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1 ganze Streeke . Br . Franz.u . der Bruder des Sup . Kamen mit bis z . 
Kaufladen . liir machten noeh einige Einkaufe ( : Zaumzeug: ) u . pfliiekten 
noeh einige Kornblurnen, dann ging ' s hinunter naeh Letsehoane . Es war 
bereits dunkel als wir ankamen . Versehi edenes war bei Frau Sello 
( : Emma: ) noeh zu besorgen . Naehher sehiekte sie uns 1 Kanne 'fhee zurn 
~Iagen. Dann legten 'Iir uns zurn sehlafen nieder . Die Grasmat ratzen 
hatten wir bereits in Mphome ausgeleert , urn sie in Banjai neu zu 
stopfen . Wir konnten also nur die Saeke auf den Kasten d . Kisten 
ausbreiten , ein ziemlieh hartes Lager. Kopfkissen hatten wir zwar 
bereit , ebenso Deeken . leh entkleidete mieh urn besser ausruhen zu 
konnen . Der Wind heul te urn und i n dem I-Iagen , ieh whlzte mieh reehts 
u . links , urn meine Fiisze warm zu halten . Sehlafen konnte ieh infolge
dessen nieht viel . Am Morgen heul te der starke Ihnd fort . Das ganze 
Gebirge hinter uns , Mphome .eingesehloszen , war in diehte Wolken ge
hiill t, die sieh dariiber himlalzten . Wir hatten auf Mphome immer Sonnen
schein gehabt . Jetzt, da wir es verlass . , zeigte es sieh uns mal in 
seiner Sehattengestalt . Also auf naeh Pietersburg! Mit Gott ! 

42 24 . August . Die Reise gestcrn ging gliieklieh von statten. Zwei 
junge Christen von Letsehoane fuhren mit uns . Wagen u . halfen , wo zu 
helfen war . Der starke Wind hatte die Sandstellen des Weges fahrbar 
gemaeht . Am Abend leuehtete uns eine grosse Wolke, die den Wiedersehein 
eines fernen Grasbrandes zeigte. Der Tag war J.iihl ge>lesen, der Himmel 
mit Holken bedeckt . Wie es auszen aussah, so sall es aueh inwendig, in 
meinem Herzen aus . leh verlangte naeh innigem Gebet mit Gott , und das 
ist der groszte Mangel , den ieh auf der Reise empfinde , besonders jetzt, 
wo es nun hinaufgeht in das Land, wo manehe Triibsal, vielleieht - doeh 
Gott i st ja mit mir , glaube -- meiner harrt . Heute morgen langten Hir 
in Pietersburg an . Kaufmann Natorp iibernahm den Transport unserer Saeh~n . 

Der Oehsem,agen ist nun von uns verlaszen und kehrt naeh Malokong zu
rliek . leh hatte ihn wirklieh liebgewonnen . Die Reise is t enorm teuer . 
Das Eillet allein kostet 15 , 10£ ~ 300 Mark . \-Jir logi eren im Transvaal 
Hotel. Es ist deutseh . Morgen frlih urn 3 Uhr solI die Coaehfahrt losgehen . 
In Gottes Namen ! 

24. Aug. Abends . lhr saszen beim Abendessen , als Herr Natorp mit 
1 Herrn u . 1 Dame hereintrat u . ~Iiss . Sonntag und Frau vorstell te . 
Es war 1 grosze Freude , dasz wir aueh diesen Bruder noeh kennen l ernten , 
der im Kriege mit Blauberg so viel durehgemaeht . Er sah aueh sehr an
gegriffen aus . Wir erlebten eine angenehme Stunde in Gemeinsehaft 
dieser Gesehwister u . begleitete sie dann zu ihrem Oehsenwagen . Br . 
Sonntag ist im Begriff naeh Mphome zu gehen . Seir.e Frau kehrt unter
dessen nach Moleehe zu Br . Jensen zuriiek. Ueberall finden wir herzl . 
Teilnahme grade deshalb , weil wir naeh Banjai gehen , ein Zeiehen daflir, 
wie aIle Briider an diesem neuen Missionsunternehmen hangen. Gott segne 
unser Werk unter den Baranga! 

26 . Aug. Als wir am 24 Aug. im Hotel Transvaal unser Zimmer be
zogen hatten, war mir so auszerst wohl , endlieh >lieder einmal mieh 

43 ordentlieh reeken und streeken zu konnen . Am Tage vor der Abreise naeh 
Banjai. Auf dem Oehsenwagen I-Iar es doeh reeht unbequem gewesen , u . 
nun stand die Coaehreise vor mir, '10 man tagelang im Wagen zusammen
gekauert sitzen sollte . Es war mi r ordentlieh behaglieh zu mute u. 
so streekte ieh mieh denn aufs Lager. Aber das Erwartungsvolle griff 
Platz . Wenn ieh an die geldsuehenden Gesiehte~ die ich auf der Coach 
bisher gesehen, daehte , so graute mir . Dann kam aueh der Gedanke 
an das nun mit einem Male so nahe Banjai : Was I-lird· j s bringen? Als 
dann Abends plot zlieh Br . Sonntag im Speisesaal auftauehte, 
wachten die Lebensgeister >lieder auf. reh \rurde auszerst rnunter u. 
Sonntag gab eine Flasehe Wein zurn Besten u. unsere Braute wurden mit 
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dem ersten Glase bedacht . Als wir auf der Strasze Abschied nahmen sagte 
er : Nun nicht den Mut verlieren, Kopf hoch; ihr seid die Avantgarde 
da oben in Banjai , haltet die Fahne hoch ! Dann trennten wir uns . 

Am andern Morgen, 25 . August 1/4 Jahr nach der Abreise von Berlin 
brachen wir auf nach Banjai. lch lag noch in Morpheus Armen, da hort 
ich schon den Ton des Posthorns, bald darauf wurde dann an uns . Thur 
gepocht . Es war gleich 3 Uhr . Schnell was chen wir uns, kleideten uns 
an u . dann gings hinaus zur Coach . Es wurde 3/4 4 Uhr, eh sie zum 
Abfahren berei t war. Ihr waren sieben Passagiere . FUr neun war im 
Wagen Platz, je 3 u . 3 . Oben waren die Sachen aufgepackt . Die acht 
Maultiere zogen an und vorwarts gings, dasz es eine Lust war. Doch so 
schnell u . hurtig es geht , so laszt die Coachwagenfahrt gegen die Och
senwagenfahrt an Bequemlichkeit viel zu wUnschen ubrig. Hier u. da 

44 wurde ausgespannt , andere Maulesel standen fUr den Wagen bereit, 
wahrend die der Bande- entledigten sich vor Behagen auf dem Rlicken 
im Staube walzten . Wir selbst hatten einen gewaltigen Hunger . Denn 
seitdem wir in einem Kaufladen u . Hotel gefrlihstlickt hatten , trafen 
wir erst Abends wieder 1 Hotel, natlirlich afrikanischer Art wo wir 
etwas Ordentliches essen konnten . Doch mochte ich hierbei erwahnen , 
dasz das Hotel in Pietersburg wirklich ein groszartiges Hotel war . 
Hier fanden wir nur ein einfaches Haus, wo es was zu essen gab . Wie das 
Haus aussah, u . wie es inwendig war, blieb uns gleichgliltig ; die Haupt
sache: es war etwas zu essen da. Dann ging ' s weiter . Eine Strecke ",eit 
war der Sand so scm;er, dasz wir ausstiegen . Zum Schlafen kamen Hir 
nachts nicht, wenigstens Pauli u . ich nicht . Wir saszen in der Mitte 
eingepfercht . Die Thlir an meiner Seite ging for~lahrend auf . Der 
Wagen sprang ganz fUrchterlich . Der Hintermann Pauli's beklagte sich , 
dasz er seine limbs nicht zu lassen wisse . Pauli selbst that von 
den hart en limbs seines Hintermannes der ( :Popo : ) weh , mir alles 
beides, ein Zeichen dasz l;ir dem Limpopo immer naher kamen . Urn 4 Uhr 
morgens h~rde wieder ausgespannt . Da sah ich liber mir den nordlichen 
Sternenhimmel . Es grliszten mich , die Freunde meiner Kindheit der Orion 
g . das Siebengestirn. Doch den groszen LeHen suchte ich vergeblich . 
Ubrigens erblaszten die Sterne mehr u . mehr vor der bald heraufkorr~enden 

45 Sonne . Die Gegend zeigte dichtes Geblisch in nacktem Hinterlichen Kleide. 
Der Weg lmrde oft halsbrecherisch . Oft ging der Wagen tiefe, steinige 
Pfade hinab u . wieder hinauf, dasz wir ofter ausstiegen . Bei einem 
Abstieg stand einmal der Wagen fast nur noch auf dem linken Vorderrad 
u . ich sah ihn im Geist schon umfallen, als er durch seine Federkraft 
sich wieder aufrichtete . Je naher wir dem Limpopo kamen . desto 
groszartiger ward die Gegend. Berge mit geHaltigen Felsklippen zeigten 
sich, ahnlich wie vor Mphome nur l;ei t groszartiger . Groszere Baume 
erschienen in den dichten Blischen und hier und da zeigten sich Palmen. 
Unwei t des Flusses fand ich auch das Hotel zum Limpopo , von .'Blchem 
Neitz geschrieben, wenigstens muss er dies gemeint haben da ein anderes 
nicht vorhanden war . Endlich erblickte ich linker Hand einen breiten 
Flusz mit grUnenden Baumen u. Gestrauch an den Ufern . Dell Limpopo
strom hatte ich vor meinen Augen. Er entschwand wieder . Endlich fuhren 
wir durch ganz dichtes, trockenes Geblisch, bis wir einen Abhang hinunter 
fuhren und im Limpopo standen . Er war nicht sehr tief jetzt im August, 
sah mit seinen schon beschriebenen Ufern aber herrlich aus . Wir liber
schritten den Limpopo . Nur wenig Wasser kam in die Coach . Wir hatten 
aIle Sachen hoch gelegt, die Beine angezogen . Einer that letztere sogar 
zum Fenster hinaus . So ging's durch den Strom . Der grosze Augenblick .far 
gekommen, auf den wir so lange gehofft , von dem Hir so oft gesprochen 

46 u . gescherzt . Ein Rhein u . Leuschner, nun in China, hatten sich nicht 
vergebens dar auf gefreut. Uns wars vergonnt . lch war so frohlich . 
Endlich war er liberschritten . Maschonaland betreten am 26 . August 
1/4 12 Uhr . Herrliche Gegenden boten sich unseren Augen und weithin 
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ze i gten sich Palmenbusche u . =Baume auch mit verdorrten Baumen 
durchsetzt . Wir \>Iandel ten nun ll.'1ter Pal men , aber im fiircht erlichsten 
Staub , so dasz wir die Fenster schlieszen muszten . Dann erreichten 
wi r ein breites tiefsandiges Fluszbett . Nur in der Mitte flosz ein 
Bachlein . Wir stiegen abermals aus , um den 10 Maulticren die Arbei t 
zu erleichtern . En war ringsum wieder ein groszartiger Blick auf die 
Berge, Palmen und grlinenBusche . lch muszte erst an Stanley u . 
Livingstone denken . Gegen 5 Uhr uberschritten wir abermals solch ein 
Fluszbett , und dann erreichten das e~<as hoher gelegene Fort Tuli . 
Hier konnte ich mich endlich wieder einmal ein wenig erfrischcn, in
dem ich mich am ganzen Korper 'lUsch . Das Hotel bot ja auch gemigend 
Bequemlichkeit . Es war sehr anstandig dort . So brach der heutige Tag 
an . Unsere Reisebegleiter reisten um 6 Uhr bereits mit der Coach nach 
Bulawayo weiter . Bald darauf stand auch unsere Ochsenkarre bereit . 
Wir blieben beide allein, zu unserer groszen Freude . Die acht Ochsen 
zogen an und nun gings weiter . Victoria zu. Die Gegend war bis jetzt 
nicht besonders schon , meist erblickte das Auge laubloses Busch>lerl, . 
Augenblicklich haben wir bei einem Hause mit einfallendem Strohdach 
ausgespannt und uns Cacao kochen l assen . Unser Treiber erzahlte uns, 
wie auf diesem Wege aber weiter hinauf erst in diesem Monat die 
Lowen 13 Esel zerrissen hatten . Der Herr \"lird uns bel"lahren . 

47 28 . August . Die Reise gestern verlief ohne sonstig Hindernisse . 
Am Abend um 10 Uhr hielten wir I<iederum vor einem hausahnlichen 
Gebaude . Nach dem Abendbrot richteten wir uns den \-Iagen zur Lager
statte her . Auf dem Vordersitz lag P. , auf dem Hintersitz meine 
Wenigkeit. Stiefel, Ueberzieher und 1 wollene Decke bildeten mein 
Kopfkissen; mit einer zweiten Decke konnte ich mich ganz zudecken . 
An ein Ausstrecken der Beine freilich war nicht zu denken u . ich wechsel te 
meine Lage sehr oft , bald lag ich auf dem Rucken. bald auf der Sei te , 
bald sasz ich, urn auch die Beine >lieder einmal ausstrecken zu konnen . 
Urn 1/4 6 Uhr morgens wurde wieder eingespannt und die Reise wurde 
fortgesetzt . Die Ochsen laufen sehr oft Trab . - Palmen sehen \>Iir . 
jetzt nicht mehr . Doch ist die Landschaft oft sehr schon und tragt 
einen ganz anderen Charakter als die von Transvaal . 1m letzteren Lande 
sind die Dornbusche , hier Laubholz vorherrschend . I·)an kann nicht 
grede von Wald reden; meistens sieht man Buschwerk mit hohen Baumen 
durchstanden . - Heute regnet es ganz fein . Banjai liegt vor mir , 
wie es in meiner Phantasie mir immer vorgesch>lebt . 

29 . Aug. frUh . Eben in Mat i pi angekommen . vlir sind fast die 
ganze Nacht durchgefahren . Hier in Uat i pi wohnt nur ein Weiszer, das 
i st die ganze Einwohnerschaft . Ringsum sieht man hier gewaltige Fels
berge , zwischen denen grlinendes Busch>lerk liegt . Ein lieblicher Platz . 
Von den Bergen hart rna!). r.ienschenst i mmen . Dort in den Kluften wohnen 
di e Bakaranga. Aus FUrcht vor den /.latabelen , d i e noch bis Anfang dieses 
Jahres in diesem Lande' sehr machtig 'Iaren, haben sie sich dort hinge
zogen . So lieblich dieser Platz nun hier auch aussieht , so mochte ich 
doch nicht hier 'Iohnen . 4 Graber vom Fieber dahingerafft zeigten uns, 
wie auch hier dieser Henschenfeind haust . 

31 . Aug. lch machte noch einen Gang durch das Gebusch . Hell leuch
tete die ~\orgensonne auf felsigen Spi tzcn der Berge und in den grlinen 
Zweigen der Baume . Die Vogel sangen ihre I-Ieisen . Es konnte einem heim
lich werden . Aber aus dem Thaugrase stieg eine Luft hervor , die mich 
an den alten Kirchhof an der Promenade meiner Heimatstadt erinnerte . 
Vier Graber , sagte ich schon , starrten uns auch zwischen den Bawnen ent
gegen. Das eine barg die Leiche eines erst neunzehnjahr . jungen Mannes , 
der vor kaum 3 ].\onaten vom Fieber - hingerafft worden 'Iar , - Nll.'1 bald 
bestiegen wir nun l'lieder den 11agen . Es war von hier auS aber nur eine 
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zweiroorige Karre mit hoch und nieder zuklappendem Zel tdach . Ein wei
szer Treiber bestieg mit uns das Gefahrt , und nun ging es mit 4 Ochsen 
l ang , die von einem schwarzen Jun&en gefUhrt .rurden, i m schnell en Trab 
von dannen hindurch zwischen hohen Felsenbergen und Busch>lerk . Die 
ganze Szenerie war vom Matipi aus eine andere . Bisher hatten wir meist 
ebenes Land gehabt . - Jetzt erblickte das Auge Felsberge auf Felsen
berge , u . dazwischen Baume u . Buschwerk , zum Teil kahl , zum Teil be
l aubt u. zwar bald mit frischem , bald mit vergilbten Blattern , hier u . 
da zeigte sich auch einmal ein Baum mit Blutenschmuck . Darunter war 
del' ganze Boden mit hohem , trockenem Gras bestanden , wie ein reifes 
Kornfeld aussehend . Von Zeit zu Zeit hielt die Ochsenpost VOl' einer 
elenden Hutte , nachdem del' Treiber die Ankunft durch munteren Horner
klang angemeldet . Schwarze Leute kamen hervor, die Ochsen wurden aus
gespannt, andere beugten ihre Nacken unter das J och u . unser Leiter 
kam, nun gings wieder vorwarts, auf gutem Wege meist im Trab. Die Tiere 
nahmen jegliches Hindernis . Del' Weg war ziemlich gut . Ich hatte ihn mil' 
bei weitem nicht so vorgestellt . Abel' man bedenke , wie sehr grade die 
Transportstr asze benutzt "ird. Freilich gings manchmal ziemlich steil 
u . uneben in die Tiefe . Abel' unsere vier Ochslein zogen uns mit Leichtig
kei t auf del' anderen Sei te wieder hinauf . Kommen wir mal an eine SChl"le
r e Stelle , 1'10 doch alles so glatt Hie nach dem Programm verlief , dann 
muszte ich immer an unsere Fahrt von Haterberg nach Mphome denken . So 
fehlte es denn freilich an Umsturz ideen auch nicht . Oft l agen Steine 
i m Wege, die uns zu rechten Steinen des Argernisses wurden; Iiir fUhlten 
es an unsern Gebeinen . Baumsttimpfe fehlten auch nicht . Und einmal 
fuhr die Ochsenpost mit solcher Heftigkeit gegen einen solchen, dasz 
sie das GleichgeHic),t verlor und sich auf die rechte Sei te legte uns 
al l e drei in den Sand schuttend . Lachend krabbelten Hir aus Sand und 
ueberziehern, Stocken und Schirmen , Brot und l~stopfen , Postpacketen 
und Briefsack heraus und richteten den Gefallenen Iiieder auf . Dann 
gings >leiter. lTiemand hatte Schaden genommen . Hier und da bei einer 
Auss pannstelle, aszen Hir etHas, kochten I-Iohl auch etwas Kakao . Einige 
groszere Flusze gab es noch zu durchtahren . Abel' Hir hat ten ja die 
denkbar gUnstigste Reisezeit . Die Plusze Haren nul' flach und so gings 
mit Leichtigkeit hindurch . Von einem Ufer zum andern hoch uber Hassel' 
ist ein Tau gespannt: an >lelchem in einem K:lSten die Postsachen 
hinuber befordert Herden, wenn das 1'/asser unpass i erbar ist . Unter-
wegs zahlten wir auch uber 30 Ochsenwagen von Bauern , die aus dem 
Suden , Frei- Staat u . Transvaal hinaufziehen nach del' Gegend des Sam
besi. Mit Kind und Kegel zogen sie dahin . Die Manner durchstreiften 
di e Busche nach lhld . Ein Bauer lud uns zu einer Tasse Kaffee ein . 
Es war am frUhen Morgeri wir waren die ganze Nacht gefahren und recht 
mude . Mit Freuden folgten Hir seiner Einladung. Gegen Morgen war es 
auf del' Reise uberhaupt i mmer schon . denn dann zog del' freundlic he 
Sternenhimmel herauf und del' Orion u. das Siebengestirn leuchteten 
WIS wie weiland daheim . Endlich , nachdem wir das letzte Gespann vor
gelegt hatten , fuhren wir bei Sonnenuntergang VOl' dem Posthause in 
Victoria VOl' u . nahmen dann im Hotel 1'/ohnung , bis einer del' BrUder , 
Hedepohl oder Neitz uns abho l en wtirde . ZHanzig Minuten nach unserer 
Ankunft hatten wir Nachricht aus del' Heimat von fernen Lieben. Hir 
hat ten di e Briefsachen auf uns . Ochsenpost selbst mitgebracht. Abends 
saszen wir beim trtiben Scheine unseres Lichtleins in freudiger Stim
mung mit Tinte , Feder und Papier beHappnet in unserem Rondabel , als 
es an die Thur klopfte . Ein Herr trat ein . Guten Abend, i ch bin ein 
Deutscher , mein Name ist Possel t ! l'1ir waren hocherfreut uber diese 
Begrtiszung und freuten uns , Herrn Nathaneal Posse l t sogar Grtisze von 
seiner Schwester und Schliager Pastor Grtinberger in Pretoria bringen 
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zu konnen . Herr Posselt i st namlich der Sohn unseres allbekannten 
Miss . Sup . Posselt, was besonders die Freunde in meiner Heimat 
interessieren wird . So sitzen wir denn heute in Victoria u . warten 
der Dinge , die da kommen sollen . Erst vor acht Tagen sollen Wedepohl 
und Neitz hier gewesen sein. Seit ungefahr 14 Tagen solI Neitz 
bereits bei Tschibi begonnen haben . 

1. Sept . Auf zu Gutu . Ueberfall durch 1 Gewitter . 
Gestern gegen Mittag kem Herr Posselt mit der Nachricht : Hier ist 1 
Brief von Herrn Wede~ohl , 2 Pferde u . 4 Esel sind da , Sie nach Gutu 
zu bringen. In dem Briefe begrUszte uns Br . Wedepohl in diesem Lande 
u . teil te gleich mit, dasz Pauli nach Tschi.bi zu Nei tz gehen , zu
nachst aber nach Gutu komm en solIe urn dann mit dem nach Transvaal 
zUrUckkehrenden Ochsenwagen zu Tschibi zu gehen . lch empfing meine 

. samtlichen Briefe von meiner Braut u . 4 von den neuen Verwandten, l ' 
von Br. Heinrich . 1 groszer Festtag fUr mich . Nun schickten wir uns 

51 an zur Abreise . Hoch zu Rosz zogen wir voran , hinterher kamen die 
Eselein mit dem Ger~ck . Ein Mavendachrist narnens Josua mit weni g 
hollandischem Verstandnis flihrte uns ins Land der Verheissung. 3 Hei
denleute trieben die Packesel an . Als es dunkel wurde uberfiel uns 
ein Gewitter und so fluchteten wir in eine nahe Kaffernhutte , deren 
wir 10 Minuten vom Wege ablagen. Die Heiden nahmen uns freundlich auf 
u . wir krochen auf allen Vieren in eine elende Hutte . Dieser Bienen
korb ahnliche Bau mit ~einer etwas uber 4 Fuss hohen Wand und spitzem 
Strohdach bot uns wenigstens Schutz vor dem Um'letter, dasz mit Donner, 
Blitz und Rcgcnschauer hcraufgezogen war . Viel Raum freilich war nicht 
vorhanden . Aufrecht stehen konnte man eigentlich nur in der Mitte und 
da flackerte lustig ein Feuerlein . Wir setzten uns dann auf Sattel 
und Reisesack neben die groszen irdenen Gefasze an der mit Kuhmist 
gestrichenen runden l~and u . lieszen uns vom lhnde, der auch durch 
Strohdach u . die aus Rinde geflochtenene HuttenthUr pfiff , den Rauch 
in die Augen blasen, u. so versuchte ich denn "tranenden" Auges meine 
Briefe zu lesen . Aber es ging nicht recht , bis das Feuer nach dem Abend
essen aus ,Iar und der Schein des mi tgebrachten Lichtleins mir das er
laubte . Dann schrieben wir auch noch einige Zeilen in dieser lustigen 
~ituation, wahrend die Kaffern auf der andern Seite des Palastes in 
Decken gehullt bereits in Mor pheus Armen lagen . Dann versuchten auch 
wi r zu schlafen . Die Sehopfgefasze unQ Fleischstucke wie Graskerbe im 
Dach schaut en uns nochmal freundlich an u . dann bedeckte Finsternis den 
Salon . Jetzt begannen die Ratten ihren Reigen . Unsere Ecke , wo der 
Proviant sich befand, war ein Lieblingsausflugsort fur die lastigen 
Geschepfe . Und so ging es denn hin und her , bis endlich wieder mal ein 

'52 angezlindetes Streiehholz das Treicen unterbrach . Vor der Hutte stampften 
die Gaule . Der eine ",urde pletzlich sogar ganz unruhig und wieherte 
laut , bis endlich der Klageton eines darum>Ie ilenden jammernden Hundes 
ahnen liess , was das Reszlein beunruhigt. Wir uberzeugten uns endlich, 
aasz es nun schon 1/2 1 sei u . die Nacht doch auch vergehen musze . 
Aus den Nachbarhutten vernahmen wir das Gesch",atz der noch munteren 
Kaffern . Endlich brach der Morgen an . Lass uns aufsatteln , hiesz es , 
aber ein neues Unwetter donnerte uns entgegen und gebot uns, die Gast
freundschaft der sogenannten Wilden noch weiter zu genieszen . Die 
Leutlein kamen mit einer alten Gabel u. Pferdeburste , sie uns zu ver
kaufen u . Pauli nahm s ie aus Mitleid u . Dankbarkeit fUr eine halbe 
Krone an. lch nahm nichts , weil ich nicht ",uszte, was ich damit an
fangen sollte . Sie brachten namlich noch 4 Bataten u . 1 verrosteten 
Leffel den 1 Kerl aus dem Strohdach zog. lch gab ihm aber 1 salz~~chen 
ahnliches Geback. Die liebe Unschuld nahm das Ding u . guckte es fragend 
an , bis Josua davon 1 Stuck abbisz , druUl keute er auch daran mit l&~gen 
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Zabnen. Josua that uns eben noch die Liebe an u . brachte 1 Schale 
mit glUhenden Kohlen zur Erwarmung der Hlitte . Draussen donnerts 
u . regnets . So gehts in Afrika. 

2 . September . Wieder auf dem Ritt nach Gutu . Endlich brachen 
wir auf ; zwar donnerte es noch, aber ein blaucs Fleckchen am Himmel 
liesz uns zuversichtl ich die Pferde besteigen . Was nlitzte es uns 
auch , noch langer auf das Vorliberziehen des Wetters zu warten . In 
Afrika regnet es , wenn es einmal angefangen hat , lange . Mein Regen
mantel war auch ein guter Schutz dagegen . Unter'>legs wurden wir noch 
afters vom Regen ordentlich besprengt . Endlich aber harte es auf . 
Auf einigen Feldburgen sahen wir die bienenkorbartigen Hlitten der 
Eingeborenen. Die Baurne prangten meist im FrUhlingskleide . Die frischen 

53 Blattchen waren aber an dem graszten Teil des Gestrauchs ratlicher 
Farbung. Gegen Abend muszten wir durch mehrere Slimpf e bis wir endlich 
in valligem Dunkel bei einigen Blischcn anlangten , urn zu libernachten . 
Bald loderten 2 I'/achtfeuer empor . Wir warmtcn uns an der wohl thatigen 
Flamme, u . lieszen uns auch mal ein ,Tenig in Thranen sehen, U . ' zwar 
i mmer dann , wenn der l-lind uns den Rauch in die A'uglein trieb. 'hr 
leisteten uns dann einen Thee , da Frau Wedepohl uns freundlicherweise 
solchen entgegen geschickt , nur schade , dasz es uns nicht besonders 
gelang. Reis u . ~Jurst H?ren uns von Josua auch bald gekocht , und dann 
begann die groszartige Schmauserei . Die Kaffern hatten uns langes 
Gras zurecht gelegt . Darauf breiteten Hir Sacke u . Decken aus u . 
muw~elten uns , zurn Schlafen fertig, ein .Die Kaffern waren sehr rlick
oichtsvoll u . unterhielten sich bei ihrem Feuer nur noch im Fllister
ton . Dann that en sie ein Gleiches Hie wir . Nachts >Tachte ich afters 
auf . Die Wolken hatten sich verzogen . Die Sternlein funkelten am Him
melszelt , das I'/achtfeuer loderte noch. Ringsurn >Tar stille Nacht , nur 
die Pferde u . Esel be>regten sich einmal. Aus der ,'erne harte man >Tohl 
auch zur A1Mechselung den Ton eines Nachtvogels. l-Jildes Getier zeigte 
sich nicht . Dann brach der Morgen an. Das erloschene Feuer wurde 'Tieder 
angefacht . Wir frUhstuckten , wahrend die Kaffern ihre Kaffernkornpappe 
irn Topf urnrlihrten und ihre getrockneten Heuschrecken fur den Kochtopf 
zurechtmachten . Dann fuhren sie mit den Fingern in die Tapfe u . auch 
sie lieszen sichs wohlschmecken . Die Sonne zog freundlich herauf u . 
wir konnten an den letzten Marsch denken . 

3. september . Es war ein angenehmer Sonntag morgen . Hir ritten 
so frahlich dahin U . mir war zurnute , als ware ich auf dern Wege nach 
Krie>ren. Einige Strohhlitten von Kaffern standen am Wege . Joslla ging 
mit einern der Heiden hinliber , wahrscheinlich hatte er dort Bekannte . 
Mein Zambesi lenkte auch immer u . immer wieder hinliber und schliesz-

54 lich liesz i ch ihm seinen Willen . Josua stellte mich den Leutlein vor 
u . dann zogen wir dem schon mit dem Zuge vorangeeilten Br. Pauli auf 
ei nem Fuszpfade nach o ).\e in Raszlein lenkte nach einem kleinen Sumpf
>Tasser U . ich liesz es zu , weil ich es saufen las s en woll.te . Aber es 
roch nur am Wasser und ging dann zurlick; ging abermals zurn Wasser und 
wandte sich wiederum abo Ich lenkte deshalb zurn Fusspfad zurlick , aber 
es wollte durchalls nicht beim Wasser vorbei . 1m weiten Bogen lenkte 
ich herum . aber immer wieder wollte es nicht am Wasser vorbei, bis es 
platzlich um>randte u . im gestreckten Galopp mit mir daran ging bis hin 
zu jenen eben verlassenen Strohhiitten . Dort vor einem hohen Zaun bog 
es scharf links und ich kam ins Wanken , erfasste den Sattel mit beiden 
Handen , risz ihn halb herunter u . fiel im nachsten Moment dem platz
lich stehenden Rosse urn den Hals u . rutschte zu Boden . Die Heiden 
hatten sich bei meinem wilden Gestlirm auf ihre Hlitten angstlich ver
krochen. Ich nahm das Tier jetzt beim Zagel u . lenkte es Ztun Fahrweg , 
dann bestieg ichs wieder, aber angstlich wich eo vom Fah"'Teg, der 
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auch nicht weit vom Sumrfe sein weiteren Lauf nahm. ab u . jagte mit 
mir querfeldein, bis mirs endlich gelang im wei ten Bogen den Fahr-
weg wieder zu erreichen . lch vcrmute , dusz dort beim Wasser , kurz vorher 
eine L011e gewesen sein musz u . dac Pferd dies ge11ittert hatte . Bald 
machten >fir dann noch einmal Halt und lieszen uns von Josua Reis u . 
Kaffee kochen .Bis zur ;·lissionsstution "Tar es nun nicht mehr wei t , 
vielleicht noch 1 1/2 - 2 Stlmden. Den Weg konnte man nicht mehr ver
fehlen . So ritten wir beide vorauf im schnelleren Tempo als bisher . 
Gewal tige Felsklippberge ,rurden wieder sichtbar . Die Gegend war hier 
wild romantisch. Je niiher >fir dem Berge kamen , liO die Station liegt , 

55 desto 11eniger liar mein Pfelu zu halten . 1m schnellsten Galopp jagte 
es mit mir durch die Busche und Ebene u . wieder Busche , ieh hatte 
kaum noeh Zeit meinen Hut fest auf den Kopf zu driieken . 1m Nu war ich 
dem Br . Pauli entseh,runden . Dureh Felsber&e hindureh trug es mich u . 
hielt dann plotzlich vor einem Stallc ~Tischen Felsbloeken . Aha! 
dachte ieh und stieg ab o Aber so sehr ieh zu den Bergen aueh meine 
Augen erhob, kein H~_us , kein Mensch war zu sehen, auch einen Weg ent
deekte ich ·nieht . Hur grosze Felsbloeke und Baume starrten mir ent
gegen . 1eh folgte Qen Spuren eines Wagens, fand aber nichts u . ri tt 
dann >lieder den gekOTmnenen Heg zuruck , vergeblich die Bergspi tze 
musternd . 1eh gelanete wieder zu der ebenen Fla.che u . bemerkte am 
Fusze eines Berges einen Kraal. 1eh ritt hin . Die Leute flohen in und 
hinter ihre Hutten. Vergeblich winkte ieh ihnen, niemand wagte s ieh 
heran . 1eh Hies auf die Berge u . fragte : "Mynheer? " und "Wedepohl? " 
Aber niemand verstand mieh , alles ,.ieh scheu zuriiek, trotzdem ich 
mich bemiihte, das freundlichste Gesicht von der lfelt zu mnchen . Selbst 
die Hlmde bell ten nur aus respektvoller Entfernung . So muszte ieh 
'-lieder abrci ten . Auf dem schon einmal eingeschlagenen Ifege traf i ch 
da!1!l endlieh im Gebusch einige nackten Heidcnjungen, \.elche im Gans e-
marsch angezogen kamen . 1m Geiste sah ich sie sehcn auseinanderfliehen, 
aber nein sie hielten stand , und zeigten, ohne dasz ich fragte hinauf 
nach dem Berge, an c.essen Fusze ich vorher abgest i egen \-Tar . 1ch for
derte sie mit HandbeHegungen auf, mir zu folgen, aber da kamen mir 
schon die Helfer entgegen , auch etliche Heiden . Br . Pauli war namlich 
angeko~~en wId hatte es besser getroffen als ich . Er fand namlich 
einen Mann beim Stalle vor . 

56 Ach, lieber HERR, wir liegen vor dir mit unserem Gebet , nicht auf unsere 
Gerechtigkeit, sondern auf deine grosze Barmherzigkeit . 

Daniel 9/18 

Es ist ein kostlieh Ding, dasz das Herz fest werde , welches geschieht 
durch Gnade . 

Ebraer 13/9 

Welchen der Herr lieb hat , den ziichtiget Er, uns zu Nutz, dasz wir 
seine Heiligung erlangen , ohne welehe >lird Niemand den Herrn sehen . 

Ebraer 12/6 . 10. 14. 

Wer "'ill uns scheiden , von der 
Liebe Gottes? 

~Ier Hill die Auserniihl ten Gottes 
besehuldigen? 

Gott ist hier, der gerecht macht . 
Romer 8/36 . 33. 
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Bald i st es uberwunden 
Nur durch des Larr~es Blut , 
Des in den schwersten Stunden 
Die groszten \;under thut . 

Wer sind die vor Gottes Throne , 
Was i st das fiir eine Schaar, 
Tragen jeder eine Krone 
Glii.nzen \"lie die Sterne klar, 
Hallelujah rufen all', 
Loben Gott mit frohem Schall . 

Ach verbinde in der Wahrheit , 
die du selbst im Wesen bist , 
All es was von deiner \</ahrhe i t 
In der That erleuchtet i st . 

I ch bitte fur Sie , dasz Sie vollkommen sei en in Eins , 
und die \;elt erkenne , dasz du mich gesandt hast . 

Erinnere deine kleine Schaar , 
die oft der Feind entm<eit , 
dasz deine letzte Sorge ,<ar 
der de inen Einigkeit . 

J esu, stark uns , Deine Kinder , 
Und mach ' aus uns auch Ube~<inder , 

die du erkauft mit deinem Blut , 
Schaff ' in uns ein neues Leben , 
dasz >1ir uns stets zu dir erheben 
\-/ enn uns entfallen \"IiUder J.iuth . 

0 , brich den eignen Sinn, 
denn Armuth ist Ge,<rinn 

FUr den Himmel ; 
So bleiben wir 

Getreu an dir, 
In Too. und Leben , fur und fUr . 

Seinem li ebe~ Nitbruder und Freunde zu b l eibender Erinnerung an 
fUnf Jru1re gemeinsamen Lebens , Leidens , Li ebens Arbeitens und 
Tragens , mit herzlicher Bi tte um \-/ei ter- erhal tung der al ten 
Freundschaft und besonderer FUr bitte , auch in der Ferne . 

Erns t Pauli . 

Gutu , den 3 September 1894. 
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58 So war es also bekannt, dasz auch ich in der Nalle sei , zurnal man die 

Spur meines Pferdes b emerkt hatte . Endlich kam mir Bruder \{edepohl 
entgegen urn mich zu empfangen . Dann stiegen wir den Berg hinall , ,;0 

ich Br . P. berei ts vorfand . So hatte ich endlich das Ziel meiner Rei
se erreicht . Dem Herl'n sei Lob und Dank . Br . Pauli geht morgen mit 
einem nach 'l'ransvaal zuriick kehrenden OchsemHlgen zu Br. Neitz nach 
Tschiwa urn dort die Station anlegen zu helfen . Der Herr aber sei 
mi t ihm und mir . 1~lenn wir zurUckschauen auf unserer Reise, so mliszen 
wir bekennen : ;lir haben durch Gottes Gnade viel gesehen u . viel Liebe 
erfahren . Wir kannen in Bezug auf unsere Reise in der That mit Frau 
Sup. Krause sagen : Wir sind Gllickskinder ge"esen . Gott der Herr mage 
sich auch fernerhin in Gnaden zu uns bekennen u . sei ne segnende Hand 
halten liber die ganze Banjaimission. 

Auf Gutu 

4. Sept . Hier ist nun natlirlich alles Anfangsarbeit , worliber ich nach 
u . nach mehr notieren "erde . Zunachst hatte ich noch manches Briefliche 
zu erledigen . Vor allem den Brief an meine Braut , die am 11 . Okt . 
ihren Geburtstag feiert . Die amtlichen Sachen erledigte ich heute . 
J.Jein Tagebuch ist auch noch im Rlickstande . Nachmi ttag war ich mi t 
Pauli in der Ebene 1/2 Ste von hier . Dort sah ich die denbllirdige 
statte , "0 "ir unsere erste Thranensaat der Banjaimission Br. Meister 
und Frau in die Erde gesenkt . 5 Rondabel noch gut erhalten standen 
in 1 Reihe . J.ji t Hehmut sah ich das Hauschen , in Helchem die e. Ge
SchHister so furchtbare Stunden bittern Leidens u . Sterbens durchge
me.cht . Dann sah ich die schmucklosen 3 Graber der El tern und des Kind
leins . Hier "ar also die statte , an der ich so oft i m Geiste g~lesen , 

59 von der ich geredet und berichtet hatte . Den 5 Rondabel gegenliber stand 
einsam das grosze verlassene Kirch-Rondabel u . ein stlickchen dahinter 
l ag der ehemalige Garten , in "elchem Gesch"ister Meister kurz vor dem 
furchtbaren Akt mit frahlichen Hoffnungen spazieren gegangen Haren. 
Helch ein Bild ! l'lelch eine Predigt ! Die Thranensaat der Banjaimission. 
Auch mi r "ar das G~~ze eine eindringliche Predigt . Gott lasse aus der 
Thranensaat eine herrliche Freudenernte hervorgehen! 

5. Sept . Br. l'/edepohl hatte gestern "ieder Fieber. Aber "ie kast
lich ist ' s doch jetzt fUr ihn , liebevolle Frauenhande urn sich zu haben , 
die ihn pflegen . Gegen Abend war es "ieder besser . 

Abends : Er hatte heute "ieder 1 Anfall. lch glaube , ich ;Ierde 
~oviel nicht aushalten , wenn ich erst Fieber bekomme . Jes . 49 

Bruder Pauli ist vorhin abgereist . Hatthaus u . Johannes die beiden 
bi sherigen Helfer kehrten mit demselben \'iagen nach Transvaal zuriick. 
Schade , dasz die 2 Manner nicht hier bleiben. lch begleitete Br. P. 
eine Strecke und ritt dann zuruck . Gott helfe ihm und mi r , dasz "ir , 
l ange erhal ten bleiben u . tlichtige Missionare ;Ierden machten zurn Preise 
seines Namens . 

Gestern Abend sollten 12 Kaffern eine sch"ere Kiste, Neitz gehorig , 
nach dem Ochsen"agen mitbringen . Es ist lustig mit 'anzusehen , in "ie 
ungeschi ckter Weise die Kerl e das anfangen. Hocken sie da aIle 12 urn die 
Kiste herum wie die Schafskopfej in der Ebene kriegte ich sie dann end
lich so "ei t , dasz sie die Kiste ZUlU :'Iagen trugen . Unter Jubelgesanb 
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stiegen sie nachher wieder den Berg hinan . Einer von ihnen blieb 
zuruck u . erklarte mir die verschiedenen Bezeicbnungen von Gcgen
standen . IEr kamen an einige Baumaste u. Riemen, die vorher beim 
Tragen gebraucht worden waren u. die beim Bergabstieg zUrUck gelas
sen worden waren . Tch zeigte ihm mit Handbewegung, dasz er das 

60 Holz mit heraufschleppen 8011e . Er verstand aber falsch, nahm die 
~te zog sie hin und her und erklarte mir fort und fort, wie dasz 
hiesze . AIle meine Gestikulationen konnten ihn von seinem Eifer 
nicht abbringen . So stiegen wir denn \'leiter hinauf , 1'10 es mir dann 
endlich nach vielen Gestikulationen gelang, ibn und noch einen Kerl 
zu uberzeugen , dasz ich nichts erklart, sondern das Holz u . die 
Riemen heraufgebracht vlissen woll te o Wie wird es werden mit der 
Sprache . Br . Wedepohl hat ja etwas aufgeschrieben von Grammatik, 
aber nicht viel . Nu , der Herr wird versehen, wenn nur Gesundheit mir 
bleibt . 

6 . September . Das war heute der 1 . Arbeitstag. Die schwarz en 
Arbeiter Vlaren z . t . Grasschneider, z.t. schleppten sie Backsteine 
heran. Der Helfer Stefanus Makato leitete die ganze Sache . Tch selbst 
begann, eine Thur anzufertigen , welche mit Glasfenster versehen dem 
kleinen Anbau, jetziger Vorratskammer u . in Fieberzeit meine Wohnung, 
angebracht Vlerden solI . Tch musz da an Br . Schlomann denken, wie er 
auf dem Scherze hin , den Zuhorern plausibel machte , dasz der Missionar 
nicht mit Talar und Baffchen in Afrika umherlaufe u . nur predige . 
Meine zarten Finger werden bald hart werden . Tch habe gesagt u. 
tuchtig gehobelt . Es ist doch gut , dasz ich im Missionshaus et1;as 
von Tischlerei gelernt habe. Freilich Hobelbank fehlt hier , aber 
ich helfe mir, indem ich die Bretter auf eine grosze Kiste lege, u . 
auf diese Klotzchen a!magele, dami t das Brett festliege . Mi tunter 
kommt ein neugieriger Nakaranga. lch frage dann immer so etwas an 
Vokabeln ab o Na, wie lange wird es Hohl noch dauern, bis ich etHas 

61 von dem Geplapper verstehe .Der Br . Wedepohl hatte heute sehr stark 
Fie-per. Er konnte es, schlieszlich nicht mehr im Bett aushal ten . 

7. September . Schagaira heiszt ein Junge , der sich hier aufhalt . 
Sein rechter Unterschenkel vrurde ihm uberfahren u . so befindet er 
s i ch hier in arztlicher Behandlung . Der Junge geht jetzt ganz euro
paisch u . sticht vor seinen nackten Stammesgenossen gewaltig ab o 
Ein grauer Hut lasst ihn verwegen aussehen, wie einen Leiermann . 
Ofter sieht er zu, wie ich hobele . Da fragte ich ihn heute , Has 
Heuschrecken- kaufen hiesze . Eine Menge I'leiber saszen namlich vor 
dem Hause mit ihren Korben voll Heuschrecken , Helche fur die Arbeiter 
gekauft wurden . Es vlar berei ts eine !.!enge aufgekauft u . die Weib
lein wurden mit ihrer trockenen Waare abgeVliesen . So knabberten sie 
an·den Dinger herum u . lieszen sie sich selbst wohlschmecken . Scha
geira druckte sich bei mir herum u. ich machte mit der Hand die Bffi;e
gungen der geldzahlenden Essern vor indem ich sagte : mashu ~ Heu
schrecken. Spiringa antwortete er prompt. Und ich notierte Spiringa 
kaufen , bis mir plotzlich einfiel : Halt der Karl meint die holland . 
Bezeichnung fur Heuschrecken "Springhaan" u . so muszte ich Hieder 
ausstreichen . Schadegiese heiszt es, glaube ich, uberhaupt. Also er 
solI mir von heute ab immer das Rondabel reinigen , imba tocheiba 
yakanska wie er sagt, Hasser besorgen etc . Nachtrag: mache mir alles 
lieber selbst . Eine hubsche Szene war ' s, als heute Frau Wedepohl beim 
Bau mit dern Notizbuch in der Hand unter den schwarzen Weibern stand . 
Letztere schleppen namlich die Backsteine auf den Berg u . da Vlird in 
Akkord gearbeitet . Auf dem Kopf einen Strohwisch u . darauf vielleicht 
4 Steine , welche sie mit den Handen festhalten , auf dem Rucken in ein 
Tuch gebunden, womoglich das Jlingste, das sich nul' durch seinen Kopf 
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bemerkbar macht , kamen sie an . Jetzt am Abend wurde nun gezahlt , 
wieviel Steine sie getragen. Die Weibel' mit ihren weiszen , rosa und 

62 dunkelroten Perlenschnuren urn den Hals , kurz geschorenem Kopf , 
st:mden oder hockten bei ihren Steinen, die jede auf einem oesondern 
Platz VOl' dem Bau niedergelegt ./aren. Frau I"/edepohl mit Notizbuch 
i n del' Hand , ei nen groszen Strohhut auf dem Kopf , stand unter ihnen , 
wie eine Konigin . Ein liebl i ches Bild . Br . Wedepohl, del' etwas besser , 
gegen Abend aus dem Bett aufgestanden ,rar , stand in del' etwas ent
fernten Hausthlir mit einer Decke urn die Schultern u . rief seiner 
Frau in Deutsch zu, was die I.!akaranga ,Ieiber sagten . 

9. September . sonntag. Friih war in del' Wohnung Tsewenda Gottes
dienst fUr die Leute , Nachmittag auf del' Veranda fUr die Heiden in 
Tschekaranga. Wir sangen . Wohl 30 Heiden hatten sich eingefunden . Es 
sollen sonst mehr sein ; wahrscheinlich s i nd viele zur Totenklage ge
gangen , da ein Mann, Vater ei nes uns . Arbeiter , gestorben . Zuerst 
sprach dann Stefanus l·!akato unser Mawenda-Helfer , das erste Mal in 
Tschekaranga . Er i st VOl' kurzem mit Br . Wedepohl auf dessen Braut
fahrt vom Bawendaland mit heraufgekommen . Nach abermaligem Gesang 
sprach Br . Wedepohl und die halbnackten auf del' Erde hockenden Gestal
ten horchten still zu . Gebet und Gesang schlossen die Feier . Gott 
del' Herr segne das Hort . - Nachher spr ach ich mi t Stefanus in seinem 
Rondabel . Er sollte mil' helfen im Tschekaranga. Er spricht namlich 
hollandisch u . versteht etwas Deutsch , Ja, sagte er , MYnheer , i ch 
kann noch nicht viel Tschekaranga, abel' i ch werde mit Josua i mmer zu 
dir ins Rondabel kommen . Josua ist j.lavendachrist , welcher uns von 
Victoria abgeholt . Er spricht , wie ich schon sagte , ~enig oder gar
nicht hollandisch , abel' gut Tschekaranga. l.lorgen abend wollen wir 
anfangen . l1ahrend. ich bei ihm im Rondabel "ar , kamen wieder viele 

63 neugierige Heiden herein . Konnte ich nul' erst mit ihnen reden . -
Heute hatte ich viel zu schreiben . Es galt "riefe zu bea~tworten , 

die ich in Victoria von den neuen Friedeberger Ver;randten erhalten . 
Mitten drin bekam ich neue Briefe u . z",ar - bes - keinen von Dorothea. 
Abel' Fi ebke u . Bahr hatten ei ne Unmenge geschrieben aus ihrem Amerika. 
Fiebke meldete mil' den Vorgang VOl' und bei del' Verlobung . rch kaute 
noch dran , als Br. l-/edepohl auch noch einen anderen aus Kriellen brachte . 
Na , da gabs was zu lesen; letzte ,Ioche war nul' eine Karte gekommen , 
da[Ur jetzt 3 Bogen und noch einer von Papa und 14ama Kriele u . Elizabeth 
sO>/ie von Wikosch Schroder . Na, ich sch;relgte formlich drin . Meine 
Braut hat mich doch von ganzem Herzen lieb und wird mil' , ;rills Gott , 
mal eine rechte und treue Gehiilfin ;rerden . Das wal te Gott ! 

Hi er musz man zeitig zu Bett gehn im Fieberlande , und es ist heute 
bereits 1/2 10 Uhr durch . 

11 . September. Gestern habe ich angefangen zu mauern . Vonnittag 
reparierte icb. den Ochsenwagen, an <lelchem die Deichselstal'lge ausge
brochen war . Nachmittag ging i ch aufs Bauge~ist . Es solI namlich cin 
Steinhaus errichtet ;rerden zu Kiiche und 1Jorratshaus . Na, da ;rerfe ich 
jetzt tiichtig die Maurerkelle . Es sind nur getrocknete Backsteine. 
Kalk i st auch nicht vorhanden . Daflir wird Lehm genommen . Es ist recht 
i nteressant , ;rie die nackten Gestalten mit Schurzfell auf ihren Schul
tern den Lehm herbei schleppen . Wie in Deutschla~d del' Maurer "Kalk" 
ruft so tont ' shier fort und fort : ,,Dagga", und dann lauft so ein 
brauner Geist daher auf dem Kopf den Kasten mit Lehm und das uollige 
Haar einen Strang von weiszen u . rosa Perl enschnuren, deren Enden ins 
Gesicht herabhangen . So kommt er mit dem Heiligenschein und Dagga-

64 kasten ange'/ankt . Unterdessen heiszts ;rieder "Sihi tana oder Si tnia" 
( : soll Steine heiszen:) und ein anderer brauner Geselle mit ~rei VOl' 
del' Stirn gebundenen Hosenknopfen und einen Perlcnstrang iiber das 
Schurzfell , seine einzige Bekleidung langt die Schitina herauf . So 
ists ein buntes Leben auf dem Bauplatz . Br . Wedepohl und ich sehen 
mi t unser n antiquarischen Hiiten dabei thatsachl i ch aus wie im Beruf
staub ergraute I·laurer . Abel' es macht Freude . So wird man mit den Leu
ten bekannt . Helfe del' Herr dasz wir auch i~en Herzen immer naher 
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kommen u . der Herr Jesus darin seine Hohnung bald aufschlage . 

13 . September . Gestern hatte Br. \~. Geburtstag. Stefanus u . 
J osua mit seiner Frau u . Kindern , Katje die Kochin , mit ihrer 
kleinen Bessie waren zusrurunen getrommelt u . sangen wir so urn 1/2 7 
vor der Hausthiir Tse1<endalieder : Lobe den Herrn . - Mein Leben ist 
ein Pilgrimsstand . - So nimm derm meine Hande . - Leider hat man 
hier so garnichts urn den Nachsten zu erfreuen zurn Geburtstag. Es 
fehlte mir selbst eine Blurnenkarte . Seine junge Frau hatte ihm einen 
soliden Geburtsta"oostisch aufgebaut . J.li ttags tranken wir eins auf das 
Geburtstagskind . Sonst arbeiteten wir wie gewohnlich. 

Heute konnten wir nach einem Tag Unterbrechung wi eder ans /.Iauern 
gehen . Dagga und Sitina waren wieder sehr gefragt . Manche Geister 
ze i chnen sich durch besondere Faulheit aus und konnten vorziigliche 
Staatsminister im Schlaraffenlande werden : Da i s t zurn Beispiel der 
Kerl, welcher den Hosenknopf , nebenbei auch einen weiszen kleineren 
Knopf auf die Stirn gebunden tragt . Er musz so oft aufgemuntert werden , 

65 dasz schon seine Kollegen ihn necken , indem sic ihm oft zurufen : 
f.lokabakaba (sein Name) Sitina, Dagga! Aber es ist ein schon groszer 
Fortschritt , dasz d i ese Leute iiberhaupt arbeiten . In der ersten Zeit 
sollen sie nur 14 Tage ausgehalten haben . Jctzt bleiben sie schon 
5 Wochen , urn sich eine schone Decke zu erwerben . Nebenbei erhalten 
s i e ihr Essen , bestehend in Kafferkorn und Heuschrecken . Da sitzen s i e 
dann abends nach vollbrachter Arbeit auf dem Berge zwischen den Fel
sen . Ein lustiges Feuer flackert empor und zeigt die dunklen Gestalten, 
welche ringsurn desselben auf der Erde hocken . Die Kafferpappe ist 
gekocht u . nun greifen sie tapfer zu , mit den Fingern in den Topf 
hinein . Nebenbei essen sic dann auch die erst gekochten und dann 
getrockneten Heuschrecken indem s i e ihnen Flugel und Beine abreiszen 
und das Tierchen dann im l:iunde versch1-linden lassen. Die Heuschrecken 
werden in diesem essbaren Zustande von J.lakaranga aufgekauft, welche 
sic i n Korben auf dem Kopfe tragend, selbst zurn Kauf anbietend, her
beibringen. - Einen besonderen Spasz machte mir heute auch das 
Kneten des Dagga . Dagga ist eigentlich die Bezeichnung fur Morast . 
Kalk giebts hier nicht . So wird denn rote Erde mit Wasser vermischt 
und so ein Lehm berei tet , der sich zurn I:Iauern vorzuglich eignet . Da 
ist nun auf dem Berge ein groszes Loch gegraben . Die Weiber schleppen 
das \~asser in Kurbis= oder tonernen Gefaszen auf dem Kopfe den Berg 
hinan . Heute muszten ,lir nun zu lange auf ihren Flei sz warten . Als sie 
endlich kamen , wurde das Hasser in die Grube gethan und zwei r';clcaranga 

66 begannen mit Picken die rote Erde loszuschlagen und dann mit den Bei
nen zu kneten . Dr . Hedepohl trieb die Dagga= und Steintrager , 1-Ielche 
auf den Steinen umherhockten auch heran , kneten zu helfen . /.lit einem 
Heidenlarm kamen sie lanrrsam herbei und stiegen in die Daggagrube, 
und begannen ebenso larmend ihre Beine in Knetbewegung zu set zen . 
Da umfaszte plotzlich einer aus ihnen einen Freund und begann zu sin
gen . 1m Nu verstummte das Geschrei und die ganze Gesellschaft st i mmte 
ein"J.lYnheer Dagga Dagga" gings im muntern Tone u . es war eine Lust zu 
sehen wie die nackten braunen Gestalten mit /.lessingring urn Hals und 
Arm , Perlenstr?~ge urn die Lenden, mit wollharigem oder glattrasiertem 
Kopf , nur ein Ilaarbusch Qrauf , d i e Beine in muntere Bewegung setzten . 
Interessant ist auch , wic die \-Ieiber, die Steine nach oben befordern . 
Es s ind Steine aus roter Erde geformt und an der Luft gctrocknet . 
Mit dem Ochsen>lagen werden sie aus dcr Ebene gehol t und den Berg hinan
gefahren bis zu einem Platz , wo der Fuszweg durch die Felsen beginnt . 
Da kommen nun die \"Ieiber mit einem kleinen Gras oder Mooskissen auf 
dem Kopf und packen sich dahinauf bis 6 Steine . So steigen sie den 
Berg hinan . Etliche halten die Steine dabei mit den Handen fest . An
dere aber bringen sie ohne dies zu thun , haben dabei oft noch in ein 
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Fell oder Tuch gebunden ihr Jtingstes auf dem Rucken , das hinter dem 
Steinturm auf dem Kepf der Mutter munter s piclt . Solche Frauen haben 
es in der That schwer . Andere helfen si.ch besser, indem sie den 
Sproszling auf deQ Berge spielen lassen, ,;obei nun die Lungen des 
Lieblings durch ein Geschrei tuchtig ausgeweitet werden . - Sonderbar 
sind die dicken Bauehe der kleinen Kinder . Die Eltern futtern nam-

67 lich in ubergroszer Flirsorge zu frUh mit Kafferpappe, daher d~~ 
diese unnormale Bauchbildung . So ist ein munteres Leben hier auf 
dem Platze . Alles lliissionsarbei t . 

14. September . Heute habe ich dem Br . W. geholfen bei Zusammen
setzung eines Kochofens , stove wie man englisch sagt . Er hat ihn aus 
dem Nachlasz Neisters gekauft . Das Ding kostet neu 10 pfd . Krauses 
haben einen fUr 20£ . Man kann drauf kochen u . backen . Ein schoner 
Wasserbehal ter mit J.!essinghahn ist auch daran vorhanden . Die Feuerung 
ist mit flachen Steinen ausgelegt, urn die eisernen Wande zu schonen. 
Solch Kochofen ist deshalb so praktisch, wei I man ihn mit Leichtigkeit 
von einem Ort zurn andern bringen kann . Verher wurde hier auf der Erde 
gekocht . In Waterberg ist ein schones Kuchenhaus . Doch kocht man auf 
einem bIos zen Herde am offenen Feuer , wobei starker Rauch natUrlich 
unvermeidlich ist . Sonst hat man gemauerten Herd mit eiserner Platte 
wie in Deutschland . Es ist letzteres auch bedeutend billiger als ein 
Kochofen . 

16 . Sept . Gestern Abend erhielten verschiedene Arbeiter ihren 
Lohn fur 4- 5 Hochen geleistete Arbei t. Es ';aren grosze Decken. loli t 
Wonne hullten sie sich von oben bis unten darin ein, fletschten die 
Ziihne und freuten sich uber's ganze Gesicht . Der eine hatte nach acht
tagiger Arbeit, ein lIemd erworben und s prang vor Vergnugen hoch in 
demsleben . Die andern schauten zu , wohl heimlichen Verlangens recht 
bald auch in den Besi tz solcher Kostbarkei t zu gelang'en. I 

In meinem Rondabel lebe ich mit den HUhnern im Strei.t, die durch
aus o.as Besitzrecht desselben fUr sich in Ans pruch nehmen Hollen . 
Gestern vormi ttag lag ein Ei auf meinem Bett, u . als ich mi ttags . 
erschien , mir ein trockenes Hemd an zuziehen, lag ein ~leites auf dem-

68 sel ben Platz u . das kleine M~1(arangahuhn flog emport auf . Ich liesz 
die ThUr offen u . wollte den Eindringling hinaus jagen, aber trotzig 
setzte sich das Tierchen auf den Tisch und drohte mir mit Umwerfen 
von Brautbild, Lampe , Glas u . allem J.!Oglichen, so dasz ich mich fur 
tibe~~den erklarte . Doch ich nahm nach einiger Zeit den Kampf wieder 
auf , offnete freundlichst nochmals die Thur, liesz mein Handtuch durch 
die Luft pfeifell und jagte schlieszlich den unverschamten Eindringling 
aus dem Hause hinaus . Heut sitze ich nun im Rondabel, aber die Htihner
brut will durchaus auch hier sitzen und paradiert vor meiner ThUr 
auf und ab , urn schlieszlich , ohne urn Erlaubnis zu fragen, hier ein
zutreten . Doch konnen sie hochstens mit dern Kopf durch die Offnung, 
dann schreckt sie das Gerausch meiner kaput en Stiefeln unterm Tisch 
zurUck und schimpf end entfernt sich das Federvieh . Konnte ich ihre 
Hinterlassenschaft an Eier fUr mich behalten, nun ja , dann wtirde 
ichs meinetwegen schon mal erlauben, sich ein Weilchen in meinam Hau
se aufzuhalten. So aber heisst ' s : Raus aus den Kartoffeln ! 

Nach dern Nachmittaggottesdienst rnachte ich mit Br . Wedepohl u . 
Frau 1 kl. Spaziergang nach 2 Heidenkraalen . Zwischen Felsenriesen 
in der Ebene, von einern hohen Strauchzaun urngeben lagen wohl gegen 
7 Rondabel. Sie waren aIle neu, zurn Teil noch nicht vollendet . Man 
empfing uns mit dem tiblichen Handeklatschen u . koa siral Ewo ! ant-
00rteten wir u . schlugen auch die Hande e.ufeinander . Es herrschte 

69 aJ,lgemeine Freude uber den Besuch . Die meis"ten "'aren eben zurn Gottes
dienst gewesen . liir krochen in eine HUtte, deren Eingan nicht allzu 
niedrig aber auch nicht hoch genug, das z man etHa aufrecht ha tte 
hineingehen konnen . Ein geflochtene Rohrthtir Har zur Verschlieszung 
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del' Thliroffnung inwendig an die Wand gestellt . Ich wunderte mich 
tiber das grosze hohe Rondabel, das auch ziemlich sauber gehalten 
war . 1m Hintergrund standen die irdenen u. Klirbisgefiisze aufein2Jlcler 
gestellt , so dasz sie aussahen wie die Wasserkrlige auf del' Hochzeit 
zu Kana . Die Wand war an.1 Sei te mit Tiergestal ten bemal t, ,·lie ich 
sie schon im Kistornbilderbuch im Miss . haus gesehen . Ein paar Striche 
wie diese machten die Portraits aus . lIlihner-
nester aus Gras geflochten, hingen an del' Wand , in welchen das Feder
vieh die Eier ausbrlitete . Del' Besitzer des Hauses freute sich tiber 
den Besuch. Seine Frau noch weit mehr . Sie flihrte liberhaupt die Unter
hal tung u . gab ihrer groszen Freude Ausdruck die Youfrou bei sich 
zu sehen . Fragte auch nach mil' , Horauf W. mich als s . Freund vorstellte . 
Wir nahmen den freundlichst angebotenen Sitz an , die Geschw . W. auf 
Holzklotzen, ich auf einem Kaffernkopfkissen , ein Holz mit 3 Beinen 
in diesel' Form • ES war kein ang~nehmer Sitz . Abel' ich hielt 
stand , inmitten del' vielen Neugierigen , welche zur Hlitte herein ge
krochen Haren . Del' Heide schenkte den Schw . W. auch ein Huhn als Zei
chen del' Verehrung. Unter Handeklatschen verlieszen wir dann die Hlitte 
wieder , nachdem man nul' noch in einem Blechgefasz Kaffernbier pra
sentiert hatte. Wir gingen zu 1 2 . Kraal auf einem Berg zwischen 
Felsen versteckt liegend . Hier liesz die Sauberkeit viel zu wtinschen 
librig. Die Leute hatten die Absicht , in die Ebene zu ziehen, da die 
Matabelen nicht mehr zu flirchten sind . Zur AufbeHahrung des Kaffern-

70 kornes und Mais waren schmale Rondabel erbaut, ungefiihr so aus-
sehend • Ubrigens haben wir solch Gebiiude auch auf unserm Ber-
ge . Was mil' schHer 'Iar , 11ar dies, dasz ich neb en u . hinter den 
Geschwistern so allein laufen muszte . Ich " a r beim Blick auf die 
beiden gllicklichen Menschen mi t allen meinen Gedanken bei meiner e. 
Braut . Nun , Gott del' Herr wird sie mir ja auch einst nachkommen l as 
sen, damit sie an meiner Seite mitbete und wirke in seinem Reiche . 
Das waIte Gott ! 

17 . Sept . Gegen Abend als ich mit Br . W. die Dachbalken zus.am
menfligte , wurden HiI' durch uns besuchende Heiden auf einen riesigen 
SchHarm Heuschrecken aufmerks . gernacht . Gleich einer groszen staub
wolke lagerten sie sich in del' Ebene . Einige del' Heiden hlipften auf . . , 
den Felsen unseres Platzes umher, d1e BeHegung des Heuschreckenschwar-
mes schirf beabachtend . Sie schlafen nicht weit von unserm Kraal 
riefen sie dann voll Freude . Diesel' Schreck en aller Landleute in Afrika 
ist flir sie eine grosze Annehmlichkeit , Abends, wenn die Tiere von del' 
eintretenden Klihle ~rmatten , ziehen die l<!akaranga \nit Siicken hinaus, 
sammeln die Heuschrecken und stecken sie dann in die Kochtopfe , urn 
sie zu kochen und nachher zu trocknen . So gewinnen sie ihre Zukost, 
die sie zu ihrem Kaffernkornbrei mit Behagen verzehren . 

~!ein Rondabel ist heute wieder neu geschmiert . Namlich del' Lehm
fuszboden hier zu Lande Hird mit durch ,/asser verdiinntem Kuhmist 
liberstri chen . Eine Makarangafrau besorgt dies . Auf dem Fuszboden 
knieend breitet sie mit den Handen d~n Dlinger fein aus . Dies Manover 

71 wird aIle acht Tage wiederholt . In Neuhalle muszten die Schulkinder 
immer die Veranda des Wohnhauses in diesel' I-Ieise " schmieren" . Sic 
that en das sehr geschickt . Man konnte nachher Strich bei Strich sehen ; 
iihnlich beobachtete ichs dort in den Kaffernhlitten . Del' Fuszboden sah 
dann stets sehr hlibsch aus . 

18 . Sept . Heute Abend wurde ein ungeheures Schwein geschlachtet , 
wohl 2 1/2 Fusz lang . Stefanus war del' Netzger. Hangehol z wie in 
Deutschland gebraucht man hier nicht . Am rechten Hinterbein wurde 
einfach liberm Kniegel enk eine Sehne durchschni tten , ein Riemen durch·
gezogen u . das Schweinchen so an einem Bein an den Ast eines Baurnes gehiingt, 
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urn ausgenommen zu werden . 

Ein interess . Spasz in bezug auf ~en Konig Gutu .rurde mi r heute 
von W. erzahlt . Auf einem Kraal sol lten die Einwohner gestraft wer
den . Gutu sandte ein mit Gewehren bewaffnetes Kommando dorthin ab o 
Die Leute legten sich abends in der Nahe des Kraales nieder urn 
zu schlafen . Nachts nun schlichen sich die Missethater aus dem be
t r eff; Kraal heran u . stahlen dem schlafenden Kommando die Gewehre . 
Gutu sel bst aber war so ein schlapper Regent, dasz er nun nicht ein
mal imstande war, mit andern Mitteln die Bestrafung auszufUhren . 
Vi elmehr 'Iandte er sich an die Regierung in Victoria, die aber statt 
zu helfen, ihn selbst wegen irgend einer Sache in strafe nahm . 

20 . sept . Fiebke , jetzt deutscher Pastor in B~ans Albany CO 
N. Y. Nordamerika, hat heute seinen Geburtstag, zugleich auch Hoch
zei t . I n einem Brief , den i ch am 9. sept . empfing, meldete er mir 
sei ne Verlobung mit Fraul . Adolphine Haker . Wir stehen beide noch im 
Bri efwechsel , u . ich scheine mich doch etwas getauscht zu haben . 
Ich mags u . darfs hier fUr Andere nicht niederschreiben , worin . Jeden-

72 falls aber nahm er an meiner Verlobung so lebhaften Anteil , dasz er 
me i ner Braut einen auszerst lieben Brief schrieb . Er kennt sie ja 
allch , wenigstens hat er sie auf dem Schiff u . einmal auf Krie>Ten 
gesehen . Nun i ch freue mich , dasz er mir seine volle Liebe be>Tahrt 
hat , trotzdem ich mich in der letzten Zeit et>Tas von ihm zurUckge
zogen hatte . Jedenfalls habe ich ihm ja auch meine Liebe be>rahrt u •• 
i n den Briefen stets warm entgegen gebracht . Der Herr segne seinen 
Ehebund , setze ihn auch viel en Seelen zurn Segen . ( ;Nachtrag zu ; 
"Unser Jahrgang" in Buch Nr. 1: ) . 

Etwas aus J·iaschonala!lds Kriegszei t . 

Die M~.tabelen hatten die Makaranga unterjocht, waren also Herren .des 
Lahdes . Sie bewiesen sich auch als solche, indem sie in \-lusten Schar en 
hereinbrachen u . u . a . auch die Makarangakinder raubten, urn sie fUr 
i hre Regimenter aufzuziehen. Sie hatten eigentlich den nicht zu ver
werfenden Gedanken Matabeleland u . Maschonaland zu verschmelzen . Sie 
fUhrten deshalb die \veiber aus letzterem Lande ''leg, meinend, dadurch 
auch die Manner nach ihrem Lande zu ziehen . Die Makaranga lebten vor 
den Matabelen in bestandiger Angst . Unser Berg >Tar eigentlich Zufluchts
ort Gutus . Er hat namlich eine Hohle , in >Telche hinein die Leute 
flii.chten konnten . Gutu war deshalb anfangs auch gar nicht willig , dem 
Br. Meister zu erlauben , hier oben zu bauen . ( :Wie rnir bekannt ist , 
hatte Meister von Anfang an die Absicht , auf dem Berge ein Gesund
hei tshaus zu errichten: ) , Al s die Bruder Meister un. Wedepohl noch in 
der Ebene beim Bauen ihrer Rondabel >Taren , verbreitete sich plotz-
Hch das G'eriicht : die /.!atabele kommen . Die Arbeiter >Turden beschwieh
t i gt , es sei nur ein Gerueht, als plotzlich 70 Matabele mit ihren 
Federblischen, Schilden und Speeren sichtbar h~en. Die Bruder hat ten 
am meisten Angst , dasz sie mit den vleibern vielleicht schrecklich 
verfahren konnten . Schnell >Turden sie in das bereits fertige Vorrats-

73 r ondabel gesteckt u . eingeschlossen , noch ehe die Matabelen ihrer 
ans i chtig ge>Torden >Taren . Die 70 mit ihren ca 10 AnfUhrern kamen 
heran , verhielten sich aber , >Tie schon frtiher , ruhig . Die Lehrer , 
sagten sie , tasten sie nicht an; sie hatten auch Lehrer in ihrem Lan
de . Aber urn Decken bettelten sie sehr . Es wurde ihnen aber nichts 
gewahrt . Endlich zogen sie weiter , Matabeleland zu . Die Arbeiter der 
Bruder hatten still da gesessen &anz furchtsam . Fy~er waren sie beim 
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Kommen der Matabelen davongelaufen . Doch da sie sahen , dass ~ie 
Matabelen den Lehrern kein Leid zufugten , gewannen sie Vertrauen u . 
bl i eben nun si tzen. Die \'Ieiber im Rondabel standen grosze Angst 
aus , namentl i ch , da sie die Kinder bei sich hatten u . diese be
schwi chtigen ' muszten . Die eine der Frauen gestand nachher , dasz 
sie nichts gehort hatte als nur das Klopfen ihres Herzens . Sie war 
frUher schon einmal von den Matabelen geraubt , aber nachher mit 
Vieh losgekauft worden . - Die Englander kamen i ns Land u . schlos-
sen mit dem ~Iatabelenkonig Lobengula einen Vertrag, wonach sie das 
Recht uber alle !:Iineralien im Lande erhiel ten . Jedoch solI ten sie 
keinen Grundbesitz erwerben mit Ausnahme des zu den Forts notigen . 
Die Englander , so wurde abgeschlossen , hatten Strei tigkeiten unter 
den Weiszen selbst zu schlichten , ebenso die zwischen Weiszen und 
Farbigen . Jedoch bei Streitsachen zwischen Farbigen u . Farbi gen soll
ten sie sich jeglichen richterlichen Eingreifens enthalten. Dagegen 
soll te Lobengula sein Recht , von den ],lakaranga Abgaben zu erheben , unge
schmahlert ausuben durfen, jedoch keinen !,Iakaranga mehr toten . Letz
teres haben nun die J.iatabelen dessen ungeachtet dennoch gethan, ja 
auch das Vieh der \, eiszen genommen . Schlieszlich ruckten noch 3000 
( : 1 Regiment : ) ],iatabelen in Victoria ein u . durchzogen es im Ganse
mar sch . Als die Kunde von ihrer Nahe nach Victori a drang, flohen 

74 ei nzelne bedienstete ],Iakaranga aus der stadt , rannten aber ungluck
l i cher'>1eise den natabelen grade in die Arme, u . wurden , es waren 
i hrer drei, erschlagen . Die Rebellen wagten es sogar , die bei den 
\,eiszen im Dienst stehenden Makaranga aus den Hausern heraus zu schleppen . 
Die Sache \iUrde den Englandern dann doch zu arg u . ein Kommando Be
ri ttener zog vor ihr Lager u . forderte sie auf, binnen einer Stunde 
dasselbe zu verlassen . Der Befehl bl i eb unbeachtet u . nun wurden sie 
ni edergehauen . Sie waren so feige , dies ruhig uber sich ergehen zu 
~assen . Nur der Anfiihrer und einzige j,iatabele unter ihnen drohte mit 
Schild u . Speer jeden Herankommenden zu toten. Doch hatte er bereits 
1 Schusz im Beil! u . konnte nur auf der Erde hocken . /.Ian jagte ihm 
eine Kugel durch den Kopf . Es war dies das 1. Gefecht zwischen \'1eiszen 
und !.latabelen . Die Englander bezogen ein von vier 1,lauern umgebenes 
Fort u . sandten Botschaft an Lobengula. Die Forder ung war jedoch mit 
Absicht recht hoch bemessen , weil man wollte, dasz Lobengula sie nicht 
annehmen sollte u . man also Ursache fande ihm sein Land abzune~~en . 

Er wies die Forderung auch zUrUck u . erklarte in seiner Antwort , er 
wlirde , wenn der Hagistrat sich bei ihm sehen liesze , demselben die 
Ohren durchschneiden . Es war Mi tternacht als diese Ant\wrt nach Vic
tori a kam . Der f.!agistrat ( : jetzt schon tot : ) war grade etwas angetrun
ken. Er verkUndete im Fort , dasz der Krieg begonnen habe. Ei n lautes 
Geschrei , wei t schallend , >Tar die Antl-lort. Br .W., war des Krieges wegen 
auch nach Victoria gezogen , schli ef aber in seinem Ochsenwagen auszer
hal b des Lagers . Er hatte dazu extra Erlaubnis eingeholt , sonst muszte 

75 j eder Weisze abends zu einer bcstimmten Zeit , im Lager sein . Der Krieg 
wurde also aufgenommen . Die GebrUder Posselt hatten auszer den Maka
r anga noch zwei Matabelen im Dienst . Ein ];!akaranga sagte zu demsel ben 
ihr sagt immer, ihr konnt fechtcn , jetzt beweist es mal den Weiszen 
gegenuber. Da konnt ihr doch nichts machen . Die beiden antworteten 
j a , wi r sehen , es korrunen andere Zeiten uber unser Land ; waren noch 
di e al ten Zei ten , du durftest nicht wag'en so zu mi r zu reden; du 
warest ein Kind des Todes . Vor der Hauptstadt war das heftigste Gefecht . 
Die eben erwahnten ),iatabelen erzahl ten von 10 oder 11 Regimentern 
Lobengulas , deren wohl 6 aus rein en Matabelen bestanden , waren die 
uberwunden , so ware Lobeng. besiegt . Dort vor der Hauptstadt ruckten 
di e langen Reihen der !.l,',tabelen heran . Auf 150 Schri tt liesz man sie 
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nahen mit ihrem fiirchterlichen Kriegsgeschrei. Dann wurden die f.laschinen
Kanonen in Be\"1egung gesetzt u . die Stiirmenden fielen haufenweise u. 
wurden iibervrunden. Ein von 1 Krankemmgen aufgenommener venrundet0r 
~!atabele sagte : nurl ihr dies Regiment gecchlagen, ist Lobengula besiegt . 
Lobengula 'Tar geflohen , obbei diesem Zei tpunkt oder schon friiher, das 
weisz ich nicht . Er starb an den Pocken. Sein ganzes machtiges Reich 
war Besitzturn del' Englander, del' Charter Compagnie geworden . Die 
J.Iakaranga atmeten auf. Jedenfalls werden sie nun auch bald ihre Fel
senkliifte verlassen u . sich in del' Ebene ansiedeln. Helfe del' Herr, 
dasz s ie auch bald des Satansjoches entledigt \;Urden u . sich beugen 
lernten unter das sanfte Joch Christi . 

23 . Sept. Sehnsiichtig richten s ich meine Bl icke nach Norden . 
Dort wohnt del' Hauptling Schirimanso . Ein fiir Miss ion sehr giinstiger 
Platz ist es . Die Lage ist vorziiglich, nicht weit von dem Transport
wege nach Matabeleland . Es solI dort gesUIlder sein als hier , trotzdem 
nur Ebene vorhanden ist. Bauem die dort ala dem Hochlande wohnen 
haben wenig yom Fieber zu leiden . Beuster wUnschte , dasz 1-/. schon 
diesen \-/il,-ter 1 Untersuchungsreise dorthin unternehme . Abel' die ausze
ren Arbeiten hinderten zu sehr. Schade , dasz man im Sommer wegen des 
Fiebers nicht reisen darf . Wenn wir Berliner nul' nicht nachher das 
Nachsehen haben . Einen so giinstigen Platz kann leicht eine andere 
Mi ssion beset zen. Kame es auf mich an, so wiirde ich schon nachsten 
Winter dort anfangen . J.!poszi lauft uns nicht davon , abel' Schirimanso 
kann uns \'Ieggeschnappt werden . Herr, fiihre du uns ! 

Unser Steinhaus i st auf Felsen gebaut . Das Setzen del' Verandapfahle 
macht deshalb viel Sch\'lierigkeit . Und doch ist 1 Veranda hier uner
laszlich \'Iegen del' Hitze sm.ohl auch wegen des furchtbaren Regens , 
del' das Fieber bringt. Einige Pfahle haben wir in den Erdboden ein
laszen konnen, die del' vorderen Seite ins Fundament eingelassen , das 
dort gerade breit ist . FUr die iibrigen habe ich gestern Sockel gemauert 
u . zwar aus Felsstein . Ein mil' zur Hand gehender Makaranga mauerte 
auch UIld fragte bei jedem Stein : J'Ynheer ndiro? ( : ist es gut? :) 
Ich freute mich im Stillen, dasz er die Steine so schon zurn Viereck 
zusammenbrachte . ' \,er beschreibt abel' meine Enttauschung als ich 
nachher wahrnahm, dasz er urn mehrere Zoll aus dem Loot gekommen war . 
Unten am Sockel war auf seiner Seite ein ganz nettes iiberstehendes 
Dach zu sehen , so dasz ich genotigt war diese Hohlung erst auszufiillen.-

Viele Heibel' tiitm.ieren sich , abel' nicht nul' \,eiber, richtig auch 
die Manner . An Stirn, Hangen u . Brust sieht man die eingeri tzten Schni t 
te u . Striche . Neulich Hal' ein Mann hier , aus wei tel' Farm kommend, 
selbiger hatte eine grosze \'IUIlde auf del' Brust , 'Tie er sagt schon seit 
einem Jahr . Offenbarlich ist diese \'ll..'lde durch das Einri tzen del' Striche 
entstanden , wobei gewisz irgend ein Gift in die Wunde gedrungen ist . -
Die Haartracht ist mil' interessant . Oft rasieren sich die Leute den 
ganzen Kopf u . lassen nul' oben einige Biische stehen , die wie Pilze 
aussehen . 

Andere ).Janier ist eine kleine Haarkrone iibrig zu lassen, so 

o 
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Viele wieder lassen das Haar wachsen , so dasz der Kopf 'Iie mit Holl
pflocken bedeckt aussieht . Oft >lird dann das Haar noch eingeschmiert, 
womi t weisz ich noch nicht • - Viele 1·leiber , auch MruUler , aber beson
ders erstere, haben illn die Lenden Patronenhulsen zu hangcI! . Darin 
befindet sich ihr Schnupftabak. Sie schutten sich denselben kunst
gerecht auf die auszere HaI!d und ziehen das Pulver dann mit der Nase 
ein , manchmal , dasz die Augen thrrulen . 

24. sept . Ein Arbeiter erzahlte heute, dass Gutu bcreits gefragt 
habe , warum Ii . noch nicht mit mir bei ihm gewesen sei, es sei doch 
nichts vorgefallen . W. meinte : er musze doch wissen , dasz wir viel 
zu thun haben, 1-lir wiirden ihn schon noeh be sue hen , >lorauf der Arbeiter 
erwiderte , dasz er ihm dies auch gesagt habe . 

Poststapfen durcheil t die Brei ten der Erde und in fiinf 110ehen 
kann bereits einen Brief aus der Heimat erhalten. Sitzt man freilieh 
entfernt von einer Poststation , so ist die Sache ein wenig schwieriger. 
So haben wir auf Gutu stets unsere liebe Not, am Donnerstag einen 
loIakaranga zu finden, der unsere Postsachen hin nach Victoria und die 
angekommenen zuriick befordert . Ist ein soleher endlieh gefunden , so 
kann er Sonnabend Abend >lieder zuriick sein . Oft wird ' s sonntag . Unser 
diesmaliger Postbote jedoch ist heute noch nicht zuriickgekehrt . Ver
geblieh achtete ich gestern auf jedes Gerausch driiben vorm Hause der 
Gesch1;ister, und heute 1-Iandte ich meine Augen von der Arbeit auf dem 
Dache unzahlige ~!ale vergebens nach der Stelle , wo sein Kopf erschei
nen sollte . Ein Hangen und Bangen in sch>lebender Pein , besonders >lenn 
man einen "gewissen" Brief erwartet. Geduld licbe Seele; in Afrika da 
hat man Zeit . 25 . j.\orgens war er da! 

Heidnisehe Sehmeichelei . Ein Verwandter Gutus zu vledepohl, der 
eben seine junge Frau auf die Station eingefiihrt; "Der Konig ist 
zurtickgekehrt mit den Huttern , " (:meint dabei viell . auch noeh die 
Katje , uns . farbige Hi t;le in der Ktiche : ) 

Ein Heide gestern naeh dem Gottesdienst "Ich habe dein Wort 
gehort , nun habe ieh Hunger ." 

26 . sept . Meine Seh1-lagerin J.larie Kriele hat heut Geburtstag. 
J.\eine !.Iissionsarbei t war heute Drahtlatten annageln . Schade , dasz wir 
mit unseren Arbeitern so uberbtirdet sind . Das eigentliche J.Iissions
werk leidet sehr darunter . Keine Evangelisationsreise , keine Besuche 
bei Heiden konnen unternommen werden . Wie schade ! - Mein linker Dau
men hat heute vom Hammer einen Hieb bekommen , dasz er , d . h . der Dau
men sofort anscrnioll. Hoffentlich horen die SChmerzen bald auf . 

Ein Arbeiter meinte heute zu W. : Du schlagst uns nicht, das 
macht dein Gott . In Victoria werden die Arbeiter narnlich gesehlagen . 
Und obgleieh uns . Leute dort mehr verdienen konnten , arbeiten sie 
l ieber bei uns . 

27 . Sept . In der Ebene waren heute 1 grosze Anzahl ferner Heiden , 
die gekommen >laren urn Gutu zu huldigen . Es ,",aren Leute, die sich ihm 
friiher nieht unterwerfen wollten. Leider sah ich ni chts >leiter . 

\ 

Nebenstehend eine kleine Skizze von 
dem Innern meines Rondabels . 

Es ist das erste Rondabel, das hier 
aul' dem Berge erbaut ,",urde , und zwar 
haben es die Helfer errichtet fUr Br . 
Wedepohl in seiner sehweren Krankheit 
1892 nach dem Tode der Geseh>lister 
Meister unton in der Ebene . 
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Das Auszere des Rondabels sieht bereits sehr antiquarisch aus . Es 
neigt auch bereits ganz bedenklich den Kopf . Das Grasdach sieht sehr 
zerzaust aus u . schiltzt auch nicht mohr vor Regen . Aber das Hauschen 
ist grosz genug fUr mich u . wird mir , wenn ich in der Winterzeit 
in der kleinen, an das Pfahlhaus angebauten Kammer nehmen solI sehr 
fehlen . 

28 . Sept . Eine Eselsnacht . Um 10 Uhr stieg ich gestern in meine 
FaIle . Es war eine Nacht von Donnerstag zum Freitag, in welcher ich 
g~lohnlich schlecht schlafe . Ich konnte noch nicht lange eingeschlafon 
sein , als mich das Getrappel unserer 4 Esel wie g~lohnlich in jeder 
Nacht auch diesmal storte . Nun stehen unter meinem Fenster auf dem 

80 Hof des Kilchenrondabels einige Sacke J·1ais . Der Zaun, welcher vom 
Kilchenrondabel zu meinem hin filhrt u . an mein Fenster ( :der Thilr ge
genilber : ) grenzt , hat dicht an meinem Hause eine starke Spalte. Es 
laszt sich durch diesel be in einen J·iaissack hineinreichen . Am Zaun 
auszerhalb des Hofes, grad an jener Spalte , stand das Blech von Ver
sa."ldkisten. So horte ich dann ,lie die steifbeinigen Geister am Blech 
herumspazierten und an dem J.lais kauten. Ich konnte nun erst recht nicht 
schlafen , zumal auch einer der Langohren auf den Hof gelaufen >lar und 
unter meinem Fenster seine knirschenden Kaube;regungen machte . So sprang 
ich denn aus dem Bett , zog schnell den Uberzieher an, offnete das 
Fenster und versetzte dem unverschiimten und diebischen Eselsgesicht 
ein paar Hiebe, dasz der Besitzer desselben sich schleunigst zurilck
zog. Dann langte ich durch den Zaunspalt und teilte auch da meine 
Batzen aus . Knirzsend wichen die Spitzbuben auf ein paar Schritt, kehr
ten aber bald wieder zu der verlockenden Stelle , um sich abermals 
mir einigen Stockschliigen empfangen zu lassen . Dann flohen sie von 
dannen. Der vom Hofe eil te del' Veranda des \iohnhauses zu , ,10 er durch 
sein Rumoren die Insassen des Hauses erwachen liesz . Del' Esel geht ans 
Brot Haus , rief Frau W. Und im nachsten Augenblick erschien del' Ehe
gatte auf del' Bildflache . • ,Ihr Bande ." tonte es zu meinem Rondabel 
herilber , all>lo ich auf dem Bett liegend , nun herzhaft lachen muszte . 
Del' Esel floh unter den Streichen des aus silszen Traumen Gerissenen 
u . eilte den hC;her gelegenen Felsen zu . Doch auch dort ereilte ihn del' 
Verfolger, ihn ilberraschend , als er grade mit seinen drei Kameraden 
Rat hielt, was zu thu.~ sei . Aus der Thilroffnung meines Hauses vernahm 
ich vergnugten Sinnes die hagelnden Schlage . An Schlaf war bei mil' 
nicht mehr viel zu denken . Nach l.\i tternacht hatte del' Reigen begonnen . 

81 W. verschwand wieder im Innern seines Hauses. Ul"..d die Langohren stell
ten .. sich noch mela'ere ).;ale am !!Jaissack ein. Ich 'lUrde argerlich, eil te 
im Uberzioher und nackten Beinen mit bloszen Pantoffeln auf den Piiszen 
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in die sternenklarc Nacht hinaus , die diebischen Gesellen aus meiner 
Nahe zu entfernen . nein Stock sauste >lieder auf den Riicken des sto
ren.frieds auf dem Hof unter meinem Fenster oder belohnte die Nacht
gespenster auf der anderen Seite des Zaunes fUr ihre interessante 
Unterhaltung. Leise schlich ich zu diesem ~.ecke urn die Ecke und im 
nachsten Augenblic~ !lfiff der Kniittel durch die Luft und klatschte 
auf die Gesellschaft nieder . Die groszen Bleche sausten den davon
ei lenden nach und fielen 1 arm end auf die Felsenklippen nieder. Stei
ne und Holz folgten ihnen . So >liederholte es sich >lohl fiinf mal . 
l ch >lar matt wie eine Fliege . Und zurn Schlusz liesz ich ihnen den Wil
len und versuchte vergebens zu schlafen . Der Morgen begann zu grauen . 
lch harte die erwachenden Arbeiter und das plotzliche Erschrecken 
und Davonlaufen der unbarmherzigen Diebsgesellen . Die Hahne krahten , 
di e Vogel zwitscherten in den Zweigen und nun kam ein wenig Schlaf 
in meine Augen . Dann erklang aus Stefanus Rondabel der Gesang des 
Li edes : Groszer Gott >lir loben dich . Er hielt mi t den Christen seine 
]lJorgenandacht . lch aber erhob mich dann bald von meinem Lager , liesz 
mi ch von den Arbei tern ansingen : l.iotsinda 0 Epo : (:D . Herr ist da:) 
und stieg aufs Dach , die letzten Latten annageln zu helfen . 

27 . Sept . Bei den Makaranga ist auch die Si tte , die Frauen durch 
Vieh zu kaufen . So fragte denn ein Neugieriger auch einst den Br . W., 

82 ob er fUr seine Frau auch bezahlt habe . 
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Dasselbe kann nicht gleich nachdem es -geschnitten ist, zurn Decken 
verwendet Herden . Zunachst musz man es ausharken . Das geschieht, indem 
auf einem glatten oder meinetl'regen auch nicht glatten Baurnast lange 
Nagel befestigt "rerden , die wie die Ziiline einer Harke hervorstehen . 
Ueber diese him-reg ziehen die Leute r.lit beiden Handen das lange Gras, 
~riederholen dies bis sie nur die langen Stengel in der Hand haben . 
Dann Hird es grade gestoszen , dasz die unteren Enden gleich aufstehen 
und alsdWL~ zu kleinen Biindelchen zusammengebunden , urn zurn Decken 
verwendet zu werden . 

30 . Sept . An Arbeitslosen mangelt es in Afrika auch nicht . Lese 
in der Siidafri . Zeitung, dasz sich dieselben in Kapst . bei 1 
Verein oder SO>las =elden. '.Ian verwendet sie beim Ausladen der Schif
fe fiir 3 Sh . pro Tag . Was ist das fUr Afrika. Die Meisten seie~ 
Buchhalter und Kommis . Wie mags erst in Johannisburg sein . 

Eine Nachricht yom 27 . Aug. besagt, dasz der Krieg bei HaGnerts
burg so gut wie beendet sei u . dasz die Hauptlinge sich einer nach 
dem and ern freiwillig als Gefang. stellen. Beri chte jedoch, die einige 
Tage spater einliefen, meldeten , dasz der Kampf vielmehr ordentlich 

83 losgegangen sei . Int eressant ist mir, dasz die Kaffern aus Achtung 
vor den Englander~ , Laden und Telegraphendrahte verschont , Heil sie 
meinten, dasz dieselben den Englandern u . nicht den Boeren gehoren . 

Die marktschreierischen Geriichte von dem furchtbaren Goldrechthturn 
l.!aschonalands sind doch zu iibertrieben . Hie ich harte , solI ja das 
Land sehr reich sein , abcr dennoch sei es nicht in Vergleich zu stel
l en zu dem Goldreichthurn Transvaals . In lctzterem Lande seien tief
gehende Goldadern zu finden, wa~end hier das Gold nur oberflach-
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lich liege . Lese in der sUdafr . Zeitung auch von 1 Br ief eines Herrn 
Kincaid in BulaNIayo , welcher besagt , dasz Alles was von Entdeckun
gen an Gold u . .. .nderen I.;ineralien in l·;atabeleland in die WeH gestreut 
wurde , nichts als 1 Liigengel<ebe sei. 

Polizei in Afrika . 1 Portugiese wurde in Johannesburg zu j 
Jahren Gefangnis u . 50 Stockhieben verurteilt, wegen verbrecherischer 
Handlung an 1 kleinen Niidchen . Und wie stehts bei uns in Victoria? 

1. Oktober . Wir haben grosze Hi tze . i.li Hags waren es in der 
Sonne 44° R, auf der Veranda im Schatten nur 26°R . - Unter den 1·laka
ranga zeigt sich eine furchtbare Unreinlichkeit. Wie sauber waren
verhaltnismaszig die Basutho . Br . W. erzahlt auch von den Bawenda, 
dasz sie sich ofters am ganzen Leib waschen . Die Makaranga scheinen 
diese Vokabel iiberhaupt nicht zu kennen, denn schmutzig laufen sie 
umher , dasz man sich nicht wundern kann , wenn jetzt unter ihnen die 
scheuszliche Kratze herrscht . lch mochte nur Hissen, wie sie die los
werden wollen bei ihrer Unreinlichkeit . Den Rat, die Betreffenden zu 
waschen, befolgen sie , glaube ich, garnicht . Heute gab W. einem 1 Stiick 
Seife u . nannte ihm die Verha ltungsmaszregeln fUr s . kranken Jungen . 
Bin begierig ob es helfen wird . 

Das aus dem Dechgras herausgeharkte schlechte Gras wurde heute 
gegen Abend von den Arbeitern unter munterem Gesange tiber die Felsen 

84 ei"en tiefen Abhang hinunter gewalzt und dann angezlindet . IHld schlug 
die hohe Flamme von unten herauf , als kame sie aus der Holle u . drohe 
jeden zu verschlingen, der ihr nahe . Ein groszartiger Anblick. Stticke 
platzten von den Felsen ab und fielen rasselnd in die Tiefe •. - Je mehr 
wir dem Sommer entgegengehen , je mehr Hird auch das trockene Gras in 
l1oc~' Ebene abgebrannt . Ein schaner Anblick wenn das Feuer dann abends 
die Gipfel der Berge erstiegen hat und weit in die dunkle Nacht hinaus 
leuchtet . Das Abbrennen des Grases ist von groszer Wichtigkeit fUr das 
Land . Geschieht dies nicht, so verrottet es und wird ein rechter Fie
berherd in dem es die Ausdlinstungen der Erde nicht aufsteigen laszt . 
Die abgebrannten Stellen zeigen bald das schonste frische Grlin . 1·'anch
mal kann das Abbrennen des Grases auch unangenehm ~Ierden , namentlich 
wenn man grade zum Decken des Hauses Gras notig hat und einem schliesz
lich auch noch die letzten guten Stellen durch das Feuer geraubt ~Ierden . 

So wiinschten Hir denn z .B. - jetzt noch mehr von dem hohen ( :manns
hohen und noch hoheren : ) rohrartigem Gras zu haben . Man braucht das
selbe am untern Ende des Daches , welches besonders fest gedeckt sein 
musz . Aber es >lare auch gut, wenn man das ganze Dach zuerst mit diesem 
langen Grase belegen konnte urn dann das kUrzere ( :Getreicle hohe : ) dariiber 
zu decken . So hatten wir imlendig eine gute glatte Flache , ~Ias dem Auge 
wohlthuend ist , besonders da es an einer Zimmerdecke mangelt . Dieses 
letzte Ubel macht sich immer recht bemerkbar . lch meine, soviel miiszte 
doch von der Gesellschaft bewilligt werden, dasz wenigstens eine obe-

85 re Decke im Zimmer vorhanden ist . lCafer und Ameisen allerlei Art fal 
len aus den Dachbalken auf den Tisch und der weisze , von ihnen geschaf
fene Holzstaub , folgt ihnen in oft nicht geringen Mengen nacho Bei 
Tisch schlagt man denn so ganz nebenbei auch mal einen kleinen Kafer 
tot , wie ich hei dies en Zeilen einen solchen oder besser mehreren 
ahnlicher Sorte d~rch Hii.ndedruck ( : auf die Tischplatte : ) meine Freund
schaft bezeigte . Ahnliches vertibte ich schon ofters auf der Veranda 
an groszen Brummern . Stehe ich am Schraubstock, urn in Ermangelung 
einer Hobelbank dort zu sagen u . zu hobeln, so werde ich in meiner 
Einsan~eit ofters von diesen Tierchen besucht , die mich sWillnend und 
brummend umfliegen und besonders sich auf del' hintern Krempe meines be
rUhmten Kalabresers oder \ol01kenschiebers, wie man inn auch nannte , 
nieder zu laszen \-tUnschen. 1liesen lastigen Besucher, jage ich clann 
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schleunigst in die Flucht oder passe den Augenblick ab, wo er sich 
anderswo niederlass . will u . versetze ihm dann mit der Handsage 
ei nen freundschaftlichen Hieb , dasz ihm Horen u . Sehen vergoht . So 
begriiszte ich heute wohl 6 von der Art . Nun >lir s ind hier in Afri
ka! ! 

Als i ch von dem Brande am Abhange zuruckkehrte , konnte ich einem 
Tanze unserer Nakaranga zusehen. 1m Halbkreis standen 6 derselben da, 
halbgebuckt , klatschten in di e Hande, w&hrend der s i ebente unter ihrem 
eintonigen Gesange in Tanzbewegungen VOl' ihnen herumhupfte . Der Reihe 
nach losten sie sich ab o Der Tanzer auf seinem Platz , und sei n linker 
Nebenmann begann seinen Tanz . Er sah recht anmutig aus . Jedenfalls ist 
di eser von den Heiden aufgeflihrter Tanz dem des David ahnlicher , als 
die Krugpolka und \,alzer der Christen daheim . 

Es wurde bereits dunkel , als ich in mein Rondabel trat und Licht 
ansteckte . Der furchtb. Hitze wegen liesz ich heute Fenster und Thur 

86 offen , w&hrend ich sie sonst, urn mit den HUhnern nicht wieder Verdrusz 
zu haben , schlosz . Die Lampe brannte und bei ihrem Schei n entdeclcte 
i ch auf meinen Buchern auf dem Tisch ein l,!akaranga Huhn ( :klciner 
als unsere : ) die edlen Absicht hegend mich nicht allein im Hause 
schlafen zu lassen , lch jagte es , da pustet es mir die Lampe aus ' und 
setzte sich auf die rechte Seite des Tisches , bis ich i hm die Thur 
wi es . Spuren freundlichen Andenkens hinterliesz es mir auf dem South 
Afr ican Pioneer , der auf dem Tisch l ag. 

2 . Oktober . Heute vor 8 Jahren brach ich von Zi elenzig auf , urn 
in der Fremde mein Gluok zu versuchen . 

Das Rauchen haben unsere Makaranga frliher nicht gekannt, sondern 
es erst aus dem Umgange mit den \,eiszen gelernt . Doch sind sie sehr 
genugsam . Hat sich zurn Beisp . einer eine kurze Pfeife angezlindet u . 
ein Zweiter bittet ihn darum , so uberlaszt er ihm ruhi g den Rauch
apparat urn nachher am selben Dinge wei tel' zu r auchen , sobald ers 
zuriickerhalt odeI' fordert . Ja , rnanchmal begnugen sich sieben Personen 
mit ~ Pfeife , ein Zeichen , dasz diese "Tugend" ihnen noch nicht 
zurn Laster geworden ist . Das Schnupfen verstehen sie daftir abel' d'esto 
besser , wie ich schon frliher beschrieb . l,;an findet dasselbe aber 
uberall verbrei tet . Iiehrere unsrer Treiber zerrieben sich den Tabak 
auch zu d i es em Zweck und Josuas Frau zog neulich beim Gottesdienst 
auch die Patronenhulse hervor , wie daheim auf dem Schuhmacherchor 
mancher thut , urn sich wach zu halten. 

3. Okt . Haben heute Dach mitgedeckt , da Josua Gras heranf&hrt . 
Also jetzt bin ich Dachdecker! 

Schwester Elisabeth Kriele hat heut t1eburtstag. 
6 . Okt . Unsere Dachlatten u . Balken haben wir z . teil mit Karboli

niurn best r ichen u . z>lar versuchsweise . Die Kafer zerfressen sonst 
das ganze Holz u . man ist genotigt , uber kurz odeI' lang ein neues 

87 Dach aufzusetzen. Zwei Baurnarten sind es , die von den Tierchen nicht 
so stark heimgesucht 11erden. Die eine ist der Moschuppabaurn , die andere 
i st mil' mit Namen nicht bekannt , bessel' seiner Qualitat nach , denn er 
sCPJleidet s i ch ~~rchtbar schwer wegen seiner grausamen Harte . Wi e ich 
hore , musz!jegliches Holz zur rechten Zeit geschlagen werden, wenn'das die 
Hineingehen der Kafer verhindert werden solI . Das ware im Monat Mai . 
Al sdann solle man das Holz wenigstem: 4 ,/ochen im Wasser liegen lassen . 
l ch konnte beim Bestreichen mit Karbol . gestern die Wahrnehmung machen, 
dasz das Holz , wel ches zur rechten Zeit geschlagen und im !Vasser ge
l egen , ' noch garnicht von Kafern angebohrt war , w&hrend die librigen 
f r ischen Holzer fur die kurze Zeit schon stark heimgesucht waren . 
Tierchen , die liber 1 Karboliniumflache liefen , sterben alsbald . 

Das Lligen verstehen die M&~aranga auch nicht schlecht . Vergan
genen Sonnabend , musz Br . W. aus Versehen ~Iei sich meldende Arbeiter 
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8 Tage zu frUb ausbezahlt haben . Heute meldeten s i ch namlich eine 
ganze p~zahl , welche aIle angaben, bereits die vorabredete Ze it 
gearbeitet zu haben u . nun ihre Decke , oder was ausgcmacht war , 
beanspruchten . Pastor ~Iagner in Kapstadt ist mit seinem Hamburger 
Vortrag iiber die vi ahrhe i tslieba der Farbigen hierdurch abermals 
geschlagen . Das Liigen steht ihnen ebenso gut als das Betriigen . Letz
teres iiben die Weiber beim Verkauf i hres Kafferkor~~ehls aus . Sie 
bringen da ofter in ihren kleinen Korben ein Mehl , aus dem s ie be
reits ihr Bier gekocht . Es hat a l sdann einen sauerl i chen Bi ergeschmack , 
den freil ich ein \'Ieiszer kaum herausfindet . Da werden dann Schaden
zinse oder die Arbeiter zum Kost en herangezogen , freilich die let z
ter en urteilen geHohnlich zu Gunsten ihres Mannesgenossen. Aber auch 
unsere Kochin Katje , die grade iiber das Mehl zu i hrer Pappe sich be-

88 schwert hat , findet das schlechte Mehl durch Kosten heraus . Br . W. 
fackelt dann nicht lange u . schiittet ihnen den I nhalt des Korbes 
zum Teil ins Gesicht , indem er ihnen den Korb zuriick Hirft, wobei 
die Halfte des I!Lhalts fl oten geht . So muszte neulich ein Weib mit 
hal bI;eiszelfl Gesicht u . Leib nach Hause ziehen . Einer der verstan
digen Makranga rief ihr nach : MYnheer wird Euch nachstens schlagen 
wie es die Weiszen in Victoria thun ! Nach der Spi tze des Berges zu 
fanden "'ir den Inhalt eines Mehlkorbes zHischen den Steinen; er rUbrt 
von einem fortgeschickten Betriiger her . Es war ein Zeichen , dasz die 
Leute r echt gut Hissen , Has sie thun, da sie selbst dieses Mehl auch 
verschmahen . 

Neulich wurde uns die Am;esenheit eines Pavians auf unS . Berge 
gemeldet . Der Makaranga Schakaipa hatte auf ihn geschossen . Jedenfalls 
i st er dadurch verscheucht worden, da ein kleiner Streifzug am fol 
genden Abend zu keinem Resultat fiihrte . Gestern i st ein Tiger auf 
dem Berge gesehen ",orden . Friiher hatte Br . \~ . seine Schafe oben in 1 
offenen Kraal , wo jetzt die Arbeiter schl afen . Er hat damals von den 
Tigern arge Verluste erlitten, dafiir aber auch Tribut von ihnen ge
nommen . Den einen totete er durch Gift , den andern durch Aufstellen 
eines Gewehrs . Schon >Iare es , Henn wir auch diesem Vetter lhchel sein 
prunkvolles Fell iiber die Ohren zi ehen konnten. Lowen halten sich in 
dieser Gegend auch auf , u . zwar drei Stunden zu Pferde von hier . 

Heute habe ich mir meine Stiefeln besohl t . ~I eder fiir Geld noch 
gute Worte , noch beides zusammen kann man d i es hier gemacht bekom
men. Gliickliche"'leise verstehe ich etl'las davon , da mein Vater ein 

89 Schuhmacher ist , ich auch i m Mi ssionshaus ein paar Handgriffe gelernt 
habe . Von Pretoria nahm ich mir kleine Schrauben mi t , von Herrn Kauf
mann Steinbach , auf 14phome erst and ich Sohlen und kleine gelbe Stifte 
zum Nageln . Wedepohl hatte ein paar Leisten . Die stopfte ich in die 
Stiefeln , bohrte in Ermangelung von 1 Nagelort ( : oder wies geschrie
ben Hird : ) kle ine Locher VOl' und j agte dahinein Stifte UIld Schrauben. 
Es i st mir ganz gut gelungen . Hoffentlich halts auch ebenso gut . Auch 
geflickt habe i ch heute . Alles Missionsarbei t . 

7. Oktober. B9such bei dem Hauptling Gutu . Heute vor 5 Jahren war 
es , als ich zum 1. l·lal das e. ~!iss . haus sah und zum 1. Male meinen 
Fusz in dasselbe setzte . Es ist heute der Tag me i nes Eintritts in 
die Mission . Wie ~ar mir damals in der 1. Zeit meines Aufenthalts 
in jenem e. Hause so bange , ob ich auch jemals werde mein Ziel 
errei chen . Gottes grosze Gnade hat meine Unwiird igkei t iibersehen. 
Heute , 5 Jahre nach meinem Eintritt i ns teure Werk stand ich in der 
Hauptstadt des Konigs Gutu , in dessen Lande ich mi t meiner 1. Miss . 
arbeit unter den Heiden beginnen solI . Schon fUr vergang. Sonntag war 
ein Besuch dorthin geplant, wurde aber durch einen Fieberanfall des 
Br. W. verhindert . Heute nun machten wir uns auf den Weg. Schl.ester W. 
und i ch versahen uns mi t Geschenken bestehend in je 1 Decke und Salz . 
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Ein Mann , der zurn Gottesdienst bei uns gewesen war , erklarte sich 
bereit die Sac hen zu tragen . Sorgfaltig liickelte er sie in seine 
schmutzige Decke und nun begann der Abstieg vom Berge, d~~ gings 
vorwarts durch die Banjaifrtihlingslandschaft vorbei an Felsklippe 
oder tiber dieselben weg, gefolgt von unserm Unikum Schabag'.lisa. 
Nach vielleicht 3/4 Stu.>Jden Spazierweg erreichten wir , von der 

90 heiszen Sonne Afrikas beschienen , d i e Hauptstadt des Konigs . Auf 
hohem Berge z./ischen Felsen und Busch , das den Berg hinauf 
zieml i ch dicht liar , lagen die schmutzigen Hauser der konigl Residenz . 
Runde Htitt en aus Pfiihlen, darliber ein Strohdach zeigten sich unsern 
Blicken . Nur das Inne,e des Hauses liar rni t Lehm tiberzogen . Auf der 
Auszenseite konnte m~' dies nur zu beiden Seiten der nicht allzu 
hohen Thliroffnung beobachten , wo auch etwas von Malere i zu bemerken 
war, freilich recht primitiver Art , da zur Darstellung eines Tieres 
schon ein paar weisze Striche gentigt en . .. Eine nicht allzu 
saubere Thlir aus Ruthengeflecht vor die Offnung gestellt, verschlosz 
das dunkle Innere . An Vor- und Hinterhof wie ich bei den Basutho in 
Maragiom gesehen , ist nicht zu denken . Der Raurn zwischen den einzel
nen Htitten verlangte dringend nach Bearbeitung mit einem Besen . Die 
hier und da urnherhockenden nackten braun en Gestalten , manchmal mit 
einer Decke urnhangt , klatschten bei uns . Ankunft den Grusz sagend in 
die Hande , worauf wir nach der Volkssitte ebenfalls mi t Hiindeklat schen 
den Grusz zu erliidern hatten . Der Konig Gutu war nicht zu sehen. 
Die Hauser liegen namlich ni cht aIle bei einander, sondern hier u . da 
s i eht man auf dem langgestreckten Berge einen Hauserkomplex. Endlich 
rief uns . junge von einem hoher gelegenen Punkt aus zu , 
dasz der Konig sich dort aufhalte . 1-1 . liesz ihm sagen , er mcichte herunter 
kommen . Wir nahmen unterdessen auf einem dicken zwi schen den Htitten 
liegenden Baurnst~m Platz . Endlich erschien ein nicht allzugroszes , 
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meliertem Vollbart , wie alle J.Iakaranga barhaupt und barfusz . Er .rur
de begrliszt . Wir nahmen wieder auf dem Baurnstamm Platz . Gutu sasz 
an meiner linken Sei te . Still und mit unveranderlichem Gesicht wfe 
er gekommen , hielt er jetzt auch seinen Platz inne , spuckte mal kraf
tig aus , wiihrend der Trager unser~Sachen sich vor uns auf der Erde 
niederliesz . Die Sachen eingffi;i ckelt im Arm, empfing er nun nach Landes
si tte von Br. 1'1 . Auf trag zu red en und zwar die Ankunft von mir anzu
sagen , sOl;ie das Mi tbringen der Geschenke zu melden . Dann klatschte 
er nach dem Haupt ling hin in die Hande , zeigte dami t an , das'z er sprechen 
wolle und brachte nun d i e Botschaft an . Nit Handeklatschen schlosz er 
wieder . Dann nahm er , Gutus Ant>10rt in Empfang, das er sich sehr freue 
u. s . w. und meldete dann das Gehorte "lieder an W. So ging das hin u . 
her . Manchmal ging es auch direkt von J.Iund zu Mund . W. liesz dem 
Hauptling auch sagen , dasz von der Hauptstadt niema::d zurn Gottesdienst 
kame . J a , liesz Gutu sagen : Gottes Hort ist mit Mattheus und Johan-
nes fortgegangen , d . h . es kann niemand mehr einladen . Das mag wahl 
nicht stimmen , denn uns . Helfer Stefanus ist s i cherlich schon dage
wesen. Gutu glaubte nun, er habe mit seinem l etzt en Ausspruch 1 Witz 
gemacht u . lac;l te darliber . Nun so wurde hin und hergeredet . Dann Iud 
er uns ein, den Berg hoher hinauf zu kommen nach seinem Hause hin . 
Er ging selbst vorauf . Den Trager der Sachen beauftragte er , dieselben 
nach 1 bestimmten Haus zu bringen . Es ist namlich Sitte , dasz der 
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der Gabe noch da i st . Es wlirde dies unanstandig sein; So gelangten wir 
bei dem groszen Rondabel des Konigs an . \-1ir muszten uns sehr bticken, 
urn in dassel be hinein zu gelangen . 1m Innern >lar es geraurnig u . recht 
hoch, dasz fii..'1lten wir zunachst , denn sehen 1connten wirs in dem fenster-
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l osen , raucherfUllten Raum , als das Auge sich an die Dunkelheit ge
wohnt hatte . Tisch u . Stlihle selbstverstandlich s i nd i n dem Palais 
dieses Gebieters Luxus u . so hockten wir denn auch auf die Erde nie
der , bis uns . Knieen erlahmten und \<Iir uns , das Taschentuch ausbrei
tend , auf dasselbe niedersitzen kcnnten . SClrd . W. hatte einen Stein 
.H'''lischt . Bald sahen \<Iir dann an den Wanden so eUlas "lie Frauen u . 
groszere Kinder , auch einzclne Manner liaren an\<lesend . Ein glimmendes 
Feuer in der f.!i tte des Raumes sorgte fUr die notige Warme der Luft 
u . ein riesiger Krug mit Bier fUr die durstigen Kehlen . Eine Frau 
versenkte - in denselben einen Schopfloffel bestehend aus einem 
ausgehohlten langl . Kurbis . Dann bot sie dem Konig dar , der in seinem 
Hause sei ne auszere Umhullung abgeHorfen hatte . Er klatschte in die 
Hande u . nahm dann das Schopfgefasz in Empfang, leerte es u . reichte 
es zUrUck, um es handeklatschend wieder zu erhalten u . dem Trager uns . 
Sac hen u . kgl . Redner zu uberreichen , der es mi t gleicher Formlich
kei t annahm . Darauf empfing auch \, ., dann s . Frau, welche es mir dann 
auch uberreichte . Wir beobachteten natlirlich auch die Sitte , mir mach
te die Geschichte Spasz . Ich schmeckte das sauerliche Getriink aus 
Kafferkorn . Es \<Iar nicht stark , aber durstloschend . Darauf teilte die 
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und Unterthanen in Empfang genommen \'Iurden . Heuschrecken bot man uns 
aber nicht an . Vielmehr liesz Gutu sagen : I~eer mochte ihm Fleisch 
geben , sein Vater sei gekommen, u . l~eer sahe doch , dasz sie nur 
Heuschrecken essen muszten . Dem Sprecher sagte W. laufend er ,,\<Ieine" 
nach Milch , u . salle i hm eine Kuh schcnken , dann lierde er ihm auch 
einen Hammel geben . Der gekommene Vater , ei n alter Graukopf in wolle
ner Decke war wie wir spater horten , ein sogenarmter "Gott ll , der e.uch 
verehrt wird . Er sah ~;ar nicht allzu gottlich aus , mit seinem stumpfen 
Gesicht , aber die J.lakaranga scheinen sich daran ni cht zu stoszen. 
Dann verl i eszen \<Iir bald Gutus Haus , den Grusz sagend u . in die Han-
de kl aischend . Gutu geleitete uns noch eine Strecke , er hatte noch 
eUlas auf dem Herzen u . so I;urde dann "lieder hinter ei nem Felsen nie
dergehockt u . durch den Sprecher mi teinander geredet . Es I-Iar namlich 
ein entfernt Iwp.nender Stamm gekommen dem Guiu zu huldi gen . Auf Ii . ' s 
Frage hatte der Konig uns ~ar bereits vorgelogen, dasz sie schon \<lie
der fort seien . Jetzt aber liesz er sagen , dasz sie noch auf dem Ber
ge seien , aber nicht eher huldigen \<loll ten, bis die Weiszen in Victoria 
zugestimmt hatten. Gutu hatte auch b~reits einen Boten abgesandt, der 
aber unverrichteter Sache zUrUckgekehrt war, wohl wei 1 der l.lagistrat 
grade verreist war . Er \<Iollte jetzt um Rat fragen . Wir muszten aber 
eilen nach Hause zu kommen , da die Sonne bereits unterging und ein Gang 
na¢h Sonnenuntergang im Tropenlande stets gefahrbringend ist . Gutu 
trostete z\<Iar , du Hirst mit dem \<leis zen Monde gehen , abe r W. ver
trostete i hn auf 1 andern Tag , da ein Bote sich den Rat holen konnte . 

94 Wir gi ngen nun grUszend von dannen , den Berg hinab . Es wurde, wie es 
in den Tropen geschieht , schnell dunkel , sobald die Sonne entschwunden 
war . Ich pfluckte in der Dammerung noch einige Blumen, mit dem stillen 
Wunsche , sie meiner Braut uberreichen zu konnen . Der Mond leuchtete 
hell , als \<Iir bei unserm Berge ankamen . Beim Pferdestalle stolperte 
i ch noch uber 1 Stein u . schlug das linke Schienbei n durch . Das war 
die Nachfeier des Besuchs bei Konig Gutu. 




