Professor E. Moritz sammelte die altesten schriftlichen Nachrichten
Ober die vorkoloniale Ara im heutigen Namibia. Die vorliegende
Veroffentlichung enthalt 25 authentische Berichte, die zwischen 1760
und 1842 durch verschiedene Autoren geschrieben wurden. Die meisten
dieser Berichte sind unbekannt oder schwer zuganglich , gehoren aber
zu den wichtigsten Dokumenten Ober die frOhe Siedlungsgeschichte,
Wirtschaft und Kultur der Bevolkerungsgruppen im SOden und Zentrum
Namibias. Die Oorlam-Nama mit ihren Oberlegenen Waffen drangen
immer weiter nordwarts vor, unterwarfen oder vernichteten die meisten
Damara und "Buschleute", waren aber auch untereinander oft in blutige
Kampfe verwickelt und dehnten ihre RaubzOge schlieBlich in das
Wohngebiet der Herero aus. lnmitten dieser Auseinandersetzungen
bemOhten sich Missionare unter groBen Opfern und Gefahren, ihren
religiosen Auftrag zu erfOllen und die Feindseligkeiten einzuschranken.
Dieses Buch schildert auch, mit welch enormen Schwierigkeiten die
ersten weiBen Jager und Forscher nach Oberquerung des Oranjeflusses
konfrontiert wurden und was eine Schiffsmannschaft bei den Ausflugen
ins Swakop- und Kuisebtal erlebte.
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Vorwort
Professor Dr. Eduard Moritz lebte von 1864 bis 1940 und bekleidete
wahrscheinlich einen Lehrstuhl ftir Geschichte in Berlin. Er machte mehrere Reisen
in die damalige deutsche Kolonie Si.idwestafrika und verfaBte unter anderem die
folgenden Bucher und Schriften: Die Tirashochflache; die Huibhochflache; das
Schulwesen in Deutsch-Si.idwestafrika; Reisestudien aus Si.idwestafrika; die
Deutschen am Kap unter hollandischer Herrschaft.'
In sorgfaltiger Arbeit sammelte E. Moritz auch die filtesten schriftlichen
Nachrichten i.iber die vorkoloniale Ara im heutigen Namibia, die er in verschiedenen
Ausgaben der ,,Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten", einer Beilage zum
,,Deutschen Kolonialblatt" (Verlag E.S. Mittler & Sohne in Berlin) unter dem Titel
,,Die altesten Reiseberichte i.iber Deutsch-SUdwestafrika" herausgab.
Teil I der dreiteiligen Serie erschien 1915 im Band 28 der ,,Mitteilungen" und
berichtet vorwiegend Uber die altesten Landreisen (vergl. unten).
Tei! II folgte 1916 im Band 29 der ,,Mitteilungen" und ist aus den Tagebi.ichern
und Briefen der Mitglieder der Rheinischen Missionsgesellschaft aus dem Zeitraum
1842 bis 1852 zusammengestellt. Diese vermitteln nicht nur einen Einblick in die
Erfolge und vielerlei Schwierigkeiten der damaligen Missionsarbeit, sondern enthalten auch eine FUlle an landeskundlichen und historischen lnformationen.
Teil Ill hat Moritz im Jahre 1918 im Band 31 der ,,Mitteilungen aus den
deutschen Schutzgebieten" veroffentlicht und darin die altesten Berichte der
Schiffsbesatzungen zusammengefaBt, die ab 1482 die narnibische Ki.iste befuhren
und erforschten, ohne daB es zu einer dauerhaften Besitzergreifung kam. Es folgen
verschiedene Berichte Uber Reisen in das Gebiet slidlich des Oranje, die der Welt
zum ersten Mai Nachrichten Uber die nordlich des Flusses lebende Bevolkerung
brachten. Den AbschluB von Teil III bilden Berichte der Londoner Missionsgesellschaft Uber die Ereignisse bei dem strategisch wichtigen Missionszentrum Warmbad zwischen 1805 und 1818.
Die von E. Moritz gesammelten authentischen und altesten Reiseberichte
Uber das heutige Namibia sind weiten Leserkreisen unbekannt und nur schwer
zuganglich. Sie gehoren jedoch zu den wichtigsten Quellen und Dokumenten Uber
die frUhe Siedlungsgeschichte, Wirtschaft und Kultur der einheimischen Bevolkerungsgruppen im SUden und Zentrum Namibias. Die mit Akribie zusammengetragenen Lebensdaten der einzelnen Autoren bilden eine zusatzliche Bereicherung.
Darum hat sich die Namibia Wissenschaftliche Gesellschaft entschlossen, zunachst
Tei! I der dreiteiligen Serie in Uberarbeiteter Form herauszubringen.
' Weitere Personalangaben sind weder in seinen Veroffentlichungen noch in Nachschlagewerken zu finden.
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Die vorliegende Veroffentlichung (Tei! l) besteht aus 25 Berichten, die zwischen 1760 und 1842 durch verschiedene Autoren geschrieben wurden. Wir
erfahren, wie die Nama-Hottentotten in Schiiben aus Siidafrika in Namibia einwan~erten, s'.ch immer weitere Gebiete aneigneten und mit Hilfe ihrer iiberlegenen
~~ffen ~1e Damara und verschiedene Wildbeutergruppen (Topnaar und ,,Buschleute ) ente1gneten und unterwarfen, vermchteten oder vertrieben. Die in aride Gebiete
versprengten Volkssplitter, die sich der Horigkeit widersetzten, entwickelten
riiuberische und rachsiichtige Eigenschaften und wurden darum von alien anderen
Ethnien gehaBt und blutig verfolgt. Die Nama waren auch unterei nander oft in chronisch-blutig~ Kontlikte verwickelt, so daB die Bevolkerungszahl zuriickging und
mehrere klerne Stiimme ganz aufgerieben wurden. Die Oorlam-Nama dehnten ihre
Raubziige langsam auch bis in das Wohngebiet der Herero aus, und eine Verschiebung des urspriinglichen Siedlungsbildes war die Folge.
Die ersten ':"ei_Ben, die den Oranje iiberschritten, waren Elefantenj iiger, angezogen durch die nes1gen GroBwildherden, die es damals an den Zuliiufen des Fischflus~es und in d_e'. Umgebung des Kui seb und Swakop gab. Eine einzige siidafrikamsche Expedition schoB auBer zahlreichen Antilopen z. B. 65 Nashorner und 6
?iraffen, und die Begleitmannschaft eines Missionars tdtete an einem Tag 9 Biiffel
in der Niihe von Walvis Bay. Siidlich des Oranje waren mehrere GroBwildarten um
diese Zeit schon fast ausgerottet.
Geriichte iiber Kupfer- und Goldvorkommen sowie iiber ein riitselhaftes
Hirtenvolk im Norden stimulierten Handler und Wissenschaftler zu immer weiterem Vordringen in unbekannte Gegenden. SchlieBlich unterstiitzte die siidafrikanische Regierung die Finanzierung einer groBer Expedition, die wiihrend der
Reise jedoch mit enormen Schwierigkeiten konfrontiert wurde: Mangel an Wasser
und Weide, Krankheiten unter den Zugtieren, steinige Bergriicken, die das
Vorwiirtskommen behinderten, die Hufe der Ochsen zerfetzten und die Frachtwagen ruinierten. So verlor die Expedition des Willem van Reenen, der es 1792
gelang, bi s zu den heiBen Quellen von Kleinwindhoek vorzustoBen, auf dieser
Expedition 140 Ochsen und mehrere Ochsenwagen und konnte die Riickreise nur
mit fremder Hilfe bewiiltigen. Wir erfahren auch, daB ab 1796/97 eine vierjiihrige
verheerende Diirre herrschte, der viele Menschen und Tiere zum Opfer fielen.
Von den zwei Schiffen, die wiihrend des in diesem Buch behandelten
Zeitraums die Westkiiste besuchten, brachte nur die ,,Mermin" wichtige
Erkenntnisse heim. Sie berichtete 1793 u.a. iiber die Ausbeutung der Walfisch- und
Robbenbestiinde durch amerikanische und englische Untemehmen. Diesen waren
die einzelnen Buchten und Riffe und das kiistennahe Hinterland schon vie! friiher
bekannt als siidafrikanischen Seefahrern. Die Mannschaft der Merrnin machte
weite Erkundungsausfliige im Kuiseb- und Swakoptal aufwiirts, um die Geriichte
iiber eine Goldmine zu untersuchen. Sie hatten groBe Schwierigkeiten, mit der
scheuen einheimischen Bevolkerung in Kontakt zu treten. Dies war die Folge

schlechter Erfahrungen mit Walfangern, die sich Ubergriffe erlaubt und einheimische Frauen beliistigt hatten.
Ab 1806 beginnt mit der Niederlassung der Londoner Missionsgesellschaft,
der bald Wesleyan Methodisten folgten, ei n neues Kapitel der narnibischen Geschichte. lhre Stationen wurden zu Anziehungspunkten groBer Menschenmengen,
denn auBer dem Sch ul- und Religionsunterricht boten sie auch Arbeitsmoglichkeiten, eine gewisse Sicherheit und geistliche Heimat in dem Kriegsgetiimmel. Die Missionare scheuten keine Miihe, die Vernichtung der wehrschwachen
WildbeutervOlker zu bremsen, die Raubziige einzudiimmen und friedliche Beziehungen zwischen verfeindeten Namafraktionen herzustellen. Aber oft wurden
Erfolg und Hoffnung iiberschattet durch die berechtigte Furcht der Missionarsfamilien, unfreiwi llig in die Konflikte einbezogen, ve1trieben oder ermordet zu
werden. Dann begann von neuem die Suche nach einem geeigneten Siedlungsplatz,
wo fiir eine groBere Gemeinde ausreichend Wasser, Gartenland und Bauholz
vorhanden war. In den vierziger Jahren wurden diese Pioniere nach und nach durch
Mi tglieder der Rheinischen Mission abgelost.
Um Tei! I der ,,iiltesten Reiseberichte" in neuer, gefall iger Form erscheinen zu
!assen, waren umfangreiche Redaktionsarbeiten erforderlich. Das Schriftbild der
verschiedenen Artikel wurde vereinheitlicht und modernen Richtlinien angepaBt,
ohne den Originalwortlaut und die altertiimliche Schreibweise der Personen-, Platzund FluBnamen zu verandem. Nur ,,Deutsch-Siidwestafrika" wurde durch ,,Namibia" ersetzt, da die Berichte ja aus der vorkolonialen Zeit stammen, als der Siiden
Namibias nur unter der Bezeichnung ,,GroB-Namaqualand" bekannt war. Alie von
Moritz verfaBten Quellenhinweise wurden in Kursivschrift gesetzt, um sie optisch
besser vom Originaltext abzuheben. Jeder Bericht beginnt mit eine Biographie des
jeweiligen Verfassers, gefolgt von den oft umfangreichen Quel!enhinweisen. Am
SchluB des dritten Bandes hat Moritz Nachtriige und Verbesserungen angebracht,
die in den laufenden Text dieses Buches eingearbeitet wurden.
Den groBten Tei! dieser miihevollen und zeitraubenden Kleinarbeit hat Herr
Helmut Bistri iibernommen, dem ich zu groBem Dank verpflichtet bin. Professor H.
Schlagbauer hat keine Miihe gescheut, den zur Verfiigung stehenden unvollstiindigen Computerauszug zu erganzen. Bei der Suche nach zeitgenossischen Fotografien fand ich stets freundliche Hilfsbereitschaft beim Bibliothekspersonal der
Namibia Wissenschaftlichen Gesellschaft, der Sam Cohen Bibliothek in Swakopmund und des Nationalarchivs in Windhoek. Mit Frau Angela van Toi und Herm
Franz Irlich konnte ich mehrere Diskussionen iiber anfallende Probleme fiihren und
erhielt von ihnen wertvolle Ratschliige. Frau Ursu la Becker und Frau Trude Jordan
haben frcundlicherweise einen Tei! des Korrekturlesens iibemommen. Jedem
einzelnen dieser Mitarbeiter mochte ich von ganzem Herzen meinen Dank
aussprechen.
M. Fisch, 1998
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Vorbemerkung
Die vorliegende Sammlung enthalt teils unveroffentlichtes, teils seltenes oder
in Vergessenheit geratenes Material zur Landeskunde von Siidwestafrika. Zu letzterer Art Quellen gehoren namentlich Missionsberichte, die, soweit sie zur Sache
gehorige, zusammenhangende Schilderungen bringen, unter Fortlassung der damit
verquickten, oft langatmigen religiosen Erorterungen wiedergegeben werden. Die
Sammlung ist bis 1842 fortgefiihrt, dem Zeitpunkt, wo mit dem Auftreten der
Rheinischen Mission die Spezialforschung beginnt und eine eigene Literatur iiber
Siidwestafrika einsetzt, obwohl es vorher an Biichern dariiber nicht fehlt (z.B.
Ebener: Reise nach Siidwestafrika, Berlin 1829; Morre!, A.: Narrative of four
Voyages, New York 1841 , und Sir James Edward Alexander: An Expedition of
Discovery into the Interior of Africa, London 1838). Da die altesten Berichte der
Rheinischen Missionsgesellschaft verhaltnisma.Big selten sind, ist auch das erste
Tagebuch ihrer Sendboten iiber ihre Reise nach dem Damaralande mit abgedruckt
worden.
Mancher Fachmann wird in der Sammlung den Namen Levaillant vermissen;
fiir diesen ist jedoch hier kein Platz, wenn man weiB, daB seine Karte von
Siidwestafrika ein bloBes Erzeugnis der Phantasie und der abenteuerliche Franzose
nur ein Vorganger des beriichtigten Farini ist. An anderer Stelle wird ausgefiihrt,
daB Levaillant, falls er iiberhaupt den Oranje erreichte, keinesfalls dariiber hinausgekommen ist. Da der 2. Tei! seines Reisewerkes nachweislich von einem phantasiebegabten Dilettanten, dem Abbe Philippeaux, verfaBt worden ist, wiirde es
einer besonderen textkritischen Untersuchung bediirfen, um aus dem Fabelbuche
das allein Wahre iiber Siidwestafrika, das Levaillant von seinen Gewahrsmannern
erfuhr, herauszuschiilen und fiir die vorliegende Arbeit nutzbar zu machen.
Die Berichte Nr. 9 , 13, 20 und 21 konnen als indirekte Quellen bezeichnet
werden, da sie Reisende zu Verfassern haben, welche Siidwestafrika zwar nicht
besucht haben, aber ihre Nachrichten vertrauenswiirdigen Gewahrsmannern verdankten.
Die Ubersetzung der hollandischen Texte schlieBt sich moglichst eng der
Ausdrucksweise des Originals an, was das Verstandnis dieser Stucke allerdings
nicht erleichtert, da ihre Sprache gewohnlich schwerfallig und unklar ist. Fiir Nr. 7
ist die Biittnersche Ubersetzung wiederholt, jedoch nach dem Original berichtigt
worden.
Die Schreibung der Namen ist unverandert gelassen .
Anmerkungen sind meist nur zur Erklarung kapscher Yerhaltnisse beigefiigt.
Die beiliegende Karte bedarf einer kurzen Erlauterung. Sie weist nur die langeren Reisewege, und zwar die sicher festzustellenden in fortlaufender, die ungenau bekannten in gebrochener Linie auf. Zu letzterer Art gehort trotz ihrer Fiille von
Breiten- und Langenangaben auch die Route der Hopschen Reisegesellschaft.
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Naheres dariiber im Bericht Nr. 3. Fiir die Reise Schmelens zur Walfischbai fehle n
allerdings die Unterlagen im Bericht. Aus gewissen Andeutungen in dem Werke_des
Reisenden Alexander konnen wir jedoch schlieBen, daB er den _Spure~ emes
Vorgangers, namlich jenes deutschen Missionars g~folg~ ist, so_ daB_seme Re1seroute
im groBen und ganzen mit derjenigen Schmelens 1dent1sch sem durfte.
E. Moritz, 1915.
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Reitochsen ausgiebige Erkundungsreisen im Namaqualand. [Menzel, l 978:Anhang]
23. Missionsinspektor John Campbell von der London Miss. Society. Er machte den
Vorschlag, die Stationen im Namaland von einem Hafen aus zu versorgen. [Campbell,
1815 :Titelblatt]
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24. Einheimische F~lie in der kargen Namib, wahrscheinlich Damara oderTopnaar
[ASC: Nr. 24-76]
.
25. Bar~~bas Shaw von der Wesleyan Mission. [Cheeseman, 1910]
26. St1lts1erte Darstellung einer friihen Namasiedlung und des Hiittenbaus [Kolbe
·
ns,
1719:500]
27. N.ama-Frauen von Jonker Afrikaners Dorf, 1876. [NAN: No.279]
28. Lmks: Lederkocher fiir vergiftete Pfeile. Rechts: Lederbeutel fiir Pfeilschafte.
[Schultze, 1907: 104]
29. P~antasievolle HolzgefaBe der Nama. [Schultze, 1907:245]
30. Wilham Threlfall von der Methodisten Mission, am 6. Juni 1799 geboren wurde
l 824 durch s.eine Begleiter aus Habsucht ermordet. [Cheeseman]
'
31. Segels~h~ff 1m ~afen von Walvis Bay 1861. [Chapman, 1971 Vol. II:204]
32..Em M.~ss10nar tnfft auf der Reise eine hilflose Alte, die beim Verlegen der Werft
allern zuruckgelassen wurde, wie es friiher bei den Nama iiblich war [Moffat
1842: 135]
.
'
33. Narafeld~r auf dem Diinensand irn Kuisebtal. [Schultze, l 907: 198)
34. Herero-S.1edlung bei Okahandja. Die Wohnungen unterscheiden sich von denen
der Nama. S1e sind hoher, das Geriist ist mit Lehm verkleistert, und sie haben einen
vorgewolbten Eingang. (ASC, Nr. 24-30)
35.' John Tindall von der Wesleyan Mission war von l 839 bis 1855 in Namibia tatig.
[Tmdall, 1959:Titelbild]
36. Nisbett Bath im Jahre 1850. Diesen Namen erhielt Warmbad zu Ehren des
Mannes, de.~ den Wied~raufbau der Missionsstation finanzierte. [Tindall, 1959:26)
37. D~s Tranken durst1ger Ochsen an einem Wasserloch. [Baines, 1864: 128)
38. He1mkehr der Nama von der Jagd. [BRM 1850. Zeichnung von H.C. Knudsen)
39. Das Grab Edward Cooks bei Warmbad. Die Inschrift lautet:
In loving memory of Edward Cook, Wesleyan Missionary who burnt out his life to save
the Bondel~wart people, dying in the desert Mar 9, 1843 at the age of 30 years. [Foto:
A. Otto-Remer]
40. Robert M_offat von der Londoner Missionsgesellschaft. [NAN)
41. Jager Afrikaner (spiiter Christian genannt) begleitete Missionar Moffat in diesem
Aufzug nach Kapstadt. [Moffat, 1842: 172)
42. Hiiuptling Christian Afrikaner liiBt bei seinern Kral eine Wohnung fiir Missionar
Moffat bauen. [Moffat, 1842: 104)
43. Hoole's Fontein oder Blydeverwacht irn Jahre 1850. Dies war Jager Afrikaners
erster S1edlungsplatz nach der Einwanderung in Namibia. Er starb dort 1823 [Tindall
1959:170]
.
'
44. H. Kleinschmidt von der Rheinischen Missionsgesellschaft verdanken wir einen
aufschluBreichen Beri~ht.~b~r seine Reise nach Bethanien und Windhoek. [NAN)
45. Herero-Frauen m1t upp1gem Schmuck und traditioneller KJeidung [Hennig
1926:97]
.
'
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1. Bericht des Burgers Jacobus Coetse Jansz iiber
seinen J agdzug ins Land der Gro8-N amaquas.
Coetse zog von seiner Wohnung am Piquetberg nach N., um Elefanten zu
jagen, i.iberschritt vielleicht als erster WeiBer den Oranje, erreichte die heiBen
Quellen des heutigen Warmbad und kehrte zwei Tagereisen N. davon um. Er
brachte die erste, wenn auch unklare Kunde von dem Volk der Damaras mit.

1760
Handschriftlicher Bericht im Reichsarchiv zum Haag.
Bericht, auf Ersuchen des Wohledlen Gestr. Herrn Tulbagh, auBerordentlichen
Rats von Niederliindisch-lndien, wie auch Gouverneurs vom Kap der Guten Hoffnung und dazu gehorigen Gebieten usw. ' durch den Burger Jacobus Coetse Jansz
Uber den von ihm unternommenen Zug in und durch das Land der GroBen
Amacquas abgegeben und folgenden Inhalts:
Nachdem Berichterstatter von dem Edlen Heim Gouverneur durch schriftliche Verfiigung Erlaubnis bekommen hatte, zum AbschieBen von Elefanten ins
Binnenland sich zu begeben, ist er hierauf zu diesem Zwecke am 14. Juli dieses
Jahres von seinem Wohnplatz an den Piquetbergen mit zwei Wagen in Gesellschaft
von zwolf Hottentotten von dem Gerigriquavolk2 aufgebrochen und hat das
Oliphant- wie auch das Groene- und Cous-Rivier passiert und ist bis an die Kupferberge, und zwar bei der Stelle, wo dieselben von dem Herrn Gouverneur van der
Stel im Jahre 16853 besucht worden sind, durchgereist, ohne auf dem Weiterzuge
mehr als zwei Elefanten zwischen dem Rivier dieses Namens und dem vorhin
erwiihnten Groene-Rivier zu erbeuten.
Deshalb hat der Berichterstatter seinen Zug weiter nordwiirts fortgesetzt und
ist, nachdem er einen Weg von zwolf Tagereisen zuriickgelegt hatte, zu dem GroBen
FluB gekommen, der nach Wissen des Berichterstatters zuvor von keinem Europiier
passiert worden ist, durchgiingig zum mindesten 300 bis 400 FuB breit und meistenteils auch sehr tief ist, ausgenommen die Stelle, wo der Berichterstatter dies
Rivier durchritten hat, wo dasselbe von einer ziemlich breiten Sandfliiche eingefaBt
' Ryk Tulbagh, Gouverneur des Kaplandes seit 27. Februar 1751, auBerordentlicher Rat'von
Niederlandisch-Indien seit Marz 1755 , gestorben am 11 .August 1771, forderte alle
Bestrebungen zur Erforschung der Kolonie.
2
Gerigriqua, auch Gierigriquas, Grigriquas, spater Griquas genannt, Kaphottentotten, wohnten zuerst am ElefantenfluB.
3
Simon van der Stel, 1679 Befehlshaber am Kap, 1691 Gouverneur der Kolonie, legte sein
Arnt 1699 nieder, gestorben 1712. Er unternahm 1685 eine Reise Iangs der Westktiste und
erreichte die Kupferberge von Klein Namaland.
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ist, auch an beiden Seiten liberal! mit sogenanntem Vaterlandsriet und anderen
Holzgewachsen be~riint, wahrend sich in demselben eine Menge FluBpferde
authalten, und Benchterstatter hat ferner die Ufer dieses Ri viers mit einer Art
feinen, gelben und schimmernden Staubes oder Sandes bedeckt gefunden, von dem
er wegen der Schonheit desselben eine Wenigkeit aufgerafft und hierher mitgebracht hat.
Als der Berichterstatter das eben erwahnte Rivier passiert hatte hat er seine
Reise weiter nordwarts fortgesetzt, fangs oder zur Seite eines and~ren Riviers
welches in den ofters erwahnten GroBen FluB miindet und von ihm das Lowen~
Ri vier genannt worden ist, nach der Menge der Lowen, die sich hier herurn authal~en. Das La nd ist von. dem Oliphant-Rivier an bis hierher sehr uneben und bergig,
mfolgedessen der Benchterstatter denn auch genotigt gewesen ist, von dem GroBen
FluB ab vier voile Tagereisen seinen Kurs langs des mehrfach erwahnten LowenRiviers zu halten, worauf er endlich am fiinfte n Tage in einen offe nen und sehr grasreichen Landstrich herausgekommen ist.
.. Dies i.st eigentlich der Beginn von dem Land der GroBen Amacquas, die
fruher auf d1eser Seite des Riviers gewohnt, jedoch sp ater, vor ungefahr 20 Jahren
'
sich Uber dasselbe Ri vier tiefer landwarts begeben haben.
Als er also hier zu den GroBen Amacquas gekomme n ist, bemerkte der
Berichterstatter alsbald, daB sein Erschei nen dort nic ht ohne Befremden anoesehen
wurde, sintemal dieselben zu Tausenden von allen Seiten zum Vorschein °kamen,

1. Ramansdrift vom Nordufer aus gesehen, 1907. Hier be/and sich in alter Zeit die wichtigste Ubergangsstelle iiber den Oranje.
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weshalb er es fiir ratsam erachtete, einen der Hottentotten, die er bei sich hatte, nach
den nachsten dieser Amacquas zu senden, mit dem Ersuchen, zu ihm, dem
Berichterstatter, an den Platz, wo er seine Wagen ausgespannt hatte, kommen zu
wollen, worauf einige von diesen allmah lich truppweise sich zu ihm, dem
Berichterstatter, verfiigt haben, die sich nicht scheuten, ihm rundheraus zu sagen,
daB seine Ankunft ihnen nur wenig gefiele und er unter ihnen nicht ohne Gefahr fiir
seine Person ware. Als jedoch der Berichterstatter ihne n hierauf zu erkennen
gegeben, daB er mit Erlaubnis des Edlen Herrn Gouverneurs einzig um Elefant~n
zu schieBen ausgezogen ware, ohne ein anderes Vornehmen zu haben, heBen s1e
sich bestimmen, ihn seinen Zug weiter nordwarts durch ihr Land fortsetzen zu
!assen, wobei der Berichterstatter behauptete, sehr vie! dadurch erreicht zu haben,
daB er der Sprache der Kleinen Amacquas, d ie auch bei diesem Volk verstanden
wird, vollkommen machtig ist und ihnen so seine Meinung selbst hatte zu erkennen
geben konnen.
Von hier ist er wiederum zwei Tagereisen weite rgezogen und hat den ersten
Tag seinen Ruheplatz bei einem aus dem Boden sprudelnden warmen QueJJ• gehalten, und er, Berichterstatter, ist darauf den zweite n Tag, d.h. sechs Tagereisen von
dem GroBen Rivier, an einen ziemlich hohen Berg gekommen, der beinahe ganz aus
schwarzen Klippen bestand und von ihm der Schwarze Berg genannt worden ist. Es
sind hier an dem Platz eine groBe Schar Amacquas zu ihm gekommen, die ihm viel
sanftmiitiger erschienen und auch in der Sprache einigermaBen verschieden von denjenigen waren, die er zuerst angetroffen hatte, und es wurde ihm von dies~n
Menschen erzahlt, daB ungefahr zehn Tagereisen weiter im Norden von dem vorhm
erwahnten Schwarzen Berg eine Art Volk, die sich Damroquas nannten und ein lohfarbenes oder gelbes Aussehen, langes Haupthaar und Kleider von Leinewand
haben, gefunden werden soil.
Was nun ferner die vorhin erwahnten GroBen Amacquas betrifft, die, wie hier
zuvor gesagt ist, gegenwartig auf der anderen Seite des GroBen Riviers bis an den
Schwarzen Berg wohnen, so sind dieselben zufolge der Erzahlung des Berichterstatters ungemein volkreich und mit Rindvieh und Schafen im UberfluB versehen,
die alle wegen des grasreichen Landes und der verschiedenen frischen Riviere sehr
wohl aussahen; und der Berichterstatter hatte erwahntes Volk, vornehmlich die am
tiefsten landeinwarts Wohnenden, von freundlic he m Wesen gefunden, was dadurch
bewiesen wird, daB sie, nachdem sie die Versicherung bekommen hatten, daB sein
Kommen mit keiner bosen Absicht geschehe, ihn ohne jegliche Belastigung durch
ihr Land ziehe n und ihn auch auf diesem Wege zuriickkehren lieBen.
In Hinsicht ihrer Hiitten, Lebensweise, Nahrung, Kleidung und Waffen unterscheiden sich dieselben von anderen Hottentotten fast sehr wenig, ausgenommen,
daB sie sich anstelle von Schaffellen die Haute von Wolfen und Schakalen umhangen und den Leib mit keinem Fett einschmieren. Es sind selbige im iibrigen sehr
' Der jetzige Ort Warmbad.
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hat die Haut davon hierher mitgebracht, doch kann man nach diesem Fell nicht
wohl eine Vorstellung von dem AuBeren der alten Tiere bekommen, weil das Junge
gefleckt und ohne Buckel auf dem Rlicken ist, die groBen dahingegen ohne Fiecke,
rotlich von Aussehen und mit groBem Buckel versehen sind, wie auch vom auf dem
Kopfe von dem jungen Tier zwei hornartige Auswi.ichse gefunden werden, die bei
den groBen eigentlich bloB stumpfe Knubben sind. Das Fleisch dieser Tiere, vor
allem des Jungen, dient den Amacquas zu einem besonderen Leckerbissen.
Auch erzahlte der Berichterstatter, daB er nebst noch anderen fremden
Gewachsen in dem mehrfach erwahnten Lande der GroBen Amacquas groBe Baume
gefunden hatte; der Kern oder das innerste Holz ist von einer ungemein schonen
hochroten Farbe, und die Zweige sind mit groBen Kleeblattern und gelben Bli.iten,
wie auch mit einer Schotenfrucht versehen.
Es hat Berichterstatter auBer verschiedenen anderen noch unbekannten
Kupferbergen auch ungefahr vier Tagereisen von dem GroBen FluB einen Berg
angetroffen, ganz mit einem gelben, blinkenden Erz i.iberzogen, wovon einige
kleine Bracken von ihm abgeschlagen und hierher gebracht sind.
Der Berichterstatter hat von seinem oben erwahnten Wohnplatz an den
Piquetbergen auf diese Weise nach Schatzung wohl 50 Tagereisen weit landwarts
bis an den Schwarzen Berg zuri.ickgelegt und hat diese ganze Zeit, auBer den vorn
erwahnten, von ihm geschossenen Elefanten, keines dieser Tiere mehr, wohl aber
verschiedene Male die Spur derselben gesehen; er ist deshalb wiederum auf demselben Wege, den er auf der Hirneise genommen, zuri.ickgekehrt, ohne auf dieser
seiner Ri.ickreise im mindesten von den mehrfach erwahnten Amacquas beunruhigt
zu werden, noch auch den Kleinen Amacquas, die nun seit den letzten fi.inf Jahren
von dem Groene- bis iiber das Cous-Rivier getreckt sind, begegnet zu sein. Er, der
Berichterstatter, hat ferner einen der mehrfach erwahnten GroBen Amacquas, der
begierig war, mit ihm hierher zu reisen, von dort mitgebracht.
Also berichtet an den Politie Secretlir im Castell der O uten Hoffnung am 18.
November 1760.
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2. Anweisung filr den Kapitan der 4. Komp.
Bilrger-Dragoner Hendrik Hop filr seine Reise.
Hendrik Hop, Besitzer der Farm Slot van de Paarl, horte von Coetse von der
Existenz der ,,Damroquas" und erbot sich, im Juni 1761 eine Forschungsreise zu
dem Volke zu unternehmen, zu der er unter den Kolonisten zur Teilnahme aufforderte. Die Regierung gewahrte ihm eine Beihilfe und gab ihm nachstehende Reisevorschrift mit.

1761
Handschriftlich im Reichsarchiv zum Haag. - Abgedruckt: Kronijk van het
Historisch Genootschap te Utrecht. Jahrg. 1852, 2. Serie. Utrecht 1852, S. 373 bis
378.
Instruktion, wonach der Kapitan der 4. Komp. BUrger-Dragoner zu Stellenbosch, Hendrik Hop, nebst den ferne ren Personen, welche zur Entdeckung von binnenwarts gen Norden von hier liegenden Landern ausziehen, sich wahrend dieses
Zuges zu verhalten haben soil.
Nachdem der Bauer Jacobus Coetzee Jansz im vergangenen Jahre auf die
herzu von uns bekommene Erl aubnis ausgewesen ist, hat derselbe bei seiner
ZurUckkunft uns Bericht getan, daB er, nachdem er seine Reise durch die sogenannten Kupferberge genommen und das GroBe Rivier passiert hatte, danach noch sechs
Tagereisen ferner oder tiefer nordwarts ins Land gezogen war und dort eine Art
Hottentotten angetroffen hatte, die wohl zu den GroBen Amacquas gehorten, jedoch
hingegen in der Sprache von denselben einigermaBen zu unterscheiden waren,
welche u.a. auch erzahlt hatten, daB noch zehn Tagereisen weiter im Norden das
Land von einer Art Volk, namens Damroquas, welche von lohfarbenem oder
gelbem Aussehen, mit langem Haupthaar und in Leinewand gekleidet sind,
bewohnt sein sollte, ohne daB er, Coetzee, we il er sich auBer seinen mitgenommenen Hottentotten ganz allein befand, es hat wagen dtirfen, sich dorthin zu begeben.
Da man nun ma!, solange d ieses Land6 bei uns im Besitze ist, nicht von
solchem Volke gehort hat, und es deshalb von viel Wichtigkeit ist, daB man dazu
kommt, von demselben einige nahere Auskunft zu erlangen, und die erwahnten, im
Norden liegenden Lander binnenwarts weiter entdeckt werden, hat es uns dieserhalb zu vielem VergnUgen gereicht, daB Euer Edl. und die ferner in Eurer
Gesellschaft reisenden Insassen sich freiwillig angeboten haben, zum Dienste der
Ed!. Kompanie und zum allgemeinen Nutzen dieser Kolonie einen Zug dorthin zu
unternehmen, zu dem Ende, das eine oder andere genau zu erkunden und dazu nicht
6

D.h. das Kapland, <lessen Besiedlung mit der Grilndung der Kapstadt durch den Befehlshaber Jan van Riebeeck 1652 ihren Anfang nahm.
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allein Seiber die ·eigenen Wagen und Trecktiere zu gebrauchen, sondern auch den
auf diesem Zuge ni:itigen Mundvorrat selbst zu besorgen, weshalb wir denn auch,
um Euer Edl. hierin entgegenzukommen, fiir gut befunden haben, von derselben
Komp. wegen Euch mit noch 3 Wagen und 30 Treckochsen zu versehen, desgl. mit
dem erbetenen SchieBgewehr, Pulver und B!ei nebst einem Kahn und anderen
notwendigen Dingen, bestehend aus solchen Geratschaften und Kleinigkeiten, als
auf der hier nebengefiigten Notiz speziell verzeichnet sind.
Wenn nun alle diese Sachen in Bereitschaft und beisammen gebracht sind,
werden Euer Edl. darauf ohne Verzug mit der Gesellschaft bei Euch sich auf den
Weg begeben miissen zu dem Zwecke, wie oben gesagt ist, das Land nordwarts
vom Innern zu entdecken, indem wires Euer Edl. iiberlassen, wenn Ihr hier forttreckt, denselben Weg, den vorerwahnter Coetzee genommen hat, zu folgen, als
auch denselben anderwarts so einzuschlagen, als Ihr, um vorstehendes Ziel zu erreichen, als das Zweckdienlichste erachten werdet, wie wir denn auch Euer Edl.
nicht vorschreiben wollen, wieviel Zeit Ihr mit diesem Zuge zubringen sollt, abgesehen von der Empfehlung, beim Durchzuge durch bereits bekannte Platze Euch so
wenig wie mi:iglich aufzuhalten.
Sollten Euer Edl. auch weiterhin wahrend dieser Reise aufs genaueste Acht
geben miissen auf die Beschaffenheit und Fruchtbarkeit der Lander, die Ihr entdecken werdet, welche Busche, Baume, Friichte und andere Gewachse dort gefunden werden, sowie was fiir Mineralien dieselben zu liefern vermogen, ebenso was
fiir Berge, Niederungen, Riviere und Seen man dort anzutreffen vermag, von denen
der Landmesser Carel Frederik Brink, den wir for gut befunden haben Euer Ed!.
mitzugeben, taglich eine gehi:irige Aufzeichnung in der Weise eines Journals
machen sol!, wobei insonderheit, wenn er solches fiiglich und ohne den Zug
dadurch merklich zu behindern, verrichten kann, beim Antreffen etwa schiffbarer
Riviere von ihm auch untersucht werden miiBte, wohin sie nach der See auslaufen
und wie die Miindung dieser Riviere an der Kiiste beschaffen ist.
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AuBer der erwahnten taglichen Aufzeichnung wird die eigentliche Aufgabe
des Landmessers auch darin bestehen miissen:
l . DaB alle Hi:ihen und Erhebungen, die eme neue und weite Aussicht
gewahren, von ihm genau aufgenommen werden.
2. DaB derselbe auch taglich dazu kommt, die Hi:ihe der Sonne zu beobachten,
um durch diese als auch durch die vorige Beobachtung wissen zu ki:innen, welcher
Weg nach Lange und Breite zuriickgelegt wird.
3. Soll derselbe dabei und vor allem nicht allein bei dem Auf- und Niedergang
der Sonne auf die Variation oder MiBweisung des Kompasses Acht geben miissen,
sondern auch im vorerwahnten, von ihm zu haltenden Journal die Entfernung des
Weges aufzeichnen, die taglich zuriickgelegt werden sol!, welches der Cours gewesen ist und welche Breite und Lange man gehabt hat, wie es in dieser Beziehung
J. Dorfleben im GrojJ-Namaland.
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dieser Tiere einige Tage am Leben erhalten ist; und da diese Tiere eigentlich zu der
Art der Kamele gehoren und es dieserhalb wohl moglich sein konnte, daJ3 dieselben
von den Einwohnem dort wie die Kamele selbst gebraucht werden und deshalb
auch van vielem Nutzen fiir diese Kolonie sein konnten , sollen Euer Edl. Ihre
Schuldigke it tun, um, wenn es moglich ist, einige dieser Tiere oder andere Arten
von Kamelen lebend hierher zu bringen, wie Euer Ed!. denn auch dasselbe rnit alien
anderen noch unbekannten Tieren, insbesondere den gro/3en Boeken, welche angebIich bei den Enequas gefunden werden, zu tun versuchen sollen.
Hingegen wird die Arbeit des mitgehenden Giirtners darin bestehen, auf alle
fremden Pflanzen, Kriiuter und Gewachse genau Acht zu geben und davon die
Stauden, Zwiebeln und Samen sorgfiiltig zu bewahren und mitzubringen.
Gleichwie wir denn auch, um Euer Edl. in den Stand zu setzen, die zu entdeckenden Erze oder Mineralien desto besser untersuchen zu konnen, dem Chirurg
Rykvoet einen eisernen Probierofen nebst den notwendigen Geratschaften, welche
zum Schme lzen von Erz notig sind, mitgegebe n haben.
Da dieser Zug nun von Euer Ed!. und den weiteren mit Euch gehenden
Personen, wie oben gesagt ist, freiwillig und allein zum allgemeinen Nutzen sowohl
fiir unsere Herren und Meister als diese Kolonie unternommen wird, und
gleicherma/3en alle zusammen fiir ehrliche und einen guten Name n und Ruf
genieBende Eingesessenen bekannt ist, brauchen wir dieserhalb ohne alle Sorge
sein, dal3 Ihr je in die Ausschreitung verfallen werdet, den Einwohnern der van
Euch zu passierenden Lander etwa Belastigung, Gewalt oder Bedri.ickung anzutun,
vie] weniger dieselben auf irgend eine Weise des Ihrigen zu berauben, halten uns im
Gegenteil fiir vollig beruhigt, daB diese Menschen von Euch immer aufs freundlichste behandelt werden, wovon der gute Ausgang dieser Expedition denn auch
gro/3enteils abhangen wird.
Aber weil es von der auBersten Notwendigkeit ist, daB auf diesern Zuge alles
geschickt und in guter Ordnung zugeht, so wird hiermit allen mitgehende n
Personen ausdri.icklich eingescharft und anbefohle n, den Kapitan Hendrik Hop als
Oberhaupt und Kommandanten anzuerkennen und zu respektieren und folglich
desselben Befehlen wahrend des Zuges gebi.ihrlich gehorsarn zu sein, sollen
indessen, wenn Sachen van Belang vorkommen, hieri.iber mit gemeinsamer Uberlegung zu Werke gehen und, also tuend, sol! das Beste beschlossen werden; ferner, falls erwahnter Kapitan Hop auf diesem Z uge unverhofft zu Tade kommen
sollte, soil an desselben Platz wiederum als Oberhaupt und Kommandant die
Person des Tielemann Roos nachfolgen, die denn auch als solcher anerkannt werden soil.
Womit wir Euch eine gesunde und g li.ickliche Reise gewi.inscht haben wollen,
bleiben wir Euer Edl. gute Freunde.
gez.: R. Tulbach, P. van Reede van Oudshoorn, J. Meinertzhagen, C.G. Brand,
D. d' Ailly, P. Hacker, 0.M. Bergh.
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Im Castell der Outen Hoffnung, den 10. Juli 1761.
Liste der Munition, Geriitschaften und Kleinigkeiten, welch~ dem ~urger K ·r·· Hendrik Hop der als Oberhaupt zur Entdeckung van bmnenwarts gen
ap1 an
'
.
c
wegen
Norden von hier liegenden Liindern ausgeht, auf d1esern Zuge van ornp.
mitgegeben werden, als:
k
500
Von der Waffenkammer: 900 Pf. Pulver, 27 St. Flinten, 3 ~us eten,
Flintensteine, 200 do. Flintenschl6sser, 1 Kugelforrn, worin versch1edene Sorten
von Kugeln gegossen werden konnen, 2 Kiepen Lunte.
.
Aus der Schrniedekammer: 3 St. Lotloffel, 3 Brechstan~en, 3 Fle1schgabeln,
3 Bratroste 1 Schneidemesser, 6 Beile, 3 Picken, 3 Kaltme1Bel, 2 Wagenf~auder
,
· T rec kn..age In, 20 Stangen ur le
b 't I 25 Treckbiinder
verschiedener Sorte m1t
e1 e ' 400 Wagenspe1c
. he n, 10 Jochhaken mit Krarnrnen , 2 Kupferkessel,. I Blechd ·
Wagen
d ose, 2, FuB Jang und 6 Zoll breit fi.ir den Landmesser, urn Karten und Pap1ere arm
..
00 pf pf ff
bewahren zu konnen.
Aus dem Kaufmannsladen: 1200 Pf. Reis, 300 Pf. Grutze, 1
. ..e er,
f T
. . 7 50 Pf Wachskerzen fi.ir den Landmesser und Gartner,
12 p
ammenJn ,
.
22 S k
B gen
50 Pf. .Zwieback, 3 Muids Mehl, I do. Erbsen, 1 do. Bohnen,
ac zum er
des erwiihnten Proviants.
.
Aus de rn Handelspackhaus: 2000 Pf. Blei, l St. Schraubstock, 1 do. e1~erner
Hammer 8 do! Grabscheite, 3 do. Disselbohrer, 8 do. Hohlbohrer, 4 do. e1serne
1 do · Spannsage ' I do · "'aroBe Kneifzange, 4L do. Beitel,
..
Topfe 1, do. H and sage,
r1d M
, ..
600 Pf Tabak 9 St. Zinnschale n, 100 Pf.Korallen, 2 St. aternen ur
o
orser,
.
,
d k I 4 F 11
den ~andmesser, 6 Buch Papier, 2 Pf. Tintenpulver, 4 Bi.ichsen Fe er lee,
e
Pergament.
. .
khaus.. 2 St · Wagenwinden ' kleine Sorte, I .Jolie
Aus dem Equ1p1erungspac
oder kleine Schute, 2 Zelte, 4 do. fi.ir die Wagen, 1 Fal3 Teer, 5 aufgerollte Lemen,
3 do Stroppen I Fischnetz for den Landmesser, 1 Kompa13nadel, 1 St. Magn.~t.
. Aus de m' We inkeller: 6 halbe Ohm Arrak, 8 ledige do. , 8 do. platte Fasser,
8 Teerpi.itzen.
k
l K te mit
lS
Aus der Apothekenkammer: fi.ir den C hirurgen ~y voet
Medikamente n usw., zufolge davon aufgestellter aparter Not'.z.
.
Von dem Comp. Posten de Schuur:9 3 Oc hsenwagen m1t 30 Trecktieren.
Im Castell der Outen Hoffnung, den 11. Juli 1761.
gez. T.C. Ronnenkamp, Eq. clercq.
' Eine Mischung von Zimt, Koriander, Nelken, Anis und Fenchel.

~~ ~~~~~;~~:tzt

:
de Groote Schuur bei Rondebosch siidlich der Kapstadt und Landsitz des
verstorbenen Cecil Rhodes.
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3. Tagebuch iiber die Reise des Kapitans Hendrik Hop
nach dem Grofi-Namalande.
Das von dem Fuhrer in Aussicht genommene Ziel, die Entdeckung des Volkes
der ,,Damroquas" wurde nicht erreicht. Nachdem die Reisegesellschaft bis in die
Gegend ostlich des jetzigen Keetmanshoop gelangt war, muBte sie der Dtirre und
Wasserlosigkeit wegen umkehren.
Wie in der Vorbemerkung erwahnt, sind die Positionen zu fehlerhaft, um
danach den wirklichen Verlauf der Reise festzustellen. Dies gilt nicht bloB von den
Langen, deren Bestimmung frtiher der Sicherheit entbehrte, sondern auch von den
Breitenangaben, wie sich an wenigen Beispielen nachweisen laBt. Der ZusammenfluB des Groene und Zwarte Doorn-Riviers wird auf 30° 28' statt 30° 46' s. Br.,
die Stelle, wo der Oranje tiberschritten wurde, das jetzige Ramansdrift, zu 28° 42'
statt 28° 52', Warmbad zu 28° 5' statt 28° 26' s. Br. angegeben.
Die Langenangaben des Berichts scheiden ftir die Ermittlung des Reisewegs
tiberhaupt aus, da nicht bekannt ist, auf welchen Meridian sie bezogen sind. In den
alteren hollandischen Karten wurde der Langengrad des Piks von Teneriffa als
Anfangsmeridian und ftir die Kapstadt ein Langenunterschied von 41° (statt
36° 46') angenommen. Auch wenn der Meridian von Ferro zugrunde gelegt wird,
erhalt die Kapstadt einen Abstand, der auf den Karten zwischen 34° 55' (im Atlas
des Tirion, zwischen 1756 und 1760), 36° 20' (im Atlas Universe! par M. Robert,
etwa 1756) und 35° 50' (im Atlante Novissimo, Venedig 1785) schwankt. Selbst
wenn der wahre Langenunterschied, 36° 40', schon bekannt gewesen ware - der
Astronom Abt de la Caille (1751 bis 1753 am Kap) ermittelte die Lange der
Kapstadt zu 16° 10' o. von Paris - so wtirden die Angaben des Berichts bereits am
ElefantenfluB, wohin der Weg rein nordlich ging, schon um 11/2° von der
Wirklichkeit abweichen. Die in Allamands Kommentar zum Hopschen Reisebericht
(Anmerkung 2) enthaltene Angabe, daB die Kapstadt 35° 2' o. von Teneriffa !age,
stimmt zu den Brinkschen Langen noch weniger. Da die Breitenwerte ebenso unzuverlassig sind, ferner die im Bericht genannten Rastplatze von der Expedition
willktirlich gewahlte Benennungen tragen, die spater nicht mehr vorkommen, so
!aBt sich der Weg der Reisegesellschaft nur annahernd aus den taglichen Aufzeichnungen tiber Richtung und Entfernung sowie aus der Lage der zur Marschroute
passenden Wasserstellen und Werftplatze feststellen.
Auf Grund dieser Angaben konnen wir annehmen, daB die Reisegesellschaft,
nachdem sie den Oranje bei Ramansdrift, das noch spater als Companiefurt
bezeichnet wird, tiberschritten hatte, nach Sandfontein zog, von dort sich dem
Hom-Rivier zuwandte, tiber das heutige Alurisfontein nach Warmbad ging, worauf
sie unweit des Hom-Riviers etwas bis Gorechas treckte und dann in N- und NORichtung um die GroBen Karasberge bog und dabei das Geinab-Rivier passierte.
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Beim Eintritt in das flache Land schJug sie eine NW-Richtung ein, die die
Reisenden an das im Text als Gamap bezeichnete Rivier fuhrte, in welchem wir das
Gamaib-Rivier wiedererkennen. Da die Expedition bei einer groBen Werft, also
einem wasserreichen PJatze, halt machte, konnen wir annehrnen, daB es sich vermutJich um die Brunnenstelle Garib ostlich von Keetmanshoop handeJt. Der anderwarts im Bericht genannte Gamap ist nicht dasseJbe Rivier, sondern der aus den
GroBen Karasbergen kommende Chamob, dessen Ursprung im Tagebuch richtig
angegeben ist und dessen nordJicher ZufluB das Gamaib-Rivier ist. Die zur Erkundung der Weg- und WasserverhaJtnisse vorausgeschickten Mitreisenden drangen
noch
drei Tage Weiter bis zum FischfluB vor und erreichten ihn wahrscheinJich NW
von Keetmanshoop.

1761 bis 1762
Handschrijilich im Reichsarchiv zum Haag: Dag-Register gehouden op den
landtocht gedaen door het land der kleine en groote Namaquas, onder het commando van den Capiteyn der Burger Cavallerie Hendrik Hop, om het binnenwaards
ten noorden van Caap de Goede Hoop leggende land nader te ontdekken.
(Gehouden door C.F. Brinck.)
Vero.ffentlicht in: Nieuste en beknopte beschnjving van de Kaap de Goede
Hoop, nevens een dagverhaal, gehouden op den landtocht door het land der kleine
en groote Namacquas op bevel van den gouverneur wl}len den heer Ryk Tulbagh,
door een gezelschap van LXXXV personen onder aanvoering avan den Kaptein
Hendrik Hop, om binnenwaards ten noorden van de Kaap de Goede Hoop liggende
.Deutsche UbersetLanden nader te ontdekken. Met platen. Amsterdam 177S. S
zung: Neue kurzgefajJte Beschreibung des Vorgebirges der Guten Hoffnung. Nebst
dem Journal eines landeszuges in das lnnerste von Afrika durch das Land der
grofJen und kleinen Namacquas. Mit Anmerkungen der Herren Allamand und
Klockner. Aus dem Hollandischen mit einigen Anmerkungen des Ubersetzers. Zwey
Stucke mit Kupfern. Mit0 Chursachsischer Freyheit. Leipzig, in der Weygand 'schen
Buchhandlung, 1779. S • - Franzosische Ausgabe: Description nouvelle du Cap de
Bonne Esperance avec un Journal historique d'un voyage de terre, fait par ordre
du Gouverneur feu Mr. Rl}k Tulbagh, dans l'interieur de l 'Afrique, par une caravane sous le commandement du Capitaine Mr. Henri Hop (avec des notes de I.SN.
Allamand). Amsterdam l 77S, S0 •
0•
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Tagebuch i.iber die Reise durch das Land der Klein- und GroB-Namaquas
unter de m Befehl des Kapitans Hendrik Hop zur Entdeckung des im Innern
nordlich
vom 1762.
Kap der Guten Hoffnung liegenden Landes vom 16. Juli 1761 bis
27. April
zurn
Nachdem Seine Exzellenz, Herr Ryk Tulbagh, auBerordentlicher Rat von
Niederliindisch-Indien und Gouverneur vom Kap der Guten Hoffoung und dazuge-

.
. dem GroBen Rat (Die Regierung vom Kap
hi:irigen Gebieten usw. , gememsam rrut b rste war der GroBe Ratio bestehend aus
war unter acht Behorden verteilt. D1~ o e d acht der vomehmsten Beamten d~r
dem Gouverneur als st~ndigem Vors1tz~·~nlieder des ,,Politie Raad", welche ob10stinilischen Compagn'.e am Ki\f~~ d~' glnstruktion m, Kapitiio Hop genannt;
en BeschluB faBten, smd am c
H
d die anderen nachbenannten Burge
!.owei<ungeo
den
hatten, diese Reise mitzumachen.j
und Personen, welche s1ch re1w1
diese Anweisungen vorgelesen war~n un
hatte aufstellen !assen, und nachd~~ htet hatte, sich genau danach zu nchten,
·eder versprochen und sic~ verp IC
Hause zu begeben und nachher.o~ne
J erabredeten sie einmi.itig, stch ehestens nach t an den Ufern des Olifant-R1v1ers
,,.,
von
v
de n Augustmona s
Zeitverlust am 16. komme~
namens Hoekenaap einzutreuen, um
oder Elefantenflusses an emem Platze

ru,

Ko.mm;ndan:~~ e;:o~:n

dort die Fahrt anzutreten.
h man am Donnerstag, den 16. des
lnfolge dieses Ubereinkommens br~; uno mit drei Wagen der Gesellschaft
Julimonats 1761 , vom Kap der Guten Ho B:r cinem Boot mit 900 Pfund Pulver,
auf jeder rnit I 0 Ochsen bespannt und ~~ en Geraten und einigen Kleinigke1ten,
20io Pfund Blei, vemhiedenen notwen •g f d Reise mitgegeben hatte, be\,den.
welche ons die Compagnie zum Gebrnu~~ ~:, ;;'nteneichnete, L'ndmessec K:el
Bei den Wagen befand stch vorerst n f ehorte, urn nicht bloB eine Karte ~r
Frederik Brink, welcher zur G~sel~scha~a~der zu zeichnen, sondern auc~ em
unbekannten, noch zu entdec en e_~ lich vorkommen wi.irde, ferner der Gartner
llen hier noch unbekannten Ptlanzen
Tagebuch i.iber alles zu fi.ihren, was tag
Jan Andries Auge, um eine Sa~mlu~g ~~ ~rachen also am Donnerstag, dem 16.
d S
d . Meilen zu den Koebergen oder
amereien zustande zu bnngen.
un
.
Marsch von re1
l' b
Juli, auf und kamen nach emem Elefantenberg, wo wir zwei Tage lang b ie ~n.
K
da auf und kamen nach emem
uhbergen, an den Platz namens .
J r Wlf brachen von
. d
Sonnabend, den 18. u I.
d Buren Christian Bester, welche m e m
Marsch von 3 Yi Meilen zur ~oh~ung es
i2 nd
Zwartland dicht am Diep-R1 v1er lte~t. h die Bergschlucht Riebeeks-Kasteel u
d r Wohnung des Buren W1tske; dort
Sonntag, de n 19. W1r zoge_n u~c
n zu e
kamen nac h einem Weg von dre1 Me1le
H an
op .
SC hi 0 B SI.Ch uns der Kornmandant

" Aoge, Botanikec, geb. 1711 w Stolbe'!,:~';"'~
k mdie1747
nach Thonb'.''
dem Kap
R::'reo,
Fo~ehec

J;hanr~:dort

:: ,,PoUtie

Ga~te~~- E~ ~;~

Inspektor des Botanisc.hen
und 1775 und lebte, vollig erblmwMu
auf
ihren
botanischen
Reisen
zw1sc.
en
t ·n der ihn 1804 bei Zwellendam
un
und asson
. d en Heinrich Lichtens e1 ,
h zur Zeit des Reisen
det,
noc
Kommandanten Jan van
. h0 her !anger
besuchte.
12 Riebeecks Kasteel, em
d Berg, welcher von dem
. emem
.
Posten belegt wur e.
Riebeeck m1t
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Montag, den 20. Wir setzten unseren Weg fort und kamen nach einem Marsch
von 3liz Meilen gegen Norden zu den Honing- oder Honigbergen.
Dienstag, den 21. Juli. Wir zogen wieder gegen Norden bis zu dem sogenannten Bergrivier, welches wir 4\12 Fu/3 tief fanden; nachdem wir das mitgebrachte
Boot ins Wasser gelassen hatten, schafften wir damit unsere Wagen und unser
Gepack hintiber und passierten auf diese Weise besagtes Rivier ohne Hindernis.
Mittwoch, den 22. Wir lagerten nach einem Marsch von 3 1/ i Meilen in einem
Tai namens Knollenvalley.
Donnerstag, den 23. Wir machten einen Marsch von 3\12 Meilen und hielten
bei dem Platze Groenevalley am Fu/3e des Piquetberges. Wir hatten an diesem Tage
eine Strecke von 3 Yi Meilen zuriickgelegt.
Sonntag, den 26. Wir brachen an diesem Tage von dem besagten Tai auf und
lagerten nach einer Fahrt von 3 Meilen an einer Stelle namens de Kruys.
Dienstag, den 28. Nach einem Ruhetag verlie/3en wir diesen Platz und zogen
2 Meilen mehr nordwarts weiter zu einem Viehposten namens Berg-Valley.
Donnerstag, den 30. Wir hielten unseren Kurs gerade nach Norden und
machten nach einem Wege von 3 Meilen an einem anderen Viehposten namens
Brandenburg halt.
Freitag, den 31. Wir machten
an diesem Tage 3 Yi Meilen und lagerten an
•
.
13
emem Platze namens Ratelkhp.
Sonnabend, den l. August. Wir verlie/3en Ratelklip, aber unsere Treckochsen
waren durch die gro/3e Hitze und die schlechte Weide sehr mitgenommen, und wir
mul3ten nach einer Fahrt von l Yi Meilen bei dem P!atze 14 rasten.
Sonntag, den 2. Wir kamen 2\12 Meilen weiter und lagerten uns bei der Farm
des Peter van Zyl, am Ufer des Olifant-Riviers, unter 31° 40' siidlicher Breite und
38° 18' Lange. Unsere Treckochsen waren derma.Ben matt, da/3 wir hier 4 Tage Jang
halten mu/3ten.
Donnerstag, den 6. Genannter van Zyl lieh uns 10 Ochsen for die Wagen der
Compagnie; wir verlie/3en darauf seine Ansiedlung und lagerten uns am anderen
Ufer des Elefantenflusses.
Freitag, den 7. Wir machten nach einem Marsche von 1Yi Meilen an einem
Rivier halt, welches wir damals ganz ausgetrocknet fanden, welches aber zu
anderen Zeiten, besonders nach starken Regenglissen, in den Elefantenflu/3 geht.
Wir hatten hier 31° 35' Breite und 38° 20' Lange.
Sonnabend, 8. August. Wir verlie/3en diesen Platz und lagerten uns von neuem
am Elefantenflu/3, gegenliber der Ansiedlung des Jochem Koekemoer. Wir hatten
" Ratel ist der Honigdachs Mellivora rate/ Sparrm.
" Heerenlogement (Heerenlogernent, ein Ausspann an einem Berge aus rotem Sandstein mit
einer dreieckigen Hohle, deren Wande von Natur aus ganz glatt sind und die Namen von
Reisenden aufweisen, welche die Grotte besucht haben).
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Weg von 3 31
.. kge1egt un d befanden uns unter
emen
;4 Meilen nach Nordwesten zuruc
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31 o 32' Bre1te, au
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Da die Route vom Oliphants-Kraal wegen der schlechten Wege, die wir
gezwungen waren zu passieren, sehr beschwerlich gewesen war, waren wir
genotigt, hier bis zum zweitfolgenden Tage auszuruhen.
Montag, den 24. Wir zogen unseren Weg weiter und kamen zu dem GroeneRivier oder Griinen FluB nach einem Marsch von 4Yi Meilen. Wir lagerten an der
Stelle, wo dies Rivier seine Wasser mit denen des Zwarte Doorn-Riviers vereinigt.
Die Breite war 30° 28 ', die Lange 37° 7 Yi'.
Wir fanden bei unserer Ankunft hier unsere Reisegefahrten, die vom
Backofen mit ihren Wagen vorausgezogen waren und Befehl hatten, den oberen
Weg einzuschlagen, wie sie teilweise auch getan hatten, aber auf eine falsche
Nachricht hin, daB er nicht gangbar ware, hatten sie sich auf den unteren Weg
begeben, denn die Biirger Pieter Marais, Andries Greeft. Jan Batenhorst und
Coenraad Scheepers, welche diesen Weg zu Pferde gemacht hatten, teilten uns mit,
daB sie ihn sehr gut und an manchen Stellen Wasser gefunden hatten, wahrend wir
auf dem unteren Weg nur gerade soviel Wasser gefunden hatten, als notwendig,
unsere Ochsen zu tranken, und wahrscheinlich hatten wir gar nichts gefunden,
wenn nicht am 13. und 16. des Monats Regen gefallen ware.

In der Umgebung dieses Platzes gab es reichliche Weide, und unsere
Treckochsen waren nicht bloB in einem sehr iiblen Zustande, sondern es waren auch
schon 18 von denen der Compagnie gefallen, und so wurde beschlossen, hier einige
Tage zu halten.
Was nun diese Gegend vom ElefantenfluB bis hierher betrifft, die gewohnlich
Land der Amacquas genannt wird, so erstreckt sie sich im Siiden fangs des
Elefantenflusses, im Westen bis ans Meer, im Norden bis an das Groene-Rivier und im
Osten bis zum Bokkeveld; sie Iiegt in siidlicher Breite von 30° 30' bis 31° 30'. Dieses
Land ist im allgemeinen diirr und sandig. Im Westen ist es von hohen Bergen und im
Osten von sehr hohen steinigen Gebirgen begrenzt. Es hat keinen flieBenden FluB und
nur ein paar Quellen. Nach Starken Regen bilden sich an den Bergen kleine Riviere,
welche in kurzer Zeit abflieBen und etwas Wasser in Rinnen zuriicklassen, aber dieses
Wasser versiegt bald oder wird schJecht. Man findet hier auch kein Bauholz, denn an
den Ufern der trocknen Riviere stehen nur Dombiische, und das flache Land ist sparlich mit Busch und Kraut uberzogen. Das Land ist auch sehr wenig bevoJkert und nicht
sehr reich an GroBwild, auBer an der Kiiste, wo man ziemlich viele Elefanten finder.
Sonntag, 30. August. Wir verlie/3en das Groene-Rivier und lagerten uns am
Rande eines kleinen ausgetrockneten Riviers, nachdem wir an diesem Tage nur 2Yi
Meilen gemacht hatten. Die Breite war 30° 18 ' und die Lange 37° 7Yi'.
Montag, den 31. Wir setzten unseren Weg bis zum Klip-Valley fort, bei einem
Kral der Amacquas, nachdem wir einen Treck von 4 Meilen nach Nordosten
gemacht hatten; die Breite war 30° 4', die Lange 37° 11 '.
Mittwoch, den 2. September. Wir setzten den Weg fort und Iagerten uns
abends bei einer Quel!e, wo die Amacquas mehrerer kleiner Kra!e uns entgegenka-
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Kooperberge fiihren und machten bei dem letzten halt. Wir waren unseren Weg
nach Nord-Nordost gezogen, eine Strecke von l Vi Meilen; die Breite war 29° 17'
und die Lange 37° 14'.
Dienstag, den 15. Wir verlieBen besagte Kupferberge und lagerten uns bei
einer Quelle namens Portenquelle, wo das hohe Gebirge der Klein-Namacquas
authort. Wir hatten einen Weg von 1 Vi Mei!en nach Norden zuriickgelegt. Wir
waren hier in 29° 10' Breite und 37° 14' Lange.
Mittwoch, den 16. Wir verlieBen diese Quelle und lagerten am Rande eines
kleinen ausgetrockneten Riviers; wir fanden darin eine Brackwasserque!le. Wir
waren nach Norden die Strecke von 2 'h Meilen weit gekommen. Die Breite war 29°
und die Lange 37° 14'.
Freitag, 18. Septr. Wir setzten unseren Marsch durch ein sandiges Tai fort,
fanden dort kein Wasser for unser Vieh und muBten weiter vordringen und kamen
am nachsten Tage, den 19., morgens in aller Friihe, in die hohen Berge, welche sich
langs des GroBen Flusses erstrecken; hier lieBen wir unsere Tiere ein wenig ruhen
und kamen am Abend bei dem Flusse an, welchen wir schnell stromend, von steilen
Ufern begrenzt und auf beiden Seiten von gewaltigen Felsen und am Wasser von
Weiden und Dornbaumen eingefaBt, fanden. Die Breite des Flusses ist gewohnlich
1052 rheinlandische FuB, aber in der Regenzeit tritt er sehr weit auf beiden Seiten
iiber. Er ist sehr fischreich, und unter den Fischen, welche man dort findet, gibt es
welche, die dem Karpfen in den Niederlanden ahnlich sehen; es gibt auch eine
groBe Menge Seekiihe in diesem Flusse. Er entspringt ungefahr unter 25° siidlicher
Breite und f1ie13t gerade nach Siiden. Nachdem er unterwegs das Wasser mehrerer
kleiner Fliisse aufgenommen hat, bildet er unter 28° Breite einen Winkel und geht
hernach mit westlichem
Laufe ins Meer. Die Einwohner nennen die Miindung auch
17
wohl Charie. Es findet sich auf mehreren Karten auf dieser Breite ein FluB, der
Rivier der drei Antonios genannt wird. 18 Wir hatten in Nord-Nordost einen Weg von
5 Meilen zuriickgelegt. Die Breite war 28° 42, die Lange 37° 22'.

. t fen die notwendigen Yorbereitungen, um unser
Montag,
21. Wrr ra auf die andere Seite des Flusses in das Land der
Gepack
von denden
Klem-Namacquas
GroB-Namacquas hiniiber zu schaffen. . h der Landmesser Brink und der Burger
Dienstag, den 22. Heute machteFnl sic
d das Land nach der Miindung des
d L f des usses un
Jakob Coetsee auf, um en au
B d. h h n und steilen Berge an mehreren
k d . .e fanden da
ie o e
11
Stromes zu er un en, s1
'
B
. ht oglich war an diesen Ste en
.
d FI 13 herantreten da es me m
•
f
Stellen so d1cht an en u
.,
b
Pf'ad hinter den Bergen au '
.
ht also emen gang aren
h' t aren fanden wir zwischen groBen
vorbeizukommen. W1r sue en
.
· T ge Jang marsc 1er w
,
B
und nachdem Wlf zwei a
.
.
Durchgana nach dem Flu ,
.
W, sser a1bt emen engen
"'
B
Felsen, wo es kem gutes a
"' . , t· wir fanden hier mehrere Anzeichen, da
entwelcher ein Versteck der BosJesmans is '
.
z .t Iagert hatten. w·ir entdeckten auch an dem FluB
.
sie hier vor mcht !anger e1 ge . S k"h1'eh truppweise authielten; Wlf sahen
I · Eb en wo die ee u e s
.h
lang mehrere
erstreckten, .ohne I r
to
. . k eme B en , ·eh in .Ketten am FI u sse entlana
auch, w1e die hohen erge s1
. .
. h
,
trinkbares Wasser hmter den
k ..
Da Wlf mcht sic er waren,
.
Ende entdecken zu onnen.
f b n das Land noch in we1terem
.
Bt n wir den Plan au ge e '
.
Bergen zu fmden, mu e
h
w· kehrten am Sonnabend ' den 26. dieses Monats, Ill
..
d B d Fuhrer am 23. einige von den
Abstande zu erforsc en. If
.. k
an uns erzahlte, a
er
d'
unser Lager zuruc , wo m
fortgeschickt hatte, um ie
·
itgegangen waren,
.
.
Klein-Namacquas, die m1t uns m
f
b achr1.chtigen und daB sie m1t 15
e Ankun t zu en
'
GroB-Namacquas von unser r
d . .
Schafen zuriickgekehrt waren .
f II
. Ochsen un em1gen
GroB-Namacquas, zwe1
A k ft. den Tag immer mehr ge a en
Der GroBe FluB, welcher seit unserer n. un Jeh e daB Regen gefallen war.
um lo Zoll gest1egen, o n
war, Westwmd
war am 23.
vonauch
neuem
Der
wehte
am 25. des, Monats sehr stark und verursachte eine solche

" Charie oder Eyn: (siehe Aufzeichnungen vom 6. Dezember) sind Eingeborenennamen fiir
den Oranje. Die Form Eyn Jernte schon der Befehlshaber Simon van der Stel 1685 bei den
Klein-Naman kennen, und auf der Karte dieses Zuges tragt der Flu13 jene Bezeichnung.
Charie ist eine verstiimmelte Form des Namens Gariep. Die jetzige Bezeichnung riihrt von
dem Obersten Gordon her, der 1778 die Miindung des Flusses mit Paterson besuchte und ihn
dem Herrscherhaus der Niederlande zu Ehren Oranje nannte.
18
Ein solcher Flu13 wird auf den vorhandenen iilteren Karten nicht genannt; hochst
wahrscheinlich ist damit ein an der Westkiiste miindender phantastischer Flu13 gemeint, der
z.B. im Atlas Sansons von 1685 (Cartes Generales, Karte: Basse Aethiopie) Trium Fratrum
fl. , in anderen Karten R. de tres Hermanos (bei Homann ,,des tres Irmaos"!) heil3t und von
dem St. Antonius fl. unterschieden wird. Auf der Karte von Siidafrika im Atlas des Tirion
(zwischen 1756 und 1760), wo der Oranje noch fehlt, ist Riv. de St. Antonio ein kurzer Flu/3,
der bei ,,Pt. en Golf Juntas" (also Angras Juntas) miindet, wahrend ,,Riv. des 3 freres of de 3
Gebroeder" etwas nordlich davon, jedoch siidlich vom Golf Pequena ins Meer geht.
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Donnerstag, den 1. Oktober. Wir verlieBen unser Lager und machten uns auf
den Marsch durch die Berge und kamen hierauf zu dern Lowenflu/3, welcher im
Norden bei der Bergquelle entspringt und von dort nach Si.idosten zum GroBen FluB
flieBt. Er hat seinen Namen von der groBen Menge van Lowen, die sich in der
Umgegend aufualt. Er ist an den Ufern mit Rood-hout oder Rotholzbaumen und mit
Dornbusch besetzt; wir fanden ihn trocken; merkten aber an einigen Zeichen, daB
dies Rivier in der Regenzeit sehr hoch anschwillt. Wir kamen noch an demselben
Tage bei einem der Krale der GroB-Namacquas an, deren Einwohner, obwohl sie
von unserer Ankunft benachrichtigt waren, alle die Flucht ergriffen, als sie einige
von uns, die beritten waren, auf sich zukommen sahen, so daB wir in den Hutten
niemand auBer Greisen und alten Weibern fanden, welche anfangs groBe Furcht
hatten, aber sobald wir ihnen Dagga und Tabak schenkten, sich beruhigten, was von
den jungen Leuten, die geflohen waren, bemerkt wurde. Sie kamen einer nach dem
anderen zuri.ick, schlichen sich ganz leise in die Hutten und bald darauf zeigten sie
sich dreist vor uns. Wir ruhten hier bei der Quelle Falsche Drift. Wir waren an
jenem Tage nur 1 3/4 Meilen nach Nordost zu Nord gezogen. Die Breite war 28° 18'
und die Lange 37° 36'.
Sonntag, 4. Oktober. Wir setzten unseren Weg am LowenfluB entlang fort und
lagerten uns bei der Vogelfontein oder Vogelquelle. Hier horten die Berge auf, und
es begann eine weite, mit Ori.in bedeckte Ebene. Wir waren eine Strecke von 11/2
Meilen gegen Nord zu Ost gezogen. Die Breite war 28° 10' und die Lange 37° 39'.
Montag, den 5. Am nachsten Tage zogen wir immer weiter am Rivier und
lagerten uns endlich beim Warmbad; das ist eine Quelle, welche immerzu Wasser
von maBiger Wanne liefert und folglich sehr gut zum Baden ist; sie liegt etwa 200
Schritte im Osten des Riviers auf einem kleinen Felsen. Das Wasser kommt wallend
aus der Erde, hat etwas salzigen Geschmack, aber nicht sehr, so daB es nicht unangenehm zu trinken ist. Wir fanden den Boden in der Umgebung brackig und um das
Wasser lag trockenes Salz bis Fingerhohe. Hier fanden wir die ersten
Camelopardalis oder Giraffen vor; wir toteten eine, ein Weibchen, und bekamen
auch das Junge, welches sie bei sich hatte. Was die Gestalt der getoteten Giraffe betrifft, so fanden wir, daB ihr Karper einer Kuh ahnelt, aber Kopf und Hals glichen
mehr denen eines Pferdes. lhre Hohe von den Vorderfi.iBen bis zum Kopf war 17
FuB; die Lange ihres Korpers verhie lt sich wie 1 : 2 1/2 ihrer Hohe. Wir glauben
nicht, daB dieses Tier wegen seiner geringen Lange im Verhaltnis zu den Gliedern
und wegen seiner sonderbaren Bewegung van Nutzen sein kann. Ubrigens ist dieses
Tier am Halse entlag weiB, mit braunen rautenformigen Flecken am vorderen Teile
des Korpers, der Hinterte il ist ebenso gezeichnet, aber die Flecken sind etwas dunkler; e s hat zwei Horner auf dem Kopfe, welche ungefahr die Lange von einem FuB
haben; sie sind geradeaus nach vorn gerichtet und mit einer behaarten Haut uberzogen. Dies Tier halt seine Nahrung groBtenteils von den hohen RoodhoutBaumen, aber wenn es etwas von der Ertle aufnehmen will, muB es wegen seines
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Sonntag, den 18. Wir setzten unseren Marsch bis zur Springbockquelle fort.
Wir hatten einen Weg von 2 Meilen nach Norden zurUckgelegt. Die Breite war 27°
34' und die Lange 37° 32'.
Montag, den 19. Wir verlieBen dies Lager, setzten uns wieder in Marsch und
ruhten uns bei der Rhinozerosquelle aus, wo die Ebene 2 Meilen weit von uns
endete, worauf hohe und oben flache Berge anfingen. Wir waren an jenem Tage
eine Strecke von 11/4 Meilen nach Norden marschiert. Wir waren hier auf 27° 25'
Breite und 37° 321/4' Lange.
Donnerstag, 22. Oktbr. Wir verlieBen diesen Platz und kamen durch eine
Bergschlucht bei einem Hottentottenkral vorbei; hernach gelangten wir von neuem
in eine Ebene und lagerten am Freitag, den 23. morgens, wiederum am LowenRivier. Wir hatten einen Weg von 4 Meilen nach Nord zu Ost zurUckgelegt. Die
Breite war 27° 16' und die Lange 37° 35'.
Sonnabend, den 24. Wir verlegten unser Lager zwei Tage nachher 1/4 Meile
nach Norden zu der Paerelhoender-Fontein (PerlhUhnerquelle).
Montag, den 26. Unser Kommandant lieB die BUrger Jakob Coetsee, Pieter
Marais und Andries Greeft vorausziehen, um Land und Wasserverhaltnisse zu
erkunden. Die beiden ersteren lieBen abends durch zwei Bastards melden, daB sie
wohl Wasser gefunden hatten, aber wenig Wahrscheinlichkeit sahen, die Wagen
durch das Gebirge und die Felsen, welche vor uns liigen, hindurchzubringen.
Dienstag, den 27. Besagter Coetsee kam und meldete uns, daB er einen Pfad
gefunden hatte, der allerdings an verschiedenen Stellen durch groBe abgelbste
Felsblocke unterbrochen ware, daB es aber nach seiner Ansicht wohl moglich ware,
hindurchzukommen und wir nachher auf eine glatte Pad gelangen wUrden. Auf
diese Nachricht hin setzte sich der Anfiihrer mit der ganzen Karawane in Marsch,
und wir fanden die Sache wie Coetsee berichtet hatte. Nachdem wir nach Nord zu
Ost die Strecke von 11/2 Meilen marschiert waren, lagerten wir uns bei der
Bergquelle (Berg-Fontein). Die Breite war hier 27° 11' und die Lange 37° 36'.
Mittwoch, den 28. Wir marschierten noch <lurch das Gebirge und lagerten uns
hernach bei dem Draay-Rivier, welches wir auch ausgetrocknet fanden; es hat
seinen Ursprung bei der Schlucht Style-Kloof und ergieBt seine Wasser zur
Regenzeit nach SUdosten in den GroBen FluB. Langs dieses Riviers findet man sehr
schone, hohe und dicke Rotholzbaume und im Gebirge gute Weide. Wir hatten an
jenem Tage einen Weg von 11/4 Meilen nach Ost zu Nord gemacht. Die Breite war
27° 10 114', die Lange 37° 41 '.
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erwiderten, falls man nicht mehr als zwei Tagereisen weit schlechten Weg nach dem
Berichte Coetsees habe und hernach gutes Wasser und gute Weide fande, da die
Sonnenglut tiiglich immer mehr zunehme, miisse man, statt auszuruhen und die
Rlickkehr abzuwarten, den Mondschein benutzen, um die Rei se fortzusetzen und auf
diese Weise den FluB Braragul zu entdecken s uchen, welcher nach den Landkarten
nur 50 Meilen geradeaus nach Norden von hier entfernt sein sollte, 19 da es sehr
wahrscheinlich ware, wenn sich tatsachlich ein solches Volk in jener Gegend
befande, daB es sich in der Umgegend des Flusses Braragul aufhalten mliBte; sie
fiigten ferner hinzu, wenn man diesen Weg verfolgte, ki:innte man hoffen, die bis jetzt
unbekannte Kliste im Westen bis zum Wendekreis des Steinbocks zu erforschen. Sie
schlugen ferner vor, einige von uns auszusenden, um diese Entdeckung auszuftihren,
wahrend die anderen, deren Wagen und Ochsen in zu schlechtem Stande waren, hier
bleibe n sollten. Aber da die meisten der Ansicht waren, es ware zu gefahrlich, sich
in einem so abgelegenen Lande zu trennen und dadurch mannigfaltigen Gefahren
auszusetzen, wurde schlief31ich beschlossen, vier oder flinf von uns sollten in
Begleitung einiger unserer Bastards das Land vor uns erkunden und versuchen, von
den Einwohnern, denen sie begegnen wtirden, genauere Nachrichten iiber besagtes,
in Linnen gekleidetes Yolk zu erhalten. Infolge dieser Abmachung machten sich die
Burger Pieter Marais, Jan Nieuwkerken, Jan Batenhorst und Andries Greeft in
Begleitung einiger Bastards gegen Abend auf den Weg, wahrend wir mit dem Rest
der Karawane hier blieben.
Donnerstag, 12. Novbr. Die vier besagten Leute kamen zuriick und meldeten,
sie hatten das Land, welches vor uns lag, wirklich so gefunden,wie Coetsee
berichtet hatte; sie waren bei drei Kralen der Namacquas gewesen und hatten diese
nach dem dunkelbraunen Volke gefragt. Auf diese Frage hatten die Namacquas
ihnen geantwortet, ein wenig weiter nach Norden befande sich ein Volk, welches
Kleider und langes Haar wie w ir triige, aber brauner von Gesicht ware; andere hatten ihnen gesagt, dieses Volk triige keine Kleider, sondern Felle oder Karosse, ohne
daB jemand von ihnen dieses Volk gesehen oder gesprochen hatte; jedoch der groBte
Teil der Namacquas bekannte, von diesem Volke nichts zu wissen, so daB wir von
ihm eben nur zweifelhafte Kunde wie vorher erfuhren.
Wir beschlossen jedoch, den Weg noch eini ge Tage lang fortzusetzen in der
Hoffnung, doch noch Genaueres z u entdecken.
Braragul oder Bravaghul. In den a.ltesten Karten Siidafrikas bezeichnet dieser Name einen
unbekannten NebenfluB eines im Sildosten von Afrika milndenden groBen Stromes. Diese
Darstellung findet sich wen igstens zuerst auf der Karte des Duarte Lopes: «L' Africa e ii
Capo di Buona Speranza e i laghi del Ni lo e ii monte donde scende e ii reami di Prete Janni
e di Congo e le Contrade vicine» in dem Buche Pigafettas: Vera descriptio regni africani
quod vocatur Congo. Frankfurt 1597. Jn spateren Karten ist der ,,Bravaghul" ein an der
Westkiiste Siidafrikas bei Rostra da Pedra-Bucht (Walfisch Bai) oder Punta d'llheo miindender FluB und daher wohl mit dem Kuiseb identisch.
1
"
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Mittwoch, den 2. Dezember. Jakob Coetsee und Pieter Marais kamen von der
Reise zuri.ick, welche der Fi.ihrer ihnen aufgetragen hatte, um den Weg bis zum
Fischflu8 zu erkunden. Sie meldeten, sie waren nach einer Reise von drei Tagen am
FischfluB angekommen, der Weg ware sehr gut, aber man fande dort nur sehr wenig
Wasser, so daB die Hottentotten, die dort wohnten, geni:itigt wiiren, sich Wasser mittels Brunnen, die sie in den Sand graben, zu verschaffen. Der FischfluB oder das
Visch-Rivier ware auch ausgetrocknet und hatte nur stellenweise Wasser in Pfi.itzen;
an beiden Seiten giibe es ziemlich gute Weide. Dieselben berichteten ferner, daB die
Hottentotten jener Gegend reichlich mit Vieh versehen wiiren und man dort eine
groBe Menge wilder Tiere, insbesondere Elefanten fande. Sie hiitten sich ferner nach
dem Volke der Damrocquas erkundigt, aber keine sichere Kunde von diesem Volk
erlangen konnen; jedoch hatte einer der Fi.ihrer erziihlt, daB sie bei einem Volke
gewesen wiiren, welches weiter landeinwiirts wohnte und von dunklerer Farbe als sie,
die Namacquas, ware; dieses Volk triige langes Haar, hatte eine behaarte Brust und
ein Gesicht voller Narben; es kleidete sich in Tierfelle, wohnte in Hi.itten aus Holz
und beschiiftigte sich mit Feldbestellen und Tabakbauen. Sie fi.igten hinzu, es gabe in
diesem Lande nicht bloB eine groBe Menge Vieh, sondern auch Kupferminen; ihre
Fiihrer hiitten ihnen unter anderem auch einen Berg gerade im Norden gezeigt, bei
welchem dieses Volk, welches sie Damrocquas, auch Tamacquas nannten, wohnte,
wo es anfinge und von da nach Westen bis ans Meer reichte. Derselbe Fi.ihrer hatte
ihnen auch einige Sti.icke Kupfer und einige Peden blauen Glases gezeigt, von denen
einige langlich viereckig, andere rund waren, und diese trugen einige von seinen
Kameraden bei sich und hatten sie von dem besagten Volke zum Geschenk bekommen; sie fiigten hinzu, die Glasperlen waren ihnen von einem anderen Volke mitgebracht worden, welches noch weiter von ihnen wohnte und von dunkelbrauner Farbe
ware; sie wiirden Sandamacquas und von anderen Bricquas oder Birinas genannt. Sie
sagten endlich, sie wollten sich wohl anheischig machen, uns bis zu dem ersteren
Volke, namens Damrocquas oder Tamacquas zu fi.ihren, aber in der gegenwartigen
Jahreszeit, welche auBerordentlich trocken ware, sei dies kaum durchfi.ihrbar, ohne
uns wegen des Wassermangels in groBe Gefahr zu bringen. Die genannten Coetsee
und Marais versicherten uns auch, sie hatten auf ihrem Wege zu dem FischfluB kaum
Wasser genug gefunden, um die Ochsen von vier oder fi.inf Wagen zu tranken.
Sonnabend, 5. Dezbr. Unser Anfi.ihrer rief die ganze GeseJlschaft von neuem
zusammen und teilte die Berichte mit, die ihm tags zuvor von Coetsee und Marais
erstattet waren, und gab zu bedenken, was man jetzt tun solle oder wie man die
Reise am besten fortsetzen ki:inne, worauf die meisten versprachen, es sich zu i.iberlegen und am nachsten Tage ihre Meinung zu auBern.
Sonntag, den 6. Nachdem der Anfi.ihrer alle Reisegefahrten von neuem
zusammengerufen und sie gefragt hatte, was sie zu dem Vorschlag, den er ihnen am
Tage zuvor gemacht hatte, meinten, gaben sie einmi.itig zu erkennen, daB sie es fiir
absolut unpraktisch hielten, noch weiter in das lnnere des Landes vorzudringen,
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Si.iden und Westen aus hohen Gebirgen, auf denen nicht das geringste Gras noch
Griin wachst. Im Osten und Norden hat es schone, grasreiche Ebenen, in welchen
sich groBe, wilde Tiere in Menge finden, wie Elefanten, Rhinozerosse, Camelopardalis oder Giraffen, Auerochsen, Bliffel, wilde Pferde, gestreifte Esel, Kudus,
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Gemsbocke, Hirsche.
Die F!Usse, welche durch das Land gehen, sind der GroBe FluB, das VischRivier oder der FischfluB, der LowenfluB, das Draay-Rivier und das GammaRivier. Unter diesen Rivieren trocknet nur der GroBe FluB, welchem man auch
Charie oder Eyn nennt, nicht aus. Er entspringt ungefahr auf 25° si.idlicher Breite,
flieBt nachher nach Si.iden und empfangt im Westen die Gewasser des Lowenflusses
und des Draay-Riviers, hernach bildet er einen Winkel unter 28° Breite und ergieBt
sich darauf nach Westen ins Meer; er trennt die GroB-Namacquas von den Bricquas
und Enicquas im Osten und von den Klein-Namacquas im Siiden. Der FischfluB
oder das Yisch-Rivier entsteht auch ungefahr unter 25° Breite, flieBt gerade nach
Siiden, mitten durch dieses Land, empfangt von Osten die Gewasser des GammaRiviers und vereinigt sich dicht beim Meere mit dem erwahnten GroBen FluB, aber
wenn im Winter weniger Regen als gewohnlich gefallen ist, trocknet er wahrend
des Sommers ganz aus; ebenso ist es mit dem Lowen-Rivier, dem Gamma-Rivier
und dem Draay-Rivier.
Alie diese Riviere werden meistens von Weiden, Dornbaumen und einer Art
Baumen eingefaBt, welche bis zur Hohe gewohnlicher Eichen wachsen, deren Holz
aber dem Rotholz von Brasilien ahnelt, und deren Blatter eher den Tamarindenblattern gleichen; die Frucht, die sie tragen, hat die Gestalt eines Halbmondes; sie
ist eine Hi.ilse, in welcher die Samen, aus mehreren kleinen braunen Bohnen bestehend, eingeschlossen sind.
Die Luft ist im allgemeinen sehr rein und maBig warm, was die Eingeborenen
des Landes sehr gesund macht. Wir bemerkten jedoch, daB die Blattern, welche im
Jahre 1755 am Kap geherrscht hatten, um dieselbe Zeit groBe Verheerungen in
diesem Lande angerichtet hatten; trotzdem sind die GroB-Namacquas noch sehr
zahlreich und gewohnlich in kleine Krale oder Dorfchen geteilt. Ubrigens haben sie
kein Oberhaupt und leben immer im Frieden miteinander, denn ihre Reichtlimer
bestehen einzig und alle in in Yieh, welches sie in Menge besitzen; und die Waren,
welche ihnen die angenehmsten sind, sind Eisen und G lasperlen.
Montag, 7. Dezbr. Wir brachen das Lager ab und machten uns auf, zuri.ickzukehren. Wir kamen gegen Nachmittag bei dem Dwaal-hoek an, wo wir haltmachten.
Mittwoch, den 9. Wir kamen zu der Style-Kloof.
Donnerstag, den 10. Wir kamen bis zu der Stelle Patientie-hoek.
Freitag, den 11. Wir schlugen unser Lager bei der Rietkuil auf.
Montag, den 14. Wir marschierten bis zu dem Langeberg.
Dienstag, den 15. Wir ruhten uns bei der Bergfontein aus.
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Mittwoch, den 16. Wir zogen bis zur Paere1hoenderfontein.
Freitag, den 18. Wir gelangten bis zur Rhinozerosquelle.

Sonnabend,
ten hier
zehn Tageden
lang.19. Wir schlugen unser Lager in dem Rietvalley auf. Wir ruhDienstag, den 29. Wir traten Wieder den Marsch an und lagerten bei der
Rietfontein.
Mittwoch, 30. Dezbr. Wir verlieBen diesen Platz und kamen am anderen
Morgen, den 31. des Monats, zu dem Warmbad.
Freitag, den l. Januar 1762. Wir marschierten an diesem Tage bis zur Vogelfontein.
Sonnabend, den 2. Jakob Coetsee und einige Burger, welche bis zum GroBen
FluB gewesen waren, um einen Fuhrer zu suchen, der sie zu den Enicquas fohren
konnte, kamen hier wieder zu uns und erzahlten, die Namacquas hatten sie nur unter
fohren wol!en, wenn sie die Enicquas als Feinde angriffen,
der
dahin
was Bedingung
sie verweige11
hatten.
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Sonntag, den 3. Wir marschierten an diesem Tage zu dem Platze Versse-Drift;
aber der Anftihrer blieb mit einigen Burgern bei der besagten Yogelquelle, um von
den Hottentotten, welche in den Kralen der Umgebung wohnten, Treckochsen for
die Wagen der Kompagnie als Ersatz for die unterwegs gefallenen einzutauschen.
Montag, den 4. Wir kamen bis zur Modderfontein oder Scblammquelle.
Dienstag, den 5. Wir kamen zum GroBen FluB, wo wir beschlossen, einige
Tage halt zu machen, um unseren sehr ermudeten Ochsen etwas Rube zu gonnen.
Sonnabend, den 23. Unser Anftihrer stieB bier zu uns und brachte einige
Treckocbsen for die Wagen der Gesellschaft und ein paar andere for uns zur
Verpflegung mit; er hatte die Burger Jakob Coetsee und Josua Joubert zuruckgeJassen, um in entfernteren Kralen nocb eine gewisse Menge for die Wagen der
Gesellschaft einzutauscben.
Wahrend wir uns hier aufbielten, untersucbte der Arzt Karel Christoffel
Rykvoet das Kupfererz, welches man in diesen Bergen langs des Wassers findet. Es
war dasselbe griine Mineral, von dem der Burger Jakob Coetsee im vergangenen
Jahre einige Stiicke nach dem Kap der Guten Hoffnung mitgebracht batte. Bei einer
einfachen cbemischen Probe fand man, daB es mehr als ein Dritttel ganz reines
Kupfer enthielt. Ubrigens besteben diese Berge aus sehr hohen und sehr groBen
Felsen, die an manchen Stellen auBen wie von weiBen Adern durchzogen aussehen,
was diese Felsen dann weiBem Marmor sehr ahnlich macht, so daB es sebr
wahrscheinJicb ist, daB dies Mineral, welches man dort gewinnen konnte, gewohnlicb ebenso vie! reines Kupfer Jiefern wurde, wie man bei der besagten Probe daraus
gewonnen
hat. Trotzdem ist es nicht wahrscheinlich, daB man hier mit Vorteil Minen
einrichten konnte:
I. Weil diese Felsen von einer auBerst harten Masse sind, wurde es eine sehr
scbwere und sebr langwierige Arbeit sein, dies Mineral zu brechen.
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sen wiiren und unterwegs eine Art Hottentotten, die den Bosjesmans ilhnlich war,
gefunden hatten, welche sie sehr iibel empfangen und sich absolut geweigert hiitten, ihnen Ochsen auszutauschen, obwohl sie eine Menge batten.
Freitag, den 12. Wir passierten die Aloekluft und schlugen unser Lager bei
einem Berg namens Baviaanskop auf.
Dienstag, den 16. Wir verlieBen diesen Platz, wo wir gezwungen waren, seit
dem 12. des Monats zu rasten; weil unsere Treckochsen dermaBen ermiidet waren,
daB wir fast kein Mitte! sahen, mit den Wagen weiter zu kommen; wir marschierten
anjenem Tage bis zum Klipvalley; wir wandten uns hernach gerade nach Osten, auf
den oberen Weg zu, und verlieBen den unteren Weg, den wir auf der Ausreise eingeschlagen hatten, und lagerten am GroBen Rivier, wo wir gute Weide for unser Vieh
fanden.
Donnerstag, den 25. Wir verlieBen dieses Lager und fanden eine Menge Vieh
unter der Aufsicht des Bure n Gerrit K!oete Yater; sie gehbrten den Biirgern Tieleman
Roos und Pieter Marais, welche die Karawane begleitet batten. Wir waren genotigt,
20 zum Ziehen der Wagen der Gesellschaft und vier zur Nahrung fiir die Hottentotten, welche sie begleiteten, mitzunehmen, um imstande zu sein, auf dem Wege
fortzukommen. Wir zogen an jenem Tage am Rivier entlang bis zu der Rietkuil.
Freitag, den 26. Wir marschierten bis zu dem Zwarte-Doorn-Rivier.
Sonntag, den 28. Wir lagerten bei dem Bakkelei-Plaats.
Dienstag, den 30. Wir lagerten bei dem Meerhoft-Kastel.
Donnerstag, den 1. April. Wir kamen zur Eilandsfontein.
Sonnabend, den 3. Wir marschierten bis zu der Stelle Hoekenaap, welche am
E!efantenf1uB liegt.
Sonntag, den 4. April. Wir verlieBen unser Lager, passierten die SaJpeterkluft,
wo wir vor uns einige sehr steile Hohlen fanden, iiber welche es uns unmoglich
schien, die Wagen der Kompagnie zu bringen; wir muBten zwei dieser Wagen dort
zurilcklassen; wir spannten die Ochsen, welche noch im besten Stande waren, vor
den dritten und kamen diese Nacht bis zu der Drift am ElefantenfluB.
Montag, den 5. Wir kamen zur Farm Peter van Zyls.
Freitag, den 9. Die Buren Joachim Koekemoer und Peter van Zyl brachten uns
die beiden Wagen, welche wir zuriickgelassen hatten, nach.
Montag, den 12. Wir zogen mit einem Wagen der Gesellschaft bis zu dem
Platze Heerenlogement.
Dienstag, den 13. Wir marschierten bis zu der Stelle Ratelsklip.
Mittwoch, den 14. Wir kamen zu der Rietfontein.
Donnerstag , den 15. Wir kamen z u Abraham Meyers-Kluft.
Sonnabend, den 17. Wir kamen bis zu dem Verlooren-Valley.
Sonntag, den 18. Wir ge!angten zur Farm Peter Ecksteens.
Montag, den I 9. Wir kamen bis zur Klipfontein .
Mittwoch, den 21. Wir kamen zur Groenefontein.
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4. Bericht iiber die Stamme des GroB-Namalandes
von T. Roos und P. Marais.
1762
Handschriftlich im Reichsarchiv zum Haag: Rapport over eenige wetenswaardige 'Zaken op dezen togt opgemerkt, door T Roos en Petrus Marais. 1761 - 1762.
Veroffentlicht in den Ausgaben des Hopschen Reiseberichts.

Bericht an Seine Exzellenz den Wohl-Edlen und Gestrengen Herrn Ryk
Tulbagh, auBerordentlichen Rat von Niederlandisch-Ostindien, Gouverneur des
Kaps der Guten Hoffnung und der benachbarten Orte usw. usw. und den wohllOblichen Hohen Rat von den Blirgern usw. usw.
Nachdem die Unterzeichneten sowie die anderen Freiwilligen, die vor kurzem
unter dem Befehl des Hauptmanns Hendrik Hop die Reise nach Norden in das Land
der Namacquas mitgemacht haben, von Eurer Exzellenz beauftragt worden waren,
einen genauen Bericht liber alles Wissenswerte betreffs der Namacquas und besonders bezliglich eines gewissen Volkes namens Birinas, welches wahrend dieser
Reise entdeckt worden ist, abzustatten, haben wir die Ehre, den Befehlen Eurer
Exzellenz Folge zu Jeisten und Ihnen zu melden, daB, obgleich das Land, welches
wir durchzogen haben, in seiner ganzen Ausdehnung nur von den obengenannten
Namacquas bewohnt wird, man doch bemerkt hat, daB unter ihnen folgende besondere Stamme unterschieden werden:
1. Die Comeinacquas wohnen ungefahr sechs oder sieben Tagereisen von dem
GroBen FluB, der von den Namacquas Charie genannt wird, und in der Umgebung
eines gewissen hohen Gebirges, welches Comma genannt wird; sie bewohnen eiri
diirres und dermaBen wasserloses Land, daB sie genotigt sind, es aus eigens
gegrabenen, sehr tiefen Lochern mit Eimern zum eigenen Gebrauch und flir ihr
Vieh zu schopfen. Da das Wort Comma in unserer Sprache Olivenholz bezeichnet,
ist es wahrscheinlich, daB sie davon ihren Namen Comeinacquas oder Olivenholzleute haben, was uns nichtsdestoweniger um so wunderbarer vorgekommen ist,
als wir keinen Olivenbaum auf diesem Gebirge µoch in der Umgebung gefunden
haben. 21
2. Die Tradiamacquas, welche auch in der Umgebung desselben Gebirges
wohnen, sind dasselbe Volk, dessen der Burger Jakob Coetsee in dem Bericht iiber
seine Reise, welche er gemacht hat, erwahnt hat und welches ihm von sanfterem
Wesen als die iibrigen Namacquas vorgekommen ist, und tatsachlich haben wir sie
sehr umganglich gefunden, ohne jedoch deswegen sagen zu konnen, daB sie sanfter
" Eine der Olea curopaea sehr ahnliche Olivenart ist nur aus dem Hererolande bekannt.
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Volkerschaften der Namacquas angekommen waren, versaumten wir nichts, uns
nach den besagten Damrocquas oder einem anderen Volk, welches ein braunes
Gesicht hat und in Leinewand gekleidet ist, zu erkundigen; aber wir konnten nicht
das geringste dariiber erfahren, und alle die verschiedenen V61kerschaften der
Namacquas, die wir soeben angeftihrt haben, versicherten uns einstimmig, daB sie
nicht nur kein Volk namens Damrocquas, sondern nicht einmal ein einziges, welches in Leinewand gekleidet ist, auBer den Hollandern, kennen, woraus wir
schliel3en mtissen, daB der Bericht Coetsees beziiglich der Damrocquas falsch ist,
sei es, dal3 dies von einem Mil3verstandnis seines Dolmetschers herrtihrt, sei es, dal3
diese Geschichte von den Namacquas selbst erfunden ist, um ihn zu tiiuschen;
wenigstens hat er selbst nichts Derartiges auf seiner Reise entdeckt, ebensowenig
wie die, welche dieselbe Reise vor ihm gemacht, noch die, welche es ihm berichtet
haben. Wenn wir auch nichts von den Damrocquas haben entdecken konnen, so
haben wir doch wenigstens von den Kabonas, von denen wir eben gesprochen
2
haben, erfahren, dal3 man im Nordosten ihres Landes ein Volk namens Birinas •
fande, deren Wohnungen aus oben zusammengebundenen Stangen erbaut sind,
welche mit Rohr durchflochten und aul3en mit einem Mortel aus Kuhdi.inger und
Lehm beworfen sind. Obgleich sie sich in Felle kleiden, fetten sie sich doch nicht
den Karper ein; sie sprechen auch eine ganz andere Sprache als die Namacquas,
und wenn es in dem Lande der Kabonas vie! geregnet hat, pflegen sie dahin zu
ziehen, wobei sie Eisen, Kupfer, grol3e und kleine Korallen oder Glasperlen mitbringen, um sie bei den Kabonas gegen Vieh umzutauschen; es ware sogar passiert,
wenn die Regen eher als gewohnlich aufgehort hatten, die Birinas genotigt waren,
ein ganzes Jahr bei den Kabonas zu bleiben, ehe sie in ihr Land zurtickkehren konnten. Sie sagten uns, damals, als wir uns bei ihnen befanden, ware es nicht moglich,
in das Land der Birinas zu gehen, weil es wenigstens zehn Tagemarsche entfernt
ware und man in dieser Entfernung kein Wasser fande. Ubrigens haben die Kabonas
uns nicht sagen konnen, auf welche Weise die Birinas sich das Eisen, Kupfer und
die Glasperlen verschaffen, welche sie bei ihnen verhandeln.
Aber eine Eigenti.imlichkeit, welche wir nicht tibergehen dtirfen, ist die
Gewohnheit der Namacquas, wenn sie von irgendeinem Volke sprechen, die Worte
na und qua dem Namen des Landes, welches es bewohnt, hinzuzuftigen, wahrend,
wenn sie von den Birinas sprechen , einen Menschen dieses Volkes einen Biri nennen, was Grund zur Annahme gibt, dal3 dieses Land der Birinas, von dem man so
oft gesprochen hat, das Reich Biri,25 sein konnte, um so mehr, als es auf den Karten
dicht an das Land der Keinamacquas verlegt wird.
" Hottentottenname fiir die Betschuanen.
" Auf der Karte ,,Si.idafrika" bei Tirion liegt ,,t'land en Ryk Biri" an der Nordgrenze des Gebiets
der Hottentotten ziemlich im Innern; spater ri.ickt der Name weiter nach Nordosten in die Nahe
der Delagoabucht.
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Es wurde uns auch von den Keinamacquas berichtet, daB man im Nordwesten
ihres Landes noch zwei andere Arten Volker fan de, von denen das eine, Tamacquas
genannt, nicht allein von dunkler Farbe ist, sondern auch ein narbiges Gesicht hat,
und das andere Saumtamaap heil3t. Nach den Kennzeichen, welche wir for das
erstere dieser beiden Volker vermerkt haben, gleicht es den Birinas, was ihre
Kleidung, ihre Hutten, ihre Waffen und ihre Art zu handeln anbetrifft. Jene
Keinamacquas fiigten hinzu, es wurde uns moglich sein, bis zu den Saumtamaaps
zu gelangen, wenn wir dem Fischflul3 folgten.
Was die in dem Berichte des besagten Coetsee erwahnten Enicquas anbetrifft,
so konnen wir mit ziernlicher Sicherheit sagen, dal3 sie unter den Namacquas mit
einbegriffen werden mussen und sich von ihnen nur durch den Namen unterscheiden. Sie liegen im Osten des Landes der Comeinacquas und der Cabanas, mit denen
sie im guten Einvernehmen leben, da sie durch Heiraten sich verbinden. Auf unserer Ruckkehr haben wir eine bestimmte Art Namacquas, namens Karongoyers,
gefunden, we!che in der Umgebung des Gro13en Flusses wohnen; wir fanden namlich eine Frau von dem besagten Volke der Enicquas. Sie teilte uns ebenso wie
mehrere andere Namacquas, die oft in dem Lande der Enicquas gewesen waren,
mit, dal3 dieses Volk reichlich mit Vieh versehen ware; dal3 man aber dort keine
anderen Boeke als von der gewohnlichen Art fande, was wir um so mehr glauben,
weil eben derselbe Namacqua, welcher angeblich Coetsee die Beschreibung von
einem Bock, der so grol3 und so schwer wie bei uns zu Lande ein Hirsch sein soil,
gemacht hat, unsere Frage, ob die Sache sich so verhielte, nicht zu bejahen wagte.
Wir haben weiter oben gesagt, daB die Enicquas in gutem Einvernehmen mit
gewissen Volkerschaften der Namacquas leben. Es gibt indessen einige andere,
welche ihnen gar nicht geneigt sind, denn als der zweite Unterzeichnete von dem
Anfiihrer zu den Namacquas geschickt worden war, welche in der Umgebung des
Charieflusses sitzen, um sie zu veranlassen, uns den Weg zu den Enicquas zu zeigen,
fand man sie zuerst dazu geneigt, aber am anderen Tage erkliirten sie uns, zwar die
Reise mit uns unternehmen zu wol!en, aber unter der Bedingung, dal3 wir die
Enicquas feindlich angriffen und ihnen ihr Vieh wegnahmen. Aber wir hielten mit
ziemlicher Wahrscheinlichkeit dafiir, dal3 wir nichts Interessantes bei diesem Volke
finden wiirden, und haben diese Reise aufgegeben. Nachdem wir schon einige Eigenturnlichkeiten mitgeteilt haben, welche sich unter den verschiedenen Arten
Namacquas finden, wollen wir hinzufugen, was uns uber ihre Lebensart, ihre Sitten
und Gewohnheiten am bemerkenswertesten erschienen ist. Sie wohnen in Hutten, die
aus Rohr oder Binsen hergestellt sind; eine dieser Hutten ist gewohnlich die Wohnung
von zwei oder drei Familien, mit Ausnahme der machtigsten von ihnen, welche, da
sie zwei oder drei Frauen haben, auch mehr Hutten als die anderen haben. Den Frauen
liegt die Sorge ob, sie zu bauen, denn die Manner befassen sich mit nichts anderem
als der Anfertigung ihrer Waffen, welche aus Assagayen, Bogen, Pfeilen und Schilden
bestehen. Der Grund hierftir liegt darin, dal3 sie der festen Uberzeugung sind, daB die
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wandfrei berichtet hat; ebenso wie auf den Bericht des Arztes Rykvoet, welcher
besonders beauftragt ist, hauptsachlich die Mineralien zu untersuchen. Was wir bier
nur hinzufiigen wollen, ist, daB so reichlich auch dieses Erz im Lande der Namacquas
ist, sie doch kein anderes Kupfer haben als dasjenige, welches ihnen einerseits von
den Klein-Namacquas, anderseits von den Birinas zugefuhrt wird. Ubrigens sind sie
sehr geschickt in ihrer Art, Kupfer zu schmelzen, wovon wir uns auf unserer
Riickkehr zum ChariefluB, wo sie auf unsere Bitte eine Schmelzprobe dieses Erzes
ausfuhrten, durch Augenschein iiberzeugen konnten. Sie fertigten zu diesem Zwecke
einen Schmelztiegel aus Lehm; diesen stellten sie auf eine Art Herd aus Kuhdiinger
und Ton, welcher 1 !12 FuB hoch, von runder Form und einen FuB im Durchmesser
war; worauf sie unten am Herd zwei durchlbcherte Homer anbrachten, an deren
Enden Felle in Form von Blasebalgen angebunden waren; mit diesen bliesen sie
bestandig auf die Kohlen, die auf dem Herde lagen, bis sie derartig gliihten, daJ3 das
Kupfer in kurzer Zeit zum Schmelzen kam; darauf goB man es in finger.lange
Rohrchen aus Kuhdiinger; hernach gaben sie diesen kleinen Kupferbarren eine
geeignete Gestalt; sie formten sie zu Ringen und anderen Gegenstanden auf einem
groBen Stein, auf welchem sie dieselben mit einem Steinharnmer zurechtklopften.
Wir schmeicheln uns solcher Art, den Befehlen Eurer Exzellenz entsprochen zu
haben, und nehmen uns die Freiheit, mit tiefster Ehrerbietung zu zeichnen, Gnadiger
Herr,
Eurer Exzellenz, sehr ergebene und sehr gehorsame Diener.
T. Roos & P. Marais, Kap der Guten Hoffnung, den 18. August 1762.

5. Bericht iiber Kupferfunde im Namalande von
c.c. Rykvoet.
1764
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8. Ausspannplatz bei Lorisfontein in der Nahe von Warmbad.
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.
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wiirde. Bei der Durchforschung eines kl . war ;nd nur sehr wemg Kupfer liefern
groBen lag, fand ich, daB das Erz dessel~;~n erges, we.lcher. ganz nah.e bei dem
dieser Berg, welcher nach all en Richtungen r~~d~:f:rerlive1getl .re1c.ber aElbs Jenes w~r;
,
m emer ene und ist

ungefahr 40 bis 50 FuB boch; man kann in einer Viertelstunde um ihn herumgehen.
Man konnte hier Gruben anlegen, wenn man das zur Ausbeutung dieses Werkes
notige Wasser und Holz hatte. Nachdem ich bei dem GroBen FluB auch Charie
genannt, angelangt war und das Erz jener Berge, welche an diesem Flusse entlang
liegen, genau untersucht hatte, habe ich gefunden, daB es dasselbe war, von
welchem der Biirger Jakob Coetsee einige Stiicke bei seiner Riickkehr von einer
Reise, welche er nach derselben Ortlichkeit 1760 gemacbt batte, zuriickbrachte. Bei
der Probe, welche icb mit diesem Erze vorgenommen habe, babe ich gefunden, daB
es 1/3 feines Kupfer enthalt. Diese Gebirge bestehen ganz aus groBen und hohen
Felsen, welche infolge der mineralischen Dampfe, die ihnen entsteigen, grtinspanfarbig und von weiBen Adern, welche ihnen Ahnlichkeit mit weiBem Marmor
geben, durchzogen sind. An anderen Stellen bemerkt man Adern, welche dem
Kupfer ahneln und auBen sichtbar sind, so daB man nicht zweifeln kann, daB dies
Erz sehr reich ist und vie! Metall liefert, wie durch die Probe, deren ich soeben
Erwahnung getan babe, bewiesen wird. Trotz alledem scbeint es mir, daB es sehr
schwer sein wtirde, dort Einrichtungen zur Ausbeutung des Erzes anzulegen, aus
folgenden Griinden: l. weil diese Felsen von einer sebr harten Masse sind, was die
Gewinnung mtihsam machen wiirde; selbst wenn man auch diese Schwierigkeit
tiberwinden konnte, handelt es sich um ein anderes, namlich: 2. ob man in den
Bergen der Umgebung Holz genug fande, um das Erz zu schmelzen und das Metall
davon zu scheiden. Nachher wiirde es 3. noch fraglich sein, ob man den FluB mit
Booten abwarts und aufwarts befahren konnte, und ob seine Miindung ins Meer
groBeren Schiffen, welche zum Transport nach der Kapstadt zweckmaBiger sind,
als Ankerplatz dienen konnte, sonst wiirden die Transportkosten mit Wagen einen
guten Teil des Gewinnes, welchen man aus der Mine ziehen konnte, verschlingen.
AuBer den besagten Bergen habe ich noch mit vieler Aufmerksamkeit die
Mineralien der Gebirge, welcbe weiter landeinwarts liegen, untersucht und habe
welche gefunden, die dem Auge sehr gllinzend vorkommen, aber nichts als Mica
oder Marienglas enthalten.
Das ist alles, was ich wahrend dieser Reise gefunden habe, was auf
Mineralien Bezug hat, und was ich zu berichten fiir wert gehalten babe.
Kap der Guten Hoffnung, den 4. Mai 1764.
C.C. Rykvoet.

9. Schmuck aus dem Namaland. Links: Armreifen aus selbstverhuttetem Kupfer.
Rechts: Halsketten aus Baumharz und Strauj]eneischale.
.
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6. Patersons Streifzlige liber den Oranje.
Leutnant W. Paterson besuchte 1777 das Kap zu botanischen Forschungen
und weilte do rt bis 1779. Er gelangte auf seinen vier Reisen ins Innere ostwarts bis
zum Keiskama und nordwarts zum Oranje. Auf seiner zweiten Wanderung, vom
Mai bis Novemer 1778, zog er nach Klein-Namaland und machte von den
Kupferbergen den ersten Abstecher zum Oranje.

1778 und 1779
Paterson, Lieut. William: A Narrative offour Journeys into the Country of the
Hottentots and Caffraria, in the Years 1777, 1778 and 1779. London 1789. S. 60 bis
65, 114 bis 117 und 122 bis 129. Franzosische Ausgabe van de la Peyrouse, Paris
1790. Deutsche Ausgabe van Joh. Reinhold Forster, Berlin 1790. Auch in holliindischer Ubersetzung.
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Gegen Abend (2. September 1778) verlieBen Herr van Renan und ich den
Wagen, gingen nordwarts, um Wasser aufzusuchen, und wollten nicht eher zurtickkehren, als bis wir welches gefunden hatten. Bei Nacht kamen wir an den GroBen
FluB und entschlossen uns, so lange daselbst zu warten, bis der Wagen ankame,
denn unsere Pferde waren sehr ermtidet. Hier war eine Art Htitte von einem
Europaer, der einige Zeit an diesen Ufern gelebt hatte, denn es gab hier vortreffliche
Weide flir das Vieh. Wir hatten den ganzen Tag hindurch nichts genossen, so daB
wir uns sehr freuten, als wir ein Sttick ranziges Hippopotamusfleisch fanden, eine
Kost, welcbe die Afrikaner geme genieBen. Mein Gefahrte aB recht begierig; ich
aber war mit einer kleinen Portion zufrieden. Nacb dieser Mahlzeit wollten wir
gerne scblafen; allein ungeachtet unserer groBen Mtidigkeit konnten wir wegen des
geradezu ftircbterlichen Geschreies der FluBpferde nicht dazu kommen. Als unser
Wagen am folgenden Morgen noch nicbt angekomrnen war, sattelten wir unsere
Pferde und kehrten auf demselben Wege wieder zurtick, da wir glaubten, daB etwas
vorgefallen ware. Wirklich fanden wir aucb, daB die Treiber den Weg verfehlt und
sich etwas zu weit ostwarts gewandt batten. Wir entdeckten ihre Spur und gingen
ihr bis zu einer Stelle am Flusse nach. Als wir daselbst ankamen, machten alle
unsere Hottentotten auf die FluBpferde Jagd, da sie keine Lebensmittel im Wagen
hatten. Sie batten den ganzen Tag obne Erfolg gejagt, und einer von ihnen war
durch ein Tier verwundet worden; aber da der Strom reiBend ging, so wurde er an
das entgegengesetzte Ufer geworfen. Wir bemerkten verschiedene Eingeborene und
winkten ihnen, aber sie schienen uns nicht zu verstehen.
Am 7. Sept. entschlossen wir uns, den Weg, den wir gekommen waren, wieder
zurtickzukehren, da wir die beiden letzten Tage nicbts zu essen gehabt hatten, auBer
26
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einigen wilden stachligen Ktirbissen, die bier in Menge wuchsen. Ebe wir diesen
Platz verlief3en, bat ich Herrn van Renan, mich auf einen hohen Berg zu begleiten,
der ungefahr eine Meile ostwarts lag, und er war sogleich bereit dazu. Als wir die
Spitze erreicht batten, sahen wir etwa sechs Meilen ostwarts eine grof3e Herde Vieh.
Hierauf kehrten wir sogleich mit dieser guten Nachricht zu unserem Wagen zurtick
und schickten einen Hottentotten ab, um uns einen Hammel oder einen Stier zu verschaffen, er mochte kosten, was er wolle. Unser Bote kam gegen Abend mit drei
Schafen und den Hottentotten, denen sie gehorten, zurtick, und diese blieben die
Nacht tiber bei uns. Der FluB nimmt in dieser Gegend eine westliche Richtung an;
ich fand , daf3 es derselbe ist, den Kapitan 27 das Jahr zuvor besucht und dem Prinzen
von Oranien zu Ehren Oranjefluf3 genannt hatte. Zu beiden Seiten des Flusses wachsen grof3e Baume, die diesem Lande eigenttimlich sind. besonders Mimosen von verschiedener Art, Weiden und eine grof3e Menge Strauchgewachse. Die Berge haben
im ganzen ein kahles Aussehen und sind gewohnlich nackte Felsen, obgleich sie an
verschiedenen Stellen durch saftreiche Pflanzen, besonders Euphorbien, etwas
Abwechslung bieten; diese werden bis 15 FuB hoch und Iiefern den Hottentotten ein
Mittel, ihre Pfeile zu vergiften. Das Verfahren, diese ti:idliche Mischung herzustellen,
besteht darin, daf3 man zunachst den Saft aus der Euphorbie zieht und dann eine Art
Raupe von einer Pflanze nimmt, welche eine grof3e Ahnlichkeit mit einer Gattung
von Rhus hat, obgleich ich sie nicht b!Uhend gefunden babe. Man mischt die
tierische mit der vegetabilischen Materie, trocknet dieselbe und bestreicht die Spitze
der Pfeile mit dieser Mischung, welche im ganzen Lande fiir das wirksamste Gift
gehalten wird. Die Euphorbie wird auch zu folgendem Zwecke gebraucht: man legt
die Zweige in Quellen, die von wilden Tieren haufig besucht werden; wenn diese das
so vergiftete Wasser trinken, so kommen sie selten tausend Schritt von der Quelle,
ohne umzufallen und zu sterben. Diese Art, das Wasser zu vergiften, stellt eine neue
Gefahr fi.ir Reisende dar, welche mit diesem Umstande nicht bekannt sind, obgleich
die Eingeborenen die Vorsicht anwenden, das zu vergiftende Wasser in einen kleinen
Behhlter abzuleiten und die Hauptquelle zu bedecken.
Hierauf wendeten wir uns langs den Ufern des Flusses ostwarts, wo ich meine
Sammlung sehr vermehrte. Auf unserer weiteren Reise erblickten wir eine Menge
der schonsten Vogel, die ich je gesehen, auch viele wilde Affen und Elefanten.
Am folgenden Tage nahm ich mir vor, mit verschiedenen Hottentotten,
welche schwimmen konnten, tiber den Fluf3 zu setzen. Wir bauten ein kleines FloB,
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Gordon (Robert Jakob Gordon kam als Kapitiin des Landheers im Dienst der HolliindischOstindischen Gesellschaft 1777 nach dem Kap, reiste viel im Innern und machte sich um die
Wissenschaft verdient. Zurn Obersten befOrdert, stand er 1795 an der Spitze der holliindischen Truppen, als die Englander landeten; er leistete ihrem Vordringen nur schwachen
Widerstand und endete nach der Obergabe des Kaps durch Selbstmord. (Theal, History of
South Africa under the Administration of the Dutch East-India Company. London 1897.
Bd.2. S. 416.
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Himmelsstrich. Das Klima ist von dem im Kleinen Nimiqualande ungemein verschieden. Wahrend unseres Aufenthaltes hierselbst stieg das Thermometer im
Schatten von 95 bis 110 Grad.
Am 23. brachten wir den ganzen Tag damit zu, nach FluBpferden zu schieBen
und toteten eins. Wir sahen auch die Art, wie die Eingeborenen diese Tiere fangen.
Sie graben namlich an den Ufem des Flusses groBe Gruben in die Erde, ungefahr
10 FuB im Durchmesser und zum Tei! 10 FuB tief. In den Boden dieser Locher
stecken sie oben zugespitzte Holzpfahle und bedecken die Gruben mit Baumzweigen und Rasen. Wenn nun die FluBpferde des Nachts aus dem Wasser kommen,
um zu grasen, so geraten sie oft in diese Fallgruben und holen sich bisweilen
Wunden, die sofort ihren Tod verursachen.
Da es schon zu split im Jahre war, um weiter nordwlirts zu reisen, und da wir
keinen anderen Weg als den bei unserer Hinreise hatten, so kehrten wir auch auf
diesem zuriick. Bei der Riickkehr begegneten uns zwei Bauern aus dem Ni miqualande, die zu einer Unterhandlung mit den Boschmannern abgeschickt waren, um
das Vieh zu suchen, welches diese den Einwohnern des Landes geraubt hatten.
Am 24. Sept. nahmen wir unseren Weg westlich. Spat abends kamen wir zu
einer Wasserstelle, welche Zebra-Quelle genannt wird.
Bemerk. Auf seiner vierten Reise ins Innere - ]uni bis Dezember 1779 besuchte Paterson Klein-Namaland wieder und iiberschritt den Oranje an seiner
Miindung und in der Gegend siidlich von Warmbad; er kam auch nach diesem
Platz; im iibrigen ist sein Weg mangels genauerer Angaben nicht zu verfolgen.
Den neunzehnten (sc. August) machten wir eine Wanderung llings der Kiiste,
wo wir viele Wildganse, Enten, Flamingos und Pelikane antrafen. Das Land bildet
eine flache Spitze, die sich von der Miindung des Flusses Nordwest halb West
erstreckt. Die zwei Briider28 lagen gegen Siidost zu Siid ungefahr 12 Meilen entfernt. Die Miindung ist etwa eine halbe Meile breit, aber durch eine Reihe Felsen,
die eine Meile von der Kiiste von Osten nach Westen liegen, so eingeschlossen, daJ3
unmoglich Schiffe den FluB fahren konnen. Die Gegend ist sehr niedrig und
unfruchtbar, gegen Westen sandig und gegen Osten felsig.
Den folgenden Tag setzten ich und Oberst Gordon iiber den FluB und
verlieBen das Boot, um eine Wanderung gegen Westen anzutreten. Hier bemerkten
wir FuBstapfen, die ganz frisch zu sein schienen, und entschlossen uns, dieser Spur
zu folgen. Auf dem Wege sahen wir Fallen fiir wilde Tiere. Nachdem wir 5 Meilen
gegen Norden gezogen waren, bemerkten wir eine Meile weiter einige Einwohner
auf ei nem Sandhiigel; wir gaben ihnen Zeichen, aber sie schienen ganz wild und
liefen weg. Wir verfolgten den Pfad, der uns zu ihren Wohnung fiihrte, aber wie
zuvor konnten wir keine Unterredung mit ihnen herbeifiihren, denn die ganze

Familie ergriff sogleich die Flucht, auBer einem kleinen Hiindchen, das auch
keinen Europlier zu kennen schien. Hier blieben wir einige Zeit und betrachteten
ihre Hiitten. Wir fanden darin verschiedene Arten aromatischer Pflanzen, die sie
getrocknet hatten, und einige Robbenhaute. lhre Hutten waren vie! besser im
Durchschnitt als die der Hottentotten; sie waren hoher und mit Gras bedeckt; auch
standen Schemel, von dem Riickgrate des Nordkapers verfertigt, darin. Einige
Fischarten hingen an Stangen, die in die Erde gesteckt waren. Da wir nichts bei
uns batten, was ihnen nach unserer Ansicht gefallen konnte, so schnitt Oberst
Gordon die Knopfe vom Rock und legte sie zu den aromatischen Pflanzen. Nun
bemerkten wir die Eingeborenen wieder an eben dem Orte, wo wir sie zuerst entdeckt hatten. Wir machten alle moglichen Zeichen, um sie herbeizulocken, und
schickten einen unserer Hottentotten ab, der mit ihnen sprach und sie versicherte,
daB wir keine bose Absicht hatten. Nach einiger Zeit ging der Oberst Gordon zu
ihnen, und ich blieb mit den Gewehren bei ihren Hiitten. Mit vie! Uberredung vermochte er sie, zu ihrem Kral zuriickzukehren. Ihre Anzahl belief sich auf elf, und
es waren die einzigen Eingeborenen dieser Gegend. Wir fragten nach anderen
Stammen, aber sie konnten uns keine Nachricht geben, auBer von den Nimiquas,
die wir soeben verlassen batten. Eine Nimiqua-Frau, die bei ihnen wohnte, war die
einzige in der Gesellschaft, die etwas von Europliern wuBte. Trotz ihrer geringen
Anzahl hatten sie einen Hauptling, der Cout hieB. Die Lebensart dieser Leute war
im hochsten Grad elend, und sie sind wahrscheinlich die schmutzigsten aller Hottentotten. Ihre Kleidung ist von Robben- und Schakalshauten verfertigt, wlihrend
sie das Fleisch verzehren. Wenn zufiilligerweise ein Nordkaper (Delphinus Orea
Linn.) auf das Land geworfen wird, so verlegen sie ihre Hutten hin und leben
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Zwei Berge von gleicher Gestalt, denen die Reisenden wegen ihrer Ahnlichkeit jene
Namen beigelegl hatten.

JO. Ein Treck van vier Ochsenwagen durchquert den Oranje bei Ramansdrift.
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d~von, so lange etwas iibrig ist. Auf diese Art haben sie ihren Unterhalt bisweilen
e~~ ha.lb~s Jahr, we~ngleich das Fleisch durch die Hitze groBtenteils zerfallt und in
Faul~~s ~b~rgeht. S1e schmieren sich die Haut mit 01 oder Tran ein, dessen Geruch
so kraft1g ist, ~~ man ihre Annaherung schon merkt, ehe sie sichtbar sind. Das

~ass~r hol~n sre m. Schalen von StrauBeneiern und in den Blasen von Robben, die
s1e mit Pfe1len sch1e8en. Ihre Pfeile sind ebenso beschaffen wie bei de
d
Hottentotten.
n an eren
_ .. Gegen Abend kehrten wir, von vier Eingeborenen begleitet, zu unserem Boote

zu~uck. Unsere Leute hatten mit ziemlichem Erfolge den ganzen Tag gefischt; einen
Teri ~es Fanges gaben wir den Fremden, welche ihn dankbar annahmen und dann
nach 1hrer Wohnung zuriickgingen. Nun waren wir willens iiber den FluB zu setzen
um zu .unsererr: W~gen zu kommen. Weil es aber dunkel und das Boot iiberlade~
war, wrr auch. die R1chtung gar nicht kannten, so gerieten wir in die Brandung gerad~ an der Mundung des Flusses und kamen mit Not und Miihe davon. Ungefahr
eme haibe Stunde schwebten wir in groBer Gefahr, aber dann erblickte ein
Hottentott das Feuer unserer Gefahrten und wir kamen bald auf den rechten Weg.
Den fol.genden Tag wanderten wir durch die umliegende Gegend, aber
bemerkten keme groB~ Ab:vechslung in den Pflanzen, Gerania ausgenommen. Den
an~eren Tag fuhren w1r w1~der iiber den Flul3, um zu sehen, ob es moglich ware,
wer.ter geg.en Osten vorzudrmgen; aber hieriiber konnten die Eingeborenen, wie es
sc~1en, keme Auskunft geben. Wir bemerkten, daB bei diesen Menschen das erste
Ghe~ des kleine~ Fin~er~ fehl~e; ~ls Ur~ache, warum sie es abgeschnitten, gaben sie
an, d1ese Operation se1 em He1lm1ttel w ider eine besondere Krankheit, der sie in der
Jugend ausgesetzt waren.

~e.n letzte.n Tag, den wir an diesem Teile des Flusses zubringen wollten,
be.s~haft1gten wir uns mit Fischen und wurden von unseren Freunden am gegense1tigen Ufer besucht. Ich bemerkte, daB sie mit gutem Appetit einige alte Schuhe

ve~zehrten, die ihn~n die Hottentotten gaben. Ihre eigenen Schuhe sind aus einem

Stuck Leder verfert1gt.'. das bloB di~ FuB~ohlen vor Dornen schiitzt und gewohnlich
an de~.Zehen und Knocheln befestigt w1rd. Da wir viele unbewohnte Hiitten fangs
der Kuste bemerkten, und doch nur elf Personen in diesem Teile des Landes
antrafen, so.. vermu~eten wir, daB einige dieser Menschen durch einen Zufall umgekommen. waren. Die noch iibrigen werden durch den Namen Kiistenboschmanner
unterschreden .• D~rc~ e~ne sehr g~nau~ Beobachtung fanden wir die Miindung des
Flu~ses zu 28 33 sudhcher Breite; die Lange ist wenig von der des Kaps versch1eden.

P. kehrte vom Oranje zu den Kamiesbergen zurii.ck, um von hier eine Reise
nach Groj3-Namaland zu unternehmen, wiihrend der Oberst G. nach Osten ging u
das ~olk der Briquas aufzusuchen. Hermann Engelbrecht, ein Farmer an 'de:
Kamtesbergen, begleitete Paterson, der wieder von dem Kupferberg nordwiirts au+brach.
'F
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Nachmittags am 25. (September) reisten wir nach der kleinen Kopperbergsquelle, wo wir leidlich gutes Wasser fanden. Hier machte ich eine Wanderung <lurch
die Berge, die alle ein schroffes Aussehen haben und meistens Kupfererz enthalten.
Wir reisten nach der Kleinen Brackquelle weiter, wo wir frische FuBstapfen
von Lowen sahen, und kamen dann nach der GroBen Brackquelle. Hier begegneten
wir verschiedenen Hottentotten, die in dem GroBen Nimiqualande gewesen waren,
wo sie for Korallen und Tabak Vieh eingetauscht hatten. Sie sagten uns, man konne
Uber den FluB; aber, als sie ihn Tags zuvor verlassen Mitten, habe er, wie es schien,
schon angefangen zu steigen. Wir blieben ein paar Tage hier und durchstreifte n die
urnliegende Gegend, wo ich verschiedene Pflanzen fand, die ich vorher nie bemerkt
hatte.
Hierauf wandten wir uns nach Norden zu Osten durch eine sandige Ebene.
Nachdem wir vier Meilen zuriickgelegt hatten, kamen wir an einen groBen Felsen
von kegelformiger Gestalt mit einer kleinen Quelle von frischem Wasser. Hier
befanden sich verschiedene Hottentotten, die von dem Oranjef\usse kamen. Der
eine war ein guter Schiitze; daher nahmen wir ihn mit. Nachdem wir bis zu dem folgenden Tag durchgezogen waren, muBten wir etwa sechs Meilen von dem Flusse
halt machen, um unser Vieh rasten zu !assen.
Den l .Oktober verlieB ich den Wagen in Gesellschaft der Herren van Renan
und Engelbright und ging auf den FluB zu. Bei unserer Ankunft hatten wir alle
groBe Hoffnung, daB wir ihn wiirden passieren konnen, aber wir wurden bald vom
Gegenteil iiberzeugt. Wir beschlossen also, gegen Osten weiter zu ziehen, und nach
einigen Tagen erreichten wir ein Hottentottendorf neben einem grol3en Walde an
den Ufern des Flusses. Hier erfuhren wir, daB der Oberst Gordon ungefahr eine
Tagesreise weit gegen Osten ware und sein Boot dort zurUcklassen wollte. lch
schickte einen Hottentotten an ihn ab und lieB ihn bitten, er mochte uns das Boot
Uberlassen, um iiber den FluB zu fahren, iiber den man sonst nicht kommen konnte;
aber noch ehe er zuriickkam, fing der FluB an sehr schnell zu fallen.
Den 7. machte ich eine Streife durch die Walder, die von verschiedenen
Vogelarten und sehr scheuen Affen bewohnt waren. Diese nahren sich vom Gummi
der Mimosa Nilotica. Die Elefanten und Hippopotami hatten verschiedene Fahrten
ausgetreten. Das Land ist Uberall gleich unfruchtbar und der Boden ein lockerer
sandiger Ton. Ui.ngs den Ufern des Flusses war gutes Gras. Hier teilt sich der FluB
in drei Arme, von denen jeder ungefahr eine Meile breit ist.
Wir sahen verschiedene Feuer gegen Osten, und den 14. gingen wir iiber den
FluB. Die Stromung war so reiBend, daB wir nur mit vieler Miihe hiniiberkamen.
Wir hatten alle unsere Sachen auf Ochsen gepackt, die ich zu diesem Zwecke von
den Hottentotten gemietet hatte; die folgende Nacht lagerten wir uns unter einem
groBen Ebenholzbaume, ungefahr acht Meilen nordlich von dem Flusse.
Wir reisten nun nach Ost-Nord-Ost durch ein bergiges Land, und zu Mittag
kamen wir iiber den LowenfluB, an dessen Ufern sich solche Tiere gewohnlich

65

aufhalten. Das Land ist auBerst diirr und mit kleinen scharfen Steinen bedeckt die
unseren Pferden die Rufe sehr beschadigten . Abends kamen wir an eine kl~ine
s~Jzige Quelle, w.o wir die Nacht blieben, und de n folgenden Tag gingen wir durch
emen EngpaB zw1schen zwei hohen Bergen. Zu Mittag bemerkten wir verschiedene
Eingeborene, welche wilden Honig suchten.
. . H~er fand ich die schonste Pflanze aus der Klasse der Pentandria Monogynia,
die 1ch Jemals gesehen habe. Sie wird sechs FuB hoch, ist von unten bis oben mit
langen Stacheln bedeckt und bildet eine groBe Krone von krausen Blattern und
rotlichen glockenartigen, gelb und griin gestreiften Bliiten.
Am Nachmittag erreichten wir eine Brackwasserquelle. Wir blieben die Nacht

hi~r, weil. wir von den ~inwohnern erfuhren, daB viele Cameloparden in der Gegend

waren. Ems wollten w1r namlich sehr gem schieBen, da es den Europaern noch so
wenig bekannt ist, daB einige sogar an seiner Existenz zweifeln.
Gegen Abend ging ich auf einen Berg, der nicht weit entfernt war. Als ich die
Spitze erreichte, sah ich verschiedene Eingeborene bei einem Mimosenwalde und
suchte sogleich zu ihnen hinzugelangen. Bei meiner Ankunft bemerkte ich, daB sie
das Harz der Baume aBen, von
dem wirklich viele dieser Leute
leben. Sie waren ganz wie die
Einwohner des K!ein-Nimiqualandes gekle idet: einige in die
Haute von Schakalen, andere in
zusammengenahte Felle von
Klippdachsen, weil diese Tierchen in dieser Gegend sehr zahlreich sind. Ihr Kral war ungefahr
drei Meilen von der Quelle. Ich
besuchte ihn des Abends und
sah, daB e r aus sechs Hutten
bestand. Ihre Schafe sind von
denen am Kap sehr verschieden:
sie haben lange Schwanze und
sind, statt mit Wolle, mit Haaren
bedeckt, welches ihnen in der
Ferne mehr das Aussehen von
Hunden als Schafen gibt.
Den 17. reisten wir nordostwarts z u einer kleinen Wasserq uell e und nahmen einige
11. Die Missionsstation Warmbad wurde 1812
Eingeborene mit, die in der
durch die Afrikaner-Nania <,erstort. Auf den Ruinen
Gegend bekannt waren. Bei
wurde 1834 ein neues Missionshaus errichtet.
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unserer Ankunft muBten wir Locher in den Sand graben, ehe wir an das Wasser
kommen konnten. Diesen Tag machten wir einen Streifzug durch das Land, welches hoch und eben ist. Hier hatten w ir nach Siide n eine ausgedehnte Aussicht auf
den OranjefluB und nordwarts iiber eine groBe Ebene. Diese wird ungefahr vier
Tagereisen entfernt von e iner Kette von Gebirgen begrenzt, die von Osten nach
Westen laufen. Wie ich oben bemerkt habe, haben diese Berge nach dem Innern
keinen Abfall entsprechend dem Aufstieg, dem wir begegnen, wenn wir von der
See her kommen. Im ganzen endigen sie mit e inem sanften Abhang in einer ausgedehnten Ebene, bis man an den nachsten kommt, und so findet der Reisende, je
weiter er landeinwarts dringt, das Land immer hoher. Wir erfuhren, daB diese
Berge zu den Brenas oder Brequas gehorten. Auf dieser Flache wachst eine Art
Mimosa, welche dieser Gegend eigen ist, ferner eine schone Staude, die wilde
Aprikose. Von der letztere n konnte ich kein vollkommenes Exemplar erhal ten, da
die Frucht e ben reif war. Das Land ist von Zebras, Rhinozerossen, Kameloparden ,
Kudus und dergleichen bevolkert.
Wir lieBen unsere Pfe rde den folgenden Tag ausruhen und beschlossen nachher, West-Nordwest auf eine heiBe Badequelle zu halten. Auf dem Wege dahin
sahen wir sechs Kameloparden und verfolgten sie. Mein Begleiter van Renan
schoB eins; e s war ein Mannchen, von dem ich die Haut und das Knochengerippe
aufbewahrte. Seine Dimensionen waren folgende:
FuB Zoll
Die Hohe in natiirlicher Stellung vom Huf bis an die Spitze der Horner 14 9
Die Hohe von dem Rufe bis an die Schultern
Die Rohe vom Hinterhufe bis zum Kreuz
Lange der Vorderbeine

(

9

8
5

Lange der Hinterbeine
Lange der Mahne vom Kopfe bis an die Schulter
Lange des Leibes von der Schulter bis zum Kreuz
Der Umfang des Halses unten
Der Um fang des Halses in der Mitte
Der Umfang des Halses am Kopf
Die Lange des Halses

5
5
5

Die Lange des Schwanzes ohne Haare
Die Lange des Schwanzes mit den Haaren
Die Breite des Hinterhufes
Die Lange des Hinterhufes
Die Lange des Vorderhufes
Die Breite des Vorderhufes
Die Lange der Horner
De r Zwischenraum

2
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71/2

5
2

2
5
4

10
l

3
91h
10\12
Sl/2
81/2
81/2
51/2
1/2

3

Die Haare der Mahne si nd drei bis vier Zoll lang und von rotlicher Farbe. 2•
Dieses Tier nahrt sich hauptsachlich von der Mimose und wilden Aprikosen. Die
Farbe ist gewohnlich rotlich oder dunkelbraun und weiB; doch sind auch einige
schwarz und weiB. Sie haben gespaltene FiiBe und vier Brustwarzen. Ihr Schwanz
gleicht dem Schwanze des Ochsen, aber die Schwanzhaare sind starker und
gewohnlich schwarz. Sie haben unten acht Vorderzahne, oben aber keine, uod sechs
Mahl- oder Doppelzahne auf jeder Seite unten und oben; die Zunge ist etwas spitz
und rauh. Sie haben keine Afterklauen und sind nicht schnell; aber sie halten eine
lange Jagd aus, ehe sie stille stehen. Daher kommt es vielleicht, daB so wenige
geschossen werden. Der Boden ist so steinig, daB ein Pferd gewohnlich lahm wird,
ehe man sie zu SchuB bekommen kann. Dies war der Fall mit unseren Pferden,
sonst hatte ich zwei vollstandige Exemplare, ein Mannchen und ein Weibchen,
bekommen. In der Ferne kann man sie nicht gut unterscheiden; denn die Lange
ihres Leibes und ihres Halses gibt ih nen das Aussehen eines vertrockneten Baumes.
Wahrend der Zeit, wo wir hier verweilten, schossen meine Gefahrten zwei
Rhinozerosse an.
Den folgenden Tag bemerkte ich gegen Osten Gewitterwolken. Da ich besorgt
war, daB man nicht mehr iiber den FluB konnte, beschlossen wir, denselben Weg zu
unserem Wagen zuriickzukehren. Die Eingeborenen batten uns niimlich versichert,
wenn sich solche Wolken im Osten zeigten, so ware der FluB in zwei Tagen nicht
zu passieren und ware manchmal bis in den Monat Mai so geblieben. In der Nacht
zum 21. kamen wir sicher iiber den FluB, und unsere Hottentotten und Ochsen
langten den 22. an.
Wir wurden hier von einigen Busch-Hottentotten besucht, die von Osten
kamen. Hier trennten wir uns auch von unserem Freunde und Begleiter Hermannius
Engelbright, der vorausging.
Nachdem wir ein paar Tage am Flusse verweilt hatten, riisteten wir unseren
Wagen zur Weiterreise, aber ein Unwetter zog von Siidwesten herauf und notigte
uns, die ganze Nacht hier zu bleiben. Der Sturm begann um Mittag und dauerte bis
Mitternacht, wobei er mehrere groBe Baume umwehte, und Steine von ansehnlicher
GroBe wurden durch die Gewalt des Windes an jahen Abhiingen betriichtlich weit
hinaugeschleudert. Als der Sturm nachlieB, setzten wir unsere Reise nach KleinNimiqualand fort und kamen nach fiinf Tagen bei der Farm unseres Reisegefahrten
Engelbright an, der uns erzahlte, daB ihm eins seiner Pferde am nachsten Tage,
nachdem er uns verlassen hatte, von einem Lowen aufgefressen wurde. Wir blieben
ein paar Tage hier, um uns zu erholen und dem Vieh die notige Ruhe zu gonnen.

"' Die Haut ist gegenwartig ausgestopft und gehort Herrn John Hunter, Leicester Square,
London. (Anm. Patersons.)
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7. Tagebuch ilber die Reise des Willem van Reenen
nach dem Lande der Damaras.
Sebastian Valentin van Reenen, der Begleiter Leutnant Patersons , gelangte in
den Besitz einer Probe Erz, die angeblich Gold enthielt und von jenseits des Oranje
stammte (Theal, II. S. 233/34). Um die Lagerstiitte des Erzes zu suchen, erbat und
erhielt Willem van Reenen, der Besitzer der Farm Seekuh-Vley am Olifant-Rivier,
von der Regierung die Erlaubnis, auf seine Kosten eine Expedition dahin auszuriisten. Die Gesellschaft zog auf dem bereits bekannten Wege iiber Ramansdrift und
Warmbad nordwarts, zwischen den Kleinen und GroBen Karasbergen hindurch
nach Modderfontein (Keetmanshoop) und von dort zum FischfluB, LeberfluB,
KalbfluB und gelangte schlieBlich iiber das jetzige Rehoboth zum Auasgebirge, von
wo van Reenen einen Ausflug zu den heiBen Quellen des heutigen Windhuk, Pieter
Brand eine fiinfzehn Tagereisen weite Wanderung nach Westen (wohl Swakop
abwiirts) machte. Die Riickreise geschah auf demselben Wege, den die Expedition
fi.ir die Hinfahrt beniitzte.

1791 bis 1792
Veroffentlicht von George Mc Call Theal; Journal gehouden op de Lilndtocht,
met voorkennisse der Hoage Overigheid alhier in geselschap van Johan Christiaan
Eyseloor, Adriaan Louw Adriaansz, Barent Frijn, Frederik Wijsman en Klaas van
de Westhuizen, van Caba de Goede Hoop naar de Groote Rivier noort oosten aan
de Groote Rivier, noorden tot aan de Rhenius Berg bij de natie genaamd Damras,
begonnen den J7en September 1791 en volvoerd den 20sten Juny 1792 te weten: in: Zuyd Afrikaansche Tijdschrift, Kapstadt, I 889, Februar. Dara us iibersetzt von
C.G. Buttner: Die erste Reise eines Europi:iers nach Damaraland, in: Zeitschrift der
Ges. fur Erdk. zu Berlin 1889, S. 239 bis 246 und hier mit Zustimmung der
Gesellschaft abgedruckt.
Tagebuch Uber die mit Wissen der Hohen Obrigkeit allhier in Gesellschaft von
Johann Christiaan Eyseloor, Adrian Louw Adriaansz, Barent Frijn, Frederik
Wijsmann und Klaas van de Westhuizen vom Kap der Guten Hoffnung nach dem
GroBen FluB, nordostlich zum GroBen FluB, nordlich zum Rheniusberge30 zu dem
Stamm namens Damras unternommene Landreise, begonnen den 17. September
1791 und vollendet den 20. Juni 1792, namlich:
17. Sept. 1791 hat der Unterzeichnete Willem van Reenen seine Reise vom Kaap
mit einer Karre und vier Pferden in Gemeinschaft von Vaartjie Eyseloor angefangen,
bis an den Platz von Johannes von Nieuwkerk in den Kuhbergen, 5 Stunden gefahren.
Der Rheniusberg wohl nach Johann Isaac Rhenius genannt, der von Juni 1791 bis Juli 1792
an der Spitze der Regierung am Kap stand, ist das Auasgebirge.

30
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18. Sept. Nach Zwartland, dem Platz von Jan Rust, genannt Klijgat (Lehmloch). 7 Stunden gefahren.
19. Dort geblieben, denn Adriaan Louw, Adriaans Sohn, kam zum Unterzeichneten, um die Reise mitzumachen.
20. Von Zwartland nach Zwarte Fontein (Schwarze Quelle) dem Platz von
Johannes Loubscher, 3 Stunden gefahren.
21. Von Zwarte Fontein nach Matjesrivier (Mattenfluf3), jenseits des Bergriviers, 4 Stunden gefahren.
22. Von Matjesrivier nach Kruis (Kreuz), dem Platz von Reinier Baljon,
8 Stunden gefahren.
23. Von Kruis nach Bergvallij (Bergtal), dem Platz von Johann Engelbrekt,
3 Stunden gefahren.
24. Von Bergvallij Uber Eijlantsfonteinsberg (Elenquellenberg) nach
Jakhalsvallij (Schakalstal), dem Platz des Hendrik van Zijl, 5 Stunden gefahren.
25. Von Jakkalsvallij nach dem Oliphantsrivier, dem Platz des Unterzeichneten, 6 Stunden gefahren.
Diese 41 Stunden mit der Karre konnen gleich 60 Stunden mit dem
Ochsenwagen gerechnet werden. Der Unterzeichnete blieb von diesem Tage bis
zum 5. Oktober zu Hause, um sich auf die grof3e Reise vorzubereiten.
6. Oktober. Yorn Oliphantsrivier nach Groote Fontein mit zwei Ochsenwagen,
13 Stunden gefahren.
7. Von Groote Fontein nach dem Platz der Witwe des Peter van Zijl,
10 Stunden gefahren.

8. Von der Witwe Peters van Zijl
4 Stunden gefahren.

nach dem Platz des Albert van Zijl,

9. Von Albert van Zijl durch das Oliphantsrivier nach der Remmhohe,
4 Stunden gefahren.
10. Von der Remmhohe nach Eilandsfontein (Elenquelle), nicht genug Wasser
gehabt, 15 Stunden gefahren.
11. Von Eilandsfontein nach Mierencasteel (Ameisenburg), 5 Stunden
gefahren.
12. Dort geblieben, zwei Hottentotten gemietet, welche den Weg nach dem
Grof3fluf3 zeigen sollen.
13. Yorn Mierencasteel nach Zwartedoornrivier (Schwarzdornfluf3),
12 Stunden gefahren.
14. Von Zwartedoornrivier nach dem Groene Rivier zum Platze von Gerrit
Coetzee,9 Stunden gefahren.
15. Okt. Von Groene Rivier nach Bracke Fontein zum Platze der Witwe des
Cornelis van Westhuizen, 8 Stunden gefahren.
16. Dort geblieben, weil die Reitpferde weggelaufen waren.
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17. Von Bracke Fontein nach Klein-Namaquakraal, wo ein Zugochse,
welcher Jahm geworden war, umgetauscht wurde. Unterdessen batten wir auch die
Pferde wiederbekommen, 4 Stunden gefahren.
18. Von Klein-Namaquakraal nach Kamiesberg, 6 Stunden gefahren.
19. und 20. Dort geblieben, um die Zugochsen ruhen zu !assen und die Wagen
auszubessern.
21. Von Kamiesberg nach Matjes Fontein, 6 Stunden gefahren.
22. Von Matjes Fontein nach dem Cousie oder Btiffelfluf3, 6 Stunden
gefahren.
23. Von vorgenanntem Btiffelfluf3 nach xOro xKap3 ' oder Trockene Flache,
7 Stunden gefahren.
24. Von der Grasflache nach Kleine Kooperberg (Kupferberg), 8 Stunden
gefahren.
25. Dort geblieben, der Bastard Klaas van de Westhuizen kam mit Wagen und
Ochsen, um den Zug mitzumachen.
26. Yon vorgenanntem Kooperberg nach van Wijks Kraal, wo Frederik
Wijsmann mit Wagen und Ochsen ankam, um den Zug mitzumachen, 4 Stunden
gefahren.
27. Von vorgenanntem van Wijks Kraal nach Brackefontein, 6 Stunden
gefahren.
28. Von Brackefontein nach xHou- x ois oder Plattklip, 4 Stunden gefahren.
Oar kein Wasser gehabt.
29. Von der Plattklippe nach Ezelsfontein, 7 Stunden gefahren.
30. Von vorgenannter Ezelsfontein nach der Compagniefurt im Grof3fluf3,32
durch welchen wir glticklich durchkamen, da das Wasser nicht tiefer als 30 Zoll
war, 4 Stunden gefahren.
31. Von der Furt den Onsabees hinauf bis Sandfontein, kein Wasser for das
Yieh, 9 Stunden gefahren.
1. November. Von Sandfontein nach Navoulabees, 5 Stunden gefahren.
2. Von Navoulabees nach dem Warmbadflusse, wo Barend Freyn und Pieter
Brand zu den Wagen kamen, um den Zug mitzumachen, 8 Stunden gefahren.
Yorn 2. bis 7. still gelegen, um die Zugochsen ausruhen zu !assen. Dann sind
wir weiter den genannten WarmbadfluB 6 Stunden hinauf gefahren.
8. Nov. Den genannten FluB hinauf bis nach Koregaas,33 7 Stunden gefahren.
Dann bis zum 18. gewartet, bis Barend Freyn sein Vieh von sich gelassen hat, denn
Die x-Zeichen bedeuten wahrscheinlich Schnalzlaute der Hottentotten.
Harachasfurt oder Ramansdrift.
33
Gorechas.
31
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Freyn konnte sein Vieh wegen der iibergrol3en Menge raubender Buschmanner
nicht an dieser Seite des Flusses !assen.
18. Von Koregaas nach Hariep bigos Kraal, 4 Stunden gefahren. NB. Dies ist
der Platz, von wo Herr Hendrik Hop mit seiner Gesellschaft nach dem Kap zuriickgekehrt ist. 34
19. Ohne Wasser weitergefahren, 6 Stunden zuriickgelegt.
20. Wir sind dann bis nach der roten Blume35 weiter gefahren, 12 Stunden
zuriickgelegt. NB. Dieser Name ist dem Platz von dem Unterzeichneten gegeben,
weil der Siidostwind dort ebenso scharf wie am Kap weht. Kein Wasser fiir die
Zugochsen, kaum 10 bis 12 Menschen konnten bei dem Wasser genug zu trinken
fin den.
In eben derselben Nacht haben wir das U ngliick gehabt, dal3 3 Lowen zwischen die Zugochsen und Reitpferde gekommen sind, haben 3 Pferde und 4 Ochsen
getotet und die iibrigbleibenden 3 Pferde und einige Ochsen verjagt. Nach zwei
Tagen Suchens haben wir sie gefunden, haben nachgesehen und gefunden, da13 12
Ochsen vermil3t wurden, vermutlich durch die Buschmaner geraubt. So sind auch
in erstgenannter Nacht Buschmanner bei uns gewesen, um Tabak zu betteln, den sie
erhalten haben, versprachen bei uns zu bleiben, sind aber in derselben Nacht wieder
weggegangen; inzwischen haben Ochsen und Pferde vier Tage Jang kein Wasser
gehabt.
23. Von vorgenannter roter Blume nach Dasjesfontein (Dachsquelle), haben
gutes Regenwasser gehabt, 3 Stunden gefahren.
24. und 25. Dort geblieben, um das Vieh ausruhen zu lassen.
26. Von vorgenanntem Dasjesfontein nach Koeboes an ein Loch mit
Regenwasser,3 Stunden gefahren.
Von Koeboes durch die Holle (dieser Name ist durch den Unterzeichneten
gegeben, weil er der schlimmste Weg fiir Ochsen und Wagen gewesen ist, den der
Unterzeichnete je im Felde gefunden), aber gutes Wasser, da eine Quelle an einer
tiefen Stelle im Sougaysflusse ist, 7 Stunden gefahren.
28. Am Sougays oder Aschflul3 haben wir Wasser graben miissen, 7 Stunden
gefahren.
29. Von vorgenanntem Sougays nach dem Gamoysflul3,36 4 Stunden gefahren.
NB. hier sind nicht viele Lowen. Da wir einen Wasserplatz fanden , so warteten wir
dort und liel3en den Bastard Jan Siebert zu uns entbieten, um uns den Weg nach dem
Lande der Damaras zu zeigen. Dieser riet mir, die Reise zu den Damaras nicht zu
unternehmen, ehe es geregnet hatte. Denn es sei nicht moglich durchzukommen, da

e s drei Jahre nicht geregnet hatte; auf die Quellen konne man sich nicht verlassen.
Entschlossen uns, nach Modderfontein37 zu fahren, dem Platz des Guilliam Visagie,
I O Stunden gefahren. Dort haben wir bis zum 27. Dezember gewartet. Gemeldeter
Visagie hat mir viele Annehmlichkeiten verschafft und gute Hottentotten mitgegeben, damit ich meine Reise weiterfiihren konnte.
28. Dez. Von Modderfontein nach Hykaregab oder Clavrehoutflul3, 38
)(
14 Stunden gefahren. Hier haben wir ein Rhinozeros geschossen.
29. Yorn ClavrehoutfluB nach dern FischfluB, 6 Stunden gefahren. Hier zwei
Tage stillgelegen, weil ein Sklavenjunge krank wurde; wieder ein Rhinozeros '(
geschossen.
l. Januar 1792. Von dem Fischflul3 nach dem Neuen Flusse, den wir jetzt NeujahrsfluB genannt haben, 6 Stunden gefahren. Dort angekommen, fanden wir keinen
Tropfen Wasser, doch regnete es dieselbe Nacht und der Flul3 fing gliicklicherweise
an zu laufen.
2. und 3. Still gelegen und 2 Hottentotten vorausgeschickt, um nach Wasser
zu suchen, haben aber nichts gefunden.
4. Mul3ten von vorgenanntem Platze eine andere Richtung nehmen, ohne
Wasser bis an den FischfluB, 8 Stunden gefahren.
5. Yorn Grol3en Fischflul3 bis an eine Stelle mit Regenwasser, wo wir ausspannten, 5 Stunden gefahren.
6. Von vorgenannter Stelle bis an den Fischflul3, 3 Stunden gefahren.
7. Stillgelegen, um einen der zerbrochenen Wagen auszubessern.
9. Yorn Fischflul3 nach dem LeberfluB oder Eyn-x-Kaap, 8 Stunden gefahren.
10. Stillgelegen, weil ein Bastard-Hottentott schwer krank wurde.
11. Vom Leberflul3 bis Biiffelsfontein, 8 Stunden gefahren.
12. Von Biiffelsfontein nach Renosterfontein, 6 Stunden gefahren. Ein .,.
Rhinozeros geschossen.
13. Von Renosterfoentin nach dem Lebertlul3, eine Giraffe geschossen,
6 Stunden gefahren.
14. Yorn Leberflu13 nach dem Buschmannsloch, 10 Stunden gefahren. Hier ein )'.
Rhinozeros geschossen.
15. Jan. Yorn Buschmannsloch nach Klipfontein oder Hankeyson, 10 Stunden
gefahren.
16. Von Klipfontein nach dem FischfluB, 7 Stunden gefahren. Hier haben wir
10 Biiffel geschossen.
17. und 18. Stillgelegen.

'' Diese Angabe ist irrig.
" ,,Rote Blume" hiel3 eine alte hollandische Niederlassung am Kap (Molsbergen a.a.O., S. 11 ).
"' Chamob Uiwenflu/3
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" Jetzt Keetmanshoop.
" Heinarichab oder Kareehoud.
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sie wieder etwas besitzen mochten, so wi.irden jene die Eigenti.imer totschlagen und
das Vieh rauben. Sie erzahlten, daB sie sich in fri.iheren Zeiten wohl gegen die
Namaquas zur Wehr gesetzt hatten, aber seitdem das Eisen bei den Namaquas so
zugenommen, daB diese viel Pfeile und Assegayen hatten, die sie von den
Bastardhottentotten eintauschten, konnten sie nichts mehr gegen die NamaquaNation tun.
Auch wurde uns durch die Damaras versichert, daB noch 9 Tagereisen von
dem Platz meiner Umkehr ein Volk wohne, das der Commaka-Damaras, welche
ebenso unkriegerisch wie die eben beschriebenen Damaras waren, welche nichts
anderes zur Gegenwehr als den Stock, Holzkirri bei uns genannt, batten, und ihre
Messer, die sie gebrauchten, seien ein scharfer Stein, den sie mit einer Schneide
abzuschlagen wissen. Dies ist ihr Schneidezeug zum Schlachten und sonst. Dieser
Landstrich ist reich an Kupfer; so gerne der Unterzeichnete zu diesen CommakaDamaras gereist ware, so war doch dazu keine Moglichkeit vorhanden, da die
Ochsen mager, ungleich und ki.immerlich aussahen. Die extra mitgenommenen
Wegweiser, die unterwegs ermordet wurden, sagten, daB in diesen vier Jahren kein
· Regen gewesen sei und daB die groBte Armut und Not in diesem Landstriche
herrsche. Ja selbst bei den Damaras sind so viele gestorben, daB sie nicht im Stande
waren, die Toten zu begraben.
Die Damaras gaben zu verstehen, und selbst auch die Namaquas, daB wenn
die Namaquas Rinder haben wollten, daB sie dann zu den Commaka-Damaras
hingingen und tauschten und raubten, so vie! sie haben wollten oder so vie! sie
wegfiihren konnten.
So kamen wir von den Rheniusberg am 14. Marz auf den Platz, genannt
Modderfontein, und muBten dort bis zum 23. April bleiben, da ich filr mein Tei! von
den 60 Ochsen nur noch 6 hatte; die anderen waren entweder gestorben oder bei
drei Gelegenheiten von den Buschmannern geraubt. Und obschon mir der
Landmann Gideon Visagie4 ' gerne Ochsen gegeben hatte, so waren doch die seinigen sehr mager und armlich aussehend, da seine Frau eben neun Monate auf Reise
von Modderfontein nach dem Kap und zuri.ick gewesen war. Um meine Reise weiter nach dem Kap fortsetzen zu konnen, wurde ich genotigt, 6 meiner besten
SchieBgewehre fi.ir Ochsen umzutauschen, auBer denen, die mir von Barend Freyn
bis Korregas geliehen wurden.
Unterdessen kam, nachdem ich vier Tage von Modderfontein weitergezogen
war, der Bastard-Hotte ntott namens Salomo Kok zu mir und brachte mir 30 gute
Zugochsen und blieb acht Tage Reisens mit uns zusammen. In der Folge hat mir
dann Barend Freyn bis nach den Camiesbergen mit seinen Ochsen geholfen.
Auf dieser Hin- und Ri.ickreise sind 65 Rhinozerosse und 6 Girafffen .,..
geschossen, und wenn wir dies Gli.ick nicht gehabt hatten, so wi.irde die ganze
41
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In der Eintragung vom 29. Dezember Guilliam Visagie genannt.
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Reisegesellschaft in Gefahr gewesen sein, Hungers zu sterben. Durch Gideon
Visagie sind dem Unterzeichneten 11 Rinder und 20 Schafe zur Wegzehrung mitg~geben_ und 1~ Rinder von den Bastards in Modderfontein, in der Hoffnung, dal3
wrr dam1t ausre1chen wtirden. Derselbe Namaqua-Kapitan, der es dem Unterzeichneten angetan und ihm seine Hottentotten ermordet hatte, brachte ihm 3 Schlachtochsen und 4 Schafe mit der Entschuldigung, dal3 seine Jager es getan hatten, und
dal3 sie nun geflUchtet waren. Bei meiner RUckkehr an den Ne uen oder
Neujahrsflul3 hat sich ein Namaqua-Kapitan finden Iassen mit Namen Noubelo, von
den Bastardhottentotten Roode Mos genannt; diesem Kapitan gehort das Land vom
Gamoys bis a n den Somijs oder Kalbflul3, und dies Volk wird genannt Keijkous
oder Grol3e Kou. Dieser Kapitan liel3 mich fragen, ob es wahr ware, was die
Godonsies uns angetan hauen, und ob sie Hottentotten von mir ermordet batten.
Dies liel3 ich mit Ja beantworten; da beschlol3 der genannte Kapitan , die Godonsies
zu bekriegen; aber davon riet ich ihm ab, da es ihnen vergeben war und ich im
Sinne hatte, wieder einmal dorthin zu reisen. Dieser Kapitan Roode Mos versicherte mir, dal3 er mir von seinen Le uten Bedeckung mitgeben wUrde, wenn ich
die Reise noch einmal machen sollte, und liel3 mir 4 Schlachtochsen zum Geschenk
geben.
So sind wir vom 23. April bis zum 29. Mai von Modderfontein nach Camiesberg unterwegs gewesen. Hier ist es bei Hermanus Engelbrecht beinahe wieder so
ung!Ucklich gegangen wie vorher, da wir beinahe alle Ochsen durch Durre und
Wassermange l verloren haben, da wir in zehn Reisetagen nur einmal Wasser batten.
Hatte uns der vorgemeldete brave Landmann Engelbrecht in Camiesberg nicht mit
Ochsen und Reisezehrung untersti.itzt, so batten wir grol3e Not leiden mUssen.
Von vorgemeldete m Engelbrecht bin ich nacb mei nem Platze Zeekoevalley in
zwolf Tagen mit frisc hen Ochsen gefahren, so dal3 ich am 20. Juni dort glticklich
angekommen bin, mit Ver!ust von 140 Ochsen auf meiner Reise bin und zurUck.
Oliphantsrivier, den 2 1. Juni 1792.
Wm. van Reenen.

8. Tagebuch iiber die Fahrt des Schiffes ,,Meermin"
von Sebastiaan Valentijn van Reenen.
Ein Mitg lied der Reisegesellschaft W. van Reenens, Barent Frijn, hatte von
einem Hottentonenhauptling Ynemand gehort, der in einer Bai zwolf bis vierzehn
Tagereisen nordlicb von der Mi.indung des Oranje leben sollte und angeblich d ie
Lage einer (Gold?) Mine wul3te. Um diese zu suchen, unternabm Sebastiaan
Valentijn van Reenen mit seinem Bruder Dirk auf dem Regierungsschiff ,,Meermin", das an den von Walfiingern meist besuchten Punkten der Westki.iste Hoheitszeicben mit dem Wappen der Hollandisch-Ostindischen Handelsgesellscbaft aufstellen sollte, eine Fahrt nach Angra Pequena und Walfischbai, wahrend Barend
Frijn und Wijl3man, die zu Lande reisen wollten, ihn dort erwarten sollten. Dies
geschah aber nicht, und die Expedition segelte, nachdem ein Teilnehmer, Pieter
Pienaar, von der Walfischbai eine zwolftiigige Wanderung landeinwarts, den
Swakop hinauf, unternommen hatte, unverrichteter Dinge nach der Kapstadt zurtick.

1793
Verojfentlicht von George Mc. Theal: Journal door mij, Sebastiaan Valentijn
van Reenen, gehouden van de reise gedaan met het schip de Meermin Capitein Du
Menie (1793), in: ZuydAfrikaansche Tijdschrift, 1889, Marz.
Tagebuch i.iber die Reise mit dem Schiff ,,de Meermin", Kapitan Du Menie,
von mir, Sebastiaan Valentijn van Reenen.
3. Januar 1793 ging ich mit erwahntem Schiff um 11 Uhr von der Reede. Auf
dem Schiff waren mit: mein Bruder Dirk van Reenen, Pieter Pienaar, ein Diener und
acbt Hottentotten und zwei Sklavenjungen. Von den Hoch-Edelen Herren GeneralKommissarien Nederburgh und Frykenius' 2 batten wir Order, die NordkUste bis
nach der Walvisch Bay, die auf 22 oder 23 Grad gelegen ist, abzufahren, um eine
gewisse Bucht aufzusuchen, d ie mir liberland 12 bis 14 Treks43 Uber den Grol3flul3
bekannt war, bei welcher Bai sich ein Namagwas Kapitain mit Namen Ynemand
aufhielt, wo wir erwartete n, dal3 sich die BUrger Barend Vreyn und Wysman befinden wiirden, die durch Unterschrift dem Achtbare n Herrn Sachwalter Rhenius und
mir versprochen b atte n, den l. Januar 1793 bei vorgenanntem Ynemand zu sein, um
uns von dort zu einer gew issen Mine zu geleite n, welcber Ynemand auch dem
Vreyn und Wysman von Gesicht bekannt war, und welche, wie man hoffte, uns
nach dieser Mine mit Wagen, Ochsen, Pferden usw. helfen sollte n.
2
Nederburg und Frykenius, Generalkommissare, von den Generalstaaten der Niederlande
zur Untersuchung und Abstell ung der Mil3briiuche in der Verwaltung am Kap abgesandt,
weilten dort von Juni 1792 bis September 1793.
0
Im Original steht schoft, was eigentlich eine dreistiindige Arbeitsschicht bedeutet.
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7. Jan. Befanden wir uns vormittags ungefahr um 8 Uhr langs der Ktiste;
dieselbe zeigte sich hier, wenn man vom Westen kommt, auf der S. Breite von 27
Grad 28 Minuten, nach Gissung 1 bis I Y2 Meilen von dem Lande an der Siidktiste
dtirr, trocken, sandig und klippig, wo man nicht landen konnte. Wir bestimmten um
12 Uhr Kurs und Abstand als ONO Y<i 0 bzw. 10 Meilen und fanden 27 Grad und
28 Minuten Stidbreite; wir vermeinten noch bei Tomsons Eiland44 binnen zu laufen,
wurden aber durch die Stille sowie die aufkommende Nacht verhindert und stachen
also wieder in See.
8. Jan. Steuerten wir recht auf die Ktiste zu; des anderen Tags erkannten wir
ein Eiland, welches wir fiir Tomsons Eiland hielten, konnten aber bei dem schralen
Wind nicht da herankommen; da beschlol3 der Kapitain, um die Nordseite binnen
zu laufen und lotete auf der Tiefe von 25, 20 bis 8 Faden. Wir sahen, dal3 wir nicht
hinein laufen konnten, um auf den Ankerplatz zu kommen, gingen da um 12 Uhr
zwischen dem Festlande und Tomsons Eiland vor Anker, sahen dort ein kleines
Schiff und eine Jolie vor Anker liegen, die auf uns zugerudert kam, worauf sich ein
amerikanischer Schiffer, mit Namen Cohoen, ein Steuermann und vier Gemeine
befanden, die uns berichteten, dal3 wir kein Wasser an Land finden wtirden, nur
schlechtes und untrinkbares. Besagter Steuermann, mit Namen Chesterfield von
London, war seines Vorteils wegen mit dem Schiff und sechs Mann, um Robben zu
schlagen, hier geblieben. Der amerikanische Schiffer Cohoen hatte seine Ladung
von Robbenfellen bereits fortgesandt mit einem Schuner namens ,,de Betzie" mit
einigen tausend Robbenfellen. Der Wind kam inzwischen so stark durch, dal3 sie
genotigt waren, bei uns an Bord zu bleiben; sie baten Herrn Du Menie,45 ob ihr Boot
in das Schiff gehil3t werden diirfte, und bei dem Aufhissen brach ihr Boot mitten
auseinander. Sie erzahlten uns, dal3 ein englisches Schiff drei aufeinanderfolgende
Jahre wohl 21 OOO Robbenfelle von dem Eiland geholt hatte. Ich fragte den englischen Steuermann Chesterfield, was er meinte, wieweit die Mtindung des Grol3flusses oder Caap Woltes von Tomsons Eiland tiber Land zu gehen sein mochte; er
dachte, dal3 es nicht weiter als 4 Tage zu gehen sein wilrde, weil der amerikanische
Schiffer vier Mann von ihm auf einem Eiland abgesetzt hatte, das zwischen Caap
Woltes und Tomsons Eiland gelegen war, das bei ihnen C leret Eiland genannt
wurde, wo der englische Steuermann mit oben gewesen war, woraus man sah, daB
man vie! weiter davon ab sein mtil3te.
9. Jan. Gab der Herr Du Menie ihnen die Jolie, um nach ihrem Fahrzeug zu
gehen, und um 10 Uhr des Morgens kamen sie mit der Jolle und ihrem Boot an Bord
und brachten uns Vogeleier und junge Robben zum Geschenk. Wir ersuchten sie,
unsere Mannschaft, die wir gem an die Kilste haben wollten, mit ihrem Boot dorthin
.. Jetzt Possession-Insel.
., Chevalier Francois Duminy, der Fiihrer der ,,Meermin", war ein ehemaliger franzosischer
Marineoffizier, darauf im Dienst der Hollandisch-Ostindischen Gesellschaft.
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zu schaffen, worin sie einwilligten. Mein Bruder und ich, Pieter Pienaar, der Diener
und sieben Hottentotten, versehen mit Pulver, Blei, Korallen und Tabak, gingen dann
samtlich mit, in der Absicht, Pienaar und die Leute dort zu !assen, um sich zu
erkundigen, ob sie keinen Stamm ausfindig machen konnten, der vielleicht gehOrt
hatte, ob Christenleute vorbeigekommen waren, nebst einem Brief an Vreyn,
welchen Pienaar an den zu begegnenden Stamm abgeben sollte, um denselben an
genannten Vreyn, wenn sie von ihrn horten, zu besorgen, wofiir sie ein gut Prasent
bekommen sollten. Der lnhalt des Briefes war, dal3 wir bei Tomsons Eiland waren,
und, wenn Vreyn hierher kommen mochte, wir bei einem Hafen weiter nordwarts,
nach Schatzung sechs Stunden <lurch sandigen Weg, lagen. Sobald Pienaar und das
Volk mit der Jolle, die uns Herr Du Menie zu dem Zwecke mitgegeben hatte, an Land
gesetzt waren, kamen wir auch zu der Absicht, uns an die Ktiste setzen zu !assen; da
entstand eine Brandung in der See mit starkem Wind, worauf wir anderen Sinnes
wurden, um so mehr, als wir von dem englischen Steuermann gewamt wurden, wir
mochten machen, dal3 wir wieder an Bord kamen, da das Unwetter oft so sein und so
wehen kann, daB man 8 oder 14 Tage lang mit kJeinen Fahrzeugen nicht fahren kann.
Wir lichteten da den Anker unserer Jolie, um uns so schnell wie moglich wieder nach
dem Schiff zu begeben, konnten es nicht wiederfinden, als bis wir drei Flintenschtisse
abfeuerten, um wieder von dem Schiff ein Zeichen zu erhalten, welches auch <lurch
Lauten mit der Glocke und zwei Kanonenschiissen geschah, worauf wir bei sehr
schwerem Wind und stiirmischer See und einem dicken Nebel an Bord kamen, so dal3
man auf zwei Schiffslangen kaum das Schiff liegen sehen konnte.
10. Jan. Blieben wir bei starkem Slid-O st-Wind liegen.
11. Jan. Gab Pienaar Zeichen, ihn abzuholen, worauf das englische Boot und
unsere Jolle bei ganz stiirmischem Wetter hinging, ihn abzuholen. Er berichtete uns,
vier Stunden von der Kiiste bei einer Brackquelle einen Hottentottenkral angetroffen
zu haben. Sie wtil3ten nicht, ob frtiher Christen vorbeigezogen waren; Pienaar iiberliel3
ihnen den Brief mit der Mahnung, falls es sich begeben mochte, daB sie von einigen
Christen horten, sie selbigen Brief abgeben mbchten. Sie kiindigten Pienaar auch an,
dal3, falls er mit ihnen mitgehen wollte, sie ihn sechs Stunden von dort zu einem Kral
von Hottentotten bringen wollten, die eine Menge Vieh hatten, aber sie hatten nicht im
Sinn, nach dem Schiff mitzugehen. Pienaar verehrte ihnen auch etwas Tabak und
Korallen. Der Hottentottenkral war stark, Gro13 und Klein 35 Stiick. Sie ernahrten sich
meistens von angespiilten Nordkapern; die Quelle liegt Ost zu Norden von dem Platz,
wo wir mit unserem Schiff vor Anker lagen, fanden die Gegend als ein dtirres, trockenes Land mit groBen Sanddtinen, worin um 12 Uhr die Siidbreite zu 26 Grad 58
Minuten gefunden wurde. Der amerikanische Schiffer berichtete uns, dal3 die englischen Fischer vor etlichen Jahren aus der Gegend von Thomson Eiland einen
Hottentotten mit Gewalt gefangen und mit nach England genommen hatten, worauf sie
ihn nach drei Jahren wieder zu den Seinigen zuriickgebracht hatten; hieraus vermutete
man, dal3 dies der Grund war, weshalb sie nicht mit Pienaar an Bord gehen wollten.

79

12. Jan. Bereitete Herr Du Menie vor, die Baken auf Tomsons Eiland aufzusetzen, weil wir keine Bai an der Ki.iste, sonderen einen offenen, kahlen Strand fanden, wo man nicht gemachlich landen konnte, wahrend man im Gegenteil bei
Tomsons Eiland eine groBe Meile von der Festlandktiste mit Schiffen in Sicherheit
liegen konnte. Die Bai wurde Elisabets Bay genannt. Der amerikanische Schiffer
berichtete uns, daB auf 26 1/ 2 Grad auch eine Bai ware, wo man sicher vor allen
Winden liegen konnte. Um Robben zu schlagen, schickte der amerikanische
Schiffer denselben Tag die Jolie mit 2 Mann nach zwei Inselchen•6· die zwischen
Tomsons Eiland und der Bai , wohin man anderen Tags abfahren wollte, gelegen
sind. Der erwahnte amerikanische Schiffer bat Herrn Dumenie, mit dem Schiff
anderen Tags mitzufahren, um sich dann bei der lnsel, an der man dicht vorbeisegeln mi.iBte und auf welcher seine Leute sein sollten, absetzen zu lassen. Er
berichtete auch, daB er von einem englischen Kapitlin gehort hatte, daB derselbe vor
drei bis vier Jahren bei einem Rivier auf 21 Grad vor Anker gewesen ware, wo er
gutes Wasser gefunden hatte.
13. Jan. Des Morgens um 6 Uhr verlieBen wir Tomsons Eiland, passierten
ungefahr halbwegs von der Bai, wo wir an diesem Tage hingingen, die zwei
Inselchen, wo der Schiffer tags zuvor die zwei Mann hingesandt hatte, wovon eins
den Namen van Bemgen Eiland fuhrte. Hier wurde der amerikanische Schiffer von
seine r Absicht abgebracht, denn der Wind kam so stark durch, daB die Jolle ihn von
unserem Schiff nicht abholen konnte, war also genotigt, die Reise mitzumachen; er
bat Herrn Dumenie, einen KanonenschuB abgeben zu !assen, zu einem Zeichen, daB
sie mit der Jolle dem Schiffe folgen mi.iBten, zu dem Zwecke, wenn der Wind von
Norden durchkame, wieder nach den Inselchen zuri.ickzukehren. Wir sahen vor der
Mi.indung der Bai auf einer nmden hervorstehenden Klippe eine Marke wie eine
Bake stehen,•1 kamen um 12 Uhr mittags in der Bai vor Anker auf II Faden Wasser,
auf der Breite von 26 Grad und 30 Minuten.
14. Jan. Sandte ich Pienaar, den Diener und die Hottentotten nach der Ki.iste
mit etwas Korallen und Tabak, um zu sehen, ob sie keinen Stamm finden konnten,
und sich nach der Lage der Ortlichkeit, wo wir waren, zu erkundigen, und ob sie
nicht irgendeinmal von Vreyn gehort batten, daB er vorbeigekommen ware, nebst
einem Brief, um denselben an Vreyn, falls er dort oder in unserer Nahe ware oder
kommen konnte, abzugeben.
15. Jan. Gingen wir eine halbe Meile tiefer in die Bai, lagen auf 6 Faden
Wasser; hier wurde das Schiff vertaut. Wir sahen im Norden von uns eine zweite
Bai, eine halbe Meile weiter von unserem Schiff, die nach Schatzung wohl l 1h
Meilen tiefer ins Land einlief, vor welcher Bai drei Eilande lagen, die dem
amerikanischen Schiffer bekannt waren; das am meisten auBen liegende Eiland,
46
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12. Topnaar beim Fischfang mit Spiefien vor der Kulisse von Walvis Bay.

worauf sich viele Robben befanden, hieB de Seel Eiland, das mittelste Baree Eiland
und das Eiland, das am nachsten in der Bai liegt, Fox Eiland. Der amerikanische
Schiffer berichtete uns auch, daB er dort mit seinem Schiff gelegen hlitte, und daB
dasselbe vor allen Winden geschi.itzt ist und man dort mit den groBten Schiffen
liegen kann. Des Nachmittags um l Uhr gingen wir mit Herrn D~menie nach der
Ki.iste nach einem schwarzen hervorstehenden Htigel, der eme V1ertelstunde von
uns ab war; wo wir an die Ktiste gingen, war es Si.id halb Ost von da, wo unser
Schiff vor Anker lag, fanden denselben schwarzlich, schwer von Gewicht und
mineralisch. Dicht an der anderen Seite von den schwarzen Htigel n fand man eine
Salzpfanne, in welcher nach Schatzung wohl ein reichlich Hun~ert Hek~oliter Salz
Jagen; man kann auch sehen, daB die Schiffe, die dort von Ze1t zu Ze1t gewesen
waren, Salz herausgeh::>lt hatten. Zwei Hottentotten von Pienaar kamen auch ungefahr um 5 Uhr gegentiber von unserem Boot und feuerten zwei bis drei SchuB ab;
das Boot ging hin, sie zu holen. Sie sagten uns, daB Pienaar an der gegeni.iberliegenden Seite ware und um die Jolle bitten lieBe, sandten ihm deshalb dies Boot,
welches mit ihm und dem Volk des Abends an Bord kam. Er erzlihlte uns, daB er
etliche Stunden weit ins Land gegangen ware, aber daB es keine Moglichkeit gabe,
tiefer ins Land hinein zu kommen, wegen der schweren Si.idostwinde und
Sanddtinen und, weil er unbekannt war, auch kein Wasser gefunden hatte. Er spi.irte
auf seinem Ri.ickwege einen Namagwas-Kral auf, der d icht am Hafen lag. Sie
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erzahlten Pienaar, daB sie von Europaern wuBten, die sich in dem Lande aufhielten,
woraus man schloB, daB es ein gewisser Gideon Visagie48 sein miiBte, und ein
Stamm, nach welchem Pienaar sie fragte, die Kykogwas•9 genannt, uns bekannt
war. Sie sagten uns, daB sie drei bis vier Tage von uns Richtung ONO ablagen. Weil
diese Aussage vie! Licht uber unsere Sache verbreitete, schloB ich daraus, daB wir
noch weiter achter den Minen waren.
16. Jan. Gingen wir Briider, Pienaar und die sechs Hottentotten mit dem Boot
nach der Kiiste nach dem Platz, wo Pienaar tags zuvor bei dem Kral Hottentotten
oder Namgwas gewesen war; mit der Absicht, von ihnen dies und jenes naher zu
vernehmen, das unserer Reise dienlich sein konnte, fanden die Entfernung von dem
Schiff nach der Kuste zu zwei bis zweieinhalb Meilen. Wir gingen samtlich nach
dem Hottentottenkral; als wir dorthin kamen, sahen wir zu unserem Leidwesen, daB
sie denselben Abend fortgezogen waren, fanden bei ihrem Kral ein kleines, im Sand
gegrabenes Loch, in welchem ein wenig untrinkbares Wasser war, fanden bei dem
Kral auch einige Stucke Achat, die auf dem Sande lagen, wovon wir einige Stiicke
mitnahmen, fanden die Gegend auch trocken und durr, kein Laub oder Gras'0 und
ferner mit groBen Sanddiinen bedeckt. Wir gingen von hier wieder mit unserem
Boot fort, in der Absicht, wieder nach unserem Schiff zuriickzukehren, fanden aber
Strom und See so stark, daB wir genotigt waren, beim Zee! Eiland, welches nach
Gissung eine halbe Meile von der Kuste liegt, vor Anker zu gehen; wir gingen auf
das Eiland mit Hilfe des Schiffers Cohoen, der sich tags zuvor mit seinen zwei bei
ihm befindlichen Mannern auf das Eiland begeben hatte, um Robbe n zu schlagen;
wir fanden viele Robben auf der Insel, welche nach Schatzung eine halbe Meile
groB im Umfang sein soll.
17. Jan. Blieben wir auf der Insel aus dem Grunde, weil das Unwetter
fortwahrend zunahm; erwahnter Schiffer half uns mit Wasser und Essen, da wir nur
fiir einen Tag verproviantiert hatten.

Drittel von unserer Reise weit gekommen waren, entstand aus. SO .~in so starker
Wind, daB a1le, die in der Jolie waren, nicht anders dachten, als s1e muBten ~nterge
hen. Wir hatten zwei- und dreimal die Jolie beinahe voll Wasser, die Schopfkell.e
brach mit dem Schopfen mitten in Stucke, wir muBten daher das Wassser m1t
unseren Htiten ausschopfen, soviel wir dessen Herr werden konnt~n, und daher
suchten wir mit Lebensgefahr bestandig unter die Kuste zu rudern; naher unter d~r
Kiiste beschloB der Schiffer, die Jolle auf die Klippen zu .s etzen, und hat~e d~~mt
Gltick, insofern, als wir zwischen dem Einschnitt einer Kl_ippenban~ an die K~ste
kamen, des Morgens gegen 7 1/2 Uhr. Wir behielten ~uch die .Jolle: die der Sc~1ffer
zu verlieren gemeint hatte, holten daher die Jolie we1ter auf d1~ Khppe n und gmgen
um 4 Uhr von hier weiter, bis wir gegenuber von unse~em Schiff waren; das Wett~r
besserte sich auch, und Herr Dumenie sandte das Sch1ffsboot. Des A?ends um 7 Vi
Uhr kamen wir an Bord. Der Schiffer berichtete uns auch, daB er vor em paar Jahren
in der Walvisch Bai bei dem Kral Hottentotten oder Namagwas gewesen ~ar, d~B
dieselben wohl hundert Rinder besaBen, was ein Trost fiir uns war, da Wlf. gew1B
meinten, Tragochsen fiir uns durch Tausch zu bekommen, um mi~ denselben m dem
Sande fortzukommen, da es sich herausstellte, daB auf d1esem Platze der

18. Jan. Des Morgens mit Anbruch des Tages sahen wir, daB das Wetter etwas
besser geworden war; wir gingen daher in das Boot; der amerikanische Schiffer versprach uns, nachzukommen und uns mit der Jolle an die Kiiste zu setzen; kaum hatten wir uns in die Jolie begeben, als das Boot wieder unter Segel ging. Wir hatten
die Absicht, von dort Uber Land nach unserem Schiff zu gehen, welches wohl 8
Stunden von unserer Jolie zu FuB zu gehen ist, weil man sich vor dem Wetter
fiirchtete. Aber wir sahen wohl schnell, daB wir uns in unserer Meinung getauscht
hatten, weil wir durch die schwere Brandung ni cht landen konnten. Wir waren
daher genotigt, mit der kleinen Jolle, die iiberladen war, nach unserem Schiff zu
gehen. Das Wetter war dazu noch e inigermaBen passabel, aber nachdem wir zwei
48
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1".amagwas Kapitan Ynemand oder Vreyn sich nicht befand, und daB man dort ein
vrel besseres Land bekommen sollte.
19. Jan. Kam das Boot an Bord; des Morgens um 6 Uhr war dasselbe in der
Miindung von der Bai vor Anker gegangen und hatte das Ruder gebrochen; der
Leutnant van der Rees berichtete auch, daB er nie in schlimmerer Gefahr gewesen
war unterzugehen. Des Morgens um 8 Uhr sandte Herr Dumenie nach der Kiiste
'
um etwas Salz und 2 Sack von dem schwarzen Erz zu hoJen.

20. Jan. Morgens um 6 Uhr ging Herr Dumenie mit dem Boot nach der Kiiste
um die Bake auf einer hervorragenden Stelle aufzurichten. Gab derseJben de~
Namen ,,Hollandsche Hoek", welche die zwei Baien schied, in deren Mitte die
Bake aufgestellt wurde, und welche ,,Beschermer haven" genannt wurden. Des
Morgens um 11 Uhr kam Herr Dumenie wieder an Bord und IieB klarmachen um
unter Segel zu gehen. Gingen des Abends um 7 Uhr nach der WaJvisch Bai ~nter
Segel, hofften, daB es der Platz ware, wo man Vreyn oder Captn. Ynemand antreffen wiirde, und zum anderen, weil auch die Zeit abgelaufen war, insofern wir Vreyn
versprochen hatten, daB er den siebenten Januar nach uns aussehen miiBte wie
auch, daB wir Hottentotten die Kiiste nordwarts schicken sollten, daB, falls i~h zu
lange ausbliebe, wir Nachricht von ihm bekommen ki:innten. Herr Dumenie
bezeugte, daB es einer der sichersten Hafen ware, die in diesem Lande bekannt
waren.
23. Jan. Gingen wir des abends um 61h Uhrin der Walvisch Bai vor Anker.
24. Jan. Fuhren wir wieder fort und gingen zwei Stunden tiefer in die Bai vor
Anker, wo das Schiff vertaut wurde. Wir gingen um 11 Vz Uhr mit all meiner
Mannschaft an die Kiiste, schlugen dort ein Zelt auf; ich sandte Pienaar mit den
Hottentotten in das Land, um von dem Stamm welche zu uns zu bringen. Pienaar
kam um 4 Uhr mittags wieder zu unserem Zelt und wollte lieber des Morgens bei
Tage zu dem Stamm gehen, weil er es nicht for ratsam hielt, in der Nacht zu demselb~n zu gehen. Mein Bruder und ich gingen wieder an Bord. Pienaar versprach,
zwe1 Stunden vor dem Morgen des anderen Tags mit seinen bei ihm befindlichen
Hottentotten nach dem Kral des Stammes zu gehen und ihnen einige Geschenke zu
geben, und ferner eine Gesellschaft von ihnen mit nach unserem Zelt zu bringen.
25. Jan. Des Morgens friih sah man einen ganzen Trupp von dem Stamm bei
dem Zelt unseres Schiffes. Wir gingen sofort mit der Jolie nach der Kiiste nahmen
einige Prasente fiir sie mit. Sobald wir an die Kiiste kamen, nahmen sie 'alle vom
Zelt Rei~aus und blieben eine Zeitlang auf einem Sandhiigel stehen, aber einen
Augenblrck danach kamen sie singend und springend wieder zuriick. Ich verteilte
sofort an sie Korallen und etwas Tabak als Geschenk und zum Zeichen, daB wir
Freunde waren. Ich hatte zwei Mann mit Gewehren bei dem Zelt gelassen. Sie wo!lten, bevor wir an das Zelt kamen, mit Gewalt da hinein, aber fiirchteten sich vor den
Gewehren, die jene in den Handen hielten. Wir hatten niemand, der mit ihnen
sprechen konnte, denn Pienaar war mit dem Dolmetscher nach dem anderen Kral

gegangen. Sie blieben ungefahr eine Stunde bei uns und gingen darauf wieder nach
ihrem Kral. Des Mittags um 4 Uhr kam Pienaar mit einem ganzen Trupp von dem
Stamm zu uns. Wir gaben ihnen einige Geschenke. Sie nannten sich Namagwas, mit
denen sie auch am meisten iibereinstimmten, sowohl in Sprache als auch im
Ausdruck; ich lieB sie durch den Dolmetscher fragen, ob sie von keinen Weif3en
wiiBten, die sich hier herum aufhielten, worauf einer aus dem Haufen war, der
berichtete, daB er in einem anderen Kral etliche Tage von hier wohnte und zum
Ubernachten hergekommen ware, und gab uns an, daB sich am Strand entlang nach
Siidost ein Weif3er befande. Ich lief3 ihn durch Pienaar und durch den HottentottenDolmetscher auch fragen, ob ihm nicht ein gewisser Ynemand bekannt ware,
worauf er dem Dolmetscher das Wort aus dem Munde wegnahm und sagte, daf3 es
ein Kapitan ware, der sich auch etliche Tage Siid-Ost von uns befande. Ich versprach ihm viel Geschenke geben zu wollen, wenn er dem Weif3en Nachricht geben
konnte, daf3 hier Menschen waren, die ihn sprechen wollten. Ich machte sofort
einen Brief an Vreyn bereit und wollte ihm diesen einhandigen, um ihn an den
WeiBen weiter zu besorgen, aber er wollte ihn nicht annehmen, sondern versprach
uns, miindlichen Bericht an den Weif3en zu bringen, und ferner, daf3 er den Weif3en
zu uns mitbringen wollte. Die ganze Bande zog ab, und er wollte auch nicht !anger
bleiben. Der andere Stamm versprach uns, des anderen Tags Rinder und Schafe zu
bringen und dieselben an uns zu vertauschen, wo sie nichts weiter mitbrachten und
nichts taten als betteln, und auf alles, was man sie auch fragte, mochten sie keine
Antwort geben. Wir lief3en ihnen sagen, daf3 wir als Freunde kamen, und warum sie
nicht mit uns sprechen wollten, aber alles half nichts. Ich gab dem Kapitan einige
Geschenke und sagte ihm, ich wiirde ihm fernerhin selbige nicht geben, wenn sie
uns nicht Tragochsen und Schlachtvieh brachten. Ich fragte auch nach Ynemand,
welcher wohl bei ihnen bekannt war, aber sie wollten uns keine befriedigende
Antwort darauf geben. Nachdem sie noch einige Zeit gesessen hatten, standen sie
auf und gingen davon.
27. Jan. Faf3ten wir den Entschluf3, des anderen Tags auf die Reise zu gehen,
vorgenannten Ynemand aufzusuchen, und sandten des Abends um 7 Uhr unsere
Hottentotten nach ihrem Kral und lief3en sie fragen, ob dort 10 bis 12 Sti.ick waren,
die sich an uns vermieten wollten, uns die Sachen zu tragen und einer, um den Weg
zu weisen, wo sich Ynemand befand, weil sie uns keine Tragochsen besorgten; wir
wiirden ei ne reichliche Bezahlung geben. Unsere Hottentotten kamen richtig mit
etwa fiinfzig Namagwas bewaffnet zu uns; sie versprachen, uns des anderen Tags
zu helfen, mit was sie nur konnten. Wir gaben ihnen aufs neue Prasente von
Korallen und Tabak in dem Vertrauen, daf3 sie ihr Wort halten wiirden. Sie sagten
uns auch, daf3 sie ihr Wort halten wiirden. Sie sagten uns auch, daf3 sie wohl bis zum
anderen Tag bleiben wollten, um die Reise mit uns mitzumachen, aber sie wollten
erst von ihren Frauen und Kindern Abschied nehmen.
28. Jan. Sandte man aufs neue unsere Hottentotten nach ihrem Kral, weil man
sie nicht kommen sah; des Nachmittags kamen unsere Hottentotten mit etwa
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sechzig SWck Namagwas bewaffnet, mit drei Ktihen und zwei Kalbern und ftinf

Sch~fen auf uns zu. Wir erwarteten nun, daB alles gelingen wtirde; der sich for den

Ka?1tan ausgab, war auch zugegen. Wir machten uns inzwischen bereit, auf die
zu
lieJ3en die drei Pferde fiir uns satteln und die tibrigen Gtiter, die sie
tu_~ uns. mitnehmen sol!ten, bereit machen. Ich tauschte von dem Kapitan zwei
Kuhe, em K~lb_und fiinf Schafe ein und lieB ihm sagen, daJ3 er den anderen Tag die
anderen zwe1 Rmder auf unser Schiff bringen mtisse, damit die, welche auf unserem
Schiffe ~aren, auch die zwei Rinder von ihm eintauschen sollten , und daJ3 das Vieh
welches 1ch nun von ihm eingetauscht hiitte, meistens fiir seine Leute ware die mi;
d~n Weg weis~n- und die Sachen tragen helfen sollten, wofor ich sie gut' bezahlt
hatte. Der Kap1tan tauschte mir auch eine Schnur Peden von Kupfer aus, von dem
er_~mch vers~chert~, daJ3 selbiges nicht sehr weit im Stidost von uns ausgeschmolzen
wurde, wo eme Mme von diesem Metal! ware. Als alles in Bereitschaft war und wir
zu Pferde gehen wol!ten, im Vertrauen, daJ3 sie unsere Sachen mitnehmen und
dieselben tragen wtirden, waren sie inzwischen beschiiftigt, ein Rind, welches das
wtldeste von den dreien war, mit Assagayen in die Keulen zu stechen, um es den
"'_'eg lang zum Fortlaufen zu bringen, welches auch geschah, worauf das andere
V1eh folgte, das sie quasi mitjagten, um das andere anzutreiben. Kaum sahen die
welche bei uns waren, um die Sachen zu tragen, wie jene mit den Tieren ReiBau~
nahmen, als sie auch hinterher liefen und die Rinder und Schafe so schnell als sie
n~r konnten, vorausjagten. Anfangs wollte man ihnen das Vieh !assen, aber als wir
die Sache niiher erwogen, durfte man solches nicht tun, aus dem Grunde, weil sie
dann denken wtirden, daB man sie das Vieh aus Furcht behalten IieJ3e, und wtirden
dann ferner Gewalt tiben. Wir gingen also zu Pferde und holten sie in einer halben
~ehstunde von ~ns _ein; kaum sahen sie, daJ3 man zu Pferde im vollen Galopp auf
s1e zukam und s1ch ihnen schnell naherte, so lieJ3en sie das Vieh im Stich und Jiefen
ebenso sc~nell fo~t, aber wei! es uns um das Vieh nicht zu tun war, jagte man wei~er nach, bis man Ihnen voraus war, worauf Pienaar von dem Pferde sprang und ich
1hm sagte, daJ3 er unbewaffnet mit dem Dolmetscher auf sie zugehen sollte· denn da
ic~ und Pienaar einsahen, daB sie anders nicht stehenbleiben wtirden, hatte~ wir die
be1den Gewehre mitgenommen. Als sie sahen, daB Pienaar und der Dolmetscher
also unbewaffn~t waren, blieben alle still stehen. Pienaar und der Dolmetscher gingen daher auf s1e zu, befahl ihnen sich hinzusetzen , wie Pienaar auch selbst tat Als
sie so saBen, ritt ich zu ihnen hin und lieB sie durch de n Dolmetscher fragen, warum
s1e solches getan batten, worauf sie nicht antworteten, aber einer aus dem Haufen
sagte, daJ3 es der Kapitan nicht war; ich lieJ3 ihnen weiter durch den Dolmetscher
sagen, daB sie keine Furcht vor uns haben sollten, da wir mit keiner Absicht kamen
ihnen e in Leid zu tun, und falls sie die Rinder wieder haben wollten, ich ihne~
d1eselben verehrte, aber daB sie Sorge tragen mtiBten, uns so was in Zukunft nicht
w1eder anzutun, aber der sogenannte Kapitan sagte, daB sie die Tiere nicht wieder
beanspruchten, und wir dieselben nur behalten sollten. Da waren auch noch zwei

~-e1se g~hen,

Rinder dabei die ich nicht eingetauscht hatte, und da keine Moglichkeit war, dieselben auseinan,derzukriegen, sagte ich dem Kapitiin, daB ich ihm for die zwei Rinder
auch Korallen und Tabak geben wtirde, und er mit mir nach dem Zelt gehen sollte,
aber er schien dafiir kein Gehor zu haben. Sie Standen einer nach dem anderen auf
und nahmen wieder ReiJ3aus.
29. Jan. Des Morgens waren wir genotigt, um unseren Plan zu andern, Pienaar
mit neun groJ3en und einem kleinen Hottentotten abzusenden, weil wir die Pf~rde,
die wir ftir uns zum Reiten bestimmt batten, abgeben muJ3ten, um den notwend1gen
Proviant als auch Pulver, Blei, Korallen und Tabak darauf zu laden, mit der
Anweisung fiir Pienaar, seine Reise nach SO auszuflihren, um Nachricht von :'reyn
oder Y nemand zu bekommen, und bei dem Stamm, den er im Land fan de, s1ch zu
erkundigen, wie weit die Mine, aus welcher sie ihr Kupfer schmelzen, von hier entfernt und in was fiir einer Richtung sie von hier !age, und sofern er Tragochsen und
Schlachtvieh zum Tausch bekommen konnte, soviel einzutauschen, daB wir unsere
Reise tiber Land nach dem Kap vollfiihren konnten. lch gab ihm auch Tabak und
Korallen, um sie den Namagwas fiir die zwei Rinder, die sie Tags zuvor uns tibe~
lassen batten, zu geben, weil Pienaar denselben Weg muJ3te, wo ihr Kral lag. Wir
brachen des Mittags auf und gingen wieder an Bord, nahmen die eingehandelten
Rinder mit und ich gab Pienaar auf seine Reise die ftinf Schafe mit.
Von dem 29. Januar bis zu dem 16. des Monats Februar lieB Herr Du Menie
von Zeit zu Zeit Wale fangen und sandte das Boot dann und wann um Wasser und
Brennholz zu holen, das tiberall in Menge Jangs des Strandes lag und das aus dem
Rivier angetrieben war. Die Sonne wurde auch gepeilt. Wir b~fanden u~s auf 22
Grad 45 Minuten und lagen auf 5Y2 Faden Wasser vor Anker. Die Bai sch1en ungemein fischreich zu sein. Der Strand lag mit Knochen von Nordkapern, die von den
Englandern und Amerikanern erlegt waren, bedeckt. Die Namagwas sah man auch
von Zeit zu Zeit, wenn die Jolie fuhr, um Fische zu fangen oder Wasser zu holen,
wieder zu uns kommen, denen man dann wieder kleine Prasente gab.
..
17. Febr. Schickte ich meinen Sklavenjungen namens Orzon nach der Kuste,
um ftir mich und meinen Bruder etwas Leinzeug zu waschen. Gab ihm ein
Schief3gewehr mit, weil man keinen Menschen unbewaffnet nach der Kiiste senden
durfte. Des Nachmittags horte man, daJ3 der Junge mit all unseren Sachen als auch
mit dem Gewehr weggelaufen war, ohne daJ3 einer von uns nachgehen konnte, um
etwas zu retten.
18. Febr. Befand ich mich nicht wohL Mein Bruder ging nach der Ktiste in der
Absicht, zu sehen, ob man den Stamm nicht finden konnte, weil einer davongelaufen ware, und daB sie sehe n sollten, denselben zu fangen, aber sie taten, als ob
sie meinen Bruder nicht verstehen konnten; sie gingen hin, um nach seiner Spur zu
sehen nach welcher Richtung er hingelaufen war. Mein Bruder fand dann all unsere
Sache,n wieder, die der Junge zusammen in einen Sack getan und auf seiner Spur
liegen gelassen hatte.
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19. Febr. Ging das Boot nach der Kiiste, um zu fischen. Der Leutnant brachte
zwei Namagwas mit an Bord, denen wir verschiedene Prasente gaben und schickten sie dann an die Kiiste. Es waren wohl an dreiBig Stiick, die nicht von dem Strand
weggingen, solange wir die zwei an Bord hatten, aber kaum waren die zwei an Land
gesetzt, als sie davonliefen so schnell sie konnten. Man sah erwahnte zwei von den
anderen verfolgen und einholen mit der Absicht, ihnen die Sachen, die wir ihnen
gegeben hatten, wieder zu rauben.

20. Febr. Des Abends horten wir zwei Schiisse von der Kiiste und ein Feuer
brennen. Das Boot ging nach der Kiiste und Pienaar kam wieder an Bord. Er war
von einer giftigen Spinne in den Arm gestochen; er hatte zwei Hottentotten bei sich,
die mit ihm von der Reise kamen.
21. Febr. Bericht Pienaars. Nachdem er am 29. Jan. von uns gegangen war,
nahm er seinen Weg nach SO zu, kam des Mittags zu dern Kral der Namagwas, die
tags zuvor bei uns gewesen waren. Zog denselben Tag von dort wieder weiter,
setzte seinen Weg OSO fort nach einem Tafelberg, wo die Namagwas uns tags
zuvor bedeutet hatten, daB bei dem Berg Namagwas-Krale liigen, die Vieh hatten,
aber er konnte den Berg bis zum Abend nicht erreichen und rnuf3te ohne Wasser
lagern. Arn anderen Tag morgens bekamen sie zwei Damaras zu sehen, die von
ihnen beschlichen wurden und darauf gutwillig mitgingen. Er wurde genotigt, den
Kurs zu verandern, denn die Damaras sagten ihm, sie wiiBten nicht, daB bei dem
erwiihnten Tafelberg Wasser ware, aber wenn Pienaar es wollte, wiirden sie ihm
Wasser zeigen, was von Pienaar angenommen wurde, und er ging mit ihnen mit.
Die Richtung, die er mit ihnen von da an nahm, war NNO. Sie brachten Pienaar des
Nachts urn 2 Uhr zu einem trockenen Rivier, wo sie einen UberfluB an gutem,
frischem Wasser fanden. Sie hatten von dern Ietzten Hottentotten-Kral bis nach dem
Ri vier kein Wasser gehabt, so daB sie alle diirsteten. Sie gingen im Rivier zwolf
Tage hinauf, um zu horen, ob sie keine Nachricht von Vreyn bekommen oder
Tragochsen und Schlachtvieh eintauschen konnten und zu vemehmen, wie weit
man von den Minen ab ware, die dem Stamm bekannt waren, und deren Richtung
von ihnen in SO wohl 12 bis 14 Treks von uns gewiesen wurde. Nach Annahme und
Bescheid des Stammes sollten dieselben zwischen hier und der Bescherrner Bai
Iiegen. Der Stamm sagte auch, daJ3 es in fiinf Jahren nicht geregnet hatte und man
von hier nach den Minen nicht kommen konnte, bis es geregnet hiitte, weil alle
Wasser von hier nach den Minen ausgetrocknet waren, was Pienaar auch am Felde
sehen konnte, da alles durch die Trockenheit verdorrt und verbrannt war. Das Rivier
durfte Pienaar also aus diesern Grunde nicht verlassen; er bezeugte nimmer einen
schoneren Flu/3 gesehen zu haben, welches Rivier Pienaar von unten bis oben,
soweit er hinauf gewesen war, als ein schones fruchtbares Grastal erkannte, an einigen Stellen bis dreiviertel Stunden breit, mit einer Menge groBer Baume bewachsen; da waren welche wohl 25 bis 30 Fu/3 Jang und welche die Dicke von 5 Faden
hatten. Pienaar hatte auch in dem Tai wohl an dreihundert Rhinozerosse und ver-
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waren, die sie ihm gewiesen hatten . Pienaar gab zu seiner Verwunderung auch zu
erkennen, daB die Manner der Hottentotten al le dick, und die Frauen und Kinder so
mager waren, daB sie kaum Iaufen konnten. Er schrieb dieses nichts anderem zu, als
daB die Manner gewohnt sind vie! zu j agen und nie etwas nach Hause bringen,
wenn sie was geschossen oder gefangen haben ; oder die Frauen oder Kinder
miiBten durch Zufall dazukommen und dann miissen sie noch mit dem, was ihnen
die Manner geben, zufrieden sein. Sie boten Pienaar auch verschiedene von ihrem
Stamm an, um sie fur Tabak und Korallen umzutauschen; er wurde durch langes
Bitten bewogen, zwei kleine Kinder einzutauschen, die, wie sie sagten, elternlos
und ungefahr 8 und 9 Jahre waren und so mager, daB sie beinahe nicht laufen konnten; sie packten sie auf die Pferde und er brachte sie mit an Bord. Bei seiner
Riickkehr, einen starken Tagemarsch vom Schiffe, hatten sie ein Rhinozeros geschossen. Pienaar sandte von seinen Hottentotten welche hin, um dort Fleisch for
sich abzuschneiden. Die Hottentotten kamen spater zuruck und erzahlten Pienaar,
daB sie meinen Jungen Orson gesehen hatten, der ihnen weismachte, daB er auf
meinen Befehl kame, um sie aufzusuchen. Pienaar schloB daraus, daB er nicht
getotet ware, lieB ihn durch den Diener und die Ho ttentotten mit drei Pferden verfolgen, mit dem Befehl, daB sie nicht !anger als acht Tage ausbleiben durften, und
wenn sie ihn dann noch nicht hatten, sie machen muBten, um an Bord unseres
Schiffes zu kommen. Pienaar konnte mit ihnen nicht mitgehen, weil er fiihlte, daB
der BiB der Spinne von Tag zu Tag zunahm und arger wurde.
22. Febr. Baten wir Herrn Du Menie um das Boot fa r ein bis zwei Tage, um
nach der Miindung des Ri viers zu gehen, welches Pienaar aufwarts Jang gezogen
war. Wir fuhren mittags um 3 Uhr ab, aber konnten nirgends einen Landungsplatz
fi nden; wi r muBten wieder zuriick. Kamen des Nachts um 1 Uhr ungefahr
gegenii ber unserem Schiffe an die Kiiste und blieben dort zum Ubernachten.
23. Febr. Des Morgens friih schickte man drei von uns nach der Miindung des
Ri viers, um zu sehen, wei weit dieselbe von uns ablage, mit der Absicht, dann iiber
Land dahin zu gehen, um zu sehen, ob bei der Miindung irgendwo ein Platz ware,
wo man rnit einem Fahrzeuge landen konnte. Sie karnen des Abends um 9 Uhr
wieder zuriick und sagten, sie hatten keinen Landungsplatz gefunden, und die
Miindung !age reichlich sechs Stunden NNW von uns; sie fanden ein kostliches Tai
mi t siiBem Wasser, wo fiinf alte Hutten standen, die, wie sie annahmen, fiir die
Englander oder Amerikaner errichtet waren, weil diese bestandig hier nach der
Walvisch Bai Wasser von dort geholt hatten. Sie sahen auch groBe Trupps Wild,
wie Elefanten, Rhinozerosse, Gemsen, Springbocke und sagten, daB das Rivier
auch sehr grasreich bis an die Mtindung ware.
24. Febr. Des Morgens gingen wir wieder an Bord.
26. Febr. Schickte Herr Du Menie das Boot nach der Kiiste und lieB die Baken
im Siiden von der Bai aufs tellen, nannte dieselbe die Walvisch Bai. Wir hatten einen
ex tra schonen stillen Tag; mein Bruder hielt bei Herrn Du Menie um das Boot an,
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9. Barrows Schilderung des Kupferschmelzens bei
den Damaras.
Barrow unternahm 1797 eine Reise durch den Stiden der Kapkolonie ostwarts bis zum GroBen FischfluB und von dort nordlich zum ZusammenfluB des Sea
Cow R. und Oranje, worauf er nach dem Kap zurtickkehrte und im April 1798 zu
einem Besuch des Westens der Kolonie aufbrach, von dem er im Juni zuriickkehrte.
Im Verlauf dieser Reise suchte er auf einer Wanderung in den Kamiesbergen vor
einem Unwetter in einem Kral von Bastards und Naman Zuflucht.

1797 bis 1798
Aus: Barrow, John: An Account of Travels into the Interior of Southern Africa
in the Years 1797 and 1798. Bd. 1. London 1801. Bd. 2. London 1804. - 1. S. 396
bis 397. - Deutsche Ausgabe: J. Barrows Reisen in das lnnere von Sudafrika in den
Jahren 1797 und 1798, Leipzig 1801.
In diesem Kral trafen wir auch einen Mann von dem Volke der Damaras. Nach
seinem Aussehen hielt ich ihn fiir einen Kaffer, und er gehi:irte unstreitig zu dieser
Rasse. Er schilderte die Damaras als einen sehr armen Stamm und sagte, ihr Land,
das langs der Seektiste sich erstrecke, brachte nichts zum Unterhalt des Viehes hervor, und sie lebten ganzlich von dem Tauschhandel, den sie mit selbstverfertigten
kupfernen Ringen und Perlen mit den Griquas im Osten und mit den Namaquas im
Stiden trieben. Von dem Oranjeflusse bis zum Wendekreise, unter welchem dieses
Volk lebt, verlauft eine Gebirgskette, die nach den verschiedenen Erzahlungen der
Reisenden Kupfererz in solchem UberfluB enthalt, daB man es allenthalben auf der
Oberflache antrifft. Die Damaras besitzen, wie es scheint, die Kunst, aus diesem
Erze das reine Metall zu gewinnen. Die Schilderung, die mir dieser Mann von dem
Schmelzen des Erzes machte, war ebenso klar wie einfach. Sie machen aus dem
Holze einer gewissen Mimosa, von der er mir eine groBe Bohne reichte, eine Art
Koble, und zwar auf die Weise , daB sie es, wenn es hell brennt, mit Sand bedecken.
Das Erz brechen sie in kleine Stucke. Nach diesen Vorbereitungen legen sie die
Stoffe in abwechselnden Schichten innerhalb einer kleinen steinernen Einfassung
auf eine Unterlage von Ton. Hierauf setzen sie die Holzkohlen in Brand und fachen
sie mit verschiedenen Blasebalgen an, die aus Gemsbockfell in Form eines Sackes
verfertigt sind und an einem Ende das Horn des namlichen Tieres als Luftrohr
aufweisen. Dies ist der ganze Apparat, um das Kupfer aus der Art Erz, das sie verwenden, zu gewinnen, namlich jener Art, welche die Mineralogen Kupferglanz nennen. Es ist wirklich durch Schwefel vererzt, den eine maBige Hitze verfltichtigt, so
daB das Kupfer in seinem reinen metallischen Zustande zurtickbleibt. Diese Art Erz
laBt sich sogar leichter als reines Kupfer schmelzen. Das Metall, das man auf diese
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10. Beobachtungen im Gro8-Namalande, im
nordwestlichen Teile Siidafrikas.
Von Missionar A. Albrecht.
Die ,,Beobachtungen" sind die erste zusammenhangende Schilderung des
GroB-Namalandes. Der Verfasser wirkte mit seinem Bruder Christian Albrecht und
Johann Seidenfaden in Warmbad und Umgebung. Diese Missionare sind die ersten
Deutschen, welche in dem jetzigen Schutzgebiet weilten.

1806
Aus: Berigten en Brieven van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap vor
het jaar 1810. Rotterdam. S. 18 bis 32 ( 'Waarnemingen, gedaen in het Land van de
Groote-Namaquas, in het Noord-Westelijk gedeelte van Zuid-Afrika, door den
Zendeling A. Albrecht') und: Transactions of the London Missionary Society. Vol.
Ill. London 1813. S. 208 ff Der Bericht ist undatiert, stammt aber nach der
Gruppierung des Stoffes aus dem angegebenen Jahre.
Das Land, welches von den GroB-Namaquas bewohnt ist, ist, soweit ich damit
bekannt bin, wohl ausgedehnt, aber sehr arm. Der OranjefluB geht durch einen Teil
des Landes, und weiter im Norden ist der FischfluB, welcher dem OranjefluB ziemlich gleich sein sol!, wenn auch nicht ganz so betrachtlich. Beide Fltisse mtinden in
das Meer, aber di e Mtindung keines von beiden ist bis jetzt genUgend erforscht worden. Es gibt sehr hohe Gebirge im Lande, aber wir haben noch keine, die mit
Baumen bedeckt sind, bemerkt; diejenigen, welche nicht ganz unfruchtbar und felsig aussehen, si nd mit dem Kocherbaum (einer Aloe) bedeckt. In den tieferen Teilen
des Landes findet man verschiedene trockene oder zeitweilige Fltisse, in welchen
Wasser nur ei ne Zeitlang und gelegentlich nach schweren Regengtissen vorhanden
ist. Die Betten d ieser Fltisse sind sehr sandig, und das Wasser sinkt in den Sand bis
in groBe Tiefe; durch Graben ist daher an solchen Stellen Wasser gewohnlich,
selbst in der Trockenzeit, zu erhalten. Einige zerstreute, aber nicht sehr bedeutende
Quellen oder Brunnen geben das ganze Jahr Jang einen Vorrat an Wasser. Das
Wasser mancher dieser Quellen ist nicht ganz frisc h, sondern brackig; in einigen ist
es heiB; die Quelle z.B., wo wir uns seit einiger Zeit niedergelassen haben, ist eine
heiBe Quelle.51 Das Bett des Oranjeflusses umfaBt eine Anzahl kleiner Inseln: die
Entfernung von der hochsten Wasserstandsmarke auf einem Ufer dieses Flusses bis
zur Hochwassermarke auf dem gegentiberliegenden Ufer betragt an einigen Stellen
vier Reitstunden. Diese Inseln haben sehr gute Weide, konnen aber nicht zum
Gartenbau oder Kornsaen benutzt werden, da sie so haufig Uberschwemmt werden.
si

Warmbad; seit Oktober 1806 von den Albrechts bewohnt.
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Das Land hat keine regelmaBige Folge von Jahreszeiten, auch konnen wir
nicht jedes Jahr auf eine Regenzeit rechnen wie in anderen Teilen der Kapkolonie,
sond~rn das Land wird gelegentlich durch Gewitter bewassert. So oft solche gelegenthchen Regenschauer, die von heftigem Donner und Blitz begleitet sind fallen
bedeckt sich das Land sofort mit Gras, wahrend in kurzer Entfernung von d~r Bah~
des Gewitters vielleicht nicht ein gtiines Blatt zu sehen ist. Gliicklicherweise
wahren Gewitter das ganze Jahr hindurch und bringen einen Vorrat an Wasser aber
immer nur gelegentlich und strichweise.
'
Das Land bringt keine groBen Baume oder Bauholz hervor. Der Dornbaum
(eine Mimose) ist auch ziemlich sparlich. Die Eingeborenen kennen einige Wurzeln
und Zwiebeln, die von selbst wachsen und zum Essen gut sind; sie sammeln auch
wilden Honig im Gebirge, aber im librigen bringt das Land keine wilden Frtichte
ode~ Gemtise, von denen. ein Mensch leben kann, hervor; das Vieh indessen ist gut
genahrt, und Wild z1emhch reichlich. Die GroB-Namaquas halten Ktihe, Ochsen,
Schafe und Ziegen; sie haben auch Hunde, aber keine anderen Haustiere. Die
groBt~n d~r wilden Tiere sind der Elefant, das Nashorn, das F!uBpferd, das Quacha
und die Giraffe oder Camelopard, aber diese sind nicht sehr zahlreich und werden
selten getotet. Verschiedene Arten von Boeken oder Antilopen liefern uns hauficr
0
einen Vorrat an Fleisch.
Die Eingeborenen dieses Landes sind den Hottentotten sehr ahnlich nur ist
ihre Hautfarbe etwas dunkler. Sie scheinen auch dieselbe Sprache zu s~rechen.
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Manche der Manner sind sehr kraftig und schlank, und manche scheinen zu einem
bedeutend hohen Alter zu kommen. Das ganze Volk wird in verschiedene Stamme
geteilt, von denen jeder durch einen besonderen Namen unterschieden und von
einem Hauptling regiert wird, den wir Kapitan zu nennen pflegen. Jener Teil des
GroB-Namaquavolkes, in welchem wir unser Missionswerk begonnen haben, wird
Kaminuquas genannt, und das ist gleichfalls der Name seines Kapitans oder
Hauptlings. Unsere Dolmetscher libersetzen das mit dem hollandischen Namen
,,Bondelzwart", aber ich kann nicht sagen, was das bedeutet. Ein anderer Stamm,
welcher hauptsachlich das Gebirge bewohnt, wird Okeis - auf hollandisch Veldschoendraagers (die, welche Schuhe aus Hauten tragen) - genannt. Die Sprache des
Namaquavolkes wird mit demselben eigenttimlichen Laut wie die der Hottentotten
gesprochen, und beide Volker konnen sich, wenn auch mit einiger Schwierigkeit,
verstehen. Es dlirfte fast unmoglich sein, diese Sprache zu schreiben oder zu lernen,
und im allgemeinen haben die Eingeborenen dieses Landes die hollandische
Sprache gem und ihr Klang ist ihnen vertraut.
Da ich erst einige der Krale oder Dorfer des GroB-Namaquavolkes besucht
habe, kann ich nicht genau sagen, wie zahlreich sie sein mogen; doch weiB ich
ziemlich gewiB, daB die Kaminuquas alle zusammengenommen etwa 1400 Seelen
an Zahl sind. Der Stamm der Okeis umfaBt nicht liber 800 Seelen, aber jeder von
den beiden anderen Stammen, von denen ich weiB, ist an der Zahl starker als die
Kaminuquas, was mich zu der Annahme flihrt, daB die Gesamtheit des GroB-
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16. Das Geriist fiir eine Namahiiue.

17. Typische Wohnung der Nama, mit Matten aus Binsen bedeckt.

96

97

Namaquavolkes sich auf wenigstens 4000
Norden lebt ein Volk namens Dam
I ~der _5000 Seelen belauft. Weiter im
und besser mit Vieh versehen sein s~~'. we c es v1el zahlreicher als die Namaquas
Die gewohnliche Nahrung der Nama
..
.
.
von ihnen, die so arm sind da/3 s1·e
kq_uasV1st Milch und Fle1sch, aber manche
gar em ieh habe
··
'
welches sie von dem Kameld
( .
M.
n, mussen von dem Harz
orn e1ner imose) sam l
.
,
Wurzeln, die von selbst wachsen und
·1d
. me n, von Zw1ebeln und
.
,
von w1 em Honig Jeb
D" E"
Jagen die kleineren Arten Boeke und I
.
en. ie rngeborenen
das gro/3ere Wild fan
.
.er eg~n s1e mit Pfeilen oder Assagayen aber
gen s1e zuwe1len m Loch
d.
. .
'
.
em, re s1e m der Nahe der
Wasserstellen graben D1·e Namaqua k h
·
s oc en s1ch
""h r h ·h
.
Frauen mussen for die Kuch
.
gewo n IC I r Fle1sch, und die
e sorgen und die Nahru g b .
s·
serne und irdene Topfe zum FI . bk
. n. ereiten. ie benutzen eie1sc ochen; die e1sernen erhalten sie durch
Tauschhandel von den Kolonisten
die irdenen machen sie selbst.
,
Gelegentlich haben sie ein sehr
Starkes und berauschendes Getrank, das aus Honig bereitet wird.
Der Honig, welcher im Gebirge
gesammelt wird, wird in einen
Irdenen Krug getan, darauf mit
Wasser vermischt und durch eine
gewisse Wurzel in Giirung versetzt; dies erzeugt eine Art Bier
aber von sehr berauschender Art. ,
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~ie Art, wie die Gro/3-Namaquas
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machen auch die Matten, sie zu bedecken, und sie gebrauchen nicht vie! uber eine
halbe Stunde, um ihre Wohnungen irgendwo aufzustellen. Wenn sie mal von einem
Platz zum anderen ziehen, wird ihr ganzes Hausgerat nebst den Hausern selbst, d.h.
mit Pfahlen und Matten, von Ochsen fortgeschafft.
Zur Kleidung gebrauchen sie Karosse aus Schaffellen. Fiinf oder sechs Felle
sind erforderlich, um einen KaroB zu machen, der mit der wollenen Seite nach der
Haut zu getragen wird und auch als Decke wahrend der Nacht dient, aber im
Sommer abgelegt wird. Zu dieser Zeit des Jahres gehen die Manner ganz nackend
bis auf ein Stiickchen Schakalsfell. Die Frauen si nd wie die Manner mit Schaffellkarossen bekleidet, aber wie diese legen sie sie im Sommer ab und tragen nur
eine kleine Fellschiirze.
Die Waffen, welche die GroB-Namaquas gebrauchen, sind der Assagay oder
Wurfspeer und der Bogen. Die Pfeile sind von zweierlei Art; einige sind wie eine
Harpune zugespitzt, andere von einfacherer Art. Beide werden gewohnlich vergiftet, und das Gift wird von einer wild wachsenden Pflanze gewonnen.
Ihre Unterhaltungen bestehen fast ausschlieB!ich in Tanzen; was aber merkwurdig ist, nur die Manner tun beim Tanz mit. Der Tanz besteht hauptsachlich aus
einem Htipfen und einem heftigen Schiitteln des ganzen Korpers nach dem Takt der
Musik. Die Musik wird auf Pfeifen hervorgebracht, die aus einem gewissen Rohr
geschnitten und in solcher Weise gespielt werden, dal3 sie einen musikalischen
Klang hervorrufen. Selbst wenn 20 Pfeifen zu gleicher Zeit sich vernehmen !assen,
si nd sie alle gleich abgestimmt. Jeder Tanzer blast wahrend der Yorstellung auf
seiner Pfeife. Dieser Art Unterhaltung huldigen sie allgemein, wenn sie sich Honigbier besorgt haben.
Die Arbeit, mit welcher sich die Manner abgeben, besteht im Viehhuten und
Jagen. Das Geschaft des Melkens fallt indessen hauptsachlich den Frauen zu, weil
die jungen Manner, sobald sie heranwachsen, es fur unter ihrer Wurde halten, eine
Kuh zu melken und sogar aus der Gesellschaft der Manner ausgestol3en wurden,
wenn sie sich zu diesem Tei! hauslicher Beschaftigung herablassen wurden. Eine
der muhsamsten Arbeiten, mit denen sie sich gelegentlich beschaftigen, ist das
Tranken ihres Yiehes wahrend der heiBen Jahreszeit. Da miissen sie groBe und tiefe
Locher in den Flul3betten oder an den Ufern derselben graben, manchmal bis zur
Tiefe von 20 Fu13 breit. Statt eines Spatens gebrauchen sie das Schulterblatt eines
Ochsens, aber, da solche Locher nicht voll laufen, konnen sie das Vieh nicht
herunterlassen, sondern miissen das Wasser, das gerade erforderlich ist, den Durst
der Tiere zu loschen, heraufholen. Sie legen daher zwei grol3e Holzb!Ocke bei dem
Wasserloch nieder, breiten ein Schaffel! daruber aus, das als eine Art Wassertrog
dienen soil, und dann holen sie das Wasser in einem Bambu, welchen einer dem
anderen heraufreicht, heraus. Diese Arbeit nimmt manchmal die Leute einen halben
Tag Jang wiihrend der gltihendsten Hitze in Anspruch und muB au13erst ermtidend
sein. Von dem Hauptling oder Kapitan erwartet man, dal3 er mit gutem Beispiel
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vorangeht und bei solchen Ge!egenheiten am schwersten arbeitet, und wir haben
tatsiichlich beobachtet, wie unser Kapitan Bondelzwart mit der groBten Emsigkeit
und Standhaftigkeit arbeitete.
Die Eltern werden von ihren Kindern nicht sehr geachtet. Es kommt haufig
vor, daB die Jungen gegen Yater und Mutter die Hand erheben, und dies wird nicht
einmal a!s ungehbrig betrachtet, denn die jungen Leute riihmen sich ihrer
Gewandtheit und unerschrockenen Kiihnheit, mit der sie sich angreifen, und werden deswegen geachtet. Wenn man solche Ungeheuerlichkeiten, die von Kindern
gegen ihre Eltern begangen werden, beobachtet, ist man geneigt zu glauben, was
berichtet wird: daB ein Yater, der so unglilcklich ist, sich zu iiber!eben und der
Familie zur Last zu fallen, von seinen Sohnen in eine einsame Hiitte getragen wird,
zum letzten Male mit etwas Nahrung versehen und dann grausam seinem
Schicksale dort iiber!assen wird, bis er stirbt. Das sind die Gewohnheiten dieses
armen, blindwandelnden Volkes. Wer mochte nicht for sie fiihlen und demiitig hoffen, daB ein Yersuch, sie zu dem Licht des Liebe atmenden Evangeliums zu rufen
und ihre Sitten zu mildem und ihren Yerstand zu erweitern, unserem Gott und ihrem
Gott, unserem Yater und ihrem Yater angenehm sein wird.
Am Anfang der Missionsarbeit unter diesem Yolke war die Jahreszeit zufal!ig
ungewohnlich trocken, und der Mangel an Wasser auBerordentlich; da redeten
ihnen ein paar Iistige Manner, welche sie als Zauberer betrachten, und auch einige
Buschmanner vor, daB unser Kommen und Predigen die ungewohnliche Diirre des
Jahres veranlaBt hatte. Gewohnlich schenken sie dem, was diese Manner erzahlen,
vie! Glauben, aber in dem gegenwartigen Fal!e waren wir so gliicklich, sie zu
tiberzeugen, daB wir es nur gut mit ihnen meinten, und die Zauberer wurden nebst
den Buschmannern zum Schweigen gebracht.
Die Namaquas scheinem im allgemeinen der Besserung ebenso fahig zu sein
wie sie bereit sind, auf das, was man ihnen zu diesem Zweck vorbringt, zu h6ren.
Auf unseren Gebetsversammlungen sind sie sehr aufmerksam, und wenn es unseren
Dolmetschern gelingt, ihrem Verstiindnis die eigentliche Bedeutung und Kraft
dessen, was wir aus der Heiligen Schrift zu ihnen auf hollandisch sprechen, naher
zu bringen, so verfehlt es selten, sichtlich Eindruck auf sie zu machen. Die Gebete,
welche wir auf den Versammlungen sprechen und welche ihnen nicht verdolmetscht werden konnen, horen sie scheinbar mit groBer Andacht an und ahmen die
auBeren Bewegungen, welche sie uns machen sehen, nach. Ihre Sinnesart ist im allgemeinen vie! sanfter, als man sie von anderen heidnischen Yolkern berichtet, aber
ich babe beobachtet, daB sie sehr zum Argwohn neigen, denn wenn nur ein Wort
gegen sie von einem aus einem anderen Yolke gesprochen wird, so geraten sie
sofort in Unruhe und argwohnen die feindseligsten Absichten.
Die GroB-Namaquas haben die Gewohnheit, ihre Toten zu begraben und
beobachten bei solchen Gelegenheiten gewisse Begrabnisgebrauche. Die ganze
Familie des Verstorbenen folgt der Leiche, wenn sie zu Grabe getragen wird, im
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11. Reise zur Erforschung der Oranje-Miindung,
des Gro6-Nama- und Damaralandes.
Von Missionar J.H. Schmelen.
J.H. Schmelen, ein geborener Hannoveraner, seit 1811 im Dienst der Londoner Missionsgesellschaft, wirkte in Pella, Klein-Buschmannland, als der Missionsinspektor John Campbell auf seiner Visitationsreise durch Sildafrika 1813 dorthin
kam. Er beauftragte den Deutschen mit einer Erkundigungsreise nach dem Innern
von GroB-Namaland, die ihn bis in die Nahe des Damaralandes brachte, worauf
Schmelen umkehrte und auf dem Rilckwege in der wasserreichen Gegend von
Klipfontein eine Missionsstation griindete, die spiiter unter dem Namen Bethanien
bekannt geworden ist.

1814
Aus: Transactions of the Missionary Society. Bd. IV London I 818 pp. 154 bis
164 und 321 bis 327. Reise zur Erforschung der Miindung des Oranjeflusses, des
Grofi-Namaqua- und Damaralandes, von H. Schmelen im Auftrage Campbells von
Pella aus unternommen.
13. April. Nachdem wir uns Gott im Gebet empfohlen hatten, verlieBen wir
Pella um 5h p., konnten aber wegen eines Regenfalls nicht weit kommen.
14. April. Der Weg war ilber und ilber mit groBen Steinen besat und recht
beschwerlich. MuBten zweimal Beschadigungen, welche der Wagen erlitten hatte,
ausbessern. Machten an einer Quelle namens Namiais halt.
15. April. Nachdem wir den Wagen ausgebessert und wieder bepackt hatten,
fuhren wir ilber einen steilen Berg, wo wir den Wagen beim Hinunterfahren mit
Stricken zuriickhalten muBten. Am Abend erreichten wir den GroBen oder
OranjefluB und fuhren einige Stunden an seinem Ufer entlang, bis wir Handaus
erreichten, wo einige von unseren Leuten im vergangenen Jahr Garten angelegt hatten, in welche sie von dem GroBfluB Wasser geleitet batten . Hier liegen mehrere
lnseln, welche de r FluB bildet, aber sie Iiegen zu hoch, um Wasser darauf zu leiten.
16. April. Wir kamen <lurch das Hartebeest-Rivier, welches trocken lag, und
machten halt, um eine Insel anzusehen, die, wie wir fanden, etwa 30 Acres Land
enthielt; der Boden, welcher gut scheint, bringt gegenwartig nur ein paar Biische
hervor. Die Insel erhebt sich etwa 40 FuB an der Ostseite, von wo sie nach Westen
allmahlich ansteigt. Es hat nicht den Anschein, daB der FluB, selbst bei Hochwasser,
jemals dariiber tritt. Sahen eine graue Schlange, etwa 2 Elllen Jang und von der
Dicke eines Mannesschenkels. Fuhren am Nachmittag weiter und reisten den
groBten Tei! der Nacht Uber Berge und FluBbetten und machten gegenilber zwei
kleinen Inseln halt.
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17. April. Es liegen hier bedeutende Stucke Land, die anbaufahig sind, ohne
daB man Wasser vom FluB ableiten braucht. Wurde von mehreren Leuten, die sich
von Pella hinzugeseJlten, eingeholt.
18. April. MuBte den FluB verlassen und im Umweg um die Berge fahren.
19.
April. MuBte einen sandigen Berg hinauf und machte in Nanauwiss
halt.
20. April. Wurde von Leuten aus einem Platze namens Henkeriss besucht,
denen ich das Wort des Lebens predigte. Mehrere von denen waren in der
Ansiedlung in Warmbad gewesen, und ich riet ihnen, sich der Mission Pella
anzuschlieBen, aber das konnten sie ohne Zustimmung ihres Hauptlings nicht versprechen. Kamen tiber eine groBe Ebene, die mit Gras und Heide bedeckt war, und
machten in Hartebeest-Fontein halt.
21. April. Gingen weiter nach Klipfontein. Die Berge sind niedriger und mehr
als die in der Nachbarschaft des Flusses mit Gebtisch bedeckt. Weiter als hier kannten meine Leute den Weg nicht.
22. April. Fanden einen Mann, der zu einem benachbarten Kral gehorte und
mit dem Weg nach der Mtindung des Flusses, die nur etwa zwei Tagereisen weiter
lag, bekannt war. Dieser Mann konnte nicht begreifen, daB er eine Seele hatte, auch
hatte er keine Vorstellung von der Existenz eines hoheren Wesens als der Mensch,
aber nach unserer Andacht auBerte er ein sehnliches Verlangen nach weiterer
Belehrung.
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23. April. Kamen mit Schwierigkeiten iiber einen steilen Berg.
24. April. Besuchten einen kleinen Kral.
25. April. Ritten fort, um zwei Inseln, die im GroBfluB sein sollten, zu
erforschen. Kamen zur Nacht an eine Stelle, wo Wasser aufgegraben wurde. Fanden
zwei alte Garten.
26 April. Zwei Buschleute kamen am Morgen zu uns, die auch von den beiden Inseln sprachen, aber uns nicht als Fuhrer begleiten wollten; ehe wir uns von
ihnen trennten, fiihrte ich folgendes Gesprach rnit ihnen: ,,Habt ihr schon gehort,
daB Missionare in diesem Land sind?" - ,,Nein." (Hier folgte eine religiose

Unterhaltung.)

Kamen endlich in Sicht des Meeres, welches meine Leute nie gesehen hatten,
und sie ftirchteten sich, heranzugehen, weil es infolge der Brandung seiner Wogen
so briillte. Die beiden Inseln liegen sehr nahe an dem Ufer an der Miindung des
Flusses; sie sehen sehr diirr aus; kleine Fische scheinen in Menge vorhanden zu
sein. Kein menschliches Wesen lebt hier - nur ein paar Buschleute suchen die Stelle
in der trockenen Jahreszeit, wo sie im Innern nicht Nahrung finden konnen, auf und
leben dann h auptsachlich von Austern, die sie leicht von den Felsen auflesen. Die
Luft ist kiihler als im Innern. Da ich kein Frischwasser in der Nahe des Ufers fand,
muBte ich am Abend wieder zu meine m Wagen zuriick.
19. Alter.. Hottent ot " mit Enkel bei Liideritz. Die Hutten sind mit Fellen abgedeckt.
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GroB-Namaqualand
15. Mai. Fanden drei Bastardhottentotten hier wohnen, welche eben von
einem Ausfluge zuriickgekehrt waren und uns mitteilten, daB Buschleute den Kral
des Fleremius angegriffen und seine Ochsen und Schafe davongetrieben batten,
ferner, daB Gandamras 52 und die Kei Keup, ein Namaquastamm, im Kriege lagen.
16. Mai. VerlieBen den FluB und reisten den groBten Tei! der Nacht hindurch
nordwarts, wobei wir einen Buschmann zum Fuhrer batten. Das Land, durch welches wir kamen, war mit Gebusch und Gras bedeckt. Wir machten in einem Tale,
das von Bergen umgeben war, halt; auf dem Gipfel eines derselben fanden wir
Wasser.
17. Mai. Versuchten unser Vi eh zum Wasser zu bringen, fan den es aber wegen
der Steilheit und der groBen Steine unterwegs unmoglich. Zogen weiter und kamen
zu einer kleinen Quelle, aber wahrend der ganzen Nacht konnten meine Leute nur
zehn Ochsen tranken; konnen an die See nicht heran, weil keine Quellen in ihrer
Nahe sind. Unser Fuhrer hat uns verlassen.

18. Mai. Kamen am Abend zu dem Bett eines Flusses, wo wir Wasser durch
Graben bekamen.
19. Mai. Meine Leute scheinen durch das Wort sehr bewegt zu sein, sie sagen,
sie batten in der Nacht keine Rube, wenn sie aufwachen, bis sie ins Gebusch zum
Beten laufen und sich Jesus Christus hingeben.
20. Mai. Reisten in einem trockenen FluB namens Hainaip oder FluB, in
welchem Busche wachsen. Ein kleines Rivier vereinigt sich mit ihm in der
Regenzeit; der Hainaip kommt von Siiden und geht westwarts in die See. Machten
am Wasser, das wir in einem hohlen Felsen fanden, halt.
21. Mai. Unterhaltung mit unserem Buschmannfiihrer: ,,Hast du gehi:irt, daB
Missionare im Lande sind?" - ,,Nein." - ,,Hast du schon von Gott oder Jesus
Christus gehi:irt?" - ,,Ja, von Leuten, die ich neulich gesehen habe, namens Clootre."
(Folgt religioses Gespriich.)
Am Nachmittag setzten wir unsere Reise in einem trockenen Flussse fort;
einige Strecken des Weges infolge der Berge, Felsen und Busche entsetzlich
schlecht. Der Buschmann wurde krank und verlieB uns. Konnten kein Wasser finden, wo wir halt machten.
22. Mai. Fanden etwas Wasser for uns selber, aber keins fiir die Ochsen, aber
am Nachmittag kamen wir nach Hans-Quelle5'. Kein menschliches Wesen scheint
in dieser Gegend zu leben.
23 . Mai. Reisten die ganze Nacht hindurch iiber schlechten Weg.
24. Mai. Kamen zum Korn-Kaii-Rivier, wo wir Wasser aufgruben.
" d.h. Gomaga oder Vieh-Damaras.
" Huns.
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25. Mai. Schossen ein Kamelopard.
26. Mai. Beschaftigt mit dem Zerlegen des Kamelopards und Trocknen des
Fleisches in der Sonne.
27. Mai. Letzte Nacht und heute hat es stark geregnet, was unser Fortkommen
behinderte und mich an meinen Wagen fesselte.
28. Mai. Zogen im Beu des Koen-Kaip-River54 , wo w1r ein paar
Kameldornbaume fanden. Bekamen Wasser durch Graben.
29. Mai. Kamen zu Kobus-Kral; sie freuten sich, da/3 ich gekommen war, ihr
Land zu erforschen, und au/3erten den Wunsch nach Unterricht.
30. Mai. Etwa fonfzig Leute besuchten die Morgenandacht. Sie sagen, fern
von ihnen wohnen viele Leute. Am Vormittag besuchten uns drei Buschleute, mit
denen ich folgende Unterhaltung fohrte:
,,Woher kommt ihr?" - ,,Da" (und sie zeigten nach Osten). - ,,Was ist der
Zweck eurer Reise?" - ,,Wir sind hierher gekommen, weil wir gestern abend von
einem unserer Kinder vemahmen, ein Lehrer wiirde kommen, und nun mochten wir
gerne wissen, was du uns erzahlen willst." - ,,Habt ihr schon von Missionaren
gehdrt?" - ,,Nein, nie." (Hierauj folgt das iibliche religidse Gespriich, dann die
Frage): ,,Seid ihr schon ma! in der Nahe der See gewesen?" - ,,Nein, aber andere
Buschleute." - ,,Kennt ihr reichliche Quellen in dieser Gegend?" - ,,Nein, auBer
Klipfontein, wo du heute abend sein wirst." - Brach am Nachmittag auf, begleitet
von diesen Buschleuten, das Land flach, mit Gras bedeckt. Kam in Klipfontein an.
3 l. Mai. Diese Quelle ist die starkste, welche ich in diesem Lande gesehen
habe. Es gibt noch eine andere, ebenso starke in etwa einer Meile Entfernung. Der
Boden in der unmittelbaren Nachbarschaft beider konnte beackert werden. Ein Kral
von Gro/3-Namaquas haust hier in der trockenen Jahreszeit.
I. Juni. Untersuchte Kooweep-Rivier55 , welches trocken war, wo auch
anbaufahiger Boden vorhanden ist, wenn die geeignete Zeit zum Saen gewahlt
wird. Im ganzen scheint Klipfontein ein geeigneter Platz fiir eine Mission zu
sein.
2. Juni. Hatte ein Gesprach mit dem Hauptling Kobus 56: ,,Zu welcher Zeit habt
ihr den meisten Regen in diesem Lande?" - ,,Wenn die Baume zu bliihen anfangen,
dann haben wir drei oder vier Tage Gewitter." - ,,Habt ihr keinen anderen Regen?"
- ,,Ja, wir bekommen Regen von Norden, manchmal starker." - ,,Gehort dieser Platz
dir?" - ,,Ja, ich habe ihn for fiinf Rollen Tabak gekauft." - ,,Ist der Mann mit dem
Preis zufrieden?" - ,,Ja." - ,,Wo ist er jetzt?" - ,,Er ist nicht weit von hier." - ,,Wie
lange bis du schon hier?" - ,,Zehn Jahre." - ,,Hast du immer in Frieden mit den
umwohnenden Stammen gelebt?" - ,,Ja, ich habe niemals Streit mit ihnen gehabt."
" Konkib.
" Kubus-Rivier im Osten von Bethanien.
"' Kobus oder Frederik Bois, der erste Orlamhauptling in Bethanien.

......,.;.....__2_0. Gebirgslandschaft mit Diinensand an der Kiiste bei Liideritzbucht.
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Jahc." - ••Da du fruhec von un'Orem Mi8'iona; Seidenfaden unterrkhtet women bi",
hast du je irgendeinem von deinen Nachbarn erzahJt, was du gelernt hast?" - ,,Ich
kann nicht erzahlen, was ich sagte, aber ich erzahlte ihnen von Gott und unserem
Herrn Jesus Christus." - ,,Hast du bemerkt, daB sie den Wunsch hatten, Unterricht zu
empfangen ?" - ,,Ich kann das nicht von aUen sagen, aber Tsaumap hat groBes
Ver!angen." - ,,Hast du einen Platz zur Niederlassung?" - ,,Nein." - ,, Willst du nach
Klipfontein ziehen, wenn ein Mi"iona; dorthin kommt?" gem." - lch fragte
Kobus, den Hi:iuptling zu Klipfontein, welcher mitgekommen war: ,,Bist du es
zufrieden, daB Fleremius und sein Volk zu deinem Platze kommen und sich niederlassen?" - ,,Ja." - ,,Seid ihr beide Willens, mitzuhelfen, einen Platz herzurichten, wo
Unterricht gehalten werden kann?" - ,,Ja." - ,,Sind schon mal welche von euch in der
Ni:ihe der See gewesen?" - ,,Nein." - Ich versprach, H. Goeiman, einen von unseren
bekehrten Eingeboccnen in Pella und ein'" Vccwandten von ihnen, zu vernnJ.,'<n,
nach KJipfontein zu kommen und mit dem Unterricht zu beginnen, bis ein Missionar
aus England kame, womit sie wohl zufrieden schienen.
6. Juni. Brach am Abend auf.

,J~

7. Juni. War beim Halt in der Nacht gezwungen, die Ochsen aus Furcht vor
L-Owen "'w. bei uns zu behalten. Es sind viec Quellen da, wo wfr halten, und gutec
Ackerboden.
9. Juni Plauderte mit einem Namaqua namens Naugamap. Ich fragte: ,,Hast du
schon von Gott oder Jesus Christus gehOrt?" ,,Ja, was du und deine Leute mir jetzt
gesagt haben, aber vorher nichts!" - ,,Willst du mehr dariiber horen?" - ,,Ja, gern." ,,Was wirst du deinen Leuten sagen, wenn du nach Hause kommst?" ,,Ich werde
voranlaufen und es ihnen verkiindigen." - ,,Aber ich will selbst hingehen!" - ,,Zu
manchen ja, aber andere sind in Hohlen und Kliiften, wo du nicht hinkannst, aber ich
werde ihnen sagen, daB sie zu dir kommen miissen und dich von den guten Dingen
erzahlen horen." (Religiose Erorterung.) - ,,Wiinschest du Unterricht zu bekommen?" - ,,Ja, sehr gern." - ,,Hast du und dein Volk friiher davon gesprochen?" - ,,Ja,
unser Hi:iuptling Tsaumab und andere mehr wiinschen Unterricht zu erhaJten, aber
nicht alle haben den Wun'Ch; abec wcnn dee Hauptling einen Lehrec besocgen kann,
dann miissen sich die, welche es nicht wiinschen, fogen." - ,,Kennst du bedeutende
Quellen in dieser Gegend?" - ,,Hier nicht, aber auf der anderen Seite des Fischflusses
gibt es mehrere kleine und eine groBe Quelle, namens Zwartmorast. " - ,,Bist du
59
schon in der Ni:ihe der See gewesen?" ,,Ja, einmal, als ich ein Kind war; zu jener Zeit
fandcn wfr don eine Quelle namens Oegrnwip, abec jetzt fat keine Quelle mehc da,
d'"n
ich habe gchOrt, es gibt nuc noch Grnbwassec." (Fo/gt wieda rdigfr!u
Auseinandersetzung.)
Reiste am Koankwaip-Rivier, welches trocken war, entJang und machte halt,
wo
an
einer hohlen Stelle des Flusses etwas Wasser war. Passierte einen Kral, wo die
59
Jetzt Keetmanshoop.
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Am Nachmittag kamen die Hauptlinge Nani map und Koorissimap zu uns, mit
denen ich kein Gesprlich fiihren konnte, da sie unseren Leuten bestandig von
Kriegen und Kampfen in diesem Lande erzlihlten. Sie sagten, ich hlitte nicht hierher kommen sollen, ohne zuerst zu ihnen um Manner zu senden, die mich
beschtitzen sollten. Ich sagte ihnen, ich verlieBe mich um Schutz nicht so sehr auf
Menschen, als auf Gott (religiose Erorterung).
Nach der Andacht sagte einer der Hauptlinge zu mir, daB es das erste Mai
ware, daB er das Wort Gottes gehort hatte, und fugte hinzu: es ist allerdings ein
groBes Wort, denn es hat mein Herz fast geriihrt und ich werde gem mehr davon
h6ren. Er gab mir eine Ziege, welche ich meinen Leuten schenkte; nach einer
kleinen Weile bat er um Kleider von mir. Ich versicherte ihm, ich hatte keine iibrig,
gab ihm aber einige Kleinigkeiten, mit denen er sichtlich unzufrieden war.
19. Juni. Tag des Herrn. Ich sprach zu den Leuten iiber 1. Tim. 1,15. Einige von
denen, die mit mir reisten, waren tief geriihrt. Einige von den Eingeborenen bestanden
darauf, daB ich meine Kleider ausziehen und sie ihnen verkaufen sollte, aber ich sagte
ihnen, das ware unmoglich, denn ich ware nicht gewohnt, ihre Fell-Karosse (oder
Mantel) zu tragen, weshalb sie ihren Anzug und ich meinen tragen mtiBten.
20. Juni. Wlihrend der Predigt am Morgen glaubte ich, einige von den
Eingeborenen waren durch das, was gesagt worden war, ergriffen. Nachher hatte
ich ein langes Gesprach mit den beiden Hauptlingen, von dem ich einen Teil folgen
lasse: ,,Habt ihr schon gehort, daB Lehrer in dies Land gekommen sind?" - ,,Nein."
(ReligiOse Plauderei.)
Als Antwort auf verschiedene Fragen sagten sie, daB hier nicht ihr Gebiet sei,
sondern Kookweip-Rivier bei Klipfontein. Sie kamen hierher, weil die anderen
Hauptlinge hierher zogen; keiner von ihnen hatte jemals das Meer gesehen, wuBten,
daB sie eine Seele hatten, kannten den Unterschied zwischen Seele und Leib nicht,
glaubten aber, sie wandelten mit Hilfe der Seele, wuBten nicht, daB die Seele nach
dem Tode weiterlebe. - Einige Damaraleute leben unter ihnen.
Sie brachten mir einen Damaramann, welcher sagte, sein Name ware
Koowassee; wollte nicht in sein Heimatland zuri.ickkehren, denn sie wi.irden ihn
tOten, zeigte auf die Namaquas und sagte, wenn diese Leute mich nicht als
Menschen achten, so konnen sie mich den Hunden vorlegen, mich zu verzehren,
wenn ich tot bin.
Die Damaras werden von den Namaquas verachtet und von ihnen als eine Art
Sklaven behandelt. Er gab als Grund, warum seine eigenen Leute ihn tOten wiirden,
wenn er zuri.ick kame, daB, wenn er Wild erlegte, sie kamen und es ihm wegnahmen, und wenn er es nicht zulassen wolle, drohten sie, ihn auf der Stelle zu toten,
und er hlitte Frau und Kinder dort zuriickgelassen; es wtirde vier voile Monate
dauern, in sein Land zu ziehen; es glibe einen Unterschied zwischen der Damaraund Namaquasprache, aber sie konnten sich verstehen.
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Am Abend teilte uns ein Mann mit, daB viele von den Mannem, ohne Wissen
der Hauptlinge, sich verbunden hatten, uns in der Nacht anzugreifen, worauf ich
unsere Leute die ganze Nacht Wache halten lieB; sagte ihnen, Gott ware mit uns,
und glaubte er wtirde uns schlitzen.
30. Juni. Am Morgen sandte ich jemand, um den Hauptlingen mitzuteilen,
was wir gestem Abend von einem ihres Volkes erfahren hatten. Die Hauptlinge
kamen, sandten nach dem Mann, welcher die Mitteilung gemacht hatte, um ihn in
unserer Gegenwart zu verhoren, damit wir versichert sein konnten, daB sie nichts
damit zu tun hatten, aber der Mann war verschwunden. Sie drtickten Bedauern
dartiber aus, daB wir in Unruhe gewesen waren und gaben uns ein Geschenk van
zwei fetten Ochsen als Vorrat ftir die Reise.
Am Morgen besuchten mehr als IOOO Namaquas und Damaras den
Gottesdienst.
1. Juli. Verging unter Gesprachen mit den Hauptlingen usw.
2. Juli. Sprach mit einem Damara namens Kairissip; das Thema war im
wesentlichen, daB er von Osten kame, niemals die See gesehen hatte, aber viele von
seinem Volke hatten ihm erzahlt, dort sei eine groBe Flache Wasser, auf welcher
viele groBe Dinge laufen (Schiffe); es wtirde zwei Monate dauern, zu dem Platz zu
laufen, wo man die Schiffe vortiberfahren sieht; hatte von weif3en Leuten gehort,
die in einer Schale tiber das Wasser gekommen waren und Assegay, Flinten und
Sabel haben; an dem Platze waren Baume, von denen man Kost gewinnt; das
Wasser sei so groB und liefe auf und ab und donnere ohne aufzuhoren. Die weiBen
Leute bringen lange Stucke Eisen mit (vielleicht dicken Draht), woftir unsere Leute
Ochsen geben, welche sie schlachten; sie nehmen die Eingeweide heraus, legen das
Fleisch in die Schale (das Boot) und schwimmen wieder fort. Die groBen Dinge
(oder Schiffe) stehen in dem Wasser still. Sie haben eine grof3e Schlissel (Langboot)
und ein langes Seil mit einer Assagay (Harpune) daran, welche sie in einen Fisch
werfen; wenn die Leine nicht reiBt, fangen sie den Fisch; wenn sie reif3t, lauft der
Fisch davon (dies alles bezieht sich augenscheinlich auf die Walfangschiffe, welche
an ihrer Kuste fischen). Er erwahnte vier Arten von Damaras, namlich die
Gaudamaras, Gomeggedamaras, Tsaudamaras und Wewiss. Sie verfertigten Speere,
Eisenspitzen, Ki:irbe und Holzschtisseln.
4. Juli. Da ich erfuhr, daf3 Kemma-Tawoop, ein Hauptling in der
Nachbarschaft, mit einem anderen Hauptling namens Aimap im Kriege !age, sandte
ich ihm eine Einladung, mich zu besuchen; er kam am Abend mit zehn von seinen
Leuten. Ich erzahlte ihm, ich hatte den Rat bekommen, ihn nicht zu besuchen, weil
er mit einigen seiner Nachbarn im Kriege !age. Er leugnete, im Kriege zu sein, nur
einige van seinen Leuten hatten wegen ti:irichten Geredes Sti:irung verursacht und
ihn verlassen. Sie hatten andere Krale angegriffen und einen zerstort, sie hatten
auch ihn angegriffen, viele von seinem Volke verwundet und Ochsen und Schafe
fortgeschleppt. Ich erkundigte mich, ob er glaube, daB ich wohlbehalten am
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FischfluB entlang zuriickkehren konne. Er sagte, wenn ich dorthin ginge, mi.iBte ich
mich auf Kampf gefaBt machen, denn die Leute standen jetzt unter keiner
BotmaBigkeit. Ich beschloB daher, auf einem anderen Wege zuri.ickzukehren. Er
wiinschte sehr, daB ein Lehrer zu seinem Volke kommen mochte.
Dieses Land gehort den Damaras, aber sie sind von den Namaquas gezwungen Worden, hOher hinauf zu ziehen. Ich hOre, daB es keinen bedeutenden Strom
gibt, der fiir eine Missionsstation in Betracht kommt. Ich kann nicht westwarts nach
der See wandern, weil ich mir keinen Fiihrer verschaffen kann, der mir zeigt, wo
Wasser zu finden ist, auch kann ich nicht ostwarts zuriickkehren, wegen der Kriege
unter den Leuten; daher werde ich auf dem Wege, den ich kam, zuriickkehren
miissen.
5. Juli. Wiihrend meiner Ansprache am Morgen waren manche von den
Fremden durch das, was ich ihnen von Gottes Wort erzahlte, sehr bewegt.
6. Verschiedene Leute in der Nachbarschaft kampften, was groBe Besttirzung
verursachte.

7. Juli. Nach vieler Unterhaltung mit den Hauptlingen reiste ich ab; der Weg
war schwer zu bereisen wegen groBer Steine und Dornbiische. Mein Dolmetscher,
der vorn im Wagen saB, fiel herunter, wobei eins der Rader i.iber ihn ging, aber
gnadigerweise brach er sich nicht die Knochen.
8. Juli. Kam zu dem Kral, den ich am 25. Juni besucht hatte; ich blieb da,
unterrichtete die Leute und besserte bis zum 13. meinen Wagen aus, worauf wir
wieder unsere Heimreise antraten. Wir setzten unsere Reise ohne besondere
Vorfalle bis zum 21. fort, wo wir verschiedene Fremde in der Ferne bemerkten, die
vor uns flohen. Ich schickte zwei meiner Leute zu Pferde hinter ihnen her, um
denGrund ihrer Flucht kennen zu lernen. Sie sagten, Titus Afrikaner6 ' hatte einen
Namaquakral angegriffen, <lessen Leute ihm 36 Stunden Widerstand leisteten, dann
aber weichen muBten. Diese Nachricht veranlaBte uns nach Klipfontein weiterzueilen, welches wir gegen Abend gli.icklich in Sicherheit erreichten. Wir fanden,
daB sich die Manner hinter Felsen verbargen und die Frauen in die Berge flohen,
weil sie vor Afrikaner und seinem Volk, fiir das sie uns hielten, Furcht batten. Aber
als sie ihren Irrtum entdeckten, freuten sie sich, als ob wir sie vom Tode erretteten.
24. Juli. Man berichtete, daB Titus Afrikaner Unterwegs ware, den Kral anzugreifen, aber das Geriicht erwies sich als falsch.

12 Brief H. Schmelens iiber seine Reise im
. Gro6-Namaland, 29. Juli 1814.
(An John Campbell)

1814
Aus· The Rev. John Campbell: Travels in South A!ricNa uXn~rtaken at the
Request of
· the Missionary Society.
.
London 1815. Appendix r.
·
.
10 Mai in Ihre Hande gekommen
Ich hoffe, daB mein l~tztes Schre1~enh vo~ e Reise ins Namaqualand beendet
. h d Memung wenn ic mem
. .
,
.. kk hren und daselbst eine M1ss1on
ist. Damals war IC er
haben wi.irde, ich nach dem Gro~en Flusse zhuruTc.t e Afrikaner die GroB-Namaquas
. .
., I .
.td m ich da war, at J us
..
emnchten sollte, em se1 e .
ihrer Krale zerstort und einige tausend Stuck
neuerdings angegnffen, versc~1eden_e
"h n sind nun arm und haben kaum
h "
t hlen Die me1sten von I ne
b.
Vieh und Sc
m.
L aie
b ges
S . ohaben. ihre Zufl uc ht zu de m Platz genommen ' wo ich nun
·
d
mens
Fleremius
bitten
mich
dnngen
etwas zum e ben.t .ie m anderen Ant··h
u rer na
. d h'
Diese Leute
ne s eme
.. den me
. ht zu verlassen · Afrikaner hat s1e· Hurc
·· tigen U ms tan
.
sie in ihren gegenwar
. .h
d hte er wiirde kommen, ihnen die aut
eine Botschaft erschreckt, wobe1 er 1 nen rl~ .
den Kopf und den Weibern die
abziehen und Schuhe daraus machen; er wo e I nen

a~

h

27. Juli. Die Leute bestanden darauf, ich sollte sie nicht verlassen, sondern
bestandig bei ihnen wohnen. Sie sagten schlieBiich, sie wiirden mich nicht wieder
fortlassen und wiirden meinen Wagen, meine Schafe und Ochsen sowie mich
selbst
fes thalten. Da willigte ich ein, bei ihnen zu bleiben und eine Missionsstation
zu gri.inden.

62

Der Bruder des mehrfach erwahnten Orlam-Hauptlings Jager, spater Christian Afrikaner.
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