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denn es sei von einem Groszen gesandt , u . wenn er es nicht essen wolle , 
konnte ers ja den 1·laboies schenken . Doch H. ging darauf nicht ein, 
Stefanus unterstlitzte ihn und der Bote zog mit dem koniglichen Rind
fleisch wieder seine 1·lege . !.lochte wohl horen , was Gutu sagt . 

12 . Februar . Auch hier in Naschonaland giebt es bereits eine 
~_~~~~Brlidcrschaft die sich aus hierher gezogenen LogenbrUdern , 
Engl and ern , zusammensetzt , der aber auch fleiszig ganz neue !.ii t 
glieder beitreten . Sie nennt sich Rhodesia-Lodge nach dem Hrulpt der 
Charter Gesellschaft Mr . Rhodes . Selbiger hat auch die meisten der 
schonen Mobel des Masonic Temple" zu Salisbury geschenkt . Man rlihmt , 

" dasz die Rhodesia- Lodge die erste eroffnete sei im ganzen Gebiet des 
Brit-Stid- Afrik. Comp. Ja, betont auch , dasz sie in bezug auf Erfolg 
hinter keiner Einrichtung in diesem Gebiet zurtickstehen werde . 

Eine extra Schlangen-Geschichte : ( :Rhodesia Harold 25 . 1. 95 . ) 
"Keiner unserer Korrespondenten darf hoffen eine bessere Geschichte 
zu erlangen als die eines Kapkolpnisten, der an di e Londoner-"Times ," 
von Europ . folgendes schreibt : Ihre Ausgabe vom 26 . Okt . , welche 
ich mit letzter Post empfing, berichtete die auszerord . kannibalis
tische Kunststlick Boa-Riesenschlange in den Zoolog. Garten . Dieser 
Vorfall , so 1'1underbar er ist, 1'1ird libcrboten durch einen and ern , der 
wohl authentisiert ist hier in der Hachbarschaft . Nahe der Straus zen
Farm dcr Herrn Wallerby 1'1Urde neulich eine grosze schwarze Schlange 
getotet . Da dieselbe ungel'lohnlich dick erschien in Vergleich ihrer 
Lange , 1'1Urde sie aufgeschni tten . /.fan fand in ihrem Inne= eine gel be 
Schlange von beinrule gleicher Lange als sie selbst . In der gel ben 

143 Schlange fand man eine umfangreiche schwarze Schlange , in welcher 30 
Eier waren u . ~Iar enthielt jedes einzelne eine junge Schlange , augen
scheinlich nicht schlechter ge\'lorden durch das zeitweilige Begrabnis . 
Das macht also im Ga:;.zen 32 Schlangen in dem Innern ei ner Schlange . " -
Sollte es nicht doch eine fette Ente gewesen sein . 

13. Feb . Das Gebiet der Chartre Gesellschaft hat doch einen unge
heuren Umfang, vo", Limpopo bis zum Zambesi., Freilich, die Portugiesen , 
die faule Nation , sind Besitzer der Kliste . Die Chartregesellschaft 
veI'l<al tet dieses La..'1d. sel bst . Mit dem 1. Juli 1895 I-lird si.e nun auch 
die selbststandige Regierung ihres tibrigen Besitzes , das sich vom 
Zambesi bis zum Ta..~ganika-Sea und deutschen Grenze , also 9° er
streckt , libernehmen . Die Chartregesellschaft hatte sich am 1. Jan . 1890 
unter das Protektorat der Kcnigin von England gestellt , die durch 
einen Kommisar ver treten wurde . Dieser Vert rag sollte eigentlich bis 
1. Jan. 96 dauern . Doch war voraus bestimmt , dasz er auoh schon frtiher 
gelost werden konnte . Es ist letzteres nun auch I-l i rklich eingetreten . 
Mr . Rhodes , Gouverneur von Kapland , und Premier der Chartre-Company , 
ein Krosus , wird am 1. Juli d . j . die Regierung Ubernehmen . Sein Kanzler 
wird Dr . Jameson sein . Man rtihmt die Thatkraft dieser beiden I·Janner 

144 hoch , indem mrul sagt , dasz sie i n dem Alter , wo andre sich zur Ruhe 
setzen, erst noch einmal duroh die f.llihlc gehen und nicht eher ruhen 
werden , als bis alles nur bebaubares Land bis hin zur Grenze des Kongo
staates im Westen von englisch- sprechenden Lauten be<ohnt wld nutz-
bar gemacht worden Hird. !.Ian rlihmt , dasz Deutsche und Franzosen zu 
Mr . Rhodes als einem Napoleon und zu Dr . Jameson als seinem afrika
nischen Kanzler aufschauen werden. - Eine fr311Zos . Zeitung n?_~te 
Rhodes neuerdings in der That den afrik . Napoleon . Mr . Rhodes leistet 
eigentlich auch I-lirklich Groszes u . ist sehr thatig , Afrika der Kul
tur zu erschlieszen . Nun . das Alles musz auch dem Reiche Gottes dienen 
wenn ihnen selbst dies auch durchaus fern liegt . 
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16 . Februar . Moskitos fehlen hier auch nicht . Diese Gesellschaft 

beunruhigt mich nachts sehr . Hore ich die Tierlein schon an meinem 
OhrJ so lauft mi r eiskalt uber den Rucken . Ich bedecke mein Gesicht 
deshalb mit einem Taschentuch u . finde so einigermaszen Schutz . Blos
liegende Korperteile werden immer arg mitgenommen . Nein rechter Fusz , 
der sich dieses geleistet haben musz , hat bitter bereuen mussen . 
Die I,!ause sind dagegen anstandiger . Ich habe das Vergnugen , mich 
~;ischen Vorratsraumen zu befinden . Von der rechten Kammer trennt 
mich eine vollige Wand . Von d . linken Stube aber nur zur Halfte 
nur eine "Leinewand" . Decke ist bekanntlich Luxusgegenstand . Ich lebe 

145 im wahren Sinn des Itortes unter meinem Dache . Dort , wo nun das Dach 

anfangt, hort die die Stuben von einander trennende \oland auf. DaJili t 
ich nun nicht allzu viel Rauch aus der jenseits der Vorratskarrmer 
liegenden Kuche schlucken und v. schnupfen musz, so ist tiber der 
meine Bude abtrennende Itand Leinwand ausgespannt . Doch schli.eszt 
die Leim;and unterm Dach nicht dicht genug, um den Rauch aus der 
Kiiche und die I.Jause aus der Vorratskammer absp., rren zu konnen . 
Gegen letztere wurden nun mit viel Kunst und Verstand, wenig 
Speck und einem Naiskorn Fallen aufgestell t . Doch woll ten sich 
nun keine ~!ause einstellen , viell . erschienen sie auch, aber ohne 
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mir die Freude zu machen , sich fangen zu lassen . Unterdessen vergnug
ten sich die kleinen schwarzen Ameisen am Speck . Da ich bemerkt hat
te , dasz die Querbalken ( :welche die Wande verbinden : ) einen Spa
zierweg der Mauseviecher bildeten und "meine Strtimpfe stets herunter
ge>lOrfen" wurden , so band ich dort zwei Schlageisen auf . Nach einigen 
Nachten konnte ein ),laus lein die Neugier nicht mehr wiederstehen 
u . steckte seine Nase in das eine . Das Eisen setzte sich in Be
wegung, das Ding >roll te noch entschlupfen, wurde aber am Hinterbein 
festgehalten und schrie nun nach mir , um seine Freiheit zu er
flehen . Aber mein Stock , der seinerzeit schon auf EselsrUcken umher
tanzte, trat hier in Thatigkeit und machte der furchterlich groszen 
Hausmaus den Garraus . Hoffentlich stellen sich bald noch mehr solch 
Neugierige ein. 

147 17 . Februar . Die ),lakaranga bilden auch Geschlechter oder Familien. 
Die Bezeichnung daftir ist Motupo . Gutu ' s J.lotupo ist Gumbo = Bein . 
Das Gumbo- geschl echt ist das konigliche . Der l:onig sel bst wird 
!:aisindisou angeredet . Njama maischindihou ruft der Ilakara'lga , der 
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auf s . Kraal kommt u . klappt mit dan Handen . Njama = Fleisch 
was das Ganze bedeutet ist mir noch verborgen . Die Angehorigen der 
koniglichen Familie ( : z .B. Schipanz:) werden Samberi angeredet . 
Mheri heiszt "vor" , mag also so viel wie Kg!. Hohei t bedeuten . Es 
giebt dann z .B. die Geschlecht"r : sehurnba = LONe , sehoko = kleiner 
Affe , temba = Zebra d . h. es hat auszerdem jeder seinen besonderen 
Namen , mit dem er genannt wird . sambesi der Fusz . Wi e man Gutu 
,,Bein" nennt , $1""1 auch "FuSZIl! 

18 . Februar . Heute brachte ein !.Iakaranga Aale zurn Verkauf . Er 
selbst sah aus ;/ie ein Schlangenbeschl-lorer . Urn den Kopf gewunden 
t rug er namlich eine Schlangenhaut , welche er "MOHini oske" ( : kovima 
sagen : ) "seinen Jager" nannte . Er hat d i e Schlange selbst erschossen . 
~hre Haut urn die Sti rn gewunden hilft ihm nun , "mi t Erfolg" jagen. 
Ahnlich ist in Deutschland das !>Ii tsichheruntertragen sel bst geftm
dener vierblattriger Kleeblattchen , die ja auch zu GlUck verhelfen 
sollen oder Gltick bedeuten. 

20 . Februar . Josuas Tod . Es kam ziemlich plotzlich, nach einer 
kaurn 14 tagigen Pockenkrankheit, dasz unser Josua oder Joschua ab
gerufen wurde , zur ewigen Heimat droben . Er l1ar es, der mich von 
Victoria nach hierher geleitete , mich , den vermeintlichen Bruder des 
Mynheer Schlomann . Hie oft hatte er nachher drliben in meinem Rondabel 
knieend auf der Erde gehockt nach Art der Farbigen , von Stefanus zu 
Htilfe gerufen, wenn ich ihn ausfragte tiber Tschekaranga. Stefanus 

hatte namlich auch erst mit der Sprache begonnen , denn er war nur 
14 Tage vor mir mit Br . \'1 . u . dessen jungen Frau von MOHenda herauf
gekommen . Josua Z\;ar auch, aber er war ein geborener Mc . .karanga, 
mehrere Tagereisen slidlich von hier zu Hause . Als junger Bursche war 
er auf die Diamantfelder nach Kimberley gezogen , nachher auf der 
Missionsstation Tsehakoma sitzen geblieben , wo er getauft wurde und 
sieh verheiratete . Der verstorbene Br . Meister hatte bei ihm mit 
Tschakara~ga angefangen . Jet zt that er aueh mir noeh Dienste . Frei
lich wendete ich mich an Stefanus , der etwas hollandiseh sprach 
von der Mphomer Seminarzeit her . Doch traute er sieh noeh nieht viel 
Tschakaranga zu. Josua \<=de deshalb von ihm zur Hulfe gerufen . 
Und abends , wenn di e schwere Bauarbeit ruhte, saszen wir in meinem 
Rondabel . Mei n weniges Hollandisch warf ich mit dem des Stefanus ' zu-
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sammen , manchmal warfen wir auch urn , aber , nachdem dann Stefanus 
dasselbe den Josua in Tschewenda abgefragt , erhielt ich die Antwort 
in Tschakaranga zurlick. Es war urnstandlich genug und mancher Un
sinn wurde dabei zu Tage gefcrdert . Josua ' s Tschakaranga war auch 
nicht das beste , und bald kam Stefanus nur noch allein . Als !.lawenda 
hatte er sieh ziemlieh schnell in das verwandte Tsehakaranga hinein
gefunden. Josua kam aber noeh cfter mal zu mir hereingeguckt . An 
auszerliehen Arbeiten war fUr die Station seine letzte der Bau der 

150 Kirehe . Mit Stefanus zusammen mauerte er das Fundament und sehlieszljeh 
deekte er noeh das Dach fi:c und fertig. Oft hatte er an Kopfschmerz , 
Magen , ete . zu leiden . Doeh fiel das nieht so auf, da sowohl seine 
Frau als Stefanus, die!vchin und ihre Toehter ebenfalls vom Fieber 
u . auch dergleiehen Umlohlsein Uberfallen wurden . Als ieh im Fieber 
lag, sagte ich einst dern rnieh besuehenden Josua : ieh habe schon ge
dacht , ieh werde sterben mUssen ! 0 , trcstete er : Gott allein weisz 
die Zeit, er wird helfen . Kurz vor seiner heftigen Poekenkrankheit, 
sandte mir meine liebe Braut einige Bilder , darunter auch eins fUr 
Josua. Es stellte die Geburt Christi dar , urngeben von vielen Engelein. 
Er I-lar darUber noeh s ehr beglUekt. Dann kam er noeh eirunal zurn Besueh 
u . kurz darauf erkrankte er von den Pock en u . zwar in furehtbarer 
lieise . Getrost sehaute er dem Tod ins Auge, wie mir Br. ~I . erzahlte . 
Gestern Mittag ging er heim . Stefanus rief Leute , urn in der Ebene 
bei Meisters Grabem Josuas Grab zu -_berei ten. Unterdessen zimmerten 
Br . W. und ieh den Sarg aus Planken und Kisten- brettern . Die Makaranga 
sargten Josua ein und trugen ihn sofort naeh der Ebene . Es war unter
desz spat gffi;orden . Ein Pferd nur besitzen wir hier , da der alte 
Charlie , der Br . Pauli, hergetragen , nieht mehr am Leben ist . Br . li . 
woll te nun den Heirm-leg zu Fuss zurlieklegen . Doeh es i st Fieberzeit . 
leh trat deshalb zurliek , aueh wei I die Dunkelheit bald eintreten 
muszte u . der zweimalige Ri tt nach Hause zu viel Zeit in Ansprneh 
nehmen muszte . Vorn hohen Felsen sahen Sehw . U. und i eh dem Zuge nach o 

151 Ein Halbbruder Gutus, der von Kindheit an bei den Matabelen g~lesen 
war, kam zu mir u . meldete , er kame, uns zu helfenj er sei gerufen 
worden , kam aber erst so spat , wei I er im entfernten Garten gepiekt 
habe . We 'lOhnSt du denn? fragte ieh. Ach , noel! beim Berge in jener 
stadt , du bist ja, als du kamst , hineingeritten! - So , ja, du bist 
also damals aneh geflehen , sagte ieh, warum das? Oh , antl;ortete er , 
ieh glaubte , du kamest mieh zu greifen , weil ieh ein Sikelama ( :Skelm : ) 
bin und bei den !_:atabelen gesessen habe . leh sagte , siehst du nnn, 
dasz ieh ein Lehrer bin? leh bin gekom . als Bote Gettes , onch zu sagen, 
dasz Gott eueh lieb hat . Und so knUpfte ieh an Josuas, des Christen 
Ted an u . wahrend unten der Ebene dessen sterbliehe HUlle in die 
Erde gebettet l-rurde, hiel t auch ich oben auf dem Bergesfelsen eine 
Leiehenpredigt . Gott der Herr lasse etwas ins Herz dringen! Josua 
ist heimgegangen : aber " ein Christ stirbt nieht !" 

Die Poeken haben , ohne dasz >lir es wuszten , in einigen Kraalen 
gehaust , wenn aueh nieht so furehtbar wie an Josua. Die Leute sind 
wieder gesund ge,;orden. Viele derselben statteten Josuas Hause 
fleiszig Besneh ab u . er s elbst ,fa!' aueh auf i l:ren Kraalen . So is t 
seine sehreekliehe ErkrruL~g zu erklaren . 

28 . Fcbruar . Ein eehter heidnis eher ZUL: I-! a!' es als am Tage nach 
dem Begrabnis Sehipans mit den Ubrigen Tr ager n der Leiehe ersehienen 
war , und fUr die 3 Stunden einen , fUr die hiesigen Verhaltnisse 
"unversehamt" hohen Preis verlangte . Er selbst forderte 1 Hose, die 
Ubrigen eine Deeke . Selbst Ganji, der in seiner langen sehweren Krank-

152 hei t Tag fUr Tag die grcszten Wohlthaten genossen ferderte dasselbe . 
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Man bedenke I<ie fast taglieh Kranke urn 1.1edizin bitten u . diesel be 
unentgeltlieh empfangen , mit wie viel andern Saehen zur Ausbesse
rung sie ankomm . (wie jtingst einst ein Bruder Gutus mit einem 
feinen , aber eingerosteten Revolwer : ) und keine Zahlung daftir 
leisten ( : Gutus Brudel' bettel te noeh obendrein um Salz : ) . Dies 
hiel t j hnen Br . ,I. aueh vor . Doeh ohne Erfolg. Wir lies zen sie des
halb sitzen . Einen geringeren Lohn an Perlen und Salz wiesen sie 
zurlick. Nach einer Beratung liesz dann der die andern vollig be
herrschende Konigssohn Schipanz wlitend melden : er werde W. beim 
Gouwernement verklagen, auch Josuas Frau u . Kinder rauben . Darauf 
zog die Rotte abo Bis jetzt ist dieser Erzschelm noch nicht dort 
gewesen. Einer der Geister hat bereits nach seinem Salz fragen lassen . 

lhre Feigheit bezeugten die Makarallga in den letzten Tagen auch 
I<ieder einmal . Doch kann man dies nicht so libel nehmen , da sie bis 
vor kurzem noch von den Matabelen so arg ausgepliindert , getotet oder 
gefangen wurden. Ein Kommando von PoliceL!en , (:Mapolisze : ) hiesz es , 
sei erschienen auf der Hauptstadt, u . Gutu in Strafe zu nehmen wegen 
der ~lorde bei dem letzten Stadteaufessen. Die Weiber flohen . Viele 
suchten bei Mjnheer Schutz , saszen in uns . Arbeitshtitte , andere 
hockten auf uns . Berges Spitze urn ein Feuer (:es war kalt : ) , dritte 
kauerten unten am 'Iagen . Die Pol i cemen waren indesz wei tergezogen 

153 zu meinem Verdrusz denn ich hatte mich schon darauf gefreut , dasz 
sie dem Gutu ein kleines Brechmittel eingeben wlirden . Dennoch er
griff am and ern Morgen die Panik noch einmal Platz , sodasz auch zwei 
unserer Hirten flohen , die indesz bald I<iederkehrten . 
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Auf unserm Berge hauste unterdesz das Fieber. Die Kochin und 
ihr Tochterlein waren schon verschiedentlich krruL~ . Jetzt wieder . 
Desgleichen lagen die Kleinste Josuas am Fieber , di e Mutter und das 
andere Kleine an anderer Krankheit dru1ieder . Stefanus hatte sich 
von seiner Magenerkaltung wieder erholt . Da ereilte am Donnerstag, 
2"; .Febr. auch mich wieder das Fieber , diesmal aber so heftig, dasz 
ich am 25 . abends so schwach 'Iar , dasz ich mein Ende nahe glaubte . 
lch sagte Br . W. Bescheid tiber meinen Nachlasz und war fast besin
nungslos . Vor 15 Jahren urn selbe Zeit legte Woe in Mlitterlein mir die 
Hand aufs Haupt ( :das fallt mir erst jetzt ein : ) u . sagte : mein 
Mannchen , mein Mannchen! ihre letzten Worte an mich . Am 24 . friLl} 
vor 4 Uhr starb sie ; daran daehte ieh sehr. Br. w. wachte diese Nacht 
bis 12 Uhr , gab mir zu trinken , machte nasse Umschl age urn den Kopf . 
Nach 12 Uhr ersehien Stefanus . Am Morgen >lar es etwas besser . Am 
Dienstag stand ieh das erste Mal ei n I<enig auf. Heute nach 8 Tagen 
bin ich endlich gleich frlih aufgestanden, abgelost durch Br . 11 . , 
der seit seiner Reise nach Tschiwe jetzt zurn ersten Male wieder Fie~ 
ber hat . 

Hebe an , hebe an , Zion, heb am Elend an! 

4. Marz Gedicht . Sehende Liebe . 

Wie falseh ists , echte Liebe blind zu nennen ! 
Mein Herz liebt d i ch so innig, treu und wahr , 

doch meine Augen sehen hell und klar : 
So , wie ich di ch , kannst du dich selbst nicht kennen . 

2) l ch fUble deine Schwachen voller Sehmer zen , 
Mehr , als dich selbst , betrliben s i e auch mich , 

Lieb ' ich dich heiszer doch als wie du mich ! -
Und denn doch sind sie teuer meinem Herzen . -
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3) Wie sollt ich uber deine Fehler klagen, 
Und schattenlos begehren so viel Licht? 

lch will sie betend auf dem Herzen tragen 
Mein Leben lang in heilig suszer Pflicht; 

Nur so 
kann ich die scheue Bitte wagen 

"Hab ' auch Geduld ! Verzag' an meinen nicht ." 

4 .Marz . Gutus verdorbener Magen . Hat ein Mensch zu viel geges
sen , musz er oft wieder herausrUcken , was ihm so lecker geschmeckt . 
So gehts jetzt dem Konig der Maka,;ala . Das Kommando, das so vielen 
die Panik in die Gebeine gejagt " entpup~te sich nun als ein weiszer 
Policeman, der mit 10 berittenen schwnrzen Kollegen , will ich mal 
sagen, wirklich dem Gutu wegen jener Morde zur Rechenschaft zu ziehen 
gekommen ist. Man erzahlt nun zI'Ieierlei : niimlich G. habe gesagt : 
ja, ich habe gesUndigt , ich will die aber eine Frau schenken! Auf 
die Weise, die seine genugende Kenntnis der Weiszen verrat , glaubte 
er den Zorn zu still en . Ein anderer Bericht ist der , dasz der weisze 
Christenmensch ein Miidchen gefordert . Das l"Iare auch moglich und nicht 
das erste Mal . Hat doch jeder l~eisze da in Victoria seine schl"larzen 

155 Frauen, d i e auszerhalb in Hutten wohnen und von i hren christlichen 
Herren ur~ Gebietern besucht werden. Erscheint so ein Wesen im Kamp, 
so kann man wohl horen : Das i st die Frau dessen da! Reden darf man 
uber diese Greuel gar nicht eimnal , ;rie mir Herr Possel t sagte . Und 
das glaube ich. Diesen schamlosen sogenannten Chri sten ist schliesz
lich noch anderes zuzutrauen . Nun, naturlich liiszt sich ein Policeman 
diesen Kalibers auf unserm Missionsplatz nicht blicken. 1st auch sehr 
gut . Das fUr diesen anwesenden Lustling ausersehene Opfer aber ergriff 
eil igst die Flucht . Und der Gestrenge ordnete an , dasz Gutu siimtl . 
in jener stadt geraubte Vieh herausrUcken sollte . Naturlich log del' 
ihm nun vor , es seien nur 10 Stuck Vieh gffi;esen , haut ihm also doch 
noch ubers Ohr . Von diesem Vi eh sei ubrigens auch schon so mancher 
den ,jeg alles Fleisches gegangen . Doch verschlug letzteres bei dem 
Mann des Gesetzes wenig. Vielmehr ordnete er an , die Zahl 10 auf andre 
Weise voll zu machen und bereit zu halten , wenn er, jetzt noch andre 
Sachen anderwarts erledigend , zur"ickkehre . ).lag nun alles liegen wie 
es will, mein Mafuto hat ;reni gstens doch eine kleine Verdauungsstorung 
erli tten , freilich \'I .:.rd sie ihm ja keine Lehre sein , auf bessere I-Ieise 
seine Unterthanen zu strafen. -----

5. Marz . Von dieser Bestrafung des Gutus \'Ieisz das Governement 
s i cherlich nichts. Denn so ein /.Iakaranga wendet sich mit seiner Klage 
selbatver stiindlich an einen \'Ieiszen Policeman . Da ist ' s denn vorge
kommen, dasz der eine mit einem Schlachter zu Victoria einen Kompakt 
abgeschlossen hatte, monatl i ch so und so viel Vieh zu liefern . Wo be-

156 kam ers her? Aus seinen eigenmachtig vorgenorr~enen Bestrafungen Farbiger. 
So hat dieser hier sicherlich auch auf eigene Faust dem Gutu das Vieh 
abgenommen . Jene beraubten /.Iakaranga kriegen von ihrem lieben Vieh 
nichts mehr zu sehen . Wer ist nun der groszte Rauber? So etwas ge
schi eht unter den Augen des Magistrats . Das sind die \'leis zen Christen.
Eine Kriihe hackt der andern nicht die Augen aus . 

13. Marz . ~anneken , der Zahn musz heraus dann wirds ihnen besser! -
Na, hoffentl i ch ! Es \'Iare dem Gutu auch zu \'IUnschen . Gestern war \'lieder 
mal die ganze Umgegend in Aufregung und auf der Flucht ."Schirimanso 
und ein Weiszer mit mehreren sch;rarzen J.lapalira sei gekommen , Ul'l 

Gutu zu strafen wegen jenes Raubes," der , wie mir neu war , im Gebiet 
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des Hauptlings Schirimanso ausgefUhrt worden war . Ja, man habe Hand
schell en gehabt , den Konig zu schlieszen und nach dem Tronk ( :holl . 
Gefangnis : ) abzufUhren . Ja, die Leute auf der Hauptstadt seien sogar 
geschlagen worden . Letzters ist ganz s i cher anzunehmen . Handschellen 
hatte der Weisze , ein Deventer , gewisz ,lie gewohnlich bei sich , Henn 
auch nicht , urn Gutu zu schlieszen . 1'1 . ri tt hieriiber nach der Haupt
stadt . Gutu hielt sich namlich grade wieder auf der alten Hauptstadt 
auf . Kurz vor derselben traf er den Weiszen . Es verhielt sich so , wie 
oben erwahnt . Der zuerst angekommene Beamte war erkrankt u . hatte 
seinen Kollegen aus Schirimanso ' s Gebiet rufen lassen , welcher jetzt , 
von Gutu kommend , sich auf dem Wege zu dem Fieberkranken auf i rgend 
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158 cinem Kraal befand . W. machte ihn darauf aufmerksam , dasz Gutu 
durcha'.ls noch nicht der schlechteste sei, dasz er vielmehr sehr unter 
dem Einflusz seines Sohnes Schipans stehe, der es in der That ver
diente , mal ins Gefangnis gesteckt zu werden . Der Beamte erwiederte , 
di es dem Gouvernement melden zu wollen , erkundigte sich auch nach 
dem stand der Ihssion, worauf ihm Iv . diese Raubereien als schlimme 
Hindernisse bezeichnete . Unterdessen stand ich auf dem hohen Felsen , 
urn zu beobachten , Hie die farbigen Policemen Rinder , Schafe und Zie
gen bei Schipans Kraal zusammentrieben und dann mi t ihnen von dannen 
zogen. Leute ,Iaren noch fortwahrencl auf der Flucht aus ihren Kraal en . 
l hre Rettung i st dann immer unser Berg oder doch die Nahe desselben . 
14i t i hrem ,Ienigen Hab und Gut auf Kopf und Riicken erstiegen 'lei ber 
und Kinder unsere Hohe . Einige Manner standen bei mir auf dem Felsen 
u . er zahlten, dasz Schipanz schleunigst geflohen sei . Besonders 
i nteressant war mi r der we iter oben im Buch skizzierte alte Zauber
doktor . Gebiickt unter der Last seiner Jahre , zu welcher diesmal noch 
d i e ebenso driickende Last seiner Schopf- u . Trinkgefasze , Decke u . 
sonstige Lurnpen hinzukamen , wankte der alte Graubart an seinem Stabe 
und mi t seiner Assagai zu unserer Station hcrauf , brachte sein Hab 
und Gut zwischen den Felsen in Sicherheit , kam dann zu meinem Stand
ort , hiillte sich i n seine schmierige Decke, urn d i cht am Abhang der 
Ruhe zu pflegen. Da wirst du runterfallen , sagte i ch ihm . 0 , nein , 
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160 erwiderte er , ich nehme mich in Acht . J.\i ttlerweile kam ein Hirt mi t 
der J.!eldung, dasz die Policemen auch die Schafe und Zi egen Mjnheers 
genommen . lch sandte sofort einen Boten an ihn, die Herde aufzuhalten . 
Er hatte es unterdesz aber schon selbst erfahren und eilte ihnen nach; 
der eine dersel ben , ",elcher holl6.ndisch sprach , war auch zi emlich an
maszend und frech : Njnheer hatte ja zu ihm runter kommen konnen ! 
so dasz I'/. ihm doch derb die vlahrheit zeigte . So zog dann letzterer 
mi t sein e.'11 Eigentum wieder nach Hause . Er bemerkte einige nicht ge
zeichnete Tiere in dem Haufen , eilte deshalb abermals den Kerlen nach, 
i~~en dies zu sagen . Aber der FUhrer wollte kein einziges davon 
zuriickhaben, was H., urn a..~deren Unannehmlichkei ten vorzubeuger. , vor 
Zeugen ihn wiederholen liesz . Dasz die Makaranga ihn bei der ganzen 
Verhandlung in Schaaren ~~standen , kann man s i ch denken . Sie halfen 
auch, die Herde zurn Stall treiben , e ines der alten Rondabel bei in der 
Fl iiche', in dessen Niihe auch Schipans Kraal liegt . W. nahm s i ch bei 
dieser Gel egenhei t nun den al ten Siinder vor , der ihm mit den vlorten 
entgegen Y..am : loIynheer , all ' me in Vi eh haben s i e genommen! Er erin
nerte ihn an die Begrabnisaffaire , an den beabsichtigten Raub der 
Frau und Kinder Joschuas . Schipans Vlar , tief zu Mut geriihrt : Mjllheer , 
rede, rede ! Und er thats auch , indem er ihn daran erinnerte , dasz 
die Worte des Lehrers i mmer nichts gelt en , di e Raubereien dennoch 
ausgefiihrt warden etc . Sieh, sagte er , mein Vieh kann niemand nehmen , 
ich habe auch noch niemand beraubt , nehmen sie ' s , du s i ehst , ich 
habe es wieder, das konntest du in diesem FaIle auch . Schipans war 
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162 ganz klein . Endlich meldete ihm W. , dasz er von seinen Schafen einige 

wiedergebracht . Da brach der Freudensturm los . 0 , MYnheer, du bist 
unser Lehrer , ja du bi st unser Vater, r.ijnheer , lasz sie loei deinen 
bleiben! Darauf ging \"/ . ja nun nicht ein . Doch Schipans F'reude war 
dennoch grosz . Freilich, muszte W. auch heren : Aber , MYnheer , die 
Weiszen machen es ja grade Nie wir? J a , das ist schlimm genug! /.Ian 
denke : die sch,/arzen Policemen ,Iaren einfach auf dem Kr aal erschie
nen, raubten das Vieh und zogen damit ab , ohne auch nur anzudeuten, 
weshalb das alles geschehe . Erst durch \'I . wurde es ihnen klar , dasz 
es eine Strafe fUr jenen Raubzug war . W. naturlich konnte den Vorwurf 
nicht zUrUckweisen , machte aber auf seine frUheren Ratschlage wieder 
aufmerksam , dasz sie nicht zu den Policemen laufen , sondern sich an 
das Gouvernment Nenden solI ten , ein Rat , den s i e oft gehert , aber nie 
befolgt haben . Traurig genug ist aber dennoch, wenn solche Zustande 
der WillkUr Platz greifen kennen . Gutu hat wohl 20 Stuck Vieh heraus
rUcken mussen . /.lechte es doch aber eine Lehre fUr Gutu, Schipans und 
das ganze Volk sein , endlich aus ihrem Heidenwesen herauszugehen 
und Gottes \"/ort Geher zu schenken . - Bei l"I . ' s Zusammentreffen mit 
dem Englander, hatte er auch Gelegenheit , den groszen Hauptling 
Schirimanso zu sehen u . zu sprechen; da sie auf dem Marsch waren, 
leider aber nur kurz . Er sogte ihm , dasz er ein Lehrer sei , Gottes 
Wort predige , sich freue Schirimanso zu sehen; eines Tages wolle er 
ihn in seinem Lande aufsuchen , urn dort auch Gottes Wort zu reden . 
Der Hauptling ;rar ;rahrend der Unterredung von seinem Rei tochsen ab--

163 gestiegen und antwortete immer je ! Die Ubrigen sperrten ).jund und 
Nase auf , dasz ein \'Ieiszer ihre Sprache redete , urn zuletzt ihre Ver
wunderung durch ein vergniigliches Lac!1eln Ausdruck zu geben . -
Nun , Gott ·,r ird machen , dasz die Sachen gehen wie es heil sam ist . --

Ein Makaranga erziihl te heute , dasz seine Familie ( :).\otugo m~j~ = 
Herz : ) der vielen Plackereien in Gutus Land mude sei und er mit allen 
seinen Verwandten ins L~~d Duma z~ den dort lebenden Verwandten 
ubersiedeln werde . Ob das wirklich geschieht , bleibt ja ~ahingestellt; 
den.~och weist er hin auf die unsaglich vielen Plackereien , denen die 
10lakaranga von seiten der Glieder keniglicher Familie , besonders Schi
pans und Nage i a , ausgesetzt si.nd . 

Heidnische Sitte , abcr eine lebliche ist , dasz Heiraten von Fami
lienangehorigen nicht gesta.ttet sind , z .B. die Heiraten zwischen Ge
schwisterr. oder zllisc!1en verschNagerten Familien, uberhaupt Zl1ischen 
Familien , von derren Hrum oder Frau die J.!otuga des eine Frau begehrenden 
jungen )~annes fUhrt, al so demsel ben Gesc!11echt angehbrt . Dabei ist 
zu erwiihnen, dasz die Ehefrau ihre J.lotuga behal t , wahrend die Kinder 
die des Vaters annehmen. Gehert der J.lann dem Geschlecht der sehurnba 
(:oder shebwa = Laur : ) an , die Frau dem Geschlecht mo jo = Herz , so 
verliert s i e i hre Familienamen nicht wie unsere Frauen, sand ern be
halt densel ben und wird auch mojo genannt . - Wer eine Venlandte hei
r atet , wird ein Moroi genannt , e~ne Bezeichnung die die des Ngorore 
noch ubersteigt . 

164 Ein Moroi ist sowohl bei den Makare:lga wie in ganz S1idafrika ein 
Beser im Superla,iv, der nachts auf der Hyane umherreitet, urn aller
hand Schandlichkeiten zu veruben. Daran erinnert ein Vorkommnis auf 
Tshiwe . Dart hatte man eine Hyane getetet . Bald darauf wurden sie 
von einem Tiger stark beunruhigt , worauf die Heiden sagten : dieser 
Tiger sei ein Moroi, der aus Rache, dasz man ihm sein Pferd ( :die 
Ryane : ) getetet , nun solch Zerstoren anrichte . Leider ist damit nun 
auch die schrecklichste Zauberei verbunden . Stirbt namlich jemand , 
so wird vom Zauberei genau festgestell t ;relches Todes der Betreffende 
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gestorben , d . h . sobald die Angehorigen die Todesursache nicht nach
weisen konnen . Natlirlich ist der Zauberer mit weitgehender Kenntnis 
der Familienumstande und Beziehungen zu Andern ausgeriistet , wirft 
seine Wurfel und bezeiclmet irgend einen Feind oder auch reichen 
Viehbesitzer als den der den Tod verschuldet . Das Yolk glaubt fest 
an die ,/lirfel und der Armste wird als 1.1016i ausgeschrieen, muss 
fliehen , all sein Hab und Gut , Weib und Kind zuriick lassend, das 
dann geraubt wird u . wovon der Konig natlirlich den Lowenanteil 
bekommt . 

Ubrigens giebtses unter den Christen daheim leider , leider auch 
noch ahnliche Zustande , z .B. dasz einer die SC}Meine im Stalle be
helfen kann , weshalb man denn unter die Thlirsc}nielle irgendein Schutz
mi ttel vergrabt und andercs mehr. /.!an kann also uns . Makaranga sei t 
tens solcher Christen keinen Vorwurf machen . 

166 . 15 . Marz . Schipans kommt aus der Angst nicht heraus. Hat er schon 
immer in Angst leben mussen unter all den Geriichten , die die Luft 
durchschwirrten von liegen der "Magal ioi" , sogar auch schon Vieh durch 
sie verloren, so hat man ihm jetzt zum Superlativ, der hochsten Stufe 
dersel ben verholfen , indem man ihn fangen woll te als fUr den Tronk 
und zum Straszenkehren rief . Gestern erschien der erkrankte weisze 
Policeman Dreli, Dru oder Dro , >leisz nicht >lie er sich schreibt . Es 
galt Schipans einzufangen, den Erzschelm ff . Rafinade . Doch als der 
Weisze auf der Hauptstadt erschien , eilte ein jlingerer Bruder Kadi
wirira, sofort zu Schipans, denselben von der drohenden Gefahr in 
Kenntnis zu setzen . Als nun der \~eis z e auf seinem Kraal erschien , 
>lar der Vogel ausgef'logen, doch >lurde nun Kadil<irira mit Handschellen 
geschlossen . Du bist Schipans , sagte der ,Ieisze ; trotz aller Dispu
tation und Widerlegungskunst wurde der,n dieser Schipans II, sonst ein 
netter Mann , mitgenommen . Bei Gutu hinterliesz der Beamte den Befehl , 
mit zehn Stuck Vieh a~ andern Tage nach einem genannten Kraal nach
zukommen. Viele Geliehre wurden von den Beamten auf der Hauptstadt 
verbrannt , da das Gesetz den l~akaranga die Fiihrung von Feuerwaffen 
untersagt . Schipans, dessen Schafa und Ziegen gestern bereits kassiert 
worden waren , muszte nun noch 10 Stuck Vieh herausriicken, mit lofelchem 
Gutu vergangene Nacht zitternd dem Beamten nachzog. Helfe nur der 
Herr, dasz durch diese Demutigungen auch flir den Gang des Evangeliums 
noch Frucht ersprieszen mochte . 
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78 . 

Der schlafende Engel . 

Nur aus der Liebe 
Er blliht das Gluck ; 
Zi eh von den Brtidern 
Dich nicht zUrUck 

Und ob sie Dir auch 
oft weh gethan, 
Schliesz immer enger 
Di ch an sie an . 

Es schlaft ein Engel 
I n jeder Brust 
Den du aufsuchen 
Und "ecken muszt . 

v . Julius storm. 

Er ruht verborgcn 
Oft tief i n Nacht , 
Und bose Geister 
Stehn urn ihn Wacht . 

Doch weckst du mutig 
Den Engel auf , 
Fliehn sie von dannen 
In scheuem Lauf . 

Er aber dankt dir , 
Vom Schlaf en-Iacht , 
Und greifet mit dir 
Der Liebe Macht . 

16 , Marz . Schioans gonnt sich vor Angst kaum Nachtruhe . spat 
abends erst erscheint er wieder auf seinem Kraal , verrammelt dann 
seine Hutte , g""al tig, urn vor jeglichem gewal tsamen Einfangen sicher 
zu sein . Frlih morgens, wenns noch dunkel ist, sucht er bereits wieder 
das Weite . Hat auch aIle Ursache dazu, da der Beamte das Vieh auf 
dem Kraal Gona stehen gelassen hat, urn bei seiner Ruckkehr es abzu
holen . Er will dennoch also wiederkommen . Dasz der Policeman aus 
Schirimanso ' s Gebiet , von den Eingeborenen by-and- by genannt, hier 
eingegriffen hat , i st dem Herrn Dro nicht angenehm gewesen . Er solI 
riesig geschimpft haben . -

Schnupfende r.Ia.'<:arangawei ber habe ich urnstehend abgebildet . Sie 
schnupfen stets mit den anstandigsten andachtigsten Gesichtern u . 
gebrauchen geraurne Zeit , ehe sie den Akt vollendet haben . Die Finger 
ruhen eine lange Zeit an den Mtindungen des Riechorgans , ge.,isz , damit 
nichts von dem kostbaren J<asenpul ver wieder herausfalle , u . alles 
in majestatischer Ruhe von statten gehe . 

17 . Marz . Et>las von Ngororo, das ist ein Boser, der J<achts sein schliGJ
mes Wesen treibt, das besonders in Stehlen besteht . So erscheint er 
vor dem Viehkraal, hat auf der linken Handflache Medizinpulver liegen, 
welches er nach dem Kraal hinpustet und das aIle die Tiere bezaubert , 
dasz s i e einschlafen . Alsdann ergreift er den zu raubenden Ochsen u • . 
zieht dami t von dannen . Auch erscheint er vor den Hausern der l.jaka
ranga. Auf glei che lieise bezaubert er den vorm Hause liegenden Hund , 
dasz er schlaft , zuglei ch dri ngt das Zaubermittel durch die Thurf~gen 
i ns Haus , urn alle Insassen einzuschlafern . 1st nun die 'rhur fcst
verschloszen , so schneidet er sie mit einer Sage auf . Alles schlaft 
fest . Da weckt der Ngororo die Frau: steh auf, koch mir Pappe und 
Fleisch! Die erhebt sich in ihrem bezauberten Zustande und verrichtet 
alles wie im Schlaf . Das Fleisch stammt von einem Bock, den der 
Ngororo von dem Hausbesitzer gestohlen . Am andern Morgen en-lacht die 
Familie . Frau , wo ist der Bock? fragt der Mann . Ich weiss nicht , 

169 lautet die Antwort . Niemand weisz , wo er geblieben , da mit einemmale 
fallt i hnen ein : ach , der Ngororo ist hierg~lesen , ja, ja, der hat 
gestohlen. -

1st die stadt klein und von einem Heckenzaun urngeben , so blast 
er vor dem verrammel ten Eingang berei ts seine l·ledizin in die stadt , 
worauf dann alles in tiefen Schlaf fallt und er ungehindert stehlen 
kann . - Der Ngororo ist ein Makaranga . In jedem Lande sitzt solch ein 
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Monstrum . - Frauen , die ohne Begleitung eines Mannes weite Strecken 
zu gehen haben , eilen, urn vor Dunkelwerden nach Haus zu kommen aus 
FUrcht vor dem Ngororo, der solche Weiber auffiingt . Vieshalb unsere 
manchmal etwas entfernt wohnenden Arbeitsfrauen mich ofters bet t el t en, 
MYnheer , lasz uns nach Haus gehen, die Sonne geht unter, wir werden 
sonst vom Ngororo genommen . Die Sonne stand aber noch hoch am Hi~nel 
und die Bitte wurde natlirlich abgeschlagen . Doch war die FUrcht in 
der That dermaszen, dasz sie sich hernach einen unserer Arbeiter zur 
Begleitung mitnahmen, urn ungefahrdet nach Haus zu gelangen . 

Bei jenem letzten so viel Folgen nach sich ziehenden Stadteauf
essen haben sich iibrigens die Verge«altigten auch in schrecklicher 
weISe an einem Manne des Kommando ' s geracht . Selbige kehrte noch 
einmal allein zurn Kraal zurlick, noch andere Sachen zu rauben, als 
ihn die Leute ergriffen, an einen Pfahl banden und in ein Viasserloch 
warfen, «0 er elendiglich umkam . -

Die Makaranga haben u . a . auch ein Musikinstrument in der Gestalt 
eines sog. Flitzbogens, nur dasz derselbe aus Rohr besteht . Dos eine 
Ende des Instruments wird in den Mund genommen, wahrend das andere 

170 zwischen Daurnen und Zeigefinger der linken Hand ruht . Die rechte Hand 
schlagt dicht vorm Munde die Sehne u . zwar mit einem Holzspli tter, 
wahrend die noch freien Finger derlinken Hand auf der Sehne schieben 
wie bei einer Geige , urn so die verschiedenen Tone hervorzubringen . 
o no liza Mochube, sagt man d .h . so spielt die Mochube . 

19 . Marz . Tanzvergniigen im Krankenhaus . Am Dienstag, 26. Febr . 
hat Dr . Fl eming in seinem Krankenhause auch Fastnacht gefeiert. Ein 
jetzt erst eroffneter groszer Krankensaal wies einen ,mnderschonen 
Flur auf. Ungefahr ein Dutzend Paare schlossen mit der "Cinderell a"= 
Aschenbrodel , da urn 12 Uhr die Fastellzeit begann . Also ein lustiges 
Krankenhaus . 

Telegraphenverbindung "'ird jetzt hergestellt von Salisbury bis 
Beira. Dadurch tritt Beira iri Verbindung mit der Kapstadt. Die 
Regenzeit hemmt den Verkehr sehr . Die Coachfahrt von Salisbury kann 

17 1 nicht mehr liber Umtali hinausgehen, weil dort alles aufgeweicht ist. 
Die Post «ird von da bis Chimojo, der Bahnstation der Beirabahn durch 
Makaranga vermittelt . Die Eioenbahn von Chimojo bis zur Kliste (Be ira) 
hat auf einer Strecke von 26 engl. Meilen l-Iegspiilungen ihrer Linie 
erlitten, so dasz der Verkehr einges t ellt oder wenn dennoch weiterge
flihrt, hochst unregelmaszig fortgeflihrt «eItten konnte . 

21 . Marz . Die Regierung des "Rhodesia' ~-Gebiets hat das Gesetz 
ausgegeben , dasz jeder, der Rindvieh irgend«elcher Art von Eingebo
renen kauft oder eintauscht dazu die Erlaubnis des Magistrats seines 
Distrikts nachsuchen musz . Wer dennoch ohne geschriebene , besser 
schriftl . Erlaubni s Vieh (Stock) er«irbt , solI mit ei ner Geldstrafe 
bis zu 100 Pfd . Sterling, oder einer Gefiingnisstrafe bis zu 12 Mo
naten mit oder ohne harte Arbeit , oder zur Geld- und Gefiingnisstrafe 
verurteilt werden . - Ge«isz ist dies Gesetz urn der Raubereien der 
Policemen wegen entstanden . Es solI namlich vorgekommen sein , dasz 
auf jedem Viehmarkt immer >Iieder dassel be Vieh zum Verkauf angeboten 
worden ist , also dasz ein Beamter das auf eigene Faust gepfandete 
Vieh dort an E:ingeborene verkauft , die derselben nach kurzer Freude 
des Besitzes wieder von einem andern Beamten beraubt wurden . Dasz 
man aber solche Jammer«irtschaft nicht abstellt, ist tief zu beklagen. 
Die Herren Policemen werden viel darnach fragen, da giebts es andere 
Auswege . 



So. 
Dasz d i e Motuge l<1ojo nach dem Lande Duma auswandern wollte, 

hatte ubri gens einen andern Grund . Die /.Io j o ' s waren friiher dort 
172 Herrscherfamilie , wurden aber von der jetzigen vertri eben . Gutu 

selbst , obgleich das jetzt regierende "Haus " mit ihm verwandt ist , 
woll te den Mojo ' s zu ihrer Wiedereinsetzung verhelfen . ~Ian haUe 
sogar schon friiher mit dem a l lmachtigen Policeman gesprochen . 
Doch bei der jetzigen Lags der Dinge 'Iird wohl alles in sein Nichts 
verfallen . Wi e viel Recht die Mojo ' s uberhaupt auf Duma ( : im Reiche 
Gutus : ) haben , steht noch dahin. Vielleicht waren sie auch nur 
Emporkommlinge , die dann gesturzt wurden . 

Drollig , jedenfalls aber nur individuel l ist die Bezeichnung 
eines Makaranga fur die rechte Hand : Es ist die Hand , mit der man 
die Pappe iszt . 

20 . l.!arz . Schinanz hatte seine stadt verlassen und sich mi.t 
seinen Leuten in de~ Bergen niedergelassen in neuerrichteten ganz 
einfachen Strohhausern. 

Das Fragen der l'Iurfel bei zweifelhaften Sachen ist bei den 
Makaranga gang und gebe . Sie glauben ganz fest daran, obgleich 
sie wissen, dasz sie dabei der WillkUrlichkeit des Zauberers aus 
gesetzt sind . Denn wenn ein Fall vorliegt zwischen einem geHohnlichen 
1o!a.1caranga ( :Monjai ~ knecht !: ) und einem Groszen (:Motschinda ~ Herr:) 
und der Makaranga aufgefordert wird , zur Hauptstadt zu kommen , um 
dort die WUrfel zu fragen , so wird er nie erscheinen , da er weisz 
dasz dort der Grosze bestimmt gel;innt . Der verstorbene Br. Meister 
geriet einst in solche Versmnmlung. Nun , sagte er zu dem Zauberdoktor , 
frage doch mal deine Wiirfel , wieviel Kinder ich habe . Der ,;eise l.lann 
warf die 1,urfel und verkiindigte , dasz Br . M. 3 Kinder habe . Gut , sagte 
er , >lieviele Knaben oder I.ladchen , sage an. 'lieder fielen die \'/Urfel 

173 und verkiindigten von einern Knaben und zwei Madchen . Hort , wandte sich 
jetzt Ne i stel' an die Versmnmlung , dieser Mann Lugt mit seinen ,Iurfeln, 
denn ich habe auch nicht ein einziges Kind . " - Da stimmen dann auch 
i mmer die I.lal t . zu , leider aber um nachher >lieder den Hiirfeln siGh 
zuzuwenden . 

1. Apr . Der Monat der Makarang,,; ha t auch dreiszig Tage . Den Tag, 
da sich der Mond zum 1. Eale zeigt nennen sie dcn dreisz i gsten. lh t 
dem 2 . Tage seines Erscheinens beginnt die neue Zahlung 1, 2 , 3, bis 
zum 27 . Tage . Am 28 . Tage ist der l<ond "gestorben" oder "er hat sein 
Hab und Gut Heggetragen" ( :moedsi oa. hsenga nundo : ) . Dieser 2S . Tag 
wird rohsere genannt , d . i. S. Man zahlt namlich i mmer bis 10, gume 
u . sagt nicht wie sonst 11 , 12 ,-30 ( :magine matetu ~ 30 : ) . Der 2S . Tag 
i st "ein Feiertag. An dernselben ruht die Arbeit in den Garten . Das ist 
der Tag der Gotter ! sagt man . Am 30 . Tage nisitschi gume d . i . heute ist 
d . 10 : ) sieht man die I.lakaranga haufig auf den Felsen s i tzend , nach 
dem Horizont spahend , den neuen Mond zu suchen. 

Die Aufregung '"legen der "Mapolisza" hort nicht auf. Gestern friih , 
Sonntag, erschi en auf der Hauptstadt ein Mann . Er hatte ein Kommando 
gesehen u . war 1 Tag u.~d 1 Nacht gelaufen , die Gefahr zu melden . So
fort floh Hieder a11es was Beine hatte in di e Felskliifte . Nur die 
Alten und Krap~en bliehen -zuruck. Schipans , dem das Ko~~ando gel ten 
sol lte , verschwand spurlos . Als nun vergangene Nacht das Kommando 
auf dem Kraal des l~ageia , Bruder des Schipans u . an Hohei t ihm gleich , 
erschien , entrann er ihnen dennoch . f.liiszten es schlauer anfangen . 

174 Wiirden s i e einfach den Konig Gutu verhaften , so warde das Volk von 
selbst d i e Missethater ausliefern , denn den Konig lassen sie nicht 
i m Stich. Kadi>lel-lira musz in Victoria offentlich Zwangsarbeit ver
richten , Hie unS . Postbote uns berichtete , der i hn gesehen hat . 

2 . April . Das Wurfeln mit den Zaube~Jrfeln ist hier wie Jei 
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andern Heiden noch sehr im Schwange . Br . l'ledepohl hat schon viel 
dagegen geredet . Heute nun erschien ein Zauberdoktor , seine Kunst 
zu bm<eisen . Auf der Erde sitzend , umgeben von neugierigen Heiden , 
;Iartete er der Dinge , die da kommen soIl te o Seine Augen blickten 
unruhi g , er war seiner Sache nicht sicher . ,I . f r agte ihn : sage, 
wieviel Geld ist i n diesem Portemonnaie? Die I-IUrfel fielen; es 
mochten wohl 10 an Zahl sein, 12 und noch mehr Centimeter , 2 brei t 
1/2 dick, mit hubschem verschiedenartigem Schnit~lerk versehen . 
Die Wurfel antworten : 1 Pfund . W. effnete lachend d&~ Portemonnaie 
und schuttete seinen Inhalt von Knepfen und Fingerhut auf die Erde . 
Er suchte A.:.srede u . wies auf den sil bernen Finger hut hin , den ha:.le 
er gemeint . Wurde aber allgemein ausgelacht . Die 2 . Frage lautete 
Du kennst den groszen Lehrer , der vor drei Jahren mit her kam 
( :Tensing. Beuster : ) wieviele Kinder hat er? Er warf die WUrfel 
u . fragte : wieviel Kinder , ,·lieviel Kinder , musterte die Wurfel 
wie eine Kartenlegerin die Karten und antwortete :. 3, 2 Knaben 
u . 1 Miidchen . Iv . fragte wei ter : sind Sie erwachsen u . verheiratet? 

175 Die l-lUrfel ant;lOrteten : ja! das Miidchen ist verheiratet, die 
J Unglinge nQch nicht . Hert d i e Luge , rief der ~lissionar . Der grosze 
Lehrer hat gar keine Kinder , und die Tochter bei i hm gehert der 
Frau aus ihrer 1. Ehe , ist auch unverheiratet ! Nach noch eine 
dritte Frage richtete er an i hn . Aber er straubte sich schon . Doch 
endlich ging er dar auf ein. Wieviele Kinder hat mein Vater? fragte 
W. Die l-lUrfel antworteten diesmal erst nach langem Fragen . Endlich 
hiess es : 5 ! Er war grUndlich blamiert; es Haren namlich zehn. 
Die Heiden lachten , der Doktor lachte mit , aber mit verzweifeltem 
Gesicht. - Die Sa.chen der Weiszen «iss en auch di e "groszen· Doktoren" 
nicht ! sagte er als kleiner im Bewusztsein seiner Schvlindelei. Er ist 
ein Mann , der sonst efter zur Kirche kommt . 

3 . April. Gestern Abend starb im Kraal ].Iaschu«e , jener Kraal, 
in dem die Leute bei meiner AruCQnft vor mir flohen, ein Junge von 
vielleicht 15- 16 Jahren an den Pocken . Jener Kraal wird davon recht 
heimgesucht . Ein anderer namens Mboddo , ist auf dem 'lege der Besserung. 
Sel biger , ein netter j.!ensch , hat die Pocken durch Ansteckung von 
J oschua, denn er hat dort viel geholfen . Die Leuie von l~awusche, 
sind uns sehr zugethan, hatten auch schon einmal vor , uns zu Ehren 
auf dem Berge einen Tanz aufzufUhren, «as so schen es ware , viell eicht 
fUr uns nicht recht schicklich ist . Doch mechte ich solche Auffiillrung 
schon mal sehen . 

5. April. Mboddo . Der Rekonvaleszent war heute auf dem Berge . 
Ein stiller junger l.!ann . Vergisz nicht die Gnade , die dir Gott wider
fahren liesz , sagte ich ihm auf Josua u . den Jungen hinweisend . Ste
f anus redete auch manches gute Wort . j.lboddo hat bereits viel unter 

176 Josuas und Stefanus Einflusz gestanden . 0 , ich hab ' ihn so gern , ach 
a Ile Heiden, selbst Henn sie oft unverschamt sind . Der Herr arbeite 
an aller Herzen . Er musz es machen , er allein kann die Herzen umwen-
den , auch die Herzen dieses so schlappen Volkes. . 

7. April . Palmsonntag.Habe nach dem Nachmittagsgottesdienst 
wieder mit /·lboddo gesprochen. Er scheint innerlich wirklich ange
faszt zu sein . Nach meinem Gesprach mit ihm uber Leben und Tod und 
Seligkeit , Gottes Liebe und die ihm widerfahrene Gnade , versicherte 
er wol l e , wenn ganz gesund , wirklich lernen . leh setze in der That 
grosze Hoffnung auf ihn , aber ich freue mich nur mit Zittern. Der 
Herr selbst schure den Funken zum hellen Weuer . l ch will fur ihn 
beten . - Trotz aller scheinbaren Aussichtslosigkeit auf Erfolg, habe 
ich doch eine hochgehende stille Hoffnung fUr dies Volk. lch denke , 
wenn erst einige angefaszt sein werden und treue Zeugen geworden sind, 
so Herden sie viele nach sich ziehen , denn die ~!akaranga sind so ohne 
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Selbstandigkeit, dasz sie dem Einflusz kraftiger treuer Zeugen bald 
unterliegen und schlieszlich auch mit dem Herzen sich dem Herrn cr
ge"'.>en \lerden. Es musz nur erst das Eis gebrochen werden, dann hat 
unser J.lissionsschifflein freie Fahrt . Die Erst linge sind dereinst 
gewisz auch entschlossene Leute , denn nur sol che werden es unter
nehmen, den Anfang zu machen , ein neues Leben mit Gott zu fUhren, 
da es eine grosze Sel bstiibe!'\>rindung kostet vor den Augen der heid
nischen Landsleute mit dem Heidenthum zu brechen . Der Herr Wlser 
Gott sei uns freundlich und fordere das Werk, sein Werk, die hei
lige Mission unter unsern J.lakaranga ! 

II 




