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Buch 7 

Zurlick nach Afrika 
1 Der Abschied vom Sohn . Du lieber kleiner Karl Theodor , den wir ha-

ben zurUck lassen mtissen i n Deutschland l Wi e unendlieh schwer war der 
3 Absehied . Wie wird einmal das Wiedersehen sei n? leh kenne das Gedicht 

nieht , dasz du arn Sonnabend lerntest , als du zum letzten Male aus den 
Frankesehen Sti ftungen zu uns gekommen warst . Mutter tiberhorte es 
Sonnabend und sonntag. Es redete von einem sonnverbrannten Bursehen, 
der lOO1ge i n der Fremde gewesen war . Der Forwart kannte i hn nieht, die 
Br aut nieht . Und dann redete es von ei nem alten Mtitterlein, das daher 
kam und sofort als i hren Sohn erkannte . "Und ob aueh di e Sonn ' sein Ge
sieht hat verbrannt - Das Mutterauge hat sofort i hn erkannt ." 0 , wie 

4 dachte ich sti ller Zuhorer da vor aus . Ob aueh de ine Mutter? Ob nicht 
auch du selbst? lch wollte nichts sagen , damit ich Eure Herzen nicht 
unntitz errege . Mein Herzenssohn , Gott der allm~htige wi rd dich trag
gen, dir helfen in allen Dingen, dasz wir uns wundern mtissen l Wir sehen 
uns aIle wi eder . 

In Berlin: l'lir wohnten i m Missionshause . Unser Fraulein , Martha 
Schirmer , aus Halle , war zur Beaufsichtigung von Heinz und Paul mit nach 
Ber lin gekommen . Dorte und ich fuhren mi t der Elektrischen wacker um
her, Abschiedsbesuche zu machen . Ihr waren bei Tante Herbst , die Iii twe 
meines Vorgangers in Mphome , - bei Frau Ktihl , Miss i onswi twe aus Wall
manns thaI i n Transvaal , bei mei nem Lehrer , Herrn Mi ssions - Inspektor 
a . d . Wendland in Dahlem , bei Onkel Ber tram , dem Mutterbruder Dartens in 
SChoneberg. Da trafen wi r aIle die Lieben , di e von nah und fern herbei
geeilt waren , und zum letzten Male zu sehen , alles Verwandte von Dortens 
Sei te , die aber so lieb zu mi r Haren, als sei i ch i hr wirklicher Neffe . 
Und der Direktor und die Missionsinspektoren mi t i hren Darnen , die Beam
ten des Hauses , alle , aIle waren so lieb zu uns . - Am Sonntag, den 14 . 
Nov ., Abends , fand die "Aussegnung" im Betsaal des Missionshauses statt . 
Herr Direktor sprach fiber Losung und Lehrtext vom 17. und 18. November, 

5 den 16 . soll ten wir an Bord des Adolf Vioermann , den 17 . Nov. friih , den 
18. Nov. der 1. Tag d . Fest . sollte es in See gehen von Hamburg aus . 
Die Texte lauteten: die Geduld des Herrn achtet fUr eure Seligkeit . U~d : 

Sei getrost u . unverzagt und mache es 1 Mit uns wurden Frl. Loesch , Braut 
des Missions Johl in Slid afrika (l.Iissionarssohn), und FrI . Mariechen 
lCrause , Toehter unsers Sup . in Pietersburg (augenblickl i ch i n Deutsch
land) "ausgesegnet ." Eine herrliehe Ansprache des Direktors . Und herr
liche Voten des Missionsinspektoren . z .B. Lic . Axenfeld : " I-Ier mir clie
nen '1ird , den Hird mcin Vater ehren . " Die andern Voten sind mir jetzt 
nicht erinnerlich . Aber ich hatte mit Lic - Axenfeld vorher so viel 
Ethnologisches etc . etc . besprochen . Er enlartet so viel von mir, dasz 
mir bange wird . Gott der Herr allein kann es durch mich tun . - Am Mon
tag 1, 20 ging der Zug vom Lehrtcr Bahnhof ab o Schon di e Verabschi edung 
am Eingange des I·lissionshauses von den Nissionshausbe>lohnern war so tiber
aus herzlich . - Auf dem Lehrter Bahnhof Haren aIle Tanten und Kousinen 
Dortens erschienen. Mein Bruder Heinrich und Frau hatten aus Zielenzig 
kommcn wollen . Es war aber nieht gegangen . Missionskandidat Leue , a.,,"ch 
ein Zielenziger Landsmann , war mitgekommen . Hans Schroder, Pastor in 
Stegli tz , Dortens Vetter kam auch noch a.'1 . Zuletzt kamen noch )hssiollS
inspektor Wilde und Gllier herbei: Wie lieb, wie lieb von ihnen. \hr stan-

6 den im Zuge . Es soll te losgehen . Da sttirmte noeh jemand hervor , FrI . Gen
sicher , die Toehter unsers Herl~ Direktors , mit Grtiszen von i hrffin Vater 
und Mutter . War das nicht lieb? Tante Liesbeth SchrOder, Friedel und 
Onkel Hans SchrOder a.us Landsberg a .M. saszen bei uns im Zuge . Sie \"101-

Iten Dorten und mich und Heinz und Paul bis Hamburg begleiten . Es s ind 
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Gescrn;ister von Onkel Bertram SChrOder und Dortens Mutter . Del' Zug ging 
los. Hans SchrOder , Dortens Vetter , L. aus Steglitz , schritt frohlich 
neben her . Da stand zuletzt noch Tante Marthe SchrOder , Schwedt . Dar~ 
waren di e Lieben unsere Augen entscrn.unden. 

In Hamburg. Ein fUrchterlicher Nebel . Wir nahmen Wohnung im Christl 
Hospiz , Westernstrasze 13. Wir Missions leute waren Giiste des Vereins 
zur Beforderung durchreisender Missionare, dessen Vorsitzender Herr 
Pastor Hansen von del' BrUdergemeinde ist . Barmbeckerstrasze 52 wohnt 
er in Hamburg. Onkel Apotheker Hans und Tante Elisabeth aus Friedeberg 
nahmen auch Wohnung im Hospiz. Am Dienstag, den 16. Nov. Vormi ttag fUhr
te P. Hansen die Miss . braut und mich durch Hamburg zur Eledigung des Ge
schaftlichen, wahrend Dorte mit den Kindern und Onkel und Tante sich 
Hamburg ansahen . Nachmittag gingen wir an Bord . Da kam uns noch eine 

7 Tante, Frau Professor D. Rehmann, auch eine Schwester von Dortens Mut
ter nach o Ach all ' die lieben Verwandten versprachen , sich Karlchens 
annehmen zu wollen. So ·um 1/2 9 erfolgte del' l etzte Abschied. Ach, ihr 
Lieben, die ihr wie unsere Eltern uns nach Hamburg geleitet , habt Dank , 
habt Dank, mit all ' den andern Lieben, die uns zum Lehrter Bahnhof in 
Berlin geleiteten, und all ' den andern , die uns brieflich geleiteten. 
Auf Wiedersehen! rufen wir einander zu. Auf Wiedersehen! ob hier , ob 
dort ! 

Von Hamburg bis Bremerhafen . 
Friih morgens am 17. Nov. verliesz "Adolpf Woermann" Hamburg. Wir lagen 
noch zu Bett . Hinaus , hinaus nach Afrika zurlick! Hinaus in den Weinberg 
des Herrn! Jetzt liegen wir VOl' Bremerhafen und nehmen Ladung ein . Dann 
gehts weiter . Von den Pflegeeltern del' Miss . braut kam eben ein Telegramm 
an Bord: " Alle vier·: Jesus Christus herrscht auch auf del' See !" Onkel. 
Tante . Mit den vier meinten sie : "Die Pflegetochter , Mariechen Krause, 
und Dorte u. mich ." Die Miss . braut fragte mich , was wir antworten sol 
Hen. Auf moinen Rat gab sie die telegraphische Antwort : "Alles wahl, 
Jesus unser Steuermann . Else ." So beten viele fUr uns. Sei getrost 
u . unverzagt und mache es . 

Seekrankhei t . Heute am 18 . Nov. seekrank . l'lies anfing? Sehr einfach . 
In del' Nacht hatte del' Dampfer Bremerhafen verlassen, gegen Morgen die 

8 offene See wieder erreicht . Es war \;ohl so 5 Uhr frUb . lch schlafe oben . 
unter mil' Heinz und Paul, ihnen gegenuber Dorte auf dem Sofa . Paul wein
te , ilun .rurde schlecht, dann \·rurde Heinz auch schlecht . Beide hatten 
durch ;Iackeres Erbrechen ihr Magen in die ihnen von Dorte vorgehal tenen 
Nachttopfe . Das Schiff schaukelte . Dorte liesz sich anstecken von den 
Jungens , und war das da unter mil' ein munteres Terzett . lch lachte . Da 
lachte Dorte auch u . ~Iar in den Nachttopf hinein. Ich hatte, so lange 
ich auf dem Rucken in meinem Bette lag, ein sicher es GefUhl . Doch wehe , 
wenn i ch aufstehe - so sagte ich mil' - dann bin ich verraten und an die 
Soekrankheit verkauft . So geiszte ich mit den Minuten , bis ich schl i esz
lich doch raus muszte . Dorte hatte sich angezogen u . den Nachttopf weg
getragen. Sie blieb begreiflicherweise recht lange . 0 diese Seekrank
heit . Auf del' Herreise hatte unsern Kindem nichts gefehlt , sodasz wir 
uns del' Sicherheit hingegeben hatten : Kindem passiert nichts ! Und nun? 
DClrte war noch in del' "Damentoilette", da fing Heinz schon wieder ani 
ich will brechen! Na, da muszte ich, del' Vater , ihm den Nachttopf hal
ten . Ach , "enn del' Junge doch erStfertig ware! Abel' es ging so lang- · 
sam u . stosZl·lei se . Und dann kam Dorte zurlick , ganz entzwei nattirlich . 

9 Ich - angezogen - und r aus ! "Erreicht deI'i Hof mit Mlih ' und Not . " Und 
dann in den W.C . hinein , achtzehn di e besten! - So ! fertig ! Und nun auf 
Deck, und Frtihstuck mag Friihstuck bleiben . Mariechen Krause schwarmte 
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mi r nachher viel vor von Spiegelei ern u . Speck, sodasz mir zu normal-
en Zeiten der Mund wasserig geworden ware . Jetzt harte ich mit stumpf
s inniger Miene zu, und freute mich nur , dasz ich die Mahlzeit hatte 
schwanz en dlirfen. Schon der Gedanke , dasz ich das al l es gegessen haben 
konnte , machte mcine Eingeweide grausen. Dortc lag fest . Und Mariechen 
Krause ging die Kinder anziehen und flihrte sie aufs Deck; dasz uar Auf
opferung; denn sicherlich hat sie dafur seekrankheitlich bliszen mlissen. 
Ich hatte es nicht fertig gebracht . Und Dorte lag mit sturnpfsinniger 
Gleich~ltigkeit im Bett , bis der Steward aufraumen wollte . Dann erman
nte sie sich und kam auch an Deck. Ich hatte unterdessen an Deck als 
einzige Frlihspeise einen Apfel gegessen und dann noch einen .Da wurde mir 
besser . Dorte wanderte bald wieder ins Bett · Mari echen Krause beaufsich
tigte die kleinen Jungens beim Essen . Ich konnte mich unten nur so lan
ge aufhalten , als das W. C. me in Stohnen und Seufzen mi tanzuhoren genei gt 
war . Dann wieder an Deck . Und nun kam das Mi ttagessen . Die Halfte oder 

10 mehr der Passagiere streikten beim Essen . Dorte kam natlirlich nicht . Und 
ich wollte es auch nur versuchen . Aber die Tasse Bouillon und ein Stlick
chen Brot war alles, das ich genosz . Dann ei l te ich hinaus aufs Deck , 
dami t ich d i e wenige Spei se bei mi r behalte . Nachmittag sasz ich mit den 
kleinen Jungens lange auf dem kalten, windigen Deck .Dorte erschien auch . 
Zurn Kaffee asz ich mitsamt den Jungen schrecklich viel Kuchen . Es schmeck
te also schon wieder . Nur Dorte ver zichtete . Ja, mein Mut war schon so 
hoch wieder gestiegen , dasz ich mei nen Tischgenossen di e Geschichte yom 
Ti ger mit der Tonne auf den Rucken und dem Knoten im Schwanz als echte 
Schiffsgeschichte erzahlte . - Beim Abendessen 'Iaren wir wieder aUe voU
zahlig vertreten, und es wurde tlichtig gegessen, nachgeholt . Drauszen 
herrlicher Sternenhimmel u . erstes Mondviertel mi t Venus als Abendstern, 
Mars und Saturn . \-lir eilen Anwerpen entgegen . Dorte u . die Jungen schla
fen . Ich sitze im Speisesaal , schreibe dies und rauche . Ringsurn spielt 
man Schach , liest , schreibt , erzahlt . Drauszen bellen zuklinftig "afri
kanische" Pol i zeihunde in ihrer Kiste u . r asseln wohl auch mit der Kette . 
Die j.jaschi ne stampft , der Wind heul t, und 1 uswandelnde Passagiere be
leben das Deck . Fischerbote schaukeln vorbei, in denen ich nicht sitzen 
mochte . Alles schon und gut u . interessant , wenn die Seekrankheit vorliber 
ist . 

11 Ant\1erpen . Am Freitag, den 19 . Nov., f'rlih, als wir aufst allden , hatte 
"Adolpf Woermann" berei ts in Antwerpen angelegt , urn bis zurn Montag, den 
21 . Nov., frlih , zl. bleiben und nun Ladung einzunehmen . Schon im vergan
gene::! Jahre, als \'Iir mit "Gertrud Woermann" von Slid afrika kamen, hatten 
' .. dr hier 2 Tage gelegen . Damals besahen \1ir die grosze Kathedrale . Es 
fand gerade HClchamt statt . Das forwahrende Knixen und Rauchfaszschwen
ken der prunkvoll- gekleideten Geistlichen und ihrer Gehilfen berlihrte 
mich einfachen evangelischen Heidenmissionar 'liderlich. An den Eingangen 
waren Weihbecken angebracht . Da stand in Hollandischer u . franzosischer 
Sprache geschrieben: Wer sich mit diesem \,eihwasser dreimal die Stirn 
kreuzformig bestreicht u . dabei den N~~en des 3einigen Gottes anruft , hat 
100 Tags Ablasz . Her ohne Wasser 3x das Zeichen des heil. Kreuzes auf 
seine Stirn schUigt u . dabei den Namen des 3einigen Gottes anruft, hat 
50 Tage Ablasz . So ungefahr lautete der Anschlag. Damals war ich mit 
Karli , ein anderes 1·lal auch mit Dorte drin. Heute dagegen, Sonntag, den 
21 . Nov. besuchte ich eine grosze deutsche Kirche, '10 ein Pastor l~eyer 
eine Totenfestpredigt hielt . Antwerpen , die grosze Hafenstadt , sieht be
greiflicherweise recht schmutzig aus . Doch horte ich , dasz gestern, Sonn
abend Abend , gefegt worden sei. ?!oglich ists ja, dasz man gefegt hat . 
Heute war naszes \-lett er, man konnte es nicht so bemerken . Doch l ag wohl 
vielleicht ein klein wenig Pferdemist 'Ieniger in den Straszen. Indessen 

12 ist mir, als hatte es im vergangenen Jahre sauberer in den Straszen aus
(i) gesehen. - Auf dem Schiff rasseln die ).laschinen u . die Krahne heben Un-
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mengen Kisten und Kasten , Faszchen und Fasser in den nimmersatten Rie
senl eib des Adolph I'/oermann.- Einige neue Fassagiere sind an Bord ge
kommen. Darunter ein rein Deutschsprechendes Kleeblatt . Offenbar ein 
Ehepaar und ei n Katholischer Pfarrer, ain alterer Mann mi t unrasiertem 
Gesicht . Gestern k2~en sie . Und man kann sagen: Seit gestern Abend spie
len s i e miteinander Karten . Habe i ch r echt verstanden , so sagte die 
junge Frau vorhin, sie habe M.1, 80 bis jetzt verspielt . - Antwerpen 
giebt den mit uns reisenden jungen Mannern r eichl i ch Gelegenheit , i hr 
Geld an den Mann zu bringen . Die sog. Animierkneipen mit ihrer Damen
bedienung verschlingen viel Geld . Ein junger, etwas ei tIer Mensch, der 
zurn 1. Mal nach Deutsch- Siidl-/est geht , und von seinen dort schon bekann
ten Reisegenoss en sehr " verstoszt" wird , gestand mir, er habe am Frei
tag Abend nur 50 Mk ausgegeben . Andre sagen 80 Franks . Ich warnte ihn 
u . riet i~sein Geld in acht zu nehmen, warnte ihn auch vor den Huren , 
von denen er sich leicht Siphilis holen kennte . Er guckte mich er schreckt 
an und fragte: ob man Siph . auch schon durch "Abknutschen" der betr . 
MMchen u . Trinken aus demselben Gefasz bekommen kbnne . Da konnte ich 
gleich in sein Herz schauen u . erkennen , wie viel er am Abend zuvor ge
gangen. 

12 Von Antwerpen bis Southampton . 
(2) Nichts von Bedeutung vorgefallen . N' bischen Seekrankheit . Die jungen 

Burschen renommierten vor den jungen Madchen , dasz s i e i m Gegensatz zu 
ihnen seefest seien, und gingen dann heimlich nach dem w.e. oder sonst 
wohin und " fiitterten die Fische", .. i e der Knustausdruck fiir das Erbr e
chen von i hnen genannt wird . Montag friih urn 5 Uhr brachen >Iir auf von 
Antwerpen . Als i ch an Deck kam , waren wir schon ein gutes Teil die 
Schclde abwarts gefahren . In der Nacht hatte es geschnei t . Man sah auf 
den Dachern am entfernten Ufer den Schnee liegen . Interessant war es, 
als wir beinahe am Ausgang der Schelde auf dem rechten Ufer Schnee sa
hen und auf dem linken grtines Gras . Southampton erreichten wir Dienstag 
friih, lagen aber bis gegen Abend dr auszen und kamen erst dann ans Dock. 
Reges Leben war da. I ch ging auch ein paar Mal iiber die Landungsbriicke , 
urn doch "englischen Boden" unter mir gehabt zu haben . In die stadt zu 
gehen , lohnte nicht mehr . Es >Iar dunkel. Als Br . Pauli und ich im Mai 
1894 zurn ersten Male nach Siidafrika reisten , legten wir mit den engli
schen "Goth" auch in Southampton an , vergl. Buch Nr . 1. - Dienstag 
1/2 11 Uhr verlieszen wir Southampton . Neue Passagiere, Englander , wa
ren an Bord gekommen. 

Was in Antwerpen die Zeitungen erzahlten . 
13 Postl'.arten. und Zeitungshandler kamen in Antwer pen mehrfach an Bord . 

Da herten wir allerlei Neues aus Deutschland . z .B. dasz rUrchterliche 
Schneestiirme ganz Deutschl and heimgesucht hatten u . zuvor in der Nacht 
vom 16. zurn 17. November. Der Schnee sol I ja recht tief gewesen sein. 
In Berlin u . Posen z .B. geriet der Elektrische Straszenbahnverkr . ins 
stocken . Die Schneelast war so grosz , das viele Telegraphendrahte u . 
Telephondr~te zerrissen und don Verkehr unterbrochen : Der sturm wiitete 
in den W~ldern u . entwurzelte Baurne . Da ist wohl mancher unsere Lieben 
Daheim urn uns besorgt gewesen. Auch die Depesohe V. S .G. i st dadurch 
erkliirt . So fiirsorglich ist Gott der Herr fiir uns gewesen . Auf dem Lan
de Hiitete der Schneesturm und auf dem Meer war alles ruhig. 

Aus Teneriffa lagen auch Nachrichten vor , namlich das der "Peak" 
ausgebrochen und drei Vulkane ihr Lava in die Taler ergessen . Vielleicht 
sehen >lir etwas davon , wenn wir am Montag, den 29 . Nov. , dort ein paar 
Stundcn halten . 

Von Southampton nach Teneriffa und Las Palmas . 
Zunachst wars kal t auf Deck . Und dann kamen >Iir in den Biska;yameerbusen . 
Die langen Oceamlellen hoben das Schiff in die Hehe , dasz es tuchtig 
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schaukelte . Die Folge waren natUrlich viel bleiche Gesichter und grosz
artiges Renommieren seetachtig sein wollender Herren . vergl . S. 12 (2) 

14 Am 26 . Nov., wir waren bald Opporto gegenUber , ging die Sonne \~der-
voll auf . Wie der rote Feuerball herrlich aus dem Meere hervorstieg! 
Wir konnten es von der Kabine aus sehen. Die Wolken waren weg. Am Tage 
wurde es nun schon ein wenig warm. Am 27 . Nov., dem Tage, an Helchem ich 
schreibe , war es an einem schonen Maienmorgen so schon. Daheim in Deutsch
land waten sie gewisz im Schnee . 

Wie merkwUrdig, mir kommt es vor , als liege zwischen der vorjahri
gen Reise auf der "Gertrud Woermann" und der diesjahrigen auf dem "Adolpf 
Woermann" eine nur kurze Spanne Zeit . Eigentlich i sts ja auch so . Selbst 
die Kinder mUssen dasselbe GefUhl haben , trotzdem s i e noch klein sind . 
Als wir in Hamburg an Bord gekommen waren , zeigte Heinz gleich nach dem 
oberen Bett und sagte: Da oben schlafe i ch! Er wuszte also noch ganz ge
nau, dasz er mit Karli oben geschlafen hatte . Deutschland liegt wie so 
ein Traum hinter mir, besonders aI le die vielen Mi ssionsfeste . BezUg
lich der Missionsfeste ging es mir eigentlich schon in Halle so, wenn 
ich nach langerer Abwesenheit wieder einmal zu den Meinen zurUckkehren 
durfte. Es waren ihrer zu viele . Fast jede Nacht kam ich in ein anderes 
Bett , und fort und fort "ieder zu nennen fremden Menschen . Es liar eben 
zu viel in dieser Hinsicht . Und ich habe die Empfindung als Db1 Jahr und 

15 4 Monate gerade genug gewesen sind fUr Mi ssionspredigtreisen . Man soIl te 
uns nicht so sehr herum schicken . lias zu viel ist , ist zu viel. Es wird 
einem Uber , immer .lieder von seiner eignen Arbei t reden zu mUssen . Und 
wenn man "berichtet", erwartet ·es jedermann vom Missionar . Immer von 
sich selbst reden u . sich immer wiederholen mUssen. Zuerst war mirs Uber . 
Nachher beschaute ichs von einer andern Seite u . sagte mir : das gehort 
mit zur SelbstUbenlindung. Ubeniinde dich selbst , Hoffmann; erzahle ruhig 
wieder u • • Iieder aus deiner Arbei t, dami t Christus verherrlicht werde 
u. die Missionsfreunde gestarkt resp. neue gewonnen .!erden! Und drum kam 
mir auch .Iahrend des Vortrages die Begeisterung wieder. Ich durchlebte 
alles wieder , u . dadurch wurde der Vortrag wieder l ebendig, trotzdem er 
abgedr06chen war . Aber die Folge davon ist nun die, dasz alles hinter 
mir liegt wie schnell verrauchende Traume . Allerdings wird alles spiiter 
mehr zum klaren Be\rusztsein en/achen, wenn >lir erst Hieder in Afrikas 
Einsamkeit sind . Und so wird mir noch alles "Reisen" und "Berichten" 
noch zum Segen werden . - Ubrigens ist der heutige Tag, 27 . NOV. , Br . 
Beyers Geburtstag. -

16 Am l.!ontag, den 29 . Nov., erschienen am fernen Horizont die netten Um
risse der Insel Las Palmas . Aller Augen waren darauf gerichtet , die Fern
gliiser hatten rege Beschiiftigung. Das staunende Auge der Reisenden ent
decIde den Pick von Tcneriffa, bis ein Schiffsoffizier erkliirte , dasz 
der Pick erst gegen Abend sichtbar werden konne , da wir zunachst nach 
Las Palmas kamen . Immer deutlicher wurde die Felsenberge der groszen In
sel, an deren Ausliiufern starke Brandungen sichtbar wurden . Wir sehen 
die weit ausgebreitete stadt mit der Kathedrale , d . h . aus der Ferne vom 
Schiff aus . 1m Hafen angelangt wurden wir von einem Schwarm von Boten 
umringt , Handler die Menge sti egen an Bord . Der Vorgang war gewohnlich 
folgender: Eine lange stange mit Haken an der Spitze wurde vom Boot aus 
aufs Schiff gelegt, daran kletterte ein Mensch hinauf . War er oben, so 
zog er die Ballen Seidenwaren , Blusenstoffe , Decken, pp . an einem Strick 
in die Hohe . Auf gle i che Weise kletterten Postkartenverkiiufer u . Apfel
sinenhiindler herauf . Doch. ·W'erden neuerdings nur die Seidenhandler an 
Bord geduldet , damit des stehlenden Gesindels nicht zuviel werde . So prie
sen denn die Fruchthandler ihre l,aren an Apfelsinen, Apfel, Tomaten, 
schlechsten Zigarren u . piepsenden Kanarienvogel von ihren Boten aus an . 
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Die Leute sehen wie Zigeuner aus . Es sind Spanier , i ch vermute ~:isch
linge aus solchen u . Eingeborne . "Du"! lUld "Herr"! schrien sie unaus
gesetzt herauf , warfen eine Leine an Bord u. bedeuteten mit G eba.rd en , 
dasz man ihre FrUchte kaufen u . an der Leine hinaufziehen mochte . Da
zwischen bewegten sich Bote mit halbbekleideten Jungen i m Alter von 14 
bis 17 Jahren, Tauchern, die erwartungsvoll nach den Passagieren schau
ten u . sofort ihr Hemd auszogen, wenn ein Groschen , Sixpence oder der
gleichen gezeigt wurde . Dann sprangen sie dem ins Wasser geworfenen 
Geldstuck nach , fingen es , nehmen es in den Mund , bis sie wieder zur 
Oberfla.che kamen, u . zeigten es dann mit erhobene Hand dem freundlichen 
Geber . Unterdessen handelten die Sei denhandler oben an Deck , forderten 
hohe Preise u . waren oft mit der Ha.l fte zufrieden. Eine Anzahl Reisender 
verliesz den Dampfer, es waren Erholungsreisende . Andre gingen an Land, 
muszten sich aber beeilen , zurn Dampfer zUrUck zukommen, der nach 3 stun
dens weit er wollte . Die betreffenden Leute muszten sich per Boot tiber
setzten lassen, da wir nicht angelegt hatten . - So urn 2 Uhr reisten 
wir nach Teneriffa weiter . Interessant war es , als bei d . Weiterfahrt 
die Handlerbote von uns lieszen . Der Dampfer drehte sich langsam, die 
Unzahlen Bote wichen schauckelnd zurUck . Es sah aus , als entfernen sich 
die Flohe von einem verendeten Huhn . Die Fahrt dauerte wohl 4 Stunden. 
Kurz vor Sonnenuntergang zeigte sich endlich der berUhmte Pik von Tene-

18 riffa. Es Har ein malerisches Bild . Man sah nur sei ne oberste Spi tze 
tiber die Wolken hinwegragen ~Iie ein Gebilde aus Himmelshohen . Von Vul
kanen sah man garnichts, auch nicht als der Berg von Wolken frei ~lurde. 
Den Hafen von Teneriffa erreichten wir im Dunkeln. Es sah geisterhaft 
aus : ei ne dunkele viand von hohen Bergen , an deren Fusz eine grosze Zahl 
Lichter brannten, die Straszenlanternen von st . Crux wahrscheinlich . 
Von Teneriffa ist weiter nichts zu berichten . Die Seidenwarenhandler 
verlieszen hier den Dampf, nachdem sie wahrend der ganzen Fahrt gescha
chert u . gehandel t hatten . vleil es dunkel war, kamen keine Fruchthand
ler ~~ Bord, auch mit Postkarten und unztichtigen Photographien blieben 
~Iir hier verschont . Auffall i g war uns ein mit vielleicht 6 Menschen be
manntes Bott das Wein in Flaschen anbot . Die Flasche mit 50 Pfg. , zu
letzt gabs 3 Fl . fUr 1 Mark. Die Passagiere besonders der 3. Klasse 
drangten sich dazu u . zogen an der herausgeworfenen Leine den Weinkorb 
auf u . nieder . 1.lag nettes Gebrau gmlesen sein . Soll vorkommen, an Stel-

19 le des 11eins Wasser in den al ten Flaschen i s t . Nun, >Ienns dann wenig
stens kein Bauchweh verursachendes Sem,asser ist , dann hat die Ausgabe 
der 50 Pfg. Henigstens nichts geschadet . Jedenfalls milssen die Hiindler 
gute Geschafte gemacht haben , denn sie riefen gratia beirn Weggehen u . 
versJlrachen in 10 J.!inuten mit neuer Bootladung zu erscheinen . Aber ehe 
sie kamen. Haren wir schon auf der Fahrt. 

Von Teneriffa bis zum Aequator . 
Jetzt, heute Abend, den 6 . Dez. passieren wir den Gleicher . Die Tage 
gehen gleichmaszig dahin . Die Reisenden hatten neulich einen Ball, \,ett
rennen, Eierlaufen , Hahnenkampf pp . Gestern am Sonntag, Nachmittag Kon
zert u . Preisverteilung. Vormittag hatten wir, die sich darUr interes
sieren, irn Speisesaal eine kleine Versammlung. Wir sangen Advents~ und 
andere Lieder . - Lebe wohl nordliche Halbkugel ! Sei gegrliszt stidliche 
Halbkugel ! 

Die fli egende Fische . 
Meine Frau sitzt mit mehreren Andern auf Deck u . macht auf die fliegen
den Fische aufmerksam. Ein kluger Herr erhebt sein weises Haupt . Nach
lassig schweift sein Auge tiber das 11asser . Lassen Sie sich nichts vor
machen, spricht er , sind keine Fische , sind ja nur kleine Vogel . 

Den Aequator. Dass ierten \,ir am 6. Dez . Abends zwisch . 1/2 11 u . 
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20 1 Uhr , als die 1. Kl asse gerade ihr Tanzkranzchen abhi elt . 

Das Kreuz des Slidens ist bekanntlich von September bis Januar resp . 
Februars nicht am Abendhi mme l s ichtbar. Dannoch trat gestern Abend der 
rotharige Jude Buckmann an die Reelings und entdeckte dich neben der 
Venus (nordlich davon) das "Kreuz des Slidens . " Strahlenden Auges zeigte 
er es dem Polizeiwachtmeister, dessen Schaferhund kurz zuvor flinf Junge 
geworfen hatte . 

Der geistliche Passagi er von Antwerpen bis Las Palmas . 
Zastro, ein Katholischer Pfarrer , der mit Herrn u. Frau Dr . Salomon 
die ersten Tage i m muntem Kartenspiel verbrachte , Geld gewinnend u . 
verlierend. Ein biederer Deutscher . Er meinte, dasz er erst in Las Pal
mas wieder rasieren wolle . Sein feistes Gesicht glich deshalb einem 
Reibeis en. Dr . jnr. Bar thold , ein stiller Beobachter und Teneriffarei
sender mit dem Aussehen eines Portugiesen in Kniehosen und langen schwar
zen Strlimpfen, war Kabinengenosse des geistlichen Herrn und bemerkte ei
nes Tages mir gegenliber : dasz der Pfarrer der Reinlichkeit nicht ungern 
zu entbehren schiene , an Stelle von Strlimpfen trage er Fuszlappen und 
der Zahnblirsten des Dr. jnr . habe er s ich auch bemachtigen woll en . "Ich 
hatte ," sagte der Dr . jnr . , " ","Ioei Zahnblirsten im Gl ase stehen, al s s i ch 

21 der Pfarrer einer derselben bemacht i gte . Darauf sagte ich ihm , dasz es 
meine Zahnblirsten seien! Ach so , antwortete der Pfarrer, ich glaubte , 
die Zahnblirsten gehorten dem Schiff, worauf ich i hm erwidcrte nein , Re
ligion und Zahnblirsten s ind Privatsac hen!" - Der gute Pfarrer war kein 
Spiel verderber . Er spiel te mit dem jungen Volk " schwarzer Peter" . Und 
es gab keine groszere Wonne fUr die jungen Afrikareisenden, als wenn sie 
dem "Herm Pfarrer" mit dem Pinsel einen schwarzen Strich auf die St irn 
mal en konnt en , besonders, wenn sie den Strich wiederholen durften und 
aus dem Strich nach dem zweiten Verlieren des Spieles ein Kreuz wurde . 
Jemand bemerkte , der Pfarrer se i Geistlicher an einer Strafanstalt ge
wesen und hatte wohl etvlas von den Insassen Mani eren angenommen . Er ~Iar 
jedenfalls kein Spiel verderber . Seine Reise nach Las Palmas soll te eille 
Erholungsreise sein . l'ienn man allerdings seine kurze kugelige Gestal t, 
die gediegene Rundung nach vom und hint en sah , so wuszte man allerdings 
nicht , wovon er s ich >l ohl zu erholen hatte . Vielleicht war der den stren
gen Zelibat unterstell te Herr aber "herz l eidend ." Wer kann ' s wissen . 

Am 14. Dez ., frtih in Swakopmund . Ode Gegend , kein Baum, kein Strauch , 
22 die meisten Passagiere gingen hier an Land , d.h. s i e hatten das Ziel 

L~rer Reise erreicht . 
Llideritzbucht . Nach einer Tagesfahrt erreichten >lir heute , den 15 . 

Dez., Vorm . ungefahr 9 Uhr das vielgenannte Di amantenland , Luderi tzbucht . 
Ich kanr,te die Ode Kliste schon vern vergangenen Jahre her . Ein Affenland , 
vielleicht es aber zu triste , dasz selbst Affen die Gegend meiden . Kahle 
Fels enberge und lianderdlinen zeigen sich dem "staunenden" ~uge . ~Iilde 

Gans e oder sind es Enten oder was sitzen in Scharen am Ufer oder bevol
kern die grline Salzflut . Hart am Ufer ein Hauserkomplex zwischen Fels 
und Sand . /.leilern1eit kein Baum , kein Str auch , nur Stein, meist Sand , 
Sand , Sand . Als TrinkHasser dient kondensiertes Neerl-lasser . Leichter
schiffe bringen indessen Trinkwasser vern fernen Kapstadt herliber . \'/ir 
hatten von ~I~copmund bis Llideritzbucht eine grosze Schaar Eingeborner 
an Bord, die meisten von ihnen schi enen aus dem Innem zu kommen u . gin
gen nun als a."lge>lorbene Arbeiter ins Di amantfeld oder sonstwohin . Arm
selige, dumme Gestalten mit stupiden Gesichtern, die eine tief unterge
ordnete Klasse Henschen representierten . Sie sahen aus , als ob s ie des 
Jenae Professor Jackel missing link abgeben konnten . Jedenfalls ebenso 
triste sah die Llideritzbucht aus . Di ese Eingebornen niederster Stufe 
und das sich unseren Augen dartuende Land schienen flir einander ge-
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23 schaffen. Und doch hat der weisze Mann sich dort nieder . Gewisz ists 

j a ein ruhiger Hafen. Das mag wohl seinerzeit der Grund gewesen sein, 
als man vor ei ner Wandel Jahr die ersten Hlitten baute . Und heute spukt 
man liberal 1 von Diamanten . Ich verstehe von dieser Sacha nichts , doch 
hor e ich , dasz man die Edelsteine im angeschwemmten Sand findet, in 
Schacht en aber nichts zu finden sei . Jedoch, ich verstehe nichts davon, 
doch horte i ch abermals von mehreren Seiten, dasz man erst Diamanten ge
funden habe, aber der Reichturn auch schon wieder zu Ende sei . Als Deut
scher konnte ichs nur mit Freuden begruszen, wenns wirklich Diamanten 
resp . viele Diamanten gefunden wlirden, dann konnte ja aus Luderitzbucht 
resp . aus der Deutschen Kolonie noch etwas ;Ierden . Nach anderen Berich
t en sollen im Sand doch noch viele Diamanten gefunden werden . Wir hat
t en 1 . Klasse ein deutschen Pfarrer Matzner an Bord, eine Ehepaar in 
unserm Alter, Kinderlos . Sie gehen als Pfarrersleute nach Llideritzbucht . 
Die Frau Pfarrer sah aus, als sie sei an Komfort gewohnt . Au, die mach
ten Augen, als sie das elende Land u . Nest vor s i ch sahen ! Fuh , nein, 
i ch will lieber wieder hingehen, wo ich gewesen, trotzdem wir Missions
leute auch schon genug schweres erlebt , durchlebt mit Gottes Gnade . 
Schl i eszlich ist ja Llideritzbucht doch noch leichter als Fieberland wie 

24 wirs hatten . Der Pfarrer musz seine Arbeit eben auch aus Gottes Hand 
annehmen wie ;lir liIissionare, urn Gottes willen Miss i on unter den Heiszen 
treiben wollen . Aber seine teure Frau Gemahl in wird wohl nicht lange 
aushalten in diesem Affenland . Da hats so lne Pretoria; resp. Johannes
~urg ; Pastor Diamanten dagegen. So ln Affennest . Ja, ja, ihr 1 . Pfarrers
leute , nehmts aus Gotteshand! Gaste u . Fremdlinge auf Erden! Arbeitet 
urn Gottes willen, J.!enschnseelen fiir das Lamm zu werben . - Von Ihssion 
hatten die 2 Leute keine blasse Ahnung, aber auch keine blasse . Fru Pa
stern fragte meine Frau, ob ich in Ferien Gottesdienst halte . Wahrschein
lich bedauerte sie mich gestern beim Anblick jener armen heidnischen 
Schwarz en an Bord . Erstaunt war sie, als sie horte , ;Iir hatten eine 
schone Kirche. Na, heute sah ich durchs Glas , eigentlich schon mit blos
zem Auge die Llideri tzkirche im Bau . Sie ist kleiner als meine ~:phomer, 

vielleicht aber noch zu grosz fUr die lieben ,,Deutschen" Kirchganger 
Interessant war in SWa~oprnund das Ausboten . Am Schiffskrahn hine ein 

Nadeirastuhl, der auf einem Brett befestigt war . Den liesz r.lan in das 
unten haltende Boot . Einer sasz irn Stuhl , die andern standen ringsurn auf 
dem Fuszbrett, der Krahn hob sie empor und liesz sie dann ins Boot hin
ab o Wenn die See sehr bewegt ist , so ist das Ausboten garnicht so ein
fach , denn wenn das Boot hin und hertanzt, ist es eine Kunst den Stuhl 
dahin6in zu kriegen . - In Llideritzbucht, ist das Hasser ruhieer, es ist 
ja eben auch eine Bucht . Da wurden die holzernen Schiffstreppen rechts 
u . links herunter gelassen , die .Boote resp. kleinen Dampfer fuhren her
an u . das Eill; u . Aussteigen war viel leichter, trotzdern die kleinen 
Fahrzeuge auch da noch oft recht schwankten, u . der bedienende Mann an 
einem Tau die Barkasse immer wieder an die Schiffstreppe dicht heran
ziehen muszte, damit das Eill; u . Aussteigen moglich wurde . Es kommen in 
Llideritzbucht wie schon in SWakopmund neben neuen Passagieren auch viele 
13esucher an Bord, die gern ein Glas deutsches Bier vorn Fasz trinken ;101-

Iten. - Gegen 1 Uhr mittags wendeten wir Llidertizbucht den R~cken fuhren 
an der englischen kleinen Insel u . Niederlassung Halifax vorbei u. , die 
ode Kuste verlassend, gingen wir wieder dern Ocean entgegen - nach Kap
stadt . 

Von Llideritzbucht nach Kapstadt . 
Am 15 . Dez . mittags fuhren wir ab o Nachdern die Deutschen Passag:~ere 

in SWakopmund u . Llideriizbucht das Schiff verlassen, zeigte dasselbe 
ein ganz verandertes Bild . In zHei ter Klasse verblieben auszer den Eng-
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l andem nur noch unsere Familie u . unsere Pflegebefohlenen, 1) FrI . 
Mari echen Krause , die Tochter unser s Sup . Kr ., Pi et ersburg 2) FrI . Else 

26 Losch , Braut des lhss i onars Johl jun. in Natal. 3) Maria Kothe , Toch
ter ei nes Hermannsburger indischen Hissionars di e Gesundhe i tshalber 
nach Natal re i st . 4) ei ne Ti schgenoss i n , die s i ch unt erwegs mit einem 
Pol i ze i serganten , Gaffke, verlobt hat , FrI . Keir es . Sonst s i nd lauter 
neue Passagiere gekommen , Deutsche u . Englander. Vor;t i egend ist jetzt 
englisch an Bord , denn jeder Deutscher spricht auch engl i sch , und da 
der Engl ander ni cht deutsch lernt , i s t die Unt erhaltung englisch . Dri t 
t e Klasse ahnlich. Erster Klasse s i nd auch viel e neue ahnl i cher Art 
zugekommen . Es i st inter essant zu beobachten , wie das Eveningdress , der 
schwarze Rock, von der Abendtafel dort verschwunden ist , und das graue , 
gelbe u . was fUr ci n Jackett in aller Nonchalance am Ti sch s i tzt . Ich 
glaube , dasz di e nobel i n schwarz gekleideten Salonherrn , die noch ge
bl i eben s i nd von Hamburg her , sich liber den in ihr en Augen minderwer
t i gen Zuwachs erster Klasse ni cht freuen werden. Es sind alles buisse
nes - men , geschaftsmaszi ge Gesicht er , Diamantensucher aus Luderitz
buch . So hat sich das Bild verandert . An Stel l e der in Llideritzbuch 
ausgest i egenen Schwarzen , sind "200 neue Schwar ze dor t ei ngestiegen , kom
men dort yom Bahnbau , glaube ich , und kehren i n die Heimat der engli-

27 schen Koloni e zurlick . Sie l i egen auf Zwischendeck vorn u . hint en . Ein 
ganz andres Bild als von Hamburg nach Swakopmund . J ener Ungarer wiirde 
sagen : Armer " Adopf" wi e hast du dir ver andert ." 

Di e See i st recht bewegt . Die neuen Passagiere haben Seekrankheit . 
In Fr I . Mariechen Krauses Kabi ne sind an Stelle zweier alter Passagiere 
zwei neue gekommen , zwei mittelmaszig umfangreiche Dam en , Frauen . Ich 
horte , wie sie meiner Frau erzilhl te : ein boser Anbliek ~ti e sie im Bette 
lie"gen ;" die Gesehirre bereit ! Ja, die eine habe s i ch das Nachtgesehirr 
oben ans Bett gebunden , es gleieh berei t zu naben! Ja, ja, soleh Anbliek 
kann uns " al te" Seefahrer bald noeh einmal umterfen. 

Morgen Nachmittag, 17 Dez . ~terden wir , will Gott , in Kapstadt an
kommen . 

Wie Schiffsleute andern Leuten Burden aufbinden . 
Das verstehen s i e gut , besonderes der 1. 11asehinist, Beyer, und der 
Herr Ver;tal ter den jungen Damen gegenliber . Aber auch die andern verst e
hen es . z .B. hatten sieh erster Klasse Passagiere sieh vorreden lassen, 
dasz der Adolpf Woermann durch Funkentel egraphie mit Swakopmund in Ver
bindung stehe . Das ware ja heutzutage niehts neues . Aber es ist nicht 

28 der Fall . Als wir noch mehrere Tage von Swakopmund entfernt >tar en, lies
zen sich zwei vornehme Herm 1. Klasse das tatsachlieh vom "Doktor" 
aufbi nden oder von irgendwem. Jedenfalls geben besagte Herren Telegr~"
me naeh Swakopmund auf und erhi el ten in masziger Zeit eine regelrcchte 
Antt-tort auf vorschriftsmaszigen Telegrammformular mit dem Schiffsstem
pel versehen . Wir hatten namlich Verspatung und der eine Herr hatte 
Ahgst , dasz er zu "einem Termin (Gerichts termin) zu spat kommen konnte. 
Nun, dieser Herr war hoehlichst getrostet , als er per Fun.1centelegraphie 
nun vernahm , dasz der Termin erst dann u . dann stattfindet . Er teilte 
allen andern hochst befriedigt die erbetene Auskunft mit . Nun fing man 
an, ihn zu hanseln. Er wurde bose , das z man die Richtigkeit des Tele
grams anfechte_ Es habe ja sogar den vorschriftsmaszig Schiffsstempel, 
konne garnicht gefhlscht sein . Man freute sich wei ter liber den /.Iann , 
der sieh also hatte reinlegen lassen u . an die Wahrheit eines Funkente
legramms glaubte . Da wurde er >tlitend u . drohte , di e Sach anhangig zu 
machen , wenn man den amtl. Schiffsstempel zu einer Falschungen gebraucht 
habe . Na, sprach der Schiffsarzt , zeigen Sie doeh mal das Funkentele-
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gramm her ! Der gute j.lann , noch wlitend, dasz man ihn womoglich >lirklich 

29 gefoppt , reichte dem "Doktor" wirk,lic,h das Tel egramm , dami t 'er die 
Echtheit des Schiffsstempels best3tige . Kaurn hatte der SchiffDarzt das 
Formular in Hande , als er es auch rips- raps in 1000 kleine StUcke zer
risz u. Uber Bord warf . 

Einer der Offiziere erzahlte indessen wie ein junger Offizier, der 
vierte, mal selbst reingefallen ist beim "Etwas Vorschwindeln ." Die 
Sache war folgende . Auf ein Schi ff kam ein Herr in Zivil u . wolllte 
einem andem Herm einen Besuch abstatten . Der betreffende war aber 
nicht am~esend . So bat der Fremde , s i ch das Schi ff ansehen zu dUrfen . 
Der jUngste Offizier muszte ihn nun umherfUhren und tat es , indem er 
dem Fremden allerlei vorlog. Er ftihrte ihn auf die KommandobrUcke und 
flauste und log das Bl aue vom Himmel . Als sie fert i g waren mit der Be
sichtigung des Schiffes, bedankte sich der Fremde hoflichst fUr den be
lehrenden Vortrag, zog eine Visitenkarte hervor, Ubergab sie dem jungen 
Mann u . sprach: Es tut mir leid, den Herm , welchen ich be such en wollte, 
nicht ~esend getroffen . zu haben , bitte , Uberreichen Sie ihm meine Vi
si tenkarte ! Sprachs , verne i gte sich und verschwand . Der junge J.!ann sah 

30 sich nun die zurUckgelassene Visitenkarte genauer &~ ; sie lautete : 
•• So und so Admiral . 

Kapstadt kam am 17 . Dez . Vorm . in Sicht . Ein herrlicher Anblick, 
wie sich die Felsenmassen aus dem ]·leere erheben, erst klein liie Nebel , 
dann immer deutlicher , immer groszer werdend, bis s i ch der Tafelberg 
mit der Teufelsspitze zur Linken , dem Lewenkopf und den ~/olf Aposteln 
zur Rechten in ihrer ganzen Groszartigkeit dem Auge dartaten . Die Post
kart en, welche ich gekauft habe , zeigen die herrlichen hohen Berge in 
ihrer Schonheit (Postkarten- album aufschlagen) . Zuletzt nahmen >lir die 
Hauser >lahr am Fusze des Berges , Seapoint , dann Kapstadt selbst , u.~d 

schlieszlich gingen liir unter Mus ik der Schiffskapelle in den Hafen u . 
legten in den Docks an. J~issionar Willer von uns . Missionsgesellschaft 
begrllszt e uns am Schiff. Es war berei ts 3- 4 Uhr geliorcien . Endlich durf
ten liir an Land gehen . Kapstadt i s t ja ganz europaisch . Wir fuhren in 
Zl'eiriid.rigen Droschken von den Docks bis zurn Postgebaude , das Notigste 
'zu erledigen. Dann bestiegen wir unter Flihrung des ortskundigen Frl . ' 
J.\ariechen Krause eine Elektrische Straszenbahn und unternahmen cine 
Rundfahrt aus Kapstadt nach Seapoint und Campsb~ , die 2 Stunden dau
erte . Eine herrliche Fahrt . Links die mii.chtigen Berge , rechts unten 

31 das "ogende Meer . Auf der RUckfahrt urngekehrt . Eigenartig berlihrte es 
selbst uns Afrikak2ner, als vir aus dem oden, kalten Norden kommend, beirn 
ersten Betreten des Afrikanischen Bodens grUne Baurne sahen . Sommer urn 
die Weihnachtszei t ! l'Iir waren ,lieder in Afrika. Kapstadt i st ja herr
lich. Welch Gegensatz Zu Swakoprnund und gar LUderitzbucht . Dort al les 
Sand , baurnlos . Hier grUne Fluren und Baumkultur. Es sind viele Pinien 
angepflanzt ganze Walder , welche zu den hohen Bergen hinan streben. 
So fUhrt uns die Elektrische auch bergauf, bergab , vorbei auch an net
ten Hausern, mit schonen Garten , l'Ialdbestandenen Fluchen. Wir sehen 
Pinien und Eichen, nordische Baurne , in groszer Zahl . 

Br. Beyer hatte aus Mphome ein Telegramm zur BegrUszung gesandt : 
Hearty ;/elcome and Gods blessing. 

Erwahnensvlert ist in Kapstadt das J an van Riebeck = Denkmal im Ha
fen . Der GrUnder der Kapstadt in voller Gestalt , wie er gleichsam vom 
Schiff ( : 1652 : ) kommend , die Berge hinaufschaut . Ferner im Postgebaude 
der Stein, unter den die alten Schiffer immer ihre Briefe gelegt zur 
l'Ieiterbeforderung durch andre Schiffe , gleichsam die erste Postanstalt 
Slid afrikas darstellend . 

Merk>1urdig berlihrte auch der 6 Uhr - Ladenschlusz im Gegensatz 2,UID 
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8 Uhr Ladenschlusz Deutschlands . Noch merkwlirdiger, als wir urn 7 Uhr 

• einen Tea room bet r eten wollten, und uns eroffnet wurde, es sei, be-
reits urn 1/2 7 Uhr geschlossen worden! Der Besitzer war aber so freund
lich , uns ein andern Tea room zu nennen , der noch geoffnet sei . 

Auf dem Schiff wurde unterdessen Ladung gelescht und neue Ladung 
eingenommen. Nach 10 Uhr ging uber der dunklen Teufelspitze das Stern
bild des slidlichen Kr euzes auf . Ich hatte es schon wahrend der Fahrt 
am Abend zuvor 1/2 11 bei seinem Aufgang gesehen. Gradezu ehrftircht i g 
schaute ich es an zurn ersten Mal wieder nach so langer Abwesenheit, mit
samt den "pointers to the Cross", a . u . b . Centers; meine Lieblings
sterne; denn diese l etzten beiden kommen mir i mmer s o vor als sei en 
sie ftir mich der besondere Sitz des herrlichen groszen Gottes . Vori-
ges Jahr hatten wir sie bei Las Palmas zurlickgelassen . Und von Septem
ber ab s i nd sie ja am Abendhimmel nicht mehr zu sehen . 1m Dezember ge
hen sie spatabends wieder auf . 

Um 1/2 12 Uhr nachts 'lar das VerI aden beendet . 3 Uhr morgens sol 
Iten wir wieder abfahren, aber das engl ische Lootse kam er st urn 5 Uhr 
mit der Erklarung I was very t ired, hatte also erst ausschlafen wollen. 

Ich ging an Deck , die Abfahrt zu sehen und Kapstadt mit seinen herr
lichen Ber gen ei nmal zu grliszen . Ein herrliches Bild : 1m Morgensonnen
glanz Teufelsspitze, Tafelberg, Leweukopf und die zwelf Apostel ! In 
der Ferne die Aussatz i gen - Insel Robben-Island . So zogen wir an den 
12 Aposteln vorliber \,ei ter nach Suden, vorbei an der Stelle, \-10 im Mai 
1909 ein englischer Frachtdampfer auf Felsen gefahr en , und von 50 See
l eut en 37 das Leben eingebuszt haben sollen. Hir kamen zum Kap der gu
ten Hoffnung. Die letzte Spi tze trug einen Leuchtturm. Hinein gings 
aus dem Atlantischen in den Indischen Ocean, es geht urn die Sudspit ze 
Afrikas herum, imIDer mit Gegemlind u . daher langsamer Fa!Jrt. In Kap
stadt hatten wir bereits 1 1/2 Tage Verspatung. Auf dem Schiff ists 
verhal tni smaszi g still g8\-1orden. Die 200 Sch\-larzen s ind runter und all ' 
die Di amantenmenschen . Von den alten Passagieren sind nur noch \-Ienige 
vorhamien, ein paar Englander s ind gestern zugekornmen , von denen ma.'l 
aber heute noch nicht viel s i eht , da " Adolph" schaukel t und die Leut
lein >Tohl seekrank sind . 

Die Suds pi tze Sud- Afrikas i st das Kap Agulhias, wo der "Fliegende 
Hollander" Zil Hause i st . Der grosze Flucher und Gottlose, der sich ver'
wUnseht hat , lieber ewig See fahren zu \-Iollen , ehe er das Fluchen lasse . 
An der Slidspitze ist er dann untergegangen und spukt nun uberal l auf 
al l en Meeren urnher , und >lem er mi":; seinem Schiff begegnet , dem \-lider
fahrt ein Ungluck auf See . 

Der Damufer H"arata verschollen. 
1m September des Jahres (oder August?) ist der Australische Da~pfer 
Warata auf der Fahrt von Durban nach Kapstadt mit 400 Menschen ( : Passa
gieren u. Mannschaften : ) spurlos versch;/unden . Es \-Iar ein neuer Dampfer, 
der seine zweite Fahrt machte . In jenen Tagen ;1litete ein furchtbarer 
sturm . Man nahm an, dasz er vielleicht steuerlos ge-worden sei und nach 
Suden zu den verlassenen Inseln abgetrieben \-Iorden sei . Ein Union-steamer 
;ru.rde gechartet aber sie fanden ihn nicht . Zwei Kriegsschiffe suchten 
ihn auf dem Wege nach Kapstadt vergeblich . Der 2 . Maschinist unsers w\dolpf 
I'loermann" meinte , es kenne eine Explosion nach unten stattgefunden haben, 
sodasz er der Dampfer spurlos und ohne Hrackstucke zu hinterl assen ver
schwinden konnte . In Johannesburg - so erzahlt Missionar Johl, der in 
Port El i sabeth an Bord"kam , . seine Schwiegertochter zu sehen - behaupten 
Sannambulen , dasz der Dampfer noch irgend\-lo erhal ten u . vorhanden sei. 
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35 In Port Elisabeth . Am 20 . Dez . spat Abends fuhren wir in den Hafen 

von Port Elisabeth . Docks gibt es nicht . Wir bliebp.n also auf der Rhee
de liegen . Ein gefahrlicher und wenig geschutzter Hafen, in dem schon 
'Ilanches Schiff aufgefahren i st . Deshalb war fur die Mannschaften \,acht
dienst wie auf See . Schon die Einfahrt ist gefahrlich am Abend oder in 
der Nacht , da ein 5 Meilen langer Riff ins Meer reicht . Am Morgen lag 
die afrikanische stadt in hubschem Bild vor uns , buschbp.standene Hugel . 
Auch Sommerfrischler - Zelte auszerhalb der stadt . Abends urn 9 Uhr war 
die Ladung gel~scht , die weiszen u . schwarz en Arbeiter verschwanden per 
Schiff treppe vom Deck in ihrem Dampfbootj wir drehten und verlieszen so
fort den Hafen. 

In East London. Heute vormittag fuhren wir in den Hafen von East 
London . Kleinere Schiffe fahr en auch bis zum Dock. Doch ist die Einfahrt 
da zu flach . Adolpf Woermann ist sonst auch hineingegangen, aber di es
mal i st wohl noch zu viel Ladung im Schiff , deshalb blieben I;ir drauszen 
im Hafen, und grosze Boote wurden per Dampfer herangeschleppt , die La
dung in Empfang zu nehmen . Besucher und Passagiere , wurden in einem 
groszen Korb (siehe Postkarte ) von Adolph ins Dampfboot hinabgelassen 
r esp . heraufgezogen . East London gewahrt seinen schonen Anblick. Busch
bestande Berge bilden die Kuste . Die Brandung schlagt gegen Felsen . !!an 
sieht vom Dampfer aus die Elektrische Trambahn fahren . Eine grosze stadt . 
Man s i eht die Zelte der Weihnachtspikniks . Selbst ein Karrussel fehlt 
nicht ~;ischen den Zelten. Ein grliner Hauch liegt uber der Landschaft . 
Der 21 . Dez . i st heute , an di esem Tage sollten wir eigentlich schon in 
Durban sein . 

Der Frlihlingsfarmer HoI tersdorf . 
Ein Mann von Hamburg nach SI;akopmund , 35 Jahre alt , mittelgrosz rundes 
Ges icht, ein bischen damlicher Gesichtsausdruck trotz Protzenschnurr
bart . Ein eitles Fant , der mit vielem Geld prahlte, das in Sl;akopmund 
auf der Bank liegen sollte, und der - wie ich spater erfuhr - doch nur 
einen Zettel und keinen Cheq . auf das ,~ele Geld vorzeigen konnte, trotz
dem aber 70 Mark von einem Mitreisenden gepumpt bekam, nachdem ihm sei
ne lustigen Mitreisenden in Antwerpen ca . 80 Mark fur Zecke pp . haben 
zahlen lassen. s . S. 12 . Er fragte jeden nach Afrika aus bildete sich 
sofort eine eigene feste Meinung, die er eigensinnig verteidigte , so
bald er von irgendwo her "Aufziehen" witterte . Und da er zuerst sehr 
leichtglaubig Har , wurde ihm mancher Bar aufgebunden. In der Nahe von 
Kap Verde glaubte er steif und fest an die per Dampfbarkasse veranstal-

37 tende LOl<enjagd , bis er in einem Gesprach mit mir merkte , dasz es Scherz 
sei . Denn von mir ,lUszte er , dasz ich mich an dergleichen Aufziehereien 
nicht beteiligte . Am Aequator schlief er auf Deck und bekam von den 
'Mig-en Spekv6geln eine uberreichliche Douche ,Iasser uber den Leib ' die 
nachste Nacht schlief er I<utend in seinem Bett in der Kabine, bekam 
aber auch da seine Douche , sodasz er - aufgeweckt von andern Spasz
vogcln - dem Kapitan meldete , dasz er den schl<ersten Missetater der 
Hafenpolizei ill Sl;akOpmWld tiberant>1orten I<erden . Sie sohnten sich aber 
beizeiten aus . Ehe die Douchen kamen , photographierten s ie ihn eines 
Tages und Hie ! Er muszte die Khakikleider anlegen, seine Gamaschen 
Kow~andohut antun , Flinte in die Hand nehmen und s ich aufs Hinterdeck 
stellen. So - hiesz es - I<iirde er an der Lowenjagd teilnehmen . Ein ohren
loses Spielkaninchen unsers Heinzchen banden sie an eine Stange des Son
nensegels , Woltersdorf muszte danach zielen , und in diese Stellung wur
de er unter dem Jauchsen der Menge photographiert . Der Affe . 

Man belehl'te ihn tiber Pferde, Fieber etc . und veralberte ihn stets . 
38 Bei Tisch am meisten . Er briistete sich , dasz er einjahrig gedient . In 

seinen Papieren stand : dreijahrig bei den Husaren . Er erzahlte , sein 
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Vater sei Gutsbesitzer gewesen . Seine Mutter eine Wi twe , er Gutsinspek
tor i rgendHo . Der Bruder seines Vaters sei adlig gewesen v . Wol ters
dorf , Kammerherr des Herzogs v . Koburg oder des Her zogs von Meiningen (?) 
Man hiinselte ihn als Rittmeister und foppte ihn auf jegliche Heise . 
Und doch l i ef er als Geck umher . Eines Abends spiel ten sie folgendes 
Spiel: Si e saszen im Kreise . Einer sagte dem andern ein Wort , dasselbe 
ging wei ter bi s zurn letzten ; es wurde heimlich ins Ohr gesagt , u . der 
Scherz war der, dasz der letzte das bis zu ihm gelangte Wort ganz laut 
ausrufen muszte , und je verkehrter das so viel geJolanderte Wort . heraus
kam , je mehr JoIUrde gelacht . Ursprilnglich hiesz es z .B. "Hausklingel" 
und kam moglicherwei se des unlautlichen Weitergebens wegen als "Hans
~rurst" bei dem letzten heraus . An jenem Abend aber hatten s i ch alle jun
gen Winner verabredet, den ,,Ri ttmeister" urn 15 Glas Bier zu prellen. 
Sie sazen i m Kreise , bei ,101 ter sdorf schlosz der Ri ng. Es war also der , 
bei dem das kreisende Hort enden muszte , u . der es dann laut ausrufen 
muszte . Diesmal aber lautet das "geheimnisvolle Wor t " fiinfzehn Glas Bieri' 
(So vi el e junge Leute waren es ! )Jeder sorgte daf;;r, dasz Wolter sdorf 

39 nichts merkte . Und geheimkreiste das Wort , einer raunte es dem andern 
zu , bi s es zu Woltersdorf kam , ., 15 Glas Bier" fllisterte ihm der vor-
l etzte i ns lauschende Ohr. ,, 15 Glas Bier' .. " schrie der Ri ttmei ster laut 
aus . Ein briillendes Gelachter Har die Antwort . Und verdutzt sah der 

40 

"Ri ttmei ster" Iqi e der berei t gestell t Steward mit den so energisch ver
langten 15 Glas herbeistiirmte und ihm unter die Nase stellte . Er muszte 
also zahlen . 

Ganz so dumm war er aber wohl doch nicht , denn wie gesagt , hatte 
er ei nen von ihnen 70 Mark abgeborgt . Ob aber auf der Bank in Swakop
mund wirklich soviel fUr ihn l i egt , u . ob es der Mann nicht etwa ver
steht, die Wiedererstattung zu umgehen , weisz man ni cht . 

Jedenfalls hat ein 3. Klasse-Reisender , ein Farmer, ihn mi t auf 
seine Farm genollUDen, 'feit fort . Der Mann heiszt Spatz . Nachtraglich 
hore i ch , dasz er 1101tersdorf urn sein " viel oder wenig" bringen wird 
u . evtl. dafitl' sorgt , dasz zu sei nen ei genen Gunsten aucn j ene 70 loIark 
erhal ten bleiben.l-ier kanns wi ssen? 

Wolter sdorf machte zuletzt , nachdem er sich mit allen seinen "Freun
den" liberworfen, eine Roten- Kreuz- Schwester den Hof . - 1st nun an dem 
loIann etwas drann oder ist er nur ein Geck u . sogar Schwindler . 

Fraulein Rliblingers Ansicht liber die Lockleine . 
Eine Rheinlanderin , klein , blond mit blauen Augen, sangeslustig, von 
der die Aequator- Zeitung den folgenden Stoszseufzer eines Rheinlanders 
bei ihrem Abschied berichtet : Slisze Elisabeth bleibe bei uns tiefbe
triibten Rheinlandern! Sie liebte Herrn-Gesellschaft und hatte Zahl
meister und Sergeant an der Lockleine hinter sich . Doch eine Lockleine 
dieser Art meine ich in der Uberschl'ift nicht , sondern ihre Ansicht 
liber die Schiffslockleine . An jedem Schiff ist hint en oder an der Sei
te ein Lock angebracht, eine lange Leine , die am Ende eine sich drehen
de Schraube hat , welche , im Hasser nachschleppend , die Geschwindigkeit 
des Schiffes zeichnet die von der Uhr am obern Ende der Leine genau an
gezeigt wi rd . Die Uhr ragt in Schiffshohe aus dem Hasser hervor , die 
Leine schleppt im Hasser nach o Das ganze war auf der Gertrud \'loermann 
am Heck des Schiffes angebracht, beim Adolpf Woermann an der Seite fol
gendermaszen : 
Die slisze Elisabeth hatte sich schon illUDer den Kopf zerbrochen, was 
die Lockleine bedeute . Sie sah nur die Uhr u . das obere aus dem Wasser 
ragende Ende der Schnur . Nein, sagte sie deshalb jenes Tages zu FrI . 
1.\cricchen Krause (Tochter des Sup . ) : Es ist doch zu merbTiirdig mit die
ser Leine . I-iir sind nun beinahe am Aequator , dasz i st doch weit von 
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Hamburg entfernt . Diese Leine musz doch schrecklich lang sein , da3z 
sie von Hamburg bis hierher reicht ! FrI . Kr . belehrte sie nun endlich, 
dasz der Adolph durchaus nicht an einer Strippe lauf e , die von Hamburg 
n~ch Afrika gehe , sondern dasz die Lockleine nux di e Geschwindigkeit 
des Schiffes anzeige , und zeigte ihr die Uhr und auch das Ende der Lei
ne mit der s i ch drehenden Schraube . Gott sei Dank, sprach die slisze 
Elisabeth , dasz ich Sie darnach gefragt habe , andre wilrden sich nun 
schrecklich liber mich belustigen! Und da hat sie recht . Denn dasz ein 
Schiff von Hamburg nach Sli~afrika an der Strippe geht , i st ' wenigstens 
in unserm Zeit alter noch nicht dagewesen . Was in der Zukunft liegt , 
weisz fre i l i ch keiner. 

Ladung in Durban. 
23 . Dezember Vormittag kamen wir 2 Tagen Verspatung in Durban an. Ei
ne herrl i che Kliste , bewaldet , dann die grosze schone stadt . Hier mliszte 
sichs gut >lOhnen . Langsam ging das Schiff ins Dock . Am Ufer stand ein 
Brautigam. Sclunachtende Blicke warf er zurn Schiff herlibeI'. 1m Geist 
fUhlte er schon den Kusz der lieben Braut , d i e unter unserm Schutz ilun 

42 nach Afrika nachgereist , und die nun klopfenden Her zens auf Deck stand , 
gllickstrahlend dem Brautigam am Ufer i ns Antlitz schauend . Wie sich 
die Zwei nacher in die Arme gefallen , als er erst an Bord gekommen, 
das verschweige ich ganz diskret; es wird mIr urn so lei chter, als ich 
mich vor dieser Scene zarten Herzens in den Hinter grund zurlickgezogen 
hatte . 
Der Emigration-Offi cer kam am Bord , zu prlif en ob "Iir auch ",riirdig" wa
ren, in das "gel obte" Land hineinzugehen . Aber bei Mi ssionpeople mach
te er keine Geschichten . Der Agent de Vaal kam auch , u . nun ,;urden un
sere Sachen ilun libergeben zur Weiterbeforderung nach Pi etersburg. 

Die Rickschahs s i nd in Durban zahlreich vorhanden. Ein leichter 
ZI'leiradriges Gefahrt flir evtl . zwei Personen, von ei nem Zulu in pfan
tastischen Aufputz mit Ochsenhornern am Kopf gezogen . In lrulger Reihe 
standen die behornten Zulus mit ihren Rickschahs an Dock. Wir hatten 
die Sac hen durch den Zoll gebracht , undo woll ten nun zurn Bahnhof . /.Ii t 
Frau u . 2 Kindern brauchte ich 2 Rickschahs . Kaum bemerkten uns die 
Fahrer, als sie wie aufgestachelte Ochsen uns entgegensprangen , hinter 
sich das Gefahrt . Sie urnringten uns und priesen i n uns unverstandlichem 
Sulu ihre Zweirader an. Drum engagierte ich zwei Gefahrte und fort gings 
in Trab durch die Straszen Durbansj PabreI'. gruszten uns rechts u. links . 
Dj,e Sulu bewegten =utig den Kopf , und es sah aus , als hatten wir ein 
wirkliches Hornvieh vor unserm Zl1eirad. Schweiszbedeckt hielten sie 
vor dem Eisenbahngebaude , wischten sich die groszen Tropfen vom Ange
sicht u . streckten die Rechte nach dem Obulus aus . 

Weihnachten vor der Ttir . Br . Pauli , mein alter Maschonalandkamerad , 
jetzt in Rosenstein in Natal stationiert hatte uns schon in einem nach 
East London gesandten Brief eingeladen, das Fest bei ilun zu verleben . 
Ich hatte mit einer Depesche ge~~twortet. Nun loste i ch ein Eisenbahn
billet bis Winteron . !<Ian fahrt entweder 1. oder 2 . Klasse . 3. Klasse 
ist fur die Eingebornen . Neuderdings fahren auch anstandige Eingeborne 
in besonderen 2 . Klasse=Abteil , u . arme 1'1eisze in besonderem Abteil 
3. Klasse . Doch geschieht letzterer wohl nur in Ausnalunsfallen . Ich 
loste also Billete. 1. Klasse gehen 4 Personen in ein Abteil. l'iir >101-
Iten sparen u . ich nalun 2 . Klasse . Da gehen sechs in ein Abteil . Nun 
sollte unser Zug nachts 2 Uhr 10 abgehen . Schlafen wollten wir auch . 
So nahm ich 3 Schlafbillets . Denn wir hatten ind o 2 Kinder 3 Vollbillete . 
Somit belegten wir 3 Betten in einem Abteil . Das vierte blieb unbelegt . 

44 4 Schlafstellen sind auch 2 . Klasse nux in einem Abteil moglich . Ein 
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Inder muszte die Betten bringen u . klappte von den 2 Banken die RUck
sitze (alles Lederpols ter) hoch. Der Zug ging nachts 2 Uhr 10 l.Jinuten. 
Ab Abends 10 Uhr 10 l.iinuten wurden die Betten schon zurlickgemacht u . 
wir durften hinein u . uns zum ~chlafen nieder strecken. Hinter uns 
schlosz der wachthabende Beamte die Tiir abo So waren wir -,ron dem "Vier
ten" sicher . Das Gepack giebt man auf wie in Deutschland . Man hat 100 
Pfd. frei: - Nun, als wir zunachst zum BahIlhof kamen, war es erst Vor
mittag 11 Uhr . Ich ordnete alles. Und dann gingen wir in Begleitung 
Mar . Krause in ein Privat Hotel essen . Uberall bedienen Inder . Wie sas
zen nachts in einem Park mit schanen Denkmalern um die Kolonie verdi en
ter Manner , gingen auch nochmal zum Dock. Ein Schiff der Deutsch . Ost
Afrik. Linie war eingelaufen "Biirgermeister" . Mar . Krause war im ver
gang. J ahr mit demselben nach Deutschland gefahren u . hatte Interesse 
daran, es wieder zusehen . Ich traf auf diesem Schiff einen Bekannten, 
Theodor Nauhaus, der Sohn des t Sup. Nauhaus . Er reiste von Delagoabai 
nach Deutsch-SUdwest . Grosze Freude , als ich ihn entdeckte . Mit Mar . 

45 Kr . , die sehr gewandt u. besonders in Afrik. Stadten sehr umsichtig u . 
erfahren ist, unternahmen wir per Elektr . Stadtbahn eine 40 Minuten dau
ernde Rundfahrt . 0 , schones Durban am Meeresufer ! Abends 6 Uhr fuhr Mar . 
K. per Bahn ab nach Pretoria. Sie geht zu ihrer Schwester, der Frau des 
Herrn Fritz Lademann jun., Sohn meines altent Landsmannes, den ich in 
friiheren BUchern oft beschrieben. Frau Lademann jun. ist so sehr schwer 
krank an Rheumatismus . Daher ist auch die Schw. vor ihren Eltern mit 
uns so schnell nach S. Afrika zurlickgereist . Wir Hoffmanner blieben zu
erst im Tearoom u . genoszen etwasj Inder servierten . Dann hielten I-lir 
uns im Ladies waiting room auf und ich besorgte das Gepack mit einem 
porter u . laste die Tickets for bedding. Wir freuten uns, als wir end
lich, Abends 10, 10 einsteigen durften u . uns zum Schlafen niederleg. 
kO!L~ten. Denn die Kinder waren sehr mUde . 

Der Leichtmatrose auf der Strasze in Durban 
Ih t Heinzchen unternahm ich 1/2 9 Uhr Abends einen kleinen Gang an die 
prachtvoll erhellten Schaufenster , dem JUngchen bis zum schlafengehn 
die Zei t zu vertreiben . Da traf ich 1 Leichtmatros . vom Schiff, einen 
jungen Burschen. Hir sprachen mit einander z .B. I-Iar ihm neu I-las 'ich 
schon I-/Uszte namlich, dasz der Dampfer Gouverneur von der Deutsch -
Ost - Afrika Linie vor einigen Wochen in der Nahe Delagoabays auf ei
ne Sandbank gefahren sei j Menschen aber alle gerettet seien . Ja, sag:-
te er , aber I-lissen Sie denn nicht, dasz auch wir mit unserIn Adol ph Hoer
mann ZI-leimal beinahe UnglUck gehabt haben? 0 ja, sagte ich, ein Fall 
ist mir bekanntj wir waren in der Nahe des Aequators , schon driiber ,;eg, 
da versagte die Steuerung. Hir gingen i mmer im Kreise umher, bis man 
I-lieder des Schiffes Herr wurde! 0 j a , antwortete er , so haben Sie das 
also doch bemerkt . Aber 1'Iie wir auf die Sandbank gefahren sind ( : ",;i
schen Las Palmas u. Kap Verde:), das haben Sie doch nicht ge!nerkt . ,Iir 
saszen fest u . das Schiff stand , nur durch eine schnelle 11endung sind 
wir wieder von der Sandbank heruntergekommen! Ich dachte nach u . be
s ann mich auf einen Tag, als Offiziere u . Matrosen fort u . fort das 
Senkblei hinab lies zen u. lotheten. Ich fragte nach: was lothen Sie 
denn so viel? Und ein Offizier antwortete: Ach, die Sandbanke im Meer 
verschieben sich so oft '. da wars also , wo wir fest gesessen . So haben 
"'ir dem Herrn viel zu danken . 

Der Dampfer Waratah . cfr . S. 34. 
Br . Pauli erzahlte mir gestern (26 . Dez . ), was er uber den Dampfer ge-

47 hart . Es sei ein neues Schifftypus gewesen , oben breit und unten scrunal . 



16 . 
Die erste Reise sei bei glinstigem ,letter gemacht worden. Die 2. Reise 
brachte sturm u . hier erst muszte sichs beweisen, ob das Schiff seefa
hig sei : Mannschaften, die die 1. Reise mit dem Schiff gemacht, woll-
ten die 2 . Reise nicht mehr mitmachen, weil es zu sehr stampfe, u . Ge
fahr vorliege, dasz es bei hoher See sich einfach liberschlage . Ein Passa
gier der 2 . Reise verliesz das Schiff aus diesem Grunde in Durban, lost 
ein neues Billet und fuhr lieber mit einem anderen Schiffe . Man darf 
also annehmen, dasz sich das Schiff im Sturm liberschlagen u . einfach 
kopfliber ins Meer gesttirtzt ist . 

Die Eisenbahnfahrt von Durban bis Pietermaritzburg. nach Estcourt 
war ganz nett . Bis Pieterm. hatten "Iir die Betten im Wag. da hol ten sie 
Inder ab o Ein kleiner Passagier kam zu uns , Maggi Painter , ein Schul
kind , das nach Winterton reiste , die Ferien Daheim zu verleben . Ihre 
Eltern sind uns von Neuhalle her bekannt. In Estcourt stieg. wir urn 
nach Hinterton . Dort war die Bahnfahrt zu Ende, auch das herrliche be
waldete Natal , die herrl . bewaldeten Berge , durch die sich uns . ~ug 
hindurch geschlangelt . 

Wagenfahrt von Hinterton nach Rosenstein . 
Ein Trolli mit sechs Pferden bespruL~t, von zwei bekleideten Sulu be-

48 dient erwartete uns . ~ir luden die Sachen auf, setzten uns auf 2 urn
gestlilpte kleine Kisten, liber die wir eine Decke gebreitet, spannten 
den Schirm auf gegen leichten Regen u . fort gings bergauf , bergab , durch 
schlechte Driften wo vrir uns krampfhaft aneinander festhiel ten , urn nicht 
von dem Wagen ohne Vordeck , ohne schlitzende , Seitenbretter herabzufal
len . Es war heilige Abend, 3/46 Uhr als wir liber die baurnl os . Berge 
fuhren, hol terdebol ter . ·\1ir dachten an unsern Karli, der in Berlin bei 
den 1. Verwandten unter dem 11eihnachtsbaurn stand, . dachten an die Tan
ten der Reihe nach lieszen vrir sie Revue passieren in ihren Huten u . 
setzten s ie ill Geiste auf die leere, urngesttilpte Petroleumkiste unsers 
Trollis . Der Hagen hopste u. sprang tiber Locher u . Stein, bergauf, berg
ab , durch schlechte Driften, Wasserlaufe, unbarmherzig sich schief bald 
nach rechts , bald nach links neigend . Wir horten ebenso im Gei.st das 
Gelcreische der guten Tanten ll • . kamen ilberein, dasz keine einzige in 
ihrem jetzigen Alter fUr das .. lilde Afrika mehr geeignet sei . Von der 
ganzen lieihnachtsversammlung auch in Berlin sei nur einer fahig, sol
che Fahrten mi tzurnachen : unser Karli; der sie zehnmal lieber mi terlebt, 
als dasz er dort in Berlin bei a llem Komfort u . Wohlstand u . Behabig
keit der mlitterlichen Verwandten sein durfte . Aber es ging ja nicht an . 

49 Er muszte bei seiner Ve ranl agung , u . s .w. in Deutschlands Schule blei
ben. Auch wir, so sagten wir uns, vtlirden die Unbequemlichkeiten der 
Fahrt '\'lei t sch~-lerer empfinden, wenn wir sie nicht in der tt Jugendze i tit I 
vor 14- 16 Jar~en schon hatten in Afrika ertragen lernen . Abends gegen 
neun kamen wir im Dunkeln nach dem Dorflein der Weiszen Bergville . 
Vor einem Hotel machten wir halt . Wir bat en urn Essen u . Nachtlager. 
1m Rondabel schliefen Hir. Soll ich erst das landliche afrikanische 
Hotel beschreiben u. bietet es doch flir hiesge landl . Begriffe ein Kom
fort . Vorm schlafengehen legte Dorte urn die Kerze am Bett auf einem 
Tischchen ein paar Kleinigkei ten als Christbescheerung. Unser ,Ieich
nachtsabend! Dann gingen wir mit den Kleinen zu Bett, Paulchen lag zwi
schen uns im gros zen Bett u . lieb Heinzchcn strecktc sich auf den Tep
pich u . legte s . Kopfchen auf ein mitgebrachtes Kissen , ich breitete 
einewollene Decke tiber ihn . Er schlief sofort ein. Weihnachtsabend ! 
Der erste ! Wieder in Afrika! l'iir waren sehr mude u. schliefen sofort 
ein . 

Am Morgen brachte der indische Diener Kaffee u . etwas bestelltes 
50 Brot . \·Iir spannten ein u . fuhren -weiter in den kiihlen Morg. hinein . 
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Hin u . wieder machten wir den Schirm auf gegen etwas Regen. Wieder 
gings auf ungebahnten, lochrigen, holprigen Wegen, durch Schloten u . 
Wasserlaufe . Es hatte in der Nacht stark geregnet . Links erhoben sich 
majcstatisch die zackigen Drakenberge . Dann kamen wir an den Tugela . Der 
Kutscher zog sei.ne Kleider aus , zu sehen wie tief das 14asser sei. Wir 
fUhren di e nicht gefahrloee Drift hinab ins Wasser . Es kam beinah bis 
an den Borten des Wagens . Aber wir kamen durch . Von allen diesen Ent
fernungen ( :wir waren wieder 3- 4 Std . gefahren:) schlechten Driften 
u . nun sogar Tugelaflusz , der im Sommer unpas zierbar i st , hatten wir 
ja nicht gewuszt , hat del' freundliche Gastgeber auch nichts geschrie
ben, sonst hatten wir di ese Re i se nicht unternommen. Denn kaum waren 
wir in Rosenstein ; als es so regnete , dasz der Tugela hoch anschwoll 
u . wir in Gefahr kamen, abgeschnitten zu werden . Aber Br . Pauli t roste
te uns, es sei ein Boot da , u . ein Farmer u . Kaufmann in der Nahe , 
der uns im Falle del' Not uber den Flusz set zen konnte zur Ruckkehr . 

In Roeenstein . Ein hubscher Platz, frUher Sit z des Distriksbe
ampten, die Gefangenen haben Baume pflanzen mussen , so umgiebt ein 
Blackwattelhain das bescheidene , kleine Wohnhaus . IHr uberraschten die 
1. Familie . Sie hatten uns erst Nachmittag erwartet . Es gab viel zu 
erzahlen. Naturlich haben wir doch mit Br . Pauli zus . die Reise nach 
Maschonald hin u . zUrUck gemacht . Seine Frau mit der meinen als Brau-
te die Afrikareise gemacht; . haben wir doch in Watrbg . zus . die Doppel
hochzei t gefeiert . Im kleinen Schulhause 'iohnten wir den Gottesdiens t en 
bei . Br . Pauli liesz mich eine kl . Ans~rache halten in Deutsch, er doll
metschte in Sulu . Nachher sangen uns die guten Leute vor dem Hause , ei
nige Begruszungslieder u . Br . Pauli blies auf s . Tenorhorn dazu . Lei
der regnete es fort u . fort . 

Das Schwein u . die Schlange . 
Br . Pauli erzahlte : Eines seiner Schweine hatte eine Puffotter beirn 
Schwanz gegriffen u . machte sich daran, die bissige hinunter zu schluk
ken. Die Puffotter schlug nach oben u . unten, nach rechts u. links . D&s 
Schwei.n schluckte unbeirrt weiter . Schluck, schluck! End.lich kam der 
Kopf heran. Schlusz ! noch einmal schluck! Auch der Kopf war in der 
Schweinschnauze verschvnLnden . Der Gr~~zer druckte noch ein paar Mal u . 
ging dann an das andere Futter . Die Puffotter hat ihm nichts geschadet . 
Br. Pauli s~: er werfe alle toten Puffotter in den Schweinestall als 
Futter . 

52 Gel egenheitsrede eines Kaffernpastors . 
In Rosenstein tagte die Natal Synode . Die J.lissionare hat ten den eim;igen 
ordi nierten SChtiarzen mit an ihre T"fel gezogen. Drauszen klatschte der 
Regen an die Wande des Hauses . Urn so freundlicher war es im Innern des
selben . Die Gaste saszen, aszen ~~ waren frohlich , nur ein Missionar 
war unter ihnen mit traurigem Gesicht , schaute nur auf seinen Teller , han
tierte mit Messer und Gabel und beforderte den Inhalt seines Tellers stumm 
in seinen Magen . Es scheerte ihn nicht, ob Br . A. l achto und Br . W grien
t e , - er - asz . Sein langes Haar , sein tiefschwarzer Bart erhohten die 
scheinbare 'franenstimmung, die seine Augen , Nase , Lippen umspiel te o Der 
Eingeborne Pastor hatte diesen Missionar schon lange beobachtet . Und da 
er seinerseits sich gedrungen fuhlte, nachdem er bisher nur geschwiegen , 
am letzten Tage auch eine Rede zu halten , so klopfte er mit dem Messer 
an die gef~llte KartoffelschUszel . Tiefes Schweigen erftlllte sofort die 
Eszstube . Man hatte eine Fliege husten horen konnen . Da erhob sich der 
schwarze Herr Pastor . Ihr Ki:inige , begann er seine Rede, vlir sind hi er bei 
frohlichem Mahle beisammen. Eine Freude ist es , zu sehen , wie dieser 
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scherzt, j ener lacht , ein anderer mit ernsten Reden die Mahlzeit wiirzt . 
Nur ein .einziger scln;eigt . Tiefernst schaut er auf seinen Teller . Bei
nahe vergi eszt er Tranen . Meine heidnischen volksgenossen wlirden von 

53 ihm sagen: das ist der , welcher den heutigen Regen verschuldet hat . 
Hort me i ne Rede , ihr Herrn. Es war einmal ein Hauptling, der hatte zwei 
Sohne . Der ei ne war lebhaft , redet viel und gestikul i erte dabei . Der 
alldre war immer sehr ernst und schweigsam. Und wenn er gefragt wurde , 
gab er knappe Antwort . Da sprach der Vater zum ersten : Einer von Euch 
solI Regendoktor werden . Aber das kannst Du ni cht; denn wenn sich die 
Wolken ballen, so jagst Du sie mit Deinem-Schwatzen und vielen Handbe
wegungen wieder auseinander . Hauptling kannst Du werden , denn Du '"leiszt 
den Leuten zu winken und Befehle zu geben, aber kein Regendoktor ! Dann 
wandte er sich an den zweiten u . sprach : Aber Du, mein Sohn , bist der 
rechte Mann, Dtt bist schweigsam , Du schaust immer vor Dich hin, Du, Du 
ziehst den Regen an, den wir , so notig flir unsere Felder brauchen! So 
wurde der lebhafte ein Hauptl i ng, der das Volk zusammenhielt , und der 
ernste , schweigsame der Regenzauberer , durch dessen Kunst die Felder 
des Volkes gesegnet vnuNien. Also stimmt beides zusammen : Ernst und 
Scherz zum Wohle des Ganzen . l ch bin zu Ende , ihr Kenige ! So? sprach 
fragend der schwarzbartige weiszer Missionar ( :Eichbauer :) und asz 
schweigend weiter . 

54 Von Rosenstein weiter . Wi r wollten den alten Kiss . Glockner in Hof-
fenthal u . Br . Hoppe in Emmaus gern besuchen . Da hat ten wir auch unsern 
Schutzbefohlene , die Miss . braut FrI . Else Losch als nunmehrige Frau 
Miss . Johl . wiedersehen kennen. Aber der sch>lar~e Fuhrmann erklarte , die 
Fllisse seien unpass ierbar . So muszten wir es aufgeben . Wir stiegen al 
so wieder auf das offene Trolli. Di esmal hatte der schVlarze Eigentlimer , 
nur 5 Pferde eingespannt . Die Petroleumkiste und die Seifenkiste , wel 
che wi r f . der Herfahrt kaput gesessen hatten , standen wieder einladent 
auf dem Wagen. Am ersten Freitag hatte der FuhrmaJlll beim Anblick der 
eingedrlickten Kisten einen Stoszseufzer getan, nicht aus Mitleid mit 
meinen Hosen , sondern seiner Kisten . Aber wer konnte daflir , dasz der 
Weg u . die Durchfahrten so schlecht, der Wagen so hopste und uns immer 
so hoch warf , dasz Hir uns mit voller Korperschwere ·im Hopp- hopp- hopp
Tempo immer wieder auf die Sch\-lachen Kisten g8'"lorfen flihl ten . Da musz
ten sie ja "durchgesessen" Herden , die Kisten naml i ch. Die Schw . Paul~ 

setzte sich auf den l1agen , bis zum Tugelaflusz uns zu begleiten, ihr 
Mann u . Ki nder zu Fusz voran. Ach , sagte sie , als es so entsetzlich 
stuckerte , nur gut , dasz ich nun doch nicht mitfahren kann zu Glock
ners , denn diese Stuckerei ist ja entsetzlich . Unit dabei Har der 7 !.!inu
ten lal~er l1eg bis zum Flusz im Verhaltnis zu dem uns be vorstehende 
7 Stunden langen golden zu nennen. 

55 Am Tugela stieg sie ab u . blieb mit ihrem Maltn am Ufer des reiszen-
den l1assers stehen . Der Flusz war voller als am 1. Feiertag, denn es 
hatte geregnet . Das Wasser kam beinah bis an die Wagenbretter . Ein Kaf
fer zog die Pferde . Der Fuhrmann schrie u . schlug. Mit Hangen u . Wlirgen 
kam \-lir durch das reiszende Wasser; aber die steile· Boschung hinauf 
schien es nicht zu gehen. Die Pferde konnten nicht mehr . Sie baumten 
sich in den Seilen. Der Wagen schien bald in den Flusz zurlickrollen zu 
mlissen, bald sah es aus, als wlirden die Pferde nach links abbiegen und 
das ganze Gefithrt mit uns darauf den Uferrand hinab ins reiszende \~asser 
schlitten. Dazu hatten wir ja keine feste Sitze f . den Wagen . Pauli ' s 
hatten uns freundlichst zur Verfligung gestellt , was sie hatten bekom
men konnen rUr teures Geld . Sie standen auf dem andern Ufer. Von da aus 
musz es recht angstlich au. geselJen haben, denn sie riefen fort It . f ort , 
absteigen! abstei gen! So stiegen wir mit vieler MUhe liber die Rader her
unter in den Mooder . Der l1agen war dadurch auch lei chter geworden. Die 
Pferde zogen ihn zuletzt , nach vielem sich aufb£umen u . springen durch 
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den glitscherigen ).ladder die steile Durchfahrt hinan und auf ebenen 
Weg. Und nun fuhren ,'ir endlich unter viel em Tiichersch>Tenken herUber 
und hinUber von dannen. Es stuckerte schrecklich; wir lies zen schl iesz
lich die Kisten stehen u . legten uns zwischen unser Gepack , >TO wir doch 
nicht ganz in so groszer Gefahr waren, herunterzufallen . In Bergv~lle 
kamen >Tir >Tohl nach 3 1/2 stUndiger Fahrt an tranken im Hotel der 24 
Blechhauserstad t Thee und aszen et>Tas Brot dazu , denn die Mi ttagszei t 
>Tar Uingst vorbei. Dann weiter nach Winterton, das >Tir 9 Uhr Abends, 
denke ich, erreichten . Ein kleines, afrk. Stadchen mit einem Hotel, 
dessen Besitzer auf meine Frage urn Unterkunft sagte: ja, hatten sie 
mich es vorher >Tissen lassen! Aber trostlich sagte er hinzu : will se
hen what I can do for you ! Na , wir bekamen wirklieh einen Raurn u . z>Tei 
Betten, und waren froh, uns naeh der entsetzl . Wagenfahrt im Bett aus
strecken zu dUrfen d . h . ieh sehlief wenig! ieh bekam keine Luft, >Tar 
sehreeklieh erk[ltet von dem starken Wind u . Staub . Ieh kann diese Er
kal tung auch nicht los >lerden . Am andern Morgen , Donnerstag, den 30 . 
Dez ., fuhren wir )er Eisenbahn frUh 7.45 von Winterton ab und kamen 
urn 11 Uhr bei der Haupt Eisenbahnstreeke in Escourt an , >TO >lir erst 
urn 2 Uhr Ansehlusz fanden . Wir fuhren nun naeh dem berUhmten Ladysmith, 
we iter ging unser Zug. Erst am folgenden Morgen 8,5 ging ein Zug nach 
Transvaal weiter. Um 1/2 5 >laren wir in Ladysmith u . nahmen in nahen 
Railway Hotel Hohnung . Ein indischer Hausknecht fUhrte uns hin wie ja 
in Natal in.den Hotels f~et lauter Inder bedienen. Wir unternahmen dann 
einen Gang durch die stadt . 

Die Natalschlachtfelder . Alles erinnerte uns an den Burenkrieg . 
liir >Taren also in der stadt , die wir wUhrend der Kriegs oft mit uns . 
Gedanken besucht, die ich oft in meinen Aufzeichnungen erwahnt . Hier 
und da s tanden f . d Bergen Obelisken zur Erinnerung an die Belagerung. 
Als wir am folgenden Morg. 31 . Dez . weiterfuhren, kamen >Tir Uber das 
Schlachtfeld von Elandslaagte, wir sahen Dundee vom Zug aus . Dann plotz
lich ein Feld mit vielen Grabern, Obelisken, Kreuzen im offenen Feld 
in bergiger, dornenbestandener Gegend . Was ist d&s? fragte ich einen 
jungen l.Ii treisenden . The battlefield of Colenso! Da, bei dem Monument 
liegt Lord Roberts Sohn! Da oben auf den Berg lagen die Buren ! In den 
zerklUften Berge, zwischen den Bergen, Uberall sahen wir Graber u . Kreu
ze, Obelisken. Dann gings Uber das Schlachtfeld vcn Umbulwana, wo Botha 
das Kommando gehabt. Von >leitem sahen wir einen Kirchhof im freien Feld, 
die Baume waren schon hoch . Sinds doch zehn Jahr her, dasz der unglUck
selige Krieg uns heimgesucht . Pieters sehen >Tir . Dann gegen Abend, als 
wir auf gewundenen lteg das Drakengebirge Uberechritten, fuhren wir am 
beriiiunten ~Iajubaberg vorbei. Ehrflirchtig schaute ich hinauf zu der Berg
kugelspitze, von der aus die Buren im ersten Freiheitskmnpf die Eng
lander beschossen u. so viele toteten, wo auch der engl . General Colley 
(?) riel. Aber auch Uber Langsneck gings , wo die Buren im letzten Krieg 
schlieszlich ausrissen u. den Englandern den Neg nach Transvaal frei 
lieszen . 

Die Neujahrsnacht. Unser Zug hiel t auf den einzelenen Stationen 
gel-lohnlich beinahe so lange wie er Uberhaupt gefahren >Tar . Um l.\itter
nacht hielten >lir auf Station Vaal. Von der entgegengesetzten Richtung 
kam auch ein Zug und hielt neben uns . Und nun gabs ein Bollerschieszen 
zurn neuen Jahr, ein Gelache und Gekreische der jungen Burschen beider 
Zuge u . solcher , die in Vaal ansaszig waren . 

Pretoria. lhr kamen ungefahr um 8 Uhr Norgens in Pretoria an und 
fuhren per Droschlce zurn Privat Hotel eines Deutschen namens HUlsenbeck . 
Nachm . besuchten wir die uns bekannt Familie Endemann . Am 2 . Jan . dem 
Geburtstag unsers sUszen Hannchen, gingen >Tir zurn Kirchhof und besuch
ten ihr verlassenes Grab. Neujahr , u . 2 . u . 3. Jan . , waren aIle Laden 
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geschlossen , wir konnten nicht einmal ein paar Blurnen finden fUr das 
tote Geburtstagskindchen . Deshalb bestellte i ch am 3. Jan . bei Br . Griln
berger , em . von Pretoria, ein paar Blurnen, die D~rtchen zurn Grabe trug. 

Sonst trafen wir noch manche Bekannte , Bi schof z . B., als wir bei 
Sacks >far en u . s .,/. Montag, 3. Jan., nach \·Iallmansth . z . Br . TrUm"elmann . 

In Wallmannsthal . Liebe Freunde , er unser Nachbar, als wir noch 
in Arkona ,laren u . spater wieder , als >fir i n Pretoria waren . Wallm . thaI 
ei n Ort , wo viel Augenkrankheit herrscht . Der Bruder hat Monatelang da
r an gslitten u . ist noch immer nicht geheilt . Ein auszerst tatiger Mis
s i onar , Redakteur des Mogoera oa babaso . Wi r blieben einige Tage. Er 
fuhr uns am 6 . Jan . Vorm . per Eselkarre nach Pyrami d , Bahnstation, ohne 
St ationsvorsteher . Die Bahn halt vor einem Kaufladen, der dort einsam 
steht u . dessen Kunden ringsumwohnende Eingeborne sind . Ein Sch>renken 
mit den HUten : fort waren wir . 

In Waterberg .- Hir kamen Nachm . 3 Uhr an . In Nylstroom , eine k1. 
Weiszenniederllg. stieg bereits Herr Kaufm . Kuschke ein u . fuhr mit 
uns . Er besitzt einen Kaufladen fUr Eingeborne in der Nahe Waterbergs , 
richtiger Middelfonteins , denn so heiszt der Miss . platz . Vor seiner 
TUr halt die Bahn. Siegfried Jensen , der in Afrika die hahere Schule 
besucht, erwartete uns mit einem lei chten Ochsenbespannten Wagen und 
fuhr uns zur Miss . station. I-Iaterberg verg1. die frUheren BUcher 1 . Rei
se nach Maschonaland . u . Unsere Hochzei t . Die 1. Geschwister Jensen sind 
uns besonders lieb , weil sie uns . sog. Hochzeitseltern sind . 

Die 1 . Schlange 7 . Jan. (Ich lag in einer Hangematte unter 2 Eichen 
u . dachte an uns . Sohn Karl in Deutschland , sandte ein Gebet zurn Herrn 
fUr ihn empor . Dabei blickte ich in die ~;eige tiber mir u . sah eine 
Schlange . Doch ehe ich Br . Jensens Ge"ehr holte, war sie verschHunden . 
Am 8 . Jan. sasz ich unter einem hohen Siringabaurn am Tisch u . dachte 
tiber eine Predigt nach , die ich am Sonntag vor Br . Jensens Gemeinde 
hal ten soll te o Heinz u . Paul spiel ten in der Nahe des Hauses • 1 
Baurn. Ich "ollte sie schon zu mir rufen , liesz es ab, da sie so fried
lich spielten. Die Vogel in den Baurnen waren unruhig . Daran merkte ich, 
dasz die Schlange wieder in der Nahe war . Ein Vogel setzte sich auf ei
nen Ast tiber meinem Haupte u . schrie laut . Ich ,lar beunruhigt . Da platz
lich bemerkte ich die Schlange . In schnellen BeHegungen schlangel te sie 
sich an mir vorliber , quer tiber den freien Platz , der ZHischen mir u . 
Heinz u. Paul lag. Ich suchte sofort nach einem Stein u . ,/arf hinter 
her . Sie wand sich einen Orangenbaurn hinauf . Ich rief 1 Eingebornen 
der in der Nahe war . Der holte schnell Br . Jensen, welcher mir sein Ge
wehr lieh . Die Schlange hielt sich im Laub verborgen . Endlich entdeckte 
ich sie Hieder , konnte aber den Kopf nicht sehn. Deshalb schosz ich sie 
dtITch den Leib. Sie konnte nicht mehr "eiter ; steckt nun aber den Kopf 
hervor u . gab mir Gelegenbeit , sie vallig zu toten. Mit einer langen 
Stange holte ich sie aus der Spitze des Baurnes herab . Br . Jensens gros
zer Hund ergriff sofort das tote Reptil beim Schwanz u . schlug es sich 
urn die Ohren , eine kUhne Heise, die er auch schon auf lebendige Schlan
gen angrn<endet u . damit getatet hat . - Heute den 9. Jan . hielt ich zurn 
1. Male Hieder eine Predigt in Seszutho Text : Matth . 2 \ieis . aus liem 
Morgenlande . Na, er geht ja noch . 

Von l'laterberg nach Pietersburg. 
Von der Miss . station bis zur Eisenbru1n . Frlih urn 1/2 3 standen wir auf . 
Hie besch>rerlich fUr Jensens, ihre Gaste zur Bahn zu befordern resp. 
abzuholen. Jetzt giebt es wenigstens Dienstag und Donnerstag einen Tages
zug. FrUher gabs die noch nicht mal . Also machts urn 1 Uhr kommt der Zug 
von Pietersburg der nach Pretoria geht, und morgens urn 4 Uhr der Zug, 
welcher von Pr'etoria nach Pietersburg geht . Den woll ten I-lir benutzen , 
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sonst hatten I.ir des auf einen Tageszuges bis Dienstag Nachmi ttag 3 
Uhr Harten mUssen . Vier Ochsen zogen einen leichten, verdeclcten \"Iagen 
20 Minuten weit bis zur Bahnstation, richtiger Haltestelle . Denn die 
Balm halt vor dem einsamen Kaufladen Herrn Kuschkes . Man musz sein ei
gener Stationmaster sein und mit der Lanterne schwenken, dann halt 
der Zug. Das taten wir der Zug hielt , der Guard karn, wir stiegen ein 
mit uns . vielen Handgepack, noch ein herzl . Grusz dem 1 . Gastgeber, 
Br . Jensen , und sofort brauste der Zug weiter . Billet im Zuge . Gegen 

62 sieben Uhr hielt er in Potgieter . Dort stiegen Br . Wedepohls Kinder 
und e in befreundeter deutscher Landmesser ein . Br . Neitz in Makapan
spoort bei Potgieter stationiert , hatte die Kinder an den Zug gebracht . 
So sahen wir u . begrliszten uns . 

In Pietersburg waren wir G~ste der Geschw . Wedepohl, die uns aufs 
herzlichste empfingen. Br . Gerog Schwlellnus, der bisher Br . Beyer in 
Mphome geholfen und nun frei geworden war, hatte uns mit l-/edepohl auf 
dem Bahnhof erwartet . Sein Bote ging sofort nach Mphome, unsere Ankunft 
fur Iii tt.loch gegen Abend zu melden . 

Der letzte Teil der Reise ging in einem gemieteten Mauleselwagen 
vor s ich. Trotz des Verdecks muszten wir des starken Regens wegen im 
Wagen die Schirme aufspannen . . 

Der Empfang begann, als wir bei dem Ackerbau treibenden Juden Israel
sohn ausspannten . Meester Johl war mit einigen Mannern , jungen Niidchen 
aus der Schule erschienen und sangen uns ein Willko~~enl ied . Auch Is
raelsohns hieszen uns in ihrem Hause herzlich willkommen . Dann kam l·\ee
ster Apollos von Kgokong II (Israelsons Farm) mit einigen "l-Iurmern" 
und sang uns ein rleihnachtslied . Wir fuhren wei ter . Da 110 das Missions
land anfangt, erwartete uns eine stattliche Kavalkade von 15 eselrei-

63 tenden Schuljungens, die sich alsbald in Trab setzten und uns das Ge
lei t gaben. Dann sahen I.ir die Station. Die Hauser waren beflaggt, auf 
dem Wege Ehrenphorten errichtet mit bunten Flaggen behangt. Die Glocke 
lautete, .die Gemeinde war versammel t u . sang , die Posaunen bliesen, ein 
Danklied; und drum kam die herzliche Begrliszung von Geschw . Beyer, die 
alles so nett arrangiert hatten, uns zu erfreuen. Sie f~rten uns in 
das mit Quirlanden geschmuckte Haus an den bekranzten Kaffeetisch, wah
rend sich drauszen die Gemeinde noch einmal versammelte. Sie sangen 
und die Posaunen bliesen. Dann traten sie heran einer nach dem andern , 
Alt u. Jung, zum Gr~sz. Auch Liebesgaben hatten s ich gebracht, Geld, 
~Iais, Bohnen ein paar Hiihner . Das alles war so nett. Nur der Gedanke 
an den in Deutschland zurij.ckgelassenen Sohn brachte einige liermutstrop
fen dazwischen . 

Die nachsten Tage waren 'Iir Gaete der Geschw. Beyer . 
Am Sonntag hatte Br . Beyer eine nette Feier veranstal tet . Die .Ihs

sionsgehilfen, eine stattliche Zahl, waren erschienen u . zwar von al
len Auszenstationen . Eine grosze Zahl Gemeindeglieder dieser A~szen-

64 stationen haben sich angeschlossen . Zum Teil waren sie bereits Freitag, 
zum Teil Sonnabend gekommen . Manche hatten beinah 2 Tage zu laufen . 
Br . Beyer hatte einen Festgottesdienst arrangiert . Moruti Phil . Bopape 
u . 2 14eester begrliszten mich in kurzen frischen Ansprachen, nachdem 
vorher Posaunen, Cho~ u . Gemeindegesang das Fest eroffnet hatten. Dann 
erstattete ich Bericht tiber unsere Reise u . Aufenthalt in Deuts chl . , 
wobei ich f . d. Missionsliebe Daheim himlies , die sich in reichlichen 
Gaben fUr die Gemeinde geauszert , die ich in Gestalt von Krusifix, drei
armige Leuchter, Abendmahl= u. Taufgeraten, sowie Alta~ u . Kanzelbe
kleidung der Gemeinde zeig. durfte . Es herrschte tatsachlich eine gros
ze Freude bei allen . Die Gaben erfreuten aller Herzen. Das kam beson
ders im Nachmittaggottesdienst zum Ausdruck , als 3 Meester kurz frische 
Ansprachen an die Gemeinde richteten, die aile darin gipfelt, dasz sie 
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s i ch uber die Ruckkehr des Ni ss ' s freuten , sOHie uber die Liebe d.er 
Mi ss . f r eunde Daheim , die sich i n so reichl i chen Gaben dargetan; dcr 
e i ne meinte , es haben viele dem Nynheer u . s . Frau d i e Hand so herz
lich gedr dckt , dasz s i e diesel ben noch werden alafa ' n mussen . 

Nun sind wir in Mphome , packen aus u . bringen auf dem Geheft Ord
nung, was in der Abwesenheit Schad en gelitten . 

J e r emi a Moloise bekam von Jungfrauenvere i n in Danzig viele schene 
Sachen. Darliber grosze innige Freude . 

65 Notizen fur Ta ebuch II uartal 19 10 . 
1. Hptstation am 4. April 1910 . 
2 . 5 April 

Bericht der auszerordentlichen Al t estensi tzung. 
(Aus dem Protokolbuch) 
(Amlesend die beiden Mi ss i onare C. Hoffmann u . G. Beyer , Mee

ster J . Mochaschoa , Jos i as Mamabolo , Petrus lolamatolo , Petrus Let
soalo u . Bethue Ramaloba . 

( : re David l.lamabolo , JUtester , der i m betrunkenen Zustande am 
Begrliszer. Sonntage v . Mynh . Hoffmanns Ankunft angetroffen wurde . ) 
Die Sache ist von den Maszaalamer Altesten u . Meester verschwiegen 
worden. Wurde aber ruchbar ·durch Mynh . Beyer in Di kchala . Die An
gelegenheit wird den Kltesten unter Ausschlusz von David Mamabolo 
verhandelt . Sie gaben ihre Schuld zu , namlich dasz e i n grobes Amts
versliumnis ' ihrerseits vorliegt, u . bit ·ten um Verzei hung. - In der 
Sache selbst gaben s~tliche Altesten den Tatbestand zu und sind 
einig, dasz sich David der ublichen Strafe (Ausschlusz vom hI. Abend
mahl u . naturlich damit zus . hangender Amtse~tsetzung zu unterzie
hen habe . 

David N. wird darauf gerufen , u . gesteht selbst seiner Fehler 
ein; >torauf ihm gesagt Hird , dasz er von der Abendmahlsgemeinde 
ausgeschloss . >terden >tird . 

1 . ) Es liar mir rlihrend zu sehen , >tie er das Urteil hinnahm . 
2 .) u . Hie er in tiefer Demut vor mir sasz . 
3 . ) April . Heute prlifte ich i n Leschoane 13 Konfirmanden und 3 er

>tachsene Taufkandidaten. 

17 . April . Jubilate Konfirmation , Tauffeier u . Abendmahlfeier in Le
schoane . 

Punkt neun Uhr hielt ich vor dem Hause des Meester J oel Moloise 
66 und 1/2 10 begann die Feier . Die Konfirmanden trugen nette graue An

zuge , und gelbe Stiefeln; nur einer Har barfusz erschienen. Die Konfir
mandinen >taren ~iei s z gekleidet , barfusz und trugen rote Kopftucher . 
Sie sahen als dunkelbraune Menschen sehr nett darin aus . Die Tiiuflinge , 
1 Mann , eine iiI tere Frau und 1 junges J.liidchen , waren iihnlich gelcleidet . 
Der /oIann , dessen Frau schon seit Jahren getauft ist , brachte seine Kin
der , 2 Knaben u . 2 1.liidchen mit z . Trude , aIle nett gekleidet . In der 
Nahe des Al tars saszen die Kircheniil testen mit liichtigen Angesichtern . 
Der eine sogar In . 1 alte Brille , im Hintergrund sah man die Gemeinde 
und Gaste , aIle sonntiigl ich gekleidet , etliche Manner , besonders die 
j lingeren hatten zur Feier des Tages sogar ihre schweren Schnurstiefeln 
angezogen . (Die Epistel des Sonntags 1 . Petri 2 , 11 ff . gab mir den Text 
zur Ansprache . Ich hiel t keine wohlges etzte "Predigt sondern redete zu 
den Kindem u. Tauflingen wie ein Vater zu s . Kindern . So verstehts der 
Eingeborne am besten . Wie sie so am Altar knieten und in meine Hand hin
ein das Taufgelubde ablegten oder erneuerten, machten s i e aIle den Ein
druck als verspUrten sie die Nahe des Dreieinigen Gottes . Am Nacrunit
tag fand Abendmahlsfeier fUr die Neulcol1firmierten statt . Di e Neugetauf-
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ten nahmen dar an nicht teil . Sie mUssen nach al t ern Brauch jetzt , nach 

67 der Taufo , er st in den Abendmahlsunterricht , bis s i e nach etwa drei 
Monaten ihr Ziel, d . i . vollige Aufnahme in die Gemei nde er reicht haben . 
An der heut i gen Abendmahlsfeier nahmen fast di e ganze Gemei nde Leschoane 
tei1. Die Konfirmandinnen sowie jljehrzahl der Frauen erschienen, der 
ernst en Feier entsprechend i n schwarz en Kleidern . Ei ne schone Sitte , 
i n welcher die Leschoaner fast selbst unsern Leuten der Hauptstation 
",eit liberlegen sind . Als ich , aus der Kirche kommend , zum Hause des 
Meesters Joel I·!oloise schritt stell ten sich alle Neu- Konfi rmierten vor 
d . Hofeingang auf und sangen unter Lei tung der br aunen PfarrerS>li twe 
Emma Sello : eha ki bochela cho lerato = Ich bete an die Macht der Lie
be. Damit war die kirchl . Feier beendet . (Nun folgte das bescheidene 
Fest im Hause der Eltern bei Hirsebr ei und Ziegenflei sch. Der alte Kir
chenalteste J onas Phoschoko , der zur Feier des Tages als ei nziger so
gar einen feinen sch",arzen zylinder hut aufgesetzt hatte u!m dami t sel bst 
mich armen Zylinderloser J:Iissionar bis in den Schat ten stellte , hat 
sicherlich noch tiefer in die Tasche gegriffen u . bei m Herrn Israelsohns 

68 Schwager Eicr~olz fUr je ei nen Sixpence Thee u . Zucker erstanden . Der 
a l te Herr laszt s i ch ni cht so l eicht l umpen , wenns ein Enkelkind gilt . 

Was sich sonst noch in Leschoane zu trug. 
Das i st ei ne ganze J~enge; aber ich hebe nur drei Sachen hervor , die 
mich besonders in Anspruch genommen haben . 

Da ,Iaren zunachst drei Nanner von dem Auszenplatz Veloka erschie
nen. Sie wohnen auf verschied . Burenplatzen , mochten nun aber ihr . 
Wohnort verlassen , gemeinsam auf einen Burenplatz ziehen u . dort eine 
kleine !Capelle errichten . Ich sollte jedoch den ersten Schritt in der 
Sache tun u . den Besitzer des betreffenden Burenplatzes bitten , die 
drei Leute aufzunehmen . Das Ganze klang sehr harmlos und einfach . Ich 
Uberlegte mir indessen die Angalegenheit reif l ich mit dem Miss . gehil
fen . Die PlakkerSl<et, nach ' Ielcher nicht mehr als fnnf Eingebornenfa
milien auf einer Farm wohnen dUrfen , soll in Kraft treten . Sie ,Iird 
auf Lokationen und zunachst auch auf J.lissionsstationen nicht angeMen
det werden. DafUr mUssen wir dankbar sein , uns aber auch vor Einmisch
ung in Angelegenheiten lUm40hnender Farmer hliten, dam it diese uns nicht 
doch noch einen Stein in den Heg HeI'lfen . Jene drei Leute 'Iohnen auf 
Farmen, die nicht einmal je 5 Eingb . Famil i en aufzahlen nun hat der 
Eine eine unliebs . Auseinandersetzung mit s . "Baas " gehabt . Da konnte 
sich dieser Farm Besitzer' beim Kommissar u~er mich beschHeren als ei
nen Ruhestorer , der ihnen die Arbeitsleute ·verseszt. Deshalb rief ich 
nach Abschlusz meiner Beratung densel bigen herbei ; ihm das Ergebnis 
m. zuteilen. Ich riet ihnen sm40hl mit ihren bisherigen Herren, als 
auch mit dem Besitzer der in Aussicht genommenen Farm selbst zu ver
handeln. Die Farm zu verlassen u . danach sei ich berei t mit letzterem 
Besitzer sofort in Unterhandlung zu treten , und ihnen Erlaubnis zum 
Bau einer VersammlungshUtte fUr sich u . ihre benachbarten Freunde zu 
erwirken. 

Das Ganze bildet eine Illustration zur "modernen" Miss . arbei t . 
Die beid€n anderen Sachen betreffen Kirchenzucht . ( Die Leschoaner 

bauten im Jahr 1904 und 1905 eine Kirche , zu der auch die in der Farm 
auf Arbeit sich befindenden jungen Burschen mit je 20 Mark herangezo
gen 'rurden . Nun ist es eine al te Sache, dasz die 1. Jugend nie tun Hill, 
",as die Alten anordnen . Auch in Leschoane ist es so . Aber die gestren
gan Kirchenaltesten ziehen einen jungen Burschen nach dem andern vor 
ihr Forum. Denn auf dem Kirchgebaude ruhn noch Schulden. Dazu ist der 
Bau eines groszeren Schulgebaudes begonnen . Etliche der jungen Herren 
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haben s i ch, ei ngeschiichtert durch die Alten , zum zahlen resp . zu gleich
wert i ger Arbeit berei tfinden lassen. Etliche "bocken" noch . Z\1ei von 
i hnen bearbei ten wir seit ei niger Zei t ganz ernergisch . Gestern muszten 
sie abermal s vor dem Rat der Alten in mciner Gegemrart, erscheinen. Ent-

70 weder die 20 M. erlegen oder ~ofort Ziegelst ei ne Z . Schulbau formen : 
~TUrde ihnen gesagt . Das Ziegelsteinformen sei ihnen zu viel ! lautete 
di e An~lort; man mochte ihnen Zeit geben, sie wollten nach J ohsbg. f . 
Arbei t gehen u . das Gel d schicken! Aber auf di es solche f2.1.Lle Austrede fal 
len die alten Herrn nicht mehr here i n . Und so hacken sie denn auf die 
jungen Burschen ein , bis sie klein werden . Ich f r eue mich di eser Ener-
gi e ·der Leschoaner u . schlire gern das Feuer mit dem stillen \'Iunsci'l, dasz 
es doch alle Kr~tzensteiner Ga~einden so m~chen mochten . 

Darnach wurde die Sache eines jungen r.le.dchens verhandel t . Im Januar 
war ein Paar ohne Kranz u . Schlei er getraut worden . Die Trauung hatte 
in Kr atzenstei n - Hpstat . stattgefunden. Nachdem die Hochzei tsleute 
Kratz . stein verlass . , um nach Leschoane , dem Hohnort der Br aut zu gehen , 
legte eine gewisse Lydia aus Leschoane als Brautjungfr der Braut Kranz 
u . Schleier an . So karnen s i e z . Leschoane . Die Frauen der Gemeinde pro
t est i erten sofort u . nahmen sich die sogenannte Brautjungfr . vor, ihr 
deut l i ch mach end , dasz die Braut weder Kranz noch Schleier verdiene . 
Aber das jimge Hadchen trotzte den Fr auen , liesz s i ch iiberhaul't gar -

71 nichts von ihnen sagen . Der z\1ei te Tag des Festes 'TUrde in Kgokong, dem 
Hohnor t des Brautigarns gefeiert . Lydi a ging mit u . l egte , al l en Ermah
nungen zum Trotz , der Braut abermals Kranz u . Schl eier um . (Die Einge
born en Braut tragt beides solang das Fes t ;Ianrt . ) Die Braut gehort durch 
ihre Heirat nach Kgokong u . damit in die Seelsorge Mi ss . Beyers . Die 
sog. Brautjungfr . gehort jedoch nach Leschoane . Somit wurde ihre Sache 
vor mich gebracht . Es stellte sich heraus , dasz s i e den bei den Kirchen-
al testen von Leschoane entsetzlich iiber den Mund gefahrcn war , ja , ein 
Herz bi tterste Galle iiber sie ergossen hatte . Heute ,rurde ihre Sache 
zum Abschlusz gebracht . (Da sasz s i e nun in der Stube des Meesters an 
der TUr auf dem mit KlL~ist schon gestrichenen Lehmflur . Ich hatte mit 
dem J.leester auf Rohrstiihle am Tisch Platz genommen. Die lU testen saszen 
ringsum nach Vaten<eise auf der Erde . Nur Jonas Phoschoko hatte sich 
einen kleinen selbstgemachten Klappstuhl mitgebracht . Lydias Sache war 
von den lU testen bereits abgeschlossen. Ich hatte nur das Urteil zu 
verkiindigen, "Lydia , · sprach icn, icn schliesze dich hiermi t yom hI. :'.bend-

72 mahl aus : ich tue das hier im Kreise der !ltesten; \1011en wir das nicht -
wie sonst iiblich in d . Kirche v. al ler Ohren bekannt machen . Wenn du 
dein Unrecht bereust , dann darfs t du zu den Altesten gehen und abbit
ten!" Da verhiill te das junge Madchen ihr Angesicht mit d , bunten Kopf
tuch und wei nte bitterlich. Ihr Schl uchzen wollte gar kein Ende nerunen . 
Alle r edeten ihr gut zu; sie sollte nur nach Hause gehen , wie der 
"Moruti " gesagt , und da sie anscheinend Reue empfindt . konne sie ja 
nachher bei den Altesten abbitten . Ich sagte ein Gleiches , ich schien 
vielmehr vor Weh und Scruner z erschUttert iiber soviel Buszthranen . Doch 
siehc da , mit einem l!Iale - verschl<a.'ld das thranenfeuchte Tuch , u . cin 
paar ,TUtfunkelendc Augen wurden sichtbar: Und nun setzte die bisher so 
Reuevolle Zung03 und Mundwerk in Bewegung. Als man ihr hoflichst und 
bescheid . die TUr offnete hatte sie .. noch nicht einmal Atem geschol'ft . 
Nachdem sie hinaus 'lar , sagten die Al testen , Mynheer , sie hat heute 
sehr h~fliche Ausdriicke gebraucht , weil sie dein Angesicht flirchtet . 
Es war selbstverstiindlich , dasz der Beschlusz iiber diese " Schauspie
leri n" in vollem Umfang aufrecht erhalten blieb . 

1 I.lai. In MaschuJa.lameng Gottesdienst u . Katechi smusunterricht . 
6 Mai. Mein einbeinieer PatieJlt. 
Ein Heide , der uns sei t Jahr und Tag besucht . Ge,,'ohnlich pri es er 
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73 uns seine HUbnereier an , die er in einem Blecheimerchen trug. Meine 

Frau lernte aber bald, die Produkte seiner HUbner mit Vorsicht zu be
trachten . Zwn teil waren s ie galohnlich angebrlitet . Meist fehlte auch 
eins am Dutzend . '~;lisois " machte doch aber j e das volle Dutzend be
zahlen! bat er dann. Und hatte er seinen Schilling >Ieg, dann kam das' 
zwolfte Ei auch zwn Vorschein freilich nicht sogleich, sondern, nach
dem er Zl'lar ein paar Mal runs Haus oder vors Thor gehwnpel t war . So , 
sagte er dann , nun habe ich noch ein Ei, gib mit , bitte, eine Schach
tel Streichh~lzer daflir . -

. - (Dieser Stel zfusz hat seine Geschichte . Ais Knabe wu~e er ei nes 
Tages von einer Ri esenschlange gepackt . Auf sein Hilfegeschr~i eilten 
die Manner aus dem nahen Dorfe herbei , tateten di e Schlange und zogen 
den Jungen mit zermalmten Bein aus des Untiers Rachen . -

(Seit eilligen \'/ ochen befindet er sich bei mir in arztlicher Beha.'ld
lung. U ie die I.\eis ten seiner Landsleute liiszt er die Stiefelhandler in 
Pietersburg grundsatzlich nichts verdienen . Nun hat er s ich eine Zehe 
seines noch ubrigen Beines gar arg an einem Stein gestoszen . Ein Bild 
des Januners: ein einbeiniger Mann mit zerstoszener Zehe ! Er ertrug die 

74 arztliche Behandlung in groszer Geduld . Als i ch ihm am Sonnabend sagte : 
morgen ist Sonntag, kommst du Vormittag zur Kirche , u . nach dem Gottes
dienst wirst du neu verbunden! Da erklarte er freudestrahlend: ja , zur 
Kirche gehe i ch zu Hause auch ; ich komme ! In seinem Darflein ist nam
lich eine Predigtstation , die J.!iss . Beyer abwechselend mit Evangelisten 
bedient . So kam er dann auch . Vielleicht "ird noch einma l ein Christ 
aus ihm . Frau ~Iiss . Beyer versicherte neulich sogar, dasz seine HUbner
eier jetzt gut seien . Nehmen wi r an , dasz das ein Zeichen von Herzens
veranderung i st . 

Er kommt jetzt nur noch aIle paar Tage zur arztl . Behandlungi seine 
Zehe ist beinahe heil. /.1ynheer , sagte er deshalb das letzte Mal: Schen
ke mir eine Hose , meine ist zerrissen! Unrecht hatte er ja nicht . Denn 
obgleich sein Beinkleid so bunt wie eine Landkarte aussah , so ging es 
rei t den einzelnen Lappen d.och wie mit den Balkanstaaten: uberall Ri sse ! 
Leider konnte ich ihm dies HonOTer fUr die von mir · an ihn vollzogenen 
arztl. Behandlung nicht auszahlen . Es wart en schon zu ·vi.ele auf abge
l egte Kleider . 

Mochte er nur bald mit r echtem Ernst das Kleid der Gerechtigkeit 
suchen , damit er auch aus des "Lowen" Rachen gerissen, dem ewigen Le
ben erhal ten werde .• 

75 16 Mai : In Seratloeng. !'/achdem i ch am 1. Pfingsttag die Hptstation 
bedient, besuchte ich heute am 2. Pfingsttage , die vier Deutsche 1,lei
len entfernte Auszenst . Seratloeng. Der Halley ' sche Komet stand noch 
in herrlicher Pracht am Himmel, als ich bereits zur Abfahrt rUstete . 
Nach 1 1/2 sttindiger Fahrt verlieszen 'Iir beim Hause des judischen 
Groszbauern I s raelsohn die affentl . Strasze und fuhren einen schlech
ten Landweg entla.'lg. Der /.1ais stand noch unreif auf den Feldern der 
Eingebornen, hoffentlich nicht gar eine Beute des nahen \"iinternacht
frostes . Ich blickte liber die weite Flache u . hinuber zu den hier u . 
da hervorr agende Felsenhugel. l'/ie eine wei t menschenleere I'luste lag al 
les vor mir , nur die kleinen blauen Rauchwalkchen hier und da deuteten 
an , wo ein Eingebornendarfchen l ag . Dagegen fielen schon auf Ineilenweite 
~ltfernung mehrere hohe Blaugummibawne auf. Ais ich vor Jahren dies en 
Weg zwn ersten Hale ritt, zauberte mir der Anbl ick dieser femen Reiten 
Bawne ein freundliches Idyll vor die Augen : ein freundliches Haus un
ter schattigen Bawnen, mit sauberem Hofraum und lieblichen Obstg~ten . 
Hie grosz war daher die Enttal.\schung als ich Herrumahen dart nul' eine 
alte minderwertige Bude fand, einen pfeifenrauchenden Bur und ein paar 
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tausende Kater , von nettem Hof und Garten konnte ich trotz mei ner Bril-

76 Ie nichts bemerken . Als ich heute frlih wieder an dem Hause vorbei fuhr, 
stand ein jeder Fensterlucke ein halbverstecktes neugieriges weiszes 
Gesicht . Ich zog zwar meinen Hut, konnte aber eine Erwiederung des Grus
zes nicht wahrnehmen. Eine halbe Stunde spater, hatte ich die Bassutho
niederlassung erreicht , in welcher unser Missionsgehilfe Zacharias /.Iocha
schere stationiert ist . 

Seratloeng ist eine Landschaft , wo im Umkreise von einigen Meilen 
auf verschied . Burenplatzen etwa 1000 Seelen wohnen, die unsere Ber
liner Ni ssion seit Jahren unter den Schall des Ev. s zu bringen sucht . 
Es sind dreierlei Leute : 1) aus der Gegend sind Holzbuschberger von 
Letswaloland eingewanderte Leute , v . Buffelstamm die einst einer Hun
gersnot zu entgehen, ihre Heimat verlassen haben. 2) Eini ge Leute aus 
der Gegend jenseits T1abine , die urn Stammefehden willen, sich einst 
von ihren Stammesgenossen getrennt, 3) Einige dem i n der Nahe wohnen
den l.!othagostanun angeharige Leute. Jener J.!athogostamm wird von dem in 
Malagspoort 1'Iohnend . reformierte IUss . Hofmeyer rsp. von s . Evang . be
dient . Zugleich beteiligt sich an dieser Arbei t auch die Schott . Presb . 
lliiss . die auf der Mamabola Lokation einen fertigen Prediger unterhal t . 
FUr uns kommen in Seratloeng nur die obeneTIlahnten tausend Seelen in 
Betracht . Die Berliner l~ission hat berei ts vor ungefahr 30 Jahren dort 
eingesetzt. Und zwar ist es der vor einigen J ahren verstorbene evange-

77 list Paulus Thama g~lesen , der en;a 25 Jahre lang freiwillig , ohne ei
nen Pfennig Gehalt zu beziehen , an ihnen gearbeitet hat . Jeden !.iitt
woch und Sonntag ging er von seinem lvohnort Leschoane u . den zwei d . 
Ileilen .,eiten !-leg zu Fusz nach Serat1oeng. Nach seinem Tode ;rume die 
Arbeit von zwei Leschoaner ;;ltesten im Sinne des Paulus fortgeftihrt . -
Endlich vor zwei Jahren fand sich der lang ersehnte Niss . -gehilfe, 
der dauernd in Seratloeng stationt . werden sollte . Die zerstreut woh
nende Gemeinde war auf 60 Seelen angewachsen. Die Christ. hatten urn 
einen Lehrer fUr ihre Kinder u . Seelsorger fur d. Erwachs . gebeten. 
Zuvor hatte ich ein Teil der Gemeinde auf einer Farm untergebracht, de
ren damaliger Verwalter gewil1t ;Tar, den Leuten auch Miss . gehilfe u . 
Kirche zu gestatten. Der Ihss . gehilfe 1'Iar Silas Poschoko, ein williger 
Mensch der allerdings das Seminar in Botsch . nur kurze Zeit besucht 
hatte. Zunachst beschaftigte ich ihn ein Jahr lang als Hilfslehrer auf, 
der Hptstat . Er konnte aber die zeitweilg. r auhe Luft hierselbst nicht 
vertragen, ja, wurde in der Regenzeit vallig gelahmt und elend, sodasz 
ich ihn auf seine Bitte gern als Miss . gehilfe nach dem heiszen Ser at-
10eng schickte . Im Herzen zweifelte ich, ob die Lahmung , die sich nur 
ein ganz klein Henig gehoben, uberhaupt vollst. weichen und er wirklich 
\;ieder dienstfahig Herden machte , ;lenigstens hiel t ich es fur entsch1os
sen, dasz er eine Heidenpredigt an den Eingebornendarfern halten kanne . 

78 Mai 1908, vor genau Z\;ei Jahren reiste ich nach Deutschland . 
Sylas blieb in Serat10eng und genas; seine Frau zog ihm bald nach o Die 
Ar'bei t schien unter seinen Handen vorw. zu gedcihen . Ich freute mich 
schon, ihn Hicderzusehen. Aber als ich zur Heihnachtszei t 1909 wieder 
afrikanischen Boden betrat, empfing mich die niederschmetternde Nach
richt: Sylas hat Hiederholentlich das sechste aebot ubertreten und ist 
aus der Arbei t entlassen worden. - Hiss . Beyer g81;ann an seiner Statt 
den bisher zuverlassigen Christen Zacharias Nachaschera, derselbe, der 
mich heute frlih in Seratloeng empfing. Sylas hat die ganze Miss .Arbeit 
in schandlicher Weise in Schmutz getreten. Es ist schreckl ich , aIle 
Berichte uber sein Vergehen bezug1 . Biersaufen und Hurerei mit anharen 
zu mussen. l-Ie1cher Heide wird sich durch die Predigt eines solchen I.len-
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schen Uberzeugen lassen? Die meisten Taufbewerber blieben zum teil dem 
weitern Unterricht fern , ein Gleiches taten die heidn . Schulkinder , -
Als der =riirdige Nensch seines Amtes enthoben war und die Einsetzupg 
des neuen Gehi lfen bekannt wurde , beeilte er sich , die Hei den vor die
sem J.lann u . s . Frau zu warnen . Wiszt, ihr Leute , sprach er, beide sind 
baloi j hUtet Euch besonders vor dem Manne j denn der brauch nur auf ~ jem
and mit dem'Zeigefinger zu weisen, so musz der Betreffende sterben! 
Darauf hielten die Hei den ihre Kinder von der Schule zurlick . Der neue 

79 Gehilfe sucht nun d . Eltern , in ihren HUtten auf: Sie empfingen i hn m. 
grosze Misstrauen. Wohlan, sprach er zu ihnen. Versucht es nur mi t mir 
u. i hr werdet bald sehen , ob euren Kindern von mir Boses widerfahrt 
oder nicht ! Ach , antworteten die Heiden, Euer GIbe . kann nichts 'lert 
sein, >Ienn er solch =riirdige VerkLindiger hat wi e diesen Sylas ! Ihr 
irrt, sprach der neue J.liss . gehilfe , der Glaube ist gut und flihrt zur 
Seligkeitj und die un>riirdigen Vertreter stoszt er aus , wie ihr an je
nem Sylas sehen konntj denn als sein hurenhaftes Leben bekannt wurde , 
haben ihn di e reinen Trager der Got tesbotschaft sofort entlassen . Und 
.. enn ich vom r echten t'/ege abweichen solI te , so wtirden die gleichen Aus
stosze auch mich treffen! 

Es hatten sich etwa 40 Menschen zum Gottesdienst eingefunden ~ ihrer 
nur .. enige Manner , Heil die Mehrzahl derselben noch Jahrlg . f Arbeit 
abwesend i st . Der Gottesdi enst fand im Frei en statt , unter einem Baum. 
Der Bau eines kleinen Kirchleins ist zwar begonnen, aber durch Am<esen
hei t fast all er mannlichen Gemeindeglieder noch nicht we it fortge
schritten . - Was und wie ich predige? lch hatte mir eine r egelrechte 
Pfingspredigt 1 . Thema 2. Teile ausgearbeitet . Aber beim Anblick das 
in den Anfangstadien des Christentums stehenden Haufleins, liesz ich 
alles fahren , und ring nach der Eingangsliturgie an , tapfer zu katechi-

80 sieren und zu illustrieren, die Zuhorer , auf den ins Verderben flihren
den Heltgeist und den zum Leben u . Seligkei t flihrenden heiligen Geist 
aufmerksam machend . itch , und Hie notig haben sie den heiligen Geist , 
nachdem =rii.rdiger Vertreter des gottl. ,/ortes i hnen ein so Verderben 
bringendes Beispiel gegeben . -

Darnach prlifte ich 3 AbendmahlsschUlerinnen 4 Taufbe>lerber und 6 
Schul kinder. Es vlar mir eine Freude zu sehen, wie der neue Gehilfe den 
Kleinen doch schon so manche hubsche bibl. Geschichte Zill' lllustr . der 
Gebote beigebracht hat, nachdem s . Vorganger auch dies . Zweig der Ihss . 
arbei t in unverantHortl. Heise vernachlass . hatte . Es ist wohl ohne Ab
sicht geschehen, bei dem Gesang des Liedes ,,0 hlg. Geist kehr bei uns 
ein", den 6. Vers Uberschlug, und mit den Kindem den 7. Vers anstimmte : 

"Gieb dasz in reiner Heiligkei t 
Hir flihren uns . Lebenszeit, 
Sei unsers Geistes Starke, 
Dasz uns hinfort sei unbewuszt 
Die Eitelkeit, des Fleisches Lust 
Und seine toten Iierke . 

Rilhre, 
Flihre, 

Unser Sinnen u . Beginnen von der Erde , 
Das Hir Hinunelserben .. erden . 

81 31. 5. 10. Der Halleysche Komet und die Eingebornen . 
Die I-/eiszen konnen "lles ! hort man oft aus dem Munde eines Eingebornen. 
Deshalb Haren unsere Bassutho durchaus nicht uberrascht , als ich ihnen 
eines Tages erzahlte : dasz ein Schweifstern kon@en werde ! Warum sol lte 
der "J.jynheer" das nicht schon lange vorher Hissen? Ist er nicht ein 
Weiszer? Als ich ihnen aber erzahl te, dasz nach Aussage der "lieiszen" 
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del' Schweif die Erde berUhren werde, da wurde ihnen die Sache doch be
denklich. Mynheer, sagte mil' einer, es haben sich bereits verschiedene 
Christ . zu Gebetsstunden zusammen getan ; sie f'lirchten dasz etwas Schreck
liches geschehen moge, wenn del' stern kommt ! Sie sagen , wenn del' Sch'lei.f 
libel' die Erde fegt, dann wird seine Wirkung die eines Riesenbesens sein! 
Diese Besorgnis bewog mich, ihnen bei del' nachsten Gelegenheit den Durch
gang del' Erde durch einen Kometenschweif ein wenig zu erklaren . 

1m Marz 1907 ist dies Aufregung eine weit groszere gewesen. Damals 
sollte del' Astronom Mattheucy gesagt haben, dasz die Erde mit eineD Ko
meten zus . stoszen werde. Als del' vorausgesagte Termin vorliber war, er
zahlte man einander die wunderlischten Geschichten. z .B. hiesz es: Del' 
stern sei mitten in ein Eingebornendorf gefallen, habe einen tiefen Erd-

82 Risz verursacht und durch denselben das ganze Dorf in zwei Helften zer
rissen . Ein ~~derer erzahlte : del' stern sei mitten in eine tiefe Was
serpflitze gefallen! Wieder andre wuszten zu berichten, del' l~~eer Hoff
mann von Mphome habe den stern fallen sehen! 

Del' Hallaysche Komet hat wie mil' schien die \~eiszen wohl mehr beun
ruhigt als die Schwarzen . l~an erwartete etwas Schreckhaftes . lfurde doch 
erzahlt , dasz in Engl . fUr den 18 . Mai ganz besondere Atmungsapparate 
i n England angefertigt worden seien , urn beim Durchgang das Ende durch 
den Kometenschweif del' Erstickungsgefahr zu entgehen . 

Hiesige Eingeborne nennen den Kometen falala ~ Zerstorung. Sie er
klaren das mit folgend.en l~orten: Wenn del' falala gekommen ist, so bringt 
er Ungllick, z .B. Krieg, dann kampfen die Menschen und ba falal a - sie 
ziehen weg, d . h. werden von del' heimatl . Scholle gerissen! Nanedi e fa
latscha nacha, Del' Stern verodet das Land, entbloszt es von Menschen . 
Am 19 . Mai sahen wir erfreut des Hallayschen Kometen noch am Morgenhim
mel. Er erstreckte sich v. Horizont z . Himmel Hie ein drohendes Ges penst 
hoch . Am 20 . , Abends,erschien uns ein wunderbarer Komet am westl . Abend
himmel . Es war mil' sehr interessant zu beobachten , mit welchem Interesse 
die Eingbornen die Sterne verfolgten. Sein erstes Erscheinen am Abend~ 
himmel wurde mit dem wei tschall end en Ruf : Da ist er ! da i st er ! begTUs ~t . 

83 Am nachsten Tage wurde ich gefragt, ob denn del' Stern unbedingt "'"lei 
" Schwanze" habe, del' am Morgen gesehen, hatte doch von Osten nach Westen 
gezeigt, und del' am Abend erschien, gehe doch von l-1esten nach Osten . 
Ich erklarte es ihnen u . f'ligte hinzu dasz del' Kometen auch i nooer del' 
Sonne abge;,endet sei : das war ihnen besonders · interessant dasz del' Stern 
es andel'S gemacht habe als ein Ochse . Del' Ochse zieht seinen Schwanz hin
ter sich her, abel' als del' Stern auf uns los kam, da zog del' Schwanz den 
Stern hinter sich her. - Ja, die Weiszen Hissen alles ! 

84 17. Juni. Vorn 5. bis 12 . Juni tagtedie Nordtr?Jlsvaalsynocle bei uns 
hier in Mphome - Kratzenstein. S. 1/2 83 , s . 84. S. 85, obere Teil durch
gestrichen . 
2 grosze Schuljungen gingen mit je einem Packesel vorauf, 1/4 10 Uhr 
machte ich mich mit m. alten gut . Pferd f. den Weg. Schwarze Nebelwol
ken bedeckten d . Holzbuschberg, ,;elchen i ch jetzt nach ungefahr 1/2 
Stunde Reitens el'stieg. Mein Uberrock war vOlls·taudig nasz . Da schnal
Ite ich den alten Reiter-Mantel Yom Sattelknopf und zog ihn uber . Oben 
im Gebirge herrschte volliger Nebel u . verdunkelte die Aussicht . Die Esel
fUhrer solI ten mich am erst en LetlabafluszUbergang erwarten . Als ich dort
hin kam , fand ich die Durchgangsstelle mit Stacheldraht verzaunt . An an
dern Stellen waren die Fluszufer fUr 1 Gang· viel zu steil . Mil' war es 
unklar, welchen Weg wohl die Jungens genommen haben mochten. Einige Fracht
wagen mit j e 10 Zugtieren bespannt kreuzten meinen Weg. Del' Bur zeigte mil' 
1 Pad del' sich nachher als groszel' Umweg herausstell teo Die Jungens traf 
ich nicht , dafUr muszte ich wieder durch verschiedene Drahtzaunthore . 
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86 Es ist eine Errungenschaft del' Transvaalregi erung, dasz die groszen 

Farmen eingezaunt wurden . Selbst auf Landstr aszen musz man alle nase
lang absteigen das queI'. .!. dem gehenden Sperrthor zu offnen . Fracht
fahrende We i sze hassen diese " gates" , I< i e man hier und da aus den bei
nah mutwillig urngefahrenen , zerbr ochenen am Wege l i egenden Thorflugeln 
erseh:en kann . Del' Nebel verdichtete sich zum Regen. Es wurde was man 
in Deutschland "Hundewetter" nennt . Da waren die Berge und del' VOl' mil' 
liegende ~~szweg . Endlich fand ich einen an Urwaldts- blischen vorbei 
flihrenden Steig del' mich schlieszlich durchnaszt - zurn Bur Brlirnrner ei
nem Alten bei B .•• ? verwundeten jetzt schwerkranken Kriegsinvaliden 
flihrte . lch wurde als alter sehr Bekannter i n dern elenden Burhause als 
al ter sehr freundlich empfangen. Die Sohne nahrnen mi l' sofort das Pferd 
ab , es abzusatteln u . auf die Heide zu fUhren . Das kleine Haus mit den 
selbstgezimmerten Tisch und Stlihlen, ersehien mil' wie ei n rechter Zu
fluchtsort . Auf erfolgte Einladung breitete ich meinen nassen Mantel 
libel' einen groszen Stuhl , den ich in frliheren Jahren oft mi t berechtig
tern Misztrauen betrachtet . Aber · heute lag keine vielflihl i ge Gefahr in 

81 sich bergendes Hei ches Kissen auf den dUnnen Riernen . 1m Nebenraurn lag 
auf seinem Strohsack del' alte Kriegsinvalide , ei n Bild des Jammers , auf 
seinem Kissen unter wollenen Decken. Sei t seehs Wochen lag er wieder 
mal fest . Sei t sechs \-Iochen sind wohl aueh di e Kopfki ssenoezuge nicht 
gewechsel t . Armer Mann! \'lie er mil' die Hand entgegenstreckte del' al te 
Feldkornett ! Ein frommer Mann del' i n geduldiger Ergebung sein schweres 
kprl . Leiden tragt ! Seine Frau brachte in einem Blechkasten gllihende 
Kohlen herbei u . stell te sie zu meinen FUszen , dami t i ch mi ch nach dem 
nassen Ritt ein wenig erwarrnen mochte . Dann deckt sie den Tisch und 
notigte mich, eine >larme Suppe anzunehrnen . Eine Stunde spateI' nachdem 
ic.:h dem al ten Bur noch ein Gebet gehal ten, zog i ch meinen nassen ~;antel 
wieder an u . ritt weiter . Drei Stunden spateI' war ich in Letabathal u . 
hatte die Nebelwolken hinter mil' . Ein Schauspiel wie sie uber die Berge 
1;8.11 ten , bald a11es mit dicht . Schleier bedeckten, bald leise den Schlei
er lliftend, urn meine Aug . den schons ten , grlin. Urwald schauen zu lassen . 
Beim Bur v . del' Gryp, del' den Miss . gehilfen Piet Mamabolo seit Jahren 
aufsucht , bei sich f . s . Farm urnsonst wohnen laszt , wurdeich wie in 
frliher en Jahren freundlich empfangen. Er bedauel'te nul' dasz ich nicht 
langeI' Zeit habe, ihm Gese11schaft zu leisten . Mein Heg flihrt immer 
weiter den steilen Puszweg hinab u . >lendete schlieszlich auf den Hu-
gel in Letabathal , auf dessen Spitze die neu aus Ziegelstein erbaute 
Kape11e u . Schule steht . Dem J-liss. gehilfen hilft sei t 3 Monaten seine 
Ni ehte in del' Sehularbeit . Sie kam mil' mit dSehulkindern entgegen , u . 

88 sangen ein Lied das auf die Melodie ging : "Fuchs , du hast die Gans ge
stohl en : " Als sie niiher kamen , verstand ich endlieh aueh den \10rtlaut . 
Hort , Sehulkinder "Jesus Chris tus ist del' ~Ielt-Heiland ." Zur Sehulprli
fung des Registers wies 60 meist heidnisehe Kinder auf . Sie kommen fast 
a I le von groszen fern lieg . Farrnen herbei , da sie auf Burplatzen wohnen , 
>10 sic, wie ihre Eltern, flir ihre Herren arbeiten mussen . Daher ersehie
nen von den 60 Kindern oft taglieh , nur die Halfte in dSehule . Die Zahl 
vnn 10 ist auf 60 gestiegen naehdem engliseher Unterrieht erteilt Hird . 
Die Leistungen Haren freilieh nul' sehwaeh, Kateeh . u . bibl . Gesehiehte 
kannten sie sehr wenig. leh harte dann aueh, dasz del' Miss .Gehilfe sei
ne Nichte den ganzen .... rieht a11ein ..:. lassen hatte. Das war also 
del' Grund . Er ist ein guter Mensch , glaubte abel' bei Einste11ung des 
Madehens i n den Dienst del' jetzt v . dRegicrung seit 3 Mon . register . 
Sehule , v. Sehulunterrieht entbund . z . s . leh gab ihrn nun eine gute 
Zenseur bibl . Geschiehte auf , das er, wi e ieh hoffe , aueh z . m. Zufriedh . 
erled . wird . Seine Taufklasse , die aus 8 heidn. Madchen bes tand, Hal' ein 
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gutes Zeug. Leider hatten vier junge Manner der Tfklasse, aus der Not 
ge~ng. nach den fernen stadt . £ Arbeit ziehen mussen . Spat Abends 
hielt ich noch eine Bibelstunde u . liesz d . jugcnd- schlieszl . durch 
Fragen , die ich stellte , an d . Ausleg. teilnehmen. 

89 Meine Nachtlager war in einer Kammer des Phalhauses , welches d .Miss . 
gehilfe inne hat . Er hatte ein Bett aus glatten Balken zurechtgezimmer~ 
u. uber denselben Bandeisen genagelt, das bei mir in Mph .Kratz. nach 
Vo l lendg. der neuen Kirche v . Turmbau Ubrig geblieben war . Uber dem 
Bandeis . lag ein trockenes Affenfell. Das war mein Lager. 

23. Juni. Ich reiste mit den Ge packeseln , die ·s ich noch richtig ein
gefund. hatten, nach Makwal a weiter. 

Der stamm der Maker al er i st in meinem Buch "Am Hofe der Buffel" ge
schildert . Seit Zus . bruch der Heidenherrlichkt •. wdhncn die gr.' Hptling. 
in Mamethole gehor . Leute .auf j<'armen der Weiszen zerstreut . Mehrere 
Christen Familien wo~~ten beim Buren Vorster . Anfang 1908 kurz vor m. 
Abreise nach Deutschl . jagte Vors ter nach nur wenigen Monaten den schw. 
Pastor ~Ieg . Darauf verlieszen alle Leute : Chris t . u . Heiden 1. Die be
treffn . Farm u . 2 . fanden sie bei benachb . Farmen ..,. kunft, trotz 
des 10. Gebots . ds . Ausgang ers ehnt , wei 1 sie schon lange auf die neu
en Arbeiter gewartet hatten . Phil . fand 7 ·kunft bei Primairs einen 
Italiener . Als jahrl . Rente wurde 6 £ Strl . verlangt . Sein Nachbar Stoltz 
wollte aber die Vorsterschen Leute gern auf s . Platz behalten, u . ver
sprach ihnen, den ,,!.!oruti" fUr s ie 2 Pfd . per Jahr zu nehmen . Das war 
Anfang August 1909 . Als bald darauf 1 J ahr fr Schule notig wurde ver
langten u . erhielt also £ 2 per Std . Nach 3 Monaten fing Stolz bereits 
Handel an u . war der Kirche u . Schule uberdrussig. Seine Anklagen wid . 

90 Phil . fand ich gestern sehr unberechtigt . Er will ihn los sein . Am 1 
Ostertag friL~ war die Ttir des Phalkirchleins mit Menschenkot bescp~iert . 

Verschied . Mal drohte Stolt z , die Kirche abzubrennen . Wer ist Stoltz? 
wer ist Primari.s? Ich fand Stoltz einen mittelgrosz . Mann, mit grauen 
Bart , blaszem Gesicht u . tiefen Randern unter den grauen Augen . Sein 
Groszvater >lar ein Deutscher , von Muttersseite hat er fran .. os . Blut . 
Man erzahlt allgemein, dasz er mit 2 s . Tochter unsittl . Umgang gehabt . 
So solI der Mann einen Eingeb. gefragt haben, ob denn die Sch>larzen 
auch s olch Umgang pflegten? Nein ant",. der Christ das t un j a einmal 
Heiden nicht: Nun, wir tun nag ! antw . der Ve r t r eter der hoheren Rasse . -
Primaris , bei dem Phil. gewohnt , ehe er zu stoltz kam , lebt mit Stoltz 
altester Tochter in wilder Ehe . 

Gestern ritt ich gleich nach meiner Ankunft zurn Farmbesitzer Stoltz , 
zu versuchen, ob ich ihn nicht doch beweg. konnte, Kirche u . Schule 
noch 1 J ahr bei s ich zu behalten. Sie feierten grade die Hochzeit einer 
Tochter . Ich muszte am Hochzeitsmahl teilnehmen . Stoltz trank fle i szig 
Schnaps so dasz die Mutter ihre 3 Tochter ermahnt , dem Vater gegenuber 
standhaft zu bleiben. Er habe 1 Leid . , sagte er u. mtisse Schnaps ge
brauchen . Als ich endlich mit i hm alleine >lar u. urn der vielen Sachen 
will en versuchte , trotz seines bas . Rufs , noch ein Jahr fUr Kirche u . 

91 Schule heraus zuschlagen , l ehnte er rundweg ab o Nun Gott der Herr wird 
mir den rechten Heg zeigen , auf dem ich in der Nahe der so heilsver
langenden Eingeborn . einen Platz fUr den Eing. pastor u. d . Schule finde . 
Nach einer bibl . Bespr echung am Abend , richteten die Chri sten die dring
lichsten u . herzlichsten Bitten an mich , sie u . i hre Kinder doch nicht 
ins Hei denturn z . sinken zu lassen . Sie denken allerdings daran dasz ihn
en die Mi ss . gesellsch . einen Plat z kaufen werde auf dem sie i hres Glbs . 
leben konnen. Aber bei der Gefahr des Plakkerwet u. dem Nangel an Ar
beits leute .f berecht . Farmen ist es vol lig ausgeschloss . dasz die 
Regierung eine grosze Ansammlung letzterer auf einem neuen zu grtinden
den l.!iss. pl atz gestatt en >lird . Die WllWohn . Farmen >lUrd . das nie zugeben. 
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So wi l l ich tun was ich tun kann, Phil . mit Kirche u . Schule dennoch 
in d~r Nahe' unterzubringen . 24 Jul i nach einem in dsr . Hinsicht ver
gebl. Ritt zu einem ••• ? .. Buren, hielt i ch Schul prlifung ab o v . 6- 16 
J ahr : 80 Schulkinder stenden auf der Liste , meis t He i dan , die des 
schwar z . Lehrers u . der Lehrerin engl . Unt erricht angelockt . Von den 
80 war en ungefahr 60 erschi enen. Sie konnen nicht r egelmaszig kommen, 
weil sie i hre weiszen Herm auf deren Farmen sie wohnen z . arbeiten 
haben . Aber man den.~e , welch eine herrl . Gelegenheit , diesen Heid .kin
dern das Ev. nahe zu bringen . 20 der !lteren hat Phi l . bereits in die 
Taufklasse aufgenommen . Eine Prlifung .!. di eselbe warf befriedig. Re
sul tate . 

25 . Jul i, Gestern morgen , r i tten wir von Stol tz ' s Farm weiter. Der 
I"eg fiihr te uber die ehemalige Hptstadt Makemaler (jetzt 1 Maisfeld) u . 

92 zurUck zum groszen Transportweg, an der Polizeistati on vorbei , uber 
Nawagethe , das aus einem Kaufladen mi t dazu gehoriger Postoffice be
steht , dann bergab zu Hauptstadt Mamtlolas . Si e liegt i m Busch . Fusz
pfade fiihren hin. Der etwa 75 jahrige Mamtlola (cfr. Hof der BUffel) 
ist wahrend m. Deut schl . reiee gestorben . Di e " Ziigel der Regi erg." (0 
wie Hicher l i ch beim Blick auf di e wei szen Ober. herren) fiihr t jetzt ihr 
Sohn. Er hat nach d . Tode der Mutt er die "Hptstadt" ver legt . Sie besteht 
aus einem hal ben Dutzend grasgedeckter , runder Pfahlhutten , in denen 
der Hauptl i ng mi t sei nen Vle i bern, u . so tiber 100 J ahr e al ten Groszmut
ter (mamatlolos Mutter) u . - 1 unverheir. Bruder "herrscht" dzt . des 
al t en Heid . Herrlichkeit ist vorliber . Sein Volk wohnt auf Farmen u . 
auf Regierungsland meilenwei t zerstreut . Indessen konnte er nur, schat
ze i ch , ·800 Krieger zusammen bri ngen . Als 11ir eintr afen , war er dami t 
beschaft i gt , das Holzgestell einer runden Pfahlhutte mit Querlatten 
zu versehen. S. Bruder half ihm dabei . Heute schmlickte ihn keine zer
rissenen Hosen , der "Staats- Haupt ." musz doch etwas a1:Merf . 1m ubri
gen war er barfusz, und trug eine Dienstmutze der South African Con
stabalery . Sein bekanntester Name - der Ki ndername Pfoma den er einst 
v .d . iTh~ untertanigen Knopneusen gegeben . Die Begrliszung vollzog sich 
auf die ubI . umstandl . Weise : ich gab mein . Grusz an den schwarz . Pa
stor, der an den jung. Hptlg., di eser an S . Groszmutter , u . so zurliok . 
Jedenfalls ist der Besuch wichtig, denn der Hptling hat groszen Einflusz 

£ sein Volk. Und es ist vorteilhaft , wenn die Leute sehen , dasz ich 
ihn ehre cfr . , dann wird er auch mir u . meiner Sendung nicht so abge
neigt sei n; Trotzdem die Weiszen herrschen , musz man doch auch den jetzt 
nur verh1i.ltnismaszig kleinen Hptling ehren . 

Wir ritten weiter d . h . auszer mir hatte nur noch Phil . ein Pferd . 
Der ehemalige " Leibgerdist yom Hofe der Buffel" war zu Fusz . Nebenbei 

93 · gesagt , hat er auch nur 11enig " Pferdeverstand" . z .B. fragte er mich 
heute , ob mein Pferd noch die Hufeisen t r age , welche der Schmid von Tha
binaflusz an der Landstrasze im Unterfeld vor drei Jahren aufgenagelt 
hat . - Nach 1 1/2 Stunden Reitens kamen wi r - nun von den hohen Bergen 
voll i g in der Tiefcbene angelangt - an den Kafferkaufladen Johphaldis, 
eines Oorlamschen Eingebornen , der 1903/04 zu meiner damalig . Gemeind~ 
i n Pretoria gehort hatte . Er empfing mich, seinen alten ~~eer, mit 
groszer Fr eude , u . fiihrte mich an der mit geftill t . Maissacken gepackten 
Veranda seiner 4 eckig. Kaufhutte vorbei in s . runde Vlohnhtitte . Bald 
sasz ich am wackeligen Tisch bei einem Riese'nbecher Kaffee . Ein Tags 
zuvor gebacknes frisches Brot lag einladerrl daneben . lch schnitt dcm 
schwarzen Pastor u . mir davon ab , u . "wir stippten ein. " Dann ri tten 
wir , die grosze Landstrasze verlassend, auf schmalen Kaffernfuszpfaden 
hinuber nach /.Iothopong . Hier u . da sahen wir Unterwegs kleine Einge
bornenniederlassgn . die Leuie lieben es nicht, in groszen Dorfern bei 
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einanderzuwohnon, wie ioh es von Sekukunisld . her kenne . So gibt es 
i n der wei teren Umgebung des eben eI"</1ihnten Kafferladens nach Joh. 
Phaldis Angabe eine gr osze Anzahl solcher kleinen Niederl aasungen mit 
insgesamt etwa 400 Familien- hUtten. Ein zu uns gehariger Christ der 
zwischen ihnen wohnt halt auf s . Kraal streng Gottesdienst . Die Einge
bornen geharen zurn Oberhauptling Mahubuja v. Tlabina der insgesamt 
viel mehr Leute hat als Mamatlolai. Ehe 1894 die Letswalavalker von d . 
Buren ':' wunden u . z . Teil zerstreut wurden waren dieselben allerdings 
viel viel zahlreicher a ls Mahabujaer Stamm in Tlabinaland . Ja J·lah . zahl-

94 te ihm sogar Tribut . Die Grenze wird v . Letschithalaflusz gebildet, 
der am Kafferwinkel vorbeiflieszt . Urn 4 Uhr erreichten wir s . - steig, 
eines Joh . Beyers ? der Auszenposten Mothopong - Er urnfaszt eine An
zahl kleiner Heidenniederlassgng. Die Zahl der Chri s ten u . ihrer Kin
der betriigt 50. Der Vorsteher ist seit 1. Nov. 1909 des in der Evange
l istenklasse zu Botschabelo ausgebildete Mothoponger Joh . Seaposze . 
Bald nach unserer Ankunft liesz ich mir trotz groszer ~fudigkeit die 
Schule und Taufklasse vorfUhren . Die Schule wird von 16 Kindem bis 
z . Alter von 18 J ahren besucht . Der Gehilfe war frisch u . lebhaft . Er 
hat in der kurzen Zeit den Kindern eine Menge Kenntnisse in bibl . Ge
schichte u . Katich . beigebracht . Auch Lesen, Schreiben, in Sessutho u . 
Lesen u . Rechn . in Englisch ging ganz nett . Nur beirn Singen dachte ich 
an das Gedicht : Ging des r.1urner s Schl<iegervater Iud sich s . Nachbar 
ein . Denn der Gesang war entsetztlich. Die Taufklasse ziihlt 5 Personen . 
Auch an diese Leute hat der Gehilfe mit gutem Erfolg gearbeitet . Ich 
hatte von ihm nicht so viel erwartet . - In der Bibelstunde am Abend 
nahm ich den 2 . Artikel durch u . bekam gute Antworten. Nach der heu
tigen Morgenandacht Iud ich die Leute zurn Sonntags Gottesdi enst in Le
chosche ein . - Aus I.lalota im Tlabinerlande waren einige Leute erschie
nen mit der herzlichen Bitte urn einen Lehrer . In der betreffenden Land
schart sind uber 20 kleine Kr aale . Ein Christ , (Der Bittsteller) Slinon 
Raszakgula , halt £rUchtig Kirche u . Taufunterricht . Das Gemeindlein 
besteht aus 4 Christen u . 17 Taufbe,/erbern. I ch versprach ihm, sobald 
ich wieder einen jVnterfel dler " vom Seminar erhalten kanne, woll e ich 
die groszen Lehrer jensei ts des Meeres urn s . Anstellung in Mabeta bi t
ten . Die Christen muszten aber auch Fleisz tun, Kirchenabgaben zu zah
len , denn die grosz . Lehrer hatten des gedachte Mi ss .werkes weg. schon 
ein Hypothek auf das I.Ji ss . haus in Berlin nehmen mUssen . - Gegen 12 Uhr 
begaben wir uns zur nahen Hauptstadt des Oberhptl ings Machobuja. Die 
"stadt" sieht verwahrlost aus , die z . Teil geschnitzten Pfallie am Dorf
eingang standen noch schiefer als bei meinem l etzten Besuch vor 3 Jah
ren . Der Hptlg in etwas feuchtfrahlicher Stimmung empfing uns jedoch 
viel freundlicher ganz anders als damals . Di e Feindschaft ist aus . Er 
i st jetzt unserer Berliner ~!i ss . gencigt . Das beste Zeichen war, dasz 
der sonst am liebsten so geizi ger ~lann mir ein Huhn schenkte . I ch mach
te ~dir eine Kuh schenken , aber s i eh; die Rinder darf man nicht ~ie Gren
ze .:.. treiben. ~lie wars mit einer Ziege? Aber nein, die Ziegen s ind 
mir ja auch gestorben , ich schenke dir 1 Huhn! Er hatte mir am lieb
sten 1 Bock geschenkt, sagte er . Du wirst lange leben, sagte der Gehilfe 
Moses zu mir, "denn dasz dir der 1.lphubuja ein Huhn geschenkt hat, i s t 
ein zei chen, dasz Gottes Segen mit dir ist . 

Nach einigen Stunden l angs . Reitens kam . wir nach Lach.asche z . Un
terhptlg. Maschawana Maake , den ich einst vor 3 Jahren m. ca 40 Heiden 
b . Bau einer Kapelle Uberraschte . Damals wurde ich dringlichst l~ 1 
Lehrer gebeten . I ch sandte ihnen mit Zust i mmung des Komitees Miss . ge
hilfe Josef Machoro. Es sind seitdem 8 Leute getauft , viele He i den be
suchen die Kirche , haben sich aber noch nicht entschlossen Chri sten 
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zu werden. Seit Okt . hat Jo.sef eine Kinderschule an der 18 Kinder bis 
z . Alter vo.n 16 Jahren teilnehmen . Seine Leistungen stehen allerdings 

96 wider alles Eniarten sehr niedrig. Die Kinder stUmpern kaum die ersten 
Gebo.te herunter . Vo.n bibl. Geschichte wiss . sie ni chts . Lesen ging hier 
u . da ei nigermaszen, schreiben war recht schlecht . Rechnen sehwach. 
Die Ki nder sehrieben mit Schiefersteinbruchstiicken. Es gab also. recht 
viel zurechtzm·reisen . Ich hatte v . Jo.sef mehr eNartet . Nun , was nicht 
ist , kann no.ch werden. Er war bisher no.ch nie vis i tiert wo.rden , d . h . 
hatte no.eh kei nen Rat bzw . Anweisg. empf., wie er sieh b . -:" , r i eht hel-
fen miisse . Ieh liesz dann Taufbewerber vo.rfUhren . Es gi ng nur sehwaeh. 
Zuletzt prafte ieh sie selbst , und fand , dasz der gute Gehilfe nur nieht 
verst and , wie man die Fragen stellen musz . Sie geben sehwierig Antwo.rt . 

Abend hielt ieh Gebetsstunde . 
26 . Juli So.nntag Mo.rgen Go.ttesdienst , an d.l'm die Mo.tho.po.nger Christen 
heriibergeko.mmen waren u . an dem die Heiden vo.n Leehasehe teilnahmen . 
Naeh dem Go.ttesdienst versammelte ieh alle Manner u . Jiinglinge, Christ 
u . Heiden, di e sich zur Gemei nde bekennen u . richtete emste vlo.rte der 
Ermahng an sie beztigl . Trunksucht welche die Eingebo.rnen an Vo.rriiberko.m . 
i n d . Augen der Weiszen herabsetze, nicht wie vo.r allen in der Gemeide 
Go.ttes erfunden werden so.ll te o Andre Gegenstd . der Ermahng. bi:ldeten . 
die Kirchenabgabe, der Ursprung des neuen Namens der Miss . statio.n Mph. 
Kratzenstein, u . der in En/ar tg stehende Besuch des Herm Miss . Insp . 
Wilde . Nach einer kleinen Pause fand der Nachm . go.ttesdienst statt , ei
ne bibl . Besprechung tiber die Geburt Christi mit Riicksicht auf die vie
len Heiden , die uns . Gaste waren. 

Der Unterhauptling Naake , ein Mann mit Erkenntni s , ein Buchleser, 
97 der fleiszig die Go.ttesdienst besucht , ist no.ch immer nicht getauft , 

tro.tzdem der es gewesen ist , der beso.nders herzlich um einen Lehrer ge
beten hat . Die Dinge dieser Welt halten ihn zuriick. Er fUrchtet fiir s . 
Ansehen bei den Heiden, beso.nders aber fUr s . Ansehen bei d . Oberhaupt
ling J.lahubuja . Dagegen hat sich s . Bruder wahrend m. Abwesht . nach Deutsch
land taufen lass. 

Am 'spat Nachmittag machte ich einen Rundgang durch alle kleinen Hei
denkraale, welche in der dicht mit Busch bestandenen Schlucht ziemlich 
beieinaLder liegen . Nach einer Gebetsstunde am Abend streckte ich mich 
nieder auf mein hartes Lager und zo.g die wollene Decke bis an die Ohren. 
Es >tar kal t . 

27 . Juli .Nach der J;io.rgenandacht ritten wir ungefahr drei Stunden 
bis zur Auszenstat . Mamamela. Ein schmaler Fuszsteig fllhrte zum Eingang 
durch dichtes Dornengestriipp, das mir meine neue Jacke zerrisz . 

(Die Auszenstation l.lamamela ist nach einem Unterhauptling benannt 
der mit s. Yolk in einer Reihe kleiner Kraale zwischen Biischen versteckt 
am Fusz eines Berges >to.hnt . Das Gemeindlein zahlt mit Kinder 40 Christen . 
Sei t 1. Nov. besteht eine Schule , die von 4 Christen und 40 Heidenkin
dern besucht wird . Auch hier ist der englische Unterricht das Zugmittel . 
Leider hatte der bis Okt . 1909 in der Evangelistenklasse zu Bo.tsch . aus
gebildete Helfer ebenfalls in merlmiirdiger Verkennung seiner Aufgabe 
bi sher auch nicht den geringsten Religionsunterricht erteilt . Lesen, 

98 Schreiben, Rechnen waren die Gegenstande, die allein er fiir notig be
funden hatte zu lehren. Dagegen unteNeist er die no.ch in d . Anfangs- " 
stadium des Christentums stehenden eNachs . Christen jeden Donnerstag 
in bi bl . Geschichte Al ten Testaments , und unterrichtet Mi ttwo.chs die Frau
en i m Lesen. Ferner halt er jeden Mo.rg. u . Abend regelmaszig Gemeindean
dacht . 

Zum Gottesdienst hatten sich auch ' einige Christen das 1 Meile ent
fernten Auszenpostens Rita eingefunden . 
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28. Juli. Nach einer Morg. andacht verli eszen wir Mamamela. Am Let

schitaIeflusz sattel ten wir bei dem klein~n Kaufladen Joh . Pfaldis ab 
und friihstucktell d . h . der Eingeborne Pastor und ich aszcn jeder ein 
Pfaldi ' sches Syrupsbrot und ich trank wieder aus dem Ricsenbecher .Kaf
fee u . Brot zeichn. ihn als Vertreter einer "hoh". Klasse Farbiger . 
Auf m. g . Reise i st ein Eingeb . Haus wo das zu finden ist . In der Nahe 
wohnt ein Deutscher Herr v . Al phen, der sich auch einstellte und mir 
s . die Erlaubnis anbot, auf s . Platz 1 Mi ss . gehilf zu stati on. Es han
delt s ich urn die etwa 400 in der Umgegend wohnenden Familien, fas~ aus
schlieszlich Heiden . Das Verlangen nach Weisheit ist in ihnen rege . 
Herr v. Al phen erzahlte mir , dasz 2 Schott . Predig. Miss . Christen dort 
wohnten, die auch Kir che hi elt en, aber zuletzt mit den Frauen andr er 
Leute durchgegangen seien. Geben Sie mir einen zuverlasz i gen und gut 
ausgebildeten Mann, keinen Schelm, der andre zu Schelmen macht ! sagte 
er. lch erzahl te i hm welche Miihe ich hatte, den ord . Phil. Bopape ei
nen Wohnplatz zu verschaffen, da aIle Weiszen , die auf den gesunden 
Hohen wohnen , lhssionsfeinde seien . Phil. konne seiner Brustkrankhei t 

99 wegen weder in der Tiefebene des Letschital a = noch des Tlabinafluszes 
wohnen . lhm schmer ze bereits die Brust wenn er reite oder am Schreib
tisch sitze . 1m Fieberlande wlirde er so lange nicht leben. Ja, sagte 
Herr v . Al phen , sehen sie , bezugl. der lhss . fcinde musz i ch sagen dasz 
sich das Christenturn nicht aufhalten laszt . Dann fugte er hinzu: Geben 
Sie mi r lieber keinen alten Mann , sond . eine frische Kraft, aber einen 
zuverliiss i gen Lehrer , der auch et.ras weisz! Das Unterfeld wird in den 
nachsten 10 Jahren einen Aufschwung erleben , da man eine Eieenbahn durch 
dasselbe legt , die all erdings bei ihrer Riesenentfernung v . unS . Hptst . 
fUr me inen Verkehr mit Tlabina keine Erl eichtung bringt . Aber es wer
den mehr Weisze herei nkorrunen , denn d . Tour ist furchtbar . Die tiefe Ab
geschiede~~eit von den Verkehr szentren wird das fur Tlabinalandschaft 
zu ~'nde sein. 

Unser Weg fiihrte uns nun wieder die Berge hinein, dies Mal bei dem 
lt aliener Primaris voriiber . Er hiesz mich herzlich willkorrunen , ja liesz 
mir durch S. Frau sogar trotz meiner Bitt e es nicht zu tun, ein Friih
stuck bereiten. Er glaubte wahrscheinlich , ich sei gekorrunen bei ihm 
die Aufnahme des Phil. Bopape zu erbi tte!n . Er ist ein Geschiiftsmann , 
wie er sagt - das Geld fro s . Gott halt , und mit der Miss . nied . lassg. 
ein Geschaft mach en I<ill . Sein Schwiegervater hat ihm - >Tie es scheint -
versprochen. Pastor , Schule u . Ki rche mitsamt Lehrer von s . Platz zu 
j agen. Primaris solI te nu.'1 als rettender Engel die Miss . niederlassung 

100 bei sich aufnehmen . liir haben bei Stoltz fUr den Pastor , u . den Lehrer 
j ahrl . j e 2 Pfd Sterlg zahlen mussen . Der rettende Engel Primaris hofft 
nun auf ein gliinzendes Geschaft , da er annirrunt, dasz '/ir nirgends unter
korrunen. Eine I<iderliche Gesellschaft diese weiszen Christen! Phil . Bo
pape riet mir, mi ch nicht mit dem Mann einzulassen, weil die Sache spa
ter doch nur einen schlirrunen u . fUr die Mission nachteiligen Ausgang 
nehmen konne . Da Primaris uoer dem Wildbockfriihstuck u . gebrat . sus zen 
Kartoffeln nicht von der Sache anfing, schwieg ich . Er driickte mir aber 
beim Abschi ed so kraftig die Hand , wie ein guter Geschiiftsmann einem 
zahlungssicheren Kunden . 

Unser Weg fiihrte uns bei stoltz voriiber . Er >nLI'de v . Felde herbei
geholt . lch habe absolut keine Zeit ! versicherte e r mir Yom flinken 
Maulesel herab . Dennoch saszen wir ein >Teilchen miteinander . Aber aIle 
meine Bemiihungen , den Mann zu bewegen, die grosze Schule von 80 Kindern 
nicht zu zerstoren , >Taren vergebens . Sobald die Kontrakte mit Phil . 
(Aug) und mit dem Lehrer (Okt) abgelaufen seien, muszten sie herunter 
von S . Farm . Es wlirde zu weit fiihren , die aufdringliche Geldmacherei 
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dieses Menschen zu schildern, wie sie Phil. schon friiher und heute 
auch ich personlich an diesem Mann beobachteten . Und dennoch wiirde ich, 
urn der Sache willen, gern die Station auf s . Platz im Zentr~ vieler 

101 Eingebornen weiter dortbllLhen sehen. Aber er wollte nicht . Am liebsten 
seien ihm die "Kaffern" mit den "Lendenriemen"! meint er, bedauerte 
es auch , dasz man i n der Zeit der alten Kaffernkriege niGht schon die 
excellenten Hint erlader gehabt habe j dmL~ wiirde es heute nicht so viel 
Schwarze geben! Die unkontrollierbaren Aussprliche , die er Eingebornen 
gegenUber bezugl . das Leben d . Schwarzen getan , lasse i ch weg. Sie 
werden wohl allerdings auch wahr sein. Sonst war der Mann so hoflich 
gegen mich , wie er als ungehobelter Mensch eben sein kann. 

Wir wollten es nun bei einem Englander versuchen, der vor erst ei
nigen Wochen aus England gekommen ist . Aber schon unterwegs horten wir 
bereits dasz er vor einigen Tagen mit s . Eingeb. Handel gehabt u . sie 
vor s Gericht gezogen hatte .Er wi rd gewisz i n s . Recht gewes . s . Die 
Schwarz en sind nun einmal nicht nach der Uhr eingedrillt, u . oft recht 
unplinktlich . Der Farmer hat mit ihnen nicht die vaterliche Geduld eines 
IIissionars . Wir verzichteten deshalb auf eine Unterredung mit d . Mann 
u . waren nur froh , dasz wir in d . Woche zuvor nicht vor s . Tlir - wie 
beabsichtigt - abgesattelt hatten . Ganz entschieden hatte er die Schuld 
fr o Handel unserm Kommen zur Last gelegt . Trotzdem wir auf s . Farm 
auch Gemeindeglieder haben, hatten wir sie bisher Z . GlUck garnicht 
mit Augen gesehen . 

So ri tten >fir zurn Bur Vorster, der den Phil. vor 2 1/2 Jahren weg-
102 gejagt hat . Er empfing mich sehr freundlich . lch fragte, ob wir nicht 

fUr K. u . Schule, ein Stuck Grund bekommen konnten. Laut Auskunft des 
Landinspektors haben aIle Farmbesitzer in jener Umgebung u . jenseits 
des Latabafluszes ihr Land nur unter d . Ansiedlg. geaetz inne u. dUrfen 
wohl ein StUck Grund vermi et en u. verkaufen . Vorster wollte indessen 
von einer Wiederaufn . Phil ' s nichts wissen. lch gab ihm Zeit Z . Uberle
gen und versprach, wieder anzurufen. 

Von allen \,eiszen, die bezligl. einer I.!iss . stat . des Phil. Bopape 
in Frage kommen, ist mir bisher nur ein einziger genannt woruen , ein 
Englander , der zr. zt . nach Engl . gereist ist und in 4 Monaten zuruck 
kommen kann. Er solI ein I·lotho 0 mobotse ein gentleman sein , der mit 
s . Eingborn. in Frieden lebt. 

lch habe auszerdem vor einer ,Ioche abermals an d . Landinspektor 
geschrieben und urn allerlei genaue Auskunft gebeten z .B. ob wir auf 
den Gesund . Bergen ein kleines StUck Land V. Gov. zu Errichg. V. !C . 
u . Schule kaufen oder als Grant erhalten konnten. 

103 Bisher habe ich noch keine Ant.~ort empfangen . - (Ware Phil. Bopape 
ein gesunder !.lann, •. 'iirde ich auf jeden Fall darauf dringen, dasz er -
allen Sc.herereien aus d . Wege zu geheh - ins richtige Tiefland v . Tla
bina zieht u . sich auf Govt~rund ansiedel t . Die vleisz . haben gehort, 
dasz er selbst Farm-Platzbesitzer ist u . hassen ihn, den Eingeborn , 
gerade deshalb . Aber Phil . ist plotzlich nicht stark genug. Er klagt 
viel Uber s . Brust; 1m Ubrigen ist er von allen Miss . gehilfen tatsach
l i ch der befahigste , musz allerdings auch noch immer unter Aufsicht 
stehen , damit er nicht nachlassig wird . Unsere Schwarz en haben leider 
nicht den Missionarischen Eifer u . die Pflichtstreue eL~es weiszen Mis
sionars . Wahrend meiner Reise suchte ich in dies. Sinn auf Phil einzu
wirken. Soll er doch den Ubrig. Miss . gehilf. ein Vorbild sein . 

Am Mit~och, den 29 . Juni, kam ich nach einem langen Ritt Abends 
wieder in Mphome Kratzenstein an. Was ich auf m. langen Reise gesehen, 
das fasse ich zus . in die \,orte "das Feld ist weisz zur Ernte. " 
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Tagebuch geschloss . am 30 Juni 1910. 
(45 Seiten . ) 

Das Tagebuch 2 . Vier teljahr 1910 beginnt in diesem 
Blichlein S. 65, 17 April und endet mit S. 103. hat 
45 Seitcn ab 1 qu o 1910 . 

104 9. Juli . Reise nach dem Unterfeld . Nachdem ich e~n~ge Tage zu Hause 
gewesen, Rechnungsabschlusz , Tagebuch ,Hauptgeroeindesachen in etwas er
ledigt , u . wenig Malaria Fieber gehabt, bestieg ich gestern friih wie
der das Pferd zu einer Unterfeldreise in anderer Richtung . Vor allem 
gal t es , dem /;liss . gehilfen Phil . Mangena in Kharanama bei Tzanin ein 
Wohnort u . damit Stlitzpunkt fUr s. Miss . arbei t zu suchen . Der Gehilfe 
war deshalb am Donnerstag Abend erschienen mich zu begleiten . Die bei 
den Schuljungens gingen, wie vergangene Woche, wieder mit zwei Packeseln 
voraus . Auch der Kaffeekessel , dessen Deckel die Jungens auf der vorigen 
Rei se unte~~egs verloren hatten, wanderte wieder mit . Diesmal erhellte 
schoner Sonnenschein das Holzbuschgebirge und zeigte nur deutlich, wie 
langsam wir uns auf den - der unpassierbaren Schluchten wegen _ sich 
in groszen Bogen liber das Gebirge windenden liegen esz . Fuszsteigen von 
der Mphomer IINasell Bergspi tze entfernten . Unterwegs wurde ich vcn ei
ner berittenen Burfrau eingeholt, die mich fUr ein. Hollander gehalten 
hatte . Sie kam von 1 Besuch und kehrte in Begleitung eines kleinen Kaf
fernjungen nach Hause zurUck. Nach enla 3 Stunden sattelte ich mit den 

105 Eseltreibern bei den RegierungsbaumpflanztL~gen ab, die sich zwischen den 
Urwaldern angelegt sind . Dann gings in den Urwald hinein einen Fuszsteig 
entlang, der zuletzt ziemlich steil Teil in die Tiefe hinab flLOrte . In 
ds . Walder k&~pfte 1894 der Makchobastamm wider die Buren, bis die fest 
eingeschlossenen Schwarzen zuletzt vcn den Hilfstruppen der Buren, be
freundet . Bassuthos u . S>lasis aus dem Urwald herausgejagt . worden . So 
verloren sie ihr Land u. wohnen jetzt nicht mehr auf eigenen Grund sond . 
sind J.!ieter der Regierung oder der Buren . Ein zerklliftetes, abschlissiges 
Land an den Abhangen des Gebirges . Hier und da sieht man die kleinen 
Eingeborne~~raale aus Busch oder hohem Gras hervorlugen . Die Haupt 1 in
gin, noch ein l.fadchen , hat eigentlich gar keine Macht mehr . Vor jenem 
Kriege war der jetzt Leschoancr Miss.gehilfe Joel Moloiszi in Makesoba 
stationiert gffi~esen . Jetzt halt en zwei junge Christen, so gut sie es 
verstehen, die Sonntagsgottesdienste fUr die wenigen Christen . Nach 
schweren Durchkreuzungen einiger Bergflache in den buschigen Schluch
ten kamen wir mit Sonnenuntergang endlich bei einem derselben, Josias 
).!atschaka an. liir fanden die kleine Niederlassg. einiger glbg. und 
Heiden auf der Farm des Miss.freundlichen Bur Grunewald . Von hier aus 
schaute ich zUrUck nach dem nun hoch liber uns liegenden, Urwaldbestan-

106 denen Bergen. FUr ein Deutsches Auge ein um so wohltuender Anblick, als 
Hochwald in Transvaal eine Seltenheit ist. Z>lischen den recht arml ichen 
runden Pfahlhlitten ohnc umzaunten Hofraum l ag 1 kleines viereckiges 
lehmverkalktes Hauschen mit nur 3 1/2 Fusz Hof Veranda. Die liohnung der 
freiwill . Evangelisten . S~~en wir uns d . Inner e genauer an . Da stand 
ein selbstverfertigter Stuhl man sitzt auf dUnnen Riemen, eigentlich 
schwebt man auf ihnen, denn der wackliche Stuhl will nicht recht zus . 
hal ten. Auch ein'en Tisch nannte der Mann s . eigen, 3 Fusz hoch mit run-
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der Platte , von einem Fusz durchmesser und drei fingerdicken, nu,den 
Beinen . FUr hohen Besuch hangt eine kleine KUchenlampe an d . Wand. 
Abends schmUekte sie dTiseh . Als ieh die Kraalbewohner zu einem Got
tesdienst urn mich versammelte hatte , bat ich wiederholentlich, doch 
ja nicht dem sehonen Tisch nahe zu kommen, damit mir nicht die Besuchs
l ampe auf den Leib falle . Interessant war mir an jenem Abend die Unter
hal tung mit einem weiszbartig. Alten. Di e Leute s ind gewohnlich sehr 
zugeknopft. Dieser liesz s i ch trotzdem " anzapfen" und erzahlte auf vie
les Fragen vom alten Gott Churaoma und seiner Schopfung, und wie die
ser Gott fortan "in jedem einzelnen Menschen" offenbar werde. Die Ge
burt jedes Kindes offenbart der Churaom. Er lebt in einem jeden von 

107 uns, auch in dir , IHssionar , sonst hattest du heute nicht bis zu uns 
herkommen konnen! Dami t gab er mir der al te Hei de .den ;'.nknupfungspunkt 
zur miss ionerisehen VerkUndigung. Nachdem i ch in der genannten HUtte 
die Nacht auf der Erde schlafend verbraeht , rUstete ieh zur Weiterrei
se . An der Morgenandaeht nahm der alt e we i szbartige Heide leider nicht 
teil . Auf m. Frage hielt ieh die Antwort : ihm sei nieht wohl. 

Zunaehst besuehte ich den Besitzer der Farm , Grunewald , u . wurde 
sehr freundlieh aufgenommen. Er rUstete gerade zu einer Wildsehweinjagd. 
Dann fUhrte mein Weg Uber eine schone Farm des reiehen Lionel Phillips , 
der in J ahrlg wohnt . Verwalter i st ein Deut scher namens Messing. Aueh 
hi er sprach ieh vor , kurz zu grUszen. Er i st mi t einer Ni chte uns . frU
heren Miss . Richter verheiratet . Von hier aus gings einen hohen Berg 
hinan, teils durch Urwald , teils dureh hohes Gras . An Abhangen der klei
neren Berge in der Ebene unter uns lagen ei ne grosze Anzahl Kaffern
dorfchen, deren Bewohner fast aussehlieszlieh noch Heiden sind . \-lir wa
ren bereits in der Khonam Lardsehaft, dem Zi el unserer Rei se . Auf der 
andern Seite, des hohen Berges, dem ieh ~ sehritt , tat s i eh eine 
brei te Talschlucht auf. Mehrere Deutsche Farmen ... mrden in d . Ferne an 
den Abh~'gen des Urwalds bestandenen Bergriesen siehtbar . Unser \-leg 
fUhrt uns jedoch weiter an Heidenkraalen vorUber , hin zur Farm des Eng
landers Lancefield';'auf dessen Grunde die kleine Kapell e steht, in wel
cher Philemon Mangena seit einigen Monaten fUr die in der ganzen Umse-

108 gend wohnende Christen res p. Heiden Gottesdienst halt . Mr . Lancefield 
will gegen ein Entgel t von 2Pfd . Sterlg. jahrlich gern erlauben , dasz 
sieh der Miss . gehilfe auf s. Farm dauernd niederliiszt . So sehied ich 
frohliehen Herzens . \'/ir ..:. . schri tten die Grenze der Gow.Faktorei Tza.
nin u . i eh sattelte in einem Eingebornendorflein ab o Tzanin i st das 
Land das ein "Hofe der Biiffel" beschrieben weiland "Vogelstrausz". Die 
grosze Faktorei, ,;elehe ieh j etzt ~'sehritt, machte mit seinem grosz
artigen Baurnpflanzungen, gepflegten Ifegen, ·wei ten Feldern u . Bawnwald
pflanzungen, sm,ie Fabrikgebauden einen groszartigen Ei ndruek . Es war 
Sonnabend u . Spatnachmi ttag u . di e Alten - T den Di enstpflichtigen 
schwarzen Farmbewohnern waren dabei , die Wege u. Gehofte zu fegen . Wenn 
erst di e Eisenbahn hier vorbeibraust, wird der " Tzanin Estate" eine noch 
hoheren Aufschwung nehmen . Es ist uns Deutsche schmeichelhaft , dasz es 
vor Jahren einst ein Deutscher gewesen , Altenroyal , der die geniale 
Schopfg. ins L. rief mit modernen Maschinen ausgestettigte u . bis vor 
wenigen Jahr. selbst gearbeitet . Ganz in der Nahe i st noch eine andere 
groszart i ge Tabrucsfaktorei , der einem Deutschen, Plange, gehort . Das 
Deutschturn ist somit in ds . Teil des "Unterfelds" von tilchtigen Kul
turpionieren vertreten . Nach mehrstUndligem Ri tt kam ieh mit SOlUlen
untergang in Phusale an , Regierungsland auf dem eine grosze Zahl Ein
geborner wohnt . Seit 1. Nov. 1909 ist der freiwillig . Evang. El i as 
endlieh von einem richtigen Miss . gehi lfen , Jakobus Maganja, abgelost 
,·,orden . Leider h" t der junge Mann des sen Heimat die Berge sind , ein 
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Tiefl ' s sehr viel vom Fieber zu leiden . Die kleine Christenniederlas
sung war zi emlich sauber gefegt , die Hiitte, welche als Kapelle dient , 
sowie di e Hauserchen sel bst griin getiincht. l'1ir hatten zunachst eine 
Gebetsstunde und hinterher noch manche wichtige Unterredung , bis ich 
mich wi eder auf ei ne , an der Erde liegende strohmatte zur Ruhe nieder
strecken konnte . 

10 . Jul i. Sonntag. Ein langer Arbeitstag. 1m Laufe des Vormi ttags 
fanden s i ch aus der Umgebung u . einer fernen Berl i ner Auszenstation 
mehrere 100 schwarze ~lenschen ein , meist Heiden, sodasz wir die kleine 
Kapelle gar nicht beniitzen ko~~ten, sondern uns im Freien versammelen 
muszten. 1m undichten Schatten eines kleinen Baurnes sitzend , begann 
i ch den Gottesdienst . Ringsurn mich hatten die Eingebornen He i den Plat.z 
genommen, ein buntes Bild , wenn man die Kleidung moderner Kultur in 
allen Abstufungen bis zur Klei dg. der Paradieszeit so friedlich neben 
einander vert ret en sah. Einige alte Kaffertanten des letzteren Genres 
hatten wei t hinter meinem Riicken erst noch ein lebhaftes Schwatzchen 
iib . dl-lande l der Zei ten u . es dauerte lange ehe s i e den ~Iinken des er
sten Gemei nderats Phuselas , s i ch in der Nahe der Versammlung zu bege-

110 ben, Folge l eisteten. Ich nahm die Ep. Rom . 6, 19- 23 zurn Ausgangspunkt , 
s t ell te Hei d . turn u . Christenturn einander gegeniiber , zog das Harchen 
vom hI . See (:cfr . Arik . Groszvater : ) herbei u . wies .f d . unreine 
l-Iasser der He i d . ts . u . .f das siisze , l ebenspendende Wasser des Christ
turns hi n , das allerdings einem unheiligen , schuldbel adenen Menschen 
zurn Verderben genes en konne . Damit kam i ch zu den Chri sten, die sich 
vom Bi ergelag - der Heiden beteiligt hatte , u . wies auf folg. hin die 
z . Christ . geworden ermahnt , s i ch fortan Gtt . z . hI . reinen Dienst zu 
er geben u . s .w. Nachdem Gottesdienst folgt eine ernste Besprech . mit 
d . Christenmannern u . ~;ar liber Trunksucht , dem Erblibel der schwarzen 
Rasse, das sie am Emporkom . hi nderte . Ferner drangte i ch auf Kirchen
abgabe , die doch die Grundlage zu spaterer Selbstst~~igkeit bilde. 
Es wurde noch manches andere durchgenommen z .B. auc~ ~er . neue Name 
Kratz . st . u . s . Bedeutung . Es war bereit s 1 Uhr; ich wollte nun essen 
gehen, aber siehe da , die Hiihnerkeule hing noch roh am Do.chbalken . lch 
tiberliesz sie einer Christenfrau u. ermahnte sie doch ja tuchtig zu 
kochcn, bi s ich Hieder aus der Kirche komme , ,,10 ich dieselben d ff . 
einiger Kinder redlich probte . Ja, Prosit Nahlzeit ! Die Gute sasz bei 
m. Rtickkehr mit ihrem Baby ~ar neben der Herdstelle vor der Hausttir 
aber das Feuer glimmerte nur noch . So wurde es dre i Uhr, bis ich mei
nen Barenhunger ei.~ klein wenig herabmindern konnte . Den ~;ei ten Got
tesdienst bildete eine bibl . Besprechung mit den Christen iiber 2 . Kor . 
5, 19-20, bei welcher die Hei~en aufmerks . Zuhorer waren . Dann nahm 
i ch mir die 16 Schulkinder und zuletzt die 8 Taufbe>lerber vor u . priif
te sie in bibl . Geschichte . Am Abend wurde Gemeindesachen u . Kirchen
zucht besprochen . 

111 12 . Jul i . Die letzte Nacht in Phusela war etwas unruhig, meine Absicht 
war , recht friih aufzubrechen . ' Ich schlief infolgedessen nur recht lei
se . Nachts urn drei Uh,' machte i ch Licht . Einmal vollig munter, stand 
i ch auf. J.\ich interessiert der Sternhimmel , und es war eine ,mndervolle , 
klare Nacht . Leider knarrte meine Ttir dermaszen , dasz das ganze Dorf 
aufwachte . In allen Htitten wurden Stimmen laut . Schlieszlich wurde mirs 
drauszen zu kalt; ich kroch wieder in meine Htitte und wickelte mich in 
die allerdings nun kal t gewordene wollne Decke auf der Erde . Die Folge 
war , dasz ich heftig niesen muszte. Das brachte samtl i che Hahne des 
Dorfes in Aufruhr . Sie fingen an zu krahen . Dabei fiel mir das vom Phu
selaer Lehrer mit der Gemeinde neu eingetibte Lied ein : Ich will Dich 
erheben, u . \-Ielch ein Ohrcnschmacts das ftir den Miss . hs.gesanglehrer 
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Herrn LOwe gewes . s . muszte wenn er die niedl . Schleifen hatte horen 
dUrfen , die mit so groszer Frische u . falschen Noten vorgetragen ,riirde . 
So schlich die Nacht dahin , bis roeine fur abermals 100arrte und eine 
s t imme l aut 'TUrde : ich suche nichts als wieder deinen Kaffeekessel ! 
J es . 43 , 2 Denn so du durch Wasser gehst e.tc . 

Heimreise . Die packesel ging. mit besonderem FUhrer vorauf . Den 
i ntelligentesten Pfadfinder hatten die Leute fUr mich geli.efert . Als 
i ch an d . Bergabhang kam, der zum Letabastrom rUhrt, sah ich die Esel-

11 2 t r eiber schon auf dem andern Ufer . Sie waren mlihlos durch den Flusz 
gekommen. Jedoch mein FUhrer f~rt mich zu meinem Erstaunen einen ganz 
andern Weg. ~uletzt ging es so steil hinab, dasz ich absitzen muszte , 
wei 1 das Pferd den Abhang hinabglitt . Gibts denn nur den einen Steig? 
fragte ich . Si nd denn die Eseltreiber hier auch gegangen? Nein, lautet 
di e Antwort , die sind den richtigen Weg gegangen; aber wir kommen hier 
auch durch den Flusz ! So , na, der Mann muszte es ja wissen. lch stieg 
wieder aufs Pferd und ri tt in den nicht all zu tiefen Flusz . Der Mann 
muszt ja di e Drift dicht bei s . Heimat kennen , sonst wlirde er mich doch 
nicht grade hier hindurchgehen heiszen . Doch ich merkte gar bald dasz 
der Flusz zwar nicht sehr tief war, dasz aber das Fluszbett voller Trieb
sand lag. Das Pferd sank zunachst mit den Hinterbeinen ein. Das wird ja 
nett ! dachte ich . Aber es kam "lieder hoch . lch hatte mir nur die Stie
feln voll l,asser geschopft . Das gegenuberliegende Ufer war zu steil. 
lch muszte den Flusz cntlang reiten. Und da kam ' s . Das Pferd fing an 
im Triebsand zu versinken , bald mit dVorderbeine~ bald mit dHinterbei
nen. Aber es kam immer wieder hoch . WerJl sichs nur nicht auf die Erde 
wirft, dachte ich , sonst komme ich unter das Tier zu liegen . Und das 
Pferd blieb ruhig . Doch dann sank es nur mehr u . mehr . lch schaukelte 
r echts u . links u . sprang zuletzt kurz entschlossen ins 1·lasser . Das 
half dem armen Tier. Es arbeitete sich empor und wir erreichtcn gluck
lich das Ufer , zwar recht nasz , aber doch lebend . lch sch'lang v . neuem 
mich auf d . Pferderiicken und sagte dem Fiihrer , dasz ich auf seine wei
tere jammervolle Fiihrung verzichte . Die Sonne schien angenehm warm, 

113 und Rosz und Reiter wurden nach und nach trocken. Bald holte ich die 
Gepackesel ein, ri tt den vielzuwundenen \'leg die l~akchoba.1cloof vorauf 
u . erfreute mich an den meilenlangen, herrlichen Urolaldern, welche die 
hohen Berge bedeckten . Ein paar hundert Fusz tief sturzt ein von urwald
baumen beschatteter Bach die steile Berg\'land hinab, seine l'asser in die 
buschbestandnen Talschluchten ergieszend. Als ich zuletzt die .:. aus 
steile Hohe erkl ommen , ruhte ich ein "lenig, und genosz von oben aus 
nocheinrnal den herrlichen Gesamtanblick der Waldeshohen und Talschluch
ten der Makhobaskloof . Nein Weg flihrte mich alsdarJl an einer katholischen 
Kapelle voriiber , 15 Fusz 19., aus Hellblech fUr die kathol. Burfamilie 
Collins erbaut u . v . Pastor Peter bedient. Einsam am Waldessaum gele
gen , "lie zum Beten einladend ! Deshalb ritt ich heran, aber sie war ver
schl ossen. Der Kath . Pater hatte eine Zeitlang auch ein Eingeb . Miss . 
gehilfen bei sieh , der abcr, Hie es scheint, wieder "nach Hause" gegan
gen ist . 

Mehrere Stunde spater war ich auf d . Hauptstation dem Zentralpunkt 
des groszen so hoffnungsvollen Missionsfeldes von Mph.-Kratzenstein. 

114 Nach Kchopas=Kraal in d. l-lolkenbergen . 
21 . Aug . Kchopas Yolk wohnt etHa 7 Deutsche Neilen siidlich von Mphome
Kratzenstein. l-lie ich hierher gekommen am gestrigen Tage, soll ten die 
nachfolgenden Zeilen erzahlen. - Schon in den frliheren Tagen hatte ich 
des ofteren eine. Reise nach Kchopa angesetzt . Aber der friir . Evg. Abel 
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Kchopa hatte stets abger at en : Mynheer , sagte er, wir haben wader Kir
che noch 1 anders groszeres Gebaude, in dem du Abendmahl halten konn
test; unsere Hutten s i nd von schlechter Beschaffenheit ; komm ein ander 
Mal! 1907 stationiert e ich einen Mi ss . gehil fen in Kchopa, der Sohn je
nes Abel . Christof, von Mi ss . Franz in Blauberg ausgebildet und bereits 
einige Jahre i m Miss . dienst , riet aber d . v . 1 Besuch ab o ~~eer, bat 
er , ich baue erst eine Kirche u . mein Haus , und dann kannst du kommen ! 
Nun gut , meine Miss . arbeit umfaszt ein so weites Gebiet, dasz es mir 
deshalb nicht an Arbeit gebri cht . So verschob i ch die Kchopasr eise . 
Unterdessen wurde ich nach Deutschland gerufen . In d i esem Jahre kehrte 
ich zurlick . Nun wollte ich aber endl i ch in d . WOlkenberge reiten . Am 
19 . Abends kam ein Chri st aus Kchopa , der mir FUhrer sein sollte . Dasz 
die Packesel weggelaufen waren, die meine Rei sesachen tragen soll t en, 
anderte meinen Plan nicht . Ich machte meines Kol legen Beyer ' s Pferd 
mit dem 14 jahrigen schwarzen Nikodemus beritten. Die 2 Reitpferde hat
ten also tuchtig zu tragen. Am frilhen Morgen, gings fort, den steinigen 
Mphomer Berg hi nauf , dasz di e Pferde gleich in der ersten hal ben Stunde 
schweiszbedeckt waren . Dann gings tiber das Holzbuschgebirge bergauf, 

.bergab einen " zertretenen Fahrweg entlang bis nach Hanertsburg. Der 
Ort tragt den Namen eines alten deut schen Elefantenj agers Hanert. u . 

115 besteht aus einem dutzend Hauser u . zwar des Eingebornenkommissars, 
Post= lL~ anderer Beamt en, aus einigen Handlern u . einem Hotel . Eine 
Telegrapfenverbindung u. die Maulesel pos t vermittelt den Verkehr nach 
den 9 deutschen Iileilen entfernten gri:iszeren Pietersburg. Von Hanerts -
burg beziehen auch wir Holzbuschdorper uneere Post per ,,Nati verunner". 
lch scheute die Hotelkosten und sattelte am ostlichen Ende des "Dorfes" 
ab u . zwar am Moaka Fl usz , der brausend uoer Felsen herabsturzte zum 
Ergotzen zahlloser Frosche , d i e 'auf den glatten Steinen saszen u . qua
kend zum weiszen Gischt hinaufschauten . Noch begaben wir uns auf den 
Weitermarsch . Es flihrten zwei Wege nach Kchopa , der eine flihrt durch 
eine enge 'l'halschlucht am Motlagi t s i, Nebenflusz des Ol i fant , entlang 
u . aus der z . Teil recht sumpfig. Kluft . So zog i ch den Iveg uber die 

'Wolkenberge vor . Zunachst ging es tiber eine Anhohe u. wieder hinab an 
freundlichen Farmen vorliber , dann die Riesenberge hinan auf den v . Reg. 
zerstorten Viegen , der Goldgraber , deren Spuren an den Bergen entlang 
~ all (durch Versuchsl6cher) gekennzeichnet werden. Auch an 6 Solda

tengrabern kam ich vorliber . Schl ichte Kreuze mit den Namen der Soldaten 
u . der Inschrift For King and Empire . 16. April 1902, Steinackershorse . 
Dann gings uber Steingeroll hinauf , steil immer steiler . Ich dachte 
daran, dasz schlieszlich auch die Goldsucher dem Evangelium di enen mus-

116 zten; ohne die von ihm durch die Stein gebahnten Pfade ware eine Uber
steigung des Gebirges zu Pferdeja kaum denkbar gewesen . Von dem hohen 
Gebirgskamm hatte i ch einen herrlichen Ausblick uber die Holzmtschberge . 
Die Pferde We.ren von dem Klettern mude ge'lorden . J ensei ts des Gebirgs
kammes sattelten wir deshalb an einem christallklaren Bergfltiszchen 
ab o Ich streckte mich zwischen den Fels8nsteinen auf meinen Mantel nie
der u. ruhte die von dem halsbrecherrischen Ritt arg zerstoszenen Glie
der. Nun sind wir gleich da, meinte der FUhrer . Mynheer , sprach er, 
eigentlich lohnte sichs kaum abzusatteln. Um 1/4 4 Uhr saszen >lir wie
der auf. Anch in diesen entlegenen Hohen wohnen hier u . da Farmer , wie 
die Wollschafherden bewiesen, denen, denen wir begegneten. Nun sind 
wir bald da! Das Wort erfri scht di e matten Glieder . Doch wir ritten 
u . ritten ohne das Ziel zu erblicken . Der FUhrer war zurUck gebl ieben . 
l-lier und da begegneten 1-lir einen Schwarzen der uns den Weg wi"!s . Neue 
machtige Bergriesen , kompakte Felsenmassen mit Baumwuchs an den Abhan
gen lagen in weit . Fern vor unS. Da kommen wir ja nicht hin! dachte ich. 
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Das Absatt eln lohnte s ich kaum noch, wi e der schwarze Markus gesagt 
hatte . Doch siehe da, der ~Ieg , welcher uns tiber das wei te Hochfeld 
fiihrt , niihert e s i ch inuner mehr u . mehr den neuen Vlolkenbergen vor uns . 

117 Die Sonne scXL~ tiefer . Da noch eine einsame Far m. Aber der Bur beant 
wortet meinen Grusz nicht . Er dachte wohl, i ch hat te meinen Hut nur 
aus Angst vor dsm machtigen Tel kessel abgenonunen , welcher s i ch plotz
lich vor mir auf tat . Hunderte von Metern tief , .lie ein Riesen Hexen
kessel zwischen den himmelanstrebenden Vl olkenbergen lag das Tal vor 
mir . Ti ef auf d. Borte unten erblickte i ch Eingebornenhlitten . Es sah 
aus, als sollte i ch ins Erdinnere stei gen . Dieser Eindruck 'TUrde ver
scharft durch die dunkele Farbung des "Kessels " , denn die Sonne bemal te 
nur noch die Kopfe der Bergriesen mit goldi gem Rot. Vlie hinunter gelan
gen? Wieder waren es die Goldsucher , die mir den Pfad gebahnt . Sie hat
t en einen allerdings r echt steilen Vl eg in den Berg gehauen u . mit Stein= 
geroll beworfen, dami t der Regen ihn nicht verspiihle . Der Motlagi thi
flus z , z . Deutsch Zebrastej.g, der den Talkessel durchzieht, wird nach 
Gold durchsucht . Aber di e Talschlucht gestattet den weiszen Mann kei
nen Warenverkehre . Dor t i st es zu sumpfi g . Deshalb des Bergwegs , ~ 

welche s ie mit Esel = u . Ochsengespanne ihre zur Goldgewi~~ung notigen 
Maschinen her anschaffen woll en . Ein schwieri ges Reiten den l ~~gen s tei
len Bergpfad hinab . Zum ersten Mal in meinem Leben "ritt ich mi ch durch". 
da erspahte i ch auf halber Hohe ein Rondabel. Ac h, da wohnt der Miss . ge
hilfe! Dort stehen j a schwarze Madchen! l11r kamen heran . Aber s i ehe da, 

118 eine weisze Farmerfrau s t and in der Tiir ! Ihr Rondabel war der Anfnng 
einer Niederlassung. Es war ein Bergabsatz mit etwas ebener Flache , wohl 
auch !-Iasser da zum Ackerbau. Nein I'leg fiihrte weiter, i mmer t i efer hinab . 
Die Sonne war langst untergegangen . Die nur kurz Darnmerung eingetreten 
aber der Mond noch nicht herauf . Nein Pferd woll te ausgle i ten dabei hat
te ich allerdings arg verungliicken konnen . Denn di e Felssteine am Ab
hang des Talkessels waren spitz u . scharf . Endlich , endlich waren '/i.r 
auf den Boden angelangt . Bei der Dunkelhei t war mirs , als sei ich in 
ein Riesengrab gestiegen . Uber den ~Iolkenbergen stand leuchtend das 
slidl. Kreuz . Nun sind wir endlich a·J Ort u •. Stelle ! dachte i ch . Hnt-
te aber falsch gedacht . Dann fuhr 1 kurzer Fuszgang pass . fUr Perde . 
Del' FUhrer gelei tet uns an dem Eingebornendorflein voriiber , aT. Flusz 
entlang, tiber den Flusz '! Na, na, es geht doch nicht et>la auf der a'1dern 
Sei te >lieder die Wol kenberge hinauf? war meine Beflirchtg. Doch ich habe 
nicht Zeit zum Nachdenken . Del' blatterlose Ast eines Dornbaumes fa$zte 
mich i . d . Dunkelheit dermaszen dasz ich schnell zum Hut griff u . ein 
tiefe Verbeugung machte . Da ritsch: ratschen die Dornen mir .f meinem 
Rlicken entlang u . lieszen mi ch wenn auch etwas unhoflich durch . Der 
braune Fiilirer uar ohne sich nach uns Rei tern umzusehen , unter dem Dorn
baum hindurchgekI'ochen . Jetzt gings wieder ein Anhohe hinan, tiber Locher 

119 u . Steine. Die Hage stand gerade VOl' mil' am Hi mmel , als woll te s i e sa
gen : ja , j a alter Freund , es hat s i ch doch gelohnt, am Bergflliszchen 
abzusatteln! Aber es ging wirklich ~ nicht mehr die liolkenberge hin
auf, sondern ,IiI' blieben auf einem Hligel im Talkessel . Bal d s ti eg aus 
d . Dunkelhei t ein Haus auf : ·Die Ki rche u . Schule ein Gebaude . 10 Fusz 
Wandhohe , lang 21 Fusz , 12 f ·. breit, mit unverglasten Fensterlochern 
aus Pf8.hlen erbaut , mit Grasdach . Eine Minute we iter wohnte Mi ss . gehilfe 
inmitten einiger Christ en . 1·lir waren am Ziel. 

Das Volk von Kchopa ziihl t etwa 200 F.amilien , die hier unten an Ber g
abhrulgen oder in Talwinkeln in etwa 20 Dorfchen zerstreut wohnen . VOl' 
20 Jahren saszen sie noch in einem einzigen groszen Dorf beiander. Sie 
gehoren zwn Stamm der Wildschweine von Mphome . In alter Zeit wurden sie 
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nicht von jenem bis zum Durchzug aus Sekukuni sland nach Holzbsuch hier 
zuruckgelassen. Si e haben s ich i m Laufe der Zeit mit Leuten vom Starrm 
der Elefanten (die Mapanja familien) vermischtj die beiden Stamme u . 
ihre Mischungen sind bis heute wahrnehmbar: Die neuen Wildschweinscha
del u . die schmal en Mapanjaschen Elefantenschiidel . Frillier gehorten zu 
ihnen noch einige jetzt in Mphome Kr . seszhaften FamiUen vom Lowen
stamm. Wahrscheinlich i st i hr Vorfahr seinerzeit mit den Wildschweinen 
von Mongevatane in Sekukunisland mit hergezogen. In einem groszen Kraal 
des tiefen Talkessels beieinander wohnend, fand sie vor etwa 25 Jahren 

120 der sel. Sup . Knothe von Mphome aus . Die Leute erziihlen noch heute wie 
er die Talschlucht von Hanertsburg heraus kommend dahergezogen sei . 
1m Jahr 1894 , als die Buren Makhoba besiegt hatten , fanden fluchtende 
Makhobaleute Unterstutzg . u . Aufnahffie bei dem Vorganger des jetzigen 
Kchopa:hauptlings . Das wurde dem Stamm zum Verhangnis . Di e Buren rie
f en den Hauptling u. verhafteten ihn. Seine Untertanen wurden bekannt 
gemacht , s i e sollten s i ch bereit halten , man werde kommen u . ihnen ei 
ne Lokation anweisen. Die Buren kamen deshalb auch ungehindert ~ 
die Berge und trieben ohne l-liderstand zu finden die >lartenden Leute zu
sammen . Erst als letzter e sahen dasz man ihre Rinder nach Gutdunken 
schlachtete, da ,ruszten sie , dasz sie Gefangene waren . Man schaffte 
sie nach Leidenburg , u . es wurden ihnen di e noch ubrigen Rinder gege
ben . Darauf durfte s ich jeder einen weiszen "Baas" suchen bei dcm er 
wohnen mnchte . Aber sie blieben nicht lange auf den Farmen, sondern 
lieszen ihre Rinder in d . Handell d . lie i szen , flohen einer nach dem an
dern nach i hren alten Wohnsitzen zurUck. Nur di e Hauptlingsfamilie floh 
nicht . Zuletzt liesz man auch sie frei abz i ehen . Jedoch der alte Haupt
ling starb im Gefangnis zu Pretoria. Kchopas Land wurde Kronland, u . 
blieb es bis vor kurzem . Di e Leute lebten genugsam z,lischen den Felsen 

121 im Flusztal , das einen Ausgang nach Hanertsburg u . einen andern nach 
dem Olifantsflusz hat . Die Bande der Hauptlingsschaft waren allcrdings 
sehr gelockert . Die Bewohner des einen groszen Dorfes zerotreuten sich 
in etwa 20 kleine Dorfer . Jeder wollte gern soviel als mog~ich vom lie
ben Nachbar ungeschoren bleiben . Gerade in dies en Tagen i st Veranderung 
eingetreten . Ein Hanertsburger Bur , Neetling hat das Kronland aufgekauft . 
Jenes Rondabel auf selber Hohe i st der Anfang zur Niederlassg. des l;eis
zen Mannes . Zunachst eines Vertreters des Eigentiimers . An Stelle von 
1 Pfd Sterlg jiihrl. Rente mussen die Manner u . Kinder jetzt wochentlich 
2 Tage arbeiten. Die Frauen haben die Felder d. neuen Besitzers zu be
arbeiten. Es sind seit Beginn des neuen Regiment gerade 3 Wochen ver
laufen . Der Hauptling ist unglucklich tiber die Wandlung. Eine Lokation 
hat er nicht erhal ten , weil s . Vertreter das Recht darauf durch feind
selige Hal tung gegen die Buren verloren hat . Was aus unserer Schule 
werden u. ob der Besitzer di eselbe dulden wird , ist noch abzuwarten . 

Das Haus des Gehilfen ist aus Pfiihlen erbaut , etwa 18 Fusz lang, 
acht Fusz breit u . hat 2 Stuben . Heute i st eine s i eben Fusz breite Ve
r anda zu einer Stube ausgebaut . Der Mann besitzt Tisch u . StUhle , ein 
kleines Bticherregal mit dBuchern . In einer Kammer des Vorderhauses hat 
er sogar eine eiserne Bettstelle die er mir zur Verftigung stell te o Es 
lag sogar ein Strohsack mit einem weiszen Laken bezogen , u . mit 2 klei
nen strohgeftillten weiszbezogenen Kopfkissen versehen . 

122 Nun habe i ch gegen Strohsacke in Kaffern=hausern eine begreifliche 
Abneigung und schlafe lieber auf der harten aber doch "ungezieferfrei 
en" Erde. Doch siehe da , der in meinem Missionsbezirk einzige Strohsack 
Christopfs war ohne Bewohner , u . ich habe eine ruhige Nacht gehabt . Di e 
Wande me iller Kamrr,er waren mit allerlei BaUIll= u . Tierfiguren rot, ;Ieisz 
U . schwarz bemalt . Das rillirt von einer Hochzeit her, die Verwandte in 
christl . Hause gefeiert . 
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Die Arbeit am heutigen Sonntag war eine reichliche u . schone . Die 

Ki rche welche zugleich Schule ist , war von Christen :.. full t . lch stand 
auf einer etw~ungeschickt gebauten , aber desto schoner bemahlten Kan
zel. Der Fusz war mit brauner, das obere Teil mi t grauer Erde Kiinst . , 
und mit einer Riesensonne aus Waschblaue und Kre i de gez i ert . Rechts u . 
links je ein schaner blauer Stern mit blau u . wei szen Strahlen . Auch 
di e liand hinter dem Altar war schon bemal t, blaue Sterne mit weisz . 
Strahlen heben sich von grauen u . braunen }'els wi rkungsvoll ab o Das 
alles hatten die jungen Madchen unter Anleitung des Miss . gehilfen an 
die Wand gezaubert . Nach dem Gottesdienst nahm ich den Besuch des Haupt
lings entgegen. Dort fand hI . Abendmahl statt woran sich 13 Manner u . 
21 Frauen beteil i gt . Zuletzt prlifte ich die Schule i n Englisch u . Ses
sutho . Die Kinder gaben befriedigende An~.orten . Auch in Katechi smus 

123 u . bibl . Geschichte ist der Gehilfe fleiszig gewesen. Von 40 Kindcrn 
waren 36 am.esend . Die 40 Kinder setzen sich zus . aus 11 ChristeTh= und 
29 Heidenkindern . Die heid . Eltern wiinschen zuvor den Schulbesuch ihrer 
Kinder nicht . Aber der Hauptling droht, aIle die zu strafen , welche 
di e Kinder gern z . Schule gehen I,ollen, mit Gewal t zurlickhal ten . Der 
Grund der Abneigung heid . Eltern gegen die Schule ist di e Furcht dasz 
i hre Tochter sich spater weigern nochten , den Mann zu hei raten welchen 
i hnen dEltern in der Hoffnung auf sittliche Viehzahlung gesucht haben . 

Die Taufklasse "ird in Auszenstation Kchopa von 4 Madch . u . 2 Jun
gen besucht , in Predigt pl atz Seimhla von 7 Madch . u . 3 jg. Mannern. 
Der Vorsteher des letzteren Ortes ist der freiwillig Helfer Andreas 
Maponja. lch fand 10 Pers . zur Taufe reif , u . Iud sie ein , sich uber 
14 Tage in Mochotlong bei Hanertsburg einzufinden wo ich s i e gelegent
lich der Kirchweihe taufen Herde . 

Heidenpredigt ,lird V . Gehilfen nur Sonntags gehal ten , da er in der 
Woche niemand zu Hause antrifft . In seiner Abwesht . predigt'inder Kir
che der Al teste j.larkus MOHarwa, dersel be , I1elcher mich gestern von der 
Hauptstat ion abgeholt hat . 

Die Stellung mancher Weiszer zur j·lission wi rd durch folgende Er
zahlung des Miss . gehilfen recht beleuchtet : Ein Engliinder hatte eine 
Farm erworbe.l1. , auf welcher ein Miss . gehilfe der Freechurch of Scott- · 

124 land sei t 4 J'ahre lhss ionsd i enst verrichtet . Der neue Besi tzer verlang
te von ihm, dasz er Hie aIle Eingebornen der Farm 2 Tage in d . \ioche 
arbei te o Der Mann antwortete , dasz das nicht anging, wei 1 er auf Hei
denpredigt aus z. zieh. habe . Er konne I1enn mude nach Hause zuruckge
kehrt , doch nicht in vo]er Frische die verlangte Arbeit leisten . Er 
I1011e seinen Missionar bitten, fUr d . Wohnrecht zu bezahlen . Darauf 
liesz sich der Besitzer niclrtein sondern beschuldi gte ihn , dasz er die 
Leute zum Ungehorsam erziehe . Die Sache war die: mitunter liesz der 
Herr seine Leute eine volle Woche hintereinander arbeiten , sie sind 
aber nur zu 2 Tags in d. Woche verpflichtet . Deshalb bat en sie nach 
ei ner vollen Arbeitswoche fur die darauf folgende Woche von der Arbeit 
di spensiert z . >lerden. Das nannte der Besitzer Ungehorsam und machte 
den Miss . gehilfen dafur verant>lortlich . Er jagte ihn weg und verbrannte 
di e b i sherige Kirchhutte mit Feuer. 

Am Montag, 22 . , frUb. machte ich mich I1ieder auf den Heim>leg. Chri
stopf Khopa ' behauptete , dasz ich am Matlapitjiflusz entlang reiten konn
te o Es seien allerdings da, >10 die Berge ganz dicht an den Flusz heran
t r eten , schlechte r.lor aststellen. Doch >lUrden dieselben jetzt in der 
Winterzeit immerhin auch fur Pferde passierbar sein. Wir brachen fruh 
auf. Christopf und der Sohn Andreas zu Fusz voran, d en mit Steingeroll 

125 besaeten Bergabhang - auf dem die Auszenstation liegt - hinab an den 
Flusz . Das Fluszbett , bald scllinal , bald 100 Fusz breit , war eine Ansamm-
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lung von Steinen, zwischen denen hier u . da der zur Winterzeit nur 
schmale Wasserlauf sichtbar ward. In der Regenzei t i s t der Motl'Ogi thi 
oft ein reiszender strom , wie die machtigen trockene Baumstamme bewie
sen, die in groszer Zahl angeschwemmt waren. Oft waren sie durch die 
ungeheuren Grasbranne, die erst vor wenigen Tagen die Wolkenberge heim
gesucht , halb abgebrannt , u . sahen nun aus wie Riesenstrei chholzer , 
mit denen sich ~n den Felsschluchten hausende Titanen eben erst die 
Pfeife angesteckt hatten . Hier u . da traten die Berge 200 bis 300 Hun
dert Fusz auseinander . Neben dem Fluszlauf blieb etwas ebener Boden , 
den der neue Besitzer zur Anlage seiner Kornfelder benutzen will. Die 
Eingebornen " picken" sich ihre Mais Acker zwischen dem Stei ngeroll an 
den Bergabhangen . Der Eindruck des gewaltigen Talkessels wiederholte 
sich mir auch heute fort u . fort, u. zwar wei I der Fluszlauf sich bald 
nach rechts, bald nach links durch die Riesenberge windet, i ch also 
stets auf allen Seiten von den Hohen umringt blieb. Dieselben tUrmten 

126 s ich hoch tiber mir auf , und das erinnerten hier u . da an Riesentempeln 
mit gewaltigen Saulen=wanden und runder Kuppel . Es fehlte nur dasz aus 
irgend einer buschbestandenen Schlucht ein Riesenpriester hervortrete . 
Aber nur ein Wildbockchen huschte schtichtern zwischen den Baumen dahin. 
Unser Weg ging '.:lald am Fluszufer entlang, bald durch Btis·che, bald. in den 
Flusz , bald hintiber u . herliber, durch Sand , tiber Stein, durch Sumpf , 
in dem d i e Pfel~e bis an die Knie versanken , bis schlieszlich nach 1 
1/2 Stunden die Berge vom Flusz zurUcktraten u . der Weg, wenn auch nicht 
besser , aber doch passierbar ,-rurde . Auf niedrigen Bergriicken kamen ei
nige Eingebornendorfchen z . Vorschein, Seimala - nach einem Flusz in der 
Nahe - benannt. In der Mitte eine groszeren viereckigen Htitte : die Kir
che, ' ;0 der freiwillige Helfer Andreas Maponja Gottesdienst u . Taufun
terricht halt ! Die Leute bitten urn einen Missionsgehilfen, der fUr ihre 
Kinder (30) Schule halten kann. Leider wohnen sie auf einer Farm . Der 
Bauer ist schon sei t langer Zeit in Johannesburg auf Arbei t . So ri tt 
ich stwman seinem verlassenen Rondabel vorliber ohne Gelegenheit ~u 
finden i hn zu fragen, ob er geneigt sei einen Miss.gehilfen bei s ich 

127 zu nehmen. \,ir kamen nun wieder in die sanfteren Holzbuschberge . Die 
FUhrer gingen zurUck und ich ri tt mit meinem schwarz en Nikodemus alleine 
wei ter, bis wir schlieszlich gegen Abend wieder in Mphome- Kratzenstein 
amcamen. 

Daheim fand ich einen Bri ef von Br . Kuschke i n Johannesburg, del' 
mich zu einer wichtigen l·lission.sche Besprechung rief. Desahlb spannte 
ich am Dienstag frtih die recht mtiden Pferde VOl' den Wagen , fuhr die 30 
englo Neilen nach Pieters burg und am Abend sasz i ch berei ts im Eisen
bahnzug nach Johannesburg, wo ich am andern Morgen 1/2 9 Uhr eintraf . 
Am }'reitag kehrte ich nach Mphome- Kratzenstein zurUck. 

2 . Sept . 1910. Benjamin Rapfese aus Nanthas ting hat s . Frau geschlagen. 
J er emia Maloi szi vermahnt ihn: "Sieh , sprach er, wie kann ein Mann nun 
s . Frau schlagen! Das darf man nicht tun! Ich? Ha , als ich noch jung 
verheiratet. war und erst einen kleinen Sohn hatte , j a da - habe ich 
auch meine Frau geschlagen! Aber seitdem nicht mehr . Sie hart - j a -
doch - nicht ! Nein eine Frau trage man lieber mit Geduld!" Als diesel' 
Weise geendet , setzte mei n Zornschweisz ein auf die Verachtung del' Frau, 
>relche durch die Viehheirat bedingt seL Die Stellung der scln<arzen Frau 
i s t nicht di e ebenblirtige der weis zen Frau . 

128 6 . September . Kirch>reihe , Tauffest, hI . Abendmahl in Bjatladi - Machot
long bei Hanert sburg. 

Der Name Bjatladi steht in den !.lph- Kr . Biichern als Auszenst at ions-
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name verzeiehnet. Es ist eigentlieh eine ganze Landsehaft, die sieh 
siidlieh von Al t-Nphome uber das Holzgebirge mehrere Meilen wei t bis 
naeh der Niederlass . der Weiszen Hanertsburg hinzieht . Jens eits H~~erts
'ourg heiszt ein Teil Bjatladi u . wurde der Eingebornen Maehotlong. Die 
dort ringsum wohnenden engl . u . burisehen Farmer mogen diese Bezeieh
nung kaum kennen, wenigstens gebrauehen sie dieselbe nieht. Sie nennen 
das Land naeh den versehied . Namen ihrer Farmen . Ringsum zerstreut woh
nen viele Eingeborne, die im Abruangi gkeitsverhaltnis zu den Farmbesit
zem stehen . Wahrend der blutigen Fehden des Betbalstammes in Letswa
loland (vergl. in Bueh "Hof der Buffel" ) fLuehteten einige Angehorige 
des entreehteten jungen Hauptlings Seitswadi nach Maehotlong und stel
Iten sieh unter Botmaszigkeit des Hauptlings Mambolo vom Wi ldsehwei n
stamm bei Mphome . Es fanden sieh zu ihnen noeh allerlei andre Leute 
vom Mamabolo, von Kehopa U . S . I'. u. bauten sieh bei ihnen an. Die Ber
liner Mission bediente sie dureb den Gehilfen Stefanus Machachane , der 
in Ehebrueh fie L Dann helfen freiwillige Evangelisten aus . Der Wunsch 
u . die Bi tte der Leute ging dahin , bald wieder einen wirkl. Miss . gehil
fen zu erhaltcn. Storend. wirktc das VerhaHnis cines Teiles der Leute 

129 zu einem Farmbesitzer, der sie schlieszlieh fast aIle v . s . Farm ent
liesz . Die Betreffenden zerstreu,en sieh , tauchten aber spater auf dem 
Predigtplatz Nosehukl-lameng am Monte Christo, aueh in der Landsehaft 
Bjatladi, ~Iieder auf . Der Rest hielt mit den auf Naehbarfarmen Wohnen
den weiter treu zusammen . Si e fanden aueh wieder einen Versammlungsort . 
Wahrend meines Aufenthalts in Deutschland 1908/09 konnte Miss . Beyer 
den Bjatladiern in Machotlong einen Miss.gehilfen geben . Theofilus 
Tsehwe-u hatte irdiseher l-leishei t Fiille freilieh nieht aufzuweis en . 
Nachdem er ein Jahr lang das Bothsehabeloer Seminar besueht, hatte man 
ihn als unbegabt cntlassen . Doeh einen Posten wie den Maehotlanger kon
nte er schon versehen . Naeh vieler NUbe gelang es Miss . B. , endlich 
einen Farmer zu finden, der sieh beweg. liesz, den Miss . gehilfen bei 
sieh aufzunehmen . Es war der Englander ~.imborn . Doeh wollte dieser 
Nann keine Bezahlung fr o Wohnreeht annehmen sendern verlangte, das z 
der Miss . gehilfe wochentlich wenn aueh nur ei nen Tag, fur ihn arbeite 
u . damit seinen Volksgenossen ein Vorbild geben . Theofilus war sehlies
zl . dazu bereit . Vor eUla 1 1/2 Jahren zog er hin. Die Freude der Chri
sten war gTOSZ . Bald hatte er aueh eine Sehule von etwa 25 Christen: 
u . Heidenkinder gesammelt . Es sehi en alles frohl i ch VOTan zu gehen. Die 
ringsum auf benachbarten Farmen wohnenden Leute machten sieh an die 
Erriehtung eines groszeren Pfahlhauses als Ki rch: u. Sehulgebaude . Es 

130 war im Juli beinahe fertig , da hatte der Farmbesitzer Swimborn mit ei
nem Male viel an dem Farmarbeit des 14iss . gehilfen auszusetzen u . sandte 
ihm einen Brief - Swimborn ist rneistens von der Farm abwesend - mit 
der Weisung binnen 3 Monaten den Platz zu verlass. Auf meine dringende 
Bitte urn Aufklarung gab er mir keine Antwort . Versuehe den Gehilfen an
derwerts unterzubringen, waren fruehtlos, aueh die Eingebornen ver
zagten. Sie kennen die lieiszen Herren jener Gegend; niemand will eine 
Eingebomensehule auf seiner Farm dulden . Sie wollen nieht, dasz die 
Schwarz en lernen. Aber als Mensehenmaterial zur Farmarbeit sind sie 
ihnen unentbehrlieh . Es blieb mir niehts weiter ubrig , als den Gehilfen 
naeh einer Tlabiner Station, Malate, zu versetzen. Dort ist er ebenfalls 
sehr notig.(efr. Tagebueh 2 . Quartal 21 Juni . Reise eh ' d . Unterfeld) 
der Vertreter des ~!r . Swimborn , Bur Stevens , hat mir indessen " grosz
mutigst" erlaubt, in der inzwischen fertig gestell ten Kapelle Gottes
dienst zu halt en. 

Als Ei"'leihungstag war der 4. September festgesetzt . Es sollte zu
gleieh hI . Abendmahl stattfinden. Ferner wollten die Kehopaer i hre 10 
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Taufkandidaten zu Taufe nach Mochatlang bringe . 

Am 4. September (15 n . Trin . ) bestieg ich in aller Frlihe me in Reit
pferd . Es war ein naszkal tel' Morgen echtes "AI t - Mphomer" Wetter : Dicker 

131 Nebel auf dem HOlzbuschgebirge . Dabei ein furchterlicher Sturm. Uber 
Steingeroll kletterte ich den Mphomer Berg hinan . Oben angelangt durch
pustete mich der sturm dergestalt , dasz ich am liebsten umgekehrt ware . 
Mein Mantel war bald tUcht i g nasz . Es war total nebeligj ich sah nichts 
als Nebel u . Nebel . Endlich err eichte ich den Hanertsburger Weg, und 
schlug einen Galopp an . Bergauf bergab ging der Pfad durch Nebel und 
Sturm bis Hanertsburg . Geisterhaft tauchte hier u . da ein hoher Baum 
aus dem grauen Nebel auf . Von dem Ort sah ich nichts . Ich konnt e ihn nur 
ahnen . Mein \,eg fiihrte .rei ter , da wo der Farmweg von der Landstrasze ab
biegt, erwarteten mich einige Christenjlinglings . Sie flihrten mi ch an dem 
vereinsamten Haus des abl-resenden Mr. Swimborn vorliber, bis wir schliesz
lich bei einer groszeren Ei ngebornensiedelung ankamen. Nach und nach fan
den sich die Christen ein. Theofilus Tschweu war da . Ich sasz in seiner 
HUtte und warmte meine erstarrten Flisze , Uber gllihende Kohlen , die er 
in einem groszen Topfscherben vor mir auf den L.ehmflur gestell t hatte . 
Der Missionsgehilfe Christoph Kchopakraal u . der freiwill. Evangelist 
Andreas Maponja von Seimela waren mit den 10 Taufkandidaten erschienen . 

Zur Kirchweihe hatten sich viele Leute: Christen u . Heiden einge-
132 funden . Das aus Pfahl en erbaute Gebaude sah ~it seinen weiszgetunchten 

buckligen Wanden u . Grasdach fUr 1 Nordtr.v. Auszenstat i on ganz feier
lich aus . Die schon enrahnten Gehilfen hi el ten nach der Einweihung kurze , 
kraftige Ansprachen. 

Nachdem ich 2 Kinder getauft , erfolgte die Tauffeier fUr die 10 
Enrachsenen : drei Burschen und 7 Madchen, alle im jugentlichen Alter 
bis zu 19 Jahren . Sie schauten mich wahrend del' Ansprache sehr aufmerk
sam an , und ich versuchte , i hnen den Ernst der Stunde recht in Herz u . 
Sinn zu pragen . 

An der Abendrnahlsfeier nahmen nur die Mochothlonger toil . 18 Mmmer 
unU 15 Frauen. 

Wie schade, dasz der Missionsgehilfe keinen neuen Zufluchtsort in 
Mochotlong gef'unden hat . Die Schule ist dadurch zerstort . Gottesdienst 
u . Taufunterricht wollen die 3 Kirchenal testen Nathanael Bopape, Elija 
Mapfella u . Filemon Seimela hal ten. 

Ais ich gegen Abend nach Hau~e r it t , hatte s ich der Nebel zerteilt . 
Doch waren dU1L~le I,olken zurlickgeblieben . Nur am westlichen Horizont 
zeigte sich ein ganz schmaler Streifen blauen Himmels , der ~ir zuletzt 
!loch einen wundervollen Sonnenuntergang zu sehen gestattete j zuerst 
farbte sich das Blau purpur rot, dann erschien d . S. kugel aus den tief 
schwarz en Wolken und gl it t ein herrlich roter Ball langsam, langsam 
durch den offenen schmalen Streifen wie durch Wasserwellen hinter den 
Horizont . Du Tag, der eben so herrlich zu Ende geht , 0 , bleibe ein /.Ierk-

133 stein , ein Gedenktag flir die Neugetauften von Kchopa , ein Danktag fUr 
die Mochotlonger , die heute ihr Gotteshaus geweiht und in demselben zum 
1. Nal das hI . Abendrnahl empfangen haben! Das war meine Flirbi tte auf 
dem Heim>reg beim Anblick der nach einem stUrmischen, naszkal ten , neb
ligen Tage so herrl i ch scheidenden Sonne . 

17 . September . Stationierung des 14iss . gehlf. Theof . Tschweu in Malata ~ 
Tlabina. In dem fernen Tlabinaer Lande gibt es ei ne grosze Anzahl klei
nerer Bezirke , die einen Rrammoto ~ HUgel Vater unterstehen. Die jffirei
ligen Oberhauptlinge haben hi er u . da an einzelne Personen einen Berg
rlicken sich geteilt bei dem Lohnsmann und bald flillten Kind u . Kindes
kinder den Bezirk, dessen Vorsteher resp . Unterhliuptling resp . HUgel-
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vater stets del' iil teste Sohn del' groszen Frau jenes Lohnsma.'lllf)s wurde . 
Malata i st ein Bezirk von mehr als 20 kleinen Kr aalen unter einem Hu
gel vater . Die vier Chris ten und 17 Taufbewerber von Malata baten im 
Juli urn einen Lehrer. Da Theofilus von dem Englander Swimborn in Un
gnaden v . s . Farm bis Hiinertsbur g entlass . I-Iar, sandte ich ihn nach 
Malata. Die Tl abiner Gehilfen hattens dem Unterhauptl . vorzustellen . 
Dessen Sache war es nun die Zustimmung des Oberhptl ings Mochubuja ein
zu.~olen . Wanrend Theofilus in Hanertsbur g seine sieben Sachen packte 
machte s i ch del' ,;fliige1 vater" auf den Weg zurn Hauptling aller Stachel-

134 schweine. Er wurde von demsel ben recht " stachlig" empfangen . \Vie er 
sich' -:- ·steher- ktlrme, immer mehr Mi ss . gehilfen del' Berliner Mi ssion 
ins Land zu l ocken! Ob er derm nicht I-lisse, dasz del' Berliner nur den 
Grundbes it z an sich reiszen wollten . Die alt e Finte vom "Grundbesitz 
an sich r ei szen" warmt namlich ein Evangelist del' United Free Church 
of Scotland den Hauptl i ng jedesmal I-lieder auf, sobald wir einen neuen 
Mi ss . gehi lfen nach dem Tlabiner Lande senden . Dieser Ti motheus Mamabo-
10 Vorsteher der betrff . Mi ss . in s . Gegend , ist ein Marm I-Ielcher zur 
Not ein Buch lesen karm . Di e Kunst des Schreibens hat er trotz s . grau . 
Haare bis heute noch nicht erl ernt . Ganz abgesehen davon, dasz er ei gt
lich ein Eindringling in das von uns langst beBetzte Miss . gebiet ist, 
scheut er s ich auch nicht, al lerniedertrachtigen Verdachtigungen obi
ger Art auszustreuen. l'iir allerdings nalunen den al ten Knaben nicht mehr 
tragisch. Er freilich tate besser mit uns Hand in Hand zu arbeiten . 
Diesmal drohte er, uns wirklich aus dem Sat t el zu heben . Der Hauptl ing 
hatte ihm wieder einmal Glauben gescheru,t , lehnte sogar ein sonst ver
rohnend 5 Schilling gescheruc ungnadig ab. Erst nach vielem Laufen und 
Stiirmen und Erhohung del' fiinf Schi lling auf 10 Schilling lachelte er 
unsern J.1i ss . gehilfen , lieder huldvoll an und erlaubte geneigtest , dasz 
s ich Theofilus bei m Hiigelvater von Malate niederlass. dilrfe . s . S. 135 . 

135 30 . September . Visitation des Herrn Mi ss . Insp. Wilde . Vom 18 . bis 
25 . September hatten I-lir die Freude des Besuchs Herrn J,jiss . - Insp ' s \li l 
de. Nachdem er am Sormtag, den 18 . , Auszenstat . Dkchale u . zurn Teil 
die Hauptst . visi tiert, unternalunen I-lir am Montg. den 19 . frllh einen 
volle fiinf Tage urnfassenden Ritt . ~· ~ d . Holzbuschgebirge nach dem 
fernen Unterfeld . Es wurden d i e drei A~szenstationen MakI-Iala , Lecha-
sche und Mamanale besucht . Am Fr eitag, den 23 . Abends kehrten wir \1ohl
behalten nach der Hptst . zuruck, wo am Sormabend 24 . , Schul = u . Tauf
bewerberpriifung, sowie Konferenz m. Miss . gehilfe stattfar.d . Am Sormtag, 
den 25 . friih reiste Hr . Insp . W. per \'Iagen nach Pietersburg weiter . 
Untcrwegs fiihrte ich ihn zu der Ausz . st . Leschoane wo Gottesdienst statt
fruld . Ferner nalun er vor d . Weiterfahrt die Begriiszg. der Gemeinde Kcho
kong II entgegen. Sein Besuch hat iiberall grosze Fr eude hervorgerufen . 

30 . September . Die fiirchter l i chen Grasbrlinde haben wanrend eines 
sturms in einer Nacht eine Re i he von Eingb .Kraalen vernichtet, dabei 
s i nd s i eben Menschen urns Leben gekow~en . Auch in Maleti Tlabina sind 
mehrere .kleine Darfer abgebrarmt . 

Mph . Kr. 

4 Quartal 1910 . 

Tagebuch 

4 . Vierteljr 1910 

Mph . 74. 

C.H . 

S . 21. 

26 . Oktober. Am 18. Oktober reiste ich von Mphome- Kratzenstein ab , an 
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der v . Hr . Miss . lnsp . Ihlde ZUllI 20 . Okt . eingelaufen in ·.Iaterberg Kon
fer z . der N. Transv. Miss . tei lzunehmen. Am 25 . Oktober kam ich ,lieder 
nach )lJphome zurUck . 

136 3. November . Beim EingebornenKommissar in Hanertsburg. Noch immer 
stehe ich mit der Regierung in Verhandlung bezuglich eines Grundstucks 
in der Nane New Agathas zur Niederlassung fUr den Diakon Phil . Bopape . 
Das warde heute eine Ursache zur Reise nach Hanertsburg. Der Kommissar 
hatte-' :.. die Christen bei N. Agatha viel zu klagen . Die dortigen vleis
zen seien mit denselben recht unzufrieden. Bei der Mi ss i onsfeindlichkeit 
dersel ben veI'l;urlderte mich das garnicht.. Interessant war es z .B. den 
Vorwurf horen dasz ich lauter unver heiratete Miss i onsgehilfen im Unter
feld stationiert hatte . Ich war in der erfreulichen Lage konstatieren 
zu konnen, dasz unsere im Unterfeld stationierten 9 Gehilfen samtlich 
verheiratet seien. Nur ein junger Hilfs=Lehrer von etwa 20 Jahren sei 
noch unverheiratet . Darauf wies er auf die drei Hilfslehrerinnen hin . 
Di eselben' seien 7 setzt ohne Aufsicht und hatten s i ch bei Gelegenheit 
der Abgabeneinforderung in recht auffalliger Heise mit jungen Burschen 
abgegeben! Eines Teils freute mich des Kommissars warmes Interesse fUr 
Aufrechterhaltung guter Sitte u . Ordnung - den Eingebornenchristen . 
Andererseits empfand i ch den VOI'l1Urf gegen unsere Missionsarbeit . Ich 
er laubte mir deshalb zu bemerken, dasz unsere 3 Hilfslehrerinnen durch
aus nicht sich selbs~ ~ lassen seien, sond . unter Aufsicht bewahrter 
~lissionsgehilfen stllnden; deshalb ware es mir unbegreiflich , wie die-

137 selben hatten solchen Anstosz geben konnen . Energisch griff der Kommi
ssar zur Glocke . Sofort erschien ein Polizist und i ch hatte die Empfin
dung, als sei derselbe gerufen UlII als Augenzeuge fur obige Anklage mich 
armen J.lissionar mit aller Wucht seiner Beweiskraft zu zermalmen . Aus 
welcher Landschaft waren die zwei Lehrerinnen , die s i ch bei der Abgaben
ei nforderung so auffallig benahmen? Die Narnen der Landschaften wurden 
genannt . Ich schien vernichtet, erschlagen . Da setzte der Polizist hin
zu = ja , aber das Wldchen gehorte zur Free Church of Scottland ! \-Iem die 
andre Lehrerin angehort , weisz ich nicht . Ich atmete auf und wagte nun 
mi ch ganz bescheiden nach den Narnen der M. zu erkUndigen , u . siehe da : 
bei de Madchen gehorten nicht der Berliner l.Iiss i on an . D. Komissaar be
tonte jedoch, dasz die Weiszen n . Agatha die Stationierung eines I-Iei szen 
Nissionares wUnschen, darnit die Schwarzen unter standige u . sichere 
Leitung eines Europaers standen . Das ist ja sehr nett von den sonst so 
wenig missionsfreundlichen Herren . l:lir fiel bei der ganzen Sache jener 
Englander ein, der die sclMarze Lehrerin der Free Church of Scottland 
zu seine Mai tresse machte ( : cfr. Tagebuch 2 . Vierteljahr 23 Juni) , -
J edenfalls zeigte das Resultat der unterredung, dasz der Kommissar 
unserer Mission durchaus wohll-lollend gesinnt ist . Jedoch wird es trotz 

138 Ordination Phil Bopape ' s fur mich stets notig sein , so oft wie m~glich 
jenen fernen Auszenstationen zu visiten zeigen, darni t die Weiszen se
hen, dasz wir Berliner unsere Gemei nde die Angestellten desselben 
i nzugtun? Ich bat den Korr~issar, mich von jeder etwa vor
kommenden Untatmaszigkt . U . schlecht em Verhalten unsere Angestellten 
zu unterrichten, denn es sei unser aufrichtiges Bestreben, die Einge
bornen zu niitzlichen Gliedern der l~enschhei t zu erzi ehen . 

8 . Noveinber . Bekenntnis eines wegen Trunksucht aus der Abendmahls
gerneinschaf zei tHeilig ausgeschlossenen Heidenchristen. "Ich finde kei
nen Schlaf wenn ich daran denke, wie Ihr 1908 bis Eurer Deutschlandreise 
mi ch als unbeschol tenen J.lenschen verlieszet und bei Eurer Wiederkehr be
scholtenen wiederfandet . Darliber empfinde ich sehr groszen Schrnerz . Nun 
bin ich sogar auch korperlich erkrankt , also ein zwiefach Kranker . liie 
er schrak ich , als Ihr bei Gelegenheit eines Gottesdienstes in meiner 
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plotzlich meine Krankenstube betretet und zum ersten Ifl.ale nach Eurer 
Ruekkehr vor mir standet ! Hatte ieh Elleh doeh so sehr betrlibt in Eurer 
Abwesenheit ! lfann >lerde ieh Hilfe finden in meiner Z>liefaehen Krankhei t? 
In dieser Nacht betete ieh sehr zu Gott dem Herrnj dann sehlief ieh 

139 ein und traumte, und siehe : Kreuze , wie sie in den Gotteshausern ste
hen , tauehten vor meinen Augen auf . Au£ der Riehtung nach der Hptsta
t i on horte ieh ei ne Stimme, die spraeh : siehe da , das Kreuz der Kirehe 
von Mphome! Ein Mann stand unter demseloen , und mi r >lUrde gesagt, das 
sei der Mi ssionar Knothe . Ieh ging zu i hm; er faszte mieh bei der Hand 
und sah mi eh fragend an; Herr, spraeh ieh, Ihr habt mieh einst unter
r i ehtet ! Da >li es er aufs Kreuz uber ihm \L'ld spraeh : dureh di.eses >first 
du genesen! - Ieh erwaehte ! Es war ein Traum ge>fesen!" 

24 . Nov. 1910. Gespraeh mit 1 alten Heiden . 
Eben >lar ein alter Heide, ~amayai, bei oir . Seine Kleidung: cin alter 
zerrissener Mantel der mildtatig die unbekleidete untere Partie verdeck
te o Darf ieh mi eh anf deine :Sank setzen? fragte er . Ja , mein Herr (~Io
r ena) das durft ihr tun! ant>fortete ieh . Er legte seinen durehloeherten 
fettigen Filzhut vor sieh auf die Erde u . spraeh : Helft , Lehrer , ein 
junges Made hen hat seh>fere Kopfschmerzen! Damit beugte s . Haupt und 
stippte mit dem Zeigefinger auf s . kahlen Seheitel . Wie grosz ist denn 
das junge Miidehen? fragte ieh und gab mit der erhobenen Reehten eine an
seh.~liehe Grosze an. Ganz recht , £agte der Heide , so grosz ist sie . 
Freilich so ganz jung ist das Madehen nieht mehr; denn einem Jahres
frist i st sie verheiratet . Nachdem ieh ihn eingehend llner die Art und 

140 VerI auf der Krankheit ausgefragt , reiehte ieh eine fur den Zustand pas
sende Med i zin u . forderte ihn auf, spater wiederzukommen . - H2tte ieh 
die /.Iedizin fUr den kranken Leib verabfolgt , so woll te ieh nun fur be
zugl . ss . Seelenlebens die Diagnose stellen. Zunachst machte ieh den 
al ten Herrn vertraulieh, indem ieh ihn naeh sei nen Totemtier, stam.'DE:S
angehorigkei t u . dergl. fragte. Danach erkundigte ieh mieh ob in der 
Nahe sei nes Wohnortes etl'la eine Kirehe oder Sehule sei. D3nn «eiter, 
ob er aueh hingehe . Zuletzt HD.r i eh im Fahl'wasser . Und mill vernahm j.eh 
in se'iner Jugend , ehe >leisze Missionare naeh Nord- Transvl. gekommen 
'-taren, aueh einmal einen Anlauf zur BekehI'lll"-€ genommen . Er erzahl te 
Bruehstueke aus jener Zeit . Dort in "Kapa" (Kapland) horte ieh Gttswort, 
ieh lernte aueh buehstabieren; 0 , ieh >leisz heute noeh, 'las ei n Elle 
(1) i st , kenne das Emme (m) , das Enne (n), aueh das Effe (f) ist mir 
noeh bekannt ! Aber als ieh naeh Hause kam , >lollte niemand e~das von 
meiner Weisheit ;Iissen, und di e Jesuslehre war verpont I da versteekte 
ich mein Buehstabierbueh unter die Daehbalken . Spater Haren andere mu
tiger und bekannten die Jesuslehre offentlieh. Aber ieh sank ins He i 
dent um zuruck! Und da liegst du als alter Mann heut noch? hast du nie 
wieder 1. Versuch gemacht , Gttswt zu lernen? fragte i eh . Er schaut mieh 
an und sagte : siehe meine Augen sind sehwach geworden.: bin ieh fast 
blind ! Werde ich noeh lernen konnen? Ieh antwortete ihm, dasz er als 
al ter Mann aueh ohne Buehstabieren den Heilsweg finden konne , wenn er 
anders Verlangen danaeh trage . 

141 Mi t groszem Ernst redete ieh auf den alten Heiden ein , u . versuehte , 
!.hm die Notwendigkei t der Bekehrung vor die Augen zu mal en . 1m Laufe 
des Gespraehs horte ieh , das er auf Mamobolos Lokat i on in der Nahe des 
Angl ikanisehen lhssionsgehilfen wohnte . Da der Weg bis zu mir fUr den 
al ten Mann zu we it ist , so r i et ich ihm dringend , bei jenem Aufnahme 
in die Kateehumenensehule zu bitten . Vielleieht tut ers und findet den 
Heild . ;Iieder, dem er in s . Jugend schon einmal so nahe gewesen . -
Das Ganze solI zeigen , wie leibliche Not manchen Heiden ins Mis~ionars
haus fUhrt und darnit unter den Schall des Evangeliums bringt . 
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28 . Nov . Mochotlong bis Hanertsburg. 
Zur Feier des hI . Abendmahls hatten sich dort auch Leute von Seimela 
(Predigt von Kchopa) eingefunden . Ich priifte die im vergan-
eenen Jahre Getauften u . liesz sie zurn 1.x am hI . Abendmahl teilnehmen. 
Ferner priifte ich die 15 Katechurnenen und 2 Konfirmanden. Sie hatten 
ihr Teil gelernt . j.la,n merkt es ihnen an, dasz bis noch vor kurzem ein 
Mi ss . gehilfe unter ihnen stationiert gewesen i st , jener Theofi lus 
Tschiiu cf·r . 30 . 17 . sept . Die 3 Kirchenaltesten , die SOll.'ltags ab
Io[echselnd Ki rche u . Unterricht hal ten, tun allerdi ngs auch ihr Bestes . 
Am hI . Abendmahl nahmen in Summa 42 Personen teil . Wiederaufgenommen 

142 wurde ein l~ann , der'leg. Ubertretung des 6. Gebots zeitweilig aus der 
Abendmahlsgemeinschaft ausgeschloss . gewes . war . 

28 . Nov. Afrikanische Schulbubenstreiche . 
Ktirzlich haben wir wieder die iiltesten Schuler fUr den Konfirmanden
unterricht ausgewahlt. Einige Jungens, die gehofft hatten , auch ausge
wahl t zu Io[erden urn dann nach Beendigung des Unterrichts in die Fremde 
gehen zu dUrfen , waren recht enttiiuscht , als sie noch zu jung erfunden 
.mrden. Da beschlossen sie " auszukneifen". In der Mondfinsternisnacht 
br achen sie auf und flohen nach Pietersburg, bei weiszen Leuten Arbeit 
zu nehmen oder evtl . per Bahn 'nach Pretoria weiter zu dampfen . Beyer, 
der Ortsschulinspektor, folgte ihnen am /.lorgen, u . es gelang mit eini
ger MUhe und viel Uberredung, die Fluchtlinge nach Hause zuriick zu ho
len. Sie gingen wieder zur Schule . Nur einer , Joel Tetferalo, zog z . 
Verdrusz der gz . Lehrerschaft, Grimassenschneidend am Schulhaus voriiber 
und verschwand in den Buschen. Dort trieb er sich einige Tage urnher . 
In die verhaszte Schule wollte er auf k. Fall mehr hinein . Andre Jun
gens fing . auch bereits an nichtsntitzig u . " riiplig" zu werden . Das 
ging mir dann doch "tiber die Hutschnur". Eine ansteckenden Krank..loei t 

143 musz man ttichtig zu Leibe gehen und so mischte ich mich als Stations
vorsteher auch in die Sache . Der Vater des saubern Jungen muszte mit 
seinem hoffnungsvollen Sproszling, bei mir antreten. Ich griff zurn 
iiuszersten polizeilichen /IIi ttel nicht dem zambock, denn der hatte bei 
dem Jungen nichts geholfen . Nein, ich gab dem Jungen 3 Tage Bedenkzei t; 
wenn .er dann nicht in der Schule erscheine, sei er vogelfrei u. dirf~ 
sich nie Nieder auf der Farm sehen lassen . Am folg . Tage kam er abbi t -
ten und besucht nun wieder die Schule. ' 
2 . Dezember . Die niichste Eis .bahnstation liar bis her Pietersburg, man 
kann sagen : eine Tagereise von hier . Jetzt wird die Bahn weitergefUhrt 
und soll hier in der immer noch ansehnlicher Entfernung von 3 d .Meilen 
voruber brausen . Dasz uns eine Haltestelle in Dikgale (Auszen.st . ) er
richtet wird , ist der brennende Wunsch aller weiszen Bewohner des Holz
busch··Distrikts. Die Regierg. ist bisher nicht fUr die Sache gewes . 
Nachdem nun eine Applikation eingereicht ward - entsandte das betr . 
Departement einen Beamten, der die Wiinsche der Holzbuschleute entgegen
nehmen sollte . So kam es, dasz ich als Vertreter der Mission ein= - im 
Tagebuch - ;dringend aufgefordert , an der Versamlg. teilzunehmen. Als 
Missionar musz man den weiszen Nachbarn entgegenkommen. So spannte ich 
meinen "Steady" ein u . fuhr zu der etwa 30 Mann starken Versamlg. Ich 
trat nicht nur fUr meinen weiszen Ackerbau treibenden Nachbarn , sondern 
besonders auch fUr meine schwarzen Pflegebefohlenen ein. Verschied . 
Redner sprachen zur Sache , u . wi r hoffen, dasz wir die Gegenpartei 
siegen 'I erd en • 




