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1896 Nach Transvaal zur Braut - von Bulawajo nach Pietersburg. 

1 den Grenzen Transvaals nach verborgenen Waffen, u . so muszten auch 
wir befUrchten, von ihnen angehalten zu werden. Del' engl . Magistrat 
war auszerst freundlich , wUnschte uns beim Abschied noch eine gluck
liche Reise . Sonntag frlih , 2 Uhr ungefahr, ging die Post weiter , urn 
7 Uhr standen wir plotzlich im Limpopo . Er hatte >leniger Wasser jetzt 
im Marz als damals im spaten August . Also wieder in Transvaal. Mit 
>lelchen GefUhlen hatte ich ihn 94 uberschritten; bangen Herzens , mit 
Todeogodanken. Gelobt del' treue Herr, dessen Gnade mich halt ! Wir 
hielten bald VOl' einem neuen Hotel dicht am Limpopo . Hier hatten Frau
enhande den Tisch ~edeckt, wie nett war alles , wie sauber, geschmack
voll . Del' hollandische Zollbeamte stellte sich dann bald ein. Unsere 
Legitimation war uberflussig, wir sollten nur den Zollzettel fur die 
Gewehre vorzeigen . Und da mit hatte mich Sack in Pretoria im Stich 
gelassen . VOl' zwei Jahren war die Zollgeschi chte i n Pretoria vom Agen
ten besorgt worden . lch sel bst dachte ;lenig u . garni cht an eine Qui t 
tung, schrieb jetzt aber ~leimal an Sack, der mich abel' im Stich liesz, 
~ mil' jetzt eine abermalige Zollausgabe von 1£ 13 Schilling ( : 33 

2 ,1( : ) einbrachte . Etwas verschnupft reisten wir ;lei tel' , erreichten 
abends das Hotel an del' Salzpfanne , delektierten uns am guten Abend
essen , das die Englander I,dinner" nennen und schliefen, urn Geld zu 
sparen, diesmal in dem Postwagen. FrUh 1 Uhr segelten wir wei tel' und 
erreichten endlich Pietersburg am Montag Nachmittag, stiegen im Trans
vaalhotel ab , wo wieder eine Bude bezogen ;rurde . Merk:wi.irdig genug er
schien es dem Ohr, so oft \lieder die Leute del' he i matlichcn Zunge zu 
vernehmen. Bei Kaufmann Hatorp fand ich einen Brief von "ihr". Sup . 
Krause hatte auch Order niedergelegt dort . Abends delektiert en wir 
uns endlich wieder einmal an Bier u . Zigarre , die Natorp uns in seiner 
Wohnung spenc'ierte . Nachsten Morgen 3 Uhr fuhren wir zur Post nach 
Hanertsburg. An einer Mphome am nachsten liegenden Stelle er,lartete 
uns Br . Herbst , del' 2 . /.Iissionar auf !.lphome . Beim Bauer Page trug 
man uns Kaffee auf u . lies zen wir uns e~,as von del' redseligen Frau 
erzahlen , wie sie ihre Kinder nicht zu jung wollte heiraten lassen, 
der Sohn sei erst 24: sie habe. zwar auch mit 17 geheiratet , sei abel' 
stark gewesen. Immerhin waren ihre Griinde , die sie alle entHickelte 
durchschlagend; das liebste war uns abel' , dasz sie uns Pferde pU1!lpte 
fUr urnsonst, man staune die uns 3/4 des I'/eges hinauf nach J.lphome 

3 brachten und dann von dem noch nicht heiratsfahigen Spl'oszling zurlick
gebracht Hurd en. Die notigsten Sachen folgten auf dem Rucken eines 
schwarz en dienstbaren Geistes . Mphome stand noch auf dem al ten Fleck , 
die Kinder waren aufgeschossen . Jedenfalls ;rurden wir ;lieder freund
lich begrliszt und aufgenommen . Del' gute Superintendent steht stets 
grosze Sorge aus urn die Banjai ' sten seit Meister 92 so plotzlich dahin
gerafft . Ein miindliches Examen scheint nicht stattzufinden. Das Komi
tee hat auf diesbezuglichen Synodalbeschlusz del' vereinigten Nord-
und Sudtransvaalsynode 1895 noch nicht geantwortet . Doch wurde Neitz 
vergangenes J ahr das ganze erl assen. Del' Sup. meinte : ich habe ihre 
schriftlichen Arbeiten erhalten, bin zufrieden, wollen Sie abermiind
lich geprlift werden , dann gut, am Sonnabend ! lch sagte auf sein "Zu
frieden" , ich bin auch zufrieden , drange mich zu keinem mlindlichen , 
und vorbereitet habe ich mich keineswegs ! Nun gut , so solI es denn 
bleiben . Es herrschte allgemeine Heiterkeit . Nein, drange mich durch
aus nicht . Je weniger Arbeit , desto bessel' . Dann kam Br. Fr~~z, jetzt 
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auf Letschoane . Er sollte a~ Palmsonntag bei der Ordination assis
tieren. Pauli ritt mit ihm nach Letschoane, Fieber ftirchtend von 

4 der scharfen Luft auf Mphome , da er erst kurz vor der Abreise Gallen
fieber gehabt . Bin somit ganz allein! Dorthe hatte mir 2 Briefe 
nach hier gesandt , von denen ich einen bereits bei der AnkuP~t vor
fand, ja auch eine Photographi e; na , nur zu. Sie , me in Herz , ist 
ja das Zi el der Reise ! 

l~phome , 30. Marz . Gestern fand Paulis und meine Ordination statt. 
Br . Herbst , der neben dem Superintendent en auf /.lphome stationiert 
ist , und Br . Franz von Letschoane assistierten. Sup. Krause hielt 
zuvor eine Ansprache auf Grund v. Jesaias 41 , 9-10 . Es war die ganze 
Gemeinde von Letschoane und vers~~elt . Die Kirche voll 
bi s auf den letzten Platz . Der Verlauf des Tages war folgender : 
Zunachst hiel t der Superintendent fUr die Geschwister und die Ordi
nanden eine Beichte . Nach einer Pause fand Sessutho-{lottesdienst stat-, 
rur die in Festtagskleidem erschienenen Christen . Br . Herbst pre
digte . Der Gesang war mehrst i mmig. Darauf folgte die Konfirmation 
von 11 Kindem aus der Letschoanen Gemeinde seitens Br . Franz ' s . Da
rauf wurden Pauli und ich ordiniert und zurn Schlusz fand die Feier 
des hI . Abendmahls statt , an der nur die Weiszen teilnahmen. -
Das heilige Predigtamt ist mir 'jetzt also tibergeben. lch sage nur das 
eine Wort : Gnade ! - AIle Christen kamen, urn zu grUszen . Viele karul
ten uns ja schon von 1894 her . Den matt en Nachmittag verbrachten wir 
im Kreise der Geschwister bei Krauses oder Herbstes . Franz ritt gl eich 
nach der Feier wieder nach Hause . 

16 . 'April. Der Aufenthalt auf Mphome ./ar ganz angenehm . Hin u . 
wieder wars etwas kalt durch den Nebel . Stattete zu Pferde dem Br . 
Paul i bei Franzens auf Letschoane einen Besuch abo Traf auf dem vlege 
auch einen bunt en Sperling, namlich einen l"ossutho , der Tschekaranga -
den Tschibi ' er dialekt - sprach. Nattirlich \1ar das ftir mi ch ein Er
eignis . Franz be\1ohnt das von Timotheus Sello innegehabte dreikarr~e
rige Steinhaus , das aber nur ein Kaffernhaus ist u . in dem die Ven-

6 tiJ.ation sehr viel zu wUnschen ubrig laszt . Sellos Wi twe scheint auch 
nicht i mmer ftir allzugrosze Reinl ichkei t gesorgt zu haben, da die l' an
zen sich eine ziemlich feste Statte dort geschaffen haben . leh blieb 
tiber Nacht und schlief auf einer Matratze an der Erde . Nachsten ].;or
gen ritt i ch zurtick. Letsehoane erglanzte im heitersten Sonnenschein , 
tiber Mphome Halzten sich dieke Wolken, u . als ich in dem Bereich die
ses Olymps kam fiel dichter Nebelregen auf mich herab . Der besorgte 
Superintendent hatte am Abend iingstlich nach mir ausgeschaut, geglaubt , 
dasz ich mieh verirrt, >1abrend ich ;tohlgemut einen herrlichen J.!ond
seheinabend in Letschoane genosz . Am Abend ging ich mit dem Sup. zum 
Postfilial nach Holzbuschdorf . Es ist dies eigentlich nur ein Platz 
mi t mchreren zerstreut liegenden Gehof'ten . \'/ar schon einmal bei Herrn 
Richter , Bruder des frUheren Missionar Richter gewesell. Hir trafen 
diesmal dort einen Feldkornet , der geheimnisvoll mit l-tichtig"r i·liene 
uns einen Baren aufbnnd , dasz England ein Ultimatum gestellt : 1) 
Transv=l solle allen Auslandern Stimmreeht ge>1ahren , 2) die Hiilfte 
del' Jameson ' schen Kr-iegskosten tragen, 3) die erbeuteten Waffen u. 
Munition herausgeben . In 24 Stunden sollten sie mit Ja oder Nein ant-

7 worten , die Frist sei aber auf 48 Stunden ve,rlangsrt werden . !.!ehr \'/al'lr
heit enthielten die Beriehte von S. 98 dem plotzlich ausgebrochenen 
Matabele Aufstand bei Bula>layo . Man denke , \1ie friedlich die Stadt 
dalag noch am Tags unserer Abreisc . Einige Tage spater schon furcht 
bare Metzeleien auf den henachbarten Farmen . 700 sch1iarze Policemen 
gingen mit Haffen u . lluni tion zu den Aufstandischen tiber. Di e Post-
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kutsche verlaszt nul' unter berittner Schutzwache die Stadt . Del' 
Aufstand nimmt einen groszeren Umfang an . Selbst in Gwelo, das wir 
ja auch passier·ten , ha1:en Ermordungen stattgefunden. Glaube abel', 
dasz es den vom Kap heraufkommenden Truppen gelingen wird die 1:I,.ta
belen niederzu~erfen . Davon h8rten wir also schon in Holz~~scp~orf . 
Es war schon spat als wir den Rlickweg antraten . Del' Weg war steil, 
die Sonne langst untergegangen. Kein liunder also , dasz ein aus Q<;m 
Fieberlande Kommender dem unangenehmen Gaste >lieder in die Arme fall t . 
Schon am selben Abend hatte ich Frost , Benommenheit des Kopfes . Doch 
ging es noch den ganzen Charfrei tag libel' gut . Am :~.onnabend Morgen war 
mil' schon fUr den 1. Festtag ein Missionsbericht in del' Kirche zudiktiert, 
als das Fieber einsetzte mit starkem Frost undSchauerlichen Erbrechen, 
bis endliche , die Galle kam u . Ruhe eintrat . Abel' mein Kopf war wie ein . 

8 Brummeisen, trotz des geringen Fiebers . Es verharrte bis zur Abreise 
am 3. Ostertag. Jedoch war ich am 1. Festtag bereits wieder auszer
halb des Bettes , legte mich nul' hin u . wieder . Hatten wir doch mit 
Herrn Richter u . seinem Schwiegersohn, von Reiche u . ihren Familien 
Deutschen Gottesdienst . Doch fehlte mil' del' Appetit sowie del' Schlaf 
von 3 Nachten , die ich unter wlisten Kopfschmerzen verbrachte . Sobald 
abel' Mphome hinter mil' lag, kam Appetit Humor u . Frische wieder . Krau
ses ganze Familie >Iar im Ochsenwagen . Die Schwester woll te sich gern 
das bis zur Fertigstellung des IIissionshauses in Pietersburg zu mie
tende Haus ansehen . Mphome soll aufgegeben und die Superintendencur 
nach Pietersburg verlegt werden . In Letschoane pickten wir Pauli auf , 
del' zur Ab;echslung auch ein kleines Fieber gehabt . In Pietersburg 
l agen >Iir zwei Tage . Am 1. traf del' Moletscher 'Ilagen fur uns ein u . 
Br . Jonas folgte ihm zu Pferde . Am 2 . Tage kam Miss . Reuter mit Kind 
und Kegel an . Er war auf dem Wege nach Pretoria, seine mit unsern 
Brauten kommende Lehrerin abzuholen . Gegen Abend ( :Freitag: ) machten 
wir noch einen Treck . ~lir waren bei Reuters in Kost . Schw . Krause 
hatte dafUr gesorgt . Sonntag ganz friih landeten >IiI' bei Hr . Heese 

9 auf !.lakapanspoort wo >Iir einen schonen Sonntag verlebten j.!uszte so-
gar am Nachmi ttag einen Bericht libel' die Mission in Banjai halten , 
wobei Heese auszerst geschickt dolmetschte . Er stand im librigen viel 
Angst aus um die Geschwister in Maschonaland, glaubte gar, dasz ihnen 
zur Stunde schon die Kehle abgeschnitten sein konnte . Ich trostete 
ihn, dasz die Natabelen wohl nicht sogleich nach Victoria kommen u. 
iiberhaupt Missionare verschonen >Iiirden . Nachsten Morgen gings >lei tel'. 
Es staubte nach einem starken Regen fast garnicht . Am 15. April friih 
um 6 Uhr stoberten wir die Haterberger in den Betten auf . Also nun an 
Ort u . Stelle . Es fehlt nul' noch "sie". Vorlaufig griisztc mich nur 
ein Brief . Auch Verwandte hatten geschrieben , schon an uns beide . Und 
ein eben gllicklich durchs 1. Examen gekommener Vetter, hatte sogar 
eine geistliche Arntsmiene aufgesetzt, begann gesalbt : Ihr lieben , 
teuren Brautleute ! Zu dem festlichen, heiligen Tage Eurer Eheschlieszung 
etc . pp., sodas z mil' berei ts ein heil i ger Schauer den Rlicken herab
lief. But does not matter! Er woll te es hlibsch machen. 

4 . MaL Viaterberg ,;ar noch genau so freundlich wie da.'llaJ.s: un
sere "Schlafkirche" freilicl1 stand nicht mehr, abel' e.us ihren Steinen 

10 u . denen des al ten Gebaudes hatte man ein ,,Besuchshaus" erbaut , hoch , 
nett mit zwei Stuben . Br . Jensen hatte es uns schon vorher geschric
ben, dasz wir es einweihen sollten, ein Hauschen, das ich ~ir in die 
Tasche stecken u . nach Gutu mitnehmen mochte . Han denke, selbst tape
ziert wurde es . Hatte mil' auch schon bereits den Rock ausgezogen, die 
Hemdsarmel aufgekrempel t, um bei diesem Aktus ty,i tthatlg zu sein , kam 
abel' libel' eine gemlitliche Einlei tung i.n UnterhaltlU1g nicht hinaus, 
da ein Fieberchen mich besuchte, das ich abel' nicht hoch anschlug, 
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"as mil' Z>lei Tage spater ein ewas starkeres einbrachte . :hr "aren 
nach der Auszenstation Sandfontein geritten, es "ar Sonntag. Und noch 
vor dem Gottesdienst >lUrde ich flau , erbettelte mir von des Helfers 
Frau Brot u . Kaffee , den vermeintlichen Hunger zu stillen, verlor 
aber dann doch den samtlichen Appetit u . legte mich mit dem Kopf 
auf den Tisch , konnte auch nachher nichts von dem brillanten Eier
kuchen der Frau J ohannes ni chts essen u . " ar froh gegen Abend das 
Pferd besteigen zu konnen , um mit Jensen nach Hause zu reiten. Zum 
1. Mal "andte i ch eine Kneip ' sche Sch"itzkur an , die Knei pianer 
Reuter so gepri esen , "odurch :ereits nach Z>lei Stunden das Fieber von 
40 ' 6 auf 37 ' 5 f i el . 

11 Br. Pauli spiel te den hilfrcichen Kranken"art . Am 4. Tage war icn 
wi eder ziemlich frisch . Wi r wollten an ihm nach Nylstroom , die Brau
te zu empfangen, erhielten aber eine Depesche die uns ihre Ankunft 
erst fUr Sonntag meldete . So r eisten wir also Sonnabend , 25 . April 
mit dem Ochsenwagen hinliber , und stiegen bei Herrn Tamsen, einem sehr 
net ten Deutschen Kaufmann ab , der sich schon l iingst die Aufnahme der 
Braute erbeten hatte . Der Sonntag brach an , er verging wie alle Tage 
und Abends 1/2 6 fuhr die Post ein, an Tamsens Haus vorliber , hin zum 
nahen Post- und Landrost-Kantoor . Dortchen winkte bereits aus der 
Coach , bald "aren wir da ur.d lagen uns in den Armen . Als s i e dann in 
ihrem Zimmer bei Tamsens auf kurze Zeit verschwand , war mirs Hie ein 
sel iger Traum , dasz ich wieder in die tI'eaesten Augen geschaut, bis 
wir uns dann hatten. lias soll ich sagen, was anders ds : Gnade ! Gnarle 
des Vaters droben, ein so treues Herz sein eigen nennen zu dUrfen . 
Am Montag genligten wir dem Gcsetz u . lieszen uns vom Landrosten trauen 
vor vielen Zuschauern in seinem Kantoor . Nachmittag fuhren wir nach 
Waterberg , verlebten noch einmal genau soviel Brauttage wie im Maj 
1894, um uns dann Freitag, den 1 Mai i n der Kirche vor Got tes Ange
sicht Treue zu geloben . Kahls , Heeses , Reuters , Tamsens , Taurat aus 

12 Botschabelo , Fraulein Backe - Reuters Lehrerin - waren Gaste . "Seid 
frohlich in Hoffnung, geduldig in Trlibsal , haltet an am Gebet " ( :Rom . 
12 , 12 : ) gab UL~S Br. Jensen in herzbeweglicher Ans prache mit auf den 
Weg. Hatte nicht gedacht , dasz ich so innerlich ergriffen werden konn
te bei dieser Feier . Nun eins vor Gott dem Herrn. Er nun mit uns im
merdar . Wie gllicklich "ir sind , brauche ich nicht erst niederzuschrei 
ben " es steht tief in unsern Herzen . 

Also >lieder in diesem lieben Neuhalle Missionshause , das mir vor 
zwei Jahren so freundliche Aufnahme gewiihrte . Diesmal bin ich aber 
nicht mehr allein . Es >lar am Montag, den 11 . Mai , als Hir mit dem J.!o-

13 letscher Ochsenwagen , dessen Leute aber bereits nach Moletsche zu
rlick gckehrt waren, von Waterberg aufbrachen. Der alte Salomo flihrte 
die Pei tsche . Paulis und die Kinder Jensens gaben uns eine Strecke 
weit das Geleit . Es sollte allerdings nur ein Abschied auf 14 Tage 
sein , da ich beabsichtigte, nach Malokong zur Synode zu reisen (l . S. 
ns ' Trinitatis) . Als die Nacht hereinbrach liberfiel uns ein arges 
Gewitter . Der Regen kam durch das undichte Dachzelt reichlich herein 
und ein mitgenommener Regenschirm stiftete bedeutenden Nutzen . Der 
arme Salomo horte im Sturmessausen u . Donnerrollen nicht , wie ich 
i hn in den Wagen rief. Zusammengekauert sasz er unter demselben . Der 
Tauleiter hatte sich nachher auch ungerufen her eingeschl ichen . Am 
andern Morgen war der Weg erschrecklich aufgeweicht . Die Rader sahen 
ganz schwarz aus von dem dicken an ihnen klebenden Modder . Gottcs 
Gnade aber waltete liber uns . Das Unwetter hatte uns nicht geschadet . 
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Nachmittag gegen 2 Uhr erreichten wir die Station. Br . Taurat war 

noch da. Eine Krankheit , etwas Fieber, hatte ihn aufgehalten. Er 

war n~lich von Botschabelo aus zu Pferde gekommen, hatte sich ver

irrt u . suchte zwei Tage nach dem rechten Hege, muszte mehrere Nachte 

auf der wohl noch nicht ganz trockenen Erde schlafen . 1st jetzt aber 

uieder auf dem Posten . ,Iir machten es uns bald gemiitlich auf dem lie

ben Neuhalle . 28 . Mai : Hier traf ich noch den Br . Taurat, der auf 

14 seiner Heimreise Neuhalle zu passieren hatte . Der Armate hatte Fie

ber . Auf dem Ritt von Botschabelo nach Waterberg hatte er sich niimlich 

verirrt , muszte infolgedessen zwei Nachte auf dem Erdboden schlafen, 

wobei er sich, wie ich annehme , eben dieses Fieber zugezogen . Er war 

jedoch bald wiedGr auf dem D~chen, so dasz wir einige Spazierritte 

unternehmen konnten, kamen dabei auch zu Herrn Mann, einem alten Eng

lander , der noch wie vor zwei Jahren in seinem Kaffernkaufladen stand . 

Dieser old fellow kannte mich noch und freute sich, dasz ich ihn nicht 

vergessen. - Auch mit C1L~el Kahl rit t ich am 1. Sonnabend auf einige 

Kraale . Auf dem Wege - es war noch am Morgen - trafen wir eine halb-

erstarrte Schlange , viell . 5- 6 Fusz lang, die ich , vom Pferde stei

gend , mit Steinen tot warf . - Exaudi hielt ich, da ja einige deutsche 

Familien hier wohnen , eine deutsche Predigt nachdem ich am Himmel

fahrtstage Nachmi ttag den J.!akatla von Maschonaland erziihlte, wobei 

Onkel Kahl wieder dolmetschte . 
Am Himmelfahrtstage wurde uns durch Herrn Paul ( :Kaufmann auf dem 

liege nach liaterberg : ) die Nachricht, dasz am 11 . Mai das Gesetz aus

gegeben worden : jeglicher Verkehr mit Ochsen sei verboten, 'Uber 

Rinderpest vergl . S. 41 , 65 . 71 . die Ochsenwagen werden auf den Trans

portwegen fest~ehalten und miissen auf dem Platze stehen bleiben, wo 

15 sie vorgefu.!lden \rurden . Das Gesetz gel te zunachst bis zum 11 Juni. -

Spater las ich von dem Gesetz in der Zeitung. Es ist also Wahrheit . 

Infolgedessen stockt der Verkehr . Langs dem Transportwege stehen vie

le vlagen , bei Pietpotgietersrust ( : 1/2 Stunde von /olakapanspoort : ) 

allcin 100 . 1st aus dem Gespann nur ein Ochse krank, so >lird das gan

ze Gespann niedergeschossen. So sind-sGhon hunderte , >lohl auch tau

sende von Ochsen getotet >lorden . Der Regierung zahlt fiir jedes er

schossene Tier eine Entschiidigung. Bezweifele aber, dasz sie dies an

dauernd >lird aus fiihren kennen . Die Preise fiir Lebensmittel sind im 

Steigen begriffen . Jedermann sucht jetzt Esel zu kaufen . Las gestern 

in einer Zeitung, dasz sich in Nylstroom sogar ein Esel-SJ'lldikat 

gebildet hat . Der Redakteur fiigt spottelnd hinzu : The Members need 

not go far to find the biggest one! = Die l,!itglieder brauchen nicht 

weit zu gehen den groszten zu finden! Neulich kamen von Pietersburg 

her zwei Herren, die sich die groszte J.!iihe gaben, von einem hier in 

der Niihe worulenden Kaffern , der aber in Johannesburg arbeitet , 24 

Esel (: z>lei Gespannen : ) zu kaufen . Onkel Kahl that sein moglichstes , 

ihnen zu helfen, da ihm bekannt >lar, >Iie >lenig geneigt der Mann war, 

seine Esel zu verkaufen . Er begleitete sie zu seinem Kraal, gab ihnen 

schlieszlich noch einen Brief nach Johannesburg mit , der irulen denn 

16 auch gute Dienste leistete . Sie erstanden die Esel ( :der 24. gehbrte 

Kahl seIber : ) und bezahlten 6 Pfund Sterling = 120 Mark fiir das Stiick, 

kamen dann mit dem Kaffern selbst nach hier und nahmen sie in Empfang . 

In Pieters1;>urg gel ten die Esel bereits 10 Pfd . Sterlg. und ich glaube , 

das z die 2 Herren fiiI" die hier sonst billigen Langohren noch hohere 

Preise erzielen werden . ~Ier jetzt Esel hat, ist zu preisen . Der hie

sige Hagenbauer Mieszner hat mit Hiilfe seines Schwiegervaters , unsers 

friiheren Missionars Richter, auch ein Eselgespa.'l1l zusamrnenbekont'!lcn 

und konnte heute nach Pretoria fahren . 
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,]c,ben del' furehtbaren Plage der Rinderpest wahrte aueh <iie an

d €; l'e der l~atabele noeh fort . I~an liest aber immer nur von Sei1armu~
seln, wobei sieh die Matabelen nur zuriiekziehen. Die Englander haben 
nach und nach viele Tr uppen zusammen gezogen. Di e Natal ' er , aus Kap 
Kolonie, die dann wieder durch aus der Heimat kornmende ;·lannseho.!'"ten 
ersetzt wurden . - Cecil Rhodes, der grade in Beir a landete als der 
Aufruhr 1 osbraeh , ist iiber Salisbury bis Gwelo gekommen, wo er illl
liingst an der Spit ze einer Truppe tapfer mitgefoehten und die Auf-

17 standisehen zuriieksehl ug. - Die Anfuhr von Lebansmi tteln fiir Duls,\'1ayo 
konnte aus vielen naheliegenden GrUnden eine nur hciehst geringe sein . 
Und die Preise stiegen in dieser auf einige Meilen vom Feinde einge
sehlossenen stadt enormj ein Ei wird z .B. mit 7sh 6d - 7, 501.j 
bezahlt . 

Der Rinderpest und des Kriege","egen ist vorlaufig a..'l eine Heim
reise nach Masehonaland nieht zu denken. Sit zen wir doeh berei~ 
dureh die Wegsperre in Neuhal le fest bis zurn 11 . Juni . No., und hinter 
dem 11 . Juni i sts aueh noeh dunkel . Der Herr wird versehan . Laut 
Depesehen waren d~e Bruder in Masehonal and am 9 , Mai noeh auszer Ge
fahr . leh glaube aueh sehwerlieh , dasz die Matabele sieh sowei t naeh 
nasehonaland hineinziehen werden . 

Es i st ein wildes Jahr, dies 1896, begann mit Jameson ' s Einfall , 
ht fort mit sehreeklieher Heusehreekenplage , Diirre , Rinderpest ur~ 

.. ato.beleaufstand . lhe solI es enden! 
5. J uni . Das Fieber hat mi eh aueh hi er noeh verfolgt . Freitag vor 

Pfingsten setzte es ein, Z>lar nur sehHach . Diesmal 'Iandte i eh Hieder 
die Wasserkur an, zuerst Sehwit zbad u . an den folgenden Tagen nasse 
Wiekel . l eh versuehte diesmal , ohne das das Harz angreifende Chinin , 
aus zu kommen. Und es gelang, dem Herrn sei Dank , wirklieh . Die ~aRser
kur greift freilieh sehr an, aber Henn man dabei ohne Chinin aus kom
men kan..'l , ists doeh ein groszer Vorteil . Me ine Pfingstpredigt konnte 
i eh info l ge der Krankheit aber nieht halten , am 2 Festtage aueh nieht 

18 am hI. Abendrnahl teilnehrnen. - Onkel K' s ZHeiriidri ger Wagen Vlar un
t erdesz repariert Horden, und nun konnte ieh mit i hrn eine Tour naeh 
RamatsehaJla unternehrnen. Es s i nd dies mehrere lolakatla Kraale ca. 2 
Stunden Heit von der Station entfernt. Aueh einige Christen Hohnen 
dort . Wie anRehnlieh sind doeh die Kraale del' Bassutho im Vergleieh 
zu denen der Makaranga . Bei letzteren die niedrigen Hiitten ohne Hof 
u . Umziiunung. Die Bassutho fand ieh dagegen in groszen Rondabcln 
mi t ,,,ei tern sauberen Hofraurn , hoeh urnzaunt . Der Kraal ge'linnt dadureh 
an Umfang und erhal t ein stattliehes Aussehen . Ganz nackt laufen ,;ohl 
nur noeh die alten Herren umher oder die Kinder . Die arbeitsfahigen 
Manner s ind schon zu haufig unter Weiszen geHesen t als dasz s i e noeh 
a.."l ein Adamskostiirn geHohnt sein konnten . Unter den Frauen tJ'agen meist 
aber nur die Christen Kleider , die andern hiillen sieh jedoeh aueh in 
,.ollene Deeken. Heleh einen Vorteil kon..'lten die /.Iakaranga gewinnen, 
welm s i e es verstiinden, ihre Oehsen zum Ziehen zu veNenden, selbst 
Henn sie aueh keine \,agen, 'lie versehiedene der Bassutho , sOl"~ern 

nur Holzsehlitten ( :BaUlngabel:) hatten . Ieh staune iiber die groszen 
Viehherden dieser l·!akatla ( :der Bassutho-Starnrn hier : ). Freilich si!ld 
die Makaranga zu haufig von den Matabele ausgepltindert Horden , tUll 

Viehreiehturn besitzen zu konnen. 
14. Juni . Hie Henig die Kaffern He<iizin aehten, die sic umsenst 

erhal ten, daven ein Beispiel . Do.."" Kind des Kaffern Mesaeh !latte lange 
19 an Keuehhusten krank gelegen . E:nd lieh Har di e Krankhei t gebrcehen. 

Dureh Unvorsiehtigkei t aber stell te sieh bald eino neue Erkral"Jmng ein . 
Ein Bote rief l.iissionar Kahl naeh do," Kraal Emnaus . Do. er zu I-I ngen 
ging, beglei tete ieh ihn. In dem geriiu.nigen viere·okigen Hause fanden 
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wir einen ganzen Kreis Ih tleid bezeuger.c.er Bakatla, die teils auf 
FeldstUhlen, teils auf dem Lehmflur Platz genonunen. Endlich erblickte 
ich auch die auf der Srde hockende ]'iut ter, die ihr Kind in ,/Ollene 
Decke so fes t e inc;el'lickel t, dasz es s chier ersticken m:lszte . Br . Kar.l 
untersuchte das Wiirmchen u . beorderte einen Mann nach seine", hallse, 
die 1.ledizin :'n Empf ang zu nehmen. - Des andern Tages hiel ten 'ii:!' ' ·/ie 
der vor J.lesachs Hause . Als wir eint.raten, 'Tar der Me.nn grp.c.e be
schaftigt, d em Kinde J.!ediz in einzugeben . Kahl fand, dasz es cine 
fremde Medizinflasche war , u. es stellte sich auch heraus , dasz der 
Mann bei dem Englii.n:ier Mann fl'ir einen Schilling eine Flasche Medi zin 
gekauft . Da hatte Onkel Kahl endlich mal einen erwischt . Er sagte ihm 
denn auch , ,;ie undankbar , unverniinftig dies Verhal ten sci. Der Mi ssionar 
WilU geholt, zu jeder Zeit steht e r bereit , er nimmt keinen Pfennig 
fUr die d argereichte Medizin . Der Kaffer aber denkt , die Medi zin 
kostet ja nichts , folglich wird u . kann sie auch nicht helfen . Laszt 
uns noch Medi z in Yom Kaufmrum kaufen ! Die gekaufte hilft druln s i cher
lich . So erhalt dann solch e in Menschenkind irsend eine l4ed i zin . Dem 
Kaufuruln fall t i m Leben nicht ein, zum ICranken zu l aufen , ihn zu 
untersuc hen, >lelche J.!ediz in er zu verabfolgen hat . Der Eine hort den 

20 Kaffern an u . denkt , die und die Nedizin wird passen . Der Andre ver
s teht den Kaffern garnicht einmal recht und verabfolgt auch l,!edizin, 
ja schlieszlich fordert der Kaffer selb s t e ine bestimmte Arznei u . 
so erhal t er schlies zlich eine Medi z in, die die schadlichsten ~Iir
kungen , vielleicht den Ted herbeiflihren kruln . Mesach war auf der That 
ertappt . Kruln man einen Farbigen nicht bei seiner Sunde ertappen, 
so wird er stets ab leugnen . Der Fritze hier hing den Kopf , schob nur 
di.e Schuld auf die Frauen, un;r-dabei lia r ers , der das Geld dazu her
gegeben. Das Kind liar nach Empfang del' !.ledi zin des Miss ionar s berei ts 
auf dem Wege zur Besserung. Nattirlich verliesz dieser ztirnend das 
Haus , die Leute zur Strafe s ich selbst uberlassend . Sagte mir noch , 
dasz er nie Bezahlung fur seine r.Iedizin verlange , d ami t man nicht, 
f3.ll s der Patient doch stirbt, am Grabe noch sagt : Er hat Bezahlung 
flir seine Arznei genommen , aber geholfen hat sie doch nicht ! 

29 . Juni . Verurteilt , so l ange in Transvaal zu bleiben, i~t os 
r atsam , sich ein wenig auf das Erlernen der Sprache der Bassutho zu 
>lerfen . Onkel Kahl ist in d ies em Stuck sehr anregend . Ich mochte auch 
um a ll es in der We lt n i cht den lieben langen Tag mich beschaftigungs
los herumdrlicken . l·lelches Unbefriedigtsein PlUSZ dies auch hinterlass e'l . 
Schon a ls Taurat noch hier war , begruln i ch ihn anzuzapfen . Es i st das 
Studi um der Sprache h i er unten ja sehr erleichter t dadurch das~ man 
fertige Bucher in dieser Spr ache vorfindet . \Vie habe ich mich in J·ia-

21 schonaland qualen mussen im Anfang. Gramatikalisches fand ich nul' l'Ie
nig verzeichnet , das meiste muszte ich aus dem erst eben auf Gutu 
stationierten J.lovenda Stefa.'lus Makhato herausquetschen . Wir warfen 
unser bischen Holliind.isch zusammen , warfen manch einmal dabei urn , 
bis schl i eszlich doch et>las Tschekaranga herauskam . Stefanus war zwar 
auch erst Anfanger , kam aber als Movenda sehr schnell in den VeI'\-landten 
Dialekt h i nein. 1.Ii t einem Farbigen die Anfangsgriinde einer Sprache 
l ernen mussen, n och dazu , >lenn man sich nicht gelaufig mit ihm ver-
standigen kruln, i st schwer . Aber del' Herr hat ja geholfen. Hier unten 
kruln man vorhandene Bucher benutzen. Dazu ist Onkel Kahl sehr hilfs
bereit . Der Helfer in der Kinderschule , Isaak, musz auch after ein 
Stiindchen herhalten und mir auf Hollandisch die einzelnen Sessutho
bezeichnungen '.1iedergeben . Er scheint sich in d i eser neuen Wurd.e auch 
,·lirklich zu fUhlen . Heute machte er mil' den Vorschlag, bei mir Gei . 
gemmterricht zu nehmen fur das Helfen in der Sprache . - Alf:o ein 
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Anfang mit der Spraehe gemacht . On..lcel Kahl ging aber neulieh 
gleieh ein wenig scharf an die Sache heran . Hore , sagte er , du 
kannst ja na.chstcn oder tibernaehsten Sonntag Sessutho predigen! 
Nein, das geht aber auf keinen Fall, ieh kann ja zu wenig Vokabeln ! -
Aeh , arbeite nur deutseh aus , i eh helfe dir tibersetzen ; dabei lernst 
du ordentlieh! - Haeh einigen sofort >Tiederlegten Einwendungen, gab 
ieh mir darein . Lue . 19,10 : ·Des Mensehensohn ist gekornmen zu • suehen u . selig zu machen >Tas verloren ist," >Tahl te ieh zurn Text . 
Das Ubersetzen ;rurde mir herzl ieh sauer . Alle fehlenden Worter 

22 suchte ieh mir mit Htilfe des neuen Testamentes zusrurunen. Aber dann 
kam erst die Hauptsache : die Revision dureh Onkel Kahl . Er stutzte 

. mir erst das Ganze zureeht . leh l as meine armselige Arbeit Satz ftir 
Satz vor . Na, es war wohl fast alles zu verbessern. Ja, so musz man 
wieder seinen Naeken beugen und noeh eirunal wie ein Junge auf der 
Sehulbank sitzen. Und doeh, wie gltiekl ieh war ieh , dasz s ieh doeh 
jemand meiner annahm , mir half . Auf diese Heise kann man wirklieh 
etwas lernen. leh sehrieb die so verbesserte Arbeit ins Reine und 
gab sie alsdann zur abermal i gen Revision . So zubereitet las ieh s ie 
xma l dureh urn nun aueh die Sprache zu lernen und aueh urn s i e nachher 
mit Verstiindnis u . ausdrueksvoll vorlesen zu konnen . 1m Felde in 
heiszer Sonne auf einem Felsen sitzend , las ieh s ie mir laut VOl' , 

oder hielt sie mir auf dem groszen Fahrwege , der naeh Waterberg 
ftihrt . Am 3. Sonntag nach Trinitat i s , Nachmittag l as ieh sie laut 
u . deutlieh von der lCanzel herab den Leuten vor, diese Predigt ein 
Kahl- HofnTIannsehes Produkt . Onkel Kahl freute sieh naehher selbst 
u. sagte mir , dasz i eh"mein Examen" bestanden . - Aeh na, wenn man 
mit solehem Kal be pfltigen kann ! - "Der Anfang ware gemacht", sagte 
Onkel Kahl . Gott helfe zu einem frohliehen Fortgang. 

- Besueh auf 'Iaterberg . Einen Besueh auf Waterberg abzustatten, 
ritt ieh am Dienstag, 23 . Juni , Vormi ttag hier abo Hatte unterHegs 
meine Not mit Onkel Kahls Hengst , Paseha, der ziemlieh f aul ,;ar . 
Auf hal bern Wege , bei MOrlllaskopf - einigen Felsenhligelehen kehrte 
ieh bei Herrn Paul ein . Herr Paul Bueh 5, 112 . 211 . B. 6 , 13. Bueh 
7, S. 43 . steht dort ei nem Laden des hiesigen Herrn Kusehke vor . Er 

23 i s t der Sohn eines Pastors u . hat versehiedene Semester Medizin stu
diert , i st vielleieht noeh nieht so alt wie ieh. Warum er sein St udiurn 
aufgegeben, ist mir unbekannt . Bei ihm trank ieh sehwarzen Kaffee und 
asz - in Ermangelung von Sttihlen auf dem Ladentiseh s i tzend - eine 
mi t gebraehte Stull e . Dann ri tt i eh ''leiter . Bei Sonnenuntergang ri tt 
j.eh an dem denkHtirdigen hohen Modimulle oder Kranzkopf (: ein sehr 
hoher Felsberg:) vorbei und erreiehte im Mondensehein die Station. 
Paulis kamen mir zuerst entgegen . Wir freuten uns gegenseitig tiber 
dies Wiedersehen . Br . Pauli hatte wi eder Fieber gehabt . Er hatte uns 
namlieh eines Tages in Neuhalle besueht , ritt aber den folgenden Tag 
sofor t wie1er ab und hatte gleieh darauf noeh e inen anstrengenden Ritt . 
Er war reeht niedergedrtiekt , zurnal vor einigen Woehen ein Kabelgranlffi 
aus Berlin verftigt, dasz er nieht mehr naeh Masehonal and zurtiek kehren, 
sondern in Transvaal bleiben solI. Er will absolut naeh Masehonaland 
zurtiek, da er durehaus nieht so krank ge>1esen sei, urn versetzt ,;erden 
zu mtissen. Kann i eh ihm aueh nieht verdenken. Aueh i eh moehte nieht 
in Transvaal ·oleiben. Die Stationen sind zu Geniige besetzt; neue wer
den nieht angelegt , soll mann nur " so nebenbei verbraueht " >Terden? 
Sitzt man so als "junger Bruder" mitten unter den alten Knastern und 
l iiszt s ieh immer wieder vorerzahlen , d"sz man "noeh ein junger Bruder" 
i st . So als ftinftes Rad am Wagen zu gel ten , das "abkommen" kann , ist 
wahrlieh kein verloe~<endes Ziel. 1st aueh Masehonaland gefahrlieh 

24 dureh sein Fieber , so gehe ieh doeh gern zurtiek, denn dort ""isz man 
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doch, dasz man nicht liberfllissig i st , sondern wirkl i ch gebraucht wird . 
ZHei Jahre bin ich im Lande , und hier in Transvaal musz man von ge
wissen Geistern immer wieder anhoren, dasz man noch " ein junger Bru
der" istj es ist als hiesze es : nun , da 3teht auch noch Einer, ach 
so , der j na, ein j1L~ger Bruder ! Es ist mir nie mehr zurn Bc,ru3ztsein 
gekoiiiiiiCn als neulich in Waterberg. Schw . PaUli erktl.!ldigte s iGh nber 
meine Thlitigkei t i n Neuhalle , und ich erziihlte ,lie ich ofters flir 
die Deutschen gepredigt . Wie, sovi el Sessutho konnen Sie , war ihre 
AntHort . Nee, sagte ich, deutsch , deutsch ~ Sessutho n~ einmal eine 
Predigt vor gelesen , die Onkel Kahl durchgeackert ! lch wollte namlich 
liberhaupt davon nichts sagen , weil Br . P. dann gleich mutlos wird 
im Blick auf s i ch , und was die Hauptsache i st : weil es ja eine Arbe i t 
war , an der O~.kel Kahl die Hauptsache get han, ich nur dabei lernen 
sollte . So kam ich zu Tisch . Schw . Jensen, die leicht spottisch Her
den kann, beginnt sofort bei me inem Eintritt ( : es musz ihr also ge
sagt worden sein :) : na, Si e sprechen wohl schon fertig Sessutho , 
pr edigen Sie schon frei? l ch erfaszte die Absicht nicht sofort , sagte 
nur : na das i st noch herzlich wenig, eine Predigt habe i ch zwar vor
ge l esen, an der aber Br . Kahl das meiste gethan! Nun folgte i hre 
Salberei, ,lie thoricht das sei u . fUr die Leute nichts mitze, etc . 
lch antwortete ihr, wie man doch lernen mlisse etc . Si eht man also wie 

25 von manchen dem Anfanger die Freudigkeit zum Sprachstudiun. genommen 
wird . Ja, Henn ich mich Hichtig gemacht hatte ! Der altere Missionar 
solI dem jlingeren die Hand bieten, i hm helfen beim Erlernen der Spra
che . Statt dessen Hird hier von der Frau eines solchen "der junge Bru
der" noch ordentlich verspottet . Es argerte mich je langer je mehr , 
wurde stiller in der Unterhaltung, sodasz die ( : sonst nette:) Frau es 
auch merkte . Sie Har dann sehr freundlich . Kann ihr aber wenig helfen, 
besonders wenn ich sehe , dasz i hr die Auszerung leid thut , i hre Her
zensmeinung u. =stellung unverandert bleibt . Onkel Kahl giebt sich 
J.llihe mi t mir, er mochte mich vonlarts bringen, und dart solche ein
faltige Reden . Armer Pauli , "as wirst du dann da lcrnen konnen ! rch 
sch'deige . - Mein Besuch dauerte einige 'I'age . lch war meist mit Br . 
Pauli zusammen . Ruhe hatte ich nicht recht . Den ersten Abend besond.ers 
Vlar mir so \"leich urns Herz , als ich so allein in dem Zinuner war , viC 

man mir am 1. J~ai meine Dorthe im Myrtheukranz zugeflihrt . J e langer 
ich aber in \;aterberg war, je langweiliger wurde es und j e mehr sch'lan
den diese Erinnerungsgeflihle . Am Donnerstag sandte ich einen Jungen 
zum Feldkornet , der dem Wagen Onkel Kahls die Erlaubnis erteilte 
" per Ochsen" nach Nylstroom zu fahren . Der. Permit" ( :war erforderlich 
der ausgebr ochenen Rinderpest wegen:) erstreckt sich auf 12 Tage. -
Herr Paul in Morulaskopf Holl te am Sonnabend Nachmi ttag mit nach Neu
halle r eiten . So langweilte ich mich auch noch den Freitag liber in 
Water·berg und ri tt am Sannabend frlih mit nun wieder froh Herd endem 
Herzens nach Hause . Als ich die Berge von Jilarapyana ansichtig wurde , 

26 hj.elt ich meiner Dorthe eine begeisterte Ansprache , die aber nur Pascha 
harte . Herr Paul war nun bereit , mitzureiten . Nach einigen Stunden 
Suchens ste llte sich aber heraus , dasz ihm sein Gaul davongelaufen . 
So hatte ich mich also den ganzcn Freitag lang umsonst in Waterberg 
gelang>leilt ich muszte j etzt doch allein· Heiter reiten . Bei Sonnen-
untergang erreichte ich den Neuhaller Kriegsbaum und damit Onkel Kahl 
und die Kinder , die mir entgegen gekommen Haren . Dcirtchen stand 'lor 
dem Hause auf der Station. Ach, Hie gliick.lich Har ich Hieder daheim 
zu sein . Leider trlibte nun noch ein kleiner Unfall <iie Freude des ,Iie
dersehens. Ein sch,larzer Junge sollt'3 dcn Pascha besteigen u . irgend
wohin rei ten . Das Tier aber l-1ar stor:cig, schl.ug hint an sini g<'l 1·la1e 
aus u . Meiner lieben Dortche ans Schienbe in t dasz sie zusa~nellaunk 
und nachher eine s<;hlaflos e Nacht unter Schmerzcn vorl)rachtc . Dem ~{€r"·n 
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aber sei Dank, der alles so glimpflich hatte abgehen lassen und uns 
vor einem groszeren Schaden bewahrt hat . 

4. Juli. Zur lCodimologie (:Vortrag lUssionar Kahls auf einer 
Botschabeloer Synode j abgedrucJct in /.1arnecks Zei tschrift 1884:) 
Kleiner Auszug. ~s nicht unbekannt, dasz die Kaffern gleich vielcn 
andern Heidenvolkern neben dem einzigen hochsten Modimo ~ G'Jtt 
noch viele andere kleine Gotter u . Gotterchen , ja auch Gottinnen 
haben u . verehren, welche sie im Plural badimo u . medimo nennen, 
oder im SprUchwort auch badimoane , kl . Gotterchen. 

27 Der Modimo der Kaffern \whnt unter dem Namen Hubiane in einer 
groszen Hohle die l.1adimathla, schones Dlut, genannt wird . Sie liegt 
2- 3 Tagereisen zu Hagen nordwestlich von Neuhalle im oder nahe am 
Distrikt Haterberg . Etliche Christen von Neuhalle wie auch Kapitan 
Maubane waren darin u . haben OnkelKahl mancherlei davon erzahlt . Sie 
solI sehr tief sein. Ein dunkles Hasser ist darin , das manchmal ge
waltig rauscht . l;eit und bequem, konnte sie in Kriegszeiten ganze 
Viehherden vor dem Feinde verbergen . - Dort solI Hubeane vor undenk
lichen Zeiten die 1. Menschen erschaffen haben, Manner , Frauen u . 
Kinder . Er fiihrte sie ins Freie an die Oberwelt . Zur Zeit del' Schop
fung seien die Felsen noch neu und so weich wie die Kaffernpappe ge
wesen, weshalb noch heute d ie Fuszspuren jener Menschen zu sehen seien, 
alle nach auszen fUhrend . Nur eines Fuszspuren fiihren zur Hohle zu
rUckj das sind die des Hubeane , der , die Schopfungsarbeit vollendet 
habend, sich in sein Reich Madimathle zUrUckgezogen, urn von dort aus 
die Oberwel t zu regieren. - - Auch von ,mei Gottinnen \·Tird berichtet . 
VOl' grauen Zeiten ( :boholoholo : ) lebten die Kaffern , hier Bakatla, 
in Jammer u . Not . Sie hatten noch keine Pappe ( :Mehlbrei:) und lebten 
nur von Kuhdiinger . Da sasz einst ein al tes Miitterchen am ,!ege in den 
Biischen u . kaute et\1as zwischen ihren \;ackligen Zahnenj sie sah elend 
und mager· aus . Da plotzlich naht ihr eine hohe , glanzende Gestalt. 
Erschreckt wollte sie fliehen , aber ihre Fiisze waren wie gel2hmt . Ge-

28 bannt von der Schonheit der Lichtgestalt blieb sie stehen . "Fliehe 
nicht , meine Scm.,ester, fiirchte dich nicht," ertonte die liebliche 
Stinuna der Erscheinung. "Bleibe hier, gliicklich will ich dich machen , 
meine al te Gros zmutter . " Die Al te zi tterte am Boden. "l;as issest du 
denn da , meine SCm1eSter?" - r ch kaue Kuhdiinger in Ermangelung an
derer Speise", war die Ant\;ort . - Die Gottin Mosalodi ( : von /.Iadyalodi 
~ Baumbastesserin: ) , denn diese war es selbst , sagte nun zu der Acmen 
"Folge mir!" Und leichten Fuszes schwebte die herrliche Erscheinung 
durch die Biische dahin, die s ich ehrfurchtvoll vor ihr auseinanderbo
gen. Miihsam , zi tternd folgte die Al teo Die Gottin hiel t vor einem 
groszen Berge . Es bewegte sich; heller Glanz strahlte aus einer offe
nen Hohle den beiden entgegen . Die Gottin ging voran in den Berg hin
ein. Plotzlich standen beide vor einem Haufen runder Korner, wie s ol
che das al te vle ib noch nie in ihrem Leben gesehen: "Ninun davon, " 
sagte M03alodi , " mahle sie auf einem Stein zu Mehl , koche und i sz ! 
Es wird deinen Hunger toten u . dich fett machen . Das iibrige Korn 
( :mabele : ), denn solches war es , sae in deinem Garten !" - Die al te 
Frau fiillte einen groszen Topf , die Gottin half ihr denselben auf den 
Kopf setzen. Jetzt klatschte das Weib dankbar in die Hande, schaute 
frohlich zur Gottin auf . Diese aber verschw~~d. Die Alte aber trug 
das Korn nach Haus; mahl te, kochte und asz und teil te von dieser Spei
se auch ihren verwunderten Freundinnen mit . Eo mundete allen vortreff 
lich. Sie nannten diese Speis8 boxobe - Pappe - Bald machte sich nun 
aber das ganze Volk auf nach j ener Kornhohle j aber sie fanden den Berg 

29 verschloGsen . Auch /.:osalodi erschicn nicht mehr. Doch saeten s i e das 
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tibrige Korn , und seitdem haben die Kaffern ihr Korn und ihre Pappe 
al s nanrende Speise . - - Die zweite Gottin tragt den Namen 
Mamasilo . Sie offenbarte sich vor Alters einem Konige und sagte 
"Du u . deine Leute , ihr mtiszt euch Gesetze machen , nach welchen 
regiert werden solI; denn ihr seid ein groszes Volk. Heute gebe ich , 
Mamasilo ( :Mutter der Narren : ) , dir , dem Konige das 1. Gesetz , namlich 
die lebollo = Beschneidung . Alles was mannlich ist , solI beschnitten 
werden . Das merke ! Auch die Madchen sollen ein Gesetz bekommen, die 
Koma; denn es ist keine Koma, welche herkommt von oben; alle Gebrau
che , Sitten, Lehren der Koma kommen aus der Erde : Haltet dies Ge
setz , richtet es aus im ganzen Lande u . i hr werdet ein glticklich Volk 
sein." Mamasilo verschwand , doch Tobegane , der Konig , der Bakathla , 
berief eine grosze Volksversammlung und that diese gottlichen Offen
barungen kund . So ist die lebollo und koma eingeftihrt und bis heute 
geblieben . Eine rechte Schanze des Heidentums , hinter welcher Satan 
s i ch versteckt. 

DeI' Modimulle von Waterberg. Nicht we it von der Station Water
berg ragt ein Berg 300- 400 Fusz in die Hohe . Es ist ein langgestreckter 
Felsenberg, auf seiner Spitze mit Steingeroll besaet und dort wie auch 
an seinen Abhangen mit niedrigem Gebtisch bestanden. An seinen Langs
sei ten ftihrt je ein steiler Pfad hinauf . Paviane und Geier haben hier 
ihre Wohnung aUfgeschlagen . Vor Zeiten spielte dieser Berg eine grosze 
Rol le im Opferkultus der hiesigen Bassutho , wie schon der Name be-

30 weist . Modimo 0 lIe = Gott hat gegessen! (auch: hat geredet : ) . Auf 
i hm brachte man dem /.Iodimo = Gott seine Opfer dar . Am Fusze des Ber
ges schlugen die Heiden ihr Lager auf , kochten in groszen Topfen das 
Fleisch des geschlachteten Ochsen u . reichten in hunderten von Holz
schtisseln die saure und die stisze Kafferkornpappe herum . Zwischen 
Fleisch= , und Biertopfen lagen die Horden bis der Abend herein brach, 
die Vlachtfeuer auflohten und die wilden Tanze begannen. An Handen und 
Ftiszen gebunden lagen unterdessen die ftir Modimo bestimmten Opfer, 

' arm'e Gefangene ,' abseits unter einem Busche . DeI' Larm der betrunkenen 
Heiden ward schlieszlich schwacher u . schwacher , bis auch die aller
letzten Schwatzer am Wachtfeuer dem Schlaf zum Opfer fielen . Doch schon 
nach einigen Stunden erhoben sich bereits wieder etliche der schwarzen 
Gesellen , urn den heiligen Berg zu ersteigen und die Opferfeuer anzu
zUnden , die dann noch vor Sonnenaufgang hell emporloderten . Daml er
wachtd auch das ganze Lager . Alles erhob sich urid zog mit den Gefange
nen dem Berge entgegen . Sie stiegen die Felsen hinan . Den Gefangenen 
half man mit Stockschlagen nach o Oben angekommen that ihnen d. Ober
zauberer kund, dasz sie in den Abgrund gesttirzt werden solI ten , Modimo 
zurn Opfer. Man band sie an Handen und Ftiszen , qualte sie auf , jede Wei
se . Stticke Fleisch schnitt man ihnen aus dem Leibe, urn es in einen 
tiber dem Feuer stehenden Topf zu werfen u . es zu Medizin zu kochen . 

31 Wild urntanzten die ·Heiden die so Ubel zugerichteten 'Opfer , und in ihr 
Freudengebrtill mischte sich der Heidenlarm der im Lager Zurtickgeblie
benen . Endlich schlug die Erlosungsstunde der armen Gefangenen. Man 
schleppte sie an den Abgru.,d und sttirzte sie unter Jubelgeheul in die 
Tiefe . Sie waren dem Modimo geopfert . Die Helfershelfer des obersten 
Zauberers tanzten zu den Opferfeuern zUrUck, urn sich an dem zu Medi
zin gekochten Fleisch zu unverwundbaren HeIden zu essen . Dann eil te 
die Meute zurn Lager hinab , und der oberste Zauberer verktindete mit 
lauter Stimme allem Volke : Modimo 0 lIe - Gott hat gegessen! worauf 
dann das Fest in wilden Tanzen weiter gefeiert wird . - - - Heute 
liegt der Berg friedlich und stille da . Nicht eine Stunde von ihm ent
fernt eine Mi ss ionsstation und urn diesel be herurn die nun zu Chr'i sten 
gewordenen Kinder derer, ",elche einst auf dem Modimulle dem Got zon ge
opfert . 
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- Kurz nach unserer Hochzeit machten wir einen Ausflug per 

Ochsenwagen hin zum Modimulle . Auf seiner Sudseite hielt der Wagen . 
Wir muszten uns erst durch einen Berg von Wurst und Kasestullen 
hindurchessen , ehe wir an den heiligen Berg kamen . Da wir aber eine 
grosze Reisegesellschaft waren, ging dies schnell von stat ten. Der 
Aufstieg war recht beschwerlich , und die Halfte der Bergs teiger 
kehrte auf halbem Wege urn . Oben angelangt hatten wir einen wei ten 
Bl i ch in die Lande . Br . Paul i wollte einigen Geiern das Lebenslicht 
ausblasen, schosz aber nur Locher in die Luft . Die Kerle verzogen 
s i ch nach der Ostseite des Berges . Der Modimulle zeigt oben eine 

32 1400 Schritt lange ebene Flache, die an einzelnen Stellen 25 , an 
anderen 35 , auch 70 Schritt breit ist . Ein scharfer , kalter Wind 
wehte uber den Berg dahin. Da ich in Folge des Aufsteigens sehr er
hitzt war , hielt ich es fUr ratsam , mich demselben nicht allzu lan
ge auszusetzen. Meine Freunde wollten noch ein wenig verweilen, und 
so suchte ich allei n den Abstieg auf , konnte ihn aber nicht finden . 
Ich fUrchtete , an falscher Stelle abzusteigen, und mich der Gefahr 
des Absturzes auszusetzen . So war ich gezwungen, auf die ubrigen 
Bergsteiger zu warten. Endlich kamen sie, mir war geholfen , wohlbe
halten kamen wir aIle bei dem Ochsenwagen an , der uns sicher nach der 
Station zurUckbrachte . 

14. Juli . Auf Neuhalle geht das Missionswerk rustig vorNarts, 
trotz der vielen Ubertri tte in die sogenannte "Bassutho National 
Kirche" , jener Vereinigung der Geister , die sich unter Mis s ionar Win
ter von Unserer Mission losgesagt und die eigene schwarze Prediger 
hat . Diese schwarz en Herren werden von Winter ordiniert , rekrutieren 
sich aus renitenten Nationalhelfern unserer Gesellschaft . Sie predigen 
und geben aus Sonntag fUr Sonntag, ohne auch wieder einzunehmen , HO 
sollen sie auch studieren, Sessuth~Predigtbucher existicren nicht . 
Es kommt dann schlieszlich soweit wie bei dem ordinierten Prediger 
einer irwinginischen Sekte 2 . Ranges in Erberr;lalde , Herrn Kli ernchen , 
der nebenbei Nachtwachter und Arbeitsmann war und uns sagte : Hie oft 

33 besteige ich die Kanzel am Abend, ohne vorher Zeit gehabt zu haben, 
mich vorzuberei ten, aber der hI. Geist hat mir i mmer geholfen! ,las der 
hI . Geist nicht alles thun solI. Ein Kaffernprediger i st ja gewohnlich 
ein gffi,andter Redner, HO urn alles in der Welt aber kann er seiner Ge
meinde Jahrelang et\,as bieten konnen, wenn er nie wieder etwas eill
nimmt ! Das bischen Seminan,eisheit i s t gar bald verbraucht . - Auch 
von Neuhalle haben sich vor einigen Jahren Leute dieser Bffiiegung an
geschlossen , Christen, denen die Kirchenzucht nicht behagte und die 
trotzig sich einen besonderen andern Kraal bauten und einen National

.helfer zu ihrem Pastor beriefen. Nain nennen sie ihre stedt . Ihr jet
ziger Hirte jedoch Hill auch keine Schlafmutzigkei t einreiszen las 
sen und ubt auch seine Kirchenzucht. Nattirlich Hollen sich die Leut
lein nas von einem der Ihren nicht gefal l en lassen. Sie gehorchen 
ihrem Hauptling und erkennen auch einen Heiszen Missionar als ihren 
Herrn an, abcr einem ge>Iohnl ichen Kaffern parieren zu mussen, das fallt 
ihnen nicht ein . Hatte ihr Seelsorger Johannes Madingoana s. Seite 79 . 
neulich ihre Kinder in Strafe nelli~en mussen wegen Ungezogenheiten. Er 
befahl dies en Schul kind ern , Apfclsinen zu pflucken und in sein Haus 
zu tragen ; dies war die auferlegte Strafe . Als die Kinder dann nach 
Hause kamen, brach ein Wutgeschrei bei den J.luttern aus . Sie erschienen 
bei dem Pastor, hohnten, spotteten, nannten ihn Tyrann ; habe doch der 

34 weisze Mynheer so etHas nicht gethan,u. s . f. Man sieht, wie wcit es 
kommt , wenn Kaffern sich selbst uberlassen bleiben. RUckwarts gehts 
ins Heideniurn zurUck. "Ham sei e in Knecht", lautet dar Fluch . Und doch 
hat die Bauernregierung es fur gut be fund en , diese Bassutho-National
Kirche zu sanktioni eren . Auch dar traurige Vorfall mit dem bisharigen 



13 . 
Schulmeister Andreas . Andreas hat als Gehilfe auf Arkona mit 6 Wei
bern gehurt , wurde deshalb entlansen , aber auf Bitten Br . Kahls 
I~ieder angestell t, kann das Werk nicht hindern . Dieser Andreas J·lat
schie i s t auf dem Seminar zu Botschabelo ausgebildet . Schon in frU
heren Jahren muszte er Hegen Ehebruch seines Helferamtes entsetzt 
werden. Nach l anger reuiger Busze wurde er endlich auf Beschlusz der 
Synode wieder aufgenommen . Er bekleidete .die Lehrerstelle hier in 
seiner Heimat Maregioane . Oft genug durfte er Sonntags Nachmittag 
predigen. Er war ein gewandter Redner , ein eindringlicher Prediger. 
Doch alles war nur Heuchele i. Es ist erschrccklich zu sagen . Dieser 
Mensch hat nie von seiner SUnde gelassen. Fein wuszte ers jahrelang 
zu machen , dasz der l.lissionar nichts davon horte . Kaffern die es 
'lUSzten, hliteten sich , den Schulmeister zu verklagen . Findet docl. 
der Schwarze diese SUnde nicht fUr zu schwer . So trieb ers jahrelang 
im Geheimen. Man musz die Kaffern kennen, urn s ich nicht zu \'lundern, 
wie es so ganz dem Missionar entgehen konnte . Da erhielt der Superin
tendent Nauhaus einen anonymen Brief, welche die ganze Gemeinde an-

35 klagte , Andreas der Hurerei , den Missionar des /oIitwissens , ja Einver
standnisses , da er mehrere Stlick Vieh als Schweiggeld angenommen . Der. 
Superintendent sandte den Brief an den /oIissionar ein , der im hochsten 
Masze erschrak und den Brief ani Sonntag der Gemeinde von der Kanzel 
herab vorlas und sie zur Verantwortung aufforderte . Die Gerueinde er
klarte die Anklagen samtlich fUr erfundene Lligen , u . schrieb in diesem 
Sinne dem Superintendenten die Antwort . Andreas selbst stand am Nach
mittag in der Kanzel und rief: Kommt doch , tretet hervor , ihr, die 
ihr mich der SUnde zeihet , .10 seid i hr Verklager? Niemand ,Iagte , den 
frechen Menschen anzuklagen , hatte ihn doch niemand "auf der That" 
ertappt . Eine Anzahl der A:ltesten stand sogar vollig auf seiner Sei
te o Nach sieben Monaten (im November) verklagte ihn ein junger Ehe
mann beim Nissionar . Er schopfte Verdacht gegen seine junge Frau u..'1d 
den Andreas , war ihnen nachgegangen , hatte sie zwar nicht auf der That 
ertappt, doch in verdachtiger Weise verkehren sehen . Noch konnte ni.chts 
klar bel;iesen werden, doch soll te Andreas Matschie einen scharfel1 Ver
weis bekommen . Da stellte sich noch mehr heraus . Die Frau des i-li ss io
nars wurde von einer Christin gesagt, dasz nicht alles erlogen ge
,Iesen sei , >Tas ill jenem Anklagebriefe gestanden und so berichtete sie 
ihr bekannte Einzelheiten . So fort zog nun der Missionar auf dOll be
sagten Kraalen Erkundigungen ein u . s iehe da : immer mehr kam ans 

36 Licht , hatte der Schandbube bei einer Frau, weil gestort, doch sogar 
einell Teil seiner Sac hen im Stich lassen mlissen . Er 'Iurde yom lhs
sionar seines Amtes cntsetzt und zu Kirchenstrafe verurteilt . Nur in 
einem Falle bckannte er sich schuldig,, dasz namlich er mit jener jun
gen Frau im Dunkeln auf offenem Felde gesessen, obgleich er ~ ich an 
ihr nicht Hei ter verslindigt habe . Er wie die beteiligten Frauen alle 
erklarten sich fUr unschuldig, und dies stets mit der Fraga : l'1er hat 
uns denn gesehen? Ja, dieser Mensch erfrechte sich sogar , den /.fissio
nar l1 egen Ungerechtigkei t beim Superintendenten zu verklagen , wobei 
ihn - man denke - sogar Alteste unterstlitzten. Jetzt geht die Redo , 
dasz der abgesetzte Schulmeister eine Gegenkirche errichten wolle , 
die dann in der That eine Kirche der Ehebrecher und Hurer genannt 
werden konnte . - - Dies alles kann den Lauf des Wortes Gottes nicht 
hindern. Eine grosze Anzahl Heiden besuchen.den Katechurnenen-Unterricht , 
das Grosze Gotteshaus ist jeden Sonntag bis auf den letzten Platz be
setzt . SchHachen und Gebrechen, auch mancherlei Slinden kommen noch 
zurn Vor3chein . Doch ein Jolissionar musz Geduld haben und erwagen, aus 
welchem dunklen Heidenturn die Christen hervorgegangen sind . Dazu klebt 
der Volknchara1cter allen viel zu sehr an . Ein Kaffer kann l;ohl ein 
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Christ werden, abel' loein Deutscher . - - - Ob die zum Katechumen-

37 Unterricht erscheinenden Hei den nur dem Drange ihres Herzens folgen , 
musz i ch sehr in Zweifel stell en. Das Chri stentum i st eine !,lncht 
geworden hier zu Lande , einer folgt dem andern. Das Er teilen des 
Unterrichts i st nicht so lei cht , denn einen Heiden uber Gesagtes ~t~, 

Nachd,enken zu be'Negen , ist harte Arbei t. Neulich bei Beh!l.ndlung des 
1. Gebotes kam Onkel Kahl auf die Sonnenanbeter . Ntm sagt mil' , fragt 
er, was thut denn die Sonne Gutes? Antwort : Nein, ~lynheer , sie thut 
nichts Gutes, sie verbrennt uns nur das Gras , sie tatet uns auch 
mit ihrer Hi tze , nein, sie thut uns nichts Gutes ! - Abel' ist denn 
nichts Gutes an ihr, garnichts? - 0 ja, sie lauft ! - 1st das all es? 
0, s i e geht unter und dann kannen wir schlafen! - Dies zeichnet 
einen Kaffern (cfr . S. 64) . 

15. Juli . Ein Kaffernvater . Viele junge Leute gehen von hi er nach 
Pretoria, Johannesburg zur Arbe i t , um s i ch Geld zu verdienen . Die 
Bezahlung ist nach meiner Ans i cht eine enorme . Man giebt ihnen 1£ 
Sterling = 20 Mark pro Woche , oder , 15 Schilling = 15 M. und ihre 
Kost . Gewisz sind die Verhaltnisse in Afrika ganz andere als daheim . 
Alles ist enorm teuer . Abel' man bedenke die geringen Bedurfnisse eines 
Kaffern. Was ist da natUrlicher, dasz die jungen Herrehen auch mal 
etwas drauf gehen lassen. d . h . ' abel' nul' fUr den Leib . In Bezahlung 
von Kirehenabgaben sind sie nicht so fix . - Kam da neulich aberills 
spat ein Kaffernvater zum ).lissionar mit del' Bi tte i hm Geld zu leihen, 
damit er seinen Sohn in Pretoria aus dem Gefangnis befreien kanne . 

38 So , war di e Antwort , weshalb ist er denn ins Gefangnis gesetzt wor
den? Si eh , ).lynheer , war die Antwort des sorz;lichen Vaters, del' Junge 
hat gesUndigt . 1.Ji t einem Frelmde zusammen hat er einen Pasz geschrie
ben und sich mit demselben Gentleman ,,Brandy" gekauft . Keinem Kaffer 
namlich wird Brannt>lein verabfolgt an Verkaufsstatten , es sei deIUl , 
er bringen einen Brief eines weiszen Mannes , del' da bezeugt, dasz es 
fUr d i esen sei . Del' alte hier erzahlte nun wie di ese beiden jungcn 
Leutlein Appetit auf einen guten Schnaps bekommen , sich einen Brief 
geschrieben und mit del' Unterschri ft irgend eines ,leis zen dort versehn 
hatten , den sie darL~ dem Kaufmann prasentierten! Vergnugt uber den 
gelungenen Streich zogen sie dann ihre Strasze , als sic von e inem 
Schutzmann ereil t wurden . FUr wen ist del' Branntwein? fuhr er sie an. 
Fill' den und den Weiszen? - Wo ist del' Brief? Hier ! lo/arum geht ihr deIm 
abel' gr'ade in entgegengesetzter Richtung eures ,leges , del' Herr w6hnt 
ja doch dort? Er nahm die Kerle in Haft , schleppte sie zu dem I,eiszen 
Herrn , woselbst sich del' Betrug herausstellte . Vier Monate Gefangnis ! 
war die Strafe . Nul' bei Zahlung von 50 Pfund Sterling sollten s i e 
frei gelassen werden. Die Nachricht drang hierher bis zu dem Vater 
in Nain, del' sofort 25£ = 500 M. zusammenpumpen woll te , den armen 
Sohn aus dem Gefangnis ~u erlosen . Dazu muszte sogar del' I~heer noch 
helfen, wenn er auch diesem und del' groszen Kirche einst den Rucken 
gekehrt . "Bist du ein schlechter Vater", war dessen Entgegnung . Lasz 

39 den Sohn ftir seine Vergehungen im Gefangnis und er I{ird dir einst am 
jungsten Tage dar.ken ! " Dies und anderes gab ihm del' Miss i onar zur 
Antwort . Del' Alte stimmte zu . Mynheer hat geredet ! Abel' im selben Zu
ge lief er auch schon z\;. Andern, das Geld dennoch zusammen zu bringen . 
ZI-lalf Pfund I'Taren bald aufgetriebcn , ein Pferd gelichen , und ein Bote 
zog aus , das H<ll'z des Onkels in Pretoria zu. rilhren . Jloch nein , sie 
waren unerbit tlich . Nicht fUr beide, nein fur jedcn Einzelncn seicn 
fur evtl. Loslassung 50 Pfund Sterling = 1000 Nark zu crlegen. Ver
achtlich \'lies man deshal b die 12£ zu.rUck. - l.jan sie~,t, welche Begrif
fe ein Kaffer von Erziehung hat . Er pmnpt einen Hc.ufen Geld zuca-:uner" 
nur um einen unger atenen Jungen loszukaufen . Freilich vel"ll'sach,m il>_~, 
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Schuld en wenig Kopfschmerzen. Zum Gluck hatte das vaterliche Herz 
di esmal vergeblich gep~~pt . 

28 . Juli . Herr Kaufmann Kuschke verkauft ~ in Blechen zu 
1 Schilling. Kommt neulicn ei n durchreisender Zauberuoktor in den 
Laden und verlangt fur oinen 3 pence Syrup . Mann, das Bloch kostet 
einen Schilling! - So? Nun , dann lassen Sie mich flir einen 3 pence 
herausessen! 

6 . AUgust . Etwas uber die Bauern Transvaals . Wi e naiv sie sind 
und zugleich wie verhaszt ihnen der Englander ist , davon zeugt der 
Ausspruch eines Bauern : De Rinderpest is daarom in de Land gekomen , 
dat mYne Kinderen hed englisch geleert . - Auf welcher primitiven 
sture sie noch stehen , zeigt folgende Ausspruch eines Bauern : 

40 De sprinkhaane en de grote dr ogte zYn i n de land gekomen, omdat ons 
hed de spoorweg gebouwd . ( :Die Heuschrecken und grosze Dlirre sind 
deshalb i ns Land gekommen , we i I wir d i e Eisenbahn gebaut haben : ) - 
Schulunterricht geniessen die Kinder kaurn; nach den hohen Schulen der 
Stadte gehen nur sehr , sehr "enige . Vielleicht i st hier und da ei n 
Lehrer , der di e Ki nder mehrerer Bauern eine kurze Zeit im Allernot
wendigsten unterrichtet . Und auch das wird oft nicht einmal gelernt; 
so kommt es vor , dasz ein Bauer stundenlang uber ei nem Brief sitzt , 
ihn zu entzi ffern . Sie kennen es aber manchmal auch nicht fassen , dasz 
man i n Deutschland acht Jahre lang die ge~lehnliche Schule besucht . 
Ein Bauer liesz sich zu dem Ausspruch verle i ten : ,~ie Kinder der 
Deutschen muszten doch erschrecklich dumm sein , da sie acht Jahre 
brauchen, urn in der Schule alles zu lernen ; da sei sein Sohn doch 
schlauer . "Er ( :der Alte : ) , habe auf drei Monate einen Lehrer kom
men lassen und habe der Junge alles ausstudiert und sei nun fertig 
gel ehrt ." - - -

Etwas die Bauern Bezeichnendes erlebte , der i n Nylstroom wohnen
de Arzt , ein Hollander aus Utrecht . Er bernachtete bei einem Bauern , 
als am Morgen an seine Thlir gepocht wurde : Doktor , wi r wollen den 
Tisch decken! - So deckt doch Euren Tisch , antwortete der , und legte 
sich auf die andere Seite . Bald kommt ein andrer Bote zu ihm : Doktor , 

41 wir mussen den Tisch decken! - In aller Welt , weshalb sagt ihr denn 
das mir? - Aber der Boten werden noch mehr . Endlich fassen sie an sein 
Bettlaken und ziehen . Der Arzt begreift noch nicht . Sie ziehen >lieder; 
er hebt seinen Kerper in die Hehe und die Gastgeber ziehen unter dem 
Doktor das Betttuch hervor . Jetzt begreift dieser , fand sich auch 
nicht getauscht , als er das Bettlaken nachher auf dem Tische als Tafel
tuch prangen sah . - Nachtrag: zu obiger Geschichte ist zu bemerken 
u . zu verbessern : dasz der Arzt in einer Sxube schlafen muszte mit 
dem Mann u . seiner ganzen Familie; die sich aber am friihesten Morgen 
erhob . Und dort in jener allgemei nen Schlafstube spielte sich dann 
erwahnte Szene ab o cfr . S . 50 . 

10 August . Die Rinderpest kommt naher schon , in stiller Ruh liegt 
Babylon . Das kann man wirklich sagen . Die Geister der Bakhatla lassen 
sich wenig angstigen, noch haben sie sie ja nicht hier . Schimpfen vor
laufig noch weidlich uber die zwei Bauernpolizisten; die jetzt von 
Nylstroom aus als UbeI"\<acher der l'ege hergesetzt sind . Miss . Kahl ist 
zurn Mitglied der Rindorpestkommission ernannt worden und ritt mit den 
beiden Bauern auf die Kraale die Vorschriften kund zu thun . Jede Vieh
herde musz niimlich von einem Hirten beaufsichtigt werdon, was sonst 
oft nicht geschieht . Der alten Massakaszaka, der Hauptlingin , will 
es gar nicht recht passen. Uber Rinderpest siehe S. 14 ff . 

11 August . Erntefest in Neuhalle . Dasselbe fand aber nicht ~~ 
11. Aug., sondern am Sonntag , den 1~ . Juli statt . Ein Erntefest in 

42 einem Jahre , das nur eine klimmorliche Ernte gebracht, das sich durch 
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furchtbare Durre u . Heuschreckenschwar.ne ausgezeichnet ! Ja, Gott der 
Herr redete eine ernste Sprache mit den Sudafrikanern . Aber zur D.:mk
barkeit gegen ihn blieb noch viel Ursache . lch wei3z ZI<ar nicht , wie ' s 
in Kaffernherzen aussieht . Der Kaffer , auch als C~ist , i st Fatal~s+'. 
Kommt Missernte , nun so ko~~t sie , darob macht er sich kein Herzwah . 
\'lies mit ihrer Dankbarkeit gegen den Herrn aussieht , weisz ich auch 
nicht . Onkel Kahl hier in Neuha.Ue ha t von Dankbarkeit noch nicht 
viel verspurt . Die Kaffern sind Geister , denen alles fUr selbstver
standlich gilt . Schlieszlich kann man ja auch nicht verlangen, dasz 
sie glei ch innig fromme Christen sein sollen ; wie siehts denn daheim 
aus ! Und hier hat man beim Christen aus den Heiden noch immer in Be
tracht zu ziehen , dasz er ein Kaffer ist , der die GefUhle eines Weiszen 
nicht kennt . Sagen doch Christen von Waterberg , dasz ihnen die r~ad
chen am best en zum Heiraten gefallen, die schon einmal gefallen sind . 
Und Frau Miss . Jensen zHeifel t , dasz noch ein reines Madchen dort 
vorhanden . Ja , da steigen einem lieben Missionsfreunde wohl die Hea-
re zu Berge . Und doch sind diese Leute Christen . Ja, einem J.iissionar 
blutet das Herz noch wei t mehr . Geduld musz er haben mi t ihrer Sch'lach
heit , denn es sind nur "Kaffern"christen . Und dennoch , ich von meinem 
Standpunkt aus , der ich unter bloszen Heiden gestanden, die noch 
vOllig im SUndentaumel leben , musz sagen : es ist viel geschafft wor
den hier unten . Ach, die stumpfen Gesichter in unserm Kirchenrondabel 
auf Gutu - und hier auf Neuhalle eine stets volle Kirche mit aufmerk-

43 samen Zuhorern , die Leute aIle nett gekleidet , die herrlichen Abend
mahlsfeiern! Sind das keine Erfolge ! Konnen uns die Schwachen dieser 
Leute bewegen zu sagen : die Mission ist vergeblich? Nie , nimmermehr ! 
Wer die Heiden in ihrem u~;uchsigen Zustande gesehen und dann plotz
lich in eine grosze Heidenchristengemeinde treten darf , der merkt, 
wieviel die Mi ss ion ge>lirkt . Es ist uns dies l'lerk anbefohlen! 
Predigen wir ! Wer sieht nur immer auf Frucht? 'l'hue, was deines Amtes 
ist ! Die LWtlein dieser Station waren in der Kirche verschie-
dene /.Iale zum Bringen ihrer Dankesgaben aufgefordert ",orden . Sie kamen 
dann auch , d.er eine mit einem 6 pence , der andere einem Schilling, 
der dritte mit etwas Mais , der vierte mit Kafferkorn; selbst einige, 
die sehr wenig geerntet , brachten doch ,renigstens etwas . Da.s ist auch 
hoch anzuschlagen , und kann einem fast wieder einmal das Herz ruhren . 
Am Vorabend wurde das Gotteshaus ausgeschmuckt mit grUnen Z,leigen von 
allerlei Baumen , die der afrikanische Winter noch verschont . Apfel 
sinen , Maiskolben , Kurbisse fehlten nicht . Die Kirche sah nett ,"us . 
"Nun, Frewld , Has gefallt dir vom ganzen Schmuck am besten", fragte 
Onkel Kahl einen Kerl . "Mynheer, die neuen Lappies an den Fenstern! ,. 
ant",ortete er uberzeugungsvoll . Er meinte die Gardinen , die von Hcrrn 
Paul und zum teil von der ~!issionarsfamilie "gestiftet" word.en ''''.ren . 
Dann kam der Festtag selbst . Die geraUl'lige Kirche Har , wie gc;rohnlich , 
bis zum letzten Platz gefUllt, trotzdem SQ sehr viele junge Leute auf 

44 Arbeit ausgezogen sind . Z·.machst eine Kindertaufe statt. Dann las 
Miss . Kahl den 67 . Psalm und preuigtc nach gahal tener Li thurgie u-Oer 
das Evangelium des betreff. Sonntages ',Or! der Spei sung der 4000 , 
Mark . S, 1-9 , das vorzuglich auf den Tag pasztc . Er gedachte dabei 
derer von dem Kraal Rechtuit, von denen nicht ein einziger mit einer 
Dankesgabe gekommen, "'as zur Folge !latte, dasz noch lange nach d.em 
Erntefeste jene und auch andre Christen Mais oder Korn brachtcn . Die 
deutsche Predigt Har mir zugefallen . - Am Nachmittag fiel der Gottes
dienst aus und folgte der zl"rei to Teil des Festes , der besonierz nach 
Hunsch der lieben Schuljugend war . Es far.d ein Festess"n statt , tL'ld 

iiberall. wo es etwas zu essen giebt, fUll 1 t sich der Kaffer \lO:,l. Es 
gab natiirlich Leckerbissen afri kanischer Art, nach d. enen J!l\1' ,')iuc-:=n 
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Kaffern gelustet . Zwar das Erste essen wir selbst sehr oft, namlich 
Mais , in ganzen Kornern gekocht, Pappe und Maisgries . Das Z>1ei te 
aber waren Magen, Darme , Blut , auch Fleisch von einem alten Zug
ochsen . Tante Cornelia, eine alte schwarze Uatrone von Mararyana , 
kochte all ' die leckern Gerichte in machtigen dreibeinigen Topfen 
drauszen auf dem Hof . Die kleine Schaar vergnUgte sich unterdessen 
in Erwartung der Dinge , d i e da kommen soIl ten, mit singen u . spielen. 
Endlich kam der ersehnte Augenblick. 1m Garten warteten Schulbanke 
der kleinen Herrschaften . 1m Halbkreise nahmen sie Platz, wahrend 
der Festredner sie mit ,riirdiger Miene ermahnte : Sitzt doch wie 

45 Menschen ur~ nicht wie Ochsen! FUr die genotigten Erwachsenen waren 
die Gartentische reserviert . Auch Daniel Raditlocho = Vater del' 
Kopfe , war erschienen . Das ist ein alter Krlippel, de voter Anbeter 
des Kaffernbiers, Tabaks, der Pappe und Fleisches jeglicher Art . 
Dermoch will er ein Christ sein . Miss . Kahl sagte ihm einmal : Nicht 
wahr , Daniel , werm mal im Himmel fUr dich ein Topfchen Bier ist, 
ein Happchen Fleisch, d i e notige Pappe und der erwlinschte Tabak -
dann bist du schon zufri eden! Das ,1011 te ihm aber doch nicht be hagen , 
weshalb er auch betrlibt antwortete : l.;ynheer , mut nich so pratt 
nich ! - Tante Kornelia trug jetzt die Papp= und FleischschUsseln auf . 
Auch Loffel , fUr die Erwachsenen wenigstens, fehlten nicht . Natlirlich 
ging die Speiserei aber besser lild schneller ohne diese . Alle w~en 

jetzt ernst beschaftigt . Isaak, der interimistische Schulmeister b e
diente die Kinder . Zwischendurch sang er auch wieder einmal ein Lied
lein mit ihnen , erklarte ihnen auch die Speisung aus dem Sonntags
evangelium, ,;obei es ihm a'.lf ein Paar Zahlen und Stull en nicht anka.m, 
sodasz er getrost 70,000 J.!enschen hatte speisen lassen . Drum drlickte 
er jedem Kind wieder eine HaJ1dvoll gekochten Mais und Fl eisch in cne 
Hande . Jedes stopfte sein Mlmdchen so voll als nur hineimlOll te o ZUll". 
Schlusz ;mnderten die Flei.schschUsseln von I,lund zu Mu.nd, und man 
trank die darin zuruckgebliebene Sauce zur besseren Verdauung nach o 

46 Jedenfalls hatte es allen ,,Festessern" prachtig geschmeckt und Isaak 
dankte im Schlusze;ebet dem lieben Gott, dasz sie nicht hatten llunger:l 
brauchen . Es ;lar so gar noch Ubrig geblieben. Das 'tar noch nie df', 
gewesen , wie Tante Kabl versicherte . - Natlirlich loota sieh die 
Versrunmlung nun bald auf . Die Kinder begannen zu spiel en . 3ie fUhrten 
ihre ublichen Reigen auf . 1m Kre ise stehend, kl~tschten sie mit den 
Hiinden , singen , schreien u . bewegen fortwiillrend die Fdsze im Takt . 
Eines hopft in del' i.a tte umher und wird i m nachsten Augrnblick immer 
;Iieder von einem andern abgelost . Man musz staunen libel' die graziosen 
Bewegill1gen. Die Jungens standen absei ts, boxten oder wal zten sich auf 
der Erd.e . Es herrschte allgemeine Frohlichkeit, bis der Abend herein
brach und den Festtag beschlosz . - lVann werden l;ir oben in Maschona
laJ1d solche Feste feiern konnen ! - Die ganze Kollekte ergab £3,5 -
65 Mk., von sei ten del' Heiszen u . Farbigen . 

27 . August . ,o.rbeitskaffern s. S . 37 . ziehen hier taglich in 
groszen Schaaren vol'bei. Die Einen ziehen auf Arbei t , die andern kom
men von del' Arbei t . Erstere sind gewohnlich nur leicht b epackt , \';iih
rend letztere mit Schiitzen reich bel aden ihre Strasze ziehen. ( : siehe 
hierzu S . 37. Ein K",ffernva-:er : ) Ein S-tlickchen Geld in der Tasche, 
Decke oder Kl eider auf dem Rlicken, kommen sie hier an um unter ci::e'" 
Dornbaum i hr Nachtlager aufzuschlagen . Der m'i tgebrachte drcibcinlge 
Topf steht gar ba ld uber einem lustigen Feuer , mitgebrachtes oder i m 

48 Kuschke ' schen Hinkel (Kaufladen) gslcauftes I,jehl ;lird zu einer leckern 
Pappe hineingethan . Ein Huhn musz sein Leben lassen , u.rn in e inem 
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zweiten Topf seinen Verwandlungsprozesz anzutreten . Di e Wachtfeuer 
flackern oft lange zwischen den Dornbuschen, bis endlich jeder unter 
seiner Decke eingeschlafen ist . Die sogenannten "Makrappa" ( :weil sie 
in den Goldmienen krappen = arbei ten: ) bringen oft schone Pferde 
mit sich , die sie ungesalzen fur wenige Pfunde aufgekauft und mit 
nach Hause nehmen . Da habe i ch schon oft aufgepaszt, ob nicht viel
l ei cht auch Makaranga vorbeikommen, denn selbst aus Gutus Land sind 
verschiedene nach den Goldfeldern zur Arbe i t ausgezogen . Vor einigen 
Wochen erwischte ich wirklich sechs "Landsleute". Sie kamen von Jo
hannesburg, sahen aber nicht so wohlhabend aus , wie ihre Kollegen 
aus dem Transvaal . Zwei von ihnen mahlten bei Kuschke an einer Hand
muhle Mais , urn sich ein paar Pence zur Kost zu verdienen . Die Kerle 
kamen mir gleich so anders vor als sonst i ge Makrappa. Und als ich 
gegen Abend dem einen auf seinem Wege zur Quelle begegnete, horte 
ich ihn eine bekannte Melodie jodeln. lch fragte ihn und siehe da: 
er war sogar ein Mokowala aus Gutus Distrikt . lch freute mi ch wie 
Einer, der ein schones Geschenk bekommen . Er fllhrte mich zu einem 
Dornbaurn , unter dessen Zweigen sich sechs Geister zusammenf~~den, 
lauter Makaranga : ein MokOliala, und funf Mamali aus der Nahe der 

49 Missionsstation Morgenstern . Einer kannte sogar den Missionar von 
Morgenstern ; er hatte dort Steine formen geholfen . Jedenfalls hatte 
ich endlich wieder einmal eine kleine Unterhaltung in Tschekaranga. 
Den Schlusz bildete die Bi tte urn Tabak naturlich . lch versprach ihnen 
denselben fur den folgenden Tag . Als ich an demselben noch vor 
Sonnenaufgang an "der stadt der M~1{aranga" unterm Dornbaurn vorbeiging, 
guckten sie unter ihren Decken hervor , schickten auch bald einen Ta
baksboten mir nach zu Herrn Kuschke , mit dem ich die Pferde sattelte , 
urn nach Morulaskopp zu reiten . Er empfing ein langes Ende zur Vertei
lung . Und als ich nachher an der Gesellschaft vorbei ritt, wUnschte 
ich ihnen eine gute Reise u . bestellte Grusze an den "groszen" Mynheer 
von Gutu u . den von Morgenstern , Has sie auch auszurichten versprachen . 

50 5. september . Hoogeveldboers, Hochfeldbauern ( : vergl . S . 39- 41:) 
Das sog . Hochfeld ist die Gegend nach Johannesburg hin . Viele Bauern 
wohnen dort . Sobald aber die kUhle Jahreszeit , der afrikanische ,linter 
eintritt , verlassen sie mit Kind und Kegel d~~ kalte Hochfeld ~~ 
ziehen in das warmere Buschfeld, zu dem auch diose Gegend hier gehort . 
Die meisten oder doch viele haben auch hier im Buschfeld eine Farm 
oder einen Platz, wie sie es nennen . Die andern suchen sich un
besetzte Platze aus , urn dort den Hinter durch zu wohnen . Der afrika
nische Winter aber ist r.icht besonders schlimm, so sind denn auch die 
Wohnungen vielmehr die leichtesten Sommerwohnungen, namlich grosze 
Zelte, die sie sich mitbringen . Sonst bietet ja auch der grosze Ochsen
wagen noch eine Zuflucht . Neulich fuhr Onkel Kahl in seinem z~leirM
rigen Wagen zu einem benachbarten Hochfeldbauern . lch begleitete ihn 
zu Pferde . Br . Sonntag hatte auf seiner Durchreise nach Botschabelo 
einen seiner Gaule hier stehen lassen . In einer hal ben oder 3/4 Stun
de hatten wir die l~intel'Wohnung Mynheer Piet Nieuwehuis ' erreicht . 
Zwischen DorngebUsch , nicht weit von einer Quelle, stand sein groszer 
Ochsenwagen und daneben ein geraurniges ZeIt . Die grosze Viehherde 
weidete in einiger Entfernung. Eine ganze Anzahl Pferde in der Nahe 
der Niederlassung, bestimmt zurn Reiten oder zurn Ziehen eines zwei
rMrigen Zel twagens . Der besi tzer heiszt allgemein " Swart Piet" 
NieUliehuis, weil irgendeiner seiner Vorel tern schwarzer Abstammung 
gewesen . lhm selbst kann man es aus seinem dunkleren Gesicht heraus-
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52 lesen . Aber wehe dem , der ihn SWart Piet ( : sehwarzpeter:) nea~en 
. riirde . Es konnte den so schon furchtbar r eizbaren , unheimlieh aus-

\ 
sehenden Mann in Wut bringen. Denn dar Bauer verachtet ien Kaffern, 
nennt ihn Skepsel = Gesehopf ur~ halt ihn fur tief unter dem 
Weiszen stehend . Die Bauernfrau hutet sieh angstlieh in groszer 
Haube vor den Sonnenstrahlen . Desgleiehen ist sie am Feuer beim 
Koehen sehr darauf bedaeht, den weiszen Teint Zlt sehtitzen, umwiekelt 
s i eh sogar die Hande , urn nur nieht dureh Eraunwerden in den Ver
daeht zu kommen , ein Misehblut zu sein . liir fanden SWart Piet nieht 
zu Hause , er war naeh Pretoria geritten . Sein Ehegesponst jedoeh 
war im ZeIt . Es war zwar nieht mehr frUh , als wir zurn Besueh ein
trafen , aber die Jufvrouw ( :Jufru : ) sehien noeh nieht Toilette ge
macht zu haben , vielleieht war aueh der Kamm auf Reisen gegangen . 
Es \-lar d i es urn so eher anzunehmen , da aueh die kleine Welt so aus
sah, als sei sie eben aus dem Bette gekommen, nur die kleinen 
sehmutzigen Gesiehter zeugten davon, dasz die Geisterchen bereits 
i m Sande , etc . gesessen. Eine Wagenkatel (:Holzgestell mit Gefleeht 
aus Oehsenriemen : ) mit angesetztem halzernen Beinen , war das Bett
gestell fur jedenfalls den groszten Teil der Familie . Auf ihm hoekten 
jetzt die Kinder umher oder saszen auf Stlihlen mit Riemengefleeht 

53 oder auf del' Erde . Frau Nieuwehuis -sasz neb en deD Tisehe, der aus 
einer auf Feldsteinen ruhenden Platte bestand . Die Unterhaltung 
drehte sieh urns Alltagliehe und urn die Rinderpest und ihre Folgen . 
Die Jufvrouw liesz alsdann noeh den Kaffeekessel an das offene Feuer 
drauszen vorm ZeIt stellen , urn uns ein Sehalehen "SUs zen" vorsetzen 
zu konnen. Unsere Zeit aber war bald abgelaufen, und wir nahDlen Ab
sehied von dem ZeIt , das die Hoehfeldbauern mit ihrem Federvieh inne 
hatten. Grlisze fUr den Hausherrn hinter lass end . - Augenbliekl ieh ist 
die Zeit wo die Hoehfeldbauern wieder die Heimreise aoltreten muss en , 
aber vorers t bezeugen, dasz ihr samtliehes Vieh vallig gesund ist, 
urn dann einen Reisepasz Yom ?eldkornet oder einem Gliede der Rinder
pest=Kommission (: hier ]oiiss . Kahl : ) fUr ihr Vieh zu erhal ten . 

25 . September. Reise zur Auszenstation. Es war mir fast \1eh
mutig im Oehsemlagen si tzend, an die immer naherrliekende Rinderpest 
zu denken , die zuletzt das ganze interessante Oehsenwagenleben auf
losen wird . Doeh noeh genossen >lir es . Onkel Kahl hatte drei seiner 
kleinen Madel mitgenonunen mieh dazu, und lustig gings vorwarts , liber' 
SWartpiet ' s Platz weg, wo man naehster~ vergeblieh nach Gold graben 
wird , bis zunaehst hin zum "Winkel " eines Deutsehen , namens Ankewitz, 
del' UI1S mit sehweinefettigen Armen empfing; er >lar dabei cinen freund
lichen Grunzer zu zerkleinern. Er wohnte in einer geringen Hutte , doeh 

54 war sie haher als das Pfahlhaus auf Gutu und aus Steincn gebaut . Da 
drinne:n wal tete die Haus frau , die Mutter der Kinder . Es war grade 
Sehl'leinesehlaehten und die Hausfrau sehien deshalb nur einen Unter
rock anzullaben , das Haar kam garnieht in Frage . Das sonst nette Ge
sieht kam bei dem ganzen Aufzuge garnieht reeht zur Geltung . Sie ist 
Afrikanerin , 'roehter eines deserticrten englisehen Matrosen ; mutter
liehersei ts stammt sie von :Bauern ab o Ihr hiel ten uns in diesem ar
bei tsvollem Hause nieht langeI' 'luf , nahmen aueh keine Einladung zu 
Tisch an , sintemal die Ocl,senwagm>=V"rkiste, Kartoffeln etc. pp . barg, 
Dank der guten Tante Kahl, und Dorehen verst'eht LOi t ihren zwolf 
Jahren schon ganz gut zu koehen. Einen et>las absci ts wohnendcn Bau
ern besuehten wir aueh noeh . Er glaubte nieht recht an die Rinderpest 
und klagte sieh stark aus , d",sz die Wege gesehlosse!l und e"' kcinen 
Transport fahren dUrfe . Onkel Kahl erzahlte aueh ver"ehiedcne sttie~-
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chen, wobei der erwachsene Sohn des Bauers Landmann fast jeden Satz 
mi t einem ausdrucks voll en : "Verbasend!" anstaunte . Wir fuhren dann 
weiter . Der Weg war zwar gut ausgefahren, aber so schmal , dasz die 
Dor nbaume das Wagensegel gar arg mitnahmen , unbeklimmert urn die arme 
Juf vrouw , die es eben erst heil aus ihren Hamen gelassen. Es war 
schon langst dunkel , als wir in der Nahe der hohen Berge ankamen, 
welche so nahe an der Station zu l iegen scheinen. Die Manner waren 
alle nicht zu Hause . Doch wollten sie am nachsten Tage sich einstellen. 
Sylas , der mit Pascha vorausreitend unsere Ankunft gemeldet , hatte 
namlich auch die Manner aufgesucht . Der Morgen brach an und mit ihm 
stell ten sich auch mehrere der Manner ein, zurn teil Christen von ver
schiedenen Stationen , die sich hier zusammengefunden , zum teil noch 
He i den , die aber lernen wollen und von einem geschickten Christen 
sich unterrichten lassen . Dieser namens Joseph , konnte leider nicht 
zur Zeit zurUckkommen . Der Eigentlimer des Platzes , dem ja aIle auf 
seinem Grundstlick wohnenden Kaffern dienstpflichtig sind ( : so lautet 
das Gesetz : ) hatte ihn zu sich befohlen und liesz ihn nicht so schnell 
wieder gehen. Es war wirklich zu bedauern, dasz di e zwei Gottesdi enste 
ohne ihn gehal ten werden muszten . \'fir betraten zu diesem Zwecke Jo
sephs Haus , ein hohes , viereckiges Lehmgebaude , sauber innen u. aussen . 
Miss . Kahl predigte liber die Wiedergeburt , Joh . 3, Nikodemus . Die 
Leute saszen ringsherum an den Wamen auf niedrigen Ochsenriemen: 
Stlihlen oder auf der Erde . Ging auch einmal einer vor die Thlir , um 
dicht an .letzterer stehend kunstgerecht bis liber die 8 Fusz hohe Hof
mauer zu spucken . Nach dem Gottesdienste wurde der Ort naher besehen. 
Die Leutlein hat ten sich in der That ein nettes Platzchen ausgesucht; 
inmitten schoner Laubbaurne lagen i hre Hlitten zerstreut , im Hintergrun
de erhoben s i ch die hohen herrlichen Berge . Aber was giebt der Kaffer 
urn Naturschonhei ten. Das ist ihm ziemlic_h gleic_hgliltig. In der Nahe 
fand ich ein machtiges Fluszbett, zurn teil hohe , steile Ufer . Nur hier 
und da fand sich Wasser . Es war einer der vielen afrikanischen Regen
fllisse . Am Nachmittag fand in der Lapa d . i . Vorderhof des Joseph ' schen 
Hauses der ~<eite Gottesdienst statt . Die Weiber waren ziemlich un
aufmerksam; ich sehe , dasz unsere /.Iakaranga schlieszlich doch nicht 
allein so sind . Zuletzt .nxrden die Namen derer aufgeschrieben, die da 
l ernen. Und dann machten wir uns zur Abreise Fertig. Josephs Frau er
hiel t mehrere Lichte und etwas Brot zum Geschenk. "Heut haben >lir Freu
de gehabt , unsere Herzen sind weisz g~lorden ! sagte sie . Dorchen Kahl 
sagte zu mir : "Die Lichte haben sie weisz gemacht ." Und ich kann mir 
nicht helfen, ich hielt auch daflir . Wir fuhren nach Hause . Einer der 
Leute flihrte uns eine lange Strecke weit querfeldein, urn eine gute 
Drift zur Fluszdurchfahrt zu zeigen . Er that es umsonst u . ohne Murren , 
was ja auch schon etwas sagen will . Am Abend spannten wir in der Nahe 
des Herrn Ankewitz aus . Seine Hunde rasten, als wollten sie uns fressen 
als wir zum Grusz nach seinem Hause gingen. Der Hausherr war auf Rei
sen. Sein Weib prasentierte sich in demselben Aufzuge wie am Sch>leine
feste. Das Haar ungeordnet, ein Zopf hing auf dem Rlicken mit einer 
Blume versehen, >lie Onkel Kahl gesehen haben will , und der zweite hing 
auf der Brust , mit Schnur zugebunden. Sie trug uns Schweinefleisch auf 
und Brot . Ich hatte Hunger und asz . Onkel Ka:ll jedoch nicht. Die Haus
frau s anclte noch ein gut Stuck Schwein - und desgleichen Wildfleisch 
mit an die JufvrOu\"1 in Neuhalle . Ihr Jilann hatte klirzlich gejagt und 
in viell . 8 Tagen 15 Bocke erlegt . Die Leute lebten liberhaupt nur von 
Brot und Fleisch . Durch die Verkehrstockung war es auch ihnen erschwert , 
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Maismehl u . dergl . zu erlangen. Nachs ten Tag, gegen 11 Uhr langten 
wir wieder daheim an . 

14. Oktobar . Bruder Pauli kommt nicht mehr nach Maschonal and 
zurUck, ist nach Natal versetzt . Kurz vor unserer Abrei se von /.jascho
naland hatte er Gallenfie~)er, war uberhaupt im letzten Jahr vi el 
krank gewesen. Sein Herz sollte stark angegriffen sein . Das Komitee 
in Berlin versetzte ihn deshalb vor einigen Wochen nach Botschabelo . 
Pauli straubte sich erst , weil die Behauptungen uber seinen Gesund
heits~ odeI' beggar Krankheitszustand nicht wahr seien , aber es half 
i hm nichts . Vor kurzem starb auf Emangweni in Natal Missionar Neizel, 
und Komitee beauftragte Sup . Krause , Paul is Versetzung nach dar ver
waisten Station einzuleiten . So wird er al so dieser Tage die Reise 
dorthin antreten . Er findet eine alte , fix und fertige Station vor, 
mehr pastorale als missionsarische Arbeit . - Wann darf ich nun nach 
~Iaschonaland zurUck? An Fieber hat es mir hier in Transvaal auch nicht 

60 gefehlt . Ja, vor ungefahr vierzehn Tagen erst , hatte i ch den letzten 
Anfall . Von vielen Seiten harte ich , dasz i ch in bezug auf meinen 
Gesundheitszustand nicht mehr zuriicl<.1.:ehren durfte . AbeI' ich werde 
mich nicht bemiihen , nach Transvaal odeI' nach einem anclcrn gesunden 
Lande-versetzen zu lassen . I ch will meinen Heg Gott dem Herrn iiberlas
sen. I ch kann nicht 1 eugnen , obgleich ich ' s noch zu niemand gesagt , 
dasz mir doch manclunal et;ras bange i st , wenn ich an die Riickkehr nach 
Banjai denke, zumal jetzt auch das Leben meiner e. Frau mit auf dem 
Spiele steht . Aber , habe ich mich aussenden l assen, um nur gute Tage 
zu haben? Soll ich solch ein Feigling sein, dar um Gottes Sache willen , 
nicht einmal sein Leben aufs Spiel zu set zen wagt? "Er" ist es wert , 
dasz man Ihn ehrt und s ich in Seincm Dienst verzehrt . Ich hebe meine 
Augen auf zu den Bergen , von welchen mir Hiilfe kommt ! I ch gehe den
noch gern zuruck auf mein altes Gebi et , zu dem Ort und den Menschen , 
die mir hier jetzt so oft im Tr aume erscheinen. - In den letzten Wo
chen hatte ich endlich Nachrichten von Oesch;r . ,/edepohl auf Gutu . 
Zuerst , vor 14 Tagen , kam ein Brief uber Sup ; Krause ( :jetzt Pieters
burg : ) , datiert vom 29 . Juni . Br . Wedepohl hatte dem Gouvernment 10 
Ochsen @ 10£ abtreten mUss en . Das Pferd war ebenfalls kommandiert 
fiir den Krieg mit den Matabele ' s und als gut gesal zenes mit 85 Pfuml 

61 Sterling abgeschatzt . \'/edepohls Schafe und Ziegen "aren bis auf 1 
Schaf krepiert . !.Ieine 60 Ziegen "aren bis auf eine dahin gegangen . 
Die Kiihe lebten noch . Br . liedepohl fuhr mit dem ilun gelassenen 4 Och
sen auf 1 Karre die Ziegelsteine fur mein Haus an. Er nalun noch an , 
dasz ich 1896 zurUckkehren konnte . Von Paul i s Transvaalversetzung 
hatte er schon geU:irt . Vergangenen Freitag kam ein "",ei tar Bri ef von 
W. an mich u . von seiner Frau an die meine . Die Ochsen und Kiihe waren 
alle an dar Rindez-pest krepiert , auch meine 3 Kiihe und 3 Kalber, 
die' ich erst vergangenen November gekauft . \'/edepohl hatte aus Geldnot 
seine beiden Esel fur ,,40 Pfd . Sterling" verkauft . So si tzt er also 
ohne Pferd , Ochsen u . Esel , also ohne j egl i ches Verkehrsmittel . DeI' 
Armste hat nun schon den Weg von Gutu- Victoria, al so 50 englische 
Neilen, mchrere Male zu Fusz zuriiclclegen muss en. Die Preise fiir Lebens
mittel s t eigen in Victoria furchtbar . 1m Mai kostete 1 . Sack Brot-
mehl 10e Vier Pfund Zucker \rurde verauktioniert mit 26 Mark . Schw . 
W. hatte viel vom Fi eber zu leiden . Br . \~ . nagel te Latten auf mein 
Haus . Stefanus ging nach Bavenda , Transvaal , zurUck . hat meinen Bri ef 
in den Spelonken auf die Post gegebe~ . Die beiden von Beuoter hinauf-

62 gesandten Helfer s i nd angekommen. Vorn Kriege konnte e1' nichts mit
teilen , horte selbst nur dunkle Geruchte . - Br. Dietrich ist im Sep
tember in Berlin fur Maschonaland abgeordnet , soll aber bis nachstes 
J ahr zur Weiterreise in Natal bleiben . DeI' Herr ;ralte uber unserer 



22 . 
).!ission in f.la."ehonaland . 

Am Sonnteg, den 11. Okt . Geburtstag meiner lieben Darthe, war 
Tauffest im Missionarshause in Neuhalle . Am 23 . sept . war e in klei
ner Reinhold zur I,el t gekorruncn , tun die zahlreiehe Kahlsehe Familie 
noeh tun ein Haupt zu vergroszern. Zurn Tauffest erschienen die ganze 
Familie J ensen ubd Pauli. Es War einige schone Tags kastlichen Bei
sammenseins . Geschw . Paulj_ allenfalls waren fur andere Leute >1enig 
zu sprechen , und meist mit sich selbst besehaftigt, sodasz selbst 
Herr Kaufmann Kusehke sieh itber dieses Parch en emusierte. Am Sonntag 
wurde zunachst mein Dortehen von I saak und den Schul kind ern ange
sungen . Dann fand am geschmuekten Geburtstagstiseh die Morgenandacht 
statt . Bald darauf begarill der-Gottesdiensti zun~ehst war Taufe , dann 
deutsehe Predigt flir die zahlreiehen vleiszen , von mir gehal ten , dann 
Einsegnung der Sehw . Kahl , und zul etzt Sessuthopredigt, die an sonsti
gen Sonntagen vor der deutschen stattfindet . Die Besucher waren schon 
Ende voriger Hoehe gekommen u . blieben bis 14i tt>loeh . Br . Pauli woll te 
ursprtinglich mit dem Ochsenwagen naeh Pretoria weiterreisen, da kam 

63 Nachrieht dasz der Heg auf 20 Tage geschlossen sei , da nahe Hallmans
thaI ein fremder toter Oclise gefunden worden, und man untersuchen wollte , 
ob es etwa an die gefurehtete" Pest sei , an der e r krepiert . So lcehrte 
er nach I;aterberg u . Nylstroom zuruck, urn dann per Post nach Preto-
ria u . dann weiter nach Natal zu reisen . Mittwoch Vormittag be
gleiteten Hir die beiden Haterberger \<Iagen eine Strecke des Heges . 
lhr I-Iar I~ieder ganz weich, noch e i nmal auf einem "Ochsenwagen" si tzen 
zu konnen. Vielleieht wars das letzte 1.lal auf lange, lange Zeit . 
HiI' Neuhaller stiegen dann bald aus . Ieh nahm nun Absehied von me i -
nem alten Kollegen mit dem i ch Schulter an Schulter im Examen ge-
sessen, zusammen abgeordnet wurde , in ein Gebiet gesandt wurde und 
von dort auch Hieder gemeinschaftlich zurilekkehrte urn gemeinsehaft-
lieh die Hochzei t zu feiern . Langsam zog er von mir, noch immer mit 
seinem Tuche Absehi edsgruszc winkend . Gott der Herr geleite ihn in 
sein neues Arbeitsfeld , er bringe aueh mich zurtick ins liebe Ma
schonaland . Ich kann mirs eigentl i eh noch garnicht denken ohne Br . 
Pauli. Am liebsten ware aueh ieh nun gleich mit meiner liebsten 
Dorthe wei ter-gnzcgen , hinauf nach Gutu. Aber wir mussen noeh warten . 

16 . Okt. Tauffest unter den Bakhatla fand vor mehreren Hoc hen 
64 statt . Es waren 11 Erwaehsene und mehrere Kinder , zurneist Sproszlinge 

der 11 Enlachsenen . Es I-Iar eine schone Feier . Nur ein Kind von viell. 
5 JaJlren schrie Zeter und J.Iordio und risz aus , doch wurde es von ei
nigen Mannern an der Kirehenthtir aufgegriffen . 14an hiel t es uber den 
Taufstein, 1'10bei es brill 1 tc als stecke es am Spiesze . Hann I~ird einmal 
in Banjai ein Heidentauffest abgehalten werden konnen? Doeh , das ist 
ja Gottes Sache ! - Die Leut] ein der "Klasse" sind nun also meist wie
der glucklich getauft . Hill dabei gleich noch einige Probchen liefern, 
I'lie schwer sie von Begriffen sind cd er besser : wie >renig sie denken : 
vlie al t war d8!ln del' Herr Jesus als er starb? - 3 J ahre ! - Nun wein 
~'heodor ist jetzt 3 Jahre al t , du kennst ihn jai wie al t mag da..l'lIl der 
Herr Jesus gedecen sein? - 4 Jahre ! - Verstandnis fUr Alter geht den 
Kaffern namlich sehr abo .. - _. \<10 wird denn das Taufwasser geschopft? -
Bei Gott ! - So? Steigt man denn in den Himmel , um'es von Gott zu 
holen? - Ich weisz nieht! - Homi that dieh denn der Herr J esus er
lost? - Mit Korn! - So? i,Ji t wieviel Sack denn? - Mit einem Sack! 
( :Hatte viell. in diesern schlechten Jahre grade einen geerntet : ) 
efr . S . 36 , unten. 

65 16 . Oktober. Rinderpest . Diese sehreckliehe Viehseuche ko~nt nun 
aueh immer naher nach Neuhalle ( : Schildpatfontein: ) unt,,1' welchem 
Namen Marapyana hier zu Lande bekaIli1t ist. Nordlich von ,Iaterberg ,lar 
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ein hoher Stacheldrahtzaun gezogen worden, urn den Verkehr zu stopp8n 
und besonders , urn das von Norden , aus angesteckten Distrikten ( : Piet
potgietersr ust:) kommende Wild abzuhal ten, das ja bekaJUltl i ch dip. 
Seuche sehr verschleppt . Jetzt kommt nun die Seuche yom Stiden zu uns . 
Jean "Fuilbart" ( :Faulbart : )(verfaulter) wie unser e Polizisten , einen 
auf der Pretoria=sei te stationierten Polizi sten aus Ulk nennen, brach
te am Mi ttwoch Nachmittag di e Nachricht , dasz be~ Maschun ( :Kalkslot : ) 
hal bwegs Wallmannsthal berei ts di e Pes t ausgebr ochen sei u . zwar 
unter mehreren Gespannen, di e zusammen mit dreien von Schildpatfontei n , 
also von hier, erst vergangene Woche ei n Pretoriarei se gemacht . Und 
nun denke man , trotzdem hat di eser Fuilbart, der als Beamter zurn Schutz 
gegen Rinderpes t monatlich 15£ = 500 I~k . als Sold bekommt , sein Ge
spann , das jenen angesteckten Ort passi erte u . mi t j enem Vieh geweidet , 
nach hi er we iter fahren lassen, nur urn hi er ei ne Fr acht Granfutter los
zuschlagen. Auch , trotzdem er unterwegs noch bei Kaufmann Ankewitz , 

66 einen krank gewordenen Ochsen stehen lassen muszte . Dieser Ochse i st 
dort auch thatsachlich krepi er t . Fuilbart natlirlich behauptet an Al
tersschwache und dann auch wieder : er habe ei nen ganzen Tag nicht 
saufen konnen u . habe dann gl ei ch zu viel Wasser zu sich genommen, so 
dasz di e Gefasze geplatzt sind . Ein anderes Beispiel wie faul es steht 
im Staate Transvaal , ist dies . Piet Potgieter , ein Beamter zurn Schut
ze gegen Rinderpest , der 25£ Sterling pro Monat bezieht , bri ngt urn 
sei n Vi eh zu retten , 100 Haupter , von denen schon verschiedene ange
steekt und krank sind , vom Sud"ln herauf in das noch freie \'/aterberg 
( :Distrikt : ), und damit die Rinderpest , die er abzuwehren , seinen Sold 
nimmt . So haben >lir nun die Rinderpes t auf beiden Sciten , Nord und 
Slid . - Herr Kuschke , der in Geschaften , aill Kittl<och zu Pferde in Kalk
slot war , erziihlte von dem rinderpestkranken Vieh . Eine grosze An
zahl Ochsen ~lar berei ts krepiert und in einem groszen Grabe verscharr t . 
Die Herde stand nahe am Flusze . Grosze Schleimf&ien gleich Eiszapfen , 
hingen aus Auge, Nase, I.laule herab, das Tiere bebten am Kerper, dann 
sturzte sich l<ieder eins gepeinigt von innerem Brand ins Wasser, urn 
aber wi eder herausgetrieben zu >lerden , damit es nieht dort sterbe . -

67 Gott , sei uns gniidig! Br . Kahl hat , den Leuten des Kr aals , deren 
Ochsengespanne mit denen von Kalkslot gereist sind , geboten flir ihr 
Vieh einen eigenen Brunnen zu graben , damit , falls die Seuche bel'eits 
in ihnen sitzt , sie den gemeinsamen Wasserdamm nahe del' Station nicht 
mehr betreten , und auch das andere Vieh ansteeken . Quellgrund i s t ja 
in di esel' Sandwuste liberall , und das Wassel'graben nicht allzu schwer . 
~Ias Schildpatfontein nun bevol'steht , ist el'sichtlich . Dennoch giebt 
es unter den Schwarzen noch Geister , die den Ernst der Lage noch nicht 
erkennen. Kommt gestern ein Kaf:f'er , bittet urn einen Pasz nach Pretoria, 
urn das "Atlaskleid" und den "Schleier" fur seine Braut zur Hochzeit 
zu bestellen. 0 die Leute hi er haben Geld , wenn sie auch die 5 Kirehen
schillings (:jahrlieh:) oft nicht bezahlen >lollen. Die Goldfelder 
bezahlen guten Lohn . So wollte dieser Kerl nach Pretoria. Der Weg i st 
aber aueh fur Kaffern geschlossen, die mit Fellen etc . die KrruL<heit 
auch verschleppen , weshalb sie ja in letzter Zeit auf einzelnen Poli
zistcnstationen aueh angehalten und ge~laschen wurden . Miss . Kahl riet 
dem Heiratslustigen , sich von Frau Paynter ein Kleid machen zu lassen 
von dem einfn.chen u . dech schenen >leiszen Stoff, der hier beim Kauf-

68 mann zu haben ist . Nein , der schwarze Herr wollte lieber warten bis 
der Weg nach Pretoria wieder offen sei. Mein Junge , sagte der dabei 
stehende Dauernpolizist : wenn der wieder offen sein wird, df'.!l."l Her
den auch deine Ochsen krepiert sein, und wirst du zu Fusz geben kO!1P-en . 
Es versehlug aber nichts . Der schwarze "Herr" >Till Har ten . Vergl. 
S. 37. 



24. 
Kaffernhochzei t . Diese Zeilen passen vorziiglich hinter obigE' . 

Hatten wir hier vor einigen Wochen wieder oal eine Kaffernhochzei t . 
In Deutschle.nd wiirde ",an staunen liber den AufWand , der dabei ge
trieben wird . Die Leute verdienen es ja auch in den Goldminen Jo
hannesrnLrgs u . Kimberleys . NatUrlich, wenn es gilt Kircha~abgaben 
zahlen, so ist der al te Mensch so zahe , und laszt 5, 6 , 1 Jahre V8r·· 

streichen , ohne sich geneigt zu zeigen , die jahrlichen 5 Schillinge 
abzuladen . So ists auf NelL'lalle . · ihcht mit eir.em Funken denkt man 
an die Opferfreudigkeit der heimischen Christen , die jahrlich eine 
grosze Summe zuschieszen mQssen , damit diese Leute hier einen Mis
sionar haben kennen . Der Kaffer Philipp vom Kraal Neuhalle war auch 
einer dies en Kalibers . 1 Jahre schuldete er Kirchenabgaben . Ich traue 
dich nicht eher , bis du den letzten Pfennig bezahlt hast, und das 
Traugeld obenein! sagte ihm der Missionar . Am 1 . Sonntag bot er ihn 

69 auf. Doch der schwarze Brautigam erschien nicht mit dem Gelde. So 
unterliesz der Missionar am zweiten Sonntage das Aufgebot . Da erschien 
gleich nach dem Gottesdienst, del' Vater des Philipp . Dir gebe ich 
keine Antwort , rief der ~Iissionar . Lasz deinen Sohn reden , der ist 
selbst ein Mann. Der kam denn auch alsobald . Heiraten >loll te e1' doch . 
Er blechte und das Aufgebot fand statt . /.Ian kennte denken, der 
Philipp sei ein impertinenter Kerl gewesen . Dennoch glich er vi elmehr 
einem Menschen , der noch nie aus dem Dusel herausgekommen . - Der 
Hochzeitszug hielt vor der Kirche . Del' Gesang >lar verstwrnnt . Das 
Brautpaar sasz vor dem Teppich belegten Altarraum . Philipps runder 
Hut und Regenschirm lagen unter seinem Stuhl . - Er hatte sich mit 
einem dunklen Jacketanzuge , Vorhemd, Schlips , guten Stiefeln >liirdig 
geschmUckt . Seine Braut, ein langes Kaffernmadel prangte i m seidenen 
Kleide mit Atlasblumen , sie sasz unter einem kurzen Schleier 1<ie in 
einem Schmetterlingsnetz. Es muszte ihr unbehaglich sein i rn engge
schnlirten Kleide . Die Hiinde flogen nur so , und der ganze Kerper zit·
terte , als sie sich in ihren A;;: asschuhen aufrichtete . Eine schl1arze 
Braut von Kopf bis zu Fusz in mindestens 8- 9 Pfund sterling, 160-180 Mk . 

10 gekleidet . Man denke : :·Jenn s ie nur nachher nicht wieder zerlumpt 
herumliefe . - Die Trauung ist vorQber . Singend zi eht der Zug naeh dem 
Missionshause . Das Paar will sich nun als junges Ehepaar vorstellen. 
Naehmittag ist dann im Hause del' Eltern del' Braut ein Fest . Ein Oehse 
hatt e auch diesmal das Lehen l assen miissen , u . ein StUckchen Fleisch 
>lUrde aueh dem /'!i ssionar , \Tie Ublich , ins Haus gesandt . Das Fest ver
l auft unter Flcischesscn u . Spielen . Auch v!ir waren aI le eingeladen . 
Kam,en aber nicht dazu , hinzugehen . GCI<lelmlich musz man sieh immer 
ein Taschenrnesser mi tbringen, dami t rna!1. s ich das }I'leisch 7.~rkleinern 
kann. Am nachsten Tage flihrt der junge Lhem~lm seine Frau naeh dem 
Kraale seines Vaters , wo aueh er sich n~ederUiszt . Auch hier ist ein 
Ochse geschlachtet worden, von dem Mynheer etwas abbekommt . Ehe je
doen del' Zug nacn dorthin sieh in Bel1egung setzt , wird wie aueh die 
Christen es- noeh beibehal ten haben, dem jungen Mann von den Sch>lie
gerel tern eine Rede gehal ten, in wel cher ihm der hohe vlert der Brant 
angepriesen. wird, V/aS sie alles kann wi e , - man entsehuldige - wie· 
stark aueh ihre Waden seien u. wie sie damit den Boden stampfen kann. 
Ja, er sei einer solehe Frau uberhaupt gar nicht wert . Und nUll wird 
er selbst in seiner ganzen Elendigkeit dargestellt; jegliehes Gute 

11 ihm abgesprochen . Endlich beginnt der Heimgang . Der Zug nach dem Kraal 
des Vaters des jungen Ehegatten. In seheinba1'er Ordnung ziehen das 
Paar und die europaiseh gekleideten Gaste dahin, GesangbUe'ler in den 
Hand en , fromme Lieder singend , dazwisehen schallt das Gcjohl8 del' 
Heiden>leiber und ~Nadchen die in ihl'en rotbunten woll e!,en Decken 
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(:ihre einzige Kleidung: ) den Zug unschwarmen . Junge Burschen aus 
Christen u . Heiden thun ein gleiches . Dann sieht man auch einzelne 
Gaste, meist Frauen mit Besen , Zacke odeI' irgend einem Hausgerat VOl' 

dem Zuge unter Gekreisch Q~hertanzen , das jtingste Kind i m Tuch odeI' 
F",ll auf dem Riicken hindert sie nicht in ihren Bewegungen . Sie he, 
fen dem Parchen beim Umzug. Zu Haus angekonunen , wird das Fest unter 
Fleischessen u. Spiel oft noch einige Tage lang fortgesetzt . Das ist 
eine Hochzei t im Lande del' Bakhatla ill !.!arapyane . 

27. Oktober . Bei triige zur" Rinderpest" . 
Die vom Waterberger Feldkornet Lombard hier hergesetzten Polizisten , 
zwei BauernjlUlgen von 19 und 20 J ahren, waren sehr eifrig, nU'l a'~::h 

die 15£ Sterling ( : a ' Person : ) wirklich zu verdienen, Hie ihre Kolle
gen von /.!orulaskopp , "die al dertig pond by maka.n.r geHerk" ( :die be
reits 30 Pfund Sterling zusanunen geschafft : ), indem sie flott jedes 
kleine Vergehen streng bestraften . Onkel Kahl, als Konunissionsmi tglied 
ihr Vorgesetzter , sah ihnen abel' etHas scharf auf die Finger , damit 

72 s i e nicht jedwede Kleinigkeit allzu streng nahmen. So fing einer von 
i hnen einmal einen Kaffern, del' eine halbe Stunde we it mi, einer ~la
sche Milch fiir sein krankes Kind herkam . Jong ons mut die boddel brann = 
Junge , wir miissen die Flasche verbrermen! Del' Kaffer lla.tiirlich VTUGzte 
zunachst nicht was das heiszen solIe , wollte auch die ihm von einem 
Bauern geschenkte !t.ilch gern ret ten. Klein Baas , sagte er , dalk die 
boddel zal barst, en ons zal zeer kree . (:u . wir werden weh kriegen , 
warthch:). Wie del' Polizist dann VOl' dem Miss . sich rUhmte, habe er 
dann die Flasche richtig verbrannt. Als diesel' ihm abel' scharf ent
gegentrat , kam heraus , dasz er vorher die Milch habe austrinken las
sen. Das Gesetz verbietet zwar , kein Fleisch odeI' Milch aus einem 
Di stri kt in den andern iiberzufUhren , urn jegliche Verschleppung von 
Rinderpest zu hindern. Doch hier herrschte dieselbe noch nicht u . die 
Milch kam nul' eine 1/2 Stunde wei t her . Dnd iiberdies ist die Hand
habung del' Gesetze hier zu Lande nicht so streng. Jeder hat nebenbei 
sein eigen Gesetz, das er handhabt . Doch heiliger Eifel' hatte die 
Polizisten gefressen , den ihr Vorgesetzter, del' sein eigen Gesctz hat
te, bald abkiihl te • Abel' auch noch von andere I' Sei te v/ard ihnen diese 
Wohlthat zu teil . Das Gesetz gebot , dasz tiichtige Hirten angestell, 
u. be i Strafe kein Vieh mehr unoeaufsichtigt weiden sollte . Nun fin
gen die beiden Bauern , wie s ie sagten, 200-300 Haupter , die ohne Hir-

73 ten waren . Sie trieben s i e ein, hat ten das Vieh abel' noch nicht alles 
in dem fUr solche Falle hergerichteten Kraal , als die EigentUmer mit 
Knopfkirris erschienen und ihre "Beeste" wieder von dannen trieben . 
Die Bauern Haren wtitend, rannten zu 1~eer Kahl , del' ihnen gebot , 
keine Ge,Tal t anzuHenden, er wolle einen Bericht tiber den Vorfall an 
den vorgesetzten Feldkornet Lombard einsenden, del' dann strafend ein
treten kanne . Das geschah . Die Erbitterung richtete sich nun gegen 
den Missionar del' nicht mehr ein Lehrer , sondern ein Bauer sei und 
die Policemen hergebracht habe . Es zeigte sich, wie schl<er es ist, 
Beamter del' Rerrierung und zugleich Missionar zu sein. Freilich \'Tar 
es nur ein Ehrena~t u . die Kaffern konntcn froh sein, dasz ihr Leh
rer an del' Spi tze stand . Abel' sie sahen nul' die Last und sonst nichts 
I<ei tel'. Tags darauf hatte Miss . Kahls Pferd eine ihm mutl,illig bei
gebrachte Wunde . Einige Tage spateI' eine neue . Offenbar ,Tar es ein 
Racheakt u. wie es schien , sogar von Seitcn bete iligtcr Christen. 
Bald darauf hatte Miss . Sonntags Pferd, das diesel' auf seiner Dllrch
reise nach Eotschabelo hier hatte stehen lassen, am Halse eine 4 zoll 
lange und nicht allzu flache Wunde . Henn VOl' sechs Jahren Heirlon dem 
Missionar ein Pferd erschlugen und etliche Zeit spatcr einem zl-Tei te:l 
ein Vorderblatt spal teten, so konnte man dem nicht so viel bci mesom. , 



26 . 
74 denn es waren Heiden . Hier Haren es augenscheinlich Christen , denn ihnen 

hatte das Vieh angehort . Nattirlich konnte es aber nicht be-
wiesen werden . Feldkornet Lombard ubertrug die Strafsache dem Feld
kornet Bota , in dessen Distrikt die Viehherde aufgefangen ,</Orden Har . 
hn 17 . September ,rurde die Sache unter den groszen Dornbaumen nahe 
Kuschke ' s Laden verhandelt . 2 Bei sitzer waren mit Bota erschienen. 
Lombard kam nicht , trotzdem die Polizisten sehnsuchtig nach ihm 
ausschauten, ebenso Mynheer Kahl , denn es war bekannt , Hie nachlas
sig Bota in Bestrafung der Kaffern sei . Die Hauptlingin Massekaszeka 
war mit 200 Leuten erschienen; das sonst mit bloszem Ochsenfell um
herlaufende Heidenweib trug heute ein gutes schwarzes Kleid u . rotes 
Kopftuch . Das Verhor war hochst oberflachlich; die Angeschuldigten 
behaupteten sich als ziemlich unschuldig zu trotz den beiden Kla
gern , den Bauernpolizisten. Feldkornet Bota fand eine Schwierigkeit 
darin, dasz die Herde von den Klagern nicht im eigenen, sondern in 
seinem Distrikt gefangen ,Iorden sei. Man denke ! Danach bestrafte er 
die Angeklagten mit 10£ die s ie zusammenbringen sollten , eine ziem
l i ch lei chte Busze . Die Hauptlingin forderte nun auch Bestrafung der 
Polizisten, Has der Feldkornet beantHortete indem er sagte : hat ten 

75 di e Angeklagten ni cht mit Gewalt das Vieh zUrUckgeholt , so wUrden die 
bei den Bauern bestraft werden , weil sie in seinem Distrikt Aufsicht 
geubt ! Nattirlich brachte das die alte Tante obenauf , und der Respekt 
vor den beiden fiel hin . Hatten doch die armen Kerle keine Ahnung, 
dasz sie dami t ein Vergehen begangen, Henn sie jene Herde "ander kant 
van die lein" eingefangen. Maszekaszeka hatte schon einige Tage vcr 
der Gerichtssitzung die Kirche u . S'chule Missionar Kahls verboten, der 
nicht mehr Lehrer sei , sondern ein Bauer geHorden . Nach vielen Be
mUhungen gelang es endlich , den Feldkornet zu bestimmen , den Kaffern 
zu sagen, dasz niemand eine Kirche schlieszen dtirfe, nicht einmal der 
Prasident von Transvaal , da Religionsfreiheit herrsche . Nichts desto
weniger blieben viele weg, besonders die beteiligten Angekl agten aUG 
dem Kraal Freistadt, die sich von einem unter Kirchenzucht stehenden 
Christen Sonntags predigen u . ihre Kinder von einem Schulbuben lehren 
lies zen . Ein Brief wanderte an den Superintendenten Nauhaus in Johan
nesburg , den Mynheer Kahl so bald wie moglich hier \>Iegzunehmen und 
einen andern II Lehrerll hierher zu set zen. Da dieser aber nicht am von 
ihnen bestimmten 1. Oktober erschien, glaubten sie kein Gehor zu 
finden , u . stell ten sich nach und nach ',ieder ein. An Stelle der jetzt 
nicht mehr respektierten Waterberger Polizisten erschienen nun aber 
jenseits der Grenze drei Pretorianer , die Vorlaufer einer groszeren 
Anzahl. 

76 .28 . Okt . Ver vielleicht 10 Tagen hat nun auch hier die Rinderpest 
i hren Einzug gehalten . Sie begann, Hie vorauszusehen, in den Gespan
nen, die mit Kalkslotern auf Reisen geHesen . Zunachst brach sie bei 
zwei Ochsen aus . Der Vertreter der Hauptlingin schlug selbst vor , 
eins der Tiere zu erschieszen und auf seine Krankheit hin zu unter
suchen . Er furchtete durch den Rapport von seiten der Polizisten wer
de nur viel Larm urn nichts entstehen . I ch begleitete Miss . Kahl zu 
der Stelle HO Hir das Tier bereits aufgeschnitten vorfanden . Es zeig
te Symptomen Hie beginnende kleine Ge,;chl>ltire in den Gedarmen. !lian Har 
nicht recht sicher , ob dies Hirklich die gefurchtete Viehpest sei . 
Die Kaffern nattirl ich zweifel ten aIle daran. Ein tiefes Grab nuhm das 
Tier auf . Auf den gegebenen Rapport, erschien von Kn:kslot her der 
Vicefeldkornet Theus Pretorius, der auch den 2 . Ochsen erschieszen 
liesz u . bei ihm die gefurchtete Seuche konstatierte . Er reiste wieder 
ab Urn die notigen Anordnungen zur Verstarkung der Poli~eitruppe zu 
treffen. Mittlerweile erkrankten nun auch zwei KUhe . Jan Fuilbart 
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(:sprieh Faulbart : ) liesz , a l s n1e eine verendete ein Grab graben u . 
das Tier h ine inwerfen . Bedeekte es aber nur mit Dornenas". e. , er "oJ.l t,? 
nicht frillier Erde uber den Kadaver ;,erfe" , bis aueh das ""Ieite erle-

n gen , und so lag dasselbe 21 volle Stunden im offenen Loch . Da endhcil 
schlug des andern Stunde und die Leichen konnten zugede"kt werle:l . 
Vorgestern nun traf die Verstarkung ein. Das Pretori:m.ische Kontie-cnt 
urnfaszt jetzt 10 Mann . Sie kommandieren tuchtie- Kaffcrn urn ein 48 
Fusz langes , ca. 10 Fusz tiefes Grab zu graben, da 'lieder eine .\nzahl 
7ieh krank i Gt . Auszerdem kommandieren sie Pferdehirten ohne Bezah
lung und ver hauen reni tente Geister mit dem Zambock. Die. an dem tie·
fen Loch Arbeitenden sollen nur einem Tuch um die Lend en arbeiten 
u . mussen sich nachher tuchtie- waschen , ehc sie Kleider a.nlcgon . 
Auch Weisze , d i e dort hinkommen, haben nachher inre Klcider bis :m 
den Stiefeln herab zu waschen, ja auch die Pferde , urn nicht den Krank
heitsstoff von dem gefallenen Vieh zu anderm zu tragen. Dadurch wird 
mil' jetzt ein Besuch dor-thin erschwert . Hunde und Sehweine mussen , 
weil sie leicht scharren und wiihlen angebunden resp . in Stallen ge-
hal ten werden . Bekanntlich laufen die Schweine der Kaffern meist wn
her wie die Huhner . Frei urnherlaufende werden einfach niedergeschossen. 

29 . Okt . Ein nobler Kafferkapitan ist der Hauptling von ~latlala 
wo Mi ssionar Parisius steht . Diese schwarze Majestat war neulich hier 
in Nain zurn Besuch , und zwar fuhr er in einem spider ( : i=ei : ) del' 
150 Pfund Sterling gekostet . Vier Pferde, ungesalzene Tiere , die er 

18 fUr 100 Pfd . Stlg. gekauft , zogen denselben . Neben i hm sasz e i n ordi
nierter schwarzer Pastor , ein abtriinniger Nationalhelfer unserer Ge
sell schaft , der hier zu Hause i st und in MaHala dem Br . Pari sius mit 
einer Gegenkirche viel zu schaffen macht . Er gehort zu den Sebuscha
nischen, deren Superintendent Johannes Madingoana vom hies igen Na1n 
i st . So stolziert der Kaffernftirst mit seinem Hofkaplan durch die 
Welt und laszt s ich von den Kulturgaoe-ern anstaunen . 

30 Okt . Auch auf dem Christenkraal Neuhalle ist j etzt die Rinder
pest ausgebrochen. Das erste erkrankte Tier wurde heut behufs Unter
SiiCiiung erschossen . Der Polizi st traf nicht recht , wohl "Ieil er das 
Gewehr an der linken Backe hatte , wie er es von seinem Vater gelernt . 
Hierbei Hill ich bemerken , dasz sel bst del' beste Schutze im \'/ater
berger Distrikt , ein nie fehlender Bauer , links schieszt . Das Neu
haller Tier war ~;ar wie tot zusammengebrochen , aber es cchien noch 
zu leben . Des Feldkornet Lotz Sohn , allgemei n Somli = Sohnchen ge
rufen, ein Bursche von vielleicht 18 Jahren , stach ihm ein Messer tief 
in den Nacken . Ja , es lebte noch! "Kapp der Kuh mit einem Beil das 
Hirn auf ! " rief Onkel Kahl. Nee, !.lynheer Kahl , ik frees, het bees t 
zal zeer kree ! = ich fUrchte , es wird dem Tier weh thun ! gab der mi t 
l eidige Bauer zur AntHort . Man erkelmt daraus den mit dem Vieh aufge
wachsenen Bur. Gegen Kaffern sind sie nicht so mitfillilend ! Wenn der-

19 selbe Kerl scinen Kollegen erziihlen kann : ik hed die ongehoorzrune 
Kaffer gegreip ( : g stehts wie eh am Gaurnen gcsprch : ) hy hed platt 
gelee en ik hed hem fy-f en twintig opgetell ! dann blickt er urn sich 
wie e in Held . Ubrigens u.'1terschcidet '91' wie die meisten Bauern zui
schen : menhse (Kenschen) ruinecks (rui gespr . reu - rot) d.i . = 
Englander, deuthse dazu gehoren auch die sendlinge ( : (dcutsche) Mis
sionare : ) lind kaffers odeI' skepsels d. i. Geschopfe . 

3 1 Oktober . Ein Besuch beim schwarzen Pastor . Gestern statteten 
Mi ss . Kahl und ich dem SCh'H1IZen Pastor t.Iadinffoana von Nain (:s . s . 32f:) 
einen Besuch ab , der irgend einer Sache wegen not;:endig gewordcn war. 
\'/ir fuhren i n Nain mit seinen viereckigen, oft hubsch weiszgeti.i.n~h-
ten Hausern ein u . hiel ten vor d em kleincn Pf~.rrhause . Die Auszenzei-· 
te zeigte , . >lie oft die Pfarrhauser in Deutschlu.nd, rone ZiegGlstein e . 
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Der Herr Pastor hatte uns bereits gesehen, und trat aus del' HausthUr . 
Er schien eben von einem Mittagsschlafchen erwacht zu sein, wenig
stens reckte er sich noch ein wenig, auch spr ach seine Garderobe da
fur . Er '-far barfusz, vielleicht aber auch nur der Hitze >Iegen . Er 
trug ein leichtes schwarzes Janket, das unterm rechten Ellbogen de
fekte Stellen zeigte, ein Zeichen fleiszigen Arbeitens am Schreib
und Studiertisch. Seine Beinkleider We~en hellerer Farbe und tadel
los. Er trug augenblicklich keinen weiszen Kragen. Doch sah sein 
rundes Gesicht mit dem kaum merklichen Kinnbart in der That wUrdig 
aus . Er fUhrte uns in sein Haus . Zur linken Hand des Hausflurs befand 

80 sich ein nicht allzu ~oszes Studierzimmer. Auf den ersten Blick merk
te man , dasz hier ein Mann wohne, der etwas mehr thut als der gewohn
liche Kaffer. Da stand ein kleines wenn auch noch so primitives Bu
cherregal . Es enthielt freilich nur zwei Bretter, die ausgefullt waren 
mit Schulschreibheften, Sessuthotestament, Gesangbuch, Katechismus 
und dergleichen, vielleicht einer hollandischen Bibel und einem Gei
genkasten, dem Zeichen mus ikalischen Sinnes des schwarz en Pastors . 
Eine grosze Kiste stand daneben, uberdeckt mit einer dunkelroten 
Decke mit gestickten Randern leider war dieselbe etwas mottenfraszig. 
Obenauf lagen Zei tungen in zwei. eingebornensprachen, einige englische 
Lexika, und dergleichen Zeitung, welche letztere ihm sicherlich der 
in der Nahe wohnende englische Kaufmann geschenkt . Der schwarze Herr 
bot uns nun StUl\le an; sie waren europaischer Fabrikation; nur hatte 
er die Rohrsitze durch Riemengeflecht ersetzt . Er selbst sasz an sei
nem gelbgestrichenen TIlllden Tisch . Seine Haltung war gemessen . Was 
mich bescnders freute, er zeigte nicht das aufgeblasene Wesen wie es 
gewohnlich freikirchliche Kafferngeistliche zur Schau tragen . Miss . 
Kahl nannte ihn , wie man eingeborne Gehulfen hier zu Lande zu nennen 
pflegt bei seinem Taufnamen. Er selbst ti tulierte den Missionar , ,.,ie 
ublich,/I'JYnheer , desglei.che auch mich : Mynheer Hoffmann . Man musz in 
betracht ziehen, dasz in Afrika unter keinen Umstanden der Kaffer dem 

81 Weiszen gleich geachtet wird , >Ias bis jetzt bei der noch so niedrigen 
Stufe i hrer Bildung auch ein Segen gewesen ist . Wie flegelhaft betra
gen sich oft die schwarzen Arbeiter abends in den Straszen von Johan
nisburg. Eine rechte Wohltat , dasz dort fur jeden Farbigen das Ges et3 
besteht urn neun Uhr zu Hause sein zu mussen . Vias Holl te werden, wenn 
solchen hal ben Kulturmenschen Gleichberechtigung zugestanden wurde , 
lind nun erst mit Blick auf die grosze Zahl "Bar"=ICaffern , die von ih
ren Heidenkraalen nach den Stadten auf Arbeit ziehen . Vielleicht kommt 
es einmal dahin in 50 bis 60 oder mehr Jahrcn , dasz die besseren Ele
mente eine Gl eichstellwlg erringen konnen. Doeh glaube ich, I-IUrde je
dermann den Zorn der Bauern auf sich laden, besonders ein Mi ss ionar, 
Henn er diese letztere Me inung 'lor einem solchen aussprache . lirgert 
er sich doch schon, dasz der Kaffer "lernt". De Zendeling bederf 
net die Kaffers = Der Missionar verdirbt nur die Kaffern ist ja ein 
Lieblingsausspruch seinerseits . Unser schwarzer Herr Pastor natUr
lich, bei dem wir zu Besuch waren, ubertraf an Wissen und Urteil bei 
wei tern manchen Bauern. Die Unterhaltung wurde in der Kaffernsprache 
und auch in Bauernhollandisch gefUhrt , welch letzteres Johannes 14adi
goane einigermaszen beherrscht. Der Gegenstand war die hier ihren Ein
zug haltende Rinderpest und die dabei obwaltende Unstande . Er zwei
felte noch und meinte die Seuche trete an einem Nachbarorte ueit 
scharfer auf, IVar aber nicht genau unterrichtet von der Anzahl der 

82 kranken Tiere, deren schon einige verendet IVaren, bedachte auch nicht, 
dasz die Krankhei t erst beginne . Ich liesz wahrend der Unt.erhal tung 
meine Blicke im Zimmer urnherschweifen . Die Wande waren grau und hatten 
ringsurn ein Gesims auf dem allerlei seinen Platz hatte : 8chiefertafel , 
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stei nerne Tintenfasser , Porzellantassen, Bleehteller, eine Anzahl 
grosze leere Flasehen. Uber den Tiseh hing aus dem of fenen rohen 
Gebalk des Grasdaehes herab eine Hangelampe mit Bleehsehirm. Die 
Zimmerthiir >lar aus rohen Brettern zusamr:lengofugt und mit einem 
Holzriegel versehen . Das mit einer Gardine versehene Fp.nster war 
offenbar ein selbstgezimmer tes, mit TIe,," kleinen Seheiben. Die 
mi ttelste fehl te , es sehien dem seh>1arzen Herrn abel' gerade recht 
zu sein, bei seinem augenbliekliehen Halsleiden , da er sieh diesel' 
Offnung oft hustelnd nahte . \;arum ein Zamboek grade unterm Tic::h 
auf dem Lelunflur lag, konnte ieh nieht recht ergrw.den. I-ielehen An
teil an europaiseher Bil dung Johannes J.ladi ngoana bereits hat , be
zeugte aueh sei ne Frage , ob u.~s \~elleieht eine Tasse Thee gefallig 
sei. Die Pfarrfrau war zwar ni eht zu Hause , sondern mi t ander n Frau
en del' kl einen Gemeinde , von denen sie sieh dureh niehts untersehei
det, i n den fern en Garten - deutseh aufs Feld - arbe i1en gegangen. 
Als wir uns sehlieszlieh verabsehiedeten, gab uns del' sen>1arze Pastor 
das Geleit bis VOl' die Thtir , wo er aueh noeh stand als wi r abfuhren . 

Jetzt ging es hin zu del' statte wo die Graber fiir das an Rinder
pest sterbende Vi eh gegraben wurden . Die Kaffern machten grade Feier
abend . Wir fanden 3 Graber VOl' , 2 von 10 und 20 Fusz Lange , 10 Fusz 
Brei te und 12 Tiefe , und ein Riese!l=Grab von 50 Fusz La.!'lge und obieen 
Breite!l= und Tiefenmaszen . 1m kleinsten lagen noeh .,;wei am selbigen 
Tage verendete Ti ere, nul' notdiirftig mit Erde bedeckt, weil noeh nuf 
Nachfolger wartend . J.lissionar Kahl machte auf die groszen F'liegen auf
merksaJD , welche die Ko.daver tlJi!stunmten und sicher die Pest "lei ter
t!'agen wtiro.en, worauf die z>rei beaufsieh tigenden Bauernpolizisten 
ant\;orteten , "Sohni " hab" diese primitive Bestattung angeordnet , da 
das Grab no"" Illehr Leiehen aufnehmen solle . Miss . Kahls Rat befolgten 
sie abel' dennoch und warfen soviel Erde auf die ber ei ts darin liegen
den, dasz sie wenigstens geniigend bedeekt ;;aren . Bald kamen die Hir
ten und brachten jene auf der Reise ge;,esenen Zugoehsen , sowie die 
oerei ts mit ihnen in Beriihrung geHesenen Klihe und Kalber . Sie wurdcn 
i n zwei Kraal en, von Dornheeken gebildet, untergebraeht . Alsbald fap.d 
eine Examination del' Hirten und Untersuehung del' Herden statt. Die im 
Laufe des 'rages erkrankten Tiere loIUI'den abgesondert u . zu den 16- 20 
bereits verseuehten gesellt , die unterdesz aueh zu i hrem Kraal heim
gekehrt waren . Ihr Gang war etwas sehlotternd, die Haare fingen an, 
sieh in die Hohe zu riehten und die Wangen zeigten Spuren herablau
fenden dieken Sehleim"s . Bei dem einen waren diese Symptome starker 
bei dem andern seh>iacher . Das ganze "in Bild des Todes inmitten del' 
>lieder erHachenden Natur . 

7. November . Die ~inderpest fordert ihre Opfer . Taglieh veren
den eine Anzahl Tiere . Feldkornet Bota braehte eine nieht grosze 
Flasehe Mcdczin, die in Pretoria von einem Mann hergestellt und wo
mit man an anderer Stelle bereits von 38 Tieren 34 erretiet haben 
wollte . Die Flasehe kostete ,'166 Mark". Es wurde von Fuilbart nun 
tapfer eingegeben . Abel' die 30 Patienten die "das Gebrau" erhielten, 
wurden dadureh nul' schneller von ihren QuaJen erlost. Groszes Ent
set zen herrsehte natiirlieh unter den Eigenttimern und die Polizisien 
stritten sieh : ob del' wieder abgereiste Feldkornet ein odeI' zwei 
Eszloffel Nedizin angeordnet habe. Natiirlieh woll te niemanJ mehr das 
Gift anHenden lassen . Sie lassen jetzt das V~eh orille Medizin sterben. 
1st ein Tier verendet , Herden Horner und Beine gckappt, dana i; sie im 
Grabe nieht zuviel Platz rauben. Die beiden kleineren Graber sind 
langst gefiill t und im Groszen liegen aueh berei ts 18 . I m Ganzen soll 
es , glaube ieh, 250 aufnelunen . T<lglieh werden kranke herecbracht. Di e 
Ha.uptlingin r.at die Erlaubnis eroeten vom Feldkornet, sel bst ;"acht 
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liber die Herden der verschiedenen Kraale halten zu dUrfen. Sie wolle 
Erkrankungsfalle anzeigen . Natlirlich hat sie damit erreicht, was 
sie wollte : das~ die Polizisten nicht liberal 1 umherschnuffeln . Nach 
Kaffernart verheimlicht s ie die zeigende Seuche , gewisz sind auch 
dort schon verschiedene Tiere erlegen. Das eigensinnige al te I,eib 
und ihre Sippe wird dadurch erzielen : dasz in nicht zu kurzer Zeit 
ganz Schildpatfontein verpestet sein wird . Und wer wird sie strafen? 
Niemand . Man droht ihr empfindliche Strafen u . vergiszt dann die Aus
flihrung . 1st dann das anmaszende Wesen der Hauptlingssippe ein Wun
der? Die an den Grabern beschaftigten Kaffern sind indesz, nach ihrer 
fatalistischen Veranlagung, guter Dinge . Sie schieszen flott gesunde 
Ochsen und brotzeln und braten. Auch die Neuhaller Christen schlach
ten jetzt fleiszig noch gesundes Vieh, urn doch noch etwas zu retten . 
7 , 8 , 10 , Jahre lang haben manche Christen hier keine Kirchenabgaben 
bezahlt . Nie fiel es ihnen ein, einen Ochsen zu verkaufen und ihren 
kirchlichen Verpflichtungen nachzukommen . Jetzt verlieren sie ihre 
Lieblinge in Haufen. - - - An den Grabern zeigte sich wieder das 
Mitgeflihl der Bauern, fUr das Vieh und die Rohheit selbst der Chris
tenkaffern . Der eine I'/aterberger ( : s . u. 30 Okt. : ) sah, wie ein Ochse 
noch nicht tot war, aber seinem Ende nahe , als die Kaffern bereits 
begannen seine Horner u . Beine zu kappen urn ihn ins Grab zu werfen . 

86 Er hat ja auf Pretoria-Gebiet nichts zu sagen , verwies ihnen aber die
se Tierqualerei : da wurde ihm zur Antwort von einem Christen: Halte 
uns hier nicht noch Predigten . Der Polizist auszerte zu mir, dasz er 
bei dies em Viehsterben kein Mi tleid habe mit den scrn.larzen, so grau
samen Eigentlimern, aber mit den armen , stummen TiereI1 . Der "Dopper"
Kirche angehorend ( :wie der Prasident ohm Paul:) , hat er religioses 
Geflihl , und es schien ihm vom Herzen zu kommen, als o er sagte : "Die 
Schmerzen und Qualen, die diese stummen Tiere aushalten mussen, ist 
eigentlich ein Teil der Strafe , die Gott der Herr fUr unsere SUnden 
austeilt . l1ir sollten sie eigentlicl: tragen, aber er legt sie den 
Tieren auf . Dariiber soll ten wir nachdenken! II - - Kam vor einigen 
Tagen hier ein vom Government gesandter I.Jann an, der Impfversuche 
an rinderpestkrwJcem Vieh vornehmen woll te o Es wurde von einem Manne 
erzahlt, der in Kalkslot oder Wallmannsthal stehend , in Maschonaland 
sein Vieh geim~ft u . ein ganz Gespann erhalten habe , sei mit diesen 
heruntergekommen u . presentiere sie da. Keine Vennengung mit verseuch
ten Ti~ren konnen ihnen mehr schaden. Der Regierungsbeamte erbot sich 
nun, das gesunde Vieh allhier zu impfen . Der Stoff wird gewonnen aus 
einem geschlachteten pestkranken Ochsen oder Kuh. Die al te Hauptlingin 
wurde gefragt , aber sie sagte : Das Volk will nieht! So zog der !.jann 

87 wieder ab , trotzdem manche s i cherlich gern hatten impfen lassen. -
Die I mpfversuche in v/allmannsthal hatten ,lCnig Erfolg. Von 86 geimpf
ten Tieren starben 82 . 

Kleine Besuchsreise. 
Untcr den Pretorianer Polzisten befand sich auch ein Sohn des I,\issio
nars K1i.hl in l1allmannsthal. Das Government berief am 15 . November 
alle Polizisten von hier ab o Man k6nne den Fortgang der Seuche nicht 
mehr hindern und die Ausgaben machen den Staat bankerott . Wer da 
bleiben wolle, solIe nur 5 Schilling statt 10 Sh. pro Tag erhalten, 
womit er wenigsten seine Lebensmittel beschaffen konne . Aber keiner 
wollte dafur bleiben . Der 15 . war am Sonntag und in der Nacht zum 
Montag traf das ganze Bauernlager nach Hause auf . lch wollte eine 
Reise nach Waterberg und Nylstroom machen als Johannes Kuhl mich auf
forderte, mit nach Wallmannsthal zu reiten, seinen Vater zu besuchen, 
den ich sehr wohl kannte von der Zeit her, da ich ins Land kam . Kurz 
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entschlossen sagte ich zu und am Montag frUh urn 4 Uhr saszen wir auf 
und ri tten ab o Der ganze Heg bis \'Iallmannsthal roch nach Knoblauch, 
in jedem Kaufladen am Hege hockten einige russische Juden, die auch 
gebrochen Deutsch redeten. So auch in dem ersten bei Biltfontein. 
Barfusz oder in schwarzen Striimpfen, nichts als Hose und Hemd auf 
dem Leibe schnuffelten die Winkeliere ( :Ladeninhaber:) herum . Der 
zweite Laden war bei Kalkslot . Den Juden dort kannte ich . Er war 

88 schon einmal in Neuhalle gewesen . Man konnte mit ihm gute- Unterhal
tung flihren , denn er war sehr belesen durch Zeitungen. Getrank hatte 
er nicht , brachte uns aber nacr~er doch eine Tasse Thee . Die Pfe~e 
wurden gefuttert . Dann gings weiter . 1/2 Stunde spiiter kamen wir an 
abgeernteten Kornfeldern vorbei und bald rul einer viereckigen, stroh
gedeckten Hutte . Jan Fuilbart lachte aus derselben heraus . Hir tranken 
ein Glas I-lasser bei ihm . Seine Stubendecke bestruld aus rohen Latten, 
uber welchen Hafergarben aufgeshichtet waren . Es sah , trotz Frau ein 
wenig ungeraurnt aus in der primitiv mobl ierten Stube . Kleider lagen 
auf den StUhlen, auf denen man zu sit zen genotigt wurde . lct setzte 
mich nur auf eine Stuhlkante , denn ich hatte noch ein im Biltfonteiner 
Judenwinkel auf dem Ladentisch allfgelesenes Juden= oder Kaffertierchen 
im Gedachtnis . Auf der Heiterreise trafen wir den Feldkornet Bota 
schlafend unter einem Baurn, er hatte die beiden Karren ausgespannt, 
die Pferde grasten, die Polizisten unterhielten sich . Wir ritten vor
boi, wurden aber wieder vo~ ihm uberholt, da wir langsam ritten. Bei 
Bukenhoutkloof trafen wir wieder aIle zusammen. Dieser Judenwinkel war 
anstandiger . Die Gaststube war frisch tapeziert , ziemlich bunt, weil 
mit viererlei Tapeten , die aber nictt saszen, sondern ein ewiges Knas
tern horen lieszen , zurn Zeichen ihrer Widerspenstigkeit . Die Frem
denzimmer sahen sauber aus . Deutsches Bockbier war auch vorhanden, 

89 natUrlich eine kleine Flasche 2sh = 2J.1lc . In der Nabe war eine Schmie
de , die einem lhschling gehorte . 1m Mondenschein ri tten wir \oIei ter . 
Johannes KUhI war vor dem nachsten Judenwinkel erschrecklich dreist, 
gab zl.e i Schusse und schlug dann an die \'/ellblechwande , weil er Durst 
hatte, wie er sagte . NatUrlich hielt ich ihn vollig frei. Der Jude 
schlupfte in die Blixen und machte auf . Der Brand geloscht, ritten 
wir weiter und erreichten Wallmannsthal urn 11 Uhr nachts . Alles schlief . 
Doch weckte der Sohn bald die Eltern und eine Schwester, u . es gab 
eine freudige Begruszung. Es >TUrde spat, ehe ich ins Bett kam. Lernte 
am ruldern Morgen einen Sohn des frUheren Miss ionars Endemann, jetzt 
Pastor em . in Deutschland kennen. Er i st KUhls Scr.wiegersohn. Mit ihm 
ging i ch auch am Diem tag und Mi ttwoch im Flusz baden, das erste 1·lal 
seit meiner Abreise von Deutschlruld . Am Donnerstag ritt ich mit Johan
nes KUhI zu meinem a lten Lruldsmann Herrn Lademann nach seinem 3 stun
den zu Pferde entfernt liegenden Platz Karlsruhe . Herr Lademann Buch 5: 
102; B.6 : 47 ist gleich rnir geborner Zielenziger , friiherer Missions
kolor.jst . Er hat jetzt scton erwachsene Kinder . Hatte schon auf Mphome 
gehert, dasz er rn ir ubel genommen, dasz ich 1894 so schndde voriiber
gezogen, ohne ihn zu begriiszon . Er war freudig iiberrascht, und sowohl 
in seiner \'Iohnung als in seinem groszen Kaufladen lruroe nun rneist 
uber Zielenzig gesprochen . Er wie seine Frau litten grade beide an 

90 kranken FUszen, wodurch den wohlgenabrten lieben Menschen die Bewe
gungen noch ersch\'lert >TUrden. Durch groszen Fleisz haben sie sich zu 
einigem \'/ohlstand heraufgearbei tet . Ein >Iohlgepflegter Garten urngab 
das Haus . Eiserne Hehren flihrten das ,Iasser von einer entfernten Stel
le in alle Teile des Gartens . Die \-Iasserlei tung kostete mehrore 100 
Pfund und "doch, sagte mein alter Landsmann , ist kein Kapital , das 
sich so gut verzinst als dies ." Das Haus war nobel eingerichtet, mit 
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guter Zimme:rdeeke (:die sonst in Afrika fragUeh ist : ), Laufern, 
soliden Tapeten, sehonen Mobeln, Hie man in Deutschland es nur 
find en knnn . Der jUngste Sohn Johannes grub nach Steinkohlen, d ie 
auf dem Plntze - nach der Erdformation zu sehlieszen - vorhanden 
sein sollte . Ha,te nber erst 8 Fusz gegraban da er mane he Klippen 
zu sprengen hatte . Jioffentlieh sind seine Bemiihungen von El'folg. 
In der Apfelsinenbaumall.e auf dem Hofe sah man Federvieh . aller 
Ar t . Alles war in schoneI' Ordnung auf dem ganzen Platze . Das war 
mein alter Landsmann . Onkel Kahls Pferd war mit Jeh . KUhl noeh am 
selben Tage nach l'Iallmannsthal zuriiekgegangen . So ritt ieh Sonnabend ' 
frUb urn 4 Uhr auf Lademannsehen Pferden mit dessen Sohn 1 1/2 SturJde 
wei t zur Bahnstation "Eer"te Fabr iken" ( :Dynami t , Sehuapsfabrik, 
Glashlittc : ) . OlL~el KaP2 hatte namlieh gesagt , nun solIe ieh aueh 
gleieh J channesburg , die Goldstadt besuehen . Bald sasz ieh also 

91 wieder einmal in einer Eisenbahn , befand re i ch mitten in der Kul tur, 
ieh , der i eh aus dem Hinterlande konune . G ~gen 10 Uhr erreier.te ieh 
Johannesburg. liie komi seh z>lisehen l auter :'Ieiszen zu sein. Man 
veraehwindet s o ganz und gar, zu,nal wenn man wie i eh , sieh aueh i n 
Kleidung dureh niehts s ieh von ihnen unterseheidet . Ieh s~~ alles , 
nur nieht geistlieh aus . Wozu aueh . Naeh Herrn Endemanns Anweisung 
fand ieh sehlieszlieh die Marsehallstrasze . lmmcnuels- Kerk u . del' 
lateiniser.e Spruehe : Gehet hin in aller lielt , las ieh an einem 
freUIldliehen Kirehlein . leh betrat das Gehoft UIld siehe da : es war 
wirklieh das deutsehe lhssionsgehoft . Herr Superintendent Nauhaua 
war unHohl. Man Heekte ihn abel' , als man horte : ~Iissionar Hoffmann . 
Er erschien, schwar z mit weiszer Binde , ras ierter Oberlippe , we is3em 
Bart . Er sah leidend aus der alte Herr . ,,\Vie freue ieh mieh , dasz 
Sie konunen, horte es am Donnerstag in Pretoria dureh Herrn Endemann, 
das Sie auf dem liege zu mil' seien u . begriiszte die Naer.rieht mit 
Freuden; will Sie namlieh annekti er en, Sie liegen in Neuhalle brach , 
ieh werde nieht mit der Arbeit allein fertig : Superintendentur, 
deutseher Pastor , Mi ssionar; stehe schon mit Br . Krause ihretwegen 
in Verbindung !" J a UIld eine Depesehe seinersei ts stimmte schon hal b 
zu , trotzdem er mieh gern fUr Matlala sparen wolle , da Br . Parisius 
mit seiner kranken Frau naeh Deutschland r eis en mlisse . Ein B,rief war 

92 noeh abzUl,arten . leh bekam einen groszen Schreck . Die ganze Missio!1s,
station mi t Nebenstationen sollte i eh allein libernehmen u . das in 
einer Groszstadt von 101,000 EimlOhnern. \'/ie lieblieh kam mir dn 
/.Iatlala mi t seinen landliehen Verhaltnissen VOl' . leh fUhl te mieh so 
klein UIJd del' Arbeit ungewachsen, Anfanger noeh in Sessutho . Die 
Sakristei lrurde mir als Logierstube ange,liesen . Als ieh alleine war, 
l<einte i eh meine bittern Thranen, mein Harz 1<ar so Semler, aeh so 
schwer . leh - und selbstruldiger Missionar - und das in Johannesburg. 
leh befahl mieh im ernsten Gebet dem Herrn und Seiner FUhrung. Alles 
bespr ach mit dem Sup . Sollte mit meiner Frau das Missionshaus= 
Pfarrhaus beziehen , wahrend er mit dem deutsehen Gemeindeki r ehenrat 
>regen einer Amtswohnung fUr sieh verhandeln wolle . Das Missions
pfarrhaus enthal t d i e Saehen Missionars Kusehke ' s , del' augenbl iek
lieh in Deutschland >reilt . Nauhaus von Botsehabelo kommend tibernahm 
seine Arbeit und benutzte Kusehkes samtliehe Saehen . Das sollen 1'Tir 
nun >leiter thun . Nur eine Kiste dUrfen 1<ir uns von den Saehen meiner 
Frau aus Pietersburg kommen lassen. Es i st all erdings nieht schon, 
fremd er Leute l'Iirtsehaft zu benut zen . Doeh was hilft s . Die Anstellung 
i st nur zur Aushlilfe , vielleieht auf 5 J,lonate bis Kusehkc zurliekkomrnt. 
Am Sonntag hielt Sup . Nauhaus zunaer.st Gottasdi enst in del' doutsehen 
Kirehe , die weit entfernt liegt u. zu \1agen erreieht wird . Nachmit'tag 
naP.rn i eh i hm die Sessutho-predigt in der Kafferkir ehe ab , da er sohr 
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93 er schopft war . Dod: hi elt er noch Li thurgie =Ii sprach etwas SHl u und 

Hollandisch , da die gefiUI te Kir che aus lauter jungen Leute aus 
al lerl ei stammen bestand , di e in J ohannesburg arbei ten. Welch ein 
Unterschied dieser und der Gutuer Kirche . Dort oben das runde Pfahl
huttchen , hier eine Stei nkirche mit Turm, schoner Decke , gedieltem 
Boden , netter Kanzel, Altar etc . !.leine Predigt war di e Antrittspredigt 
gewesen , denn am Mont"€ traf von Sup . Krause , Pi etersburg die Zustim
mung ein . Die Brr . Sack und Berndt , letzterer eben von Deutschland 
kommend , trafen aus Pretoria ein . Und Berndt erzahlte irgend etwas 
sehr lebhaft, als Sup . Nauhaus frohlich lachelnd eintrat . lch hatte 
vorher zwei eben vor. Krause eingelaufenen Briefe liegen sehen und 
wuszte nun schon was ich jetzt horen wlirde , doch bangie mir , die 
Bestatti~,g zu horen . Als Berndt zu Ende war , erhob Sp . Nauhaus sei
ne Stimme : , ~un Br. H., Sie befi nden sich i n dem Zimmer , das Si e 
kllnftig Ihr eigen nennen wErden! Br. Krause hat ~Iei Bri efe geschrie
ben i del' erste mit zogender , del' zwei te mit frohl i cher Zustiml[ung! II 
Mein Geschick war besiegelt . Sack gratulierte als Nachbar . Etwas 
spateI' Frau S:o.p . Nauhaus . Am Nachrn . fuhren wir durch Johannesburg, 
die stadt anzusehen. Kutschen und Pferdebahn , Menschengewtihl wie in 
europaischer Groszstadt . Nul' staubi ger ist es , da di e Straszen nul' 
chaussiert sind . Am Abend reiste i ch rni t Br . Sack und Berndt nach 
Pretoria. Herr Sup . Nauhaus faszte mit beiden Handen meine Rechte und 

94 sprach herzliche Segenswtinsche . Es ,Iar so wohl thuend . Del' Zug raste 
von dannen. Wie still war es in Pretorias Straszen, als wir dann vom 
Bahnhof zu Sacks I~ohnhaus gingen . Welch Gegensatz zu Johannesburg. 
Als ich abends mit Berndt in einern Zimmer zu Bett ging, wurde noch 
lange erzahl t , bis uns die Augen zufielen. Und als Br . Sack am Morgen 
die Fensterladen offnete , urn zu signalisieren, war es schon 1/2 8 Uhr . 
1m Laufe des T,,€es erschien Herr End emann , mich nach Wallmannsthal 
abzuholen. ,iiI' besuchten noch den frifr.eren lUssionar, jetzt deutschen 
Pastor Grlinberger , einen get auf ten Juden, del' mich abel' nicht mehr 
kannte . Bald ",efanden ;Iir uns auf dem l'lege nach Wallmann . Nattlrl ich 
war wieder ein Judenwinkel auf dem 1·lege. Ein Gewitter iiberfiel uns , 
doch wurden wir nicht allzu nasz , da es schnell voriiberzog. Es wurde 
am Abend so dunkel , dasz wir den Weg verI oren und beinah in einen 
kleinen F'lusz gefahren >laren . Herr Endemann suchte mit Streicr.holzern 
l euchtend , indesz wieder den I'eg. Endlich erreichten wir die Missions
station und befanden uns bald wieder im trauten Kreise . Den nachsten 
T,,€ ",ar ich furchtbar abgespw.nt von all den neuen Eindriicken . Doch 
nahrn ich am 2 . T,,€ frw. UJ[ 6 Uhr schon Abschied, urn nach Hause auf
zubrechen. Joh . Kiihl begleitete mich bis Bukenhoutkloof. lch dachte, 
da Pascha allein so schlecht lauft , vielleicht halbwegs in Kalkslot 

95 oder doch in Bil tfontein zu iibernachten. Doch Dank einem Sporen, dem 
einzigen , den Herr Endemann besasz , und den er mil' borgie , lief mein 
Hengst so vorziiglich , dasz ich bereits UIT. 3/4 1 Uhr in Kalkslot ein
tra.f . lch steckte das Pferd in den Stall. Del' Jude stell te mil' seinen 
grade arn.esenden Partner vor , auch noch einen jungen Mann. Sie luden 
mich zu einer Tasse Kakao ein und im Nu waren in religiosem Gesprach . 
Das Therna war der Messias . Doch erkliirten die Kerle zurn Schlusz : 
Sehn Se , mer sein Juden , mer globen nich! Und : sehn Se , hab ich ge
sagt schon zum Herrn K~'l, ",enn Se mer kenn ' be",eisen alles , dasz ich 
es kann fassen mit dem Kopf , ",erd ich occh glooben ! Und noch zurn Ab
schied rief mil' der Eine zu : will ich Ihne sagen, dasz ",erden sein 
die Juden de besten Missionare! - Sie hatten es gern gesehon, wenn 
ich iiber Nacht bei ihnen geblieben ware, meinten Gesellschaft zu haben , 
>liesen darauf hin , dasz die Gesellschaft in Bil tfontein (".0 ich evtl. 
zu schlafen gedachte : ) nicht besonders sei, dasz es auch gloich wi.e-
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der- regnen k6!llle, aueh der Weg sehr schlecht seiu miisse auf cJer
kommenden Streeke , weil es so viel geregnet habe . Aber da as noch 
so zei tig war, woll te ieh versuehen , I<1"moglieh noer. bi3 nach Hause 
zu kommen . leh sasz auf urn 3/4 2 , nahm cin BUndel Hafer unter den 
Arm ( : in Bil tfontein gab es niehts u . das Pferd muszte doeh ord.en~-
lieh fressen, wenn ' s so flott reisen sOllte : ) U!'lli segelte abo a, 
begann der Heg schlecht zu werfen , ganz aufgeweicht VOin Regen, 
streekenweis der reine Torf , dann wieder Wasser , zur Abweehsltmg 
aueh mal ein wenig harterer Boden . leh muszte oft neben dem Wege 

96 dureh die Busche r-ei ten, karn aber deronoeh schnell vorwarts und er-
r e i ehte urn 3/44 den Biltfonteiner Judenwinkel , fUtterte, asz selbst 
etwa:;, und satteHe 3/4 5 >Iieder auf. leh freute mieh im Stil.len auf 
d i e Uberrasehwlg die ieh mit meinem Komrr.er. meiner Liebs<;en "berei ten 
wiirde . Hatte sie meinen Brief schon, so erwartete sie mieh am Sonn
abend , da ieh urspr;inglieh erst am Freitag rei ten wollte . War er 
n ieht da, so erst nachste Woehe , da man vcraussetzte , dasz ieh zu 
einer Kirehemleihe auf einer I,allmannsthaler Auszenstation mi tgehen 
werde . Jetzt ritt ieh scharf , gegen 3/4 7 ging die Sonne unter , und 
vcr Dunkehlerden n<:leh muszte ieh die Nieuwehuissehen Berge erreicht 
haben urn mieh nicht zu verirren . leh erreiehte sie aueh . Paseha 
fand nWl seinen I-Ieg im Dunkeln. leh liesz ihn nur noeh im rasehen 
Sehritt gehen . Er war miide , obenein ist er ein Stolperer . 1m unbe
daehten 140ment lag er am Boden und ieh sehosz uber sei nen Kopf >Ieg . 
Glueklieherweise verstauehte ieh nur die reehte Hand etwas . leh fiihl 
te die Tasehen dureh , alles war noeh darin . Dann sehwang ieh mich 
'Ii eder in den Sattel u . ritt weiter . Noeh einige Male woll te er 
stolpern , doeh hatte ieh ihn jetzt kurz im Zugel . Es war ganz dWlkel , 
doeh PaDeha fand seinen Weg. Endlich tauehte ein Licht auf , es kam 
aus Kahl s Eszzimmer . Zehn l.linuten spater ri tt ieh auf den Hof. leh 
guekte duret. die erleuehteten Fenster , da sasz mein liebes \-Ieib, da 
Onkel Kahl . leh stieg ab o Mein Patchen Otto karn mir entgegen >lie mein 
eigen Kind , so freudestrahlend . Es war erst 8 Uhr . Gllieklieh z. Haus . 

97 Der folgende ~ag war voller Regen u. iet war gluckljeh , am Donnerstag 
die ganze Tour gemacht zu haben. \-lie lange noeh und Neuhalle ist 
nieht mehr unser zu Haus . vlir sind Gaste und Pilgrimme. Jetzt warten 
wir nur noeh auf die bestimmte Aufforderung zurn Kommen, die erfolgen 
,·tird, sobald der Sup . N • mit dem deutsehen Gemeindekirehenrat Hegen 
der Amtswohnung im Klaren ist . Hie Gott mieh fiihrt So will ieh gehn 
ohn ' alles eigne Ilahlen ! 

15. Dezernber. Ein Leben in Unruh~.:.. Konunt dureh einen Extraboten 
~faehrieht " : ,,-breisen naeh Johannesburg. Es wird ein Kerl von Ram::lt
sehane gerufen , der Esel haben sol I u . einen Wagen, uns zwei Tage 
wei t bis zur Coachstation " an der BrUelce" zu bringen. Er kommt u . 
meint, noch mehr Zugesel zusrunmensuchen zu mussen, er habe nur Z\'rei , 
darauf Holle er "Naehrieht geben. Er geht und laszt sieh nieht metr 
blieken . Naeh einigan Tagen gehen Boten zu seinem Kraal ca . 2 stun
clen von hier. Er giebt Wlgenugende Ant1<ort : man sieht, die Esel
besi tzer \;cllen nieht ! Onkel Kahl will meine Frau dUI'el:aus hier uc
hal ten . leh solI all.,in u. zu Pferde aufbreel:en. SolI darill naeh drei 
bis 4 \~oehen meine F'rau holen , in welcher Zeit wieder einige Oehsen 
am Gange sein Herden fur Oehsen'I<'.,enfahrt . leh st immte zU. Da kommt 
Nachrieht : gesalzene Oehsen cliirfen fahren. Herr Kusehke stell t mir 
seine Ka rre zur '/erfueung. OMel Kahl Hill durehaus meine Frau hier 
"behal ten . Aber wir wollen nicht . Er etllas versehnupft , kann IOleh doeh 

98 abel' nicht hal ten:- Es wird lOun abgeGlaeht, dasz wir mit einer starken 
Kaffernkarre u . vier an Rind"rpcst. ges&.lzenen ( :d . h . die Seuehe i.iber
dauert Iiabenden u . nun dagegen g"feit seiende.1:) Oe):8£n nae h der 
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Brlicke fahren sollen . Eine Kiste hatten wir schon gepackt, gestern 
wurde alles andere gepackt . Unterdessen war mit Mlihe und Not ein 
Bote gefundell , der zum Feldkornet ( :unwe i t Nylstroom :) laufen soll
te, urn eine E~laubnis zurn Fahren mit ges~izenen Ochsen zu holen . 
So nun alles am Gange . Da kommt die Nachricht , GouvernemEn tStiagen 
kommen von Pretoria. Al l g~eines Leben, sie bringen Lebensmittel . 
Mit denen konnt ihr direkt nach Pretoria fahren! sagt Br . Kahl , 
vielleicht kommen s ie heute schon an , packt nur eini viell eict-t 
kommen sie morgen , dann konnt Ihr morgen reis en ! Noch ist es nictt 
Abend , ich sitze in der Kirche u . studiere an einer Beichtrede , 
da tritt mein lieb Dorkhen ein und es heiszt : Man sucht dich . 
Die Nachricht ist eingetroffen : Krieg ztIischen England erI'. u. Bauern 
S . 6, heute oder morgen gehts in Pretoria los ! Eine Zeit in Unruhe . 
lch darf nicht alles diesem Papier anvertrauen , es ist n och andere 
Beimischung. Nun wc,rten wir zunachst auf des Feldkornets Antwort u . 
eventuelle Depesct,e von Sup . Nauhaus oder Nachrichten befreundeter 
Weiszer in Nylstroom ur.d Tweefontein . 
"Er fiihret dict auf eb ' ner Bahn, 
lfird deinen Fusz nicht straucheln la ' n." 

99 In Johannesburg. 
5. Januar 1897. Ehe man aber von lleuhalle nach Jehannesburg kornmt, 

musz man eine Reise machen. Und das muszten meine Dorthe und ich auch . 
Voller Unruhe hatten wir die letzten Tage in Neuhalle verbracht . Die 
Kriegsnachricht bestatigte sich nicht . Dagegen s andte d er Feldkornet 
eille Proklamation , die neu herausgekommen war . Er ha tte selbst wenig 
Zeit gehabt und Onkel Kahl sollte nachsehen , ob man nach derselben 
ein Certifikat fUr an Rinderpest gesalzene Ochsen ausstellen konne . 
Es konnte ein solches ausgestell t werd en. Doch mu,szte ict dem Onl:el 
Kahl erst noch einmal auf den Pelz rucken . Es war durchaus nicht n,,-ch 
seinem Sinn , dasz ich meine Frau gleich mitnehme . Und doch war dies, 
tlenn irgend moglich war , das Ztleckma..~zigste . Ja, tIenn sie i m Eltern
haus gewesen ware , aber so tei fremden Leuten herumsit zen, nein . 
I'ler verbiirgte es mir auch , d.asz I<il', wenn i ch nach 3- 4 vlochen zUrUck
kehrte, eine wirkl i che bess ere l<'ahrgelegenhei t finden wiirde . Es war 
das erste Mal , dasz ich Onkel Kahl gegenuber me ine effene 1.le inung 
aussprach und deshalb auch d~.s erste Mal , dasz dieser einen so ausge
pragt.en Eigemlillen habend,e MaJm auf mich schl echt zu sprechen >mr . 
Unsere Lage war dadurcr. eine etwas miszliche , und wir fUhlten deut
lich , dasz nun der Zeitpunkt gekommen, wirklict so bald wie moglicr. 
aus dies em Hause zu schei den in d.em es bisher fUr uns so harmonisch 

100 gewesen war . Es wurd.e beschlossen nicht nach der Brocke, sondern nach 
Tweefontein zu falu·en. Di e "Brucke" liegt zwar bedeutend naher an 
Pretoria , doch gehort sie nicht mehr zurn Vlaterberger Distl'ikt , fUr 
den allein Br . Kahl als Kommi ss i onsmitglied desselbigen Distrikts 
Certifikate auszustellen berechtigt war. Von dort 140 11 ten wir zur 
na.chs t en Coachstation "Bauskopp". Also nacr. 'I\~eefontein u . per Ochsen
karre ! war die na.cr.,s t e Losu",g . Ieh lief mir am nachsten [,;orgen ( :Frei
tag : ) die Hacken ab tJegen Zlfeier Ocl>::;en, die ein em Kaffe'rh Saul ge
hol'ten . Onkel Kahl batte bald wieder einen n euen "Plan" . Der grosze 
Ochsenwagen solI te geten. Acht Och",,", ( : von ibm a H ein flinf : ) solI ten 
zusammenkommen . Ein bischen wenig . Aber na , der "Plan" G"ficl auch mir . 
Es galt aber Eile, denn zur SonntagsJ:ost well ten wir in Le.uskopp sein, 
d ami t wir nocr. zu \-1eihnachten in J ohannesburg. Deml es handel I.e "ieh 
grade urn ueine Hulfe zu den Festtagen . Da pl otzlich der Ruf : [hcenel's 
Eselwagen ill Si cht ! Miesner war ein Vierteljahr in Eop",d; bci 5cir.ce. 
Schwiegervater , friiheren Miss. Richter getiesen . Vlir gla'.lttc:J , er wU.1'-
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de nle wiederkon~en . Dieser Rettungsengel erschien jetzt . Es war 
nicht zu erwarten , dasz er uns mit seinen muden Eseln sofort nach 
Pretoria fahren werde , noch dazu bei der Ai.i'ssicht l'Ieihnacht en dann 
grade unterwegs zu sein . Aber seinen leichten Wagen konnte er docn 
hergeben fUr unsere Reise . Er erbot sich selbst unser Ochsentreiber 

101 zu sein . Nun , Wl.U'de mit Macht geriistet . Kir war imrae r noch bange, 
dasz schlieslich w:',eder c;in " neuer Plan" die, Reise durchkreuzen 
werde . Und ich trieb, noch denselben Abend abzureisen . Es fing leise 
an zu regnen und richtig begann auch ein neuer Plan hereinzuregnen : 
r eisen morgcn frlih ! Das wollte ich nun doch nicht , dann ware es nicht 
3-4 Uhr morgens geworden, sondern mittag, tL~d die Postkutsche hat-
ten wir nicht mehr erreicht u . zwar durch e i gen Verschulden . J edcn
falls wall te ich nur erst aus dem "Planmachen" heraus und unterwegs 
sein, dann mochte kommen , I"as da wall te o Ich stemmte mich also geGen 
den "neuen Plan". Herr Miesner hatte obenein sich crboten noch abends 
aufzubrechen. Herr Kuschke trat auch fUr schleunige Abreise fUr mich 
ein , da i ch sonst die Post uberhaupt nicl:t erreichen konnte. Das 
letzte Abendbrot >TUme in dem uns zur Heimat gewordenen Hause genos
sen . So schon es imrner gewesen , jetzt sehnte ich mich fort , Urn aus dem 
Druck herauszukomrnen . Als es endlich hiesz : Te- re-ek! wurde mir >Iohl. 
Wir zogen aus dem Hause fort , das uns lieb geworden . Onkel Kahl , der 
ein auszerst scharfes Urteil und Zunge hat , war uns vertraut geworden , 
trotz all edem , denn er war sonst stets lieb ge>les en. I ch verdanke ihm 
soviel in bezug auf die Bassuthosprache, und a ls ich ihm dafiir zum 
Abschied dankte , konnte i chs nur unter Thranen . Tante Kahl , eine 
Frau , 16 Jahre jiinger a ls ihr Mann , still und gut , die lebhaften Kin-

102 der , mein Patchen , der lustige dicke Otto , der wochenlang bei "Hoff
manns " geschl afen und oft auf meinem Knie und Fusz geritten - alle 
waren uns lieb geworden und werden uns allezeit lieb bleiben. Jetzt 
freilich freute i ch mi ch zunachst den " vi elen Planen" glucklich ent
ronnen zu sein . Wir machten noch einen Trek . Es hattc aufgehort zu 
regnen , aber del' Hi mmel ;Iar bffi"olkt , docr. scltien ein mattes Licht 
des hinter den \,olken verborgenen !.~"nde3 hindu::,ch . Der I,agen ;Iar 
leicht gebaut , u . r uhte auf Federn . Vom in demselben standen unsere 
Sac hen , hinten hatten wir auf einer ].jatr atze unsere Decken ausgebrei
t et . Das Wagenzel t , von dem groszen Bocksegel uberdeckt bot uns euten 
Schutz vor Nasze . Am nachsten Morgen in aller FrUhe wurde der erste 
Trek begonnen. Bald learnen wir auf Moorboden . Der Regen hatte den 'leg 
so aufgeHeicht , dasz ;iir buchstablich durch Torf fuhren . Alle fiinfz i g 
Schri tt muszte del' \,agen hal ten, l'Ieil d i e Hader dann so voll Torf 
saszen , dasz die Speichen nicht zu sehen war . In Stiefeln zu laufen 
l'Iar unmoglich . Ich probi erte es einmal und hatte im Nu grosze schwere 
Ballen Torr an den Fiiszen . So konnte auch Herr Mi esner nur barfusz 
neben d em Wagen hergehen , die Ochsen anzutreiben . Die beiden Kaffern
jungens liefen uberhaupt mit adamistischen Schuhen . Es sah aber aus, 
a l s ob sie wirklich recht grosze anhatten , so ballte der Torf . Jedes
mal ;1Onn der Wagen hie I t, traten de::, unverwiistliche Ilannoveraner 
Miesner mJd ein Junge mit tien Fiiszen oder Kni tteln den Torf aus den 

10 3 Radspeichen. Es ging nur lmlgsam vorwarts , da ja auch die armen Och
sen nur miihsam von'larts kamen. Ich sasz unterdesz mit meiner Frau im 
iiberzel teten Wagen und war froh, den nichts schouenden !.Jicsner als 
Treiber bei mir zu haben , der alles besorgte mit seinen eigenen Han
den und Fiiszen. Mit dem groszen schwer en Ochsenwagen ware cs unmoglich 
gmlesen, diesen aufge",e i chten Weg mit nur acht Ochsen zu uher>linden, 
und mehr "gesalzene" gab es noch nicht in Neuhalle . Wir hatten wnkeh
r en muss en. Aber auch mit der zel tlosen Ochscnkarre \-Iaren w;,r nicht 
durchgekommen an diesem Tage , <i.as sahen l'Iir im I-Ieiteren Verlauf dcs-
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selben , als es "Bindfaden" regnete . Hie sichtbarlich erschien mir 
da Gottes Eingreifen, dasz er uns zur letzten Stunde noch Miesners 
l ei chten Zeltwagen gesandt , ja auch Miesner selbst , einen Mann, der 
t r e i ben kann und obenein durch d i ck und dUnn geht . Zwei Stunden unge
fahr er st vor der Abreise von Neuhal le , nachdem schon alles geordnet 
war , stellt e sich obenei n i n der Proklamati on noch heraus . dasz uber
haupt ei n .Jieisze!''' bei Reiser, mit Rinderpest gesalzenen Ochsen die
sel ben zu uberwachen habe; wi r hatten also auf kei nen Fall fahren 
konnen , ';enn Miesner ni cht gckommen >lare . Deshalb >lar ich so vollig 
uber zeugt , dasz Gott der Herr Gnade zu unserer Reise gcgeben , weil 
er so sichtbarlich zur rechten Zeit l!ulfe gesandt . Ich konnte darauf 

104 in Tweefontei n auch meine e. Frau auf dieses Eingreifen hinweisen , 
a l s sie bei den eintretenden Hindernissen zu zweifeln anfi ng , ob es 
wirklich Gottes l'iille war , dasz wir so schnell abgerei st und auf 
diese We i se . Mir kam nicht der ger ingste Zweifel , da i ch mi ch auf 
Berufswegen wuszte und , durch Gottes Eingreifen gestarkt , vollig 
uber zeugt war : Er habe Gna,~ e cur Rei8e gegeben! - Doch zuruck zum 
Tor fboden . Es war eine fUrchterl i ch lange Strecke , d i e Ochsen wollten 
schon garnicht mehr weiter . Endl i ch kamen wi r i n die Nahe des groszen 
Kraals Tlatlaneng, 20 Ihnuten zu Pferde vor Morulaskopp. Es wurde 
ausgespannt . Di e Ochsen fraszen so unruhig au)~ der Weide und schlugen 
unablass i g d i e Richtung nach Hause ei n , sodasz der Junge sehr auf
passen muszte . Trockenes Holz war ni cht zu kri egen. Mit Mi.ihe und Not 
gab es Kaffee , wahrend die armen Jungens ihr Wasser zum Kafferkorn
br ei ni cht heisz kriegten . Bei Tlatlaneng sahen wir noch ei ne unge
heure Vi ehherde , die Pest schi en also hier noch ni cht zu sein . Wir 
r ei sten nun we iter direkt nach 'l\leefontein ohne Morulaskopp zu be
rohren. Unterwegs kam ein Kaffer quer libers Feld gelaufen , er woll 
t e mit dem Wagen laufen bis zu seinem Kraal , der noch ziemlich we it 
war. Er karn wie von Gott gesandt , denn wir hatten einen unrechten 
Heg eingeschlagen. Bald fing es dann ganz flirchterlich an zu re~en , 

Mi esner kroch in den liagen u . l i esz den Kaffern treiben , aber nur 
ein Vle i lchen . Wie notig war uns j etzt der herbeigelaufene Kaffer zum 

105 Antreiben u . Anbrullen der Ochsen in dem Unwetter; der Regen strom-
te hernieder , und der Weg war auf ungeheure Strecken ein thatsach
liches Flliszchen . Doch war es angenehmer , im Wasser zu fahren als im 
Torf , di die Rader immer sofort vom Wasser abgesplilt wurden . Ach, wie 
sicher sasz s i chs da i m liagen . Miesner sorgte fur Alles , dafUr sorg
ten wir aber auch fUr ihn . Freilich war es nicht grade appetitlich 
wenn er sich wahrend des Essens schneuzte und die werte Rechte an 
ei nem fragl i chen Korperteil abwischte . Auch >lar seine grosze eiserne 
Wasserkantine ,Tie es schien, sei t Olirn ' s Zei ten nicht ausgesplil t 
,;orden , und so roch das" Wasser abscheulich, ekelhaft . Aber es hi esz 
gute ).Iiene zum bosen Spiel machen. Wir hatten den gut en Miesner bi t -
te!' beleidigt , wenn \-lir uns mir ein >Tenig hat'ten merken lassen . Ihr 
wurde es nicht so scm;er , dies zu liben;inden , meiner Frau mehr , doch 
hi el t sie sich tapfer so gut es ging . Am Sonnabend frlih langten wir 
i n den Bergen an , die Clan von Neuhallc aus schon als blaue Kette 
stets erkennen kann . Der Regen >Tar verschwunden, der schonste Sonnen
schein \-Iar da , ja, die erfreuenden Strahl en, meinten es schlieszlich 
zu gut ! I n den Bergen >Tar es schon , sehr schon . Hier >Taren nicht die 
Oden eintonigen Dornblische u. Baume, nein, hlibsche Laubblische und auch 
hohere belaubte Stamme . Der Wagen hiel t . In Tweefontein! SOl? Wo sind 

106 denn die Hauser . Nein hier wohnt nur der Kaufmann Kus(;hke ! So? Ihr 
stiegen aus nachdem wi!' uns schon vorher etwas vorbereitet hatten . 
Herr Kuschke war im Laden. Ich kannte ihn SChOll . Er ist der Bruder 
des Schildpatfonteiner , und des Missionars KuschCoe, der augenblick-
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lich in Deutschland ist . Sein Laden , ein Ziegelsteingebaude, mit 
Wellblechdach , enthielt allerhand, was man zum taglichen Leben 
braucht, an Lebensmitteln , Getranken und Kleidungsstucken fur die 
umwohnenden Bauern und Kaffern . Auch Hotelrechte besitzt er , da 
er an der Pieters burg- Pretoria Landstrasze wolL~t . FrUher kam auch 
hier die Post vorbeL Mehrere Bauern waren im Laden, in welchem noch 
ein Gehulfe ( : osterreicher : ) thatig war . Da Kamen zwei Reiter an
galoppi ert , aus der Richtung, die auch wir ~ekommen waren . Sie hiel
ten vor dem Laden. Der eine mit Schnurr= und Kinnbar t , ein ~Iann von 
hohem Wuchs blickte wild urn sich , und liesz sich einen Schnaps ge
ben. Herr Kuschke sagte leise zu mir auf deutsch : Der wil l etwas , 
passen Sie auf ! Da ging mir ein Licht auf , es waren die Wegewachter 
von Morulaskopp , die unsere Wage!J= und Ochsenspuren gefunden hatten , 
und nun glaubten , ei nen guten Fund gemacht zu haben . Ihr polizei
~iches Seelchen freute sich schon. Der "Wutende" hatte mich bald 
ils Reisenden entdeckt und wandte sich nun an mich mit der Frage : 
I s U (u) de eigenaar van de wag? Er hatte sich mir ja nicht vor
gestellt und ich entgegnete deshalb kUhl : Waarom? Da meldete sich 

107 Miesner als Treiber und ich ubergab ihm das Certifikat zum vor~ 
zeigen, Miesner war auch so ktihl , bis endlich der Mann des Geset-
zes den Erlaubnisbrief unLer seiner findigen Nase hatte . Ob er ihn 
lesen konnte , wer kann ' s wissen. Der schwarze Pastor Madingoana, 
der ja wie aIle Kaffern , auch nur mit einem Pasz vom weiszen Mann 
reisen darf , zeigte einst von seinen bei selbigen Wachtern am Moru
laskopp vor, wobei di e Gestrengen nicht ausmachen konnten, was darauf 
stehe , weshal b sie vermuteten : es sei in der ·,.taal des dui tshen 
(deutschen) Zendeling ' s " geschrieben . Nun , der Wegewachter in Kusch
ke ' s Laden .Iar nun besanftigt , er betonte nur : "dat et toch sein 
plicht wasz om te f r agen!" Dann gings hinauf zum Wohnhaus , ein paar 
hundert Schritt vom Laden ab , nach den Bergen zu. Dort fanden wir 
Frau Kuschke , Tochter des frliheren Miss . Richter ( : also Miesners 
Schwagerin : ) , eine freundliche , nette Frau. Sie raumte uns in einem 
Nebenhause ein Zimmer ein mit zwei Betten . Dies Steinhauschen mit 
3 oder vier Zi~~erchen nebeneinander , war das Logieshaus fur vor
uberziehende Frcmde . Hoch ',Iar es nicht , vielleicht 13-1 4 Fusz , U1'.d 
muszte es unter dem \-Iellblechdach , das zugleich Zimmerdecke war, oft 
r echt heisz scin . Doch konnte ich hier wieder einmal in einem Bett 
schlafen. Bei Kahls hatte ich zuletzt immer an der Erde gelegen . Die 
Katel , ein Holzrahmen , mit Ochsenriemen geflochten 

108 und vier rohen Holzstucken als Beinen war ja breit genug fUr ~Iei ge
wesen , doch lagen wir doch unbe~~em und im angebrochenen Sommer l.urde 
es zu heisz . So hatte ich mir jeden Abend im engen Stubchen neben 
der Katel an der Erde ein Lager aufgeschlagen , zu unterst meine zu
sammengelegte Lagerdecke , dann arn Kopfende ein Sophakissen (:Hoch
zeitsgeschenk:) , alte Hosen, dann in der Mitte ein groszes Kopf
kissen , das meine Frau im Reisegepack bei si6h gehabt , arn Fuszende 
mein Regenmantel und daruber mein Roszhaarkissen, ubers ganze zwei 
zusammengelegte Decken, und karn das Laken , das Kopfkissen und eine 
wollene Decke zurn Zudecken. Es liar oft recht hart da auf der Erde 
und unter das Kopfkissen wanderte oft manches Kleidungstuck es hoher 
zu machen. Aber es ging. Am Fuszende stand meine Reisetasc~e , gegen 
welche ich die Flisze etwas stemmen konnte . Meine Frau auf der Katel 
lag zwar auf einem Strohsack und einem der Pauli und mir einst von 
Frau Sup. Krause geliehenen Kopfkissen , doch unter ihrer wollene 
Decke auch nicht grade komfortable . Ihre Kleider wanderten regel
maszig unters Kopfkissen urn dies'kleine Ding einigermaszen fur den 
Kopf zurecht zu kriegen. So behalfen 'Iir Nens~henkinder uns im engen 
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Ra~, ohne unsere notigsten Sachen , die weit von uns entfernt auf 
unsere Ankunft u . ihre Erlosung harren. - Nun , hier in Tweefontein 

109 wieder mal jeder im eigenen Bett , die mit gcniigenden "ollenen Decken 
versehen waren . Doch war es noch nicht Zeit zurn Schlafengehen . rch 
asz nur ein wenig und ritt dann auf einem von Herrn Kuschke geliehe
nen Pferde Bofort ei n und eine halbe Stunde weit nach Nylstroom, urn 
mich nach der Postgelegenheit zu erkunden Das Pferd lief gut . 
Zunachst gings durch die griinenden Bergen , bis ich plotzl i ch in den
selben auf herrlicher Hohe stehend ein weites ' griinendes ThaI vor mir 
hatte . Rechts in demselben die hohe Modimulle , jenseits eine Berg
kette, zwischen mir und dieser der Nil und ein Bauerngehoft , das, 
wie ich vermutete , dem Feldkornet Lombard gehorte . rch ritt nun den 
mit kleinen Steinen besaeten Weg hinab zum ThaI , durchritt es , liber
schritt abermals eine Anhohe und kam dann wieder ei nmal nach Nylstroom , 
von dem i ch geglaubt , ich wlirde es nach der standesamtlichen Trauung 
schwerl i ch wieder betreten. Der Postkutschenagent meldete mir, dasz 
die Sonntagspost schon besetzt sei . Die Mittwochspost werde angesichts 
des Weihnachtsfestes libervoll sein, und ich konnte ein Billet nur er
langen wenn ich von Pieters burg aus telegraphisch loste und die Strecke 
von dort bis Pretoria voll bezahlte , als das doppelte . rch telegra
phierte es dem Sup . Nauhaus, Johannesburg, meinend, dasz er dieser 
groszen Geldausgabe dennoch nicht zustimmen werde . Die Antwort abzu
warten, hatte ich bis zum Abend I-larten mliszen . Das woll te i ch nicht. 
Am Sonntag war die Telegraph=office etc . geschlossen , so wollte ich 
eventl . am Montag wieder kommenj ich ritt also nach Tweefontein zu-

llO rUck, meinend dort an der Landstrasze bald einen leer von Pietersburg 
kommenden Frachter zu treffen , der auf dem Hinterteil des \'agens ein 
ZeIt habe . Die primitiven Federstriche zeigen einen solchen Frachter . 
Hinten im ZeIt ist dann die bekannte Katel befestigt , rechts und links 
mit Riemen angebunden , dasz sie in 5etthohe im Wagen schwebt . Das ZeIt 
i st liber Re i fen gespannt . Vorne und hinten ist ein Vorhang, den man 
beliebig in die Hohe ziehen kann. Hier schlaft der Besitzer des Wagens 
auf seinem Strohsack und unter seinen Decken . Auf solch einen \'/agen 
reflektierte ich . Wir hatten dann den Vorteil aIle unsere Kisten , die 
doc!! per Fracht hatten gehen mtissen , unter Augen und bei una zu haben , 
zweitens fUr ein billiges zu reisenj die Post kostet von Nylstroom 
fUr zwei 9£ Sterling und die Billete von Pieters burg ausgelost 18 
Pfund Sterling. Dazu ware noch die Ge packliberfracht gekommen, und die 
Kost en flir Beforderung der Kisten, die per Transport nach Johannes
burg gehen muszte , was auch noch einen stolzen Groschen gekostet hatte . 
Obenein hatten wir sie erst wer weisz wann erhalten u . doch waren sie 
uns notig. Mir war also im Stillen die Reise auf ei nem Transportfah
rer nur erwiinscht . Herr Kuschke bedauerte , dasz >Tir nicht z>Tei Stunden 
frliher eingetroffen, da habe ein solch Transportwagen Tweefontein pas
siert . Doch trostete er uns, dasz alle 2- 3 Tage solche Hagen kamen . 

111 Auf die Antwort von Johannesburg wurde nicht mehr gerechnet . rch erhielt 
sie auch erst als- ich bereits schon dort >Tar, Herr Kuschke sandte 
sie mir nacho Sie war bejahend gel<lesen : Take a fare from Pieters burg, 
come ! Doch wir rhhten uns zunachst in Tweefontein . -rch war so ver
gnligt, wuszte ich mich doch aufs Berufswegen, auch heraus aus den 
besch>Terlichen Verhaltnissen in bezug auf Reisen in Neuhalle und an 
der verkehrsreichen Landstrasze Pieters burg-Pretoria. Der Sonnabend 
ging hin . Der Sonntag kam . Es l'lar ein freundlicher Tag. Nur a:n J.!i ttag, 
>Tahrend wir aszen , kam ein ge>Tal tiger Regenschauer . Und ich pries 
mich gllicklich nicht, >Tie zu erwarten gm<esen jetzt vor dem Fest, auf 
dem Verdeck der Postkutsche zu sitzen. Nach dem Regenschauer ging ich 
mit Herrn Kuschke, ein jeder mit Regenmantel versehen , zu dem Berg~ , 
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an dessen Fusze das Wo~~haus stand . Ein Bachlcin kommt da herunter 
und -flill t nachher einige Teiche . Auch eine besondere QueUe ist 
links an demselben im Berge, deren Wasser in einer Rinne aufgefangen 
und nach cineI' mit Blech ausgeschlagenen Kiste gelei tet ;;ird . Da 
fand ich so kristallklares Trinla-Tasser , wie ichs sei t meiner Abr0ise 
von Deutschland noch nicht gesehen . Das Bachlein flieszt in einer 
von hohen Laubbaumen u . Blischen bestandenen, wunderschonen Schlucht , 
die sich vom Berge aus den Gebauden nahert . Zu diesel' Schlucht ging 

112 es . Wir krochen durch die Busche und unsere Regenmantel that en uns 
dabei gute Dienste . Abel' welch ' ein majestatischer Anblick bot sich 
uns. Von dem Berge herunter , vielleicht 70-100 Fusz hoch sturzte das 
Regemlasser und brach eich mit Getose all den vorstehenden Klippe!! . 
Das ganze umrarunt von Buschen u . Baurnen. Ein schones Fleckchen E,ue 
war es uberhaupt das Tt;eefontein , odeI' kam es uns nul' so besonders 
lieblich VOl' , weil wir aus dem Oden, sandigen , dornenbewachsenen 
Schildpadfontein kamen? - Gegen Abend Peitsehenknallen. Unsere Gebe
te urn Reisegelegenhcit waren erhort . Ein Transportfahrer kam mit 
zwei Maulesehlagen leer von Pietersburg und fuhr nach Pretoria. Del' 
eine hatte dies erwiinschte Achtertent d .i. Hinterzelt . Wir wurden 
handelseins . FUr vier Pfund Sterling vloll te uns del' Mann die Benut
zung des -Zel tes abtr-eten und uns mit Sack und Pack bis nach Pretoria 
bringen , abel' nicht zur Missionsstat ion, das sei Umweg, er fahre nach 
dem loIarkt . Na, wenn er uns zunachst nur bis Pretoria brachte . Abends 
um 8 Uhr waren wir reisefertig und stiegen auf den groszen Wagen urn 
noch im Mondenschein bis Mitternacht zu fahren . Es waren grosze Och
sem;agen = bocb;agen wie man hier sagt , ohne das grosze Zeltgestell, 
nul' zurn Transportfahren eingeriistet . Nur del' eine trug das schon er
wahnte kleine Hinterzelt . Ais die Rip~erpest noch nicht ausgebrochen 
war , spannte man VOl' dieselben schvl~ren Wagen bis sechzehn Ochsen . 

11 3 Und ich wunderte mich d~~er , wie den einen zehn, den andern zwolf 
Maulesel ziehen konnten; jedenfalls durfte die Zentnerzahl beim 'ler
laden eine nicht so hohe sein , wie beim Einspannen von Oohsan . Nit 
den leeren Hagen ging es oft Galopp , und wenn dabei del' Weg m~'1ch-
mal holperig VTar , so \rurden wir in unserm Zeit ziemlich unsanft ge
riittelt und geschuttelt , denn ein Frachter geht nicht auf Federn . 
Dann hiel t del' Wagen und wir kamen ein \1enig zur Ruhe, auf dem Stroh
sack des jungen Bauern, dem die Gefahrte gehorten . Als wir am Norgen 
liinaussahen , erblickten wir Bauskopp , einen Laden, den Hal tepunkt ll(>r 
Post , den \-IiI' mit Miesner hatten erreichen wollen . Es sah ziemlich 
Ode hier aus , del' Platz voll Unrath von den vielen Hagen, die taglich 
hier ( : auf del' Landstrasze:) ausspannten , die Busche Ode, doeh ein 
schoneI' Blick auf die eben verlassenen Berge zeigte sich . Unsern klei
nen Kaffeekessel stell ten wir an das Feuer del' zum Hagen gehorigen 
Kaffern. Unter ihnen \-Iar - zu uns erer Freude - ein Christ, Matthaus , 
von del' Missionsstation des alten Berliner Missionars Heese in Rivers
dale Kapkolonie . So ,Taren diese Leute stets zuvorkommend . VIiI' mach
ten an dem Morgen nuX' noeh einen kleinen Treek, und spannten dann aus 
bis gegen 4 Uhr llaehmi ttag, dami t die /'!uile ( : maule : ) in del' Mittage
hit ze ruhen =d grasen konnten . Morgens u . abends besonders \-Ierden 

114 sie meist rechts und l;ru(s an del' Deichselst?~ge angebunden, und uber 
dersel ben ,lird Leimla.tid ausgespannt; wie ""lei lange Krippen, aus vlel 
chen die Tiere ihren Mais frassen . Sie miiss~n bcsonders morgens , 80-

lange del' Thau auf dem Grase liegt, 2.11gebunden bleiben. Denn gr-ade 
das Fressen von bethautem Gras bringt die Pferdekrankhoit ( :der auch 
die Maul tiere untenlOrfen sind :) mit sieh , d"r die meisten Tiere er
liegen. lUI' reiston na.chher \-lieder ein gut Stuek d.es Naehts. Naehd_en 
morgen Haren wir bei der in Neuha] Ie so viel besprochen811 "Rriicke:t'. 
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Die Brticke ist eine richtige Holzbrticke uber einen Flusz, also eine 
Seltenheit in Afri ka. Es sind dort zwei Laden, u . zwar je auf einer 
Sei te des Fluszes , doch I,ei t voileinander entfernt . Wir hi el ten VOl' 
dem eines englischen Juden, dem Kompanion des alten Mister Na..l'Ul in 
Marapyana. Doch uns kannte ja niemand . Wir bestellten Frlihstuck ~ 
·speisten fur je 3 Shilling ganz gut . Auch Brot und Jam kauften wir 
uns fur den Weg . Wir trafen alsdann noch mehrere Hotels unt erwegs . 
Am Mi ttwoch frlih fuhren wir in d:.e Berge von Pretoria. Wir sahen die 
Arbei ten an del' zwi schen Pretoria und Pietersburg zu legenden Eisen
bahn. Auch ein Fort entdeckten wir auf eines Berges Spitze , zu dem 
steile Wege hinauffli.~rten . Jetzt erreichten wir Pretoria. Nach vieleI' 
Mlihe hatte ich endlich den jungen Bauern dazu vennocht , einen Wagen 
mit den Sac hen bis zur Miss ionsstation fahren zu l assen , es war ja 

115 nul' ein kleiner Umweg. Das fUr uie Leute ausgemachte Trinkgeld be
zahl te ich sehr gern . So erreichten wir ungefiihr urn 11 Uhr Sacks Haus . 
Es war mauschenstill im Hause . J ufvrouw sei krank, sagte das )·Iadchen 
und /Ilynheer sei im Dorfe ( :d . h . nach Pretoria, zur stadt gegangen; 
ubrigens liegt die Ihssionsstat ion direkt an derselben und nicht weit 
auszerhalb : ) . Del' kleine Sack abel' erzahlte, dasz gestern Abend ein 
Brtiderchen angekommen sei . Br. Sack kam bald und wollte nicht, dasz 
wir in einem Hotel essen solI ten . Wir blieben also . Packten die mit 
Br . Berndt von Deutschland gekommenen Sac hen in eine Kiste ( : es waren 
Kopfkissen und manches nutzliche von Mutter Kriele :) und reisten am 
na.chsten Morgen zur Bahn . Zu dem Zweck mietete· ich auf dem l~arkt fur 
sieben Schilling einen leichten Gepa.c~dagen fUr die Sachen, und ein 
Cab ( : kabb :) d .i. Kutsche fur meine Frau tL~ mich fUr 3 Schilling. 
Auf del' Bahn wurde d&S Gepa.ck , "ie ja au::h in Deutschland geschieht 
" a1l.fgegeben" und wir r ei sten gemutlich per Eisenbahn in drei Stunden 
nach Johannesburg. Dort nahmen wir fur 5 Schilling eine 2 r adri ge 
Frachtkarre furs Gepack und 'eine Kutsche fur 2 Schilling, und kamen 
bald VOl' dem Misaionshause und Kirche , J.larschallstrasze 101 an. 

Die Reise war somi t zu Ende . 

Es folgte unser Einricht en in Johannesbur./i . Na , ziemlich primitiv al 
les , fur uns . Ioh war gluckl ich, gleich meine Frau mitgebracht zu 

116 haben , sonst hatte ich mich gefurchtet sie nachzuholen . Die erste 
.Eroffnung war die , dasz Herr Sup . selbst auch im Hause wohnen bleibe 
.und nicht ausziehe . Wir solI ten im Nebenhause eine kleine Schlaf
kammer haben und die dortige Studierstube. Das war alles . Abel' es 
war doch was - sagt Schnab01 . Zu Tisch gehen solI ten wir bei N auhaus ; 
konnten uns abel' vielleich"t auf irgend eine v/eise Frlihstuck und 
Abendbrot sel bst berei ten . VIiI' lrunschten nichts sehnlicheres , als 
alles selbst bereiten zu kennen. Und del' alt e Herr , wie seine Frau , 
verstanden uns wohl, hatten es kaum ander erwartet , da wir bis zur 
Stunde noch nie etwas fur uns gehabt . Bei Kahls schaffte ja meine 
Frau in Kuche u . Kel l er , wie man so sagt , denn Tante Kahl war meist 
krank und Dertchens Hulfe war nur enrunscht . Sie hats , das sei Kahls 
zum Lobe nachgesagt auch nie flihlen mussen , dasz sie nicht ins Haus 
gCherte . Die gute Tante Kahl war immer nett . Das ist wahl'. Und doch 
sehnt man sich nach was Eigenem u . sei es noch so gering. Wir sollten 
es haben , freilich nul' in primitiveI' Weise . Nauhaus borgten w,s einen 
kleinen eisernen Of en , den ich drauszen auf del' Veranda VOl' del' 
Schlafkammer aufstellte . Gestern fruh bega..nn (:heute 6 . 1.: ) die 
Kocherei zum ers'ten Mal , nachdem I<ir vorher alles Notige eingekauft . 
Wie haben unsere guten·Eltern Kriele fur illlS gcsbrgt , doch alles 
lieet in Pieters burg u . wir kaufen das Notigste neu . Mit Schmerzen 

111 wart en wir auf die eine schon langst georderte Kiste . LstS auch noch 



42 . 
so dlirftig, wir freuen uns doch . Und Gott der Herr wird uns auch 
einrnal dazu verhelfen, einen Hausstand zu haben, wie es netig ist. 
Geduld, Geduld , Geduld . 

'Meine Arbeit begann gleich am selben Tage . Es war heiliger 
Christabend und in der Kaffernkirche brannte ein Christbaum, ein 
wirklicher war es , ich meine, eine deutsche Kiefer . Herr Sup . N. 
hielt die Lithurgie und ich die Ansprache . Am folgenden Tag predig
te ich Nachmittag. Zugleich bereitete ich mich zu einer Beichtrede 
fUr den Sonntag vor und zu einer Predigt fUr den Sonntagvormittag. 
Am 2 . Feiertag, Sonnabend , war kein Gottesdienst . Reise, gleich die 
viele Arbeit , Aufregung durch die neuen Verhaltnis se brachten mir 
noch einrnal das langs t erstorben geglaubte Fieber . Am 2 . Feiertag 
war ich mit einemmale fertigi Die Folge war, dasz ich am Sonntag ab
solut nichts thun konnte . In den folgenden Tagen erholte ich mich, 
so dasz ich am Neujahrstage zweimal predigen konnte . Am Sonntag darauf 
begann ich auch zum erst en Male mit einer hollandischen Predigt, da 
auch viele Leute hier zusarnmen kamen, die kein Sessutho kennen, 
sondern nur hollandisch sprachen. Es ist ein groszes Arbeitsfeld, 
eine ).Ienge Auszenstationen , die bedient werden muss en , und bisher 
nicht bedient werden konnten, da dcr J.Iissionar zugleich deutscher 
Pastor war und keine Zeit fiir die Aussenplatze ubrig hatte . Der Herr 
helfe in Gnaden in dem Amt, dasz er mir anbefohlen. Ihm sei Lob und 
Preis fUr alles, das er an uns thut ! 

118 , 18 . Januar . Reise zur Auszenstation Heltefrede . Eine Anzahl 
Auszenstationen geharen zur Hauptstadt Johannesburg, die aber nur 
ganz kiimmerlich versorgt worden sind , da der Johannesburger Missionar 
stets zugleich auch Pastor einer deutschen Gemeinde der stadt war. 
Nur Joel Ntobeng, der schl;arze Gehiilfe, besuchte sie hin u; wieder . 
Die sehr weit wohnenden Leute hatten al so , da auch selten Gehulfen 
unter ihnen wohnten, eine hochst kiimmerliche geistl i che Versorgung. 
Das lag auch dem alten Superintendenten Nauhaus sehr auf dem Herzen . 
Auf denn , auch zu den Auszenstationen! war die Losung. Die Wege u . 
Leute nicht kennend, sollte ich nun bereits stets an einem Tage der 
Woche mit Joel nach der betreff. Auszenstation gehen, auf der ich am 
Sonntag Vormittag Gottesdienst zu halten gedachte . Gleich in der 
Epiphaniaswoche sollte es losgehen. Aber da wir in der Regenzeit ste
hen, kann es after passieren , dasz einem etwas verregnet, so auch 
uns die Reise nach Wel tefrede . Doch >lar dies kein Ungliick, denn zu 
Ende der Woche stell te sich bei mir wieder Fieber ein , und ich >lar 
am Sonntag froh , soviel Kraft zu haben , dasz ich die beiden Predigten, 
in Sessutho \00 Hollandisch halten konnte . Doch die folgende Hoche 
hatten wir' mehr Gluck. Es hatte zwar in der Nacht yom Montag zum 
Dienstag kraftig geregnet , doch schien es am ].Iorgen, als >lollte sich 

119 der Himmel aufklaren. So spannte denn Ihlhelm, der schl;arze Stations
junge das Pferd vor den kleinen offenen , vierradrigen Hagen, und ich 
reiste mit Joel los . Die Leine muszte ich aber selbst in die Hand 
nehmen, da der sch>larze Herr nicht "Rosse lenken" kann. Zum Gluck 
habe ich das schon after in Neuhalle probiert. Fort gings durch die 
aufge>leichten Straszen Johannesburgs, die kein Pflaster kennen . Zum 
teil sind sie chaussiert, besonders die Hauptstraszen , zum teil sind 
sie aber auch dies nicht einrnal , wld besonders die Straszenubergange 
liegen sehr im Argen was besonders an Regentagen recht furchtbar wird. 
So furchtbar der Staub ist an trockenen Tagen , so schlupfrig und 
vellig aufgeweicht sind die Straszen der afrikanischen Goldstadt, >lenn 
es regnet . Zum Gluck findet sich hi n tOO wieder Trottoir auf den 
Burgersteigen , sqdasz man doch nicht ununterbrochen auf den Stiefel
spitzen zu laufen brauch . Das hatten >lir ja freilich in unserm Wagen 
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iiberhaupt nicht n6tig, es ging a",ch schnell vorHarts u . bald kamen 
wir durch eine del' fra~>Urdigen Straszen , wo meist Juden und Kulis 
( :di e i ndischenHfuld.ler : ) in niedrigen Hausern hausen . Es wimmel te 
von Wagen in diesem Viertel. l.jeist waren es Nauleselwagen , auf ,mei 
Riidern gehend , mit Xastenaufsatz . Als wir diesen Teil del' Stadt hin
ter uns hatten , waren wir im Freien . Es ging nun bergauf , bergab, 

120 auch durch ganz angenehme Partien; Nach 1 1/2 stiindiger Fahrt waren 
wir auf dem Bauernplatz, wo wei t zers treut die Hiitten del' Christen 
u . Heiden von Weltefrede ( :Wohlzufrieden : ) l agen . Wir hielten VOl' 
e i nem gerau~igen , vierecki gen Steinhaus , mit urnfri edigten Hofraurn VOl' 
demselben . Rechts und links lagen noch ein paar andere Hiitten . Wir 
t r aten i n das erste Hiiuschen . Del' Fuszboden mit Kuhdlinger bestrichen, 
di e roten , glatten Lehmwiinde waren mit 2 groszen katholischen Oel
druckbildern behiingt : Jesus und l~aria mit den brennenden Herzen . , 
Nach oben hatte man einen fre i en Blick ins offene Strohdach. Rechts 
standen mehrere grosze Siicke mi t Kafferkorn , links war eine hohe 
Thiir zu einer Seitenkammer . Ein Glasfensterchen war sogar vorhanden . 
Wi r nahmen auf von den Leuten selbst gemachten Stuhlen mit Riemen
geflecht Platz . Del' Hausbes itzer selbst , del' uns f r eundlich empfangen 
hatte , auf del' Vorkis te des Ochsenwagens , die ihren Platz ebenfalls 
i m Hause gefunden hatte . J a es sah 'Iohnlich aus in diesem Hause mit 
dem groszen wachstuclJ",uberdeckten Tisch in del' Mitte und den Kleider
riegeln an del' 1·land . Und doch war del' Besitzer derselben samt seiner 
Frau noch ein Heide . In seinem Hause hatten stets die Gott esdienste 
stattgefunden, was .. lOhl dami t zus . hing , dasz seine erwachsenen Kin
der berei ts getaaft Haren . l'iir hatten gehofft eine kleine Versammlung 

121 zusammen zu bekommen , urn eine kl eine Predigt halten zu konnen . Doch 
wolmten die Leutlein zu zerstreut . So machten wir nul' bekannt , dasz 
am sonntag Vormi ttag Gottesdienst stattfinden solI te und s i ch die 
Leute dazu versammeln mochten . Auf dem Hei~ege iiberraschte uns ein 
furchtbares Unwetter . Zurn Gluck hatte ich meinen Regenmantel bei 
mil' und eine Decke fiir di e Fiisze . Joel spannte seinen Schirm auf . 
Ein starker Regen fiel hernieder . Gel'/a l t i ge Strome iiber schwemmten 
streckem-leis den 'deg . 1m schon er"liihnten l et zten Viertel von Johannes
burg , Hal' ein ganz liinziges Biichlein zu eine:n breiten u . tiefen Flusz 
geliorden. Eine Unmenge Wagen standen zu beidan Seiten. Doch bemerkte 
i ch liie einer nach de~ andern hindurchi'uhr. I.Iein J 031 hatte Angst , 
wir wiirden abtreiben , doch kamen auch wir gliicklich durch die G~liis
ser und langten bald 'Iohl behal t en zu Hause an . 

- - ft.m Sonntag hiel t am Vormi ttag Joel den GoHesdienst auf del' Haupt
station. Es erschien Vormittage weni ge Leute da die Kaffern ja fast 
aIle im Dienst stehen und z . teil nicht immer den gauzen Tag frei 
b ekommen . Nachmittage findet dann del' Hauptgottesdienst statt , den 
i ch ' selbst hal te o Und Z>lar die Predigt desselben in zwei Sprachen : 
Sessutho und Holliindisch . Auszerdem dolmetscht del' schuaI'ze Christ 
J ohanneS Wuszi U . ' eine diesel' 2 Predigten fur die Sulu I S . Es kommen 

122 hi er Leute aus den verschi edensten stammen zusarnmen, die die ver
schiedensten Sprachen reden. Fiir die Oorlamschen d . h. die Bauern grosz 
gewordenen Leute 'Iird Holliindisch gepredigt , Sessutho fiir die Bassutho . 
Doch sind viel e derselben SiicbBassutho , die einen ganz and ern Dialekt 
sprechen , abel' den hiesigen verstehen. Sodann sild Betschua.nen untOI' 
den Zuhorern, abel' aach sie verstehen die hi esige Sprache , die Ba
venda desgleichen. Fiir die Sulu und Xosukaffern dolmetsch"t Johannes 
Muszi das Sulu , de die Xosakaffern auch Sulu vers'ehen. D~~ reine 
Babel. - I ch reiste am Vormi ttag mit Wilhel m, dem Pferde jungen nach 
Weltefrede . Das Wetter war giinstig. Am Orte angeko~r.en , waren zu
nachst wenig Leute da. Si e stellten sich nach und nach ein . Unter-
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dessen kredenzte man uns Kaffee in feinen Porzellantassen, dem Wilhelm 
auch Kafferkornbrei mit Milch. Dann machten einige der schon ge
kommenen Manner das grosze Wagenhaus zur Kirche zurecht . 1m Hinter
grund der grosze Tisch des schon erwahnten Heiden Moleoa ( :das 
Gegessene : ) und dazu ein Stuhl fUr mich . Der grosze Ochsenwagen war 
nattirlich hinaus expediert . Auch ein Teppich war ausgebreitet , nam
lich das grosze sog. Bocksegel, womit auf Reisen der grosze Ochsen
wagen von oben , seinem Wagenzelt aus bis zur Erde herab verdeckt 

123 werden kann, sodasz man auch wohlgeborgen unterm Wagen schlafen kann . 
Die Leute nahmen nun Platz auf der Erde oder niedrigen Sttihlen, 
ringsum an den beiden Langssei ten im Wagenhause . Es >Iar eine Ver
sammlung von ca. 40 Kepfen, wovon die Halfte Christen, die andern 
Katechumenen oder noch Heiden waren. Doch waren sie aIle wohlbeklei
det . Ja einer war sogar im Cylinderhut erschienen . Ein drolliger 
Aufzug, in dem sich mir dieser ',lte prasentierte : Cylinder, dunkel 
blauem Rock, grauen Beinkleidern, die bis zum Knie aufgekrempt waren . 
Seine schweren Schuhe trug er unterm Arm . Es war wohl unterwegs 
schlechter Weg gewesen . Aber es war doch ganz anders hier vor diesen 
Leuten in dem rohen Wagenhaus unter dem groben Grasdach Gottes'dienst 
zu halten, als oben in Maschonaland auf den Kraalen unter einem Baum 
oder auf einem Felsen sit3end . Dort oben noch vollstandige Unwissen
heit, hier unterrichtete Christen oder doch angeregte Heiden. Dort 
nackte Gestallten, hier wohlbekleidete Menschen . lch predigte 4. 
Mose 24, 17 : Es solI ein Stern aufgehen in Jakob etc . und hatte 
recht aufmerksame Zuherer . Es war ein vollstandiger Gottesdienst, 
den ich hielt mit voller Lithurgie . lch war am Anfang doch bange, ob 
sie mich auch gut verstehen wtirden . Und so predigte ich langsam 
und sagte vieles zweimal, dami t sie es fassen konnten . Hatte auch 
dann die Freude zu heren , dasz sie gut verstanden hatten . Nach Schlusz 

124 des Gottesdienstes, musste ioh mich schnell a'~f den Heir/IWeg begeben 
um zum Gottesdienst auf der Station zurechtzukomm,en , der urn 3 Uhr 
beginnt . Und das gelang auch vorzliglich . - Zum naheren Verstandnis 
musz ich noch beifligen, dasz das Wagenhaus nur 3 Wande hat die vierte 
fehlt, da auf dieser Seite der Hagen hineingeschoben >rird . - hTir 
kamen an diesem Somltag glticklich urn 1/2 2 Uhr zu Hause an und noch 
frtihzeitig auch zurn Nachmi ttags ( :Haupt= :) Gottesdienst zurecht . 

28 J . Auf ' der Auszenstation Juksckei zu deutsch Jochscheit . 
JUL~sckei ist eigentlich ein groszer Flusz, der sich aus mehreren klei
neren zusammensetzt. Wir fuhren diesmal einen anderen Weg , aber auch 
in der Richtung nach Pretoria. Das ganze Land ist hier sehr bergig, 
es geht berg auf , bergab ohne Unterbrechung. 1m librigen ist es ja 
sehr verschieden von Maschonaland "0 wei t u . brei t kein Geheft zu 
sehen ist u . man freudig liberrascht ist, auf dem Wege e i nen weiszen 
Mann zu treffen . Hier ist das nichts auffallendes , dazu fahrt man 
aIle Augenblicke an einem Geheft vorbei, durchaus nach europaischem 
Muster gebaut. Man ftihlt s ich garnicht in Afrika, erst wenn man bei 
den Hlitten der Bassutho landet . Doch sind dieselben auch garnicht 
mehr so wildaussehcnd, wie nebenstehende Skizze ze i gt . Viereckig 
oder Rondabel, doch mit hoher Thlir, meist glaslosen Fenstern , weitern 

126 mauerumzogenem Hofraurn . Die Leute sind meist Christen. Das viereckige 
Haus gehort einem Katechumenen, Franz. Seine Geschwister sind be-
rei ts Christen . Die Leute besi tzen Ochsen u . Itagen, Schweine , Ziegen, 
Schafen u . Huhner . Sie haben sich hier und dort zerstreut auf Bau
ernplatzen angebaut . So gehoren zu den 4 Hausern in der Front, noch 
zwei durch dieselben verdeckte Hauser . Auszerdem gehoren noch viele 
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andere Leute zur kleinen Gemeir~e , die aber wieder entfernter wohnen . 
Man wuszte, dasz der neue Mynheer konunt , u . so kamen Frauen u . Mad-
chen ( :Manner waren wenig zu Hause : ) singend dem Hagen entgegenge
zogen. Joel , sagte ich zu dem neben mir si tzenden Helfer: IHe ist 
es doch so anders Christen zu besuchen, als ( :>li e in Banjai : ) Hei-
den. Sie freuen sich doch wenn der Lehrer kommt u. suehen ihn so 
schon wie moglieh zu begrtiszenl Ieh konnte einige Thranen nieht un
terdrlieken. Die Freude uber mein Konunen war allgemein, aueh selbst 
bei einem alten Blinden , der sieh herbeileiten liesz . Man wollte 
mieh erfreuen u . koehte mir Eier. Eigentlieh aber nur Wasser , das 
Eierkoehen verstanden sie nieht , man bat mieh es selbst zu thun l 
I eh hielt alsdann im Hause des Franz einen kleinen Gottesdienst, an 
dessen Sehlusse die ca. 15 an>lesenden Leute von selbst uber 11 Schilling 
opferten, i hre Freude u . Dank uber den Gottesdienst zu bezeugen . - -

121 Am Sonntag machte i eh mieh dann mit dem Stationsjungen (:Pferde
kneeht : ) auf den Weg nach Juksehei ( : gespr . Jukskee : ). Es sah morgens 
sehr regneriseh aus , wie an den meisten Tagen jetzt in der Regenzeit . 
Doeh sagte mir Wilhelm, mit dem Finger naeh dem Wolken bedeekten 
Himmel deutend : Urn 10 Uhr ist es "gewasehen l" ~!i t dieser Zuversieht , 
dasz der Himmel bald von I,olken r eingewasehen sein .ri.irde, machten 
wir uns auf den Weg, bekamen aueh nur ein lienig Nebelrogen. Doeh hat
ten die Christen von Juksehei alle angenommen, dasz ieh etwaigen 
Regens wegen nieht kommen wUrde . Es fanden sieh also von den '/ei t zer
streut liohnenden Leuten nur ungefahr zwanzig ein, denen ich Gottes
dienst hielt . Der Nachmittag verlief wie gm,ohnlich . 

Reise nach Bergvlei . Woche naeh dem 3 S. nach Epiphanias . Diesmal 
galt es eine Auszengemeinde von Oorlaamschen Leuten d . h . solcher die 
bei Buren gros'z geliorden und nur holHindisch spreehen . Ihr hatten 
unser Ziel in 1 1/2 Stunde mit dem \'agen erreichen konnen, wenn "ir 
nicht ein kleines Ungluckgehabt und uberdies den Weg dahin besser 
gewuszt hatten. Kaum uaren wir ein Stuckchen Weges aus Johannesburg 
heraus u.~ fuhren einen Berg herab, als wir plotzlieh bemerkten , dasz 
die Deichselscheere unseres Wagens herabhing u . schleifte . Wir hatten 
eine Schraube verloren, und ich liesz Joel beim Pferde und begab mieh 

128 auf die Suche . Die Schraube hatte ich bald ,lieder , doch die Sehrau
benmutter war nicht mehr zu finden . Ich suchte deshalb auf der stark 
befahrenen Lap~strasze alte Riemenstuckchen zusammen , die ich zu einem 
ganzen Bande zurecht machte, mit welchen wir die Schraube unterbanden 
u . ihr so festen Halt gaben. Es dauerte naturlich ziemlich lange , bis 
wir so den ,Iagen \"lieder fahrfahig hatten . Dann spannten wir "Pascha" -
so benamste ich das noch "namen"lose Tierchen - wieder ein u . fuhren 
l angsam weiter . Joel ' s Arbeit war , ununterbrochen diese Schraube zu 
beaufsichtigen . Wir langten damit gluckl ich bis vor einem Kaufladen 
an " wo ich mir auf den Schmorz zunachst eine Cigarre l ei stete , die 
sich freilich trotz des 6 pences als elendes Kraut entpuppte . Nichts 
destoweniger qualte Joel den Stilla~el einer ihm von mir gesehenkten 
Rauchrolle dieser Sorte noch lange, als wir schon "ieder beinahe zu 
Hause waren. Der von mir hollandisch angeredete Ladenbesitzer , teilte 
seiner Frau meinen Wunsch auf ,deutsch mit , ein anderer hilfsbereit er 
14ann fragte mich englisch, ich horchte noch mehr auf, als ein uns 
eben auf dem l,ege begegneter vermeintlicher Englander eintrat und 
s ich auf gut deutsch ZI'/ei Brote forderte . Dil. 'IUrde ich naturlich auch 
deutsch . Wir bekamen eine lange dUnne Schraube , die zur J,ot fUr den 

129 kleinen !'Iagen ausreichte , die aber ihrer Lange wegen so fest gebundcn 
muszte, dasz sie nicht ins Rad geraten konnte . Als wir von dem Laden 
abfuhren, horten Joels Wegekenntnisse auf, donn er war noch nie auf 
Bergvlei gffiiesen , >lohl "eil die Leute nur holHind i sch redeten, dasz 
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er zwar auch etwas versteht , doch nicht genug urn predigen zu ken
nen . tlir wahl ten von dre i Wegen den mi ttelsten, der abel' in einem 
urnhegten Bauernacker fiihrte . Wir muszten die Thttr des Drahtgeheges 
effnen, urn weiter zu kommen . Doch nun bracnte uns der Weg auf ain 
Ba.uerngehi:5ft . Niemand z.u sehen. Doch, da hinten auf dem uJIlzat;..'1ten 
Acker arbeitet die Familie . Der Bauer winkt mir, quer tiber denzel-· 
ben zu ihm zu konunen . "Kennen Sie den Kaffern Isaak Api? liill zu 
illln, habe den Weg vel' loren! " - 0, del' , er i st so ein e Sorte von 
Predikant, nicht wa..hr? fragte der Mann , der mich wohl fUr irgend
einen "Baas" hielt , da i ch in dunkelblauem J acket vor ihm stand . 
Der wohnt da ~ben, u . dabei wies er nach einer entfernten Anhohe, 
wo ein ganzer Strich schen gepflligter Acker inmitten der weiten 
Grasflachen sichtbar ',ar . Und so wies mir der Bauer den Weg, del' urn 
sein zinkblechgedecktes , mit Veranda ringsurn versehenes schones 
Haus flihrte , das ich jetzt erst erblickte, da es vom Wege aus ge-

130 sehen, hinter Baumen versteckt lag. Wir fuhren nun z~ruck und durch 
die Grasflache , bis wir endlich wieder den Weg fanden . Derselbe fUhr
te uns durch die Acker u . das Geheft von hier bauernden Italienern . 
Ihre Hauser sind nul' sehr primi ti ver Art: aus (getrockneten) Ba.ck
steinen erbaut, mit Zinkblechdach versehen, sind die nicht umfang
reichen Hutten so hoch , dasz ein langeI' /.Iann ohne Hut wohl auf-
recht darin stehen kann. Dann passierten wir den kleinen Jlikskei
flusz und bald standen wir wieder vor einer umhegten Farm . Joel stieg 
ab dasselbe zu effnen und wir fuhren bei einem arml i chen Baue~n-
haus vor . Kein l·jensch war zu sehen . Endlich 1mrde del' Bauer im Acker 
entdeckt . Ich erkundigte mich nach dem rechten V/ege und 10 Minut en 
spater waren ,iiI' an Ort u . Stelle . Del' Helfer Isaa..1c war eben von ei
nem Krankenbesuch zuriick gekonunen . Er hatte eben gehert, dasz Myn
heer am Dienstag kommen 'lo11e . Seine Bewillkommnung war natlirlich 
auszerst Ha rm . \'/ir traten in eines der drei ,Ieit von einander getrennt 
liegenden Hiittchen, die denen d el' Italiener glichen . Es war Isaaks . 
Es enthiel t dI'ei Katmnerchen , ha.tte Lehmfuszboden und ungepleisterte 
\1a.n.de, ejne FenstereffnUIlg, die mi" einem Sack verh8.n.gt war . In die-

131 ser "gut en" Stube stand noch ein groszer guter wachstuchliberzogener 
Tisch, ein paar Rohrstiihle . In ei::er der offnen Sei tenkam.'ller:l , stand 
ein eisernes Bettstell mit \'Iollenen Decken liberdeckt, die ar,d ere 
Kammer war die Kliche , in welches Heiligtum ich leider keinen Blick 
\.erfen konnte . Ich glaube , sie enthielt einen offen en Herd und Tisch . 
Die Oorlamschen al.so bei Bauern grosz gewordenen Leute , gleichen den
selben in Sitten u . Gebrauchen, Sprache und Beschaftigung. Viele sind 
Bastarde . Einige Manner unter ihnen verstehen auch noch die Sprache 
der vater , die Frauen nur hollandisch . El i sa, des Helfers Frau, deck
te fein weisz den Tisch und trug Kaffee und Brotschnitten und ein 
'l'ellerchen Butter auf , legte fein sauberlich Messer und Gabel hin u.'1d 
liesz (:so Hars wenigstens am folgenden Sonntag:) ihre Schwester dabei 
stellen mi" einem weiszen Tuche , unablassig die Fliegen wegzuscheuchen. 
Die "Garten" zu deutsch Acker \'iUrden auch besichtigt . I~ahrend die 
eigentlichen Bassutho nur Kafferl:orn und Mais bauen, hatten diese 
Oorlaamschen neben d!.esen Produkten auch noch Bohnen , Kartoffeln, 
Gurken , Radieschen , \·/asserr'J.ben und der'gleichen auf ihren Ackern, 
genau ~Iie die Bauern. Sie schickten auch der Yuffrou etl-las von ihrem 
Segen mit . Ochsen, Klihe , Ziegen u . Schafe 1'1eideten in einiger Ent
fernung . Hagen fur Ochsen und Pferde sta.lmen bei den Hutten . 1·lan 

132 fiihlt sich hier wie UIlter Bauern, denn auch die Denkungsart ist denen 
angepaszt . Einige von ihnen kannte ich bereits , sie waren am Sonntag 
nach Neujahr zu Hagen zurr. Gottesdienst "im Dorf" gewese!1. - Isaak Api 
hat diese kleine Gemcinde gesammel t . Es geh5ren zu ihr nicht et,la nur 
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die Bcwohner del' drei Riitten, sondern noch viele andere, die rings-
UllI zerstreut "ohnen. Er begann VOl' mehreren Jahren unter den 001'
lamschen zu arbeiten . Das erste seiner Schaflein war Franz, del' VOl' 
fiinf Jahren getauft wurde. Ich hatte bisher geglaubt , dasz die bei 
Bauern aufWachsenden Kaffern zumeist Christen werden . Doch harte ich, 
dasz es durchaus nicht so sei . Wohl nehmen sie Sprache, Manieren 
u . s .w. derselben an , lernen auch etwas vorn Christentwn, doch bleibt 
ihr Herz ganz im Dunkel, zwnal sie oft auch nicht gute Vorbilder ha
ben in ihren Herren. So wars mit den jetzigen Gemeindegliedern von 
Bergvlei, bis einer nach dem andern durch diesen Isaak Api aufgesucht 
und auf dem Weg ZUllI Himmel gebracht wurde . Verschiedene Leute sind 
noch in seinem Unterricht . Franz sah i ch am Sonntag . Ich fragte ihn, 
wie er sich jetzt als Christ fiihlte u . er antwortete : ich war verirrt 
bis "del''' (:Isaak:) mich fand ! - - - Auf dem Heimwege verirrten wir 
uns nachher nicht mehr, da Isaak uns den rechten Weg wies. 

133 So kam der Sonntag. Ich fuhr mit dem Pferdeknecht Wilhelm . Es 
hatten sich wohl 40 ErI<achsene, Christen u . Katechwnenen , mit einer 
Anzahl Kindern bei Isaak versammelt . Er stopfte sie in die drei Kam
merchen seiner Hiitte . Es schien , als habe man aIle StUble und Stiihl
chen der drei Hauser zusammengetragen. Doch Isaak selbst fand zwn 
Schlusz nur noch hinterm Tisch und meinem Stuhl auf der Erde ein Platz
chen . Es war ein rein hollandischer Gottesdienst mit abgekiirzter Li
turgie . Wie wunderbar >lar mirs doch, einen ganzen Gottesdienst in 
einer der deutschen so verwandten Sprache zu halten. Ich hatte auf
merksame Zuhorer. l.lein Text war , Joh . 1, 12: ,,}laar zoo velen hem 
aangenomen hebben, dien heeft hy magt gegeven kinderen Gods te >lorden ." 
Isaak hatte mich durch Joel bitten l assen, in meiner Predigt einige 
vermahnende vlorte fUr seine Frau und eine andere, Maria , zu sagen, 
doch nID' einzuflechten und keinen Namen zu nennen , so ganz objektiv 
iiber dergleichen zu reden . I eh flocht es in den Schlusz , indem ich auf 
einen , dem Teufel gegeniiber vorsichtigen Wandel der Kinder Gottes hin
wies . Und es scheint Eindruck gemacht zu haben, denn man gab mir fiir 
die Yuffrou ein Sackchen Bohnen , Kartoffeln etc. mit , mit der Bemer
kung : das sei von Elisa und Maria! Erst als ich auf dem Weg nach 
Hause war , ging mir dies Licht auf, dasz ja grade die zwei die strei
tenden Part eien gewesen 'laren . Die Kollekte betrug hier .. 1, 14,9 zu 

134 deutsch l~ . 34,75. Doch ein Zeichen der Freude , dariiber, dasz jJll'len 
das Lebensbrot gebracht worden. Ehe ich abfuhr, deckte mir Elisa >lie
der den ~'isch mit einem schneel'leis zen Tafel tuch, trug Hammel braten, 
Kartoffeln und Reis auf und liesz ih!'e Sch'lester wieder Fliegen scheu
chen . \'/illem ,TUrde in die Kiiche z.u sei!ler J·lahlzeit gerufen . So die 
frUheren Heiden, >lelche del' Kultur tL~d dem Evangelium die Thiiren ge
offnet haben . 

Krankenbesuch auf Weltefrede . Gleich am folgenden Morgen, .den 
1. Februar, Hurde ich zu einem kranken jungen Mann in WeI tefrede ge
rufen . Vom Meester Joel begleitet , fuhr ich' hin . Wir betraten das 
kleine viereckige , strohgedeckte Hauschen . Del' Vater, ein alter Hei
de, doch mit Ausnahme seiner Ftisze wohl bekleidet Hie aIle Far'!Jigen 
in dieser Gegend, fiihrte tL~S ZUllI Kranken. Er lag in Ermangelung einer 
Bettstelle an der Wand auf dem Lehmfuszooden, von einer bunten Bett
decke verhiillt, als Kopfkissen dienten einige zusarr@en gekniillte 
Sacke. Rechts von ihm altes Geriimpel u . Kafferkornsacke. Ich nahm auf 
einen niedrigen Stuhl neben ihm Platz . Er atmete schl'ler, erfaszte 
dann meine Hand und legte sie auf Brust , Hals und Kopf , die schmer
zenden Stellen . Sprechen konnte er nicht. Hie sein Vater versicherte, 
habe er sei t einigen Tagen nichts gegessen u . s . f. Del' Zustand d.es 
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Kranken war in der That weni g ermutigend , das starre Auge, die nach 

135 I.uft ringende Brust . Ich wies ihn auf den groszten Arzt hin, der 
da Macht habe tiber alle Krankhei ten Lei bes u. der Seele . Dann be
teten wir an seinem Lager . Der Vater war sehr besorgt urn seinen 
Sohn, die Mutter ebenfalls noch Heidin kauerte unterdessen mit 
einer Besucherin in einem vl i nke l der Hiit t e . Ihre Tochter, ebenfalls 
noch Heiden die aber nach Unterricht verlangen standen drauszen . 
Nach ein paar Wort en gingen wir zurn Hause des alten Moleoa, das 
7 Minuten entfernt lag und tranken eine Tasse Kaffee . Brot hatten 
die Leutlein hier noch nicht, weshalb ich mir etl~as eingesteckt 
hatte. - Acht Tage spater stand in Joha'lIlesb'~rg ein junger schwar
zer Mann vor meiner Thlir . Dies ist nun nichts Neues , denn seines
gleichen sprechen taglich zu dutzenden hi er vor . I ch liesz ihn ein
treten und fragte nach seinem Begehr . Mynheer, kennst du mich nicht 
mehr, den Kranken , den du neulich besuchtest? Oh , Frederik , du bi st 
es, und gesund? Ja, ~tf.nheer , ich bin wieder gesund , antwortete der 
al l erdings noch sehr schwach aussehende junge Mann . Ich erzahlte 
i hm , wie wenig Hoffnung i ch fUr ihn gehabt, worauf er en~iderte : 
Ja, Gott der Herr ist wirklich ein Gott der Macht! Und es kam dies 
Zeugnis dem erst vor drei Jahren hiergetauften Christen, wie es 
schien, wirklich aus dem Herzen . Er war auf dem Wege zu seinem bis
herigen Arbcitgeber, zu versuchen , ob er vielleicht schon leichte 
Arbeit verrichten konnte . 

136 22 . Feb . Johannes Jakobus Ma ' laku ( :Matlaku:), getauft am 
27 . Dezember 1896; Pretoria gebiirtig; zu Johannesburg von Miss . 
superintendent en C.J . Nauhaus getauft - so steht im Taufregister 
hi esiger Missionsstation. Ein kleiner munterer Junge , etwas 20-21 
Jahre alt . Spricht flieszend das Bauern- Hollandisch , desgleichen 
Sessutho und seine J.luttersprache : Sulu . ,lie oft kommt er zu mir , 
nach Briefen zu fragen , immer freundlich, zutraulich . Als ich neu
lich zurn hI . Abendmahl flir die Sulu die abgelesenden loci einiibte , 
sasz me in Sulu",dolmetscher und dieser "Jack" Matlanku bei mir in der 
Studierstube , mir 1abwechselnd die schweren Klixe vorzuknallen. Tlack! 
knall te der Dolmetscher Johannes Musti; Tlack! der Jack, Tlack! der 
I,tf.nheer Hoffmann . Ich gl D.ubte Jack sei schon lange , lange getauft . 
Da heute abend kam cr, einen holland . Katechismus zu kaufen, und si.e
he, er blieb und staJ"..d, erzahl te und fand kein' Ende ulld VIaI' bald ~ 
in seiner Bekehrungsgeschichte . Sein Vater ein Sulu von einst groszen 
Hiiuptling Mapoch , lebt als kniippelharter Heide jenseit Pretorias . 
Jack diente als Junge bei Bauern und besonders ein junger Bauer 
erziihlte i hm allerhand Geschichten aus dem al,en Testament: von der 
Schopfung etc . , Sindflut etc . Und der Junge faszte sie gut auf . vlenn 
er die Schafe hiitete , sah er die schone ,leI t mit fragenden Blicken 

137 an : wer hat dies alles geschaffen! ;,er kann mich weiter dariiber be
lehren . Ein farbiger Christ aus dem Kaplande diente ihm zum Weg.'lei
ser . Gern hiitte Jack in Pretoria Unterricht ganommen , aber er >lUszte , 
dasz sein Vater ganz dagegen war . So machte er sich auf den Weg nach 
,Tohannesburg , all>lo kein heidnischer Vater ihn hindern konnte . 1m 
Januar 1894 kam er an. Zunachst arbei tete er bei Englandern und vcr
wunderte sich nicht lienig, dasz diese weiszen Christen sich an den 
Tisch setzten und auch wieder von ihm aufstanden , ohne zu bet en . Vias 
fiir Christen sind das? dachte er . Da kam er in Beriihrung mit andern 
Heilsbegierigen seines Volkes und bald erschien er auf der Berliner 
Missionsstation und meldete sich zurn Unterricht . Doch bekurz, er 
begann nun zu lernen , u . hatte seine Lust daran , lernte a~ch H911an
disch lesen und schrei ben. Das dauerte , Vlie er sagt , neun 1r.onate. 
Da kam sein Vater und holte ihn nach Hause . Er folgte . "Lerne bei den 
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Bauern" , war die Heisung des alten verknocherten Heiden. Jack zog 
also im Mai 1895 nach Hause , das 4. Gebot befolgend, das, wie er 
sagt , die Heideneltern mit besonderer Vorliebe vorhalten , wenn Gie 

138 " lernen" wollen . Bis Oktober 1895 war er zu Hause, doch ohne Ruh 
im Herzen . Er stieg auf den groszen l4achallisberg und blickte hin
tiber zu den Bergen Johannesburgs , die als blauer Nebel in der Ferne 
vor i hm auftauchten . Die Thranen ( : so sagt er :) liefen ihm die 
Backen herunter . Auf und wieder nach Johannesburg! rief es in sei
nem lnnern. Und er zog auch los , heimlich natlirlich aus Furcht 
vor dem Vater. In Pretoria erhielt er seinen Rei sepasz und gelangte 
noch am selben Abend bei seinem Ziel an . Jetzt merkte er freilich, 
dasz er gegen die andern zurlickgeblieben und viel , viel noch zu 
lernen habe , ehe er getauft werden konnte . Sein alter he idn. Vater 
aber gab ihn auch nicht so leichten Kaufes dahin. Gar bald erschien 
er in Johannesburg, den Sohn festnehmen zu lassen und nach Hause be
fordern zu konnen . Joli t "",ei Polizisten erschieiJ. er bei ihm, die ihm 
die Pflichten des vierten Gebotes vorlegten. J ack dagegen sagte 
i hnen : dasz auch ander Gebot vorhanden sei : das da sage : Du sol 1st 
keine andern Gotter neben mir haben! Er widerstand . Jetzt gings urn 
Mynheer Nauhaus . Der Vater erklarte , er werde sterben , wenn er den 
Sopn nicht bekame . Worauf Herr Sup . Nauhaus den Jungen fragte : 
willst du mit nach Hause gehen? Doch war die Antwort eine entschieden 

139 verneinende , und Sup. Nh . verwies den Alten auf das Landdrostkantoor. 
Davor bangte der alte Heide doch. Er liesz ab von seinem Sohn, der 
ihm auf seine Bitte noch 6 Pfund Sterling, die er mit seiner Hande 
Arbeit erworben, mit auf den Weg gab. Seitdem hat er sich nicht mehr 
sehen lassenl Jack vollendete seinen Unterricht und wurde am 27 . De
zember - ich hatte grade Fieber und konnte nicht zur Kirche - yom 
Niss . sup . Nauhaus in hiesiger Kirche getauft . Leute brachten i hm die 
Kunde , sein Vater wlirde ihn toten, liesze er sich zu Hause sehen, 
doch der nunmehrige Johannes Jakob-.lS meint , das glaube er nicht . Er 
kommt nun fleiszig zum Gottesdienst , lernt j etzt noch Geige spielen . 
Wir sprachen noch viel tiber die Schw~re des Christenstandes und sei
ner Versuchungen, besonders inbezug aufs 6 . Gebot . l ch wi es ihn auch 
auf die' Notwendigkeit der Sparsamkeit hin, und schlieszlich kamen wir 
auf die Scheidung am Ende und die Seligkei t fUr die rechten l Uaubigen . 
Er bat mich , fUr ihn zu beten. Der Herr helfe ihm in Gnaden zum ~Ii
gen Leben . 

Am 14 Februar, Septuages i ma.hielt ich mit 38 Bassutho und 3 Sulu 
heiliges Abendmahl, das erste das ich erteilte . FUr die Sulu dol -

140 metschte Johannes /.iuszi, meine Sessutho Beichtrede . Beichtgebet und 
Absolution sm<ie Austeilung l as ich abo Hatte dazu fleiszig die Klixe 
einuben mussen : Der alte Herr Nauhaus hatte sie mir vorg~macht , 

dergleichen me in Dolmetscher und I saak J.!atlaku . Diese letzteren beide 
saszen bei mir in der Stube und erst klixte der eine , dann der an
dere, zuletzt ich . Klix , kla.x , klux, ging es , ~Iie bei den Dreschern 
in der Scheune . 

Acht Tage spater folgte das Abendmahl fUr die hollandisch Reden
den. Hir waren elf Teilnehmer , darunter meine Frau und ich. Hie ganz 
anders entstromten da die Worte meinem Herzen und Munde , in dies er der 
deutschen so ven<andten Sprache . 

Am Vormittag desselben Tages war i ch bereits in Sutirfontein • 
( : 2 Stunden zu Wagen entfernt : ) gewesen , ein Kind zu taufen und Got
tesdienst zu hal ten . Schon zwei Wochen vorher war ich einmal dage
wesen u. hatte einen zu haltenden sonntaglichen Gottesdienst rulge
klindigt . Eine Krankheit des Pferdes hielt mich aber vierzehn Tage 
lang zu Hause f est , so das z die Leutlein zllei Sonntage hinterein
ander mich vergeblich el""arteten . Urn so groszer war die Freude, al s 
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i eh am 3. ( : Sexagesima: ) wirklieh ersehien . Ieh fand ei ne grosze 

141 Ver sammlung der auf der Bauernfarm zerstreut wohnenden Christen 
und Hei den. Und es beriihrte mieh eigen , wie aufmerksam sie alle 
di e Predigt liber den Samann folgten , so ganz anders als die He i den 
Masehonalands , denen ja aueh alles noeh so neu und fremd ist , so 
wenig in i hren Gedankenkreis hi ne i npassend , dasz es j a garnieht 
zu verwundern i st . 

Aeht Tage s pater , den 28 . Februar , Estomihi hielt i eh auf der 
Auszenstat i on Kliopsruit am Vormittag Gottesdienst . Ieh war noeh 
nieht dagewesen und hatte deshalb einen dortigen Jungen , Paulus 
der im "Dorf" arbei tet , mi tgenommen , dasz' er mir den Weg zeige . 
In beinah zwei Stunden >laren "Iir an Ort und Stelle . Kurz vor dem 
Kraal trafen vli r zwei Bassutho . Bei unserem Anbliek sprangen sie , 
tanzten urn den tlagen und sehrieen : Paulus , du Auserwahlter , sei 
gegrtiszt , wo kommst du her? - Vom Dorf ! ( :Johannesburg: ) . Paulus , 
du Auserwahlter , i st das de in Baas ( :Herr:)? Nein, der Lehrer ! -
J a , du maehst uns heute lebendig! - Sei gegrliszt , Lehrer ! - Paulus 
du maehst uns heute lebendig! Und dabei sprangen sie hinter dem 
Wagen her >l i e FUllen . liir kamen hier unerwartet . Ein Bote ging aus 
zu den entfer nt >lohnenden, von denen dann aueh zvlei noeh eiligst 
zu Pferde ersehei nen konnten . Di e Freude liber den Besueh >lar wie
der grosz . An Heiden fehlt es aueh hier nieht . Ein soleher konnte 
des Fragens nicht mUde >lerden , bis ich ihn auch ei ns fragte : 
" al ter Freund , wa..'1Il Vlirst du beginnen mit dem Lemen? Er lachte 

142 und meinte : - naeh einigen l-lirLl<::elzligen : im dritten Monat, Mynheer! 
Der beginnt I,lorgen! Har meine Antwort . Thue es nur bald , was vlillst 
du sonst ei nmal antvlorten, >lenn dieh Gott der Herr bei deinem Er
seheinen vor ihm fragen >lird ! Er suehte durch kleine Spasze mieh 
zufrieden zu stellen. Brachte mir die kleinen Ki nder herbei, damit 
s i e mieh grtiszen sollten . Dann ersehien eine kleine Frau im hellen , 
gebltimten Kleide , baarfusz , wie al1e , den Hollkopf im Tueh . Sie 
machte mir einen Knix und reiehte mir die Hand : es war die "Grosze 
Frau" des kleinen Kraals . I~ann Hirst du lernen? fragte ieh naeh ei
nigen I~orten . 0 , ieh Ierne , war di e AntHort , und dann versehwand 
di ese kleine, "grosze Frau" in dem manneshoch qmzaunten Vorhof einer 
runden Hlitte , urn auf der Erde sitzend mit andern i hres Geschleehtes 
bei einer Priese Tabak ein Sch1<atzehen zu hal ten. Gottesdienst hie 1 t 
i eh in dem viereekigen Hausehen des dort stationierten HeI fers Elias , 
wozu sich aIle Leute einfanden, mit Ausnahme einiger abseits woh
nender betrunekener Heiden , die man auf ihre Scholle verwi es . 

143 9 . Marz . Reise nach Kliprivier . (Nodderfontein) . Gatsrand . Das 
i st die am .entfern~esten liegende von unsern Auszenstationen . Und 
da'es eine so Heite Reise ist - 5 Stunden zu Wagen - ersehien mir 
di ese Reise stets als etwas ganz besondcres . Am j.lontag , den 1. Marz , 
unternahm ieh die erste Tour nach dorthin , den Weg und die Leute 
zunachst kerL~en zu lernen . Diese Auszenstat ion liegt an dem groszen 
Potehefstroomer Transportwege , wie aueh das tags zuvor besuehte 
Kl i psprui t . l'lir brachen noeh vor SOlmenaufgang auf und erreiehten 
unser ·Ziel 1/2 11 Uhr Vormittags . Ieh befand mieh 1<ieder vor einem 
kl einen Kafferndorfehen , doeh mit viereekigen strohgedeckten Lehm
hausern , die wie liberal 1 einen hoch urnzaunten Hof hatten. Aueh eini
ge grosze OchsenHagen fehl ten nieht. Die SclMeine und Hlihner be
l ebten die Strasze . In einiger Entfernung weideten die grosze Vieh= , 
und Schaf= , und Ziegenherden . Bei unserer Ankunft stell ten s ich bald 

144 ei nige Leute ein, Winner die ieh berei ts in Johannesburg einige male 
gesehen . Dann kam auch der Helfer Samuel 1.1abusze, eine al te treue 
Seele , urn uns zu begrtiszen . Der Mann ist schon vie le Ja.hl'8 herzlci
dend , schien mir aber gcduldigen und zufriedenen Gemitts zu sein. Von 
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unsern Christen sah ich diesmal meist nur di e in diesem kleinen 
Kraal wohnenden . Viele wohnen noch hier und da zerstreut . Ss wur
den an diesem Tage auch meist nur die geschaftl i chen Sachen vor
genornrnen . Der Hauptbesuch sollte ja dann der am folgenden Sonn
abend und sonntag sein . Ich re i ste dazu am Sonnabend, den 6 . Marz 
Ih ttags von Hause ab o An der Stelle wo der Weg zu der Klipsprui ter 
Gemeinde abbiegt , passiert man eine Holzbrticke , die uber die Klip
spruit ( : Steinbach : ) flihrtj eine Seltenheit in Afrika. Dort steht 
auch ein ,,Hotel" d . i. ein Kaufladen wo man fur Geld auch etwas 
essen und schlafen kann . Es i st ein Wellblech- Haus , ringsurn einige 
alte Lehmgebaude mit Strohdach , fur Pferdestall und sonst was . Schon 
am Montag hatte ich bei dem jUdi schen Inhaber eine Tasse Kaffee ge
trunken. Sehr zuvorkommend notigte er mich in den si t t ing=r oom . 
Es sah ja eini germaszen wohnlich drin aus . Wi e es schien, waren die 
Zimmerwande dieses Blechhauses von Ziegel s teinen. -Die Tapeten hingen 

145 an einer Seite jedoch in Fetzen herunter . Di e Zirnrnerdecke war die 
englische Holzdecke , u . sah gut aus . Sonst sahen die paar Mobel : 
runder Ti sch , Komode, Stuhle, Bett und \Iascheschrank ja ganz gut aus . 
Nul' ein gepolsteter Sessel war recht judisch schmierig, wie die 
Gaste des sonst anstandig aussehenden "Hoteliers ". Es kam vielleicht 
daher , weil Katz und Hund sich da ihr Schlafplatzchen auserkoren 
hatten. V~rn im Laden hatte ich darill noch einige Unterhaltung mit 
dem Besitzer . Er sprach gut englisch , meinte aber auch gebrochen 
deutsch zu konnen, wie alle Mauschels . Sein Motto ist wie das aller 
judischen und wohl auch anderer europaischer Leute : Geld machen ! 
nul' das es erst ere mehr ausspr echen . Er Har schon viele Jahre in 
Amerika g".resen \md hatte "viel Geld gemacht". Er lobte in diesel' 
Hinsicht jenes La.!1d vor Afrika . "Was i st , fragte er , die Triebfeder 
del' lhss i onsgesellschaft , bei ihrem Nerk? Die Miss ionar e suchen ihr 
Geld . Has ;bel<egt nun die Gescllschaft , \;elche Vorteile hat sie bei 
ihrem Herk? " Eine echt judi6che Frage . Der Konig David kannte 601-
che Fragen schon : " .. ,erill cr z . He::'rn sagte : ,,",as i st dir mein Tod 
nutze, "Terde i ch dir auch in der Holle danken? " Mein Jude im stolzen 

146 ,Pipsprui t Bridge Hotel " d . i. "Steinbach-Brticke-Hotel " antl10rtete 
nichts w!"iter, als ich ihm erwi_derte : "Nichts sucht sie , kein Geld , 
giebt es vielmehr, urn de.s Evangeliurn unter die Heiden zu bringen!" 
Rier bei diesem Hotel Hurde auch Pascha. abgefuttert , dann gings wei
ter . Wir kamen noch vor Sonnenuntergang in Kliprivier an. Die Leute 
"aren sichtlich erfreut , dasz ich Hirklich gekornmen l1ar , und kamen 
einer nach dem andern mich zu gruszen . )llan he.tte mir die Kammer einer 
Hutte frisch mit Kuhdiinger gestrichen , dam, ein Hagensegel als Tep
pich darin ausgebreitet . Ja auch ein eisernes Bett aufgestellt mit 
Strohsack und Z1;ei saubern, weiszuberzogenen Kopfkissen , die von 
einem Bastard h91'l"uhrten . Mit Zuhiilfenahme meiner Decken hatte ich 
ein schones Nachtlagcr. Ja, auoh Kaffee hatten sie mir gekocht 
den Kessel neben eine Porzellantasse und Zucker auf den 'risch ge
stellt . In einem roten Knupftuch brachte Samuel auch Brot herbei , 
"elches jedenfalls auch von dern Bastard herruhrte , da die Leute 
doch meist Kafferkornbrei ( : Pappe : ) essen . Einer nach dem andern kam 
noch, urn zu grUszen . Dann erschien auch nach einander zwei kleine 
Abteilungen von Kat echurnenen , die auf Bauernplatzen zerstreut von je 
cinem Christen unterrichtet .. rurden . 

148 Ich hatte mit jeder Abteilung ein langeres Gesprach und ermahnte sie 
zurn treuen Ausharren und vorsichtigem W~~del der Kinder Gottes . Urn 
8 Uhr liLutete der Glockner , an eine Picke schlagend , zur Kirche , 
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und wir betraten das kleine mit Lehm gepleisterte Schulhaus , das mich 
mit seinem offenen Strohdach lebhaft an unser Gutu ' er Kirchlein er
innerte . Schon heute war das Hiittlein gedrangt voll. Di e I.!anner 
hockten auf selbst gemachten Klappstlihlen , und die Frauen auf der 
Erde. Kleine hier und da auch in den Fensterlochern stehende Petro-
1 eurnl ampen, ~~lich denen in den Berg;lerken daheim , erhellten den 
Raurn einigermaszen . Es herrschte die peinlichste Stille bis das Lied 
begann : "Ringe recht, wenn Gottes Gnade , dich nun zi ehet und bekehrt !" 
Dann hielt ich ihnen eine kurze Predigt und Gebet, und war erfreut 
tiber die aufmerksamen Zuhorer . - - Am Sonntag morgen sollte Gottes
diens t und heiliges Abendmahl stattfinden. Zwei der Communikanten 
waren noch Neulinge , weshalb i ch sie vor dem Gottesdienst besonders 
nahm , etwas examinierte und zurn Schlusz mit ihnen knieend betete. Dann 
l autete die Picke zur Kirche . Das kleine Haus war gedrUckt voll. Vor 

150 dem Eingang war ein groszes ZeIt aufgespannt, unter welchem noch vie
l e Platz suchten . Nach dem Gottesdienst fUr die Bassutho , hielt i ch 
noch eine kleine hollandische Predigt ftir vier nur hollandisch ver
stehende Bastarde . DroL~ fand di e Feier des heiligen Abendmahls statt , 
an welcher sich 19 Personen beteiligtEin. Es war ein gesegneter Tag, 
an dem i ch viel Freude erlebte . Die Leute erzeigten s i ch auch dank
bar indem sie bereits am l.Iontag, 1. 1,Iarz , 1£ Sterling und am Sonntag, 
7. Marz , neben der Abendmahlskol lekte noch ~ £ und mehrere Schill i ng 
wie sie sagten - zu den Reiseunkosten aufbrachten. Auch von Klip
sprui t hatte sich der Helfer Elias mit zwei Christen eingestellt . 
Der Herr helfe in Gnaden weiter und segne die treue Arbeit Samuels . 

17 . Marz : Die Transvaal Regierung hat endlich einmal mit den 
Hurenh~usern aufgeraumt . Auch ganz in der Ne~e unserer Kirche wohn
ten solche Weiber , eine deutsche unserm Grundsttick gegeniiber . Die 
Kruis- strasze ( :Kreuz : ) r aufgehend , an Helcher unser Gotteshaus l i egt , 
passierte man ein langes Gebaude, aus lauter einzelnen Stuben mit 
besonderem Eingang bestehend . Uber einem standen die Worte Yankee
house , tiber einem Delicious House = Freudenhaus . Vormittags waren 

151 die Fenster verhangt , doch abends geoffnet u . im hellen Lampenschein 
l agen die dames de la slemi maude in denselben . Der Unfug war grasz
lich . AIle Nationen schienen unter ihnen vertreten zu sein. In einem 
Stadtviertel Hollllten franzosische die sagar Kaffern annahmen. GeI'lis
senlose Kerle , Juden mi etheten zu diesem ZHecke Hauser urn sic an die 
Pr·jtesti tuirten abzugeben u . zwar zahl ten ver schiedene 24£ Sterling 
Miete i m Monat . Da endlich trat die Transvaal Regierung ins 1.Ji ttel 
und schlosz mit dem 9. J.liirz des J ahres samtliche Freudenhauser, dem 
Unfug mit schwerer Strafe drohend . Ein Haus nach dem andern leerte 
sich , und am 9. I.!arz Vormi ttag sah i ch wie 2 Mauschels die l etzten 
Mabel der verrufenen Hauser in der Kruisstrasze abfuhren . In kurzer 
Zeit standen in Johannesburg 600 Wohnungen leer . Vor dem Postgebaude 
stand am 8 . Marz ein Mann mit einem Tisch , Tinte , turl Feder in der 
Hand , die zahlreichen Passanten zur Unterzeichnung eines "Protestes" 
gegen den 1. Volksras ausrufend , der die Freiheit der EinHohner 
Transvaals beeintrachtigen wolle . Und es fanden sich ;;irklich Leute, 
die sich nicht schamten , ihre Namen dazu herzugebcn . Di e deutsche 
Zei tlmg begruszte das Gesetz mit Freuden , ob aus vollem Herzen des 
Redakteurs oder nur der Leser willen, das weisz ich nicht . J eden-

152 falls betonte sie , wenn die Regierung auf jedes kleine Vergehen die
ser Art scharf ahnden wol l e , so ware dies nicht recht, da das Afri
kanische "Klima" dergleichen in et,las notl,endig mache . All enfalls 
ein schlechtes Zeugnis fUr den Redakteur. Die Protestituirten muszten 
also Transvaal raumen u . schlugen meist in Kapstadt ihre Zelte auf , 
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wo sie besonders Abends in den Verkehrstraszen s i ch schrecklich 
bemer kbar machen soIl en, 'i0 dasz sChlieszlich di e Polizei w'ird 
einschrei ten mtissen . Hoffen wir es . ' -

Am 25 . Marz besuchte i ch zurn ersten Mal y di e Auszenstation 
Randfontein , nach dem berei ts eines der dort i gen Gl i eder bei mi r 
gewesen u . a . meldend , dasz s i ch dort bereits ein engl i scher Mis
s i onar ( :Independent : Rev. lPhilipps : ) Eingang zu verschaffen ge
sucht . Es war dies kein Wunder , denn seit Kuschkes Abrcise nach 
Deut schland i m Sommer 1895 hatte s i ch niemand wi eder urn ~ie geklim
me r t . Sup . Nauhaus war von Superintendenturgeschaften deutscher 
und kaffri scher Gemeindearbei t so tiberbtirdet , dasz es ihm unmogl ich 
gewesen, di 'e Auszenstation ~u besuchen . Ich fuhr lalso am 25 . Mar z 
mi t dem Gehtilfen per Eisenbahn tiber Krligersdorp nach Randfontein, 
zunachst urn die Leute kennen zu lernen , die ich mi t Gottes Wort und , 
Sakrament bedienen sollte . Randfontein besteht aus Goldminen . Rings , 
1m dieselben zerstreut liegen die Hauser der dor t Angestellten , unter 
i hnen auch - etwas abseits - die unserer Gemei ndeglieder . Bei i hnen 
herrschte aufrichtige Freude tiber me in Erscheinen . Es sind eine An
zahl Fami lien , die aus der Kapkoloni e von unsern Mi ss i onsstationen 
heraufgeko~en s i nd , urn hier Beochaftigung zu finden . Sind meist mit 
ei nander verwandt . Leute , an Farbe oft wie Weisze , an Sprache ( : eng
l i sch u . hollandi sch : ) , Bildung und Wissen vielen gleichkommend , und 
Bauern meisV tibertreffend . Es war rlihrend , mit welcher Verehrung sie 
von ihrem Seelsorger , unserm Missionar C. Prozezsky i n der Kapkoloni e 
s pr ac he':' . Ei n eng!. Missionar war in der That d,tgewesen u . zwar meh
rer Male . Die Berliner Mission hatte sich ja seit 2 Jahren ni cht mehr 
urn d i ese Auszengemeinde gektimmert , was Wunder , wenn sie Revu . Philips 
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aufnahmen, auch ihre Kinder von ihm u . andern taufen lieszen . Miss . ., 
Kuschke stand in hoher Gunst bei ihnen er war doch aIle Vierteljahr 
~m letzten Sonntage bei ihnen gewesen zur Abhaltung des Gottesdienst 
u . Abendffirulles , hatte dann in der deutschen Kirche einfach eine Pre-

o 
digt lesen lassen. Der Englander fand also je langeI' je mehr AlLlclang 
erbot sich auch , den Bau ihres Gotteshauses zu leiten , ja ihnen fUr , 
i hre schulfahigen Kinder einen Schulmeister zu senden , den sie aber 
seIber erhalten mliszten . Das "ar i hnen freilich--zu viel , da sie so 

154 \~ele Familien nicht waren , urn diese Kosten aufbri ngen zu konnen. 
Pililips sandte i hnen , wie es ~cheint, mehrere Male einen farbigen Ge-
htilfen zur Abhaltung des Gottesdienstes . Nun haben di ese Kapkolinier 
weni g Respekt vor einem sol chen, sie wo~len einen richtigen weiszen , 
Prediger haben. Die Zuhorerschaft des Gehulfen war somit ~tets nur eine 
geringe . Als er nun aber eines Sonntags - ,Tie die Leute sich aus
drticken - "die Hande tiber den Tisch streckte ( :Gottesdienst i n einem 
Hause : ) , urn den Segen zu erteilen", era. war dem Fasz der Boden ausge
stoszen. Das woll ten sie sich doch nicht gefallen -lassen . "Sie seien 
von i hren Geistlichen in der Kolonie gewoflllt , dasz selbst ein unordi-, 
nierter Prediger nur die Hande falte u . den Segen erbitte . Lieszen 
sie sich von dem farbigen Gehtilfen erst dies gefallen, so spende er 
ihnen noch das Abendmahl . Und sie .Toll ten doch ihren anerzogenen Glau
ben ni cht so gut en Kaufes daran gebe;' ." So hat ten sie ihn abfallen 
l assen . Revd . Philips selbst hatten sie frliher schqn an Herrn sup'. 
Nauhaus i n Johannesburg gewiesen , mit dem er wegen Ubernru,me der Ge
mei nde reden solle . Er hat sich freilich bis dato noch nicht blicken 
lassen . Seit dem Intermezzo mit dem Gehtilfen ist niemand wieder bei 
den Randfonteinern gffi;~sen . - Die Leute sind zurn Bau eines Gottes
hauses bereit , mochten auch , da eine Anzahl schuljahriger Kinder 



54· 
vor handen, ei nen eigenen Schulmeister haben! doch ist die Zahl 

155 der Fami lien in der That zu gering, ihn ganz selbst besolden zu 
konnen . Da ich ja nun nur stellvertretend hier arbeite , vertroste-
te i ch sie auf die bald in Aussicht stehende Rlickkehr Mynheer 
Kuschke ' s , der dann diese ganze Angelegenheit ordnen werde . Die 
Gemeinde war frUher eine groszere . Doch sind viel e weggezogen. 
Bassutho sind garnicht mehr vorhanden . Ver schi edene haben di e Jame
son ' schen Kampfe , die hier ringsurn stattfanden, ver tri eben. Die 
Famil i enhaupter der zurUckgebliebenen Gemeindeglieder stehen im Dienst 
von Goldminenbesitzer . Der, auf dessen Grundstiick ich Gottesdienst 
abhielt , hat seinen Leuten leider den Sonntag recht verklirzt . Er 
bezahlt lieber allsonntaglich seine 5 Pfd . Sterlg. Strafe , als dasz 
er di e Sonntags arbeit unterlaszt . Und so mlissen auch di e Leute 
stets seines \"/inks gewartig stehen. Es sind Familienvater, die ihr 
Br ot deshalb nicht gern verlieren mochten. - - - Am Sonntag urn 
1/2 11 konnte ich in dem Hause des einen den Gottesdienst eroffnen. 
l ch taufte zunachst einige Kinder u . hielt dann vcr viell . 15 Er
wachsenen u . 1 Anzahl Kindern die Predigt in ihrer Muttersprache , 
hollandisch. Einige zu entfernt wohnenden Leute hat ten nicht recht
ze i t i g Mitteilung erhalten von meinem Kommen u . waren ni cht er
schienen. An der Feier des hI . Abendmahles beteiligten sich 12 Per-

156 sonen , wohl alle anwesenden Abendmahlsberechtigten . Der ganze Gottes
di enst dauerte bei nah .3 Stunden . "War es euch nicht zu lange?" 
fragte ich nachher . "Nein , Mynheer , es war nur Segen , wi r haben ja 
so lange nichts dergleichen gehabt !" war die Ant'tlort . Nachmittag 
1/2 4 Uhr versammelten sich die Leutlein zurn zweiten Male zu einem 
Predigtgottesdienst . Es war ein gesegneter Sonntag, den ich inmitten 
dieser Christen verI eben durfte . 

Besuch in Rietfontein. Die Leute dieser Auszengemeinde sind nur 
Kat ec hurnenen , die, wie ich schon von allen Auszengemeinden berichte
te , ebenfalls auf einem Bauernplatz zerstreut 11ohnen . Ihr Lehrer i st 
Joel Mohadyane von Siirfontein , der unter ihnen '10hnt u . den sie selbst 
unterhalten . Er i st kein ausgebildeter Helfer . Halt aber so gut er 
kann seinen Unterricht . Als ich mit den Gehlilfen nach mehrstUndiger 
Fahrt bei einigen ihrer Hlitten ankam, vernahmen wir aus einer dersel
ben Stimmen, die uns verrieten, dasz wir die Schule vor uns hatten. 
Bald erschien dann auch Joel Mohadyane und seine Schuler , Frauen u . 
Ki nder , in der Thlir , und waren freudig liberrascht liber den langst 
erwarteten Besuch. Die in einiger Entfernung den Acker pflligenden 
Manner spannten sofort die Ochsen aus u . kamen herbeigeeilt . Es herr
schte hier wie schon auf allen Auszenstationen allgemeine Freude 
tiber mein Kommen. lch lernte hier einen alten Mann Makosane kennen , 

157 der , bevor unser Evangelist sich bei ihnen niederliesz , wohl z>lei 
Jahre fast allabendlich einen weiten Weg zurUcklegte , urn zu einem 
Christen zu gelangen , der i hn unterrichten konnte . Er lernt nun be
reits drei Jahre und wird wohl bald getauft >lerden konnen . lch ver
sammelte die Leute zu einem Gottesdienst in dem Schulhauschen u . 
hielt i hnen eine kurze Ansprache , sie zurn treuen Aushalten auf dem 
betretenem Hege vermahnend . Dann liesz ich die Hauptsache noch cinmal 
von Gehtilfen Joel Ntobong wiederholen, der es auch meisterhaft ver
stand , meine hineingeflochtene kleine Geschichte mit ~~endung wieder 
zugeben. Die weni gen erwachsenen Leute hielten dann eine Kollekte 
von 6, 30 Mark. 

Am Sonntag Judika, 4 . April predigte der Hermannsburger )'\issionar 
Behrens jun. in unserer Kirche . Er hatte sich an Herrn Sup . Nauhaus 
gewandt mit der Bitte, ihm ein geeignetes Lokal zu verschaffen, in 
welchem er einmal jeden JfIonat Gottesdienst abhal ten konnte, da er 
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den Auf trag habe die zei t;'leilig in Johannesburg arbei tenden Glieder 
ihrer Gemeinden zu besuchen. Es lag nun hierbei die Gefahr vor, 
dasz die unsere Kirche besuchenden Hermannsburger Christen auf den 
Gedanken kommen konnten, unsere Kirche sei eine mit der ihren nicht 
ubereinst immende , und solch ein Zwiespalt hatte leicht die Folge 

158 haben kon:~en, dasz die so IrregefUhrten uberhaupt unseren Gottes
diensten den Rucken kehren und sich an den allmonatlich einmal zu 
haltenden Versammlung ihres Hermannsburger Seelsorgers genugen las
sen konnten. Dies zu verhuten , machte Herr Sup . Nauhaus den Hermanns
burger den brtiderlichen Vorschlag, bei ihren Besuchen einfach die 
2 . Gottesdienste in unserer zu ubernehmen, und hatte der betreff. 
Miss . sonst noch d . Bedurfnis , mit den aus ihren Gemeinden kommenden 
Leuten besonders zu red en , so konne er ja am Abend noch eine beson
dere Versammlung anberaurnen. Der Johannesburger Missionar wurde an 
solchen Sonntage ihm das Gotteshaus ganz uberlassen und auf einer 
seiner zahlreichen Auszenstationen zubringen . Die Hermannsburger 
willigten mit Freuden ein, und am 4. April machte Miss . Berends von 
Bethanien bei Rustenburg den Anfang. So konnen aus Gemeinden dieser 
Miss . Gesellschaft hier sich aufhaltende Christen erkennen, dasz \'Iir 
nicht Zl'/ei Kirchengemeinschaft.en bilden , sondern ein und densel ben 
Glauben haben . Die guten Hermannsburger haben s ich nachher >lieder 
zurUckgezogen. Unduldsame Lutheraner. -

J.ji tunter stellen sich hier auch Juden ein, die Sessuthobticher 
kaufen, Q~ sie in ihren Laden wieder an Kaffern zu verhandeln . So 
stellte sich neulich ein solcher ein und verlangte Lutherische 
Bucher . Und von diesem Juden harte ich zurn ersten Mal , dasz Dr . Luther 
ei n Franzose sei, der zur Sekte der Protestanten gehore und die Bibel 
ins Franzosische ubersetzt habe. 

Am Karfrei tag >Iaren hier in J ohannesburg die Geschafte geschlos
sen. Es war ein Feiertag; von vielen Bewohnern der stadt Englandern 

159 wurde er auch tuchtig gefeiert , naturlich nach ihrer Weise . FrUh zog 
z .B. vor unserem Gehoft ein Piknikwagen mit lustig singenden Ausflug
lern vorbei . Und das "Freiwill i genkorps " Johannesburgs ca 250 Mann 
ste.rk zog am sel ben Karfrei tag vergnugt nach Langlaagte aus , urn an 
d.en.beiden folgenden Tagen FelddienstubtL~gen und Gefechte abzuhalten . 
Auch auf unserem Gehoft fehl te 8lil Vormi ttag leider die Jr..harfrei tagliche 
Stille. Dreimal muszten ruhestorende Kaffern vom Hofe g~liesen werden, 
ja ein besonders impertinenter Kerl auch aus der Kirche . Desto mehr 
erfreute mich der Nachmittagsgottesdienst . Von unsern Auszenstationen 
waren viele Christen !1erbeigekommen urn diesen Tag in unserm groszen 
Gotteshause mit zu feiern, selbst von dem so weit entfernten Gats-
rand hatten sich Christen eingestellt . Ich feierte nach Schlusz des 
Gottesdienstes hI . Abendmahl mit 50 Gasten, darunter einige Sulu. 
Die von den Auszenstationen gekommenen Christen blieben bis zurn 
ersten Ostertage in Johannesburg, an welchem auch die Oorlamschen 
von Bergvlei sich noch eingestellt hatten . So lieszen mich die ge
segneten gottesdienstl:i:chen Feiern vom Kharfrei tag Nachmittag 1md 
Ostern die unangenehmen Storungcn am Kharfreitag Vormittag vergessen 
Am 3. April >lUrde UllS durch Gottes Gnode ein Sohnlein geboren. Auch 
dem Hause des lieben lIerI'n Superintendenten Nauhaus hatte der Storch 
wenige Tage vorher einen Besuch abgestattet . So konnte dann am 2 . 
Ostertage im kleinen Kreise ein doppeltes Tauffest gefeiert \'Ierden. 
Gott dem Herrn Lob und Dank fUr aIle gnadige Durchhulfe auf beiden 
Seiten. 

- Johan.~esburg verdirbt viele Kaffern. Die Vorbilder d'3r Heiszen 
sind oft auch grade zu kliigliche . Komme ich neulich zur Post. Vor 
dem Gebaude war ein machtiger Auflauf . Ich trat naher herzu : ~Iei 
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Weisze schlugen sich . Dem einen stromte Blut aus Mund und Nase . Der 
"Schutzmann" sudafrikanischer Republik stand mit verschrankten Armen 
unter der Menge, aufs luszerste gespannt , welcher von den beiden 
Kiimpfenden schlieszli ch Sieger bleiben werde . Endlich stiirzte der 
eine blutend zu Boden ; tri urnphierend entfernte sich der Si eger , und 
der Besiegte schlich sich still durch die sich j etzt befriedigt 
auflosende Menge . lind der Schutzmann schlenderte weiter am Postge
biiude auf und ab , es waren ja Weisze ge>Tesen. Was Wunder , >Tenn nun 
aber auch die Kaffern beginnen , sich zu schlagen. Oft kommen solche 
Krakehler auch vor dem Gottesdienst auf unsern Hof; gestern, J ubilate , 
hatten sich zwei furchterlich geschlagen; dem einen - sehe ich, 

162 >Taren die Vorderzahne rausgeschlagen. Bald sasz ihnen all en beiden 
mein Zambock auf dem Pelz u . im Nu waren sie vom Hof verschwunden . 
Es ist dies die einzigste u . wirksamste Selbsthulfe gegenuber sol chen 
rohen, unsern Sonntagsfrieden storenden Krakehlen. Denn Polizisten 
s i nd nie zu sehen , trotzdem Sup. Nauhaus sie schon 6fter gebeten , 
sich doch in der Nahe aufzuhal ten . So fahre ich denn hochsteigen
handig mit dem scharf anziehenden Zambock dazwi schen . Das i st die vor
trefflichste Medizin . Es soll in frUheren Jahren noch schrecklicher 
ge>Tesen sein . 

14. Mai . Seite 136 . Einer der vielen jungen in Jhsbg arbeitender 
Leute, die mir besonders lieb ge>Torden sind , ist J ack Mat laku , hier 
Weihnachten durch Herrn Sup . Nauhaus getauft . Er halt treul i ch zur 
Kirche und besucht bei mir den Unterricht zur Vorbereitung zurn hI . 
Abendmahl . Ich habe ihn schon einige Mal im Gottesdienst als Dolmet
scher fur die Sulus ge'oraucht . Er gehort niiml i ch zu Mapochs Volk , und 
Sulu ist eigentlich seine J:luttersprache, doch spricht er auch flieszend 
Sessutho und Bauernhollandisch. Sein Vater i st ein cchter verkno
cherter alter Heide , den ich kurzlich Gel egeIL~e i t hatte , kennen zu 
lernen. Er >Tar namlich plotzlich hier erschienen , urn seinen Sohn -

163 >Tie schon im Vorjahre - mi t Ge~/al t zur heidnischen Beschneidung zu 
schleppen . Schon damals war es den Anstrengungen Herrn Sup . Nauhaus ' 
gelungen, ihn auf dem Polizeibureau aus den Handen seines heidnischen 
Vaters zu befreien . Der Alte wuszte bei seinem diesjahrigen Kommen 
also Iwhl , dasz er ihn nur mit List ins Heidenturn wurde zurUck schlcp
pen konnen . Er liesz ihn also unter dem Vorwande , dasz er seinem Bau
ern ent l aufen sei , von einem Polizisten in unserer Schule fangen . 
Zunachst zurn Missionshause gebracht , fand er hier aber gute Verteidi
ger . Herr Sup . Nauhaus gab dem Polizisten ein Schreiben an das Polizei
bureau mit , in welchem er betonte , dasz Jack Matlaku berei ts sei t 
~<ei Jahren sich in Johannesburg aufhalte und kein Fluchtling sei , 
vielmehr ein ordentlicher Junge u . Christ , der sich durch gute FUh
rung stets ausgezeichnet, u . dasz sein heidnischer Vater ihn unter 
dem Vorwande : er sei seinem >Teiszen Herrn entlaufen , nur zur heid
nischen Beschneidung schleppen >Iolle . Er bi tte urn Schutz dieses christ
lichen jungen Kaffern . Jack wurde freilich zunachst abgefllhrt unter 
dem Triurnpf des alten Heiden , der aIle gut en Ermahnungen in den Wind 
schlug. Der Polizist scheint nun selbst mundlich auf dem Polizei
bureau die notige Meldung gethan zu haben. Denn er uberrei chte dem 
J ack das Schriftstuck, der es am nachsten Tags :'ei seiner Vernehmung 
vorl egen soll teo Als dieser nun vor seinem Richter erschien und seine 
Sache verhandel t ~Ierden solI te , wies man ihn einfach nach ein paar Wor
ten mit der ganzen Klique hinaus und die Sache war erledigt . Jack 
80VIOhl als auch sein heidnischer Bruder , der gern l ernen mochte, 
waren frei . Freudestrahlenden Angesichts erschien er eine halbe stun
de spater , die freudige Botschaft seiner Befreiung zu melden . Der 
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Herr lasse ihn dadnreh immer fester und s tandhaft er im Gl auben 
werden. 

14. Mai. Unser Kle iner wird morgen bereits seehs Woehen alt , 
der kleine susze Junge . Er hatte sieh eigentlieh sehr schnell bei 
uns eingestell t, wir erwartetE:tl ihn erst 3- 4 Woehen spater . Da 
man hier in Johannesburg eine "Grossmutter" , wenn aueh fur vieles 
Geld, so doeh haben kann, hatten wir uns eine solehe versehri eben, 
deutseher Zunge natUrlieh. Am Sonnabend vor Judika , 3. April Abends 
urn oder nach 9 Uhr pass i erte Karl Theodor ein. Es ging schnell mit 
dem J ungenj Gott Lob und Dank, aueh Dortehen war wohl. Wie lieb war 
mirs, dasz grade der Hermannsbur ger Missionar Behrens hier l-1ar , 
efr. Seite 157, so war ieh doeh am folgenden sonntag frei von all en 
Gesehaften und konnte des lieben Mtittehens warten . Gott Lob und Dank 
fUr aI le gnadige Durehhulfe . Uber Bitten und Verstehen hat er ge-

165 holfen. Karlehen nutsehte sofort naeh der Geburt, noeh vor dem ersten 
Bade schon am Daurnehen, zurn Zeiehen guten Appetits. Als ihn nach-
her die "Grossmutter" gesaubert hatte lag er auf sein lieb 14Uttehens 
Bett am Fuszende u . sah mi eh lange unverwandt an, als habe er be
reits Verstandnis fur seine Umgebung u. wolle mir nun sagen : bist 
Du mein Vaterehen?, da bin i eh· nun! Er sah reeht rund aus i m klei
nen Gesiehtehen . Die kemmende Nacht konnte ieh, aueh Dortehen, vor 
Freude nieht sehl afen. Ein kl einer Junge . Das war ein groszes, groszes 
Gluck. Gewiss hatte ieh mieh tiber ein f.ladelehen aueh sehr, sehr ge
freut - aber vor mir lag eine Gebetserhorung! ilie glueklieh , wie 
dankbar war i eh . - Leider litt der kleine Karl bald an Verstopfung 
und sah bald furehtbar mager aus . Da muszte ihm taglieh mit einem 
Klystier naehgeholfen werden. Endlich erhorte uns aueh der Herr in 
diesem Stuck, u . bald ,-lard sein Stuhlgang regelmassig und gut . Seiner 
Magerlcei t waren wir doeh reeht in Sorge ge.lesen . Wir hal fen ihm , 
da seines Muttehens Milch nieht ausreiehte , dureh ein Flasehchen 
naeh, und n1L~ hat er sieh schon wieder einigermassen herangefunden. 
- Die Taufe am 2 . ostertag in Nauhaus Stube war stil l. Erst taufte der 
Sup. sein Madel , dann ieh 1L~sern Jungen . Karl Theodor he i szt er nach 

166 Vater u . Mutter . Sup. Nauhaus und ieh Haren gegenseitig Pathen. 
DaJL~ hatten wir uns noeh die liebe Frau Klempner Ritter ei ngeladen . 
Seine Pathen .3ind nun : Urgroszmutter , Fra.u Pastor SchrOder in Frie
deberg. Groszvater und Groszmutter Pastor Krieles in Criewen , Gr osz
vater Hoffmann in Zielenzig, Onkel Dr . Med . Kriel e in Heringen, Provo 
Sachsen , Sup . Nauhaus, Frau Ritter und l ast not least Onkel Kahl . 
Der Herr lasse ihn I-Iaehsen an Leib, Seele und Geist. 

Wieder einmal auf Reisen . Botsehabelo, 9 . Juni 1897. Das hatte 
ieh mir nieht traurnen lassen, als ieh vor nur 1 1/4 Jahre von Ma
sehonaland abreiste , dasz ieh eventuel garnieht mehr zurliekkehrcn 
wlirde . Gott der Herr hats aber besehlossen. Das Komitee hat mieh 
naeh Station Arkona in Sekukuni ' s Land versetzt , da der dortige Mis
s i onar Eiselen ( : Sehwiegersohn des Sup . Nauhaus :) ans Botsehabeloer 
Gehulfenseminar berufen ist. Wo kam dies her und wie gesehiehts? 
J a , Sup . Nauahaus hat , seheints im Trliben gefiseht und dem Sup. Krau
se , der s i eh nebenbei bemerlct , herzlieh I-Ienig urn uns gekUmmert hat , 
solan,e:e Hir hier im Transvaal herurnsitzen , einfach ubers Ohr gehauen; 

168 weil er mien orauehte, mieh heimlieh beim Komitee beantragt und ernal
ten. Nun also nieht mehr naeh Masehonaland . Es war mir zuerst reeht 
schwer und Hehmutig urns Herz , als diese Nachrieht mieh ereil te . Um 
des Herkes willen , ware ieh gern ins liebe Masehonaland zuruekgekehrt, 
zurnal dieses Gebiet in Vergleieh zu Ostafrika so stiefmtitterlieh be
handel t wird . Doeh ",'ire es gradezu thorieht gewesen, wenn ieh mieh 
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geweigert hatte , dem Komitee;befehl folge zu leisten, oder gros~en 
Alarm zu schlagen; denn ohne mi ch gehts schon weiter da oben , UL~ 
ubrigens wollte ich in spateren J ahren selbstvorwurfsfrei sein , wenn 
es mal nicht so gehen sollte, wie es erwlinscht ware . Darum beugte 
ich mich still unter dieser gottlichen FUgung, nahm diese neue Ordre 
hin aus Gottes Hand . Sup . Krauses Ordre : auf nach Pietersburg zur 
Reise nach Banjai! kam 6 Posttage zu spat ! Bekanntl i ch war ich doch 
nur fUr flinf iIIonate oder so "geborgt". Jetzt reklamierte er mich . 
I ch hatte es i hm langst geschrieben , dasz ich vermute, man wolle mich 
in Transvaal behal ten. Aber der gute Mann uberging die Beantwortung 
dieser Mitteilung mit groszem Stillschweigen. Erst nachdem ich in 
einem Briefe an seine Frau diesen Punkt abermals berlihrte, fand er 

169 sich gemuszigt zu antworten : er denke uber das \'/ie der Ruckreise 
viel nach , doch sei dieselbe noch nicht abzusehen . Nun, ich nahm also 
an, er stehe mit Nauhaus im Einverstandni s . Dem war aber nicht so, 
denn 6 Tage nach der Komiteeordre reklamierte er mi ch bei Sup . Nau
haus , naturlich zu spat . Der Wurfel war bereits gefallen , ohne mein 
Zuthun, da ich mich uberall mi t Freuden bereit erklart wieder in mein 
altes Arbeitsfeld zuruckzukehren . Doch es geschieht nichts ohne Gottes 
Willen. Was wird aber Wedepohl sagen, wenn er meine sieben wird ein
packen sollen! - - - Die 14 Tage bis drei Wochen , die mir jetzt noch 
fUr Johannesburg ubrig blieben galten hauptsachlich Reisevorbereitun
gen. Auf Auszenstationen kam ich von Ostern bis Pfingsten uberhaupt 
nur einmal , da ich Sonntags zu Hause bl'eiben muszte , urn auch den Vor
mittagsgottesdienst abzuhalten, welchen der kurz nach Ostern schwer er
krankte Joel sonst stets gehalten . Exaudi am Nachmittag nahm ich von der 
Gemeina.e Abschied , die ich fUnf !.!onate versorgt . Sup . N. bleibt nun 
in Johannesburg, vielleicht noch bis Oktober , da Kuschkes Ruckkehr 

170 sich abermals verschoben hat: da er seit Ankunft Pastor Graszmanns 
yom deutschen Pfarramt entbunden ist , hat er ja jetzt mehr Zeit fur 
die Kaffern uhrig. lhr >lar die Johannesburger Arbei t lieb geworden. 
Auszerlich hatten wir ja nur kUmmerlich gelebt. Die Studierstube war 
ja meist nur fUr die Kaffern dagewesen . Und die Schlafkammer , die sehr 
enge , hatte ein kaputes Fenster , ein Stuck Glas uberreichte die Frau 
Sup. mir , damit ich das defekte Fenster mir reparieren konne. Schlieszen 
konnte man das Fenster nicht . Ein empfindlicher , kalter Zug pfiff durch 
die schmale Stube , trotzdem wir das defekte mit Kleidern jeden Abend 
zustopften . Unvergeszlich war mir die eine Nacht , wo i ch in meinem Bett 
am Fenster nicht >farm werden konnte . Fieber Har da eigentlich kein 
'Iunder . Doch kam selbiges wohl auch von der Uberanstrengung in den 
ersten Tagen. Das geliebte Fenster sollte ich auch selbst reparieren . 
Na, i ch thats dann auch, als ich erst Zeit dazu gewann, und zog ein 

r paar Schrauben durch den ganz und gar aus einanderfallen wollenden 
Fensterrahmen. So konnten >lirs doch wenigstens schlieszen . Spater be
kamen wir noch ein Zimmerchen neben der Studierstube , das ich mit 
Kisten ausmciblierte , die meine Frau mit Wibelstoff uberzog. Als unser 

171 Kleiner geboren wurde, machten >1ir das Zimmer zurn Schlafzimmer . Wir 
freut en uns , dasz N' s . zugestimmt , unsere eigene Kuche haben zu dur
fen . In einem Winkel auf der Veranda stellten wir einen kleinen Of en 
mit 2 Lochern ( :N' s gehorend : ) auf . Doch gleich in den erst en Tagen 
regnete es so scharf , dasz es garnicht recht brennen wollte , zurnal das 
Wasser einen Fusz hinter dem Of en yom Dache niederstromte . Hu, in die
ser naszkal ten Hi tterung muszte mein armes Weib auf dem Hof stehen 
und kochen. Doch probierten wir mit diesem Of en nur 1 r esp . 2 Tage , 
dann kauften wir uns einen Petroleumkocher, der im selben Winkel Platz 
fand. Das ging besser u . das Essen wurde doch gar . Ja, mein Dortchen 
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hat sich redlich mit dem Dinge abgemtiht , u . ist ihr das Kochen darauf 
auch so gut als eben nur moglich gelungen . Der Kocher war Ende l,\arz 
vollig aufgebraucht . Und wir schritten wieder zum kleinen Of en . Da 
wir mit dem ersten April auch einen eigenen Jungen hatten, konnte 
der doch auch alles notige am Of en besorgen, Kohlen schleppen, Holz 
schlagen, Feuer anmachen . Vorher hatte N' s Junge unsere Wasche mit
gewaschen, die 2 Kochtopfe und die Stuben gescheuert . Jetzt wars bes-

172 ser . Wir hat ten einen eigenen Jungen, der allein uns zur VerfUgung 
stand . Nun , ja, die Wohnung u . der Kochraum waren noch dazu in der 
groszen stadt Johannesburg fUr einen Geistlichen allzu primitiv. Und 
meine liebe Frau hat es nicht leicht gehabt . Man denke aus welchem 
Hause s ie kam . Den KUchen>linkel , der zugleich Durchgang zu einer 
N'schen Rumpelkammer war u . fleiszig benutzt wurde , verhangte wir 
zwar bald mit einer Gardine , sodasz meine Frau doch nicht mehr auf 
dem Prasentirteller kochen muszte . GeschUtzt vor Zug und Kalte etc . 
war s i e ja freilich noch nicht . Na, erbarmlich genug wars ja in die
sen auszerlichen Verhaltnissen mitten in diesel' groszen stadt . Doch 
meine Frau behiel t gut en !aut . Das ltuszerliche bedi ngt, ja nicht das 
GlUck des Famili enlebens . Ihr hatten doch unsere Nahrung und zwar 
gute Nahrung. Der alte Herr Sup . war ein recht lieber zuvorkommender 
Vater von Anfang bis zu Ende . Doch glaube ich : wehe dem, der ihm ein
mal zuwider redet ! Ihr lebten glticklich , Dorthe und ich, sehr glUck
lich. Hatten wir nun doch ein wenn auch noch so kleines Heim . Es war 
doch ein Fortschritt . Und wir konnten nul' dankbar sein . Gott del' Herr 
flihrte uns in diese Schule , und sicher werden wirs ihm noch allzeit 

173 danken, dasz er, uns nicht gleich ins Volle , Groszartige gefUhrt, son
dern hat klein angefangen lassen . J.leine Arbei t brachte mir Zufrieden
heit , Genuge , Freude . Del' alte Herr Sup . liesz mir vollig freie Hand , 
froh , dieser Arbeitslast enthoben zu sein . Wir hatten den alten Herrn 
auch stets von Herzen lieb , zumal er stets so herzlich war. Nun ja, 
dies alles verlieszen wir jetzt . Die Sachen ,rurden gepackt u . per 
Bahn nach Middelburg gesandt , an den Transportfahrer Richter, Vetter 
der Frau Miesner . D~~ am Frei tag VOl' Pfingsten gi ngen wir zur Eisen
bahn, einige uns liebgewordene Leutlein ( :Weisze : ) kamen uns auch noch 
bei der Abfahrt die Hand zu drticken und del' alte freundliche Sup . 
fehlte auch nicht . Dann setzte sich del' Zug in Bewegung. Fort gings . 
In Pretoria erwartete uns Miss . Sack. 'Er half uns beim Umsteige'n . Ge
gen 5 Uhr waren '-lir in J.li ddelburg. Unser frliherer Miss ionar 1,lars , 
jetzt Arzt, ( : trat wohl aus wegen Differenz mit dem frliheren Miss . sup . 
Nerensky: ) hoI te uns per I'/agen vom Bahnhof ab o In seinem Hause fan
den wir die allerfreundlichste Aufnahme. Seine Frau kam der meinen 
entgegen, als sei sie eine alte Bekannte . Mars hat 1877 die Station 

174 Arkona angelegt. Am nachsten Vormittag holt e mich Miss . MUller per 
Wagen nach del' nahen l~iss . station Botschabelo , wo wir in seinem gast
lichen Hause die freundlichste Aufnahme fanden . 

Arkona, 15 . Juli. \~eiteres tiber die Reise nach hier . Botschabelo , 
resp . Miillers hatten uns wirklich in riihrender Weise aufgenommen, 
verpflegt, den Aufenthal t so angeneh!r, als nur moglich gemacht . Am 
Dienstag nach dem Trini tatisfest, den 15. Juni brachen wir endlich auf . 
Vorr~te, Lebensmittel waren aufgepackt . 2 Hagen standen bereit zur 
Abfahrt. Es waren jedoch nicht die groszen OchseJn.agen, sondern klei
nere. DcI' eine ohne ZeIt trug einen Teil unserer Sachen , sm'lie die 
Familie ei nes bei Arkona stationierten GehUlfen - Jakobus Pokanoka -
die mit vielen Sachen und schwerem Gepack ihrem Haupte nach zog . Die
ser Wagen war mit sechs an Rinderpest gesalzenen Ochsen und 2 dito 
Kiihen ( :man spannt jetzt alles ein : ), sm;ie noch 4 ungesalzene Ochs en 
bespannt . Er brach vor unserm Hagen auf , ;Ieil er noch nach Middel-
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burg gehen wollte . liir trafen uns abel" die 2 . Nacht wieder und setzten 
d~~ die Reise gemeinschaftlich fort . Del" andere Wagen hatte ein ZeIt ; 
er war nicht alIzu schwer bel aden , da er zugleich unser Schlaf'l1agen 
war , also innen ein Bettgestell angebunden war . Man mochte sagen : 
fast ganz Botschabel o ( :die Weiszen : ) war versammelt , als wir ~~ Diens-

176 tag abfuhren-. Unser Fuhrmann war ein j'mger Deutschafrikaner, Richter 
Vetter der Frau ).!ies ner in }ieuhalle und }<'rau Kuschke in 'lWeefontein . 
Del" andere Wagen w'-'rde von 2 seiner schwarzen Bediensteten b csorgt . 
Wir Haren vielleicht 2 Stunden mit unsern 12 Eselein gefahren, do. 
saszen "ir schon fest in einem Bach und del" schmale I'agen ware beinah 
urngefallen , wenn wir ihn nicht am Riemen festgehalten hatten . Es wur
den Ochsen gepurnpt von nahe wohnenden Leuten - die Rinderpest hatte 
be i ihnen noch keinen Besuch abgestattet . Es wurde gegraben, del" I,agen 
an seiner bedenklichsten Seite hochgeschraubt ; i ch war nul" froh , dasz 
ein >lirklicher Treiber vorhanden war , Hahrend in 14aschonaland del" Myn
heer immer sclbst Rat und Htilfe schaffen muszte . In del" besten Arbeit 
t auchten 3 Reiter auf, karnen naher und naher , stiegen dann lachend ab 
es waren Theod . Nauhaus - Sohn des Sup ., Dr . jnr . r.Ierensky - Sohn des 
frilli . Sup., j etzt in Deu-,schld . '.Hld Miss . Taurat . Na , endlich Hal" del" 
Wagen raus , sie halfen wieder aufJ.adcn und hoI ten dann eine Flasche 
Wej.n hcrvor u . z',ei Glaser : eins fiir meine Frau und eins fiir die 
Herren. Ihr starkten u..ns noch einmal und na!unen dann Abschied . Am Abend 
saszen .lir noch einmal fest in bedenklicher Lage "obei Dortchen mit 
dem Kleinen "ieder herausklettern muszte und drauszen auf del" Erde 

177 hock~n muszte im furchtbarsten und schneidend kalten Winde , eingepackt 
in Decken. Nachts trafen wir dan.n den 2 . Wagen und karnen auf guten 
Fahnleg, d . h. fur afrikanische Begrii'fe gut en , und nun gings weiter . 
Fes t saszen .;j.r mi tu..nter auch . Dann halfen bald die Esel den Ochsen, 
bald. die Ochsen den Eseln . Einige Tage fuhren Hir mit dem Olifant 
( :Elef:mt : )=Fluez, jedoch ~hne ilm 3lt u;:,erschreiten, ein breiter Strom 
( : s . Aob~ldlillg S . '125 : ) , Clnen ~".dern Idelnen Flusz (:elgentl lch Bach : ) 
dUI'chfuhrcn lIlr 6 ode!" 7 ~llal an versctiedenen stellen . Me i::;t fuhren 
\"Iir durch GebiI-c;e . Je '.;eiter von BotGchabelo, je Harmer 'fUrde es . Den 
Sonntag feierten ",iI' i m Busch . Am Freitag , 25 . Juni, naherten Hir uns 
Arkona . Ich ri tt von unte!'l1egs aus sofort nach Lobethal , dfm nun!l1ehri 
gen Nac!lbar Kadach zu begriiszen , stiirzte abel" unten;egs mit dem Pfer
de lilld erlitt eine Verstauchung an del" linken Hand . Von Lobethal b e
glei tete mieh Kadach ".uf dem na.chs"ten I,ege bis zur Ilalfte nach Arkona , 
wo ich mit Sonnenuntergang eintraf . Die I,agen "aren noch nicht do. . 
Ich ritt ihnen entgegen; man rief mich zurUck, sie kamen einen andern 
Weg . Doch karn ich noch zurecht , urn mit meinem lieb D6rtchen und Sohn-

178 chen den Einzug halt en zu konnen . Br . Eiselen war grade nicht anwesend, 
begriiszte mich dann bei seiner Riickkunft mit Kusz und dem Grusz : Del" 
Herr segne Ihren EingangJ Hodurch ich lebhaft an den Abschiedskusz 
und =Grusz des alten Herrn Sup . in Joh. erinnert 'lUrde : Del" Herr sesne 
Ihren AusgangJ Eicelens hatten uns freundlichst 2 Zimmer ausgeraurnt, 
sowie CI.E..S 0.1 te kleine Haus iiberlassen. Ubrigens maucrte del" Br . meiner ' 
Frau dort mit aigener Hand einen offenen Herd , >las sehr anerkannt >ler
den musz . Ntul also in Arkona. . \'!i.e viel milSe'en wir noch lernen , wn 
den Leuten das sein zu k6lmen, >las Eicelens ihnen Haren . Hie viel ge
wandter als ich ist er in del" Sprachc . Also 110ch immer lernen, ler
nen und wieder lernen . Gott helfe uns in Gnaden , be>lahre uns vor Hoch
mut und l asse uns in Demut und Hingebung hier in seinern l'leinberge 
segensreich arbeiten. Amen . 

Nachtrag :::u Sei te 162 . Jack 1.!a1aku . 
Del" al te heidnische vater lies? noch lange nicht nach in seinen Bc-
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miihungen, seines christlichen Sohnes habhaft zu werden. Vier Hochen 
nach seincm letzten Versuch tauchte er platzlic h wieder in Johannes
burg auf , und zwar in Begleitung eines Pretorianer Eingebornen= 
Polizisten . Er hatte , da er bei den Johannesburger Beharden kein 
Gl~ck gehabt, ihn diesmal in Pretoria als Fluchtling (weglooper) 

179 angezeigt , hoffend ihn jetzt sicherlich in seine Gewalt zu beko~~en . 

Er wollte ihn durchaus zu del' bereits im April J egonnenen Beschnei
dung schleppen. stand j a doch d i e Ehre seines Hauses auf dem Spiel , 
jedermann wilrde ihn verachten, so lange dies sein Kind nicht die 
vorschriftsmaszige heidnische Schule durc hl auf en , selbst keins del' 
jlingeren Glieder seiner Familie ist zurn Eintritt in dieselbe berech
tigt , so lange ihr al terer Bruder ihnen noch nicht vorangegangen . r.1a.'1 
denke sich daher den Schmerz i n del' Seele dieses verknocherten alten 
Heidenvaters uber seinen vermeintlichen verlornen Sohn, del' den 
elterlichen Hause solche Schmach zugefugt . Del' mit del' Verhaftung 
betraute schwarze Polizist jedoch war ein ChristjJack bat ihn deshalb 
dringend , VOl' del' Abfiihrung nach Pretoria ihn noch einmal seinen Seel
sorgeI' sprechen zu lassen . So erschienen sie denn auf dem Missions 
gehaft . Auch Jacks heidnischer Bruder war verhaftet worden, beide 
mit Handschellen aneinander geschlossen. Herr Sup. Nauhaus war auf 
Amtsreisen; Jack bat mich flehentlich, doch auf jeden Fall mit nach 
Pretoria zu reisen , da er diesmal wirklich die ernst est en Beflirchtungen 
fur den Verlauf del' Dinge habe, auch von andern farbig . Christen vrur
de er versichert sie seien uberzeugt, sobald Jack diesmal in den Han
den seines Vaters sei und sich noch vleigere an del' Beschneidung teil
zunehmen , er sicherlich auf irgend eine heimtuckische Weise , wahr
scheinlich Gift urns Leben gebracht werden wilrde . Ich machte mich denn 

180 auch s ofort auf , mit den Verhafteten zugleich nach Pretoria zu reisen. 
DeI' al te Heidenvater war I;utend , als er mich auf dem Bahnhof erblicktc . 
Ich klindigte ihm an, dasz er auch diesmal einen ungleichen Kampf mit 
dem Christengott fUhre und sich am liebsten selbst ergeben solle. I n 
Pretoria erhielt ich die Weisung rnich am nachsten Morgen, urn 9 Uhr, 
auf dem Landdrostkalltoor einzufinden, 1-10 diese Sache verhandel t vlerden 
solIe . Kurz VOl' besagter Zeit erschien platzlich , yom Middelburg kom
mend , auch Herr Sup . N. i m Pretorianer l.lissionshause . So erschienen 
wir dann zu zweien in dieser Sache auf dem L~ddrostkantoor . Herr Sup . 
N. stellte noch vor Beginn der Verhandlung dem Richter die ganze Sache 
dar . Das Resultat der Gerichtsverhandlung lautete dann auf Freispr ache 
Jacks und seines Bruders, da beide al t genug seien, uber sich seltst 
zu entscheiden ob sie als Christen odeI' Heiden leben wonten . DeI' heid
nische Bruder Jacks hatte' ein gar her:'liches Zeugnis VOl' dem Richt er 
abgelegt : ich will dem Herrn Jesus dienen und kann mich nicht ent
schlieszen, del' heidnischen Beschneidung mich zu unterziehen, denn 
niern~d kann zwei Herren dienen . Die Verhafteten warden entlassen . VIiI' 
traten auf den Hof . 1'10hin nun ! fragte del' a l te Heidenvater. Zurlick 
nach Johannesburg! war unsers S~perintendenten Antwort . Sofort urnring-

181 ten 7-8 Manner die beiden Freigesprochenen , sie mit Gavial t zu ererei
fen und weg zu schleppen . Siegesgewiss im Voraus waren sie nach Pre
toria gekommen. Die heidnische Mutter schlang ihre runzligen f(rme urn 
den abtriilmigen und fur s ie verlornen Jack. Nicht vlut , tiefer Schmerz 
lag in ihren Gesichtszugen . Vor dem Polizeihof sammelten sich schon 
Zuschauer , es bedurfte unsers ernsten Dazwischentretens , die gewalt
same \'legschleppung der Freigesprochenen zu verhindern . Da wuszte del' 
mit seinem Gefahrt erschienene Missionar Dr. Sack Rat . Er liesz Jack 
und seinen Bruder dasselbe besteigen, die Pferde zogen und dahineil ten 
sie und entflihrten die beiden KaffernjUnglinge den Augen ihrer Vcr
fol ger . Gottes Hand hatte sichtbarlich liber ihnen gewaltet. Sie war en 
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den Hiinden der Heiden entronnen. W)chte es ihnen ein r echter Ansporn 
sei n , mi t Ernst den betretenen I-/eg zurn Leben weiterzugeben und zu 
streben nach dem was droben ist . 

Arkona, Tagebuehnotizen, darum alles nur kurz . 
Anfang J.lai erhiel t ieh di e Naehrieht meiner Versetzung naeh Arkona. 

Da die Ubersiedelung dahin in nachster Zeit bereits bald stattfin
den sollte, begann ich alsbald mit den Zurtistungen zur Reise . Am 
sonntag Exaudi hielt ieh meine Absehiedspredigt und am folgenden Frei-

182 tag frUb reisten wir : ieh mit Frau und Kind, von vielen herzlichen 
SegenswUnsehen begleitet per Eisenbahn von Johannesburg ab o Am Abend 
desselbigen Tages erreiehten wir Middelburg , wo wir im Hause des frli
heren Missionars Mars, dem GrUnder der Station Arkona freundliehe 
Aufnahme fanden . Am folgenden Tage holte uns Br . Muller mit seinem 
Gefiihrt nach Botsehabelo ab, wo ,Tir im Kreise der Missionsgese)mister 
ein gesegnetes Pfingstfest und uberhaupt herzlieher Gemeinsehaft ver
lebten, wiihrend dessen die letzten Zurlistungen zur Reise getroffen 
wurden. Am Dienstag naeh Trini tatis setzte sieh die Expedition , be
stehend in zwei kleinen Wagen , mit Oehsen resp . Eseln bespannt , in 
Bewegung. Da die Familie eines Gehiilfen mi treiste , waren Hir ein
sehlieszlieh des I-/agenpersonals , 15 Kopfe . Die Reise ging des Esel
gespannes wegen nur langsam von statten. In den letzten Junitagen 
erreiehten wir Arkona. Gesehwister Eiselen hatten bereits einen Teil 
i hres Hausrates eingepaekt, womit die beiden Wagen wieder gel aden 
wurden . 

Br . Eiselen fUhrte mieh nun in die hiesige Arbeit ein . Zunaehst 
braehen wir am 8 . Juli auf , urn tiber Lobethal in Gemeinsehaft mit 
Br . Kadaeh" zurn Kommissar naeh Kalatlolu zu rei ten das ca . 6 Stunden 
Reitens von Arkona entfernt liegt . Es handelte s ieh urn die Wieder
einsetzung WlSeres Gehulfen Jakob Pokanoka auf /.Iankopane , allwo er 
von der Regier~~g auf Grund politischer Verdaehtigungen seitens 

183 Anhanger der sog. Bogadi- Kirehe vertrieben worden war . Wir trafen 
jedoch nur den Bruder des Gesuehten zu Hause, wurden von diesem sehr 
freundlieh aufgenommen und bewirtet . Br . Eiselen hinterli esz dem Kom
missar einen Brief, der i hm unser Begehren darlegen soll teo Eine Hoehe 
spater erhiel ten ,Tir aueh die erwiinsehte Antwort : Jakob Pokanoka 
darf nach Mankopane zUrUekkehren , eine Nachricht die grosze Freude 
bei uns hervorrief . Von diesem Kalatloluer Besueh waren wir am 10. 
Juli zurliekgekehrt . 

Am folgenden Tage feierten wir hI . Abendmahl unter zahlreicher 
Beteiligung der Gemeinde . Begleitete dann Br . Eiselen zur Hauptstadt, 
wo er der al ten , noeh von Br. Mars get auf ten gebreehliehen Mutter 
des Haupt 1 ings , Hanna, das heilige Abendmahl reiehte . \"lir stiegen dann 
hinauf zu dem ~.isehen Felsen gebauten Hause des Hauptlings . Eine lan
ge Treppe fllhrt zur Veranda seines nach europaisehem Stil erbauten 
wohl drei zimmerigen Gebaudes . RohrstUhle, Tisch, Spiegel fehlten 
nieht . Die Zimmen;ande s ind Henn aueh schief mit Tapeten beklebt und 
diese wieder mit allerhand groszen und kleinen bunten Bildern beklei
stert . Wir hielten uns jedoeh auf der Veranda auf , wo ein groszes 
Tasehentueh an die Hawmand genagel t , uns kampfende Indianer vor
fUhrte. Aueh andere Bilderbogen fehlten nieht . Sonst wimmelte es 
von groszen leeren Biertopfen auf der Veranda. Der Hauptling selbst 

184 vollkommen europaisch gekleidet , vcrsueht aueh ununterbroehen Herr
sehergesiehter zu schneiden, wobei er seinen Mund sehief zieht und 
so undeutlieh >lie moglieh zu sprechen sueht . Der Zweek unsers Besu
ehes >lar ein A"uschiedsbesueh von Br. Eiselen und das Vorstellen sei
nes Nachfolgers . " 
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ftJn 17 . begaben wir uns auf die Reise nach Mankutsane und l·!anko

pane . Ersteres liegt nur 1/2 Stunde zu Pferde von der Station und auf 
dem Wege nach dem 3 Stunden weiter lieg. Mankopane . Jakob Pokanoka, 
war zu Hause; Die Gemeinde fand sich auch sehr bald zusammen . Es 
herrschte durchaus keine Freude, als die Leute von der in Aussicht 
stehenden Ubersiedlung Jakobs nach Mankopane harten. Ihre Kinder 
sollen nun wieder wie frUher nach dem nahen Arkona zur Schule gehen, 
die Gemeinde selbst aber von dort aus stetig mit Gottes Wort ver
sorgt uerden. 

In Mankopane dagegen rief die bevorstehende Rtickkehr Jakobs bei 
den wenigen Christen grosze Freude hervor . Es ist auch die Besetzung 
dieses Punktes von groszer Wichtigkeit . Das zeigte am folgenden Sonn
tag der Andrang vieler Heiden zurn Horen des Wortes Gottes , das ihnen 
am Vor: und Nachmittag gepredigt ~rurde. F1lr die Getauften fand gegen 
Abend die Feier des hI . Abendmahles statt . Am Montag ritten uir nach 
einem entfernten liegenden Heidenkraal , dessen kleiner Hauptling Christ 
ist , urn auch dort einen Predigtgottesdienst abzuhalten . Es hatten sich 

185 dazu auch die Christen von Mankopane eingestell t . Dann begaben ~Tir 
uns auf die Heimreise . 

Am 21 . u . 22 . Juli fand auf Arkona eine Konferenz statt fUr die 
Gehulfen und Evangelisten von Lobethal und Arkona. 

Einige Tage darauf erschien der von Botschabelo kommende Wagen, 
Geschwister Eiselen nach dies em ihrem neuen Bestimmungsort abzuholen. 
Afi 27 . Juli verlieszen sie die Stiitte, an der sie sieben Jahre in 
groszer Treue und reichem Segen gearbeitet . 

Am folgenden Sonntag, den 1. August stellte sich der Hiiuptling 
von dem Predigtplatze Tisane ein , mich zu begrtiszen . Er brachte auch 
sogleich einige Wtinsche mit und bat urn ein Hemd und Hut, seine all
tiiglichen Kleidungstucke . Sonst liesz er sich ein paar Tassen Thee 
mit je 3 Eszloffeln Zucker gut schmecken. Er berichtete, dasz fast 
aIle seine Unterthanen noch darniederliigen an der fieberiihnlichen 
Krankheit , die ja bisher so schreckliche Opfer an Menschenleben ge
fordert . 

Ein Brief des Hauptlings von Masemola an die Behbrde ( : Arkona: ), 
den ich ihm ins Holliindische ubertrug, nelmt d i e Anzahl der in sei
nem Distrikt Gestorbenen . Es starben an der furchtbaren Kranlcheit : 

186 in Masemola 380 , in Ma.n.1cutsane 100, in Tisane 71, in Marosrane.ng 24 . 
Das furchtbare Sterben hat indessen aufgehort , doch trifft man noch 
uberall Leute , die am Stock dahinschleichen. Mochte es fUr viele 
Heiden ein Ruf sein , aufzuwachen vom Schlaf und sich erleuchten zu 
lassen vom bellen Lichte des Evangeliurns . 

Dasselbe ihnen auch nahe zu bringen, versammelte sich am Sonn
tag, den 22 . August , Nachmi ttags die ganze Gemeinde auf der Haupt
stadt . Ich eroffnete den Gottesdienst mit . Gesang und Gebet , worauf 
ich eine kurze Ansprache hielt , der noch zwei andere von seiten 
Kirchemll tester folgten . Nit Gebet u . Gesang schlosz die Feier . Die 
Beteiligung war eine ziemlich rege . Es musz ja auch auf die Heiden 
einen gewal tigen Eindruck machen , wenn eine ganze Gemeinde singend, 
betend und predigend offentlich und mit Kraft von dem groszen Welt
erloser Zeugnis ablegt . Eine Schaar Heidenmadchen , die johlend heran
gezogen karo , verstummte, sobald sie der ernsten Versammlung ansichtig 
~rurde . Der Hiiuptling Tseke selbst war nicht erschienen , hatte sich 
vornehm in sein Haus zurtickgezogen, sprach aber, als ich ihm zurn 
Schl~sse mit meiner Frau noch einen Besuch abstattete seine Freude 
aus tiber die Ehre, die ihm und seiner Hauptstadt heute widerfahren 
sei .. 

In Mankutsana, das ich fast allsonntiiglich aufsuchte , gab mir 
am 12 . September· auch der Hauptling Kahlkopf die Ehre . Selbiger hat ' 

187 sich noch nicht zu der von Tseke .berei ts erklommenen Kul tUJ ' Stufe 
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emporsctwi ngen konnen , Kleider zu tragen . Jedoch zeugte sein alter 
grilner Regenschirm , unter dem er vorneh.'"- einherging , berei ts von 
einer Allllaherung zur Kul tur auch sei tens dieses kahlkcpfigen Hei
dell. llach einiger Unterhal tlL'lg , woll te ioh unter de.'D gr03zen I·Ior u
l abaum den Gottesdicnst erciffncn. Der Hauptling erhob s i eh , siGh 
zu empfehlen. Ieh notigte ihn nun mit vielen Worten , unsern Dienst 
des allerhochsten Konigs beizuwohnen . Er blieb schlieszlich . Aueh 
viele seiner he i dnischen Unterthanen , horten heute wie an allen 
Sonntagen dem wort Gottes zu. 

Der Gehtilfe Jakob Phokonako war nur zei tweise in Mankotsa.'le, 
da er s ieh meist in l~o.nk:opa.na aufhiel t, urn seine Obers i edelung nach 
dort durch einen Hausbau vorzubereiten. Doeh ,nDNie er in seiner 
Arbei t durch ein Ungliiek sehr aufgehal ten . Beim Holzspal ten schlug 
er sich namlich mit der Axt in beide Fiiszej er muszte la.ngere Zeit 
im Bett zubringen . let behru1del te die liunden und hatte die Freude 
ilL'l n ach e inigen Wochen bereits wieder einigermaszen hergestellt zu 
sehen . 

4. Oktober . War ges~ern auf Kraalpredigt . Begleitet von zwei 
Xltesten und einer Anzahl Schulkindern zog ieh aus . Liegen j a nur 
eine Viertelstunde zu Fusz von .der Station entfernt, wenigst ens eini
ge . Es >la r freilieh ganz anders als oben in Banjai, ,Ienn i oh so mut -

188 ter seelenallein ausri tt . Die Aufmerksamkeit der Heiden, jedoch , "Iar 
genau dieselbe wie hier, vielleioht nooh reger, weil es i hnen etHas 
~eues ~iD:r .--Wir h i elten unter e~nem Baurn an einem groszen Felsen unse
re Versamr.1J.une; ab o Einige 40 bis 50 ZUllorer ,-mrden durch unsern Ge
sang hcrbei gelookt. , die l,!anner erkletterten den FeJ.sen , die \,eiber 
und Kinder hoekten auf der Erde . Es >lechselten Gesang mi t Ans prachen , 
der'.ll !!lE'ine beiden Kirchenal testen betciligten s i oh auc h an d er Ver
kiindigung des Wortes . Als wir lIei '!;er zogen rief ein Heidemlei1: mir zu : 
Du bist l·iaszemola! ( :der st1i.ndige Name des hiesigen Hauptlings:) , 
v/arurn? fragte i ch . Du nast lL'lS heute mit sohonen Dingen erfreut, dar\L1l 
bist d u j.!aszel.lola! Hardi e Ant>lort . - \hr zogen >leiter und trafen 

189 eine kl. Sehaar j.lanncr , die auszerhalb des Hofes unter einer Laube 
von derem Strauch>lerk Sohutz vor der Hi tze Schatten suchter. . l1an sagte 
mir , dasz sie geHohnlieh davonliefen beim Herannahen des Verkuncliger 
des VIortes . l'lir tiberraschten sie also >lohl plotzlich, denn s ie blieben 
sitzen , sprachen zunachst iiber \-lind und \,etter und meinten, sie hoff
ten von mir , ich salle dem Wind Stille gebieten , dami t die Holk,m ihr 
Wasser auf das diirre Erdreieh ergi eszen konnten. Die Durre des eige
nen Herzensackers >lar ihren Augen verborgen . lhr versuehten in schon 
angebencr vieise den Samen gottlichen Hortes auszustreuen. Mochte, wie 
am Abencl selbi gen Tages der Regen aus den donnernden und blitzenden 
Holken sich ergosz , auch Gottes Geist herabstromen auf diese Heiden
herzen und f'iir das Evangeliurn empfanglich machen . 

15. Oktober. Das Ende kehrt zurn Allfang zuriick. Gestern ereilte 
uns die zlL'la.chs t private r.Jeldung von unserer Riickverset zung nach 
Masehonaland . Man Hirft uns wie einen Ba.ll bald hierhin und dort
hin . ,Iir packten eben die Sac hen ( :Dortchens Ausstattung: ) aus die 
wir endlich nach 1 1/2 Jahren mit Hfulgen und l'itirgen crhalten; Norcb 
und Sudsynode >laren im erbittertem Kampf urn unS . Uns selbst he.t nie
mand gefragt . Die gestrige Losung lautete : "Lasz uns in die Hand des 
HeI'rn fallen , "denn seine Barmherzigkei t ist grosz ." 2 Sam . 24, 14. 
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