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10. Okt . Praktisch wie unsere Leute das ausgetrocknete schlechte 

Gras fortschaffen . Sie legen eine lange stange auf die Erde, legon das 
Gras da hinauf . Als dann bedecken sie dasselbe abermals mit einer stan
ge . Darauf faszten 2 Leute , der eine die vorderen, der andere die 
hinteren Enden der stange an u . tragen in dieser Weise das Gras nach 
dem Verbr ennungsort . Oftmals werden auch noch von 2 anderen Leuten 
rechts u . links Stangen untergeschoben. So ziehen sie unter lautem 
Gesange von dannen . 

Von den ich in der Hauptstadt augenblicklich aufhaltenden lilalohe 
dem Stamm, der Gutu nur mit Einwilligung der v/eiszen huldigen will, 
waren auch einige zur Arbeit hier . Die Haartracht war auszerst merk
wlirdig. Sie hatten das Haar zu kleinen Faden zusammen gedreht , welche 
auf allen Seiten herunterhingen . 

95 11 . Okt . Interessant zu beobachten Har mir heute, wie Schwester 
W. auf der Veranda si tzend bei der Haharbei t von den Makaranga belagert 
wurde. Eine ganze Anzahl von ihnen lag auf der Felsklippe vor dem 
Hause auf dem Bauche u . schauten zu . Dort vor jenem Felsklippchen 
versammeln sich auch immer die Arbeiter, ihren Lohn in Empfang zu 
nehmen . Auch die I.lehl oder Heuschrecken, Hiihner etc zum Verkauf an
bietenden Weiber hal ten, \'Ienn sie wart en mlissen gewahnlich auf oder 
doch vor diesem Felsklippchen . Auf dem Bauch zu liegen, ist bei den 
Makaranga librigens sehr beliebt, besonders wenn es warm ist, strecken 
sie sich gern in dem Schatten eines Baumes lang aus . 

Heute Geburtstag meiner e. Braut . Schw . 11 . schmlickte nur heimlich 
meine auf dem Tisch stehendcn Bildcr mit Blumcn . Dasz ich heute mit 
meinen Gedanken meist bei meiner Dorothea Har, ist Hohl natlirlich . 

14. Okt . Aus der Slidafr. Zeitg . Reuters Vertreter in Bulmlayo 
erbat sich bei der Ankunft des Hrn . Rhodes ( :Gouweneur von Kapland 

96 u. Premier in der l·laschonaland besi tzend. Gesellschaftes : ) in ge
nannter stadt 1 Unterredung mit letzterem, aus welcher hervorging, 
dasz d . Premier bereits eifrig flir den Bahnbau der Linie Mafeking -
Bulawayo gesorgt hatte, sodasz deren In~~riffnahme schon in nachster 
Zeit zu eI'l-Tarten sei . \'/enn der Premier in einigen I'/ochen nach London 
reist, \~ird er sichs angelegen s. lassen, die englo Regierung zum 
Vleiterbau der Linie bis Bulawayo zu veranlassen. Ebenso \'Iird er den 
Weiterbau der Beirabahn betreiben ( :bereits 75 engl . Meilen befahrbar , 
die Reise liber Beira als beschwerlich >Teil man vom Ende der Ba:mstrecke 
mit dem Ochsenwagen viel Sumpf zu durchfahren hat u. auszerdem die 
Ochsen durch die dort hausende Tsetsefliege getotet werden.:) da die 
Bediirfnisse Rhodesias rasch ·genug ansch\<ellen , um 2 Zugangslinien 
rentabel zu machen . 

Der Rhodesia- Herald berichtet , dasz im Matabeleland , etwa 50 
engl . Meilen siidlich Bulawayo, Ruinen, welche die Zimbabe an Ausdeh
nung libertreffen, aufgefunden worden sind . In der Umgegend der Ruinen 
sind liberall die Spuren bermannischer Arbeiten aus alter Zeit zu fin
den. Man nimmt an , dasz in friiheren Zeiten, Araber u . spater auch 
Portugiesen dort ansassig gewesen sind . Wie an anderen Platzen, hat 
man auch die Uberreste von Geratschaften gefunden , welche zu 14etall-
schmelzungen benutzt \'Iurden . . 

Am 12. Sept . waren es genau 8 Jahre , dasz Maschonaland von der 
Chartered Gesellschaft in Besitz genon~en wurde . 

Bulawayo . Engl . Zeitgen schreiben Z>Tar schon farberisch aber 
der Ort ent,lickel t sich wirklich riesig schnell . Eine ordentl . Bau
wuth (Bau- boom) herrscht da . Der Bau eines Hospitals ist geplan~ 
Nailbaut an 1 grosz . J.larkthalle, Gerichtshof , Gefangnis ! Hotels sind 
1 im Bau , zum teil fast beendet . Kaufmannshauser u . ""Tar grosze stei-

97 gen 1 ganze Anzahl in die Hahe, farm Geschafts und Comptoj.rgebaude, 
Niederlagen , Beamptem~ohnungen u . derglo Zum Bau der Kirchen ge\'Tahrt 
die Regierung freien Grund . Von dies . Gelegenheit haben bisher Ge-
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brauch gemacht : die engl . Kirche , die rom . kathol ., die Wesle
yani sche u . auch die Jlidische . Einzelne von ihnen beginnen bereits 
mi t dem Bau der Gotteshiiuser . Trotz dieses aug. schein] . AufschHun
ges blicken jedoch die Ansiedler mit Bangen der Regenzei t entge
gen. ( :Nov bis Wirz : ) wo Handel , Verkehr , und Arbeit im Freien 
stocken u . der Ansiedler sein in der guten Jahreszeit sauer er
worb . Geld wieder spurlos in N~~rungsmitteln , die er zu enormen 
Prei sen kaufen musz , draufgehen sieht urn schliessl . bei Wi ederbeginn 
der trock. Zeit so arm dazustehen , wie bei Schlusz derselben einige 
Monate zuvor . Vorsichtige Leute verproviantieren sich jetzt schon ,. 
massenhaft , da augenblicklich infolge unmaszig . Zufuhr solche Uber
flillung herrscht , dasz alles auf offent!. Auktionen versteigert tler
den musz , "Iobei Preise erziel t werden , welche den Transvaalern nicht 
einmal gleich sind , geschwei ge denn liberlegen . 

Die Passagierzlige auf der Kapstadter Linie nach dem Transvaal 
werden von jetzt an elektrisch beleuchtet sein . 14 September >n1rde 
damit begonnen . Di e andern Strecken sollen bald folgen . 

Der Krieg in Transvaal gilt als positiv beendet die Truppen Her
den zurlickgezogen . 

16 . Sept . Heute bin i ch auch "lieder mal mit dem Ochsenwage~ ge
fahren . Es ist hier anders als in Transvaal . Der OchsenHagen i st bei 
den Eingeborenen hier eine unbekannte Grosze . In Transvaal sind vie
l e Heiden in Besi tz eines solchen kostbaren Gefahr ts . Den Nutzen u . 
die Handhabung des Wagens haben s ie von den Weiszen langst kennen 
gelernt . Viele Farbige gehen als Transportfahrer auf weite Reis en u . 
verdienen gutes Geld . Besonders in l"Iaterberg giebt es eine grosze 

98 Anzahl sehr guter Treiber . Bei uns versteht kein Farbiger . enlas davon 
u . so musz denn der Missionar hier selbst zur Peitsche greifen wie 
W. heute in Al:Mesenhei t von Stef . u . Josua. Hir fuhren ZUI:l Grase d . h . 

gens auszerst gemlitlich . 

geschnittene Gras ein . Einer uns . 
Ochsen schon ziemlich gut , konnte 

18 Oktober. Uber den Kopfschmuck der lJakaranga hatte ich noch 
etwas Neues hinzuzufiigen . Neul i ch sah ich beim Gottesdienst eine 
Frau mi t glattrasiertem Kopf , nur oben auf dem Schei tel war die iib-· 
liche Krone . Das Ganze war eingefettet und die glattrasi erte Flache 
hatte s i e auszerdem mit einigen griinen Blattern beklebt . Sah sehr 
wiirdig aus . Ein Makaranga trug neulich auf seinem Krauskopf einige 
f r ischgepfliickte Heisze Bliimchen eingeflochten oder gebunden. Er 
sah gar ni cht so iibel aus . - Zu unseren Gottesdiensten erscheint sehr 
haufig , vielleicht regelmaszig, ein alter graubartiger Heidendoktor . 

99 Gebiickt geht er seines 1·leges . Eines Sonntags Nachmi ttags kam er auch 
in meine Behausung reichte mir die Hand u . begriiszte mich mi t "Goe 
morrCM". Dieser alte Scherade kam letzten Sonntag auch I-lieder den 
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Berg herauf gewankt u . zwar mi t einem mir sofort in die Augen fal 
l enden Kopfschmuck. Ich glaubte zuerst , er habe ein Kappie auf ,lie 
es die engl . Soldaten tragen , denn solch ei ne runde Fliiche seiner 
Kopfbedeckung konnte ich auf dem Vorderkopf bemerken . Beim Gottes
dienst sasz er dann ganz in meiner Niihe u . was war der auffal l ende 
Schmuck : der Deckel einer Kacaubuchse . 

Auch in bezug auf das Grus zen hatte ich noch einen Nachtrag. 
Gewohnlich gruszt man namlich , indem man die Hande uberkreuz , ungefiihr , 
zusammenklappt so ~ • Wird aber ein Hoher des Vollces be-
gruszt , so werden die Hande so zusammengeklappt , dasz sich beide 
Handflachen gegenseitig bedecken ~ • Thut man dies einer Frau 
gegenuber , so bedeutet es so viel als begehre man ihre Tochter zur 
Frau . 

20 Oktober . Letzter Tage ist ( : und wird noch jetzt : ) eine Tage
reise von hi er ein gros::;es , heidnisches Fest gefeiert worden. Gutu 
hatte den Br. W. auch eingeladen, und falls er selbst nicht kommen 
konnte , doch um Beschickung des Festes, durch Stefanus gebeten . Ich 
hatte selbst grosze Lust in Begleitung von Stefanus u . Josua zu Pfer
de dorthin zu gehen , l i esz mich aber von Stefanus bestimmen , zUrUck
zubleiben , da die Zeit bereits zu sehr vorgeruckt i st und eine furcht
bare Hi tze herrscht . Regen war jeden Tag zu erwarten, und da ich mich 
dessens auf einige Nachtquartiere unter freiem Hirmnel mich gefaszt 
machen muszte , so setzte ich mich der Gefahr aus vorn Fieber ereilt zu 
werden . So brachen denn Stefanus u . Josua am Montag frUh allein auf , 
um auf j enem Feste Gcttcs tlort zu predigen . Ich will hier notieren, 
,las i ch aus Stefanu3 Erziihlungen entnommen und VIas . er mir in Tschakranga 
( :behufs Erlernung der Sprache :) selbst aufgeschrieben hat . Am 15 . 
Okt . abends holten Stefanus u . Josua den Koni Gutu, der bereits am 
Sonnabend aUfgebrochen Vlar, beim Berge "Ruve" ein . Dieses ist der Berg 
des Konigreichs-. AIle j8\;eiligen Herrscher des Landes Gutu waren zmIl 
Beginn ihrer Herrschaft auf jenern Berge und s ind auch dort begraben 
'Iorden. Gutu empfing unsere Gesandten freundlich . Sie hatten sich ihm 
als von J.IYnh.eer VI . gesandt vorgestell t und gebe ten, Gottes Wort zu 
den anwesenden J·ienschen reden zu durfen . Er antwortete ihnen : Es ist 
gut und schon, redet das Eure . Am andern Morgen 16 . Okt . als die Son-
ne aufging, setzte sich die ga'lze anwesende Menscherullenge in Bewegung 
und flihrte mit Gesang einen Schlachtochsen um den Berg, ausrufend : 
Der i s t unser Gott ! Sodann bestiegen sie den Berg Ruve, fUhrten den 
Ochsen zu dem Konigsgrabe u . kehrten dann zurn Fusze des Berges zurUck. 
Dort \;urde dann das Ti er geschlachtet urn hier und 2lIl €igcntlichen Fest
ort e , noch Vlei ter ins Land , verspeist zu werden . Nach dem Akt mit dem 
Ochsen , bat Stefanus den Konig Gottes Wort reden zu durfen . Gutu sand
t e nun aus , die Leute zusammen zu rufen, u . eine ungeheure Menschen
menge versammelte sich nun um eine kl eine Anhohe, von dessen Spitze. 
her auf einem Steine Stefanus u . Josua anstimmten : Jenda J,!ots inda , 
\'/ort fur Wort sprechend . Auch andre Chorale und Lieder sangen sie . 
Stefanus pr edigte dann mit lauter Stimme Gottes Wort . Aber es war un-
m 0 glich, dasz aHe horen konnten u . so machte s i ch denn Josua an die 
entfernten Stehenden . Am andern Tage ging der Zug weiter . Gutu Vlollte 
auch noch an anderer Stelle sein Konigreich " zurecht machen" . Doch sie 
crreichten 2lIl 17. Okt . nur den Unterhauptling Ts inyemba zu Nomboro . 
Am 18 . Old . eJ'reichten sie das Reich !.!asaka ( : Stamm des Unterhaupt
lings konnte ich nicht erfahren : ) hei szt : Ngundu . Auch hier wollte 
Gutu sein Konigreich u . s . Gotter "zurecht machen", um alsdann nach 
Vollendung dieser " loblichen" That zum Ruve zuruckzugehen, dort ein 
Haus zu bauen u . eine Zei tlang an dern Ort zu verweilen , wo auch seine 
Vater so oft gesessen . Am 19 . Okt . konnten Stefanus u . Josua abermal s 
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vor 1 groszen /.Ienscherunenge reden. J~anche erwiderten nachher : 
Wir horen heute das 1. 14al Norte von eurem Gott . Ihr mUszt jeden 
Tag in uns . Hauser kommen u . uns von Eurem Gott erzahlen . - So 
schon es nun auch klingt , wenn man hart, wie die Leute auf Gottes 
Wort gelauscht haben , u . wie s i e Verlangen tragen mehr davon zu 
horen, so darf man s i ch dadurch nicht blenden lassen . Erstens ist 
es den Leuten was Neues und zweitens laszt der Konig sie reden . 
Gutu i st stolz , einen ~~eer in s . Lande zu haben u . wenn auch Stef. 
u . Josua die Rede einiger zurUckgewiesen haben : Ach, das sind Gutus 
Gotter , so hat derselbe sich doch gmiisz damit geschmei chelt ge
fiihlt. Wie viel mogen die Leute wohl begriffen haben von dem , was 
sie nun gehort . Gott der Herr klopfe an ihre Herzen , dasz sie ver
stehen lemen, den anzurufen, der allein glUckl i ch und selig machen 
kann . 

Den 22 . Okt . Gutu ist von Einigen dort das Loschem,d . i . Hul i gen 
verweigert worden . Gestem erschienen auf der Hauptstadt 2 \'Ieisze 
aus Victoria, welche heute mit dem zurUckgekehrten Hauptling nach 

102 dorthin aufgebrochen sind , urn ihn zu unterstUtzen . - Gestern waren 
zurn allerersten Male keine Leute zurn Gottesdienst ersch::enen . Es s ind 
eben die Meisten bei Gutu u . die Weiber schienen keine Lust zu haben , 
zu kommen . Stefanus gi ng auf die Kraal. 

23 . Okt. Bei den 1.lakaranga i st auch der Weiberkauf Ublich. 
FUr 3- 7 u. noch mehr StUck Vieh kann ein 1.lann sich seine Frau erwer
ben . Nancher , dem es seine lh ttel nicht erlauben , sich mehr~re Frau
en zu kaufen, muss mit einer zufrieden sein. Gutu hat in seiner Um
gebung loIakaranga, die zu j edem Dienst bei dem H1l.uptling bereit sein 
mUssen. Da geschieht.es denn auch , dass Gutu solch eina~ Mann irgend 
e~ne Frau schenkt . Sind nun bei einem Hausherm mehrere Frauen irn 
Hause so kommt es natUrlich auch vor, dasz dieselben sich mal zanken , 
wobei dann eine der andern gegenUber sich damit brlistet , dasz sie 
eine dem Gemahl wei t teurere" Gattin seL Nanchmal ist auch Neigung 
vorhanden, z .B. versc'hmahte ein J.!adchen 1 sich ihren El tern vorge
stellten Freier u . entzog sich der Z'langsheirat durch Flucht zu dem 
Unterhauptling Schipenz : ( :Gutus SOhn : ) . Der begrlisst sie mit Freu
den ur.d dachte mit i hr 7 StUck Vieh zu erwerben . Aber ein sich ein
stellender Freier gefiel ihr wiederum nicht, weshalb sie von Schipenz 
floh , der sich Uber di e entliischte Waare nicht wenig argerte . Das 
i s t Heidenturn ! 

26 . Oktober . Ein junger Miss i onar muss sich i n der That an vieles 
gewohnen, namentlich hier oben in 1,laschonaland , wo er sein eigner 
Maurer , Zi mmermann u . Dachdecker ist. So interessant sich das in der 
Heimat auf Miss i onsfesten immer anhort , so uninteres5ant kanns manch-

103 mal dem Beteiligten selbst sein, besonders wenn er vom Gerlist oder 
Dach fall t und sei ne Glieder mal e imienig kaput schHigt . Drei solche 
uninteressanten Falle habe auch i ch bereits zu verzeichnen, nicht zu 
gedenken an 1 Leitersprossenbruch . Beirn Decken unseres Hauses hatten 
wir zunachst ein Gerlist von not en, urn die unteren Grasschichten bin
den zu konnen . Die Hinterwand unseres Hauses hat nun hinter sich 
keinen Erdboden , sondern zu ihren FUszen nur einen Felsen . Ein Gerlist , 
liesz infolgedessen schwer herstellen und als ein solches endlich 
errichtet liar , begann ich meine Geschafte . Doch plotzl ich wankt e ine 
Geriiststange , und rutschte unter dem Brett , auf dem ich stand hinweg. 
Letzteres konnte nun mein Korperg~dicht ( :nur 147 deutsche PfunQ : ) 
nicht mehr tragen , zerbrach und liesz mich durch d i e entstandene 
Offnung zurn felsigen Boden hinabfahren . GlUcklicherweise war des Fel
sens wegen das hintere Fundament nicht so hoch wi e das an der vorde
r en Seite des Hauses u . ich kam mit bloszen SChrecken davon . Diesem 
1. Falle folgte dann bald ein zweiter . Urn das Dach weiter decken zu 
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konnen, muszten wir starke Baurnaste oder dUnne, glatte St~~e auf die 
schon gedeckte Flache binden , urn we iter hinauf reichen zu konnen . 
Diese langen, dicken Stangen wurden dann durch das Gras hindurch im 
lnnern des Hauses festgebunden . So stand ich drulll auch eines Tages 
auf solch einem Holzj langsam muszte ich weiter rucken u. liesz dabei 
auszer acht , dasz das Holz an dem betreffenden Bnde dunner \<urde . So 

104 glitten meine Fusze ab und ich rutschte von der glucklicherweise noch 
nicht sehr hochgebundenen Trittlatte auf die Erde nieder . lch konnte 
noch mit der linken Hand ins Stroh greifen, so dass ich beinahe ganz 
unversehrt unten ankam . Dies war dicht bei der alten Unglucksstelle . 
Der 3. Fall fall t ganz auf dem 1. Platz . Hir legten heute die letzte 
Hand ans Dach . Es galt den Dachfirst der mit Blech belegt worden ist , 
an dem vorderen u . hinteren Ende mit Lehm zu schmieren, urn das Durch
dringen des Regens ganzlich zu verhindern . Die Trittstange war an dem 
Hintergiebel des Hauses naturlich so hoch gebunden, qasz ich auf der
selben stehend , mit den Handen den Lehm anbringen konnte . Der Helfer 
Stefanus stand auf der andern Stange auf der Langsseite links von mir , 
W. ritt auf dem Dach . Da plotzlich wankt unter mir der Boden . Der 
die Trittstange haltende Riemen lost sich plotzlich , ich konnte nichts 
erfassen , verletzte mich viel mehr noch mit dem Firstblech am Finger 
und rutschte vom hohen Dach herunter. Nur ein paar dunune Klagetone 
entflossen meinem Munde . Denken konnte ich nichts weiter als: du 
fallst jetzt vom Dach . 1m Nu war ich unten. Der Felsgrund hinter dem 
Hause ,Iar leidcr nicht wagerecht , sondern schrag, dazu lag dUnn et\.as 
Stroh da, so konnte ich unten angekommen nicht aufrecht stehen . Die 
Beine rutschten unter mir weg, u . ich schlug mir kraftig die Glieder 
der li~~en Seite . Wedepohl glaubte , ich ware mit dem Hinterkopf auf
geschlagen oder hatte sonst ein Glied gebrochen . lch konnte zuruck-

105 rufen , ich glaube ich bin heil . Ein Weilchen muszte ich liegen bleiben, 
bis ich aufstehen konnte. Dann kletterte ich sofort wieder aufs Dach . 
Zwar habe ich Schmerzen an den betreffenden Korperteilen u . fUble 
besonders auch das linke Fuszgelenk, aber Gott sei Dank , dasz ich 
sonst kein Glied gebrochen oder mich totgefallen . Das sind die Gebete 
vieler Lieben, die mich urnringen . l.fcichten sie >Iei ter fur mich beten. 

29 . Oktober . Der gestrige Tag war fur uns ein Tag ernster Mahnung. 
Es I<ar der Sterbetag der Schwester Meister die am 28 . Okt ., 1892 
als 1. Thranensaat in Banjai ihr Leben liesz . Br . W. der diese furcht
bare Zeit durchlebt , liesz bei unserer Morgenandacht singen : vier 
weisz , wie na."e mir mcin Ende . Am Nachmi ttag trugen die beiden 
Geschwister 1 Moeskranz u . Kranz mit kiinstl . Blurnen , hinab zu den 
Grabern in der Ebene . lcll selbst konnte ihnen nicht folgen, da mein 
Fusz sich etwas verschlimmert und ich auf einem Stock gestutzt Qmher 
hurnpeln muszte . Von einem Felsen aus sah ich den lieben Geschwister 
nach und l i esz me in Auge schweifen hinuber zu den fernen Grabern in 
der Flache . Der Herr beschutze uns . Auch die Abendandacht erinnerte 
uns an den Ernst des Tages mit dem Choral·: Christus der ist mein 
Leben und Sterben mein Gewinn . - Wie mag dem Br. W. urns Herz gewesen 
sein , der grade diesen Choral am Sterbebette der Entschlafenen ges~A
gen . Gott mit uns ! 

30 Okt . Spiele in dies en Tagen den "Hinkenden". Heute habe ich 
wieder angefangen mit dem Arbeiten . Doch fUhlte ich nachher grosze 
Mattigkeit im Fuszgelenk sodasz ich mich etwas aufs Bett legte , als 
es plotzlich an meine Thur pocht , ich lasse den Betreffenden eintreten. 
Es war der 14- jahr . Sohn eines Unterhauptlings . Zunachst war ich un
angenehm berUhrt, gestort zu sein, aber wie gings mir durchs Herz 
als er sagte: l~ijnheer, du sollst mir lehren das \;ort von Gott 
und vom ewigen Leben . Ich weisz freilich , dasz oft nur auszerlicher 
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Grund vorliegt , wie z .B. dieser auch den zweiten Grund hat : schreiben 

106 zu lernen . Aber dennoch sieht man doch , dasz die Leute anfangen , zu 
verstehen worum es sich handelt . Mir war so eigentlimlich zu mute ale er 
dann nach Volkssitte neben mcinem Stuhl hinkniete u . diesmal so dicht, 
urn nun von rnir zu horen . Ach , wie schwer war mirs , dasz Meine Zunge 
noch so gebunden ist . Ich erfUllte seinen Wunsch , so gut ich eben 
vermochte . So haben sich auch schon andere bei W. u . Stefanus gemeldet, 
sie wollten lernen. Wie gesagt , wenn auch mancher auszerliche Grund 
mi t unterlauft , so ist doch ein Verlangen nach Gottes Wort vorhanden . 
Wie jammerschade, dasz das Bauen uns so die Hande so bindet . Doch im 
Winter muszen wir endlich anfangen , eine Schule zu errichten . Herr , 
rede du selbst zu den Heiden! 

3 . November . /.lakaranga- Feierabend". Einen solchen zu beobachten 
nahm ich gestern Gelegenheit . Vorbei war des Tages Last und Hitze, 
die kurze Dammerstunde hatte ihren Anfang genommen u . unsere Arbeiter 
saszen zwischen den Felsen in ihrem engen Raurn . Die nackten braunen 
Gestalten hockten urn das Feuer, aus der Asche gerostete Maiskorner 
hervorsuchend , urn sie dann mit Wohlbehagen zu verzehren. Etliche von 
ihnen standen wieder, wie ich schon oben mal geschri eben , im Halb
krei se , ein Lied summend u . in die Hande klatschend und nach ihrem 
Takt sprang iw~er einer von ihnen im lustigen Tanze urnhr . Kaurn stand 
ich aber auf' der Klippe uber ihrem Kraal , als dann diese Tanzerei 
verstwnmte und der Ruf "Esel , Esel" ( : bongora: ) ertonte, worauf der 
betreffende ( :der diesen Beinamcn flihrt : ) Yom Feuer aufsprang u . mit 
seiner Asche urn den l,jund in wilden Sprlingen den kurzen Raurn durch
masz. Kawn hatte er wieder am Feuer Platz genommen , so ertonte er 
den Ruf " faul , faul." ( :Beinamen Eines , der sich durch seine Faulhei t 
ausgezeichnet hatte : ) u . der Bezeichnete sprang auf , ergriff ein lange-

107 res Stli~k Holz, warf es in die Luft , fing es auf , durchmasz in Hilden 
Luftsprlingen den Raurn, urn dann von einem andern abgelost zu werden, 
der seine Sache ebens o meisterhaft vcrstand . Dann senkte sich die 
Dunkelheit hernieder ; die Sterne zogen herauf , aber bei dem Feuer der 
Leute ;·/ar noch lange reges Leben bis es endlich gegen 10 Uhr immcr 
stiller ward u . schlieszlich ganz verstummtc \L~ter den wollenen Decken, 
in die sich die lustigen Geister endlich zurn Schlafen einhullten. 
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8. Nov. Unser liaus ist nun inwendig abgeputzt . Ich zog zu dieser Arbeit 
zwei Makaranga heran, welchen ich es beibrachte . Sonst pleistern hier 
die Frauen die Wande , aber aIle Unebenheiten an den Wandflachcn blei
ben bei ihnen unbeseitigt . Die Fensteroffnungen natlirlich muszte ich 

108 sel bst abputzen . \"iir gebrauchten dazu gewohnlichen Sand , der mit vie
l et MUhe in schon bekannter Weise auf den Berg geschafft werden muszte. 
Wenn die Weiber nun auch das Abputzen nicht zu unserer Zufriedenheit 
besorgen konnten, so verstanden sie jedoch ganz vorzuglich , den Lehm
flur herzustellen . Die Planierung besorgten I<ir selbst , da die Ein
gebor . von einer glatten Flache jedqch keine Ahnung haben . Darauf 
besprengten die Weiber das Ganze mit Wasser und streuten eine schwache 
Schicht Lehm darilber , welche alsdann mit Holzern von gebogener Form 
festgeklopft wurde . Das ganze uberzogen sie mit Amei senhaufenerde , 
we l che sie vorher fein zerstampften und durch Bei mengung von Wasser 
i n einen Brei verwandelten. Damit bestrichen s i e den Fuszboden noch 
ei nmal , urn alsdann das Klopfen fortzusetzen . Die obige Skizze zeigt 
wi e sie dabei zu Werke gingen . Nicht selten war es , dasz das Jtingste 
dabei auf dem Rucken der 1·lutter tanzte und johl te o 

11 . November . Es war Sonntag und der Morgen graute kaum als ich 
vom Stein vor meinem Hause her ununterbroche Stimmen wahrnahm und 
das grUszende Klappen von Eingebornen horte . Doch liesz ich mich in 
me i ner Ruhe nicht storen und traurnte mit offnen oder geschlossen 
Augen ruhig we iter von meinem herzlieben Dorothechen . Da gegen 1/2 7 
Uhr vernahm ich auch Br . Wedepohls Stimme , darauf i n Baszton eine 
andere , Nda aija, lolynheer ; Ich bin gekommen MYnheer ! Ach , die 

109 Stimme ist Gutus Stimmej ich sprang aus dem Bett , setzte die Brille 
auf und guckte d~ch eine der vielen Spalten in der Thlir meiner 
afri k . Behausung. Richtig, das sasz so ein FleischklUmpchen auf dem 
Stein . W. hatte den so frUben Besucher wohl eben begrilszt . Auch er 
sasz da. Auf der Veranda sasz der grosze Konig nachher auf u . vor 
einer Kiste , urn deutschen Schiken zu essen , Kaffee zu trinken u. den 
Zucker, in die Hand geschuttet , zurn J.iund zu fUhren . Dort begrilszte 
i ch ihn . Nachher sollte er zurn Gottesdienst bleiben . Aber die schHar
ze Hohei t hatte I<enig Lust und viele Ausreden . Er lief bald das "Seine" . 
Dasz Sonntag war wuszte er beim Kommen gewis8 ni cht , sonst hatte er 
s i ch nicht eingestellt und in die unangenehme Lage gebracht , Ausreden 
zu suchen , urn nicht Gottes \</ort horen zu brauchen . 

Nachmittag hielt ich meine 1. Tschekaranga- Predigt uber Joh. 
5,1. 
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110 Meine Stiefeln , kurz vor der Abreise von Berlin dureh 

111 

i~eis'ter Winkler noeh einmal gevorschaft , treue Genossen auf der 
Reise i rn Ochsenwagen und Coach stete Gesellen beirn Bau auf Gutu 
erzahlen s i eh ihre Erlebni sse . 

i 

/ /_: 
18 . Nov. I-!eine Arbei t der letzten Tage . In den letzten Tagen 

spielte ieh meistens die Rolle eines Aufsehers . Das Haus hatte ich 
i n und auswendig , bis auf Kleinigkeiten , die noch bleiben muszen , 
zurn teil mit den Frauen und zurn groszten Teil mit 2 sog. Maboies 
abgeputzt . W. maehte nun die Fenster . Stefanus u . Josua mauerten 
das Fundament zu einem groszen Kirchenrondabel . Nun gehorte dahinein 
eine ungeheure Menge Erde . Und wahrend die Maboies die ganze Woche 
Pfahle kappten fUr das Rondabel u . unten in der Ebene ohne Aufsicht 
sieh wieder mal ausruhen konnten , kratzten weiter oben auf und hinter 
der Bergesspi tze Frauen und Madchen die Erde ",,/ischen den Felsenklip
pen heraus , run sie nachher in Korben auf dem Kopfe zu den Fundament
mauern zu schleppen . Es wurde eine ungeheure Menge Erde gebraucht . 
Jeden Tag stellten sich neue Arbeiterinnen ein so 10- 15 , einmal 20 , 
wahrend die des vergangenen Tages Hieder daheim den faulen Leib ruhen 
lieszen. Bei der Arbeit des Erdetragens sind am fleis zigsten die 
kleinen , auch groszen l-Iadchen , ein "tsetsall meinersei ts geniigte, urn 
sie aIle in flotte Bewegung zu setzen , so dasz d i e Patronenhulsen 
uber einem nieht zu nennenden Korperteil hangend , lustig hinterdran 
klapperten u . den Schnupftaback darin ordentlich aufrtittelten . Fauler 
sind meist die Frauen . Sie haben es auch seh"er . Ihr Jtingstes im 
Fell auf den Rucken geschnall t , kratzen sie die Erde in den Korb. ' 
Der Sproszling macht dabei naturlich sruntliche Be;legungen seiner Hut
ter mi t . Dann heben die Frauen die Korbe auf den Kopf und ,~ackeln 
daran . So hatte ich ein Prachtexeffiplar von Faulheit eines Tages . 
I hre Kol legin auch mit einem Sproszling auf dem Rucken beschamte 
s i e recht durch ihren Fleisz . Kein Zur~f half und ich kUndigte ihr 
an , dasz sie am Abend empfangen soll te , Has ihre Thaten wert seien . 
Die al teren und al ten Weiber zei ehnen s i eh d,urch groszte Unempfind
l ichkei t beim Antreiben aus i hrer Tragheit aus . Und deshalb sind s i e 
uns auch nicht so sehr ,ange"ehm . Das -war also mein Werk der letzten 
Tage : Aufseher spi elen . Gestern hatte i ehs ein Heni g schwer . Die 
Maboi s , welche die Pfahle den Berg herauf t~gen , muszten auch be
aufs i cht i gt werden. An ein ~higes Niedersetzen Har n i cht zu denken . 
Al les Mi ssi onsarbeit . Hel fe der Herr , dasz wir bald ans Werk gehen 
konnen . ) , 

Rosz und Re i ter auch eine Erinnerung. 

, 
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Nachrichten aus Tschiwe . Die BrUder sind flott beim Bauen eines 

groszen Pfahlhauses . 4 Rondabel stehen bereits da. Beide BrUder haben 
vqm Fieber zu leiden gefehlt , mein lieber Reisegefahrte Br . Pauli 
also auch . Ein Tiger auf dem Berge macht ihnen viel zu schaffen . Ihr 
Hund hat e i nes Nachts den Kampf mi t ihm aufgenommen , entkam aber aus 
24 Wunden blutend mit genauer Not aug seinen Klauen . Gott der Herr 
helfe uns in uns . ·Werk. Das Fieber ist immer zu flirchten , der Herr 
erhalte uns . In seiner Hand steht unser Leben . Er helfe Br . Neitz 
und Pauli wie auch una auf Gutu . 

Fieberland in dem ich lebe . Und doch mit welcher Begeisterung bin 
ich hierher gekommen, u . mit welcher Freudigkeit stehe lich hier an 
meinem Platze . l·!e in einziges Verlangen ist , doch eine Reihe von 
Jahren wenigstens dem Herrn in seinem Weinberg dienen zu dUrfen . 
Mir ist viel Gnade l"Iiderfahren , mir ist viel vergeben worden . Drum 
brenne ich , den Umlissenden diese Gnade anzupreisen . lch mochte 
d i e mir noch beschiedenen Tage meines Lebens dazu anl;enden , Gottes 
Gnade den Heiden zu verklinden . lch bringe damit kein Opfer . Man 

, giebt mir , was ich brauche . Einsamkeit und sonstige betrUbliche 
Vorkommnisse, denen ich unter<lorfen bin, erfordern fUr mich kein 
Opfer . lch habe zu oft vor dem Herm gelegen mit meinem Gebet urn . 
Gnade , als dasz ich mich rlihmen konnte, ein Opfer mit meinem Hinaus
ziehen gebracht zu haben . Dasz mir Uberhaupt noch obendrein ver
gonnt , ein klein wenig im Weinberg Gottes zu arbeiten , ist mir eine 
Uberschwengli'che Gnade . Doch ist mir oft, als l;lirde ich bald I-Iegge
rissen >rerden in ein frlihes Grab. Dennoch scheint es mir I-liederurn 
unmoglich , da mir Gott der Herr noch kurz vor meinem Scheiden aus 

11 3 der Heimat eine liebe Braut beschert . \'/arum hatte er es sonst wohl 
zugelassen , hatte ers nicht hindern mUssen , urn dem getreuen Miidchen 
einen furchtbaren Schmerz zu ersparen? Hatte er mich nicht ledig 
hi nausgehen lassen mUssen? 0 , ich meinerseits wollte schon gern 
frlih sterben , aber urn meiner liebsten Dorothea >lillen, ware mir's 
sphrecklich . Dennoch stehe ich in Gottes Hand , der ja auch in dem 
Schl-lachen ma.chtig ist, ja mit gebrochenen Staben sein Reich bauen 
will . Sollte er nicht auch mich erhalten konnen und aufsparen? 
Jes . 49 , 4. I 

23 . Nov. Gestern schosz Hr . W. einen Raubvogel von 4 1/2 Fusz 
FIUgel brei te o Er sasz auf einem Baurn u . die Hlihner l1aren im Nu ver
sch>ll.Ulden , eins dem anderen die Gefahr durch Gackern meldend . Der 
Schusz traf das Tier im linken FIUgel , dasz es yom Baurne flatterte . 
Wi r eilten hin u . ich totete es vollends . Ein stattlicher Vogel , 
we i sz und schwarz gestreift . Die Eingeborenen nennert ihn ROHango . 
Zwei Arbeiter freuten sich Uber den ihnen geschenkten Hlihnerfreund 
und zogen , mit seinen Federn geschmUckt , vergnUgt von dannen , ihn 
zu einem Braten urnzuwandeln . Neulich fing sich ein andrer Raub-
vogel in einer aufgestell ten FaIle . Es war der von den Makaranga 
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mit dem Namen Gerare bezeichnete graue Vogel , der sehr oft liber ill1S 
schl<ebt und es auf die Kliken absieht . 1m Nu saust et aus der Luft 
herunter und erfaszt sein Opfer mit den Klauen . So hatte er sich 
denn auch mi t den Klauen gefangen , I<elche von dem Fangeisen durch 
frische Hlihnereingeweide als Koder enthielt , schrecklich zerscp~it
ten waren . Seine Flugelbreite betrug wohl 3 Fusz . 25 . Nov. Makaranga
freuden. Unsere Lehmgrube hat durch die Unmenge Lehm die ihr fur den 
Bau entnomm . worden ist , eine bedeutende Tiefe erhalten . Jetzt in 
der eintretenden Regen'zei t ist sie voll \"iasser und deshal b ein uns 
gefahrlicher Nachbar . Um sie auszuflillen, muszten unsere Mabois 
grosze Steine hineinwalzen , die sie mit Hammer u . Brechstangen aus 
ihrer festen Position loslosten . Mit Getese versammelte sich endlich 
der Felsblock zu den schon in der Grube liegenden , was uns . Mabois 

114 immer ein Freudengeschrei entlockte . Gestern schleppten u . walzten 
sie den ganzen Tag. Oft zogen sie unter Gesang von dannen u . kehrten 
i m Gansemarsch , jeder mit einem Stein auf der Schulter wieder . Die 
Federn des neulich erlegten Rowango,auf dem Kopf , hinters Ohr oder 
i n dem krausen Bart ( :wer 1 hatte : ) gesteckt , gaben den braunen Ge
sellen das notige romantische Aussehen . Schetejinhi , jetzt als Arbei
ter thatig, gab gel<ohnlich den Ton an , die andern sangen den Refrain . 
So marschierten sie bei der Grube vor , stellen sich in eine Linie 
auf , vollendeten ihren Gesru1g u. dann plumps ten samtliche Steine auf 
einmal ins Wasser , dasz es hoch aufspritzte . 1m selben Augenblick 
machten die Mabois kehrt, 'und wie die besen Geister , die eben aus dem 
Wasser hervorgestiegen , sprangen , tanzten , johlten die nackten Ge
~talten umher , warfen Arme u . Beine in die LUft, verdrehten die Augen , 
als sollte im nachsten Augenblick irgend ein Wesen von ihnen ver
schlungen werden . Die Hunde Hektor u . Rolf schlossen sich dem Reigen 
an , bis schlieszlich die gru1ze muntere Gesellschaft vergnugt und , 
hei ter wi'eder auf die Steinsuche I<anderte , um besagtes Manover bald 
zu I<iederholen. 

1 Dezember . Ein Chokoladenstrich . Man musz sich eben zu helfen 
wissen . Unser kleines Hauschen ist jetzt inwendig fertig. Die Wande 
habe ich mit Stefanus ' Hlilfe zweinmal mit Kalkfarbe gestrichen . Sieht 
wunderschon weisz aus . Es galt nun oben an der Wand ringsum einen 
braun en S~rich zu malen : so ~ . I-/as nehmen I<ir da fur Farbe. 
Olfarbe , ,lOmi t W. die Fenster u . Thur gestrichen , liesz sich nicht 
anl<enden bei Heratellung eines feinen Striches . So kam denn jemand 
auf den EinfalI, Kakao mit Milch u . Wasser einzurlihren . Die Shehe war 
nicht unubel , lUld mit dieser l.lis chung konnt e ich denn meine i.:alerei 
beginnen, die mir nach dem Urteil der Geschw . auch sehr gut gelang. 
Am untern Ende der l-/a.'ld strichen wir 6 Zoll mit Olfarbe ( : braun:) -cUll 

dies Pannel nachher mit Lack zu uberziehen. So fehlt nur noch die 
11 5 Decke , die wir uns hinzudenken. Es sind nette Wohnraume , recht ein

heimelnd . 
Die Regenzeit hat eingesetzt schon vor einiger Zeit . Es war ei nes 

Nachts , als ich aufHachte u . das Fallen einzelEer Tropfen vernahm . 
Die Hunde schuttelten sich . Der Regen kam immer starker , di e Hunde 
bellten , im Arbeiterkraal HUrde es lebendig u . die Mabois schlupften 
in die kleine Hutte , um ihre Haut ins Trockene zu bringen . Der Donner 
r ollte , Blitze zuckten , der Regen stromte hernieder . Ein Streichholz 
zeigte mir , es war Mitternar-ht eban vorliber . Man hatte mir gesagt, 
dasz es uber dem Fuszende rneines Bettes durchregnen sollte . lch 
~auschte dann gespannt auf den 1 . Tropfen, als plotzl i ch ein solcher 
auf meine Stirn fiel. lch ruckte dann mein Bett auf die Sei te, lrurde 
aber von einem andern Tropflein begrliszt, so platzierte ich mich denn 
zwischen die e. Tropfen , urn meine Ruh weiter zu genieszen . Der Regen 
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war bald vorUber , wir hat ten sogar noch warme Tage , bi s wieder Ge
witter u . schlieszl i ch auch Landregen kam . Jetzt ist seit einigen 
Tagen wieder das schonste \~etter . Doch zu dem Zirpen der Heimchen 
gesellt sich jetzt das Quaken der Frosche , das zu uns auf den Berg 
herauftont u . uns mahnt , dasz wir in der That in einem Fieberlande 
wohnen. So ha"J.sen wir denn jetzt in zurUckgezogener Einsrunlcei t 
zwischen uns . Felsen , vlillig Anderen das Spazieren in der Ebene 
Uberlassend . 

2 . Dez . Zauberei del' Makaranga. Ein Mittel et-,la in den Kraal 
kommende JIyane zu vertreiben ist bei den Makaranga : von den Zaube
rern gekaufte Medizin ins Feuer zu vJerfenj alsbald verlassen die 
Hyanen den Kraal. Ob es probat ist , ist zu probieren . 

Bei Beginn der Regenzeit beginnt auch das Bestellen der Garten . 
Hier , wo ein Pflug eine unbekannte Grosze ist , hat man eine Picke 
vlOmi t der Boden aufgelockert wird , vleshal b auch allgemein immer vom 
"Picken" die Rede ist .1 Das Picken ist Sache der Frauen. Da kochen sie 
nun aus dcm Kaffernkorn ihr Bier u . lassen bekannt machen , morgen wird 

ll f , in meinem Garten gepickt. Da stell en sich dann junge Leute , Jlinglinge 
u . Madchen ein , urn zu picken , eigentlich : urn Bier trinken zu helfen . 
Es gi~bt alsdann ein regelrechtes Bier: und TanzvergnUgen . Schade , 
dasz man in dieser Zeit sich nicht in die Ebene wagen darf , urn der
gleichen auch mit eigenen Augen zu sehen . 

Gutu hat wohl 50 \'1eiber , der aHe Darnel. 
Gutusland ist VOIl groszem Umfang. Wirkliche Unterthanen auch 

mit dem Herzen sind aber nur die in nachster Umgegend wohnende Leute . 
Bei dem letzten Zuge durchs Land , sein Konigreich " zurechtzurnachen", 
( : gad fira : ) haben sich ibm viele Unterhauptlinge wieder unterwUrfig 
gezeigt . Hartnackig jedoch zeigt sich ein Unterhauptling namens 
Scbmugamba, Bcsitzer eincs groszen Berges , del' viell . 3/4 tag weit 
von uns hier liegt u . wei t ins Land ragt . Die vleiszen sind auch nicht 
willens , dcrt Gutu zu unterstUtzen, wohl weil der Mann eigentlich in 
seinem Rechte ist . NatUrlich wUrde er den lhssionaren nicht gUns~ig 
gesinnt sein , sie vielmehr als blosze 1-1 eisze u . als solche als GutU3 
Freunde ansehen . Von l-lission hat er ebensO>lenig Ahnung wie Gutu. 

Etliche Makaral'lga. waren in Victoria urn fur Gift zu arbei ten . 
Gefragt, wozu sies gebrauchen 1<011 ten, sagten sie dem Br . W. gegen 
solche Menschen , die ihnen Vieh stehlen.' z .B. Dasz ihnen Gift nicht 
verabfolgt lrurde , ist wohl klar . Sie selbst sclleinen keines zu be
sitzen , cb",ohl sies logen . Denn als W. fragte wo ists , bringt mir 
welches ! Konnten sie nicht antworten . 

Gottes \'1ort findat bei ihnen keinen Eingang. Heute frUh beim 
Gottesdienst i n der Stube , setzte sich eine Frau mit ihrem glatten 
u . frisch eingefetteten Kopf gleich zurecht zurn schlafen , schon als 
Br . W. begann . Josuas Frau die vor ihr auf der Erde hockte , drUckte 
ihr die "Schnupfpatrone" in die Hand . ::ndlich nach ei nigen PUffen 
erwachte sie , aber nur urn den Sc)mupftabak si'ch i n d i e Hand zu schiit
ten u . Heiter zu schlafen . Andere ( :Madchen : ) folgten . Sie machens 

",,"/ sich dabei nur gemiitlich . Die Mfumer schliefen auch mehr als sie 
Hachtcn und dabei predigte Br. \L iiber den anklopfenden Jesus . 0, 
mochte es doch bald ordentl. an die Herzen schlagen. Nachher legten 
sich die Leutlein auf den Fels vor meinem Hause j die 3 Weiber I;ie 
die Heringe nebeneinander, das Gesicht dem Stein zugeHandt, Hie ' s 
die Makaranga lieben. Dasz I<ir ihnen ihr Schlafen vorhielten , ist 
selbstverstfu'ldlich . Tabak, gieb uns Tabak , ( : f6dio : ) . Nachmittag 
predigte auf der Veranda Stefanus u . zuletzt ich . Bilde sich keiner 
ei n , dasz glfu'lzende Augen zu sehen I<aren . Eine Dame fragte in einem 
Brief bei mir an : wessen Augen bei der VerkUndigung des l-lortes 
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Gottes mehr glanzten, meine oder die Makar anga. Was fragen die Ma
karanga viel nach meinen glanzenden Augen. Mashu (:Heuschrecken : ) ! 
war das 1. Wort nachdem wir geschloszen "Has werden wir essen , Has 
werden wir t rinken," das ist ihr Motto. Doch wir reden Gottes Wort 
ohne Unterlasz, wi e uns befohlen. Es kann doch nicht l eerzuruck
kommen. Wie sehne i ch di e Zeit herbei, wo i ch mit beredter Zunge 
zu ihnen reden kann . Gott schenke mir diese Gnade . 

6. Dez . Gestern i st Br. U. nach Tschiwe abger ei st , Neitzes 
Sachen hinzubringen u . zugleich verschied . Dinge in Victoria zu 
ordnen . Friih mit Sonnenaufgang hatte s i ch Gutu eingefUnden . Er hatte 
von der geplanten Reise gehart und bat nun-rn-Sachen der Regierung 
dort in Victoria fUr Gutu zu sprechen. Jamanda, ein Unterhauptling , 
der auch, wie ich harte jenen groszen Berg Raffe besitzt, hatte 
wohl vor einigen Tagen gehuld i gt , aber nur 3 stuck Vieh gebracht 
u . anderes, Gutu gehariges , nicht herausgeben . Auch der vermeintliche 
Besitzer des Berges Schamgamle hat schon einmal huldig. wollen , 
war aber von Gutu, weil er nur 1 Stuck Vieh brachte abgewiesen wor
den . Dann waren noch andere Kleinigkeiten . Zurn Dank fUr die Gefal
ligkeit liesz er s ich dann noch von Br . H. Leinwand , Salz und ein 
Messer schenken. Er woll te von Br. \~ . auch ein Haus gebaut haben , 

118 ahnlich unserm , ja H. machte doch mitkomm . , den J amanda unterwerfen 
zu helfen . Man sieht , Hieviel Ahnung Gutu bis jetzt hat was ein 
MYnheer hier ei gentl i ch als seine Aufgabe betrachten solI . Er i st 
dem Hauptling ein llutzlicher Mann . Ja, Gutu ist stol z einen l"leiszen 
Mann in seinem Land sitzen zu haben . Das verleiht ihm ein groszeres 
Ansehen. Sein Sinnen und Denken ist allein aufs lrdische gerichtet: 
nun kannte mans von einem Heiden auch anders erwarten . 

Heute hatte ich das Vergnugen eine 2 Fusz lange Schl ange zu 
taten . Auf der Veranda, die mit Sachenkisten bestanden i st , wurde 
heute griindlich aufgeraurnt . Platzlich rief die Schw . nach meinem 
Rondabel heruber : eine Schlange , Br . Hoffmann . lch ging hinuber, 
mit einem Stock be,raffnet . Das Ti erchen entrann. Mit Htilfe der 
Arbei ter l-:urden die Ki sten urnstell t , bis ich es schlieszlich fand 
u. mit einem starken Sttick Hol z erschlug. 

7. Dez . Eine ~"leite Schlange erschosz ich gestern Abend in meinem 
Rondabel . Unter dem Fenster steht im Inneren derselben 1 Kiste mit 
meinen Sachen . Eine oder mehrere Mause oder Ratten hatten sich Di es 
zu Nutze gemacht, urn ganz in Verborgenen hinter derselben die viand 
zu interminier en u . mir nun Abends u . Nachts Gesellschaft zu leisten. 
lch verstopfte das Loch mit Klatzchen , die jedoch nebst i . Mai s u . 
Schmutz in mein Rondabel zUrUckgeschoben wurden , trotz wiederholter 
Bestetigung. Das Loch en"leiterte s i ch vielmehr . Gestern Abend klap
perte das Mauslein auch wieder mit den Klatzen , nachd em i ch s ie 
einigezeit nicht gehart . l ch leuchtete auch mal hin nach der Kiste 
an diesem Schlangentage, sah aber nichts . Als ich zu Bett gehen 
woll te, leuchtete i ch ,lie after er st einmal dahinter, dachte , kannst 
auch mal hinter die Kiste leuchten! Wer beschreibt meinen Schreck, 
als ich da eine 3 Fusz lange Schlange li egen sah , mit dem Kopf vcr 
/ilauseloch. l ch langte den Revoh;er von der Wand , Iud ihn mit 5 

119 Pa tronen . In der linken Hand d ie Lampe hal t end , bog i ch mi ch tiber 
die Kiste . Der Revoh;er krachte u . i n den Kopf getroffen, wand sich 
das Ding hin und her; mir deuchte es lebe noch u . vergaudete noch 
mehrere Kugeln an dem braun en Giftpilz . Drauszen schlugen die Hunde 
an, ich rief den Matais , die das Thier hinausschafften und breit 
schlugen, urn es nachher l'1egzubringen . Was dachtet ihr, al s ihr 
schieszen hartet , fragte ich : 0 , sagt der eine , wir dachten , was 
macht denn MYnheer heut , und dann riefest du u . wir erharten deine 
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Not u . kommen dem Vater zu helfen. Es folgte bei mir eine schlaflose 
Nacht , zurnal neben meinen furchtbaren Kopfschmerzen , die ich grade 
hatte , hinter der Kiste noch immer das Gerausch sich fortsetzte. Trotz 
ofteren Leuchtens kOlmte ich nichts entdecken u . ich kam bald zu der 
Uberzeugung, dasz in der That nur ein Rattell= oder Mausetanzvergniigen 
sich abspielte, vielleicht vor Freude uber den getoteten Feind . Heute 
>lird ihnen der Zimmt besalzen , die ganze ~Tein wird mit freundlicher 
Miene aufgehoben und mit Steinen und Lehm zugestopft . 

Wer treulich liebt , ist nicht verlassen, 
Sei er auch einsam u . allein . 
Es wird ihn alles lind urnfassen, 
Es will ihm alles Bote sein . 

L. Pfau. 

Am 14. Dez . sich mein Kopfreiszen zu Fieber urngewandelt . Hatte 
es viell . schon in Tagen vorher , wenigstens war ich immer matt wie 
1 Fliege . 

Am 12 . bereits kehrte Br. W. von Tschiwe zuruck. Er vlar voraus 
geri tten. Der !"iagen kam erst nachts . Die Bruder auf '.i.'schiwe haben 
ihren Tiger, der immer verwegener ,;urde vergiftet . Der Tiger kann 
nur mit dem Fleisch des Tieres vergiftet werden , das er selbst geto
tet . Es musz auch an dieselben Stelle gelegt werden, wo er es ver
lassen . Neitz kaufte darf . 1 Ziegenbock u . 1 Ziege . Abraham , der 
Helfer kam mit den beiden Tieren an und band sie an einen Baurn , 
trat dann zu Neitz ins Haus , urn die AlL~ft der erwlinschten Opfer 

120 zu melden . 1m selben Augenblick aber vernahmen sie auch schon den 
letzten stoszseufzer des Bockes. Der Tiger sasz ihm schon im Nacken. 
Freilich muszte er sofort das Weite suchen u . wurde ihm ein Stuck 
des Fleisches geopfert mit der notigen \'/Urze . Er risz das Seine auch 
bald an sich urn nachher taurnelnd irgend wo auf dem Berge aufgefunden 
u . erschlagen zu werden. 

In Victoria horte Br . 1-1 . von groszen Goldlagern die in der Um
gegend entdeckt ''IOrden sein sollen . ].jan meinte , dass also Victoria 
bald zurn groszen Ort emporblUhen werde . 

Die Eisenbahn geht bereits bis Chimoio u . soll noch in diesem 
Jahr bis Umiali fertig werden . l'iir sind also nur 10 Ochsenwagen
reiseiage von der Eisenbahn entfernt. Bald wird samtl . Beforderung 
uber Beira gehen . 

Undank der Heiden . Vor kurzem vlUrde Br . W. zu 1 Madchen gcrufen, 
dasz beim 1. Kornhause in ihrer stadt von 1 Schlange in den Arm ge
bissen worden '.ar . Es vlar 1 Tag nach dem Ereignis als die durnmen 
Menschen erst urn Hulfe riefen . W. sattelte sein Pferd , nahm Wein, 
Cognac gemischt mit, urn viell . noch Hulfe zu bringen . Die Brust war 
sagar schon geschwollen und kaurn Aussicht vorhanden auf Genesung. 
Doch siehe da, nach einigen Tagen wurde es in der That doch besser . 
Doch kein Wort des Dankes oder der Anerkennung gab es , obgleich W. 
fUr '-lohl 5sh . an Wein u . Cognac verbraucht . - Ein anderer Fall in 
den letzten Tagen . Ganjale , ein ehemaliger Arbeiter ist schNer krank . 
Man laszt ihn kommen u . im Arbeiterrond~b91 liegt er und wird ver
pflegt . Nach 10 Tagen ~Iird der kranke Mensch von seiner Mutter unsin
nigervleise in die Ebene nach Hause geholt . Und welches war ihr Dank 
fUr alles : Gieb mir Perlen, dasz ich meinem Sohne Armringe mache. 

Heidnische "Medizin . Die Makaranga mussen doch auch Medizin haben 
fUr kranke Ochsen , sagte W. zu seinem Helfer j.jatthaus . 0 ja. Nun, 
so bringe mir doch einmal davon . Er geht . Manche wissen nichts . 

121 Andere thun geheimnisvoll . Einer ruckt dann endlich Medizin heraus . 
Und was bringt der selbst solchen Unsinn glaubende Helfer : 1 weiszen 
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stein, der mi tsanunt einem Fisch ins Hasser get han werden miisse, 
von welchem aer Ochse trinken soll . - - "Iill jemand seinen Ochsen 
sicher bewahren, so thut er J.ledizin in ein Kuhhorn u . legt es i!! 
den Milis , u . er ist sicher , dasz keiner aus Furcht sterben zu 
miissen, dieselben antasten wird . - Oft hangen sie sich auch die 
~ledizin in kleinen Hornchen urn den Hals , in dem Glauben so gesund 
zu werden . 

20. Dez. Gestern hatten wir den Besuch eines Bauern namens 
Gosen, der mit 6 Transportwagen auf dem Vlege von Victoria nach einem 
Kaufladen (:Winkel : ) sich hierher verirrt hatte . Gutu war auch ge
komm . , urn zu horen , was die Weiszen im Kamp dem Br . W. geantwortet . 
Kurz vorher war in der Nahe des 1.laishauses eine lange Schlange ge
sehen worden. Mit Honne lud ich, als ich geruf . wurde , meinen Re
volwer . Ich langte mit Br . W., der von untern heraufkam zugleich an. 
Wir fanden aber nichts mehr . Das Tier hatte sich bereits in den 
Klippen verkrochen. 

Eigentiimliche Bezeichnungen. Auf meinem Tisch liegt eine grosze 
)·Iuschel. Der Kiichenjunge nannte sie hoxgoe . Ich fragte ihn , wie er 
das Ding nenne , wenn etwas drin sei . Auch hoxgoe . Hie nennt ihr ~enn 
das Ding darin . Er antwortet : Ko ua moana pakati = es ist ein Kind 
darin . So nennen sie auch die Friichte der Baurne : die Kinder des Baurnes . 
Erinnere mich dabei an die Bezeichnung eines ungeratenen Kindes 
Daheim : Du bist mir ein nettes Friichtchen. 

22 . Dez. Einer unserer jetzt nur noch wenigen Arbeiter wird 
von mir Schlamasselkopp genannt . Er war hoch begliickt von seinem 
Vater einen Namen erhalten zu haben . Als er aber von Br. W. horte, 
das heisze u no penge xukuru = du bist sehr verriickt, da machte er 
ein recht betriibtes Gesicht . Ich bedauerte eigentlich , das er die 
Erklarung gehort . Eigentlich heissts ja : Quatschkopf . Aber u no penga 

122 grenzt daran u . ist hier gang u . gabe . U no penga hako = du bist 
verriickt . Das Dein kann man ofter hore!! . Am andern Tage, sagte 
Naszungu : udi tusi fanila ko penga, wortlich : Ich soll miis~en 
verriickt sein - aber sagte er, er freue sich dennoch, von mit einen 
Namen erhalten zu haben . Heute ging ich mit ihm den Berg hinab. Frau
en u . J.ladchen schmieren niimlich unser Kirchenrondabel mit Lehm . Zu 
dem Zweck ist am Fusze des Berges eine Lehmgrube eroffnet worden , 
allwo die Arbeiter die "Dagga" kneten \lnd von wo aus die Frauen die 
Dagga in ihren Korben oder sonstigen Behaltern, wie Baurnrinde, auf 
dem Kopf nach oben beforderten . Ich stieg hinab, nach den Arbeitern 
zu sehen und mein Naszunge machte Luftspriinge, dasz er mit seinem 
Vater gehen konnte . Du bist mein Schlamasselkopp, sagte ich ihm, 
woriiber er sehr begliickt war . Unten sasz ich auf einem Stein und bald 
erschien er , setzte sich zu mir , und fragte .,MYnheer , wann kommt denn 
das Konigreich Gottes? " Erst spater horte ich, dasz er das Weihnachts
fest gemeint u . zuar, weil er wuszte, da bekomm . die Arbeiter etwas 
geschenkt . Ich ant>rortete ihm : wenn die ]·Iak . an Gott glauben, zu 
ihm beten, u . mit dem Wasser Gottes besprengt sind . Ich legte dies 
ihm noch we iter auseinander und redete von Gottes Liebe u . der Schei
dung nach dem Tode . Er war ganz ernst, jedes Wort wiederhol te er. 
Diesmal ,-rar weder Al,bernhei t noch SGiuneichelei vorhanden . Woll te Gott, 
es ware ein Wortlein haften geblieben im Herzen meines Schlamassel
kopps . Der Herr sel bst arbei te an de!! Herzen der Ma'<:aranga. 

29 . Dez . Weihnachtszei t . Der sonntag 'lor Heihnachten war gekomm . 
Der Vormi ttagegottesdienst soll te '0egonnen >rerden, aber auszer 1 
Arbeiter, dem Kiichenjungen u. dem zu Vleihnachten sich einstellenden 
Schetej~ese beehrte uns kein Heide mit seinem Besuch . Christen dagegen 
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waren in groszerer Anzahl als sonst vertreten. Es hatten sich namlich 
am Tage vorher 3 Betschuanen, Sylas , Joseph und Salomo, des Greisen, 
Mannes u . Jtinglin~alter, eingestellt . Sie kamen von Posselts Platz 
in der Nabe Victcri~as, \'Ieihnachten bei uns zu verI eben . Nachher woll ten 
sie nach Botschabelo zuriick:cahren, tull mit ihren Giitern wieder zuriick
zukehren . Br . \"1 . hielt den Gottesdienst. !.Ii ttags stell ten sich wohl 
iiber 40 Heiden ein . Wir freuten uns sehr . Der Nachmittagsgottesdienst, 
bei welchem wir ge\;ohnlich Stef . und ich sprachen , war also gut' be
sucht . Kaum hatten ,fir aber geschlossen , als noch eine Anzahl !.Ianner 
schweisztriefend eintrafen . Sie kamen von weit her u . meldeten die 
Ankunft noch anderer . So erschienen noch 20 und mehr Personen . Selbst
verstandlich wurde sofort noch einmal Gottesdienst abgehalten . J.!och-
te doch etwas von unserer Saat in einem oder dem anderen Herzen Wurzel 
schlagen . 

Am folgenden Tage war hI. Christabend . Stef. hatte einen Christ
baum herbeigeschafft , freilich keinen Tannenbaum wie er daheim auf 
dem Tisch steht; wir begniigten uns mit einem birnbaumartigen Baum
chen, dem wir sogar noch einige Aeste kunstfertig mit Bohrer und 1.les
ser e infiigt en , um ihm ein besseres Aussehen zu geben . Dann wurde 
er mit Christbaumschmuck versehen, Lichter zwischen seinen Zweigen 
angebracht , dami t er uns am Abend mit seinem Glanz erfreue . Bald er
klang das Glocklein, das Fest anzukUndigen , bald auch ertonte das 
Zeichen zum Beginn der Christfeier in der Wohnstu~e der Geschwis ter . 
Da erschienen denn Stef., Familie Josua, Katje mit ihrer Kleinen, 
die 3 Bassutho und 10 oder 11 Makaranga, die hier i n Arbeit stehen. 
Jeder bekam seinen Platz angewiesen . Die Tsewendalieder erklangen, 
als die unbekannten u . doch bekannten. Die Kinder wurden ein wenig 
katechisiert , nochmals ertonten die Weihnachtslieder u . dann durfte 
jeder den Schleier liiften , der iiber seinen Geschenken lag. \lelch 
ein Unterschied wurde da wahrgenommen zwischen Christen u. Heiden 
iiberhaupt wabrend der ganzen Feier . Die Augen der Christen u . die 
Augen der Heiden . Auch jetzt . Da standen sie vor ihren Geschenken. 
Der eine der Heiden freute sich , der andere vermiszte schmerzlich 
ein ~Iess.er , der dri tte ein Hernd . \,ann "ird einst ihre Stunde schlagen . 
Mein Herz brennt , ihnen immer u . immer wieder Gottes grosze Liebe 
anzupreisen. Doch nun ich! Br. W. hatte sich einen Augenblick ent
fernt , urn plotzlich mit einer feisten , kleinen Ziege wieder einz'.l.
treten , die lustig u . vergniigt auf mich, ihren neuen Herrn zu sprang . 
Es war ein all.gemeines Gaudium . Mit noch andern Dingen erfreuten 
mich die Geschwister u. ich war so gedriickt , ihnen keine Freude 
machen zu konnen, fiihlte mich deshalb schon Wochen vorher sehr nie
dergeschlagen . Es war mir eine Freude , wenigstens die Leute mit 
einigen Sachen erfreuen zu konnen . Dr . Wedepohl trostete mich , es 
sei ihm im 1. J ahr auch so gegangen , jetzt sei Vleihnachten u . ich 
musse der Freude Raum lassen . Das lo1ar der Weihnachtsabend . Am 1. 
Feiertag hatten sich Vor- und Nachmittag viele Heiden ei ngefUnden . 
Nachmi ttag hie I ten wir zum 1. Male Gottesdienst in der , ,;enn auch 
noch nicht fertigen Kirche, dem groszen Rondabel . Nach dem Gottes
d i enst arrangierte Br . W. einige Spiele lo1ie Topfschlagen mit verbund . 
Augen , Wettlaufen, Sacklaufen etc . \"iir band en auch Zuckergeback an 
eine Schnur , u . mit den Handen auf dem Riicken sprangen die Ju..'1gens 
danach, es mit dem I'lunde zu erreichen . Die J.!erJa.fdrdigsten Gesichter 
u . langsten Zungen kamen da zum Vorschein. Trotz groszer Anstrengung 
war das Geback an der Schnur doch immer lo1eniger geworden , so dasz 
manchmal 4 Jungens unter einem Stuck der siissen Speise standen , u . 
einer den andern wegstoszend , dananch in die Hohe sprangen . So ver
lief der 1. Fe i ertag. 
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Am 2 . lieihnachtstage hiel t Stefanus den Bassutho einen Gottes-

125 dienst in i hrer Sprache . Am Nachm. feierten wir miteinander das hI . 
Abendmahl. Am Abend wurde noch ei nmal der Christbaum angezlindet u . 
frohl ich er klangen die Weihnachtslieder in 3 Sprachen Tschewanda , 
Sessutho und Deutsch . lnteressant ,Tar es, als sich unse"e schwarzen 
Christen wieder entfernten . Josua klappte die Hande aufeinander und 
grliszte in Tshakaranga : tsevstai eskanaka, die Dotschabeloer 
grliszten Hollandisch, Josua~ Frau in Tsewanda , Katje in Sessotho 
und Stefanus setzte allem elie Krone auf : Gute Nacht, schl afen s i e 
wohl ! So verlebten wir die j'le ihnachtstage in gesegneter Weise . Wie 
gut habe ichs gehabt gegen Br . W. in den vergangenen J ahr en. Gel obt 
sei Gott! ! 

Bei allem Gluck u . aller Freude hatte sich meiner aber eine noch 
nie gekannte Sehnsucht nach meiner Braut bemachtigt . l ch hatte alle 
Selbstbeherrschung verloren , sobald ich a llein war. Ein mir zu Weih
nachten zugeschicktes groszes Bild muszte ich i mmerfort ansehen . /.lit 
dieser furchtbaren inneren Aufregung, das wuszte i ch , arbeitete ich 
dem Fieber in die Hande . Nachdem ich schon in der Nacht vom 1-2 Fei er
tag dies stark ,;ahrgcnomm. bemUhte ich mich , diese wehmutige St i mmung 
abzustreifen , doch gelang mir di es nicht ganz und so stel lte sieh dann 
ge3tern Nachmittag ein hoehgradi ges Fieber ein , noeh hoher als das 
erste . lch zeigte dem bei ~ir sitzenden Stef . , wie hoeh es nur noch 
zu steigen habe, um meinen Tod herbeizufUhren . Der gute Stefanus 
weinte. Am Abend sasz Stef . noeh eine Zei tlang bei mir i m dieken Ueber
zieher . Er hatte Frieren u . argen Kopfsehmerz . leh warf i hm noeh eine 
Hollene Decke um . Nein Fieber fiel in der Nacht u . am Morgen war es 
ganz ge;richen . So steht man hier angesicl'.ts des TOOes in diesem Lande 
auf seinem Posten . Hier lernt man ganz auf Gott sieh zu werfen. Er 
erbarme sich uns er u . segne vor allem unser Werk unter den ].!akaranga. 

Das Gewissen der Heiden kann sieh aueh r egen . Als Stef . am Sonn-
126 abend vor Weihn. ausging, zum Sonntag einzuladen , kam er zu einem 

Kraal wo die Leute bereit;rillig zusagten zu kommen . Neulich an einem 
Sonntage sagten sie , uaren wir auf dem Felde bei einander , um Bi er 
zu trinken . Da uberraschte uns ein starker Regen u . wir muszten 
av.sru:::en : seht J wir werden vom Regen gereinigt j es i st Gatt, der 
uns dami t schlagt , weil wir keine Lust hatten , zum SOlmtag zu gehen . 

Etwas uber die Namen des Landes . Der Name Banjai bedeutet "Land 
der Knechte~ Monjou : 1 Knecht , Monj a i plur . Diesen Namen hat das Land 
durch die Bauern erhalten. Es i st Tscha~aranga . Wie die Bauern zu 
diesem Namen kamen , ist mir unbekannt . Maschonaland heiszt das Land 
wohl, durch die j.jatabelen . Sie nennen es "i zwe re kotsona." ~ Land 
des Todes . kotsona ~ sterben . Dieses Verbum gebrauchen s i e auch fur 
untergehen . : e l anga ra tsona Die Sonne i s t untergegangen. ( :Lova 
re vida : ) Masehonaland bedeutet also Land des TOOes OOer Unterganges . 
Woher die Bezeiehnung kow~t , konnte i ch nicht erfahren. Vielleicht 
weil das FiebGr so herrscht . 

J esus Christus hat dem TOOe d i e j,jacht genomlnen u . Leben u . 
unverganglich Wesen an das Licht gebracht durch das Evgl. 

2 . Janua" 1895. Sylvester abend und Neujahrstag . In den letzten 
J ahren verlebte ich d i e letzten Stunden des enteilenden Jahres i mmer 
in Gemeinschaft lieber Christen der Brudergemeinde in meiner Heimat . 
Bekannt wurde ich mit derselben am Sonntag Reminiseere 1886 , wo mi ch 
ein Etwas unwiderstehlich nach irgendeiner christlichen Gemeinschaft 
zog u . ein j unger J-Iann , namens Ratsch, maehte mich auf die Sonntag
abendversan~lung der Brlidergemeinde aufmerksam. Wer dort hinging, 
galt allgemein a~s ein "Fro;nmer" u . >Ter den spott nieht ertragen kOIUlte , 

127 muszte es unterl assen , dorthin zu gehen . 1m tiefsten Dunkel pilgerten 
>Tir hinaus . Es ,Iar fur mich der Anfang zu regelmaszigem Besueh jener 
Vers=lungen, die allgemein mit " zu Fiedlers gehen". (:der Hame des 
Vers=l gs . hal ters , in dessen Haus etwas auszerhalb der stadt s i e ab-
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gehalten wurden : ) bezeichnet wurden . spott blieb mir nicht erspart, 
ich habe eine Schwere Zeit damals durchgemachtj zu meinem Schad en 
war ' s indessen nicht . Dktober desselben Jahres verliesz ich frohen 
Sinnes die Heimatj als ich aber nach mehreren Jahren als Missions
zegling die Weihnachtszeit immer daheim verlebte war es mir selbst
verstandlich , "bei Fiedlers", in der so lieben Versammlung den 
Sylvesterabend zu verbringen . Gesang , Schriftwort , Liebesmrull 
bildeten den Inhalt der letzten Stunden. Zuletzt zog man fUr jeden 
noch eine Losung und beim Schlag der Scheidesk.nde des entfliehenden 
Jahres erhob sich alles von den Sit zen und laut ertonte es durch den 
Raum : Nun danket alle Gott -" Gebet und Gesang folgten gew6hnlich 
noch , wie die gegenseitige Begliickwiinschung. Vor einem Jahre noch 
hatte ich dieser so lieben Sylvesterversammlung beigewohnt . Jetzt ein 
Jahr spkter lag ich als Fieberkranker zu Bett . Wieder hatte mich 
desselbe gefaszt am Nachmittage . In der Nacht wurde es besser . lch 
erwachte zur Stunde , als man in Deutschland grade sich mit den ersten 
Neujahrswiinschen begegnete . Meine Gedanken eil ten zu "Fiedlers ." 
Db man da auch meiner gedacht hat? Criewen war der andere Punkt , 
aber ich wuszte nicht, wie ich meine liebe Braut aufsuchen sollte, 
schlief sie oder wachte sie . Und ich schon wieder im Fieber ! Es wird 

128 Einem ernst zu mute in diesem Lande und man lernt seine Gedanken zur 
Ewigkeit zu schicken . Wohl uns , dasz Dort ein Vater thront , der bei 
allem Enteilen der Zeit immer derselbe treue , gnadige u . barmherzige 
Herr bleibt . Am Neujahrstage "ar iob natiirliob noob sebr sob"aob , 
trotzdem ichs immer wenig merken lasse . Br . W. hielt in der Kirche 
einen Neujahrsgottesdienst in Tshewenda fUr die Christen berechnet . 
Der Tag verlief still und ruhig. Heute war ich dabei mi r mein Zimmer 
im al ten Hause et"as zurechtzmnachen. Gott der Herr nun mit uns, mit 
mir ! 0 , schenke er mir doch die grosze Gnade eine Rei he von Jahren 
hier den Heiden sein hI . Evangelium zu predigen . 

4 Januar . Der Umzug aus dem Rondabel in mein Zimmer im alten 
Hause hat eben stattgefunden. Es war vorhin viel vorzubereiten ge
wesen : Thiir6ffnung einbrechen von auszen und die innere Thiiroffnung 
zu schlieszen . Da es ein Pfahlhaus ist , ging es ziemlich schnell . 
Die Thiir ist dem I,Ieisterschen Rondabel in der Ebene entnommen. lch 
sel bst habe die l,etzte Hand angelegt , das Zimmer fertig zu machen; 
Stefanus hatte es ge"eiszt, ich zog oben den Chokoladenstrich u . 
unten ein Paneel , das ich nachher lackirte , ebenso strich ich das 
Fenster u . setzte neue Scheiben ein an Stelle der Zerbrochenen . Jedes
mal muszte ich meine Thatigkei t mit Fieber biiszen . 14ein Kcirper war 
immer noch so matt , dasz jegliche Thatigkeit mich wieder dem Fieber 
in die Arme warf . So auch gestern. lch bin erschreckt , so oft davon 
ergriffen zu "erden und habe mich schon ernstlich gefragt , ob ich 
nicht dere i nst werde nach Transvaal umkehren miissenj eine Frage , wie 

129 sie dereinst schon an die Br . Wedepohl und Neitz herangetreten ist . 
Gott der Herr "eise mir den rechten lieg. lch sitze nun hier in dem 
engen Raum , mit den im hechsten Masze unebenen Pfahlwanden, die indesz 
so ,;undervoll weisz sind, dasz ich schon sagte "wi e kOllunt solcher 
Glanz in diese arme Hiitte ." Mit den geringsten Mitteln kann sichs 
ein Mensch gemiitlich machen. Hinter der Thlir , "0 di e Geschwister 
Meister einst so furchtbar leiden muszten und endlich abschieden , 
si tze ich schwacher J.iensch, nicht ,·/issend , 0-0 hier meine Totenkammer 
oder Laubhiitte ist . Der Herr erhalte uns , seine Knechte aus Gnaden, 
dami t wir den J.\akaranga noch lange seine Heilsbotschaft verldinden 
kennen . l 

7. J anuar . Das Fieber lasst nicht von mir . Matt "ie eine Fliege 
schleiche ich umher . Gestern muszte ich '/ieder zu Bett, nachdem ich 
im Nachmittagsgottesdienst noch gepredigt : Alles Fleisch ist wie 
Heu und aIle seine Giite wie eine Blume auf dem Felde . Diesen Text 
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hatte ich am Donnerstag auf dem Fieberbette gewahlt . Was solI ich 
predigen am Sonntag, fragte ich mich , wie Jesaias . Und dieselbe 
Antwort wurde mil' wie ihm . Es lag ja auch so nahe . Wenn man so oft 
aufs Krankenbett gestreckt wird , dann bleiben die Gedanken an den 
Tod nicht aus . 

Als Stefanus neulich ausging zurn Sonntag einzuladen, traf er 
in einem Kraal die Leute ausnahmsweise zu Hause . In diesel' Zeit sind 
sie sonst in den Gp~ten beschaftigt . Ach, sagten sie zu ihm , wo 
gehst du hin , heute ist ja Sonntag? 0 nein , sagte er , erst morgen 
ist Sonntag u . ich komme euch dazu einzuladen . 0 , meinten sie , wir 
dachten , heute sei Sonntag, deshalb haben >IiI' die Arbeit ruhen lassen . 
Stef. machte ihnen nun klar , dasz dies allein nicht genug sei, sie 
mtiszten auch zur Kirche kommen . Ein Gleiches wiederholte sich an 
anderer Stelle wo die Leute am Freitag die Arbeit ruhen lieszen 
( : in ~!einung : ) , es sei Sonntag. 

130 16 . Jan. 1895 . Zauberei ist wohl bei allen Heiden vorhanden . 
Neulich liesz sich eine Arbeiterin Perlen als Lohn auszahlen . Es 
machte einige Umstande , ihr die gewlinschten z . verabfolgen u . vI . 
forderte sie auf : Salz zu nehmen . Doch ging sie darauf nicht ein, 
sie mtisse Perl en bringen, dem kranken Kinde zu helfen, sonst erhalte 
~ie Schlage . Diese Perlen hangen s ie als Armband dem Kranken urn . 
Ahnliches 1;011 te auch die Mutter des kre.nken Ganje, als sie beim 
Wegholen ihres kranken Sohnes urn Perlen bettelte . Man sieht besonders 
kleine Kinder mit dicken Perlenstrangen urn den Leib. Doch diese sind 
ihnen nul' zum Schmuck umgehii.ngt . 

Del' Regen bleibt in diesem Jahre , wie es scheint , aus . Es hat ja 
efters geregnet , abel' meist haben \"IiI' klares , nicht zu warmes Hettel'. 
Die Garten freilich schmachten danach , auch mit unserm Gemtise sieht 
es traurig aus . Die Ji!ak . schieben die Schuld dem Mjnheer zu , del' hal
te den Regen auf. Auf diese Behaupttmg kommen s ie , wei 1 VOl' zwei Jahren 
Gutu die Miss . urn Erflehung des Regens gebeten u . derselbe auch >lirk
lich darauf sich eingestellt . 

Dasz man uns abel' als Popanz fUr die kleinen Kinder gebraucht, 
ist darum nicht schen . Urn diese zu berul!igen, schreit man ihnen zu : 
MYnheer kommt ! odeI' :Bambo oa Kerri ( :Vater del' Christen:) d.i . Joschua 
o no vues ! Neulich \"Iar Br . >I . unten , als 1 Kind fUrchterlich schrie, 
das kennen sie namlich aus dem ff. Jetzt kOllUnt J.!Ynheer ! rief die I"ut
tel' , Mynheer , nimm das Kind mit ! - ;'Ienig erbaulich fUr unS . Ich er-

131 innere mich an meine Kinderjahre, wo iiiI' mit "Eisermann" einen 
Stadtpolizisten geschreckt wurden . 

Missionar und l'~etzger , das kann in Banjai alles vorkommen , liO 
helfende Hande fehlen . Fr . W. hat eine kleine Schweineherde, die in 
del' Ebene gel'/eidet wird . Soll ein solches Tier geschlachtet >lerden 
u . es ist ein Eber , so wird es zunachst geschnitten . Br . W. bringt 
das fertig . Dann wird das Tierchen eingesperrt , mit Mais und VI asser 
gefUttert u . in ein paar Hochen i st es fett . Merkwlirdig, wie schnell 
das hier in Afrika geht . Vorgestern sollte unser Grunzer geschlachtet 
>lerden . Stef., del' sonst alle Schafe und Ziegen schlachtet, traute 
sich bei diesem Tierchen nicht , zu stechen . So muszte dann del' geist
liche Herr selbst den Akt vollflihren, del' ihm auch vorztiglich gelang . 
Missionar u . Metzger, es bleibt nichts weiter tibrig, da unsere Maka
ranga leider keine Schlieineschlachter sind . Ja, s ie verabscheue:' sogar 
den Genusz des Fleisches . Jedoch sind /.!akaranga die bei uns in Arbeit 
gestanden , schon etwas tiber diesen St~~dpu.nkt hinaus . Unsere Arbeiter 
verzehrten mit Behagen ihr Schweinefleisch neben del' Pappe; nul' del' 
jetzige Ktichenjunge verneinte . 

18 Jan . Das Fleisch halt sich zur Sommerzeit sehr schlecht . Wird 
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z.B . ein Bock geschlachtet u . das Fleisch ist in 5 Tagen nicht ver
konsumiert, so kann man gewisz sein , dasz es den Verwesungsprozesz 
beginnt . Ebenso i sts mit dem Schweinefleische . 1m Winter ist die 
Sache anders . Da halt sich das Fleisch sehr lange . 

132 Makaranga- Bettlerlied : NdE: PE: radzruna ne hama msi He, tsugo 
funD funo ndi pa makuvaro = i ch habe mich mit den Ve""andten i.i.bel~ 

worfen , die Meinen geben mir j etzt , jetzt Unheil ( :Ungli.i.ck : ) . Der 
Bettler singt es vor den 'l'hi.i.ren. Mai we = mai weh : ein Ausruf . 

19 .J . Tschakaranga. Rekonvaleszent . ( :Gonja:) Der als Schwer
kranker r.ledizin u . jeden Tag sein Essen bekomm . , kommt auf die 
Station. Ma ka dini? - lVie &eht es Dir? A! ndi no faro fudoko = 
Oh, ich freue mich ein wenig - gleich dem Deutschen : es geht ein 
wenig besser . 

Masusi ( :Maszuszie : ) = Die kl einen Ameisen s ind uns augenblick
lich eine grosze Plage . In Scharen stromen sie aus den kleinen Lochern 
in der Erde hervor , marschieren auf i hren Heerstraszen entlang, um 
irgendeinen Gegenstand , sei es der "Kadaver" eines Kiifers oder einer 
Motte , zu i.i.berfallen . Auf meinem Tisch marschieren sie einzeln oder 
auch in groszerer Anzahl zwischen Bri efen , Bi.i.chern etc . umher, 
wobei s i e , falls i ch davor sitze , gewohnlich ihr Leben einbi.i.szen. 
Dri.i.ben in W. Hause erstieg eine Karawane dessen Bett und marschierte 
t apfer auf seinen Kopf los. Stefanus , der wie die Farbigen aIle , auf 
einer Matte auf der Erde schlaft ( : hat s i ch jetzt aber wie fri.i.her 
auf seiner Auszenstation in ],]awenda eine Katel=Bettgestell gemacht : ), 
wllS zte sich in seinem Rondabel nachher nicht zu raten vor Ameisen . 
Das Fleisch des geschlachteten Schweines konnte nur dadurch vor i hnen 
geschi.i.tzt "erden, dasz nun die Gefiisze ringsumher Insektenpul ver 
gestreut wurden . Als i ch noch im Rondabel wohnte, hatte ich stets 
mit diesen Tierchen zu krunpfen . Einst hatte ich ein paar Stri.i.mpfe 

133 ausgezogen u . nur auf die Stiefeln gelegt . Als ich s i e trocken 
gl aubte , zog ich sie >lieder an , aber 0 weh, war das ein Beiszen und 
Kribbeln an dem Fusz . Ich hatte in eine Ameisen- Herberge hinein 
getreten deren Insassen sich von meincm "saurentl Schweisz niihrten . 
I ch steckte die Stri.i.mpfe mit ihrem Inhalt in das Waschbecken , urn die 
Zerstorungs>lut dieser Geister ein wenig abzuki.i.hlen . Aber damit hatte 
ich ihnen , wie es schien, den Weg zurn Waschbecken gewiesen . Nachdem 
sich viele berei ts in meinen I-Iassereimer gesti.i.rzt i hn "ei taus zu leeren 
drohend, aber dabei Hie die Mannschaften der Armada umgekomm . waren , 
erstiegen ,mdere Schaaren in langen Zi.i.gen meinen Waschstiinder und 
st i egen die steilen Ufer der Haschschi.i.ssel hinab , meist aber urn einen 
kliiglichen Untergang zu finden , denn als i hre Bauche des ki.i.hlen Wassers 
voll ,,,aren, erwiesen sie sich als zu schwer , den gefahrvollen Auf
stieg ausfi.i.hren zu konnen und so fielen sie denn nach dem Gesetz der 
Schwere in die schaumlose Flut des Beckens zurlick . Als spateI' d i e 
Wasserkanne di e weiter unten im Gestell hing, mit Hassel' geflil l t war , 
sparten sie sich d i e "ei te Reise bis nach oben, begaben sich abel' 
be i den noch steileren Ufern dieses Binnen-Alsters , in noch groszere 
Lebensgefahr . Die Oberflache ,1ar stets von Leichennammen wi e besat, 
so dasz ich aus 1·ri tleill, die Fiisze des eisernen Waschstanders in klei
nere Wasserbehalter setzte , nach welchem Akt dann auch die Hasserer 
trmlicQngen in den oberen Regionen ein Ende hat t e . Angenehmer freilich 
ware es , wenn ihre Zlige liberhaupt ein Ende fiinden . 

24 . Januar . Die A~eis . plage ist schrecklich . Neulich marschier te 
nachts 1 Kolonne auf meinen Kopf los . 

134 25 Januar. Dasz eine stadt aUfgegeben wird, ist, so ungeheuerlich 
es klingt, hier zu Lande nichts seltenes . Neulich waren 2 J.Iakaranga 
beim Bier in Streit ger aten . :leI' Ei ne sollte dem Andern 1 Ziege schuld.en 
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und die Zankerei war so arg , dasz sehlieszlieh der Eine zwn Gewehr 
griff und den Gegner niedersehosz . Das ist nun fUr den Hauptling 
Gutu irruner eine gute Einnahrnequelle . Die stadt musz gegessen wer-
den! heiszt es dann . Und hier wurde sein Sohn Sehi pansz mit einem 
Korrunando abgesandt , den Befehl des Konigs auszufiihren . J4i t wild em 
Gesang : Baea ma baea hm, ha , ho ! = Steeht, steeht ( : d . h . das Vieh : ) 
setzt sieh der Zug in BeHegung. Die Bewohner des betreffenden Kraals 
ergreifen die Flueht und die Ausriehter , des konigl . Befehls nahrnen 
alles Vieh , dessen sie habhaft werden konnen . Vieh i st ja der ei nzige 
Besi tz des Nakaranga u . macht seinen Reiehtwn aus " wenn man von solehen 
nach den kawn aufgehobenen Raubzugen der !.!atabele reden kann. Naeh 
einigen Tagen kehrten die Auspliinderer zuriiek mit 12 Rindern und wohl 
30 Sehafen u . Ziegen , wovon naturlieh aueh die "Groszen" u . ebenso 
das Korrunando et~las abbekam , dessen Lmlenanteil aber der Konig be-
hielt . Das sind die Einnahrnen u . Einkiinfte des K<inigs . Br . Ii . hat 
i hm zwar schon geraten : lasz dir doeh von jedem Kraal alljahrlieh 
d i es u . das steuern , du bist ja Konig; .sieh , dann hast du zu 
l eben, brauehst nieht solehe Pliindereien vorzunehmen , bestrafs t nur , 
wie siehs gebiihrt . Ndiso , eakanaka. D. ist gut, das ist schon, laute'te 

135 seine Antwort aber die Raubereien gehen heute noeh ebenso fort . 
"Die Weiszen wollen nieht , dasz ihr eueh totsehlagt" so motiviert er 
sein Thun . Haben friiher die Matabele geraubert , so tut ' s jetzt del' 
konig selbst . Seine Leibesfulle schon zeigt an, dasz er bereits mane he 
stadt gegessen hat . Hoffentlieh verdirbt er sieh nieht einmal griind
l i eh den /.Iagen. 

Unsere Sehule hat Anfang dieses Jahres begonnen . Katjes und 
Joshuas Kinder sind die standigen Sehulerinnen. Zu Anfang kamen aueh 
Heidenkinder . Doeh verloren sie bald die Lust . Solange die Kirehe 
noeh nieht troeken , findet der Unterrieht in meinem ehemaligen Hause 
statt . Diese Hoehe habe aueh ieh angefangen , mieh daran zu beteiligen. 
Lesen , Sehreiben , Reehnen sind meine Faeher . 'lie sieht es in der 
Sehule aus? Sehule, was stellt m~~ sieh nieht dahcim darunter VOl' . 
Der Lehrer auf dem Pult odcr doeh am Tisch , VOl' ihm Banke, dahinter 
die Kinder mit J.lappe od . Tasehe, wohl gar aueh griiner Sehnittenbiiehse 
unterm Tisch . N~~ so G'Toszartig geht es bei uns nieht zu , u . selbst 
auf anderen Stationen z .B. Ne~~alle sind aueh ahnliehe Zust~~de . Namlieh 
Banke sind fUr uns L~'CUsgegenstande . Die beiden groszeren Madehen 
s i tzen auf einer wngestulpten Kiste . Die K~einste , die bei allen Fra
gen beharrlieh sieh in Sehueigen hullt , hoe'kt daneben auf dem mit 
Kuhmist gesehmierten Lehmboden. Korrunt mal cin Heidensproszling, so 
t hut er ein gleiehes , ja, so i sts ihm grade recht , denn er konnte nieht 
anders . An der runden , roten Lehmmauer hangt eine schwarze ,Iandtafel 
von der Grosze e i ner Sehiefertafel nur bedeutend langer . Am untern 

136 Ende hat sie einen breiteren Absatz , auf dem man die Buchstaben vor 
den Augen der Kinder aufstellen kann . Die Lettern sind von mit selbst 
auf Papier gezeiehnet worden . Man musz sieh eben zu helfen wissen . 
Das Sehreiben lernen die Kinder nat~rlieh wie in Deutsehlend auf Sehie
f er tafeln , nur dasz sie dieselben nieht auf einen Ti sch legen , sondern 
einfaeh im linken Arm halten oder auf dem Knic einen Stutzpunkt geben. 
Reehnen miissen sie hollandiseh u . Tsehekaranga lernen . Interessant ist 
da die Art u . Weise wie d i e Farbigen , aueh unsere r.\akaranga zahlen . 
Bei mots i = 1 erfassen sie den kleinen Finger der linken Hand und 
zahlen nun bis zum Daumen 8enu ( :8 = seh : ) = 5 dann erfassen sie mit 
der Linken den kleinen Finger der Reehten u . zahlen weiter tanatu = 6 
bis zum Zeigefinger pfumbamoe = 9 dann klappen sie die Hande zusammen 
und sagen gume = 10. Wollen sie 5 anzeigen , so wei sen sie eine Faust; 
wol len s i e 10 anze i gen so streeken sie beide Fauste hervor . Das ist 
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die Art u . Weise uns . J.lakaranga. Religion; bibl. Geschichte u . 
Katechis,aus etc . ,.ird von Dr . 1-1 . , Singen von Stefanus gegeben. Das 
ist unsere Schule in J.lakaranga. 26 Januar . Gestern setzte das Fieber 
wieder ein . Kein Wunder, "enn man ganze Hii.chte hintereinander schlcl
los zubringt . Helf Gatt , wenn dem Herzen manchmal bange wird . Als 
ich zu Bett lag, erschien Stef'anus mit verbundenen Augen. Beirn Zer
trlimmern eines Steines war ihm ein Stuck ins rechte Auge geflogen . 
Gatt i st unsere Zuflucht . 

137 The four anchors . 

,~he cast four anchors out of 
the stern and wished 
for the day." Ads =vii 29 . 

1/ 
( J 

The storm was raging, 
and the night 
of Life was dark; 

Earth ' s stars could give no 
cheering light , 
To guide my bark; 

And deep surrounding 
waves of rare 
threatened dismay; 

~, I cast out the anchor "Prayer", 
And wished for day. 

- 11---
"Thy bark must sink!" the sceptir cried , 

"No bright shore gleams 
Beyond these seas . Death ' s storms will hide 

At last thy ' dreams; 
Trust not a m"'1;h , an ocean-,.rai th 

nor hopeful ' pray; " -
Then, I cast out the anchor Faith 

And wished for day. ---

II 

"I am alone , - I cried alone -
Without a chart !" 

Then sweetly came the words of' One , 
To my SalOl. heart; 

"Fear not while storms around thee move , 
I ' ll with thee stay". 

Then I cast out the anchor "Love" 
And >fished for day . 

- If-
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"How long, my Lord ," I cried , "how l ong 
Before the dawn? 

When shall I hear the welcome song, 
And see heaven I s morn? " 

~", He replied , "now firmly cope 
With storm and fray; 

Cast out, my child, the anchor ' Hope ', 
And wait for day." 

-ff-- ' 
So wi th four anchors surely placed 

Within the vail; 
I live not in impatient haste , 

But face the gale; 
And work and watch; the long, dark night 

litust pass aNlay i 
And the~ith Christ , I ' ll hail the light 

----of endless day. 

28 . Jan . 

J . F . Galley. 

--ff--

"And what am I?" 
An i nfant crying in the night ! 

--ff--
"In the heart of man a cry, 
I n the heart of God supply." 

21 . Jan. Ja , das 'Fieber . Montag wied·'.r . Wenn ich nur schlafen 
konnte . Am Sonntag, 27 Ja.'1 . setzte endlich der Regen ein . Es \>Iar die 
hochste Zeit , sonst \>Iare ein Hungerjahr fur die J.!a.'<:aranga unaus
bleiblich ge11esen . Die Garten lagen bereits darnieder . - Am Dienstag 
den 29 ., schickte der Hauptling Jpmande dem Konig Gutu eine Gesandschaft 
mi t mehreren Stuck Ri",dvieh ihm zu huldigen . Schon vor einigen );]0-

naten hatte er durch Ubersendung eines Ochsen seine Unter11iirfigkeit 
angezeigt , war jedoch von Gut~ ob dieses nur geringen Be\>leises damit 
abge\>liesen worden . Bin neugierig, ob diese erhohte Anzahl des Viehs 

139 den ~roszen Hauptling davon uberzeugen wird . Es \>Iar ein grosser Zug 
Menschen von Schipanz, dem Sohn Gutus angefiihrt . 1m lauten Ge,.irnmel 
liefen, tanzten und johlten sie durch einander . Die mi t Ge\>lehren 
Be11affneten trugen es meist uber Schulter . Andere sprangen durchs 
Gebiisch mit ihren Assegeien i n der Luft umher fechtend . So trieben sie 
das Vieh vor sich her unter dem wilden Gesang : baea va haca , ho , ha, 
ho , - to mondo baea dzoe ho, ha, ho : stich und stich , wir werden aIle 
stechen hohaho ! Wir standen auf unserm Berge auf einem Felsen und sahen 
dem muntern Treiben zu . Sie kamen durch die Busche unsern Wagen\>leg 
entlang am Fuszeunseres Berges vorbei . Dort versturnmte der G~sang; 
ein Mann erschien oben auf unserm Berge, hockte auf einen Stein nieder 
und meldete dem Mynheer , dasz Schipanz i hn gesandt l~eer zu sagen : 
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J amanda habe dies Vieh an Gutu gesandt , sie ziehen jetzt hier vorliber . 
Die Antwort lautete : Es ist schon . lauft das Bure , gTiiszt den Konig . 
Schipanz erwartete unten den Boten , ging ihm sogar entgegen . So re
spektieren sie den I,Jjnheer . Auch Gutu kommt ofter desgleichen zu mel
den . Der Weisze ist hier gefiirchtet, seitdem er die Matabelen besicgt . 

1. Februar . Gutu stattete uns heute wieder einen Besuch ab o 
Wenn er kommt, will er immer gern Fleisch essen . Da hatte ihm Br . I;. 
das letzte Mal gesagt : er solIe einen Bock mi tbri ngen . Das that 
er heute richtig. Als ich friih zurn Kaffee ging , fand ich die Vorder-

140 stube der Geschwister besetzt , im wahren Sinne des Wortes, von Gutu 
und seinen Groszen .- Die schwarze J.Iajestiit sasz auf einem Koffer an 
der Thiir , und die Ubrigen hockten auf der Erde . Wiihrend wir Kaffee 
tranken, schliirfte auch er seinen J.!okka ; besondere Aufmerksamkeit 
schcnkte er dem Topfchen mit Zucker, Helch letzterm er zurneist direkt 
zurn Munde fiihrte oder mit einem Teeloffel unter die die H~de auf
haltenden Groszen austeilte . Sein jlingster Bruder meldete alsdann, 
dasz der Konig den Zucker noch nicht gehort " habe d . h . auf Deutsch 
bitte urn mehr . Er empfing denn auch, damit er ihn endlich hore . 
Auf 3efragen , ob er Hiihrend der Andacht ( :des Betens zu Gott:) lieber 
hinausgehen oder bleiben wolle , entschied er sich ftir letzteres . 
Interessant Har noch, Hie er , auf den Spiegel aufmerksam gemacht, 
darin sich und alle die Menschen hinter sich sah. Dahinten ist alles 
voll, meinte er , auf den Spiegel weisend. Nachher sasz die Gesell
schaft wieder auf dem groszen Stein vor dem Hause ( : zwischen meinem 
Rondabel u . Haus : ) im Schatten des groszen Baurnes und Harteten auf 
das Gegengeschenk, das dann gleich geschlachtet u . verzehrt werden 
solI te o Denn , den gebrachten Bock zu schlachten , >lare Hider <'.ie Si tte . 
Doch das Schlachtopfer .lar den Maboise auf dem Berge ent>liscr. t und 
wieder zur Herde in die Ebene zuriickgeeilt . Die Gesellschaft auf dem 
Stein wurde schon ungeduldig und sagte dem die Flucht ansagendem 

141 Joschua, er solIe ein anderes nehmen, man heule Fleisch . Als der 
Fliichtling endlich angebracht wurde , zog es Gutu vor , weiter zu 
ziehcn und den Bock ande~wiirts zu essen. Eigentlich war 'es wider 'die 
Sitte, dasz er nun nicht eine Keule an Wedepohl sandte . Wenigstens 
i st es anderwarts so iiblich . Schlieszlich halt er die Weiszen fiir 
dumm und der Sitte unkundig. Das war der Besuch des Konigs und seiner 
Groszen . Ob sie einst vor c.em Herrn auch so grosz sein >lerden? Zum 
Gottesdienst kommt von dieser Sippe nie einer . Sie scheinen es unter 
ihrer Wiirde zu halten . Jesu , hilf siegen . 

4. Februar . Er wird sich noch den J.!agen verderben beim Aufessen 
der Stoote , sagte ich neulich . Vor langer Zeit hatte ein Mann ein I'leib 
des Sohnes Gutu, Schipanz, entfiihrt oder dergl. Ein kleiner mitgenom
mener Knabe deselben starb bald darauf dort in der stadt des Misse
thaters . Jetzt nun machte s i ch Schipanz mit einem Kommando auf , jene 
stadt dafiir zu strafen durch Wegnehmen alles Viehes . Als er bei seiner 
Ankunft meldete , weshalb er kommen, riefen die Leute des Kraales : 
was das Vieh willst du nehmen , alles? griffen zu den Gewehren und 
feuerten dazwischen , wobei zwei Mann getotet und ein dritter mit einem 
Schusz durch den Oberschen.1cel ve:mundet wurde . Natiirlich griffen di., 
Schipanz ' er auch zu den ,faffen, erschossen auch zwei und verwundeten 
einen dritten, raubten dann das Vieh, flinfzehn Stiicke und zogen ab o 
So gehts zu im Heidenlande . 

6. Febr . W. hatte neulich den Gutu gebeten ihm bei Gelegenheit 
mal ein Stiick Rindfleisch zu schicken . Es ist dies ein seltner Genusz 

142 fiir unS . Gestern nun kam ein Bote mit Rindfleisch . Da es aber offen
bar von dem geraubten Vieh war, verweigerte 1-1 . die Annahme "gestohlenen" 
Fleisches . Joschua, der dabei stand , sagte zwar : er miisse es annclunen, 




