnerte mich lebhaft an meine teure Braut . Es 
'Iaren dieselben Augen , die Gesichtsfarbe , dieselbe Gestalt , nur ein 
klein Henig groszer . - In diesen Tagen der Stille s i tzend fUllle ich 
erst , 'Ienn aueh ni cht zu arg, was ieh verlassen, namentlieh was ieh 
verlassen in meiner Braut . 

Uber den Krieg kommen die mannigfaltigsten Geriiehte . Die Einen 
sagen : i n S:14 Tagen Hurde Maleboeh iiberwunden sein, die Andern , dasz 
die Bauern wohl noeh den Kurzeren ziehen werden . Doeh hat der Krieg 
be i Motjatje berei ts begonnen und an eine Reise nach Mphome naeh Norden 
hinauf wird schwerlich zu denken sein . 
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Nachmi ttag kam der rei tende Bote Hartinus von \~aterberg zuriick . 

Jensen hat uns vergangenen Dienstag u . l-littwoch erwartet u. da wir 
nicht kamen , angenommen , wir hat ten seinen Brief falsch verste~en, 
als hatte er Uberhaupt keine Cchsen , uns weiterzubefordern und da 
waren wir nun direkt nach Mphome gereist . Er teilte mit , dacz Frei
tagabend seine Familie mit Niss . Herbst ' s Hagen von Nakapanspoort 
zuriickkehre, wir also dies en Wagen bis nach besagter Station benutzen 
konnten . Endlich also Aussicht auf Weiterkommen . 

29 . Juli . Heute , am Sonntag, fand zuerst die Taufe zweier Kinder 
vor gesammel ter Gemeinde s tatt . Die l.iadchen oder Frauen welche die 
Kinder trugen "'aren die eine mi t we~czem, die andre mit scm,arzem 
Kleide angethan, unter ,;elchem die nackten FUsze gleich dunklen 
Schuhen hervorsahen . Lieblich nahmen sich die kleinen sch",arzen Ge
sichter der kleinen Tauflinge in den hellweiszen Kleidern aus . Be
sonders aber erfreuten mich die aufrichtigen Taufzeugen , welche voll 

16 und ganz bei der Sache zu sein schienen . Darauf fand der gewohnliche 
Gottesdienst statt . Die Chorale wurden mehrstimmig gesungen . Darauf 
predigte Br . Pauli Uber das heutige Evangeliurn : Jesus ",eint Uber 
Jerusalem . Nach dem Gesnng z\'leier StropLen hiel t ich dann noch eine 
Predigt fUr die Ueiszen Uber 1. Cor. 13 V . 1- 3 im Anschlusz an den 
Text vom vorigen Sonntag 1. Cor . 10 . ;lisset ihr nicht - Schranken 
laufen . Br . K. machte uns das Kompliment, dasz wir viel Uebung im 
Predigen haben muszten , da es so frisch gehe . 

Nachmittag . Ein 1.Iissionsfest in Balahodi. Gegen 4 Uhr begaben 
wir uns nach dem ca . 1;2 Stunde entfernten Heidenkraal Balahodi , urn 
das angekUndigte Iiissionsfest abzuhal ten . Frau Kahl mit ihren Kindern, 
Herr Painter und Braut , FrI . Kuschke mit ihrer kl . Schwester begleiteten 
unS . Heiden und Christen hatten sich in groszer Anzahl eingefunden . 
Als wir ankamen , rief sie 1 Altester durch sein Gelaut , ",elches er 
durch ein Uberbleibsel von Spaten , mit einem StUck Eisen geschlagen, 
aIle herbei . In der Lapa, dem vordren Hof des Hauptlings ( : noch Heide : ) 
nah'llen aIle Platz ! Frauen und Kinder hockten auf der Erde . Die J.;anner 
saszen zurn Teil auf niedrigen FeldstUhlen . Sie trugen aIle sonntagliche 
KIeidung , "ie ich sie bei den Leuten in \~allmannthal beschrieben . Die 
Heidenfrauen hatten sich mit groszen bunt en Decken geschmUckt. Der 
Kosih empfing uns heute im schwarzen Rock mit Sammetkragen und schwarzen 
Bei~~leidern , aus denen er die nackten Beine hervorsteckte . Er fUhrte 
uns zu fUr uns bereitgestellte Rohr und HolzstUhlen , die man von Uberall 
her zusammen gebracht hatte . Andachtige Stille herrschte in der ganzen 
Versammlung. IHr begannen mit dem Li ede : Hach auf du Geist der 1. Zeu
gen . Der sch"arze Schulmeister sagte Vers fUr Vers vor . Darauf richtete 
Br . Kahl auf Grund des Ihssionsbefehls l.lattheus am letzten herzliche 

17 Worte an die Versammlung . Alles lauschte gespannt . Nachdem einige l'lei tere 
Verse gesungen ",orden waren , begann ich mit ciner deutschen Ansprache, 
von dem grade in Afrika I-lUtendem Kriege ausgehend u . auf den heiligen 
Krieg hin"eisend , den der Herr Christus gegen den Teufel begonnen u . 
durch seine Boten we iter fortfW.re , zu dem aber auch jedermann berufen 
sei etc etc . Br . Pauli erzahlte ihnen wie auch die alten Deutschen , 
unS . Vorfahren , einst Heiden gewesen und verglich die Beschneidungs
schule der 1.lakotla mit der Donnereiche zu Geismar , die Bonifazius 
urngeschlagen u . aus deren Hol z er eine chri stl . Ki rche gebaut habe . 
Br. Kahl dol metschte sehr ge"'andt so dasz Heide und Christen gespannt 
zuhorten . Zurn Schlusz richtete noch der sch",arze Schulmeister mit 
beredten Horten eine Ansprache an die Versammlung , dann schlosz die 
Fei er mit dem Gesange des Li edes : Ein feste Burg. Di e Leute gingen aus
einander . Der Hauptling setzte seinen neuen Strohhut auf , u . ein 
andrer seinen einst neu ge"lesenene Cylinder . Hier und da wurden noch 
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e1n1ge Worte mit den Leuten gewechselt , e1n1ge Besuche in den Hausern 
abgestattet . Mit Handeklatschen u . LuftsprUngen wurden wir ofters 
empfangen . Ein alter Heide sagte mir : wir haben gehort , wir danken 
schon . Ein andrer bemerkte : Wenn ich einen Ochsen hatte , wilme ich 

18 dir einen schenken aber ich habe keinen . Noch echt heidnisch . Daml 
saszen wir noch l enge mit dem Hauptling u . andren Mannern beieinander , 
urn liber den Lauf des Krieges mit Maleboch zu reden. Br . Pauli u. ich 
freilich verstanden ja herzlich wenig davon; hochstens, wenn mal 
einige hollandische Brocken unterliefen . 

30 Juli . Heute morgen wurde mir die Nachricht gebracht wie etliche 
Heidenmlitter ihre Tochter ausgescholten, dasz sie nicht zurn Missions
fest gekommen seien . Die heiden Madchen \1aren nach der Mophate ( :Haupt
stadt : ) gelaufen, urn dort am Tanz sich zu ergotzen . Als sie nach Hause 
kamen , wurden sie von ihren heidn . Mlittern tlichtig ins Gebet genommen : 
Warum lauft ihr zurn Tanz? 1hr wusztet doch, dasz heute Missionsfest 
sein sollte und aIle die Mijnheers kommen wollten . Wir haben gesungen 
und gehort . Warurn seid ihr nicht gekommen? - Man sieht, welch eine 
Macht das Christenthurn hier unten den Makatla bereits bewiesen hat. 
Das Heidenthurn liegt hier ifi seinen letzten Zuckungen und wird bald 
ganz aufgehoben sein . ,/lirde den Missionsfreunden daheim nur einmal 
vergonnt sein , ein solches Heidenmissionsfest hier unter den l.!akatla 
mitzufeiern, sie wlirden mit einem Eifer ,neuer Freudigkeit u . Lust 
we iter geben u . beten , dasz auch noch ferner wohnende Heiden das Evan
geliurn gebracht werde . Ifann wird einst die Stunde kommen , da man ein 
Gleiches von den Bakalanga wie jetzt von den Makatla sagen kann . 

Naivitat eines Kaffe rn . Miss ionar Stach schenkte seinem Kafferjun
gen eine neue Hose mit der Bemerkung, er solIe sie anziehen, dasz er 
seine Frau ( :die eben aus Deutschland gekommen:) sehe . Stach geht mit 

19 seiner Frau spazieren. Da steht auf der Vorkiste des Wagens der nackte 
Kaffer . Die Unaussprechlichen zurn Hineinsteigen berei thaI tend . "I,as 
machst dU, Kerl?" schrei t Stach, seine entsetzte ju.!lge Frau beden
kend , )~ijnheer, Sie haben ja gesagt , ich solIe die Hose anziehen , dasz 
es die Youfrou sieht, " antwortete der Kaffern- Eulenspiegel. 

Zurn Sedanfest der Brliderschaft ! 

Zurn Ehrenfest dem Vaterlande 
Bist du versammelt muth ' ge Schaar ; 
Drum bring ' aus Transvaal ' s rothem Sande 
1ch dir den deutschen Grusz heut ' dar; 
1m l>Iohrenland ist nicht vergessen 
Das alte deutsche Vaterland , 
Und wie ich unter Euch gesessen 
Am Sedantag, im Bruderband . 

Hier schlagen Bauern sich und Mohren 
Die Grlitze aus den Schadeln raus , 
Wir \'1arten, bis sie sich geschoren , 
Bei Onkel Klihl , und Kahl und Kraus ! 
Zu Fritze ' s Hochzeit voll Vergnligen , 
Voll Hoffnung der Zuklinftigkeit, 
Wir in Bethanien aussingen; -
Denn in Afrika hat man Zeit . 
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Hier Bimmelt nicht die alte Schel le 
Dm 1/2 6 : Steht auf , steht auf ! 
I n Neuhall in gemessner Schnelle 
Beginnt man urn 1/2 8 den Lauf : 
Nur immer stadig, lhr Berliner 
Hi er fahrt di e Darnpfkarosse ni cht ! 
Die Ochsen sind jetzt schwach im Winter 
Dnd so ' ne Speiche auch gern bricht . 

Gedicht von Br . Paul i. 

Von Neuhalle an die Bruderschaft i m 
Iliss i onshaus · gesandt . 

3 Wochen, - das ist zurn Verzweifeln, -
Kein Brief noch Kart ' von Braut und Haus; -
Geduld , ~~heer, das lasz den Teufeln , 
Dnd trink ' das kummetjie erstaus . 
S ' ist nicht so arg , sie lieben Alle 
Dnd denken fleiszig noch an dich . 
Nimm das Stuck Fleisch in jedem FaIle , 
Sonst gramt dein Bruder Esel sich . 

Dnd Abend , wenn die Sterne funkeln , 
Des Sudens Kreuz, von IIi lch die Strasz ', 
Dann sitzt man still bei Licht , im Dunkeln 
So , nun erzahl t von Hause t was . 
Ach , Alle >lerden vorgenommen, 
Die wir geliebt einst und gekannt , 
Die Gottlosen und auch die Frommen 
1m lieben deutschen Vaterland . 

S ' i st darurn schon , die Nacht >lird KUhle , 
Sagt Onkel Kahl , nun gute Nacht ; 
Bald ist man arn ersehnten Ziele , 
Vergang ' nes Gluck im Traurne lacht -
Doch halt es ist ja Sedan heute 
Dnd ich erzahl ' von Afrika ; 
Doch Bruder (ich sag ' s nur bei. Sei te , ) 
Es ist ein feines Leben da . 

Es hat ja seine Schattenseiten 
So ' n Skorpion haut garnicht schlecht , 
So ' n Fieberchen - man kann ' s nicht streiten , -
Den laagen genz erheblich schwacht . 
Die SchHarzen wollen nicht pariren 
Dnd sind entsetzlich renitent , 
Die scm<arzen Darnen kokettieren , 
Das August schon von wei tern rennt , 

l ndesz l hr Konige der Erde , 
Die lhr zu Sedan heut ' vereint , 
Macht Euch darum keine BeschHerde , 
S ' ist nicht so schwer als man oft meint , 
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Zwar Ifurmt ' s , dasz man dem Vaterlande 
Am Sedantag ' den Rucken kehrt; 
Doch deutsch bleibt in Afrika ' s Sande 
Das ~, das eines Deutschen werth . 

Drum rufe uber Land und Meere 
Ich heut ein viratcrescat zu, 
Ein floreat dem deutschen Heere , 
Das Deutschland Ehre bringt und Ruh ! 
Gott moge unser Deutschland schutzen , 
Solang ' es fromm Ihm gibt die Ehr ', 
Und aile Feinde niederblitzen , 
Das wilnscht der alte Redakteur . 

nko ja e dupe e godile fela 
Die Nase riecht nicht - sie ist mir gewachsen bedeutet 
Du I.;ensch denkst ja gar nicht - obgleich du einen Kopf 
zurn denken hast . 
naja eotle e setla fela . 
Das ganze Land ist gelb : nur Ihr aIle seid dumm - denkt 
zu wenig . 
noana thadi 0 bono a Ra mereto . 
Das Kind . d Feldmaus I'lird gesehen an den Streifen d . h . 
IHe d . Vater so d . Sohn . Der Apfel faUt nicht weit v . strunm . 

22 Kostliches Zeugnis fUr gute Erziehung der Kinder . Die kleine Emmy Kahl 
weint bei Tisch bi tterlich . \'/arurn weint die Kleine, fragt der Vater . 
Sie weint , weil sie zu spat zurn Gebet gekommen , war die Antl'lort der 
l.iutter. 
Kaffriseh : Mijnher : ,i'lie heiszt du? " Kafferweib , Christin : "Weisz 
ich's derm ? Du muszt ' s ja vrissen !1I 
Geburtstag arn~ Au.~st . Sanft hatte ich nach sehlaflosen Stunden ge
sehlafen und von meiner e. Braut getraurnt u . ihrer u . meinsr Mutter . 
Es karn nieht oft vor, darum war ieh doppelt glueklieh . Da hore ieh vor 
meinem Fenster mehrstimmigen Gesang , "Groszer Gott wir loben Dieh" 
klang es in Sessutholauten dureh die Morgenluft . Es war ein Geburts
tagsgrusz der Schule und ihres schwarzen Lehrers . Ich zerdruckte die 
Thranen in meinen Augen , mein Kollege Pauli sollte s i e nicht sehen . 
Lied auf Lied erscholl aus den frischen Kehlen der Kinder . Ich trat 
zu ihnen heraus u . stammel te in HoUandisch dem Andries J.\atschin mei
nen Dank und reichte jedem Kinde die Hand . Aber der Gesang war noch 
nicht aus , ieh zog mich deshal b wieder zUrUck : "l~ein Leben ist ein 
Pilgrimsstand" stimmte mich wehmutsvoll . Als aber darauf das that
sachlich passende Lied folgte : Ieh weisz nicht , was solI es bedeuten, 
dasz ieh so traurig bin muszte ich lachen . 1st ' s doch das Lied 
welches der Berliner singt, wenn er lustig ist . Ich legte mieh noch 
einmal aufs Bett. Gegen 1/2 9 Uhr karn Dorothea Kahl dem Onkel zu gratu
lieren und zur gut en Stube zu rufen . Sie fiel mir urn den Hals, das 
gute Kind , und ich l'Iar mit allen meinen Gedanken bei meiner Dorothea 
in Kriewen . In der guten Stube hatte man mir einen hubsehen Geburts 
tagstisch aufgebaut . Br . Pauli , die ganze Farnilie Kahl , Fraulein Otte 
begluck\'lilnschten mich . Dann begann die Andacht , diesmal rni t Gesang. 



23 

24 

25 

12 . 
Br . Paul i spiel te e,uf dem Harmonium : Lobe den Herren den machtigen 
Konig der Ehren . }h t J,Iacht muszte ich die Thranen zuriickhal ten, das 
Singen wurde mir schwer . Aber niemand sollte es merken . Als ich von 
Berlin abreiste , die Braut verliesz , da konnte ich nur jubilieren, 
hier nun packte es mich endlich auch . Jiieine Gedanken ;/eil ten zu sehr 
bei meiner Braut, die mir heute doch gar zu sehr fehlte. Der 96 
Psalm : Singet dem Herrn ein neues Lied . v . 3. Erziihlt unter den 
Heiden seine Ehre - wurde von Onkel Kahl gelesen . Beim knieenden 
Gebet muszte ich mich wiederum furchtbar zusammennehmen, nicht laut 
zu weinen . Es gelang mir , mich zu bemcistern . Als die Andacht voriiber 
war , war ich wieder so heiter , als sei nichts gewesen . Die Liebe der 
Freunde u . Freundinnen hatte mir viele Gluc~.tinsche auf meinem im Grlin 
prangenden Tisch niedergelegt . Ein Kuchen mit Blumenbouquet , rechts 
und links 1 Flasche Wein und Cognac mit Scherz=Aufschrift, dazu 1 
Andenken=Tasse u . ein schones Buch lies zen mich tief fllhlen, wie liebe 
Menschen um mich waren. Nach dem Kaffee brachte mir der Kaffernjunge 
vor mir so stramm wie ein preuszischer Soldat Front mach end feierlichst 
meine Stiefeln mit Geburtstagsgrusz. Has hast du gesagt , fragt das 
liIadchen : Ja , sagte er , weisz ichs denn? Frau Kahl bewirtete fur mich 
die Schuljugend, die , um einen Kaffeekessel sitzend , einige Becher 
dieses in diesem Lande so beliebten Nasse 's kreisen lieszen . Herr Kusch
ke kam auch, um zu gratulieren u . prasentirte mir wieder eine lang 
entbehrte Zigarre . !IIi ttags hatte Frau Kahl Plinzen gebacken in Ermange
lung von Kartoffeln aus Bataten. Nachmittag Kuchen . Dies Alles um mich 
an meinem Geburtstag zu erfreuen . Ich war wirJ--..lich tief gerllhrt von der 
vielen herzlichen Liebe , die s ich mil' ringsum zcigtc . Einon Brief von 
meiner Braut suchte Bruder Pauli durch eine allerliebste Postkarte zu 
ersetzen, auf Helcher er die Handschrift und Zartlichkeit meiner Braut 
nachahmte . Abends .Taren wir bei Kuschkes. Es war ein Geburtstag, wie 
ich ihn lange nicht gefeiert . Die Gluc~schkarten etc . gehen alle , 
von einem Brief Onkel Kahls begleitet, an meine t. Braut . Hie >lird sie 
s i ch freuen , wenn sie s ieht mit welcher Liebe man mich an meinem Ge
burtstag begluckt. 

3 . Aug. abends . Endlich hat nun der Anfang unserer Weiterreise be
gonnen . Am Vormi ttag war der I'lagen gepackt >lorden. Nachmi ttag wohl um 
4 Uhr fuhr er aus dem Hafen von Neuhalle . Kahls und Kuschke ' s Kinder 
waren hineingeklettert . Pauli und ich fuhren auch ein Stuckchen mit. 
Die Kinder erhoben ein Jubelgeschrei, als die Ochsen anzogen . J.lir war 
so eigentlimlich zu mute , da es nun endlich ,lieder wei ter ging. Bald 
verlieszen wir den Hagen und machten noch einige Abschiedsbesuche bei 
einer Frau Landsberg, (Englanderin) deren J~ann im Kriege , Scheinke 
deutscher Schmid und Kuschke . Dann kehrten wir nach Hause zuriick. 
Morgen friih gehts dann zu Pferde dem l'lagen nach, Waterberg zu. 

4. Aug . Abends. Gestern abend nahmen wir in der Kirche zu Neuhalle 
vor versammelter Gemeinde Abschied . Eine ernste Feier! Heute frlih 
galt es dann Abschied nehmen . Br . Kahl las den 121 Psalm. Da~ bestiegen 
Br. Pauli und ich die Pferde um mit dem schwarz en Schulmeister P~dries 
Matschin den Hi tt_,,:ach l1aterberg anzutreten . Neu=l!alle I.ird uns unver
geszlich bleiben. Bei l,iorulakop sattel ten wir ab und tranken beim Bauer 
Engelbrecht Kaffee . Hier vernahmen wir , dasz der Hauptling Maleboch 
bei Blauberg Frieden gemacht habe . Nach 1 1/2 Stunden ri tten wir weiter . 
Mein Hoszlein war matt geworden j deshalb wechselte ich mi t Andreas, dcr 
nun ein gut Teil leichter ist als ich. Er~lich holten wir den Ochsen
wagen ein. Es war rechts von Modimullo , dem llOhen Berge dessen Umrisse 
wir schon immer von Neu- Halle aus gesehen . Die Leute hatten ausgespannt . 
Wir aszen etwas und ritten dann weiter . Es ging eine ganze Strecke durch 
Morast hindurch, dann gabs wieder freie Bahn und um 1/4 4 Uhr ritten 
wir vor dem Missionshause in Haterberg vor . Vlir ,:aren berei ts angemeldet . 
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Unsere Briefe konnten mit der grade kommenden coach >leitergehen . Wir 
horten hier , dasz der Krieg mit liIalaboch noch nicht zu Ende sei , 
dasz er sich >lohl selbst mit einem Heer iibergeben , aber die iibrigen 
Leute noch in zHei Hohlen verborgen seien . l.li t Dunkehlerden kam auch 
der Ochsen>lagen an . Kuschkes Pferd, das ich zuerst geritten , fras z 
nicht und trank nicht . lch war sehr , sehr bange . lch schrie aus dem 
Innersten meines Herzens zu Gott dem Herrn , das Pferd wieder gesund 
zu machen . Und er wird erhoren. 

5. August sonntag. Brillant geschlafen . Die groszte Freude , die 
mir heute morgen eleich zu teil werden konnte, war dasz das Pferd den 
Mais ganz auf gefressen und nun auf der Weide sei. lch hatte schon 
immer vom Fenster unseres alten Kirchleins aus in welchem wir schliefen , 
nach dem Baum hineesehen , an welchem das Roszlein angebunden >lar . . lch 
konnte es nicht sehen . Nachher vernahm ich dann die gute Nachrieht . 
Wahrlich wir haben einen Gott, der Gebete erhort, ihm sei Dank! 

Waterberg liegt sehr schon. Ringsum erbliekt das Auge mit Bii
schen bestandenen Berge . Ein Garten mit sehr hohen Blaugummibaumen 
am Hauptwege, Apfelsinenbaumen , Bananenstauden, Pappelgestrauch etc . 
heimelte mich formlich an . Endlich sah das Auge wieder einmal hohe 
Baume, waldahnliehes Gestrauch . Der Friihling zieht ein . Die Pfirsich
baume bliihen, Die A9fel sinenbaume die nie ihre Blatter verlieren, 
weisen neben ihren reifen Friichten schon wieder Bliitenknospen auf . 
Die Vogel singen in den Z>leigen, die Sonne scheint freundlieh hernie
der : ein herrlicher Sonntagmorgen . 

6 . August . Gestern >lOhnten wir Vor- und Nachmi ttag den Gott~s
dienst bei . Sprechen brauchten >lir nicht . Am Abend spiel ten >lir mit 
den Geschwistern u . i hren Kindern allerhand Gesellschaftsspi.ele . Heute 
morgen verliesz Andries in Begleitung eines Neu- Halleschen Jungen, 
der mit dem Oehsenwagen gekommen >lar , mit den dre i Pferden Waterberg. 
Er nahm einen Brief an Kahls mit . lch blickte ihm >lelmliitig nach o Dann 
packten wir den Oehsen>lagen ab und verluden alle Sachen auf den \-1 agen , 
der uns am Mitt>loch weiterbringen soll . Dann zog auch das Neuhalle 
Ges pann seinen l-Ieg nach Hause zu . Fiir uns heiszt es : vorwarts !!! Ein 
herzlicher Willkommengrusz >lUrde uns von der Schule gebracht . 1m 
l angen Zuge kamen die Kinder mit ihrem farbigen Lehrer an der Spitze 
nach unserer Behausung. "Lobe den Herrn , den machtigen Konig der 
Ehren" klang es iiber den Ihssionsplatz . Dann machten sie vor unserer 
Thiire halt und setzten den Ges~~g in noch anderen Liedern u . Choralen 
fort . Der Gesang liesz gffi;isz viel zu >liinschen iibrig, aber wir freuten 
uns von ganzem Herzen iiber diese liebevolle und herzliche Begriiszung, 
die uns Br . Jensen bereitet . lch liesz dann einige Worte fiir uns beide 
dolmetschen u . erzahlte ihnen, wie >lir durch Herrn Neitz schon VOll 

ihnen gehort und uns nun freuen, sie zu sehen , fragte auch ob wir Herrn 
Nei tz , zu dem >lir naeh Banjai reisten , griiszen solI ten , was sie mit 
freudigem "Ah!" beant>lorteten . 

Unsere Wohnun€Lin Haterberg ist nun eine denkwiirdige Statte . Es 
ist die erste Kirche auf dem Plat ze , welche der sel. I,:iss . Kobald er
baut . Sie sieht schon recht antiquarisch aus , (so das~ ieh nebenbei
stehende Skizze davon aufnahm) . Kleine J.lenschen konnen, ohne sich zu 
biicken aufrecht durch die Thiire gehen . Das Dach laszt bei trockenem 
Wetter keinen Tropfen Regen durch . Doch >lare i ch herzlich froh, >lenn 
erst Banjai solch Kirchlein auf>ieisen konnte . 

9. Aug. Gestern haben wir Waterberg verlassen . lch dachte , wir 
wiirden schon friih aururechen konnon, aber die Zeit vertrOdelte sich, 
da J;ar noch dies, da >lar noch das zu besorgen. lch 1"Iar ganz argerlich 
u . schimpfte im Stillen iiber diese abscheuliche Bummelei u . wiinschte , 
schon am Tage vorher abgefahren zu sein . Der Wagen gin" endlic): urn 2 Uhr 
ungefahr ab o l eh nahm Abschied und ging mit den Kindel'll iiber das I'lasser 
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den kUrzeren Weg zu dem Kaufladen hin , wo del' Wagen halten u . noch 
1 Sack Mehl fur Krause mi tnehmen solI te o Br . Pauli blieb noch zuriic~, 
~~ mi t Jensen , del' noch 1 Brief an Krause fertig schrieb , nachz~~om
men. Del' Sack warde verI aden u . ich schaute vom Wagen hinuber nach dem 

28 MissionsgehOft , ungeduldig uber die bummelige Langsamkei t . Da kam den 
Weg VOl' mil' ein Ochsen'lagen . Ein Bauer war Treiber . Da sah ich wie ein 
erwachsener Farbiger vom ,Ingen einen davon eilenden schlmrzen Jungen 
ergreift und zum 'Iagen schleppte . Del' Junge schri e u. janur.erte . Er 
dauerte mich . Etwas wie Gewaltakt muszte vorliegen . Leider verstand 
ich keine seiner Angstworte . Mehrere Schwarze waren bei meinem 'Iagen . 
Da erschienen die zwei zu dem fremden Wagen gehorigen Bauern . Augen
scheinlich 'loll te del' eine den Jungen schlagen . Abel' er schien sich VOl' 
uns zu fiirchten . Del' Junge wurde gepackt u . zu den Kalbern im Hinter
wagen geworfen . I,as hat das zu bedeuten , fragte ich den jungen Kaufmann, 
del' bei meinem Wagen stand . 0, sagte er , den Jungen hat man aufgegriffen 
u . nimmt ihn mit . Hatte ich die Macht , ich zerschluge meinen Stock auf 
den Rucken dieses Bauerngesindels , sagte ich im heiszen Masze emport . 
Die anl<esenden Schliarzen von del' Station bestat i gten die Worte des jung. 
Kaufmannes . Da kam Jensen u . Pauli . Ich teilte ihm sofort das Geschehene 
mi t . "vlo sind sie?" fragte er. "Ihnen nach!" So machten s i ch dann Jensen 
u . iiiI' beide uns auf , die Bauern einzuholen . Nach 10 Minuten hatten iiiI' 
sie erreicht . Ven<acht een beten if je belieft r i ef Jensen 2 mal hinter
her . Del' Wagen fuhr weiter , abel' del' eine Bauer kam uns entgegen. "How 
i s dat met de Kafferjongej ik gehoort je heb hem gegrypt hier up mYne 
plaats . 1I "Dit is 'ne lieg, ik heb hem gehuurt, " log der Bauer und mach
te in einem \,ortschwall seinem Arger ),uft . Dat is mYne plaats . sagte 
Jensen , ik sal die Jonge vraag, wen he will met je gaan , sal he met je 
garul , andel'S blyrt de Jonge hier . Del' Bauer schimpfte u . log weiter . 
Drum schrie er dem Wagen nach : J.laak dot verflixte Kafferke loos . 

29 Sofort gehorchte del' bewahrende Kaffer . Er hob die den Hinterwagen 
deckende Leinwand hoch, da sasz del' arme Junge mit Riemen sogar um den 
Hals gebunden m<ischen den Kalbern . 1m Nu waren seine Bande von dem 
Meister gelost . Del' Hagen fuhr ,lei tel' u . del' Junge in seinen zerlurapten 
Jacke erzahlte , dasz er aus r:'atlale( :1·1iss . Parisius : ) sei. Er ware mit 
seinen Verwand ten auf Arbei t gegangen . Unter\<legs haben ihn die Bauem 
gefragt , ob er arbei ten wolle u . als er ihre Frage mi t nein beant'lor
tete , haben sie ihn gegriffen u . in den Wagen gesteckt . Beim Kaufladen 
hi er habe er entlaufen wollen u . da hat man zurckgeschleppt , gebunden 
u . mit Erschieszen bedroht , falls er noch mal entlief . - Das ist also 
die in Afrika aufgehobene Sklaverei . Die das Vieh des Bauern treibenden 
Schwarzen griiszten hoflichst und schienen sich innerlich zu freuen, 
dasz es gelungen, die scheussliche That des Bauern zu schanden zu machen . 
HiI' nahmen den Jungen mit u. trafen untenlegs mehrere Leute von del' 
Station , die fertig schienen , uns irn Fall del' Not beizuspringen . Auch 
del' Kaufmann \<Iar uns nachgekommen . HiI' lieszen den Jungen beim Kauf
laden , wo er seine Verwand ten eI'I-Iarten solI te u . traten Wlsere \,ei ter
r eise an , erfreut das Gott del' Herr die Schiindlichkeit diesel' Bauern 
zu ni chte gemacht . Jetzt verstand ich , warum del' Herr uns noch nicht 
am Morgen fortliesz u. warum I<ir nochmal zum Kaufladen fahren muszten . 
I hm sei Dank! 

Jetzt ging unsere Reise endlich an. Eine statliche Anzahl von 
Ochsenwagen mit vielen Weiszen gegenete unS . Es waren Leute, die aus 
dem Kriege kamen . Zu ihnen gehorten ge,/isz auch jene Bauern . Maleboch 
hat sich endlich ergeben und Friede gemacht . Am Abend liar heller Mond
schein . Pauli ging voraus . Ich lag in dem Wagen, als derselbe eine 
bedenklich schrage Stellung nach rechts einnahm u . drum fest sasZ . 

30 Pauli schrie : Del' Wagen fallt ! I ch stieg abo Del' Leiter hatte die 
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Ochsen allein laufen lassen u . so saszen wir auf dem sonst so scho
nen u . brei ten "Iege in einem ausgetrocJmeten ~Iodderloch . Kein Rufen 
u . Schreien u . Schlagen gab den Tieren Kraft , den Wagen herauszubringen . 
1m Geiste sahen wir ihn schon auf der Seite liegen . Pauli riet sogar 
abzuladen. lh t Spe.ten befrei ten wir das rebhte Vorderrad u . schufen 
etwas freie Bahn . Die Ochsen zogen, ich betete u . sieh da, das Vor
derrad stand auf glat tem Wege . Wieder ein starkes Anziehen der Tiere 
u . der Wagen >Tar aus dem Modderloch heraus . Aber der Balken welcher 
den Vorderl;agen trug , war unter lautem Krachen geborsten . Er wurde 
untersucht u . wir konstatierten, dasz wir dessenungeachtet bis l·laka
panspoort zu Br . Heese kommen konnten . Hir waren also aus unserer 
ublen Lage befreit u . nun gings >Teiter . Endlich machten wir Halt . 
Reiter auf Reiter gingen vorliber . Einer blieb sogar bei unserm Wagen 
uber Nacht, wahrend die andern nur nach der Entfernung bis zum nachsten 
Kaufladen fragten . Selbst noch i n der Nacht wie am andern Morgen u . 
Tage kamen Leute die vom Kriege mit Maleboch zurUckkehrten . J.lanche 
machten einen guten Eindruck . Besonders der Eine , welcher uns 1.li t 
teilungen vom Kriege machte . Er meinte es sei der 6. Kaffernkrieg, in 
dem er mitgefochten aber noch kein einziger sei so ungerecht ge>Tesen 
wie dieser . Leider verstand i ch nicht aIle seine Worte . Aber es war 
ein J.lann, der die Schwarzen auch als J.lenschen betrachtete . Das 1. Kom
mando, welches sei t j,iai mit Maleboch gefochten , ists das nach Be
endigung des Krieges nach Hause zur'<ickkehrt . Gefallen sind , wie ich 
verstand, 9 I-Ieisze, 22 veI"liUlldet . An Kaffern fielen auf Sei te der 

31 Bauern wohl gegen 90 . Die spateren Kommandos sind nach Mot jatji unter
wegs . Auf unserer Weiterreise fragte mich ein anstandig gekleideter 
Deutscher, Konrad, ob er bis zur nachsten Station mitfahren durfte . 
Er trat sehr bescheiden auf u . so erlaubte ich es . Pauli >Tar nachher 
auch damit einverstanden . 

10. August . Heute ist Jahrestag fur Grlindung der Station Gutu . 
Heute morgen ging der Hagen uber eine Vertiefung am Wege, ",obei von 
den Hinterochsen die Jochscheitholtzer zerbrnchen . Der Schade wu-~e 
bald geheil t . 

Herr Konrad verliesz uns bald, da unser l'leg von seinem abbog. Er 
da.'lkte vielmals . Gegen 2 Uhr muszte es sein , a ls .>Tir bei Daniel Heese 
ankamen . Wir uberraschten ihn . Unser Brief war noch nicht eingetroffen . 
Seine Station ist eine Anfangsstation . 1.lehrere Rondabel stehen da u . 
ein ganz kleines viereckiges Haus das inwendig noch nicht fertig >lar. 
Heese ist noch mit uns 1 Jahr im Hause gewesen u . lhss ionarssohn . Seine 
Frau ist eine Tochter Supt . Grlit zners , des Schwiegervaters von vier 
Miss ionaren . 3 sind in seiner Synode, weshalb selbige den Namen Sch"'ie
gersohnsynode tragt. ~Iir woll ten bald >Teiter . Sonnabend den 11 frUh , 
reparierten wir den Wagen. lrachmi ttag fuhren "'ir 'lei ter . Ich bekam 
einen Schreck als ich nur 10 Ochsen vor dem Wagen sah . Abel' Heese, 
braucht seine 2 selbst zumGespann, welches seinen SchVlag9r Gernicke 
( : von Malokong nach Georgenhol z versetzt:) von Pretoria abholen solI te o 
Die Malakonger Leute waren nach Hause gegangen , aber die Ochsen u.d. 
Wagen behiel ten '·Tir . J esaias solI te uns fahren . Heese ri tt eine Strecke 
mit . Bei Pietpotgietersrlisz, 1/2 Stunde v .d . Station , ritt er zur Post 
u . fand Nachricht von Krause , dasz er mit den Malakonger' Ochsen seinen 
SchVlager von Pretoria holen sollte. Doch er Vlar so vernlinftig, uns 
diese zu lassen . Hollte uns aber 1 anderen Treiber nachsenden . Wir 

32 fuhren zwischen den hohen Bergen hin , deren Rucken von den Buschen 
ebenso geflockt aussahen wie die Kopfe unserer Kaffern . Die Gegend sah 
im Mondschein ausserst romantisch aus : die hohen Berge, die wei ten 
Grasflachen , hier u . da ein Baum echt afrikanisch , nur die Lowen 
fehlten . Bald holte uns der neue Treiber Ignatius ein . Jesaias blieb 
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noch bis zum andern l.iorgen bei uns . So saszen die dr"i Kaffern auf 
der Vorkiste des Hagens und sangen "Grosser Prophete . " Z>Tischen 
Bergen wurde ausgespannt . Der andre Tag war Sonntag, (12 . August:) 
J esaias kehrte zuriick , wir machten noch einen Treck u . dann "tirde 
Sonntag gefeiert . Ringsum sahen uns die kahlen Berge all . Der eine 
wurde von Q~S auch bestiegen. Dichtes Steingeroll bedeckte ilm . Das 
Gras dazwischen war abgesengt . Von diesem Berge hatten wir einen 
wei ten Blick auf die Oden Berge , die meinem Collegen >lie eine Szene
rie aus dunkler Holle vorkam . Friih hatten wir eine Andacht gehalten , 
dann schrieb ich an dem Brief fUr meine Braut . Urn 4 Uhr ungefahr >lar 
unser Reis fertig . \'/ir setzten den Kochtopf mit dem ganzen Inhal t zu 
uns auf den Wagen und aszen den nur zu schnell erkaltenden Reis mit 
>lenigem Behagen heiter. Dann hiess es : noch einen Treck machen . 
In Transvaal darf am Sonntag nicht mit dem Ochsenwagen gefahren wer
den . Wir hielten es fur hier ublich , dasz man am Abend noch einen 
Treck mache . Doch war mir etwas banglich zu mute , sei es nun >legen 
der Sonntagsentheiligung, sei es, dasz ich furchtete , dasz man uns 
vielleicht doch bestrafen konnte , und dies >lare mir als Missionar 
schrecklich gewesen. So ging denn der Treck los . Ignaz nahm einen 

33 andern l~eg , ent>Teder furchtete er sich , Hegen des Krieges den rechten 
Weg zu wahlen oder er hatte ihn aus Unkenntnis verloren . Wi r befanden 
uns plotzlich in der Nahe eines Dorfes . Der Mondschein leuchtete uns 
auf dem Wege . Da, ein l'lasserlein vor uns . Die Ochsen Haren berei ts 
durch, die Vorderrader eben im Begriff hineinzugehen als der linke 
Hinterochse sein Joch verlor. Wie viel J.!Uhe kostete es, ihn endlich 
wieder unter das Joch zu bringen . Dann zogen die Tiere an und brachten 
die Vorderrader glucklich durch das ].]orastloch, aber die Hinterrader 
waren hartnackig und >loll ten nicht Folge leisten . Wir saszen fest . 
Kein Antreiben nutzte . Der Wagen muszte endlich abgeladen "erden, 
nur die groszen, sch><eren Kisten riickten Hir blos nach dem Vordel'
wagen , aber alles vergebens. So arbeiteten wir mehrere Stunden im 
Schweisze unseres Angesichts , aber der j'lagen \>Iollte nicht Folge l,eisten . 
Es ging auf Mi tternacht . ,Iir spannten aus . Am andern Morgen \>loll ten 
wir \>lei tel' versuchen, da doch alles vergeblich schien ohne fl'emde 
Hulfe . In der Ferne klafften die Hunde . h'ir aber legten uns nieder . 
Ich streckte meine matten Glieder auf die Grasmatratze , die ich auf 
den groszen Kisten im ,Iagen ausbrei tete u . hull te mich in meine Decken . 
Aber die Fusze \>loll ten nicht Harm werden , ob ich auch schlieszlich 
die Stiefeln auszog. Traume durchzogen meinen Schlaf, Traume verschie
dener Art . Zuerst von meiner Braut die von Hause Abschied nahm , ich 
glaube von vielen Kindern , >Tie eine Schule ,mrs \>lohl. Dann kommen an
dere Bilder, die mir nicht mehr klar vor Augen stehen . Jedenfalls aber 
handel te es sich dabei um unsere Ochsemlagen. Bruder Pauli lag neben 

34 dem Wagen in Decken eingehull t auf l.latratze u . Mehlsa.cke, deren grau
same Harte wir besonders von vlaterberg bis /.1akapansport gefuhl t hatten, 
wahrend >TeIcher Strecke sie unter unsern !.jatratzen lagen. Sein Hut, 
den P. auf dem Kopf behalten, war am andern Morgen ganz bereift . Es 
war am Montag friih uberhaupt recht kal t . Und unsere verhumpfte Lage 
sah auch nicht sehr ermutigend aus . l'/ieder ging die Arbeit an . Alles 
vergeblich, bis · endlich farbige Leute uns heraushalfen durch gute 
Handhebung der Ochsen u . Nachhilfe &~ Hinterrade . Die guten Kerle 
halfen auch nachher den Hagen \>lieder beladen, besonders diensteifrig, 
als sie harten, dasz wir ]'\issionare seien . Sie gehorten zur HOfmeier
schen Mission ( :Holl : ) . Diese Ortschaft (wohl Auszenstation) hiess 
Wildebestfontein . Wir gaben ihnen dafUr eine Kleinigkeit u . waren von 
Herzen froh, endlich aus dem Sumpfloch heraus zu sein . Sie geleiteten 
uns noch eine ganze StrecJce, dem Ignaz den j'leg weisend . Eine Stunde 
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noch nicht einmal, saszen >Tir bereits wieder in einem aber trockenen 
Iolodderloch . Es war in der Niihe eines Bauerngehoftes . Wieder gab es 
ungeheure Arbeit, aber kein Grabscheit und Antreiben der Ochsen >Tollte 
helfen . 2 junge des \-1 eges kommende Kaffern griffen !a-aftig mit zu, 
aber ohne Erfolg . Sie verlieszen uns deshalb bald . Die neugierigen 
Bauern kamen u . sahen mit den Handen i n den Hosentaschen auf den Rauch 
unserer Qual . lch fragte nach Ochsen, konnte von ihnen aber keine 
bekommen , da ihre Tiere zurn Kriege "kommandiert " waren . Bald waren 
wir wieder mit uns . Leuten allein . 19naz spann aus , koch Kaffee und 

35 hole Ochsen von uns . Freunden von heute j.:orgen . I-lir starkten uns . 
matten Leib, der mit Ausnahffie von Waterberger Apfelsinen seit sonntag 
nachmittag 4 Uhr nichts mehr genossen hatte . Endlich so urn 12 mocht es 
sei n , kamen 12 kraftige Ochsen . Mit der zuversichtigsten Miene von 
der Welt spannt~ der Treiber ein . Dann , ein bloszes Ansetzen u . die 
fri schen Tiere hatten den Wagen aufs Trockene gebracht . Der gute Kerl 
wollte keine Bezahlung von uns nehmen . Pauli gab ihm 3 Shilling u . wir 
waren froh , so bill.:!:l:\:en Kaufs davongekommen zu sein . Aus zwei Lochern 
waren >lir raus , u . ich fiirchtete immer >lahrend den Augenbl i ck, der 
uns i n solch eine Lage bringen >liirde . Nachmittag fuhren >lir iiber das 
Grundstiick des friiheren lIissionars Schubert . Hir >loll ten eigentlich 
vorbei fahren . Aber 19ne.z muszte nach dem I,eg fragen u . dabei harte er 
dasz wir Missionare seiner Gesellschaft seien. Er empfing uns deshalb 
sehr freundlich u. fiihrte uns in sein Junggesellenheim , >10 er uns 
reichlich be>lirtete . Beim Aufgang des J.Jondes setzten wir unsere Reise 
fort u . kamen abend gegen 9 Uhr bei dem Dorfe Pietersburg an , >10 >lir 
ausspannten u . iiber Nacht blieben . Dann gings >leiter . Nachmittag 
leisteten >lir ein~_ F.ngl~~der einen kleinen Dienst . Er bat uns seines 
kranken Pferdes "egen , seinen Karren an uns . Ochsenwagen hangen zu 
dUrfen . Sein Kaffer sol l te das kranke Tier hinterhertreiben , w~"rend 
er auf dem 2 . Pferd voraus rei ten u . ein gesundes Pferd mieten 1'1011e , 
urn weiter zu kommen . Hir thaten es mit dem groszten Vergniigen, dafiir 

36 hal f uns sein Kaffer nachher durch seine Geschicklichkeit aus tiefem 
Sande . Die Gegend >lurde schon u . zeigte hohe Berge mit starken Fels
blacken , dazwischen die Milehbaurne mit ihren Zackenblattern . Nan merkte 
schon an der immer groszartige~ werdenden Gegend , dasz hier bald der 
Superintendent zu find en sein miisze . Urn 8 oder 1/2 9 Uhr hielten \'1ir 
bei dem Kaufladen des Juden lsaaksohn. Am andern Morgen wurde uns eine 
erfreuliche Ueberraschung zu teil . leh >lar eben hinter den Hagen ge:-
gangen , urn mieh ein wenig schmuck zu machen , als i n der Ferne ein 
festlicher Zug von Kindern , eine Anzahl Ochsen vor sich hertreibend , 
auf,tauehte . Die Ilelodie "Hach auf du Geist del' 1. Zengen" klang uns 
griiszend entgegen . Wir glaubten , dasz Br. Franz , aueh noch ein alter 
Bekannter vom Missionshause , uns mit der Schule entgegenkam n . zu
gl eich unsern Ochsen Hiilfe brachte . Ihr gingcn dem Zuge entgegen u . 
fanden die Sehule von Letschoane unter FUhrung ihres seh>larzen Schul
mei sters Eleasar . Ignatius hatte am vergangenen Tage durch einen vorbei
kommenden Freund unsere Ankunft melden l assen und urn Hiilfe gebeten . 
Wi r freuten uns von ganzem Herzen iiber diese so herzliehe Berei t>/i.llig
keit und Einholung. Unsere Ochsen lies zen ein Freudengebriill u . -gebrum
me ertonen. Der Schulmeister bat uns , doch mit naeh Letschoane zu 
kommen , das nur 1/2 Stunde entfernt liige . So l i eszen >lir den Ochsen
>lagen al l ein nachkommen u . zogen >lie im Triurnpf unter dem Ges ange 
frohl icher Kinderstimmen Letschoane zu. Ein alter Kaffer , Daniel , 
kam mit ei ner primitiven >leis zen Fahne querfeld uns entgegen geeilt . 
So fiihrte man uns zur Ki rche . Von allen Seiten kamen die Leute zurn 
Gotteshause , uns anzus i ngen . l;ir waren in tiefster Seele ergriffen 

37 von dieser Liebe , mit >lelcher die Heidenchristengemeinde d i e weiszen 
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Lehrer empfing . 11ie bedauerten wi r , die Leute nieht i n i hrer Spraehe 
begrUszen zu konnen, sondern dasz wir uns begnligen muszten mit eini-
gen D~~esworten , die Eleasar dolmetsehte . Letscho~e i st die sta-
t i on , wo del' seh,mrze J,jissionar Timotheus Sel lo in Treue u . auch im 
Segen gearbeitet hat. Hir beclauerten sehr , ihn nicht mehr vorzufinden . 
Grade zur Stunde als wir in Berlin abgeordnet worden waren , war er 
sanft im Herrn entschlafen . 1-lir statteten seiner ,Ii twe einen Besuch 
ab, Sie empfing uns in deutscher Sprache . Der Tad i hres Mannes ist 
i hr sehr nahe gegangen . Noeh heute , sagte sie, geht mirs tief durehs 
Herz . Timotheus Sello habe auch noch sehr ge>llinseht , d i e beiden neuen 
Herren kennen zu lernen, die nach Banjai gehen sollten, aber es sei 
i hm nicht vergonnt gel-lesen . Helch einen tiefen Eindruek machte ,'.iese 
stille farbige Frau , die so hoeh libel' ihre sch>larzen Sch>lestern steht . 
Man sieht an ihr Helch eine Macht das Christenthum bel<eisen kann . Sie 
b~Nirtete uns freundlichst in ihrem einfachen Hause . Und nachdem wir 
noch das Grab des verstorbenen Miss . Sello besucht , nahmen wir von ihr 
Abschied lmter herzlichen Dank auch fUr die freundl. Hlilfe , d i e sie 
uns entgegen geschickt hatte . Dann traten wir zu Fusz die HandeTIL~g 
nach Mphome an . Freundliche Christen begleiteten uns dorthin . Ringsurn 
uns hohes Gebirge . Der Weg ging immer hoher hinauf , b i s wi r endlich nach 
3 stlincliger Wanderung im Schweisze unseres Angesichtes den Marsch voll
endet hatten u . auf "ines Berges Spi t ze bei del' Missionsstation 
Mphome anlangten . Frau Sup. Krause empfing uns iiuszerst herzlich wie 
alte Bekannte . Herr Sup . selbst wie Br . Franz waren grade fortgegangen . 

38 Uns war das sehr al15enehm , denn mit Heiszhunger fielen wir nun liber 
die Briefe her , die schon seit anno toback auf uns warteten . Frau 
Sup. wollte uns nun recht schnel l verlaszen , damit wi r ungestort die 
Briefe von "ihr" lesen konnten , trotzdem lmterhiel ten wir uns noch 
fort u . fort . I.IerkwUrdi g , es war , als seien alte Bekannte gekommen . 
Di e Brliderschaft hatte auch eine Unmasse zu meinem Geburtstag geschrie
ben . 0 es war kostlich , die vielen schonen Photogra9hi en , die von 
VollanaJLYl mi tkamen . Abends knm der Sup . u . Franz . 11ieder herzl . Be
grliszung. Vom Krieg,,,- horten wir viele neue Nachrichten . I n den be
nachbarten Bergen sind alle Hauptlinge aufstandig geworden, es sollen 
liber 7 sein . Wi r sind also mitten in das Kri egsfeld hineingeraten . 
Am Fusze unseres Berges , dicht beim Kaufladen , lag ein Kommando Kaffern 
der Bauernsei te , welches auf einen Anflihrer >lartete . Wi r trauten ihnen 
ni cht recht und gingen deshalb am Abend >lieder den halsbrecherischen 
Fus~leg 1/2 Stunde >leit zurn Ochsenwagen hinab , del' dort beim Kaufladen 
Halt gemacht hatte, weil es fast unmoglich ist , mit so schwerer Last 
auf d i e Bergspitze hinaufzw(ommen . Wir schliefen im Ochsenwagen und 
blieben ungestort . Am andern I.\orgen brachten 'Tir die kleineren Packete 
in das Haus des Kaufmannes . Der Ochsen>lagen blieb noch stehen , da die 
armen Tiere sich erst ausruhen sollen u . dann womoglich die ganze 
Fracht nach Pietersburg zurlickbringen musz , urn dort mit einem Trans
port>lagen nach Banj_~_:i,. zu gehen. 11ir dagegen werden jedenfalls mit der 
coach ( :Post : ) vorausfahren. Br . l"iedepohl erbat namlich per Telegramm 
unsre \'lei terbeforderung auf dem schnell en Hege per coach , dami t wir an-

39 kommen, ehe das Fieber einsetzt . Ein Plan von Sup. Kr ause , dies Jahr 
in Bavendal~Yld zu bleiben , urn dort zuerst von den aus Banjai zurlick
kehrenden Helfern Johannes u . Mat thaus die Sprache zu lernen , >lare 
ganz angenehm . Abel' die Frage ist nur , wie sich Comi tee und 'I edepohl 
dazu stell en HUrden . Nun alles wie Gott will . Ein Helfer , der aus dem 
Kriegsgebi et nach loiphome her gefllichtet ist , wurde von Sup . gefragt , 
ob er nicht nach Banjai mitgehen wolle. Er ant\1ortete : abel' nieht 
mit Frau u . Kind ern , er wol l e zuerst allein gehen u . sehen, wie es 
i st . MerkwUrdi g , wi e alle Helfer so einen Horror vor Banjai haben . 
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19 . 
Henn wir es nun auch so machten? Nur Vorwiirts in Gottes Namen . Er 
ist es '-lert dasz man ihn ehrt u . sich in seinem Dienst verzehrt. 

1m Uaterberg. 

Gedicht von E. Pauli . 

Die Sonne sinkt am Hodimolle; 
Ich sitze im Citronenhain , 
Geniesze eine Suszlarnune 
Und drlisle dabei friedli ch ein . 
Der Hind rauscht in den Pampelmusen , 
1m Bloek~ u . Bananenlaub 
Die Voglein in den Wipfeln kosen, 
Die Schlange ringelt sich im Staub . 

I-Ii!' uird es wohl , mir wird so selig, 
Al s ging i ch an der Liebsten Arm 
In jenem Park, da wir so frohlich 
1m Lenz geliebkost sonder Harm . 
Mir i st ' s , als stiegen graue Straszen 
Mi t vielen Menschen vor mir auf , 
Schnell um die Ecke jener Gasse 
Zu meinem sliszen Schatz hinauf ! 

Schon eile ich hinan die Stufen, 
Schon klink' ich leise an der Thlir , 
Schon hor ich sie : Gott grlisz dich! rufen 
Und freundlich glanzt ihr Lecheln mir. -
Da! - ,.elch ein Ton , welch ' dumpfes Brlillen? 
Die Ochsen! - Heimath , mir so fern !-
Die Sonne sank am Nodi molle 
Am dunklen Himmel strablt kein Stern . 

20 . August . Schon lange habe ich mich danach gesehnt , wieder 
einmal I-Iald zu sehen u . besonders afrikanisch . Nun beginnt nicht wei t 
hinter Mphome der Uri-laId . Leider konnten wir nicht dorthin gehen , 
weil grade da der Kaffernkrieg wuthet . So muszte ich mich denn mit 
einem Rest von Urwald "egnugen , der direkt hinter Mphome liegt . Eine 

41 Befriedigung zog bei mir ein , dasz ich endlich eine Landschaft sehen 
konnte, wie sie mir in meinen Traumen von Afrika immer vorgeschwebt . 
Als i ch heraus trat , erinncrte mich der Wald in etwas an den Gurzer 
Schweiz , ,1enn auch die Szenerie bedeutend anders war . Ja, der Garzer 
Schweiz ist fUr me in ganzes Leben bedeutsam geworden . Gott fUhre alles 
herrlich hinaus Jesaias 49 . 

23. August frlih . Gestern war es gerade 1/4 Jabr her, dasz wir ab-
geordnet worden sind . Vorgestern hatten ,Tir alle Sachen fur den Trans
pcrtwagen zurechtgemacht u . gestern Nachmittag ging die Rei se nach 
Pietersburg los . Sup . Krause las den 23 Ps . , dann beteten Hir knicend 
u . es wurde Abschied genommen . Die ganze Familie geleitete uns noch 
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