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Porrcort.

i\>t Citd öiefer fletnen Schrift mochte befremden uni

aud} 5u allgemein erfdjeinen; er bebarf besfyalb ber ^Hec^tferti=

gung. Die IDal)I besfelben fyat in 6en Beifeerlebniffen felbft

feinen Knlaf. 2lls id) fd?meren I}er5ens unö im Bemuftfein

von 6er großen Derantmortlidjfeit einer ZHiffionsinfpeftionsreife

bas Sdjiff betreten fyatte un6 am erften Cage nad) guter alter

(Semofynfjeit mein Cofungsbüdjlein öffnete, fan6 ich 6arin, von

freunblidjer b}anb als Cefe^eidjen eingelegt, 6as XDort : (Er führet

midj auf rechter Strafe. So fam es, 6af mir basfelbe gemiffer*

mafen auf 6er gan$en Beife jur Parole rc>ar6; un6 aud? in 6en

fcfymierigften Derfyältniffen, ja in bunflen Stunben fyat es ftdj

als eine Kraft unb »ein Cid^t porn b^errn bemäfyrt. Später

mürbe mir in einem Brief nod) einmal ber gleiche Sprudj Port

einem unfrer IHifftonsgefdjmifter mieber in ber ^orm eines £efe=

5eid}ens 3ugefanbt unb gab mir neue ^reubigfeit 3U ben bamals

befonbers fermeren unb perantmortungspollen Arbeiten, bie por

mir lagen. XDer irgenbmie mit ben BTifftonsperfyältniffen per=

traut ift, meif feb^r mofyl, baf auf einer folgen Beife audj beim

beften XDillen unb bei pöüiger Eingabe an bie Brbeit feb^r piel

perfefylt merben fann. (Serabe barum mar idj banfbar, baf

mir mieberfyolt pon befreunbeter Seite burd) biefes IDort bes

Pfalmiften bie redete unb eigentlid? felbftperftänblidje Bicfytung

gemiefen mürbe. 3^ lernte baburd) pielleidjt nod) mefyr mie

fonft im Ceben mein Buge unpermanbt auf ben b^errn heften,

pon bem allein bie bjülfe fommt.

Bn Borb bes „Bbolf IDoermann" im Bpril ](905.

Der Derfajfer.
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I. 2ius meinem Cagefmdj.

1. Buit Barmen nadj Hapßaitf.

^Ppm 29. Oftober 1902 oerlieg icg ba§ 5fJliffion§E)au§ in Farmen.

2ßie alten abreifettben ©efcgroiftern mürbe and) mir famt

meinem Sfteifebegfeiter, bem stud. theol. ^3aut ©oerper, meinem

Neffen, gum 9Ibfdgieb, gemiffermagen al§ SÖßeggegrung, ba§ fcgöne

Sieb gefungen: „Qefu, gef) ooran auf ber Seben§bagn." Sann

ging e§ gu bem neben bem 9Jtiffion§gau§ gelegenen rgeinifdgen

QBagngof, mo roogf bie gange 9JUffion§gau§gemeinbe unb audg gar

manche fonftige greunbe fidg auf bem Perron oerfammelten , um
un§ nocg einmal gum 5lbfcgieb bie §änbe gu brüden. ©ofdg eine

©cgeibeftunbe macgt ja ba§ §erg immer fcgneffer fdgfagen unb

birgt eine güffe ber mannigfaftigften (Gefügte in ficg, bie man in

^Borten nicgt au§brüden fann. Querft mürbe mir gmar ber 9fb*

fcgieb baburcg erleichtert, bag meine treue grau unb meine $inber

mid) eine ffeine ©trede begleiteten, ©tärfenb mar e§ aucf), bag

ber ^ofaunencgor be§ SltiffionSgaufeS am $8agngof nocg oer*

fdgiebene unfrer gerrficgen ©lauben§fieber anftimmte — gulegt bei

ber 5lbfagrt be§ Quge§ ben fcgönen ©efang: ©o nimm benn

meine §änbe unb führe micf) bi§ an mein fefig ©nbe u. f. ro.

©erabe biefe§ Sieb in einer oorguglicgen goflänbifcgen Übertragung

unb in Übereinftimmung mit meinem 2teifemotto, bem Sitel biefe§

93ucge§, hat mir auf ber gangen Steife Sag für Sag eine gang

befonbere ©tärfung geboten, .gn bem nage gelegenen SSograinfel

galt e§, oon meinen ^inbern Sfbfdgieb gu negmen unb fie ber

©nabe be§ §errn gu befegfen. üftacg raenigen ©tunben famen mir

gfüdfidg in SOßefef an, gergfidg begrügt oon ber an§ feit oiefen

gagren befreunbeten gamiüe be§ Pfarrers 3Barbenberg. Sort gaben

mir im ftiffen gamifienfreife nodg einen fegr fdjönen $lbenb oer^
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leben unb tuet Siebe erfahren bürfett. Am anbern borgen fam

bann für mich ber fdjraerfte Abfdjieb, nämlich oon meiner teuren

grau. £>od) burfte ich erfahren, baß aud) in folgen (Stunben ber

§err nufer £roft ift.

Alg eine befonbere greunblid)feit ®otteg fab) icf) eg auch

an nnb empfanb eg befonberg an biefem borgen, baß icf)

nicf)t affein p reifen brannte, fonbern mein eben ermähnter

9?effe mid) begleitete. 3)ie Soften feiner Steife Ratten einige

meiner SSerroanbten nnb perfönficfjen gremtbe in entgegen'

fommenbfter SOBeife übernommen; nnb für ihn fefbft mar eg eine

große greube, eine folcfje Sftiffiongreife mitmachen p bürfen,

pmaf ba feine eigene ©cfjraefter in unfrer SJtiffion auf (Sumatra

als SDUffionarin tätig ift. Übrigeng möchte icf) hier bemerfen,

baß id) eg nicf)t für ratfam fjafte, einen SDUffionginfpeftor allein

auf Steife p fenben. ^SJtan fomrnt babei p oft in eine Sage, roo

ein treuer Begleiter feßr mertooft, ja faurn entbehrlich ift.

®ie (Seereife oon 23Iiffingen nad) ©ngfanb oerlief fef)r gut.

Am Abenb gegen 9 Uhr famen mir in Sonbon an. $m bentfdjen

£>eim, gingburp (Square, erraartete mid) ber in Sttiffiongfreifen

mohlbefamtte £>err Aßerner. Qn feiner äußerft fiebengroürbigen

Art beherbergte er ung in feiner ^rioatraohnnng , bie in einem

ber Vororte Sonbong liegt, nnb mar ung in entgegenfommenbfter

Aßeife be^üffficf), baß mir nnfre gefchäftlicfjen Angelegenheiten er*

febigen nnb and) bie mid)tigften (Sehengroürbigfeiten Sonbong in

Angenfdjein nehmen fonnten. $or nnferer Abfahrt am (Samgtag

begleitete ung §err SÖßerner noch felbft in bag großartige §aug

ber britifcßen nnb auglänbifcfjen 33ibelgefetffdE)aft , bag mohl auf

jeben SBefudjer einen überraältigenben (Sinbrud macht. SOtan fieht

hier, baß troß ber in meiten Greifen hercfdjenben großen ©leid)*

gültigfeit gegen Göotteg 2Bort bagfetbe hoch mehr nnb mehr in

allen Sänbern in ungezählten (Spcemplaren oerbreitet nnb fo ber

gute (Same in oiele §erjen auggeftrent rairb. £)ie Arbeit biefer

größten $8ibelgefeUfd)aft ber 2BeIt fann nicht oergeblid) fein. Unter

ben im 23ibelhaug geraonnenen ©inbrüden oon ber fieghaften

3JlacC)t beg Aßorteg ©otteg beftiegen mir bann bie ©ifenbaßn, um
nufer £)ampffchiff, bie „(Sajon", in (Southampton pr regten ßeit

n erreichen.
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Al3 rair gegen 2 Uhr nachmittag^ an 53orb beleihen

gingen, roar e§ fcljon bid)t non ^affagieren befe^t. Sie

„©airon" ift einer ber größten Dampfer, bie ben Ozean befahren,

'©te I)at über 12 000 tons |£abefäf)igfett unb ift in jeber 23e*

Ziehung auf§ angenehmfte unb praftifchfte eingerichtet. Weniger

angenehm mar un§ natürlich bie Überfüttnng be§ ©dhiffeS, be=

fanben fich bocf) nicht Weniger al§ 997 ^affagiere an 53orb.

9?acf) iöeenbigung be§ Kriege? ftrömten eben ganze (Sparen nach

Afrifa, teils, um in ihre alte §eimat, bie fie be§ Krieges megen

oertaffen hatten, zutüdzufehren , teils , um nad) Afrifa au§zu*

raanbern unb bort ihr Gtüd zu fneben. Unter ben nieten ^3affa=

gieren mar nur ein einziger 9Jtiffionar, ein ©dhotte, 5Jtr. |>enberfon,

in beffen Gemeinfdhaft icf) manch fdböne ©tunben oerlebt habe,

©timmten mir audb nicht in alten ©tüden überein, fo hatten mir

hoch bie gleiche Grunbanfchauung, bajs nämlich unfer Seben bem

^errn gehören folte unb unfre Aufgabe fei, ben tarnen ©h^'ifti,

fooiet an un§ ift, unter ben 93ötfern zu oerherrtichen. Auch noch

einige anbre liebe dhrifttidhe greunbe trafen mir an 35orb, mit

t>enen rair Gemeinfdhaft in bem §errn höben tonnten.

5tm ©onntagmorgen hieft ber Kapitän engtifchen Gotte§*

bienft, an bem fehr oiete ^affagiere teitnahmen unb bem auch mir

mit herzlicher Jrenbe beiroohnten, obraoht er nur in liturgifeher

UBeife gehalten mürbe, Surcl) reichliche ©chriftoertefung nach

^ngtifdhem brauch mar berfetbe recht anregenb. Auch ber am Abenb

biefeS unb be§ folgenben ©onntagl ftattfinbenbe 9DUffionsgotte§-

bienft, ben SDUfftonar §enberfon, unterftütjt oon einigen greunben,

leitete, mar ziemlich zahlreich befugt.

Sie 3 ßit auf bem ©chiffe benu^te id) zu theologifchen unb

mamentlid) miffion§gefd)ichtlid)en ©tubien. Sazu tarnen mancherlei

Schriftliche Arbeiten. Vielleicht höbe ich mir herbei zu oiet zu*

gemutet, fo bajs id) infolge beffen bie testen Sage troh be§ oer*

hättniSmäftig ruhigen Ganges be§ ©cfjiffeS fehr an ber ©ee*

trantheit litt. Augenfcheinlich ift e§ nicht ratfam, fidh mährenb

«einer längeren ©chiffahrt allzufehr geiftig anzuftrengen.

©ine furze Unterbrechung erfuhr unfre an fidh ja zieutlid)

eintönige Steife burch einen mehrftünbigen Aufenthalt in SJtabeira.

Ser hc^üdhc Anbtid biefer raoht einzigartigen Qfttfel überrafdhte

nidht menig. Gerne benutzen rair auch kie Gelegenheit an
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Sanb gu fahren unb un§ bort ein wenig umgufeßen. ©ine fo

üppige £ropennegetation Ratten wir nod) nie geflaut nnb ßaben

fie aud) auf ber gangen fReife nicf)t wieber angetroffen. Qn einem

traurigen ©egenfat) gu ber ßerrticfyen 9Iatur, in ber wir bud)*

ftäbtidj unter ^atmen wanbetten, fdjienen itn§ bie SBewoßner

gu ftetjen. 9ttte ®inber unb niete ©rwacßfene bettelten uu§ an.

Qn unfrer greube faßen wir aber, baß fid) aud) ßier ein freitic^

gur Qeit gefcßloffene§ $8ibetf)au§ fowie eine enangetifdje ^apetle

befinben unb alfo ber armen, elenben 23eoötterung ba§ 2Bort

be§ £eben§ bargeboten wirb. Söalb nach nuferer Dlücffeßr gn

bem Dampfer fetjte biefer feine Steife nacß bem fernen ©üben fort.

3tm 18. ^onember morgen^ 6 Ußr erreichten wir nad)

fed)get)ntägiger gaßrt ^ctpftabt. ©§ tjat mein §erg bod) in

fd>nettere Gattung gebraut, at§ id) ba ben großartigen Tafelberg

unb ben Söwenfopf, bie id) beibe fdjon fo oft auf SSitbern gefeßen

unb nott benen id) fo niet gehört ßatte, nor mir liegen faß. 9Rit

nocß bewegterem §ergen betrat id) ben 23obeit 2tfrifa§, be§

£anbe§, nad) bem fcßon fo mancße Qeugen $efu ©ßrifti — aud)

non unfrem Partner -IftiffionSßauS au§gegangen finb unb für ba§

aucß icß fcßon fo niet £)atte arbeiten unb beten bürfen.

©ine große greube war e§ mir, baß bie trüber Sßeber I non

©arepta unb ber ©uperintenbent unfrer fapfcßen Stftiffion, g. ©icß

non Söorcefter, un§ auf bem ©cfjiff abßotten. 23atb tarn aud) §err

5ttbert Stteier, ber ©oßn unfrei in ber §eimat weitenben -iUUf*

fionar§ Fleier, ber micß wäßrenb meiner Üteife im 90Iiffion§ßau§

nertreten fottte. SJtit großer ©ewanbtßeit forgte $err 5IJleier für

unfer ©epäc! unb atte3, wa§ bamit gufammenßing; unb bann

ging e§ mit einem bereit fteßenben, freiticß erbärmticßen SÖagen

in bie fcßöne ^apftabt.

Seiber mußten wir in einem ber teuren §otet§ abfteigen

unb bort bi§ gum britten £age oerbleiben, ba wir für ben

fotgenben 5tbenb bei bem beutfcßen ©eneratfonfut, bem feßr tieben^

würbigen §errn non Sinbequift, eingetaben waren. -ftocß an

bemfetben Stage fauben fid) fämtticße gum SSorftanb ber fapfcßen

SJUffion gehörige 9JUffionare ein, nämticß bie trüber SCöeber II

non ©tettenbofcf), ^reft non Sutbagß unb SHing non ©aron.

SÖßir ßietten and) al§balb eine meßrftünbige 93orftanb3fißung ab,

wo einige befonber§ wichtige fragen eingeßenb befprocßen würben.
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©ie betrafen gum Seil meine IReife. ©in fefter ^3tan für bie-

felbe fonnte leiber nicht entworfen werben, ba gerabe je^t bie

tReifef cf)wierigfeiten in ber $apfolonie gufolge Mangels an 3U9 S

tieren befonberS grofj waren unb bagu manche Singe mit be*

rücffichtigt werben mußten, bie fid) noch nicht überfetjen liefen.

Sie Sage in ^apftabt haben wir auch fonft grünblich auS*

genügt, twr altem gu $efu<hen bei SRiffionSfreunben unb ma{3=

gebenben sßerfönlichfeiten. $iel Siebe genoffen wir in ber gamilie

ber grau Witter, ber ABitwe unfreS einft oon Farmen auS*

gefanbten ©eneralfaffiererS ©harleS Dritter. Am gwetten Sage

machten wir auch bent ^Baftor ©iebe in 3öijnberg einen SSefucf).

Serfelbe ftanb befanntlich früher im Sienft unfrer 9Riffion in

t£Binbf)oef unb hat feinen ^Soften nur ferneren §ergenS oertaffen.

SSon §ergen habe ich gefreut, bei ihm unb feiner grau noch

eine fo warme, herzliche Siebe gur 9Jtiffion gu finben.

Qn ^apftabt entbehren wir leiber ein eigenes £jeim, wo unfre

ItRiffionare bei einem nötigen Aufenthalt in ber ^auptftabt weiten

fömten. Sie §otelpreife finb für unS SRiffionSleute faum er*

fchwingtid), unb babei ift auch baS ^otetleben äufjerft unangenehm.

Qn befreunbeten Raufern gu logieren, ift ebenfalls faum tunlich;

benn bie ABohnungen finb in ^apftabt fo teuer, bafi fich bie meiften

gantilien auf bie nötigften SRäume befchränfen muffen. Siefe Um*

ftänbe laffen ben 93efih eines SSRiffionShofpigeS in ber ©tabt fehr

wünfchenSwert erfdjeinen. Ser junge £>err Dritter hat für biefen

3wed fchon 150 $fb. ©tri. gur Verfügung, bie gur inneren ©in*

ridjtung bienen follen. ©r hält bafür, bafi 2500 $fb. ©tri.

nötig finb, um ein geeignetes ©ebäube gu erwerben unb gwecf*

mäfjig herguridjten, glaubt jebod), bafj fich baS Kapital oerginfen

unb baS gange £>ofpig fich fclbft gut unterhalten werbe. Unfre

^Riffion fann bie ©ache nicht in bie §anb nehmen; oietleicht

finbet fich aber einmal ein greunb, ber in ber Sage ift, baS ©elb

hergugeben. ©inem bringenben $8ebürfniS würbe baburch ab*

geholfen werben. ABürbfc ein SRiffionar in bem £>ofpige wohnen,

fo fönnte er fich auch ber in ber ©tabt gerftreuten ©lieber unfrer

sJRiffionSgemeinben unb — falls er ber richtige SRann ift — gu*

gleich ber oielen bort anfäffigen SRohammebaner annehmen. ©S

ift hoch betrübenb, ba$ unter biefen Verehrern beS fallen ^ßro*
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Poeten, bie immer gal)treid)er merben, biSljer, fo oiel mir befannt

ift, feine fpftematifcfye SJtifftonSarbeit getrieben rairb.

©eßr glüdlid) raaren mir, als mir am Donnerstag, ben

20. üftooember, bie Bal)n beftiegen, um unfre nädjftgelegene 2D7if*

fionSftation, (Sarepta, gu befucfjen.

•*

2. Sarspfa.

©egen 5 Ußr famen mir in Begleitung beS BruberS (Sicfy

nacf) einftünbiger gal)rt in ^uilS^Bioer, ber ©ifenbafjnftation oon

©arepta, an. §ier mürben mir oon gerrn be BiHier, bem

©djraiegerfoßn unfreS alten Bruber iRatf), in ©mpfang genommen

unb mit feiner $arre (graeiräbriger SCßagen) gu ber etma groangig.

Minuten entfernten B3ol)nung oon ©efdfmifter Böeber gebraut

Diefe moljnten gur 3 eü nidjt in Sarepta, fonbern in ^uilS'Ütioer

in einem gemieteten £>auS, baS an ber oon ©teüenbofdj nad)

^apftabt füßrenben Sanbftraße liegt.

Bor bem §auS Ijatten fiel) bie ©cßulfinber mit ilfren Seßre*

rinnen aufgeftellt unb begrüßten unS mit einigen frönen Siebern.

Da id) im ©ebraud) ber ßoHänbifd)en ©prad)e nod) nid)t geübt

mar, fo fonnte id) ißnen nur menige SBorte beS DanfeS fagen,.

oerfprad) jebod), fie halb in ilfrer ©djule ju befudjen.

9lm anbern Dage fanb in ber ^irdje gu ©arepta eine fd)licf)ter

aber raürbige Begrüßungsfeier ftatt. ©dfon oor bem ©otteSl)auS-

fang ber ©ßor einige Sieber, unb id) f)atte nun (Megenfjeit, gum

erften 9Jtale bie ©angeStüd)tigfeit unfrer braunen unb fdjroargen

©emeinbeglieber gu bemunbern. $n ber $ird)e , mo fid) ein

großer Deil ber ®emeinbeglicber oerfammelt ßatte, begrüßte mid)

guerft in feßr ßerglidjer SOSeife unfer alter lieber Bruber SÖßeber.

Dann ergriff id) baS $ßort unb legte auf ®runb oon 2. $or.

5, 14, 15 unb 17 nacf) beftem Bermögen QeugniS ab oon ber

Siebe ßdjrifti, bie aud) mid) an biefe ©tätte unb 31t biefer ®e*

meinbe geführt ßabe. Daß mein £>erg tief beroegt mar, als id)

jum erften 5D7ale einer farbigen ©emeinbe gegenüber ftanb unb

i£)r baS SBort ©otteS prebigen burfte, braudje id) nid)t $u er*
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roäbnen. $ie 5lufmerffamfeit unb offenbare $>anfbarfeit ber Qu*

börer machte mir baS Üteben in ber mir ungewohnten bottänbifd^en

©pracbe leidet, Qunt ©cblug fpradb noch trüber (Sieb über bie

grope ©dbar oor bem ^b^^ne beS SanttneS unb ermunterte in

raarmen Porten bie ©emeinbe gur Mitarbeit an bem 2Berfe ber

ötiffton.

9?ad) ber Kirche befuebten mir, raenn aitcb giemlicb eilig,

faft fämtticbe in ©arepta raobnenben ©emeinbeglieber. Qtf) batte

©runb, mich über bie Drbnung unb 9teinlidbfeit gu freuen, bie in

ben meiften Raufern ^errfebte. *£)iefeiben liegen alle auf 9ttiffionS*

grnnb, rao bie Q3eroobner als Pächter ober ©rbbalter ber rbei*

nifcben SJHffionsgefeüfcbaft leben, ^er bortige ©runbbefiig unfrer

äJtiffion beträgt etroa 30 borgen, bie teils gefebenft, teils burtf)

3lnfauf erroorben finb. §ier ftebjen aujger ben 2Bobnbäufern auch

bie febmuefe fleine Kirche, baS etroaS oerbaute, aber immerbin

roobnlicbe 9JtiffionSbauS unb bie fdjöne, geräumige ©df)ule. £)ie

Kirche bat unfer in 2Borcefter oerftorbener SJtifjtonar ©ffeien er*

baut unb im Qabre 1843 eingeroeibt. ©arepta mar bamalS

gilial oon ©tellenbofcb unb mürbe oon ben bortigen 9Jtiffionaren

treu bebient. Qm Qabre 1862 übernahm ber mit gebrochener

©efunbbeit auS bem §ererolanbe b^imfebrenbe SJtiffionar 9tatb

biefeS fjilial, unb oon ba an ift eS eine felbftänbige ©emeinbe ge*

raorben. Qm Qabre 1894 legte trüber 9tatb feines SllterS halber

baS 2lmt nieber, unb trüber ©ich trat an feine ©teile, ber aber

fdbon groei Qabre fpäter nach SBorcefter überfiebelte. ^adjbem

bann trüber Quffernbrudb, ber nun in ©tellenbofcb als §aupt*

lebrer tätig ift, ©arepta einige Qabre oerraaltet batte, übernahm

ber jelgige ©tationSmiffionar trüber 2Beber, früher in ©aron,

biefe fleine ©emeinbe, ber er nodb b ei*te mit großer 5reu^^9^e ^t

baS SBort beS SebenS oerfünbigt.

3)ie ©emeinbe ©arepta gäblt nur etroa 550 ©emeinbe*

glieber. ©S roiH mir aber febeinen, baf? fie bei richtiger Sei*

tung noch eine gro^e Qufunft haben fann. *2)ie ©egenb um
©arepta ober oielmebr $uilS*9tioer roirb nämlich immer be*

oölferter, unb eS gilt, bie bort roobnenben ©briften unb geiben

gu fammeln unb mit ©otteS 2Öort gu bebienen. Seiber ftnb

bie Kirche unb ©cbule foroie baS SQtiffionSbauS febr abgelegen,

©ine Verlegung nach $uilS*91ioer roäre febr erroünfdbt. £)aoon
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tarnt aber gur Qeit nocß nicßt bie IHebe fein, ba bie meiften $e*

meinbeglieber, obwoßl fie teils feßr weite SOSege macßen müffen,

um gur ßirdje unb ©cßule gu tommen, biefem Pan wiberftreben.

gn gwei ©ißungen ber Sllteften mürbe ber oon mir angeregte

®ebanfe einer Verlegung einftimtnig abgewiefen. $n einer

fpäteren ©emeinbeoerfammlung jebod), bie icf) bei meiner Stücffeßr

nach ©arepta abßielt, befcßloß man faft einftimmig, in $uilS*

Stioer für ben bort ftattfinbenben regelmäßigen (SotteSbienft ein

geeignetes fircßlicßeS Sofa! gu erbauen.

$)ie ©ißungen, bie id) wie in ©arepta fo in allen ®e=

meinben mit ben Sllteften nnb $)iafonen abßielt, ßaben micß in

ber Siegel über Erwarten befriebigt. ©o trat eS mir gleicß

in ©arepta entgegen, baß unfre Miffionare an ißren ©emeinbe*

älteften treue Reifer unb Mitarbeiter ßaben. greilid) mürben

and) einzelne törichte Gebauten unb SBünfcße geäußert, bie

eine geraiffe Unreife nicßt oertennen ließen, aber im großen

unb gangen burfte id) mid) nicßt nur über baS Qntereffe unb

bie Siebe freuen, fonbern aud) oielfacß über baS SSerftänbniS, wo*

mit biefe SSorfteßer bie ©emcinbeangelegenßeiten berieten. Slucß

fdßien eS mir, baß fie ficß ber großen Verantwortung ißreS SlmteS

burcßweg bewußt waren. VefonberS erßebenb war für mid) ber

(SebetSernft, ben offenbar oiele biefer Männer bewiefen. S3ei ben

©jungen fpracß einer ber älteften entweber baS (SröffnungS* ober

©cßlußgebet. Sind) ßatten fie offene Singen für bie ©cßäben in

ber ©emeinbe. ©ie oertennen nicßt, baß bie ©itelfeit oieler

$emeinbeangeßörigen, befonberS mancßer grauen, bie mir gleicß

bei bem erften QäotteSbienft aufgefallen war, ein geßler fei, ber

mit (Srnft betämpft werben müffe. Sind) bie £runffucßt unb bie

oielfacße Übertretung beS fecßften Gebotes, ebenfalls böfe ©cßäben

in unfren ©emeinben, bereiten ben älteften tiefen ©cßmerg.

Slm ©amStag, ben 22. Mwember, befucßten wir bie ga*

milie be SSillier , bie etwa eine ©tunbe oon ©arepta entfernt

eine garm befißt. grau be SSiUier ift eine £ocßter beS alten

Vruber Statß. S)iefc gantilie ift eine §auptftüße ber ®e*

meinbe. Von ißr angeregt, macßte id) and) ber reformierten

Parrfcßule einen SSefuc^ unb ßielt ben SÜnbern ber oberen

klaffen eine SInfpracße mit Mitteilungen auS unfrer rßeinifcßen

Miffion. £)iefe ^inber ßaben fid^ unter Seitung ber grau
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bc Midier unb if)re§ £ehrer§ £)e 33öet 31t einem 9Jltffion§t)eretn

3ufantmcngefd)loffen unb bringen große (Summen für bie 9JHffiott

auf. $or allem üben fte, rnie mir oerfichert mürbe, treue gür»

bitte für bie -äflifftonSarbeit.

Qu meiner großen greube lernte ich audl) ben frommen unb-

tüchtigen Seßrer £)e 2Bet perfönlid) fennen unb tonnte mich ein»

geßcnb mit ihm über 9Jtiffion§angelegenheiten unterhalten. Sabei

geigte ftd) freilich, baß xtnfere Anfchouungen in SBe^ug auf bie

Stellung ju ben ©ingeborenen in ber S^apfolonie unb §u ben

Schtoarjen überhaupt meit auSeinanbergingen. Sen meiften An»

gehörigen unb 9Jtiffion§freunben ber reformierten ®ird)e in ber

$apfolonie fdjeint e§ unerläßlich, bie ©ingeborenen in abhängiger

Stellung §u holten unb ihnen nicht bie ooden SJtenfcbenrechte,

oor adern in fokaler Söejiehung, gujuerfennen. $d) leugne nicht,

baß oom päbagogifchen Stanbpunfte au§ hier3U eine geraiffe 33e»

redjtigung oorliegt unb man in englifd)en unb beutfcßen Sdtif»

fton§freifen oiedeicht geneigt ift , adgufdjned ben farbigen eine

geraiffe fogiale ©leichftelfung ^usuertennen , bie ohne grage oft

recht fdiäbliche folgen hoben fann. Auf ber anbern Seite liegt

aber hoch fein Otecht oor, prin§ipied bie farbigen in eine ab»

hängige Stedung gu oerraeifen unb ihnen fomit für ade Qeit bie

ooden 9Jtenfchenred)te §u oerfagen. Surd) eine folche Stedung»

nähme roürbe auf bie Sauer bie 5dtiffion§arbeit fchroer gefd)äbigt

raerben.

Am Sonntag, ben 23. üftooember, fanb morgen§ raieber ein

©otteSbienft in Sarepta ftatt, in bem trüber Aßeber unb ich $ur

©emeinbe rebeten. Auch höbe ich beim Schluß beleihen §um

erftenmal in ber $apfolonie oor oerfammelter ©emeinbe bie Saufe

an einem $inbe ood^ogen. ©§ ift eine fchöne Sitte in unfren

fapifdjen Adiffion§gemeinben, baß berartige Amt§honblungen in

ber Kirche unter tätiger Anteilnahme ber ©emeinbe gesehen,

©eraiß raerben manche ernftere ©emeinbeglieber biefelben mit ihrer

fjürbitte begleiten.

©leid) nach bem ARittageffen brachen mir in graei Darren

auf nach ARatrooSfontein, ba§ jettf ba§ einzige gilial oon Sa»

'

repta ift. ^n ftarf graeiftünbiger Jafjrt erreichten mir biefen

nicht adjufern oon ber ^apftabt gelegenen *ß£ah. trüber

Sßßeber hot h* ß* au§ Aßedblech eine oorläufig ben SSebürfniffen
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entfpredjenbe $ird)e errietet, bie gugteic^ als ©djule bient,

•gn regelmäßigen Qroifchenräumen oerforgt er biefeS gilial treu

mit ©otteS 3Sort. 2llS ©djudehrer ift bort angeftedt $aul

Mooangida, ber auch einige gahre im Farmer MiffionShauS ge*

meitt hat. ©r ift ber ^ßflegefohn beS teuren in Mennighüffen

rerftorbenen ©uperintenbenten ©cfjmatenbact). gn ber ^apfolonie

irrte er guerft einige gahre etmaS ruhelos umher unb ftanb in

(Gefahr, ©d)iprud) gu leiben, get$t ift eS fein £)ergenSrounfd),

bem §errn gu bienen an ben ©eelen feiner fleinen unb großen

23olfSgenoffen. SSruber SÖßebjer ift bisher recht gufrieben mit ihm.

©r hat auch eine prächtige, gotteSfürchtige grau gefunben, bie ihm

ohne grage eine treue ©ehülfin auf bem SebenSmege unb in feinem

amtlichen SBirfen ift. £)ieS alles fdjeint mir eine grud)t ber

treuen ©ebete feines ^flegeoaterS gu fein.

5IIS mir nach MatrooSfontein tarnen, hatte fich ber Seljrer

^aul mit feinen ©Mülern aufgefteUt unb empfing unS mit bem

in beutfcher ©prache gefungenen Siebe: gefu, geh ooran u. f. m.
sJtach furzen SöegrüßungSraorten ging eS bann gur Kirche, bie

fchon oon guhörern überfüllt mar. 9ln feinem Stage in ber

^apfolottie habe id) bie £jit}e fo fehr empfunben roie mährenb

biefeS ©otteSbienfteS in MatrooSfontein. Srotjbem fd)ien mir

bie 5lufmerffamfeit groß unb ungeteilt gu fein. 9tad) bem

©otteSbienft , ber etraa IV2 ©tunben mährte, entfernten ftd)

bie zahlreich anroefenben Reiben unb fremben ©äfte, fo baß

ich nach mit ^en Saufbemerbern unb ©etneinbegliebern ein

IJßort reben unb, fo gut eS ging, auch flüchtige ©emeinbe*

angelegenheiten orbnen fottute. S)ie Arbeit in MatrooSfontein

fteht im ©egen unb hat geroiß, menn nicht gang befonbere

^inberuiffe eintreten, eine gufunft.

St)em $aul Mooangida unb feiner grau machten mir nod)

einen furgeu S3efuc£) in ihrer fleineu SOßohnung unb hatten rechte

Hrfad)e unS über bie Drbnung unb ©auberfeit, ja bie gange

(Einrichtung beS £jaufeS gu freuen. $)er §err mode ben fo oiel

umhergeroorfenen jungen 3lfrifaner mit feiner lieben grau noch

ferner reichlich fegnen unb für oiele gum ©egen fetten!

©egen 8 Uhr abenbS famen mir mieber in $uitS*$Rioer

an. %oxt hielt ich kamt in einem prooiforifdjen Ütaum noch

eine S3ibelftunbe , mobei bie ©mpfänglid)feit ber gergen mich
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meine nidgt geringe (Srmübung uergeffett lieg. £>ie fotgenben

Sage in ©arepta unb $uil§>9tioer benugte tcf) auger anberem

ju ©cmeinbebefucgen. ‘Sie nid)t in ©arepta felbft lebenben ($e*

meinbcglieber roognen fegr jerftreut unb finb fcgraer erreidgen.

tßerfcgiebene Sßognungen fag icg, mo eine edgt afrifanifcge Un*

orbnung gerrfcgte; oor allem jeicgnete ftcg baburcg bie eine§ alten

meigen s3Jianne§ au§, ber eine eingeborene grau gegeiratet gat unb

mit igr offenbar roenig glücfltcg lebt, audg oon ©ott unb ®otte§

2öort nidgt§ gören mollte. dagegen traf idg einzelne §aufer an,

bie ooUftänbig europäifeg eingeriegtet roaren, unb morin ($0tte§*

furegt, ßufriebengeit unb s2ßoglgabengeit gerrfegten.

©egr intereffant roar mir ein Sefucg, ben idg bet s$aftor

Sücfgoff, bem ©ogtt unfrei alten, in ©teHenbofcg oerftorbenen

9tttfftonar§ Südgoff, madgen fonnte. (£r ift reformierter Pfarrer in

Surban^ilte nage bei ^apftabt. Surd) feine rugige unb fadglidge

3lrt, raorin er mir über bie afrtfanifegen SSergättniffe $tufflärung

gab, gat er mir groge Sienfte geleiftet. $an§ nage bei feinem

^Pfarrgau§ gat er ein groge§ cgriftlicge§ (£rgolung§gau§ erriegtet,

ba§ immer überfüllt ift, unb roo feine treue Gattin unb feine

Söcgter mit anbern ®egülfinnen im ©egen matten. 23ei meinem

33efucg in biefem mögt eingeriegteten £>aufe fonnte icg aueg ttnfre

alte 20Rifftonar§rottroe kubier, bie bafetbft mognt, begrügen. Über*

gaupt gat e§ mir auf ber ganzen Steife in ber ^apfolonie eine

niegt geringe greube gemadit, fo manegen ^inbern unb fonftigen

$lngegörigett unfrer frügeren SJtiffionare $u begegnen unb $u be*

merfen, bag fegr oiete oon ignen fieg eine raarme Siebe pm §errn

unb $ur SJtiffion beroagrt gaben.

3lm Dienstag reoibierte icg bie ©dgute unb gatte babei

im roefenttiegen reegt gute ©inbrüde. $cg glaube fagen §u

biirfen, bag unfre 9Jtiffion§fcgulen buregmeg ginter mittleren

Sorffcgulen in ber §eimat nidgt raeit gurüdftegen. 2lt§ einen

SJJtangel gäbe icg e§ freitidg gier unb ba empfunben, bag ber

1Migion§unterricgt megr gurüdptreten fegeint, at§ e§ für eine

2Jtiffion§fcgute münfdgen§roert unb fcgidlidg ift. Ser ®runb liegt

mögt barin, bag bei ber ftaattidgen ©cgutinfpeftion bie Sfteli*

gion nidgt berüdfiegtigt rairb unb bie Segrer oietfaeg al§ Qiet im

3fuge gaben, bag ba§ IRefuItat biefer Prüfung fo günftig roie

mögtidg au§falle. Überall, mo idg btefen 9ttigftanb raagrnagnt,

(gjnetfer, (Srlebniffe. 2
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habe ich mit ©rnft auf ifjn hingewiefen unb mögtichfte SIbftetlung

beSfetben $u erreichen geftrebt.

®ie ftaattidjen ©djutreoifionen tragen natürlich anberer*

feit§ nie! ba§u bei, Sehrer unb ©d)üter gur Stnfpannung

aller ihrer Kräfte gu ermuntern. Qugteid) ift e§ fetjr erfreulief),

bajs bie fapifdje Regierung unfre fämtlidjen SJtiffionSfchuten in

meitgehenber SDBeife burct) ©ewährung non ©etbmittetn unter*

ftütjt. 3) er jetzige Leiter be§ UnterridjtswefenS in ber $ap*

fotonie, Dr. SJtuir, ben ich wieberhott befugte, fjat bie 9tbfic£)t,

burd) reifere ttnterftütjungen bie 90tiffion§fchuten in ben ©tanb

gu fetten, noch beffere unb gaf)lreicä)ere Sehkräfte in £)ienft gu

ftetlen. ®er fanget an geeigneten Sehkräften macht fief) bei

unfren 3ttiffion§fd)uten oietfad) fc£)mer§ficf) fühlbar, ©in fefjr un*

günftiger Umftanb fdjien mir aud) p fein, bafj bie ^inber in

gwei ©pradjen, ^otlänbifd) unb ©ngtifd), unterrichtet werben, wa§

jebod) burd) bie fapifdjen 93erl)ältniffe begrünbet ift. Stie meiften

®inber fpredjen %u ^aufe'H f)oHänbifc^ (b. h- faphottänbifd)), aber

bie ©Itern raünfdjen rneift fefjr , bag fie aufierbem ba§ ©nglifc^e

erlernen, unb non ber Regierung wirb bie§ aud) oietfad) oertangt.

©infidjtige ©djulinfpeftoren ftetlen e§ freilich ben Set)rern anheim,

ob fie in ber einen ober anbern ©pracfje unterrichten motten,

©ehr miftlid) ift 'e§ ferner, ba^ {einerlei ©djul^wang befteht unb

baher bie meiften ^inber unfrer ©emeinben all§u früh bie ©djute

mieber oertaffert.

Stie ©djute in ©arepta ift graeittaffig. 5ll$> §aupttehrerin

ift gräulein grieba be SSittier, bie ©nfetin unfre§ trüber Statt),

in großer Siebe unb Streue tätig. @eite ftet)t eine ein*

geborene Sehrerin, bie unter ihrer Seitung bie jüngeren ^inber,

fo gut e§ geht, unterrichtet. £)ier in ©arepta fdjien mir übrigeng

ber retigiöfe Unterricht mit Siebe [unb Eingebung erteilt gu

werben; aud) in ben anbern gäcbern, oor attem Sefen, ©d)reiben,

Stechnen
, ha&en mich bie ^enntniffe burd)au§ befriebigt. Stie

©chute war gut befud)t unb ha * bei ber aufmärt§get)ßnben ©nt*

wieftung ber ©emeinbe jebenfatt§ eine erfreuliche Qufunft. ®od)

hatte ich für wünfd)en§wert, entweber biefelbe nad) $uil§*

Stioer §u oertegen ober an teuerem Orte eine zweite ©d)ute $u

eröffnen.
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3roifcßen ber (Gcmeinbe (Sarepta unb ißrem 9Jiiffionar, beut

trüber sIöeber, ber trotj feines 5llterS feine Arbeit mit großer

greube tut, fcßeint mir ein Vattb ber Siebe unb beS Vertrauens

p befteßen. 3>mmerßin fe™ ^iter in ißm felbft ben (Gebauten

erroecft, baß ißm in biefer (Gemeiitbe, bie fo manche s3fnfprücße an

ben Sftifftonar ftellt, fobalb als möglich eine jüngere Straft pr

Seite trete, bie ißn fpäter ablöfen fann. Sehr riet rairb

natürlich banon abßängen, baß mir für biefe Arbeit einen ge*

eigneten -äflann nach beut £er§en (GotteS ftnben. ErmäßneuSroert

ift uocß, baß bie (Gemeinbe Sarepta überaus opferroillig ift.

2Begen ißrer geringen Seetengaßl erhielt fie bisher noch einen

jährlichen Qufcßuß non 50 ^ßfb. Strl. auS bem fapifcßen ^ircfjeu^

fonbS. darauf hat fie je^t oergicßtet unb hofft, alle fircßticßen

unb Scßulbebürfniffe auS eigenen Mitteln beftreiten p fönnen.

$ur$ oor meiner $lbreife anS ber ^apfotonie habe id) in

Sarepta noch einen £ag pgebracßt, an bem ber Vapr ftatt*

fanb. ES ift bieS eine eigentümliche unb nad) meiner 9Inficßt

nicßt gerabe ibeale Einrichtung, bie raohl in allen fapifcßen (Ge*

meinben — nid^t bloß in ben 9JtiffionSgemeinben befteßt unb bap

bient, oiel (Gelb aufpbringen. Vei (Gelegenheit beS VaprS feiert

bie (Gemeinbe eine 5lrt djriftlicßeS VolfSfeft, roo eine güUe

non (Gegenftänben, raelcße bie Seute freimütig als (Gefcßenf für bie

(Gemeinbe bargebradbt haben, rcieber an bie (Gemeinbeglieber unb

fonftige pfammengefommene greunbe oerfauft raerben. £>ier in

Sarepta faß id) eine ganp sHtenge non grücßten, nor allem große

$örbe noll herrlicher Trauben, Vßaffermetonen unb bergleicßen

meßr. SJtit (Gefang, (Gebet unb einer non mir gehaltenen 3ln*

fpracße, bie Vruber SBeber (Steltenbofcß) ergänzte, mürbe ber

Vapr eröffnet, üftun begann ein feßr tebßafteS unb munteres

Treiben, baS aber nach feiner Seite 5tnfta’nb unb gute Sitte oer*

le^te. $n wenigen Stunben |raaren p meinem Erftaunen alle

pfammengebracßten (Gegenftänbe unb Vorräte nerfauft unb p?ar

größtenteils p ßoßen, ja feßr ßoßen greifen, gür bie erfte

Vßaffermetonen, bie pm Verlauf gelangten unb ßöcßftenS je jroei

SJtarf mert raarn, bepßlten rooßlßabenbere (Gemeinbeglieber naßep

je 20 9Jtarf unb brachten fie bann mir unb ben anbern Sflifs

fionaren pm (Gefcßenf. 2Öir mußten fcßtießticß gar mcßt, maS mir

mit all ben gefcßenften grüßten anfangen fodten. ^er (Gefault*

9*
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ertrag be§ $8azar§ erreidtjte bie §ö£)e oon über 105 ^fb. ©tri.

= 2100 20t. unb ftettte alfo eine aufiergemöhnliche freimillige 35ei^

fteuer ber (Semeinbe für firct)Iid)e Qraede in ber §öhe non nier

2ütarl pro (Semeinbeglieb bar.

3 . 3mtnbo\üi.

SOtittmocf), ben 26. Sftooember, oerliefien mir gegen 5 Ufjr

©arepta bezm. ^uil§ * ^ioer unb fuhren mit bem Quge nach

©tettenbofdj), unfrer älteften rfjeinifdjen 20tiffion§ftation , mo mir

in etroa einer ©tunbe eintrafen. ®er Drt ©teüenbofd) £)at

Ztoei S3ab)nt)öfe. $ommt man non ^apftabt, fo fteigt man auf

bem erften, 58o§man§*(£roffing , au§. £)ie§ mar un§ unbefannt,

unb fo fuhren mir burd) zur eigentlichen ©tation ©tellenbofd),

of)ne zu ahnen , bag trüber Söeber in $o§man§ * ©roffing am

Bahnhof ftanb , um un§ abzuholen. ©rft, al§ fich ber Qug in

SBemegung fe^te, fahen mir ihn unb fonnten ihm noch sunt ®lüd

ein Qeid)en geben, fo ba§ er al§balb Ipuübereilte , um un§ auf

bem anberen Bahnhof in (Smpfang zu nehmen. 2Bir fuhren bann

mit ber ^ferbefarre eine§ (Semeinbegliebe§ nach ber hübfd) ge=

legenen 20tiffionar§raohnung, bie au§ ben Krümmern, bie ber

2$ranb oor einigen fahren übrig gelaffen ha^ neu unb in

befferer 5lu§ftattung entftanben ift. §ier Iraurben mir gleich

oon einer ganzen 2lnzaf)l 20tiffion§angehöriger begrübt, itfufjer

©chmefter 2Beber unb ihren acht munteren, zutraulichen unb lieben

^inbern beraillfommneten un§ ber alte Jpererobruber Dr. 33rinder

unb feine (Sattin, ferner ber £ehrer ^uffernbrucf) mit feiner grau

unb bie alte ©chraefter $uffernbruch , früher ßupferbürger
, fand

ihrer £od)ter. Nachher fteüte fich auch ©chmefter Bertha D^amm,

bie je^ige (Semeinbefchmefter oon ©teüenbofd), unb gräulein $ßid,

bie OSorfteherin unfre§ ©teÜenbofdjcr £öd)terinftitut§ , mit ihrer

©chmefter zur SSegrüfmng ein.

Singer ben genannten 20tiffmn§angehörigen mohnen nod) in

©teüenbofd) unfre 20tiffionar§mitrae ümb mit £od)ter unb ©ol)n

unb ber emeritierte Sefjrer $ol). §ahn mit feiner gamilie, bie

natürlich ebenfalls fämtlid) begrübt mürben. Slm Slbenb fanb fich
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cutcf) ber Kirchen* unb s$ofaunencf)or ein, um utt§ burcf) gan3

oortreffüd)e Sieber unb Vorträge §u erfreuen. $)er Setter be§

£ird)enchore§
, 3afobu§ ©abrielfe, einer ber trefflichen Sllteften

non ©teüenbofch, begrüßte midi) auch mit einigen beglichen Sßorten

unb gab mir baburcb Veranlaffung, einige ^anfeSraorte an bie

(Sänger unb Vläfer unb bie fonftigen erfchieneneit ©enteinbeglieber

31t richten.

2113 2ßohnung mürbe un§ ba§ 3 ^mmer ^er feltgert Scgraefter

Wähler attgeroiefen, raoburch natürlich mancherlei (Erinnerungen

an bie Vergangenheit unb bie fegenSreicge £ätigfeit biefer treuen

ttUffioits^aus in Stellettboftfj.

9Jtagb be§ gerrn in mir machgerufen mürben. 2öie niete Seelen

mohl mögen in biefem Qimmer bei ber treuen 3Jtiffton§biafoniffm

non Stellenbofch $roft unb Qufpruch gefugt unb gefunben haben!

Unb mie niele ©ebete ftnb hitt 8U bem ©nabenthron aufgeftiegen,

bie geroig ba^u beigetragen haben, bie ©emeinbe in ben blühenben

Quftanb 31t bringen, morin fte fid) jettf befinbet.

Qn Stellenbofdh blieben mir ungefähr anberthalb 2Bocf)en,

finb fpäter aber noch mieberholt hierher surücfgefommen unb fattbett

baburch ©elegenheit, ba§ nacbsuholen, roa§ beim erften Vefud)

nicf)t hatte erlebigt raerben fönnen.

SteHenbofch ift ein großer, non nieten Zeigen unb farbigen

beroohnter Pafc. $ier befinben fich auger unfrer 9ttiffton§*
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gemeinbe nocß nerfcßiebene enangetifcße ©emeinben non ^Beißen

unb ©ingeborenen. Unter biefen nimmt bie große alte (Gemeinbe

ber ßottänbifcß*reformierten ^ircfje ben erften ^3taß ein. 5tn beren

©piße fteßt feit ^aßr^eßnten ber Pfarrer 97eetßting, ben icß roieber*

ßott befucßt ßabe. 2tucß oerfcßiebene ©eiftticße ber ßier befteßenben

englifdtjen unb fcßottifcßen SÜrcßen für Jarbige unb SÖßeiße lernte

icß fennen unb fcßäßen.

9tucß oon ber Statur ift ©tettenbofcß reicß gefegnet. *£)a§

in 9tfrifa fo oft mangelnbe unb bocß fo unentbeßrticße SÖßaffer

ift ßier ba§ gange Qaßr ßinburcß in reicher Jütte oorßanben.

£)aßer ift e§ möglich, fcßöne unb große ©arten angutegen, au§

benen überaus reidtje ©rträge erhielt roerben. Qcß ermäßne nur

bie ©tetlenbofcßer ©rbbeerenfultur, bie eine reicße ©rraerb§quette

gerabe aucß für unfre eingeborenen ©emeinbegtieber bilbet. £)ie

©rbbeeren merben meift in großen Staffen naeß ^apftabt gebraeßt

unb bort feßr gut begaßtt. 97ocß nie in meinem Seben tjabe

icß eine foteße Jütte biefer ßerrlicßen Jrücßte gefeßen. £)ie

©traßen non ©tetlenbofcß finb faft atte mit prächtigen ©ießbäumen

bepftangt, roobureß ber ^3taß ein gang befonber§ freunbticße§ 2lu§*

feßen geminnt. Ringsum ift ©tetlenbofcß non teils feßr ßoßen

unb fteiten, aber burdjmeg faßten bergen umgeben, unb nur naeß

korben ßin ift ber $taß offen.

%\t ßiefige -üttiffionSgemeinbe ift am 6. Januar 1830 ge*

grünbet non unfereup fetigen trüber Südßoff, ben ber refor*

mierte ^rebiger 23ordjarb§ in ©tetlenbofcß in fein 3tmt eingefüßrt

ßat. ©r fanb eine ^apette für bie geiben oor, aber feine cßrifU

ließe ©emeinbe; bie fottte er erft au§ ben armen bort raoßnenben

©flauen fammetn. ©3 mar ein ftumpffinnige§, tiefgefunfene§ ©e*

feßteeßt, unter bem er gu arbeiten ßatte; aber mit freubigem

©tauben§mut ßat er ba§ 2ßerf begonnen, unb feßon im graeiten

Qaßre burfte er raenigften§ einzelne au§ ben geiben bem gerrn

gufüßren. 93i§ in fein ßoßeS Witter ßat er mit großer £reue in

©tetlenbofcß gearbeitet, oßne aucß nur ein eingige§mat feine beutfdje

geimat miebergufeßen. 3tußer ißm ßat eine gange Sleiße anbrer

SfJUfftonare mie £ertinben, ©ffeten, 3uffern&ntcß u * f- teilZ

norübergeßenb , teils bauernb ißre ^ätigfeit in ©tetlenbofcß ge*

funben. $m Jaßre 1878 raitrbe trüber Südtjoff emeritiert, unb

trüber Juffernbrucß, ber früßer in Borneo tätig mar, trat nun
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an feine ©teile. Sieben ihm begann im Qahre 1882 ber jetzige

©tationSmifftonar Seber II feine Arbeit in ©tettenbofd) unb

leitet gegenroärtig bie ©emeinbe allein, f)at aber an ber Diafo^

nifftn , ©chroefter 23ertf)a,

unb oor allem an bem Setter

ber bärtigen ©chule, SBruber

Quffernbrud), treue unb ge*

fegnete (Behülfen. Aud) oer*

fteljt er eS offenbar oor^üg*

lief), feine ©emeinbeglieber,

namentlich bie Älteften, §ur

Mitarbeit hcratijujieben.

Donnerstag, beit 27. Ao*

oember, befucfjte ich gunächft

bie ®emeinbefd)ule oon ©tel=

lenbofd). Aufcer bem §aupt*

lefjrer, 33ruber $arl Qufferu*

bruch, finb Iper fünf ^
geborene Sehrerinnen tätig.

Die ältefte oon ihnen ift all*

gemein befannt unter bem

Flamen Grlfe. ©ie ift fd)on

über 50 Qahre an ber ©chule. tätig unb leitet bie unterfte

klaffe, bie oon flehten ^iitbern bis hinter ju brei 3a?)ren

fehr gasreich befucht roirb. Sßerounbert h^be ich ihre grojse

griffe im Umgang mit ben kleinen. Auch ihr Sehrunter*

rieht unb ihre Art unb Seife, über religiöfe Dinge mit ben

$inbern §u fprechen, haben mich fehr befriebigt. ©ang befonberS

an^iehenb mar eS, als fie bie ^inber fingen lieg, unb noch mehr,

als fte in jugenblicher griffe unb in fehr gefehlter Seife ©piele

mit ihnen oeranftaltete. Auch in ben übrigen klaffen mohnte ich

oerfdiiebenen Qroeigen beS Unterrichtes bei unb fjatte oiel Urfadje,

mich über bie gan§e Spaltung ber Sefjrenben unb Sernenben gu

freuen. Die ^enntniffe ber ^inber maren ebenfalls in Anbetracht

ber 33erhältniffe redht erfreulich- ©S mirb gemiffenhaft unb and)

red)t gielberouftt gearbeitet troig ber fdjon oben ermähnten fdhroie-

rigen Sßerhältniffe. Die red)te §anb beS §auptlehrerS ift bie

ftaatlich geprüfte Sehrerin Jlora, bie als foldhe fd)oit über
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30 Qagre an ber ©cgule tätig ift unb roogl aucg igre gange freie

Qeit in felbftlofer SBeife in ben ‘Süenft be§ £errn unb ber ©e=*

meinbe ©tellenbofcg fteCtt. Sin igr unb nocg mancgen anbern lägt

fidj fegen, roa§ bie ©nabe be§ §errn au§ unferen braunen unb

fcgmargen ©emeinbegliebern macgen fann.

®ie ©cgule mit ber bagu gegörigen Segrerraognnng unb

anberen ber ©emeinbe gegörigen ©ebäuben, bie fiel) baran an*

fcgliegen, bilben ein befonber§ anfprecgenbe§ Viertel für fieg.

^pernorgugeben ift unter jenen ©ebäuben ba§ fegöne unb gtoed*

entfpreegenbe 3ßerein§gau§ , ba§ Skuber Sßeber naeg Über*

rainbung maneger ©egmierigfeiten erriegtet gat, augerbem ba§

in bem frügeren ^nabenpenfionat befinblicge ©iecgengau§, in bem

and) ©egroefter SSertga igre SBognung gat unb ba§ älteren,*

unoerforgten ©emeinbegliebern Obbad) unb pflege bietet. Slu§

bem fieg anfcgliegenben frügeren ©cgulgebäube , ba§ ben ge*

fteigerten Slnforberungen niegt megr genügte, gat trüber Sßeber

eine Steige non SBognungen gergeriegtet, bie an ©emeinbeglieber

nermietet finb. ^ie SBognung§not ift in ©tellenbofcg fegr grofc

unb fteigert fieg immer megr. <£)e§galb ift e§ ba§ S3eftreben

unfre§ S3ruber3 SOßeber, naeg SJtöglicgfeit für geeignete SÖßognungett

ber ©emeinbeglieber gu forgen.

£)a§ foeben befegriebene ©ebäubeniertel liegt niegt attgufern

non bem 90tiffion§gau§ , ba§ auf ber SSorber* unb ^interfeite

fegr fegöne groge ©ärten gat. Sin ba§ S0tiffion§gau3 fcgliegt

fid) ba§ fogenannte ©rgolung§gau§ für SJliffionare an, baä

aber gegenraärtig feinen Qroed nidjt megr erfüllt. Skitber

SÖßeber gat be§galb ben einen SOeit an einen Sßeigen ner*

mietet, toägrenb ber anbere non unfrem alten S3ruber SSrinder

bemognt rairb. Slugerbem befiel nufere Sftiffion in ©tellenbofcg.

noeg bie grogen nnb fegönen ©ebäube be§ £öcgterinftitut§ , baä

neben ber ©tellenbofcger ^irege unb in ber gront be§ SJtiffion§*

gaufe§ liegt, non letzterem bnreg groge ©ärten getrennt. $)ie

Stircge ift graar einfaeg gegolten, and) ogne £urm, aber bureg*

au§ mürbig nnb gmedentfprecgenb gebaut unb babei fegr fegöa

gelegen an ber ©eite eine§ grogen, freien, mit ©iegen bepftangten.

*ßlage§.

Slm greitag, ben 28. Stonember, mürbe unfer Stödjterinftitut

näger befiegtigt. $)ie Leiterin, gräuleirt ^ren Segre=
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rinnen machte auf mict) einen oorsüglidjen (Sinbrud. ^atfelbc

gilt non ben $ebäulict)feiten unb ber gansen Einrichtung. ©d)on

auf bem ©d)iff bjatte id) gehört, baf$ bat rb)einifcf)e £öd)terinftitut

in ©tellenbofd) fid) einet fehr guten Siufet erfreue. Et t)at freilief)

:näf)renb bet krieget fef)r fdjraere Qahre burchgemadd; hoch fleht

et nach mie oor in notier Blüte unb ift taum in ber Sage, allen

9lufnaf)megefucf)en 31t entfprecfjen. liefet Qnftitut fleht gegen*

märtig unter Seitung einet Komitees (Boarb). 9JUt ben $ftit*

gliebern betfeiben hott^ trüber Bßeber unb ich am £)ienttag,

ben 2 . ^ejember, eingehenbe Unterrebungen, bie fpäter, nachbem

mir mit Dr. SfJtuir in ^apftabt, bem Seiler bet Unterricht*

roefent, in Berhanblung getreten maren, fortgefe^t mürben unb

baf)in hielten, bie fämtlic^en (Mmube bet Qnftitutt für einen

anfef)nlic£)en $reit. an bat Komitee 31t oerfaufen. ®ie Qinfen

biefet gonbt follen bann 31m Ersiehung non sJlliffionartfinbern

oerraanbt merben. Sind) ift feftgefe^t morben, bafi im Komitee

fielt ber TOffionar non ©tettenbofd) ©ih nnb ©timme unb einen

majggebenben Einflug b)at, bag ferner bie in ©tettenbofd) raof) ;

nenben 9D7iffionarttöd)ter bie mit bem ^nftitnt oerbunbene Saget*

fcgule unentgeltlich befugen fönnen unb für autmärtt moljnenbe

SJliffionarttöchtcr eine D^eifje greifteüen im Qnftitut offen bleiben.

©0 bitrfen mir hoffen, bag batfelbe auch fernerhin im alten ©inn

unb Eeift geleitet rcirb unb ber SJliffion noch meitere gute Sienfte

leiftet. 3U kleinem tiefen Bebauern fieht fic^ bie bitherige

Seiterin, gräulein *ßid, bet wittert h0^ genötigt, ihr Slmt

niebersulegen. Ser Jperr gebe, baß bat Komitee an ihrer ©teile

eine ebenfo tüchtige unb gefchicfte neue ^raft für bat ^nftitut

finbe.

21m greitag nachmittag befuchten mir ein eine ©tunbe oon

©tedenbofef) entferntet Bauerngut, liefet hot trüber Sßeber in

d5emeinfc£)aft mit einem anbern §errn, % 91 in ©teüenbofch, ge*

lauft unb in 47 Erben geteilt. Se^tere finb an (Stemeinbeglieber

oerpacf)tet morben unb gehen bei prompter *)3acht3ahlung nach ac*)t

fahren in ben Befig ber ^achter über. 2luf biefe SBeife fud)t

trüber SOßeber einerfeitt ber Bßohnungtnot absuhetfen, anbrerfeitt

bie fo3iale Sage feiner Eemeinbegtieber 3U oerbeffern. Siefe finb

ihm für feine Bemühungen augerorbentlich bantbar, mährenb ihm

feine sahireichen (Gegner unter ber meinen, hodänbifd) rebenben



fteUenbofü}. 27

33eoölferung and) auS biefent Vorgehen einen ©trief breijen unb

behaupten, er fuefje babei feinen eigenen Vorteil. Qdj habe bie

ganje Angelegenheit bis in ihre fleinften ©ingelheiten fennen ge*

lernt unb mid) non ber gänjlicfjen Unrichtigfeit berartiger 93or*

miirfe überzeugt. Mir fömteit 33ruber Meber nur fehr banfbar fein,

baß er fo nach allen ©eiten baS Moht feiner (Gemeinbeglieber

auf bem ^er^en trägt.

Tie große, h^id) ß Siebe, bie infolge befferc aud) bie

(Gemeinbeglieber mit rcenigen Ausnahmen j$u trüber Meber

hegen, fam gum AuSbrud in einer fehr feßönen SBerfammlung, bie

öm greitag abenb non 8—10 Uhr im 93ereinShauS ftattfanb.

£u berfelben hatten fid) bie Älteften famt ihren grauen foraie bie

fonftigen Mitarbeiter unb Mitarbeiterinnen in ber (Genteinbe ein*

gefunben. Qn ber SBegriißungSanfpradje berichtete Miffionar Meber

über bie oerfeßiebenen Qroeige ber 9feid)SgotteS* unb (Gemeinbe*

arbeit, in ber bie erfchienenen (Gemeinbeglieber tätig feien. Tie

einen arbeiten in ben ©onntagSfcßulen in ©tellenbofch unb auf

raerfcf)iebenen Außenplä^en, öie anbern befudjen Arme unb ^ranfe

unb bringen ihnen £)ülfe; ja, fie forgen aud) für bie armen AuS*

-fähigen auf 9fobben*QSlanb unb befugen fie je unb bann; anbere

helfen im ^ünglingSoerein ober unterrichten bie Tauffanbibaten

unb ^onfirmanben auf ben Außenplä^en; unb allen liegt bie

Ausbreitung beS Reiches (GotteS unter ben Reiben am §er$en.

©ie beten unb fammeln für bie 9th ei™id)e Miffion, oor allem für

bie JDoambomiffion. — Aach ber 23egrüßungSanfprad)e fanb eine

längere $aufe $u leiblicher (Grquidung ftatt. Ta mürben Thee

mnb Mild) foraie feines (Gebäd ber oerfdjiebenften Art unb fyxx*

liehe grüeßte h^umgereid)t. Man hätte benfen fönnen, man fei

in einem beutfeßen ©alon, rao ein ernft chriftlicßer Ton hercfcht.

Alle buchen unb grüßte :c. raaren freiraillige SiebeSgaben ber

jehraargen Teilnehmer. (GS raar alfo ein SiebeSmahl im beften

©inne beS MorteS, bei bem fich auch ber feinfte, oorurteilSlofe

mnb fromme Europäer fehr raohl unb glüdlidj gefühlt hätte. $d)

donnte nur bem §errn banfen für alles, raaS ich fehen unb hören

burfte. §ier hatte ich benn auch bie fdjönfte (Gelegenheit, mit

ben einzelnen gu fpreeßen, fie fennen gu lernen unb lieb gu ge*

roinnen. Qnm ©d)luß gab ich ben (Gmpfinbungen meines ^perjenS

AuSbrud in einer Anfprache, anfnüpfenb an 1. ®or. 15, 58. —
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©ine fepnere unb er^ebenbere geier habe icf) noch feiten mit*

gemalt. Qcf) hatte tiefe ©inbrüde befommen non bem ©egen,

ben ber §err auf bie fyingebenbe unb felbftlofe Arbeit unfrer

trüber — nor altem auf bie treue QSerfünbigung be§ ©oangeliums

in ©tetlenbofd) — gelegt t)at.

2lm ©am§tag befugte icf) unter anberen ben emeritierten;

we§lepanifcf)en ^rebiger Sinball, ber in freunbfcf)aftlid)em Sßerfehr

mit unfrem trüber 203eber ftet)t. ©r hat früher in Marmbab-

gearbeitet unb machte mir mancherlei intereffante Mitteilungen

über bie 97ama§ unb if>re ©praefje. ©ehr bebauerte er, bajs bie

©tation Marmbab aufgegeben werben follte. 2lucf) machte ich an

biefen unb ben folgenben Sagen, fomeit e§ meine $eit geftattete,

«gjauSbefudje bei eingeborenen ©emeinbegliebern. Sie ©inbrüefe

waren natürlich fefjr oerfcf)iebenartig
;

boef) fanb icf) überall ein

wiUige§ ©ehör für ©otte§ Mort, oielfacf) fogar ein oerftänbni3*

ooÜe§ ©ingehen auf ba§felbe. Sie erfte ©ingeborene, bie ich

befugte , hatte gerabe einen 35lutftur§ gehabt, unb man er*

wartete ihr batbige§ ©nbe. ©ie war befonber§ banfbar für geift*

liefen Qufprucf) unb fcf)ien bereit, tjeim^uge^en §u ihrem §errn.

Sie Mohnungen waren gum Steil recht mtgenügenb unb zeugten

oielfacf) oon großer afrifanifdjer Unorbnung; aber auch fold^e f)abe

id) gefehen, bie f)infic£)tlicf) ber ©inrichtung, Drbnung unb Peinlich-

feit manche europäifcf)e Mohnung in ©chatten ftetten.

Ser 30. >

sJiooember war ein fefyr anregenber [unb befetjter

©onntag. ©§ war leiber b£r einzige, ben td) in ©tettenbofd) $u*

bringen fonnte. Ser ©otte§bienft am Morgen begann unt

^lO Uhr. trüber Meber prebigte über Mattt). 21, 5, bann

fprad) icf) über Dffenb. 22, 12—21. Sie 5lufmerffamfeit ber ©e*

meinbe war anerfennen^wert. 2lm Nachmittag fanb ^ated)ifation

ber 33 Sauffanbibaten unb 78 ^onfirmanben ftatt; festere ftanben

im Filter oon 16—30 fahren unb barüber. Nujserbem werben

auf ben Nufjenplähen noch etwa 30 Sauffanbibaten unb $onfir*

manben unterrichtet, trüber Meber wollte ben Nnwefenben in

ber $ated)ifation if)r ©ünbenetenb unb bie rettenbe ©nabe be§

^perrn oor klugen ftellen; aber troh ber ©efdücftidjfeit, Eingabe

unb ©ebulb, womit er feine Aufgabe %u töfen fud)te, f)atte idf)

ben ©inbruef, ba{3 ba§ erwiinfdjte $erftänbni§ bei oieten nid)t

erhielt warb, ©erabe ber Sauf* unb ®ated)umenenunterricf)t ift
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roof)t bie fdjmierigfte Aufgabe unfrer SJtiffionare. Qnm ©d)lu£:

£)ielt icf) eine $lnfprad)e über Qoh- 15, 16.

2lm 5lbenb mar eine grofie SBegrüjjungS* unb SSJtiffionS^

nerfammlung, bie einen gerabegu erhebenben Verlauf nahm. trüber

2Beber unb ber je^ige ^rebiger ber meSlepanifchen SttiffionS*

gemeinbe in ©teHenbofdj, Dien. @ubfon, hielten beibe eine hergiidfe

$8egrüfmngSanfprad)e. 2)ann mürben mir nad) f)iefiger (Sitte groei

2lbreffen überreizt, bie eine im tarnen ber ©emeinbe non bem

Sllteften QafobuS ©abrielfe, bie anbre im tarnen ber ©chul* unb

©onntagSfdiulfinber non unfrem lieben Sefyrer puffernbrud). ©leich ;

zeitig mürben mir non ber (Gemeinbe 300 2D7., non ben Kinbertt

100 907. für bie SJliffton bargebracf)t. $m gangen erhielt id) in

©tedenbofd) teils für bie 907iffion, teils für bie 97eife über

600 907. 3um ©chlufs £)atte id) bann (Gelegenheit, nod) einmal

gur (Gemeinbe gu reben, mobei id) fie auf bie oerfd)iebenen (Gebiete

unfrer rheinifdjen 9D7iffion hinausführte unb gu meiterer tätiger

Mitarbeit ermunterte. Dbraohl ber (GotteSbienft über graei ©tunben

mährte unb bie |nt)e faft unerträglich mar, £)at auch nicht ein

eingigeS (Gemeinbeglieb nor^ bem ©d)luf3 bie Kirche neriaffen.

93ei ben (GotteSbienften in ©tettenbofd) unb in ben meiften

unfrer fapifdjen 907iffionSgemeinben £)abe id) eS als eine gan&,

befonberS erfreuliche unb fegenSreidje (Ginrichtung empfunben, baj*

ber gefamte Kird)enoorftanb nor bem beginn beS (GotteSbienfteS

fid) mit bem 9D7iffionar in ber (Gl)o*fnmmer nerfammelt unb ge^

meinfam ben §errn um feinen ©egen für baS gu oerfünbenbe

9ÖBort bittet, $n einigen (Gemeinben mürbe and) am ©d)lu§ beS

(GotteSbienfteS in gleicher Söeife bem @errn für ben empfangenen

©egen gebanft. 5ln ben einfältigen unb roarmen (Gebeten ber

Öllteften unb £)iafonen fyahz ich mich meift recht erbaut.

21m folgenben Sage faf) ich mit trüber Sßßeber bie fehr forg*

fällig geführten Kirchenbücher burd). 97ad) ben barin enthaltenen

Eingaben gählt bie (Gemeinbe ©tedenbofd) 1278 $lbenbmahl§ ?

berechtigte; htergu fornmen 1083 als Kinber Getaufte, bie nocfy

nicht fonfirmiert finb. ^lufjerbem ftehen nod) mehr als 500 Sßerfonert

in einer loferen QSerbinbung mit ber (Gemeinbe, fo bafs bie (Ge-

famtgahl ber (Gemeinbeglieber mohl etma 3000 beträgt.

9lm Slbenb fanb eine ©i^ung beS KirdjenoorftanbeS ftatt, me-

in ähnlicher SOßeife mie in ©arepta über ben ©tanb ber (Gemeinbe;
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nocf) ber religiöfett unb ftttlicgen ©eite 9lu§funft gegeben ltnb be-

raten rourbe. 93ei beit oielen Etagen über Srunffucgt in unfren ©e*

nteinben mar icg erftauitt, non ben ^tlteften 51 t gören, bag bie Qagl

ber notorifdjen ‘Jruitfeitbolbe in ©tellenbofcg gang oerfcgtoiitbenb

fleiit ift. 9lucg entgegen fieg nur fegr roenige ©emeinbeglieber

ber firdjlicgeit Qucgt.

©egen ben -äftifftonar 2ßeber ift oielfad) bie Mage laut

geioorben, bag er als politifeger 2lgent tätig fei ttnb barüber

fein eigentlicge§ geiftlicgeS 5lmt üernacfjläffige. 9luf feinen

eigenen SBitnfcg legte icg in feiner 9lbioefengeit ben 3ilteften unb

‘Siafoiten bie grage üor > nacg Meinung jene Magen

berechtigt feien unb ob igr SJtiffionar bie ©enteinbe geiftlicg gin*

reiegenb bebieite. Üfticgt ogne ©ntrüftung roiefeit fie bie Magen

gurücf unb bezeugten einmütig igre £)anfbarfeit gegen ©ott, bag

er ignen einen fo treuen unb gingebenben Segrer unb 93erfünbiger

be§ ©oangeliumS gegeben gäbe.

dagegen erfcgietteit fcgoit mägrenb biefer ©igung einige

©emeinbeglieber, um 23efcgtoerbe gegen fIRiffioitar SDBeber ein*

gttlegen. 2)ie Mrcgenoorfteger roeigerten fieg , biefe Seute noeg

einmal angugöreit, unb begegneten fie al§ 2lufrügrer, bereit

Klagen längft roiberlegt feien unb bie fieg nur oon anbern, bie

augergalb ber ©emeinbe ftänben, aufgegen unb oerleiten liegen; eä

fei enblicg an ber geit, biefe SJtenfcgen gttr fftuge gu oertoeifeit.

9ll§ icg ignen erklärte, man müffe bie ©egraaegen in ©ebulb unb

Siebe tragen, antraorteten fie: ©§ ift aber aueg nötig, bie ©e*

meinbe oor Unrugeftiftern gu fdgügeit unb ben ^rieben in igr gtt

beroagren.

^cg beftellte nun bie Mager auf ben anbern borgen

9 Ugr unb gäbe bann eingegenb unb ernft mit ignen ge*

rebet. Qgre fcgriftlicgen Klagen gäbe icg bem Mrcgenoorftanb

unb bann bem fapifcgeit Mnferengoorftanb oorgelegt unb fie in

©emeinfegaft mit biefem ernft abgemiefen. $tucg gäbe icg an*

gebrogt, bag fie au§ ber ©emeinbe au§gefcgloffett toerben mügten,

toenn fie niegt enblicg oon igren §egereien laffen toollten. £)ie

fcgriftlicge 2lntioort, toelcge bie Auflager barauf an ben fapifegen

Mnferengoorftanb riegteten, mar niegt nur über bie hagelt uit*

gegogeit unb freeg, fonbern aueg in 3lu§brüdeit abgefagt, bie

offenbar fein ©ingeborener gebrauegte ober oerftaitb. ©ie ertoie§
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ficf) baburd) atg ein SJtadjmerl irgenb eineg außerhalb ber ©emeinbe

fteßenben tmb bern SJtiffionar 2öeber feinbttcE) gefinnten SIBeißen.

2lm SJtittmod) fanb eine grünbtidje Oleoifion ber Waffen unb

^affenbücßer ftatt. SCftid) £>at eg gerabegu in ©rftaunen gefegt,

eine wie großartige Vermattung mit ber ©emeinbearbeit in ©teilen*

bofd) oerbunben ift. bie ftrengfte Drbnung unb bie forg*

fättigfte unb geraiffenßaftefte ^affenfüßrung macßt eg mögtid), baß

biefer große Apparat in georbneter SBeife funftioniert unb leine

iBtißßeltigteiten entfteßen. 'äüefe ^affenreoifion ließ mid) aucf) bie

große Opferfreubigfeit ber ©emeinbe ©tetlenbofd) erlernten, mo^

burcß fiel) freitid) unfere anberen lapifcßen 9!Jtiffionggemeinben

ebenfalls gum größten £eit aug^eicßnen. ©g ift bieS bocß ein

Qeicßen, melcßen 2ßert unfere Triften in ber S^aplotonie auf bag

ißnen oerlünbigte ©oangelium legen unb auf bie (Segnungen, bie

ißnen burcß bie SDRiffion oermittett merben.

©ine ©rquicfung bereitete mir nod) an biefem Sftittroocß ber

Vefucß in bem £>aufe eineg Slteften, ber etraa eine ©tunbe oon

©teltenbofcß entfernt moßnt. ©ein 9tame ift ©tepßanug ©ep*

tember. ©r ßatte ung gebeten gu ißrn gu fommen unb fid) mit

greuben bereit erltärt, ung mit feiner $arre abßoten gu laffen.

Qu ber oerabrebeten ,geit fatt^ M beim audj 9an S pünltlicß

ber junge ©eptember mit ber ^arre oor bem 9JKffion§ßaufe §u

©tettenbofcß ein. 2Bir freuten ung auf bie fcßöne, erfrifcfjenbe

gaßrt, bie in ber erfcßtaffenben §it)e ßier hoppelt moßttuenb ift.

^)a§ §au§ be§ ©tepßanug ©eptember liegt giemlicß ßod) ben

©tettenbofcßer Verg ßinauf. ©cßon untermegg unb gan§ befonberg,

ulg mir oben anlamen, genoffen mir mit £)anf gegen ben ßerrn bie

ßerrticße Stugficßt, bie fid) ung barbot. £)er 2tttefte unb feine grau

begrüßten ung mit großer greube unb ^jeqlicßleit. SJlan merfte,

baß fie ißren SJtiffionar lieb ßaben um beg guten, feligmacßenben

üöorteg mitten, bag er ißnen oerlunbigt. ©ie ßaben fid) ba oben

ein größereg ©tüd £anb gemietet unb auf bemfetben ißr einfacßeg,

aber folibeg fteinerneg £>au§ gebaut. SJtan fagt oielfad), bie

fcßraar^en Seute feien faul. §)ier geugte atteS oon bem treuen

gleiß beg ©tepßanug ©eptember unb feiner fcßmargen, rebe*

gemanbten grau, ©cßon faft 20 Qaßre raoßnen fie ba oben unb

fjängen nun an biefem gleddjen ©rbe, rao fie fooiel ©cßmeiß oer=

goffen unb fooiel ©egen oom §errn empfangen ßaben.
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ßwölf Sinber hatte bei* gerr ihnen gefd)enft. Sed)§ berfetben

bat er in nod) jugenMidjem Witter wieber 31t fid) genommen; unb

bie (Sltern freuten fid), baß fie fed)3 ®inber im gimrnel haben. 5(ud)

bie nod) lebcnben ^iuber madjen ifjnen meift greube unb man-

betn in ben 2Begen be§ gerrn. s-8efouber3 gefiel mir ber Sohn,

ber un§ mit ber $arre bmtutffubr. 3)er ift freilich aud) ber

Stolj unb bie greube ber Butter. Qwci ^inber, bie oerheiratet

ftnb, haben ficf) gau3 in ber sJläf)e ihr gauS gebaut unb arbeiten

ganb in ganb mit ben (Sltern, mobei fie bie s2öaf)rl)eit be§

3öorte§ erfahren: „’&er Eltern Segen bauet ben ^inbern gäufer."

Um ba§ gau§ her bat Stepl)anu§ (Sieben unb geigeubäume au*

gepflanzt, bie ^errltc^en Schatten gewähren unb bie fdjoit au fid)

fdjöne Sage be§ gaufe§ nod) oiel heinüfdjer unb freitnblicber

machen. 9iing§ umher bat er bann feine (Srbbeerfelber, (Särteu

unb ©etreibeäcfer angelegt. Me§ mußte betn bi§ bah in fterilen

unb fteinigen 53oben abgerungen werben. ^urd) eine einfad)e

fünftlicbe SOBafferleitung werben 001t einer oberhalb gelegenen Duelle

her bie gelber beriefelt. ©otte§ Segen bat 3weife(lo§ bie Arbeit

biefe§ treuen febwarjett 9Jtanne§ begleitet unb gefrönt.

$lud) im Qmteren be§ gaufeg zeugte atleg oon gleiß unb

Drbnungsliebe. 33iel frifdje Suft gab e§ 3war nid)t im gaufe;

benn e§ batte beg h eftiQßn 9Binbe§ wegen feine größeren genfter

alg bei ttng ein Heller. Überhaupt richtet ber 3Öinb hier oft

Schaben an. ®ur3 oorber war ben Leuten ber Stall umgewebt

unb ihnen baburd) ein großer SBerluft entftanben. Sie flagteu

aber nicht, fonbern banften bem gerrn, baß bag Unglücf nicht

in ber sJfad)t gefebeben war, ba in biefem galt ihre beiben s3Jtaul*

tiere getötet worben wären.

2öir haben wohl länger alg eine Stunbe im gaufe gugebrad)t

in anregenbem unb gefeguetem ©efprädj. gd) zweifle nid)t, baft ber

gerr in unferer 9Jtitte gewefen ift. Sehr gut oerftanb cg auch bie

gaugfrau, un§ mit Kaffee unb febr gutem felbftgebacfeuem buchen,

baju mit herrlichen (Srbbeeren, bie gerabe reif waren, 31t bewirten.

3um Schluß haben wir bann ©otteg SOöort gelefen unb miteinanber

3u bem gerrn gebetet, in beffen tarnen wir jufamnten gewefen

waren. 9hm war eg aber auch h°h e Qeit auf3itbred)en, ba wir nod)

anbere $3efud)e 31t ntad)en unb fonftige Arbeit 31t oerrid)ten hatten.

3um ^Ibfchteb brücJte mir ber fd)tid)te fd)wai*3 e Stephanus Sep*
Sptctfer, (Srlebniffo. ;•)
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tember ein Rapier in bie §anb mit ben Morten: „93itte, nehmen

©ie ba§ für $hre SReife!" Abroeifen burfte ic£) e§ natürlich

nicht, gurnat e§ fo in Siebe gegeben mar. Auch noch ein Körbchen

herrlicher ©rbbeeren unb fcfjöne frifd)e ©ier, bie t)ier fefjr teuer

finb, mußten mir mitnehmen. üftoct) lange ftanben bie Seute ba

unb fahen un§ nad). „Auf Mieberfehen broben beim §errn!"

rief id) ihnen jum Abfcf)ieb gu. — D, meid) eine greube rairb e§

fein, raenn mir am £age bc§ §errn benen begegnen, benen mir

ober unfere Miffionare burcf) ©otteS ©nabe Megraeifer gum

Seben fein burften. AIS id) nadjher auf bem D^üdroege baS

Rapier beS ©tephanuS öffnete, fanb ich barin 1 $fb. ©tri. =

20 Mar!. ©o macht bie Siebe gum §errn biefe fdjraargen

Triften gu freitbigen ©ebern unb Mitarbeitern am $8au beS

9^eic^e§ ©otteS.

$ei einem ber fpäteren gelegentlichen S3efud)e in ©tettenbofd),

als ich auf ber ^urchreife bie ©tation berührte, hatte tc£) auch

(Gelegenheit, ben (Geburtstag unfereS 23ruberS SDBeber rnitgufeiern.

©d)on am SSorabenb beSfelbeu brachten ber Kirchen* unb

faunenchor bem Miffionar ihre ©rüge bar, unb begliche

fprachen mürben geraechfett. Am ©eburtStag felbft geigte bie

©emeinbe eine fettene Zeitnahme, bie mir mieber QeugniS baoon

abgulegen fd)ien, bag ©emeinbe unb ^rebiger innig oer*

bunben finb.

^)er £jerr motte auch fernerhin auf biefe alte unb groge

©emeinbe feine reichen ©egenSftröme fliegen taffen.

4. ©eptdj in paarl, IDeUingttm u. f. in.

kluger in unfren MiffionSgemeinben habe ^ auch *n e^ner

Angal)t anbrer ©emeinben ©otteS Mort oerlünbigen ober hoch

greunbe unb Angehörige unfrer Miffion befud)en bürfen; unb eS

fcbeint mir angegeigt, aud) hierüber ben Sefern einen Jürgen $8e^

rid)t gu erftatten. 23on ©tettenbofch auS befud)te ich gunächft

unfren alten trüber fRathr ber in Meßington mohnte bei feinem

©cgroiegerfohn, bem reformierten Miffionar ^auro. SSruber S^ath
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gäblt jct$t 86 Qaljre unb ift förderlich oft recht fdjroacb, aber

geiftig oon munberbarer griffe, ©ein ©ebroiegerfobn , ber eben*

faö^ nicht mehr jung ift, gleicht ihm äußerlich unb innerlich in

auffatlenber Weife. (Sine gälte oon bibtifdjen unb WiffionSfragen

tonnten mir im (Seift ber Siebe unb meift in guter Über*

einftimmung befpreetjen. ©3 ift roohltuenb gu fehen, mit raelcbem

Qntereffe bie beiben alten Arbeiter im fReid£)e ©otteS ben $8au

unb bie ©ntroidlung beleihen oerfolgen, unb mit rcelcber Streue

unb Eingabe Wiffionar s$auro famt feiner gamilie in ber Wiffion

tätig ift. gn Wellington befinbet fidt) and) ba§ ^Jliffion^feminar

ber reformierten ^irdje, in baS id) menigftenS einen flüchtigen

33lid tun tonnte, gm Unterfdjieb oon unfren WifftonSbäufern ift

e§ gugleid) eine SßenfionSanftalt für junge Seute, bie in Wellington

bie b^bere
t
©d)itle befudjen. ©ooiel i<h mich erinnere, mobnen

immer ein ober groei WifftonSgöglinge mit mehreren Sßenfionären

auf einem Qimmer gufammen. geh ba& e nicht in ©rfabrung

bringen tonnen, ob ftcb biefeS ©qftem, ba§ un§ befremblicb ift,

beroäbrt b0 *- 9ßeuerbing§ ba* bie reformierte Kirche ein neues

WiffionSfeminar in Worcefter eröffnet, mo ein großer Steil ber

burd) ben &rieg gur WiffionSarbeit angeregten jungen Seute 9luf*

nabme gefunben b^t.

Sßon Wellington auS machte ich am greitag, ben 6. S&egemberr

einen SBefud) in Sßaart. §ier raobnt gur geit unfre a^ e

fionarSroitme Weich bei ihrem ©obn, bem bortigen reformierten

Wifftonar. geh freute mich febr, biefe liebe alte ©djröefter bei

meinem groeiten SBefud) in Sßaarl angutreffen unb fennen gu

lernen, auch einige ihrer ^inber bort gu fehen. (Sang befonberS

intereffant mar eS mir, bafj fie mir gmei braune St)ienftmäd)en

oorftellte, bie betbe bereits 55 gabre in großer Streue in ihrer

gamilie gebient bitten unb auf mein befragen ein freubigeS

geugniS ablegten oon bem ©tauben unb ber Siebe gitm §errn,

bie in ihrem §ergen mobnen. 5lud) ben ©obn unfreS alten

trüber Weber, ben Dr. Weber, unb feine febr UebenSraürbige

grau b^e id) in S)3aart befud)t unb mit meinem Neffen gaft*

freunblidje Aufnahme bei ihnen gefunben. Sßor allem galt mein

$8efucb in Sßaarl bem Sßrebiger ber beutfeben ©emeinbe, Sßaftor

£>ugo §abn, bem ©obn beS befannten SBegriinberS unferer £>erero*

miffton, Dr. £mgo §abn. gn feinem §aufe ba& e id) mid) per*



36 meinem ®agebudj.

föntich fefjr moht gefüllt unb mich überzeugt, baß ber alte Mi)5

fion§geift be§ $ater§ tu bem trefflichen unb tüchtigen ©oßn fort*

lebt. Stuf feinen SOBunfct) hielt ich am borgen be§ 15. gebruar

1903 feiner beutfdjen ©enteinbe eine 5CRiffion§prebigt
;
am Stbenb

machte ich bann noch eingehenbe Mitteilungen au§ itnfrer Miffiou

unb forberte bie (Bemeinbe auf, auch fernerhin mitguarbeiten an

biefem Merl be§ @errn. ^ßaftor §ahn hält feiner ©emeinbe

regelmäßige Miffion§ftunben unb unterftütjt and) fortgefetjt unb

mit greuben unfre rßeinifcße Arbeit. Die Slbenbfotlelte im 33e*

trage non 50 M. mürbe mir nom ^ircßenoorftanb für unfre

Miffion übergeben.

Der 6. Degember führte mich mit trüber SGöeber (©teilen*

bofch) roieber nach ber ßapftabt. Die bortige ältefte ©ingeborenen*

gemeinbe, bie 1797 gegrünbet raorben ift, feierte gerabe jeßt ihr

$ahre§feft; unb meil fich fet)r niete ©haften au§ nuferer rheini*

fcßen Miffion gu berfelben halten, hatte Miffionar ^ßeppler, ber

an ber ©pi^e biefer ©emeinbe fteßt, eine gange Slngahl unferer

Miffionare unb aud) mich gu bem gefte eingetaben. Qd) e§

mit trüber Meber für angegeigt, feiner ©intabung gu folgen;

nach unferer SWunft gefeilte fich am Slbenb noch trüber Meber I

(©arepta) gn un§. Sille brei haben mir bann am Morgen unb

Slbenb be§ fjefttage§ in ber großen, fchönen ^eppterfchen Kirche

gerebet unb befonber§ nnfren ©emeinbegliebern, bie un§ gum Deil

nor unb nach bem ©otte§bienft begrüßten, ein Mort ernfter ©r*

maßnung, aber auch freunbticßen Drofte§ gugerufen.

Die ^apftabt bietet mie alle ©roßftäbte unb befonber§ bie

©eehäfen große S3erfud)ungen unb ift für unfre jungen unb nietfacß

fo unbefeftigten ©hriften ein recht gefährlicher ^ßlatj. 35iele fommen

bort gu tiefem grill
;

bod) habe id) auch manche gefunben, bie fid) treu

gu (S5otte§ Mort halten unb beftrebt finb, nor bem §errn gu raanbeln.

Sa, Miffionar ^eppler teilte mir mit, er habe in feiner Arbeit

bie Erfahrung gemacht, baß gerabe bie ©hriften ber rßeinifchen

Miffion§gemeinben raeiter geförbert unb innerlich gefeftigter feien al§

anbere. Miffionar ^ßeppler nimmt fich f° aiel mie möglich unferer

in ber ^apftabt gerftreuten ©haften an; mir fönnen aber ben

Munfd) rticf)t unterbrüden, baß bod) einmal bie ,geit lamme, ba

auch bie rheinifche Miffion beginne, ben in ber ^apftabt gerftreuten

unb uerlorenen ©djafen nachgügehen.
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£)iet fei aud) mein roieberholter Befudj in Wijnberg bei $ap?

ftabt ermähnt. Auf ©inlabung unfereS früheren WiffionarS ©iebe,

bcr jettf ^aftor an ber beutfdjen ©emeinbe in Wijnberg ift, fyabe

id) bort roöl)renb ber testen £age oor meiner Greife non ®ap?

ftabt geroeilt unb am ©onntag, ben 1. SD^ärg, ein WiffionSfeft ab?

gebalten. 2)ie beutfd)e ©emeinbe in Wijnberg ift flein unb ha *

bisher mit ihrer ©elbfterbaltung oiet gu tun gehabt. $)aher glaubte

fie auch nod) nicht für bie Wiffion arbeiten gu fönnen, obroohl

oerfdjiebene unfrer Wiffionare roie Dr. §ugo §abn unb ^rönlein

bort als Pfarrer tätig geroefen finb. Um fo erroünfd)ter roar

mir bie (Gelegenheit, biefen unfren SanbSteuten ihre WiffionSpftid)t

anS £>erg gu legen. Seiber roar ber Befud) ber beiben oon mir

gehaltenen WiffionSgotteSbienfte infolge ungiinftigen Wetters roenig

zahlreich- *£)ie Modelte betrug 160 9JI. unb rourbe für unfre

9Jtiffton beftimmt. Vielmehr nodj freute eS mich, baß ^ßaftor

©iebe oerfprad), oon nun ab regelmäßig WiffionSftunben abgu?

halten unb gerabe auch baS ^ntereffe für unfre rheinifche Wiffion

in feiner ©emeinbe gu roeden. ®er §err roolle biefe feine Be?

miihungen mit ©rfolg frönen unb eS aud) bie ©emeinbe erfahren

taffen, baß ber ©egen, ben fie anbern oermittelt, reichlich auf fie

gurüdftrömt.

•&

5. QTarnariron.

Wontag, ben 7. £)egember, fuhr id) in Begleitung meines

Neffen oon ^apftabt begro. ©tettenbofdj mit ber Bahn nach Wor?

cefter, roo roir nachts gegen 2 Uhr anfamen. Wir mußten teiber

an ben ©emeinben ©aron unb £ulbagh oorbeireifen, benn Bruber

©id), ber ©uperintenbent unfrer fapfdjen Wiffton; hatte mir mit?

geteilt, ich müffe unbebingt noch ^or Weihnachten in ©arnaroon

fein. 9£ach einem eintägigen Aufenthalt in Worcefter trat ich mit

Bruber ©id) bie lange fReife nach ©arnaroon, bcr öftlichften r£)ei?

nifchen WiffionSftation im $aplanb, an. Wir fuhren in einem

Abteil mit brei Buren gufammen , bie auf ihre Befi^ung in

SranSoaat gurüdfehrten. ©ie fetten fid) oor bem Kriege in bie



88 &us meinem ©agetmdj.

^apfotonie geflüchtet unb freuten fid) nun, nad) gefdfloffenent

^rieben roieber in it)re geimat gurüdreifen gu tonnen. Angenehm

roar un§ ihre ©efedfcbaft in fofern nicht, al§ fie and) bie ein*

fadflten Otegeln europäifd)er guter Sitte nicht tannten; im übrigen

aber fjatten mir nufere Jreube an ber S3ieberfeit nnb ber gegen*

feitigen herglid)en Siebe biefer brei brauen Seute.

sJtach einer groangigftünbigen Dahnfahrt tarnen mir in Dif*

toria * Station an, rao eine groeiräbrige Starre bereit ftanb, un§

nach föarnaroon gu bringen. 2Bir tjatten aber noch faft groei

Sage gu fahren, aderbing§ mit Unterbrechungen. Don ber Sroden*

tjeit unb troftlofen Surre, über bie mir un§ fdjon auf nuferer

©ifenbahnfahrt non SÜBorcefter nach Diftoria * Station burch bie

öbe ^arroo htnburd) entfett hatten, macht man fid) baheim bod)

non ferne feine Dorftettung. 3tuf mich machte e§ einen gerabegu

nieberfd)metternben ©inbrud, auf beiben Seiten be§ 2Sege§ rooffl

§nnberte non toten (£fetn nnb ^ßferben liegen gu fehen, bie un*

begraben bort oerraeften ober non Daubnögetn nergefjrt mürben.

Qd) fann fagen, bah mir immer roieber im bergen gum @errn

fdjrien um Degen für biefe§ bürre nnb troftlofe Sanb. ©nblid)

tarnen mir in ©arnaroon an. trüber Diefenbach nnb eine gange

Stngaht Sttefte, foroie ber 9Dagiftrat (etroa Sanbrat) §err Dam,

ein 9Diffionar§fohn, nnb anbere ^erfonen, barnnter bie Seiterin

ber Sefigen ©dpe, gräutein Sterrenberg, bie Sodjter be§ feligett

9Diffionar§ Sterrenberg non ©arnaroon, maren un§ eine h citbe

Stnnbe entgegengefahren, um nn§ gu begrüben. Dor bem ?Dif*

fion§hauf^ würben mir non ben gasreichen Schulfinbern nnb bem

gefamten ^irchennorftanb, fomie non nieten ©emeinbegtiebern mit

mehreren fd)önen ©efäugen nnb einer furgen Dnfprache be§ Drnber

Diefenbach auf§ begrübt.

Qn ©arnarnon ermartete ich, eine gang befonber§ fd)mierige

Aufgabe gu finben. 2öir hatten in Darmen ben ©inbrucf ge*

roonnen, bah wi* e§ Ser mit einer unruhigen, ja aufrührerifchen

©emeinbe gn tun Ratten , nnb bah e§ be§hatb auherorbenttid)

fdjroer hatten mürbe, bort roieber georbnete 3uftänbe einguführen.

Satfädflich gab e§ benn auch \)'m mancherlei gn regeln; unb at§

bie 3ttteften halb nad) meiner 9Infunft bie grage ftettten : „$ommt

ber ^nfpeftor, um nn§ gu h etfen ober um bie ®enteinbe gu ner*

nid)ten?" tag e§ mir noch mehr roie bisher an, ben §errn um
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'löeiSfyett 311 bitten, bamit id) in allen Gingen ba§ fHec^te fage

nnb tue.

$)ie ©enteinbe ^atte fermere $eiten burd)gemacE)t. 91ach*

bent fte lange 3a^rc *u ^crjlic^er Siebe mit ihrem 3JUfftonar

uerbunben geroefen roar, entftanben in ber ^rieg§3eit ^Jtijsbeßig*

Kattö. doerper. 3nfp. Spteder. tltiff. di<f}.

feiten, Qroietracht, SJtijjtrauen, ja uielfacf) Erbitterung. SBor atlem

roaren e§ palitifche 9Jteinung§nerf(^ieben^eiten , bie biefe Quftänbe

herbeiführten. <S)ie fchroargen Seute, fo and) bie ©lieber biefer

©enteinbe, ftanben eben faft ohne 3lu§naf)tne auf ©eiten ber Eng*

länber, in benen fte bie Befreier oon bem Qod) ber $8uren fahen

unb auch heute nod) fehen, raäf)renb fte fürchteten, bajj ihre Sage

eine roefentlid) anbere unb groar gebrüdtere fein roitrbe, meint bie

53uren ftegten. ©0 roar e§ für fte fehr fd)n)ierig, in ben $rieg§=
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wirren bie rechte ©tellung eingunehmen. SJtit ben politifchen Qer-

roürfniffeit waren gum Seil red£)t fchwerwiegenbe 9JUfwerftänbniffe

oerbunben.

9?ad) bem Weggang be§ SUtiffionarS mar bie Gemeinbe

längere Qeit gan§ oerwaift , unb e§ brangen Gerüchte nach

Farmen, al§ ob fie ficf) oon ber rf)einifd)en SOtiffion lo§fagen

wollte. 2ll§ id) nach Garnaroon tarn, fyatte fid) jebod) bnrd) bie

treue unb geroanbte Sätigteit be§ trüber Diefenbach fdjon manchem

geänbert; namentlich waren and) bie meiften 9[ftifwerftänbniffe auf-

getlärt. 2ßät)renb ber Dafan;$eit f)atte ein in ber 9^ad)barfd)aft

wotjnenber Sftiffionar ber reformierten Kirche, trüber Sat$tp, ber

©d)wiegerfot)n bc§ fetigen Drüber ©terrenberg, be§ GrünberS ber

Gemeinbe Garnaroon, fid) berfelben in treuer SÖßeife angenommen.

Qu meiner greitbe tjatte ic£) auch Gelegenheit, ihn tennen gu

lernen nnb ihm im tarnen ber Gefellfd)aft für alle feine De*

mühungen $u bauten.

gür mich galt e§ nun in erfter Siitie, mit §ülfe ber trüber

(Sich nnb Diefenbach in ba§ infolge ber Sßirren arg ^erfahrene

Ded)nnng§wefen ber Gemeinbe Garnaroou Örbnung %vl bringen.

Srot) ber treuen unb gefcbicften Dorarbeit bc§ Drüber Diefenbach

war biefe Aufgabe nicht leicht. Sie Söfung berfelben fdjeint aber

fo weit mit Gotte§ £>ülfe gelungen %u fein, bafj Drüber Diefenbad)

ertlärte, er tonne nun ohne $u grofie ©d)wierigteiten weiter

arbeiten.

Sie §auptfad)e war aber, ba§ ein neue§ Danb ber Siebe nnb

be§ Dertrauen§ gwifchen ber Gemeinbe Gprnaroon unb ber rljei*

nifchen 9Hiffion§gefellfd)aft gefnüpft würbe, Siefem Qwecf biente oor

allem eine ©it^ung, bie. ich am Sien^tag, ben 16. Se^ember, mit ben

3ilteften ber Gemeinbe abhielt. DMr waren etwa fieben ©tnnben 51t

ernften unb pm Steil tiefgehenben Deratungen oerfammelt. Qu Ein-

fang trat mir bei ben Seuten eine gewiffe ©d)eu entgegen, meinten

fie hoch, ich fei getommen, um fie gu ftrafen; um fo mehr galt e§

baher, über bie einzelnen fchwebenben fragen, ^egen berer fie be*

forgt waren, gur Klarheit unb Ginigfeit gu gelangen. Unb ber

§err hot bie§ gelingen laffen. SOßir hoben alle§ offen befproeben;

auch bie TOtglieber be§ ^ird)enoorftanbe§ äußerten fid) bei Gr*

örterung ber einzelnen fünfte in ber freimütigftcu SOßeife; aber

währenb ber ganzen Qeit h errfd)te ber Geift be§ grieben§ nnb
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ber Siebe unter un§; unb ict) farnt fagen, bag nicgt ein einziges

Xieblofe§ 2öort gefallen ift. ®ie Seute liegen fidt) fegr gerne be=

legren unb geigten baburcg, bag fie unter ber Qitcgt be§ ^eiligen

©eifte§ ftanben.

33or allem rnugte in biefer ©igung ben Slteften ein ttarer

©inblid in bie $ermögen§nergältniffe ber ©emeinbe gegeben

werben. SDiefelben finb fegr gut, {ebenfalls riet beffer al§ bie

irgenb einer ©emeinbe in ber ^apfolonie. SBogl war ja aucg

barin in ber Qeit ber SSirren mancgerlei Unorbnung eingeriffen,

nnb bie 2ilteften gatten ficg allgu weitgegenben Söefürcgtungen

gingegeben; al§ icg ignen aber jegt einerfeit§ bie Scgulbett,

anbrerfeit§ ben $ermögen§ftanb ber ©emeinbe offen bartegte,

gaben fie ficg nicgt nur notlftänbig berugigt, fonbern aucg in ber

gerglicgften SBeife igre SDanfbarfeit bezeugt, ‘SüeS gefcgag aucg

baburcg, bag fie roeit über 400 9JX. für meine D^eifefoften gm

fammenbracgten , obroogt e§ gerabe in ber gegenraärtig fegr

Xrocfenen Qeit nicgt oiet ©elb unter ben Seuten gab.

*£)er gute 3Sermögen§ftanb ber ©emeinbe rügrt bager, bag bie

^uglifcge Regierung berfelben bei ' igrer ©rünbung ein faft gegn

beutfcge Oluabratmeiten groge§ ©tüd Sanb gefcgenft gat. 3)iefe§

Sanb ift in 112 ©rben geteilt roorben unb graar in ber s
J0ßeife, bag

jeber ©rbbefiger am Orte felbft nicgt nur SSaugrunb, fonbern aucg

©artenlanb ergalten gat unb ba§ 9tecgt befigt, im grogen klugen*

felb eine geroiffe Slngagl ©rog* unb ^leinnieg gu untergalten.

Ulugerbem gat er nocg au§reicgenbe§ (Säeganb unb barf in geroiffen

Seiten be§ 9Xugenfelbe§ einen meiteren ©arten anlegen. ®iefe

Verteilung be§ Sanbe§ an eingelne gamilien unb hefiger gatte

^war gur golge, bag nacg unb nacg etraa bie §älfte be§ ©runb^

befige§ in bie <§änbe ber Zeigen überging; aber bie fleigigcn ©rb*

gatter gaben ficg bemügt, gum Steil mit sllufwanb non niel

Arbeit unb ©elb, Brunnen angutegen unb baburcg äugerft frucgt*

bare ©arten gu gewinnen. ©ingelne gaben auf biefe sIBeife nicgt

nur in ber Vage non ©arnarnon, fonbern aucg meit braugen im

Vugenfelb ©arten angelegt unb ergielen barau§ einen feine§weg§

nnbebeutenben ©eminn. ©§ ift gu goffen, bag mancge anbere

biefem guten Veifpiet folgen unb baburcg bie fogiale Sage ber

©emeinbeglieber nod) wefentlicg gebeffert rairb.



darimroon. 43

siln einem ber lebten $age meines zehntägigen Aufenthaltes

in ©arnaroon fuhren mir zufammen IjiuauS auf oerfd)iebene foldtjer

Aufjertplähe. Um ben äugerften berfelben zu erreichen, mußten

mir mit ber fdjnellen ^ferbefarre faft brei ©tunben unterraegS

fein. 9luf biefer gahrt lernten mir oerfdjiebene 9Jtitgtieber beS

^irdjenoorftanbeS in ihrem häuslichen Sebett fennen unb machten

babei im großen (Ganzen bie erfreuliche SOßahrnehmung, bag bie

üftiffionSarbeit h^r auch in ^ eSuÖ ctuf kuS irbifche Seben unb

bie VßohnungSoerhältniffe ber Seute mancherlei ©rfotge erzielt hut.

Auf ber ganzen gahrt berairtete unS ein (Gemeinbeättefter non

©arnaroon in fehr anfprecgenber Vßeife. Auch in ben gäufern,

lüo mir einfehrten, erfuhren mir überall gaftfreunblidjeS ©ntgegem

fommen.

Vei biefer (Gelegenheit fiel mir freilich mehr noch als bisher

ber groge (Gegenfat) auf, morin bie VaftarbS zu t>en Gaffern flehen.

GJtit ber gleichen, ja, faft noch größerer Verachtung als bie meiften

Vßeigen fehen burcgroeg bie VaftarbS auf alle farbigen herab, ©ine

fonft fehr liebe unb ernft chriftlidj gefinnte grau eines ‘Süafonen er*

flärte mir gerabezu, bie Arbeit an ben Gaffern fei hoch oergeblich;

biefe feien nun einmal fchmutjige Seute unb raoHten ftcf) nicht

änbern. Sie lieg fid) bann freilich in etrca oon mir belehren

unb raegen ber Siebtofigfeit ihrer Vßorte ftrafen. Qft eS auch

£atfad)e, bag noch fehr oiete Gaffern in einem oiel größeren

©chmuh leben unb ftcf) barin behaglich fühlen als manche beffer

gefinnte VaftarbS, fo ha&e ich boch auch mährenb meines Auf^

enthaltet in ©arnaroon in mancher gütte ober ^ontof oon Gaffern

gefeffen, rao eS recht reinlich mar, unb höbe manche Üaffern mit

großer greubigfeit oon ihrem ©tauben an ben gerrn gefum unb

ihrer Siebe zu ihm QeugniS abtegen hören.

immerhin mirb eS gerabe in ©arnaroon bie Aufgabe beS

üüüffionarS fein, burch bie ^rebigt beS ©oangetiumS auch bahin Bu

mirfen, bag bie chrifttirfjen VaftarbS eS als ein Unrecht empfinben,

ben foziaf noch tiefer fteljenben Gaffern mit Verachtung zu be*

gegnen. 3fnbererfeitS ift zu h°ffen , bag eS getingen mirb, bie

Gaffern in ihrem foziaten unb häuslichen Seben auf eine beffere

©tufe zu bringen. Übrigens finb biefelben oon bem gleichen god)*

mut befeelt roie bie VaftarbS. SCßohf beflagen fie fich bariiber,

bag fie oon jenen unterbrücft merbeit, aber fie felbft bticfen
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roieberum mit ©folg unb Deracbtung auf bie Dufd)leute tjerab

unb behaupten, biefe hätten feine (Seele. 2öir haben jebod) bie

3uoerfid)t, bafj auch £)ier bie Qeit fommen rairb, ba ein (Stamm

ben anbern mit brüberlicfjer Siebe umfaßt unb ade miteinanber

frieblid) bem §errn bienen unb Qbn preifen, ber in ©einer Siebe

für alle in ben £ob gegangen ift.

£)af3 bie göttlidje $raft beg (Soaitgeliumg eine ben Daffenbafi

ertötenbe brüberlidje (Sefinnung in nnferen (Semeinben fcbaffen fann,

burfte id) fo red)t bei ber uorljin befdjriebenen ©it^ung beg ^ircbem

oorftanbeg feljen. *3)ie Üllteflen ber (Semeinbe (Sarnaroon befielen,

mie letztere felbft, gur §älfte aug Sdtifdringen, gur ßälfte aug

Gaffern; aber non einer gegenfeitigen Abneigung mar feine ©pur

roabrgunebmen. ®ie bergen aller roaren offenbar aufg innigfte

oerbunben. ©ie maren eing gemorben in ihrem §errn nnb £>ei=

taub. (Sin Unterfd)ieb graifd)en beibeu Waffen geigte ficb nur in-

fofern, a£g bie 9Jlifd)linge beffer ifjre ©ad»e gu oertreten nnb ba§

2öort gu führen oerftanben, raäljrenb bie Gaffern fid) gäber unb

grünblicber erroiefen.

Demerfengraert ift and), ba§ bie Gaffern febr an ihrer

©pradie bangen. Öbraobl oiele, oielleidjt fogar bie meiften fyoh

tänbifcb oerfteben, mujs bocb in allen §anptgotte§bienften aug

bem £>o£länbifd)en in bie ^affernfpradje gebolmetfcbt merben. 2ln

einem borgen famen fünf ^affernfrauen gu mir nnb beflagten

ficb barüber, ,bag ihre ©prad)e nid)t genug berücfficbtigt unb

• gemürbigt raerbe. ©ie münfdjten oor adern, bajs ihre J^inber

raenigfteng ben 9teligiongunterrid)t in ber ^affernfpradje erhieltem

nnb barin auch ber &auf* nnb ^onfirmanbenunterricbt für bie

Gaffern erteilt raerbe. 2ll§ Sdtiffionar Diefenbach ihnen jebocb oer-

fieberte, ba§ er fobalb alg möglich felbft bie ^affernfprad)e lernen

raolle nnb big babin einer ber Slteften ben OMigiongunterricbt

auf Dhmfd) in ber ^affernfpradje erteilen folle, gaben fie ficb

gufrieben.

£)ag SDolmetfcben ift übrigeng bei ben (Sottegbienften nicht

fo roie id) eg früher angenommen ba^e -

ber erften ißrebigt am ©onntag, ben 14. £)egember, raar mir

bie ©ad)e etroag ungeraobnt, aber in ben fpäteren gasreichem

ißrebigten nnb 2lnfprad)en ftörte mid) bag ^olmetfcben fanm

mehr. Qmmerbin raerben babnrd) bie (Sottegbienfte febr in bie.
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Sänge gezogen. $d) billigte e§ baher nößig, baß trüber Biefen^

bad) nur in folgen Eotte^bienften bolinetfd)en ließ, roo bie§

herfömmlid) gefdjah, roieroohl e§ ben ^affernälteften am liebften

märe, roenn e§ in alten EotteSbienften eingeführt mürbe,

ganzen t)abe ich in Earnarooit an groei (Sonntagen Eelegen*

tjeit gehabt, in je brei nerfdjiebenen Eotte^bienften — gum Steil

mit Bruber Eid) itnb Biefenbad) gufammen — ba§ Enangeliunt

gu nerfünbigen; außerbem fanb am Mittrood) noch ein 2lbenb*

gotte§bienft ftatt. (Sämtliche Eotte§bienfte maren fet)r gasreich

befucßt, nnb ich ftanb unter bem Einbrud, baß bie Seute mit

aufrichtigem £>ergen§nerlangen ba§ geprebigte Mort aufnahmen.

Sn groei 2lbenbgotte§bienften fanb jebe§mal eine Miffion3foßefte

ftatt, bie über 100 21t. ergab. E§ ift bemerfenSraert, baß e§ in

Earnarnon gar fein Sfupfergelb gibt. £)ie fleinfte Münge hat

ben Mert non 25 $fg. £)ie§ macht fich auch bei ben ^oßeften

gettenb unb ift zugleich ein £)inberni§, regelmäßige ^irdjeufotleften

in aßen Eotte§bienften eingufüßren, raa§ natürlich eine roünfd)en§*

roerte Einrichtung märe.

Befonbere Erroähnung perbient ber (Sonntagnad)mittag§gotte§*

bienft in Earnaroou. tiefer mirb in ber fRegel nicht nom Mif*

fionar, fonbern gemeinfchaftlid) non ben Slteften gehalten. Bei

meiner 2lnmefenheit baten freilich bie Sllteften, baß id) benfelben

übernehmen foße, aber ich roünfdjte, baß fie bei ihrer hergebrachten

Meife blieben, unb nerfprach, nur gum (Schluß noch ein Mort gu

reben. Berfcßiebene Sllteften halten bann auch gang furge 2ln*

fprachen — immer im 2lnfd)luß an ein beftimmte§ non ihnen tror*

gelefene§ Bibelroort unb ließen bagroifchen feßr niet fingen, teils

in hoßäubifcßer, teils in ber $affernfprad)e. E3 machte auf mich

einen tiefen Einbrud, baß bie Eemeinbe aß bie nerfcßiebenen

Melobien ohne meitere§ unb ohne Begleitung anftimmte. S£)ie

Seute müffen einen großen Scßa^ non Siebern im $opf haben..

£)ie 2lnfprachen ber Stlteften maren groar nicht fehr inhaltreich,

aber fie geugten bod) non mariner Siebe gu bem §eitanb unb

haben geroiß ber Eemeinbe gur Erbauung gebient. Dljne 5ra9^

hat unfer Bruber Biefenbach an feinen Stlteften treue unb ge*

fegnete Mitarbeiter. (Sie halten nid)t nur bie Eotte§bienfte am
(Sonntagnad)mittag unb bie regelmäßigen öffentlichen Morgen*

aubad)ten in ber (Schule, fonbern befugen auch bie Traufen,
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machen gauSbefudje, ftrafen bie Vßiberfpenftigen unb laffcn eS fid)

angelegen fein, bie ©emeinbe ju erbauen unb bie Kräfte beS-

göttlidien SBorteS in iljr jur Entfaltung gu bringen.

©anj befonberS erfreulidt) ift and) ba§ oertrauenSooüe Ver^

hältniS, morin bie Sltteften $u ihrem SJliffionar, trüber liefen'

bad), fielen, an bem auef) bie übrige ©emeinbe in Siebe bängt.

$ro$ feiner Qugenb ftebt er in ihrer SEftitte gleicbfam raie ein

Vater ba, obmobl er mit großer geftigfeit unb bei Mängeln unb

Vergebungen mit ber gebübrenben Strenge auftritt.

Von meiner übrigen Arbeit in Earnaroon fei nur nod) ber

Vefudb ber Schule ermähnt, ^iefelbe hat brei Klaffen. Sin ber

oberften ftebt meift ein meiner Sehrer ober Sehrerin, mäbrenb

bie beiben anberen oon groei eingeborenen Sehrern geleitet werben.

ES ift jebod) nicht leidet, bie richtigen Sehkräfte ju geroinnen.

Qur Qeit meinet SlufentbalteS unterrichtete oorübergebenb fjräulein

Sterrenberg, eine Tochter unfrei feligen VruberS Stettenberg, in ber

Schule, ^ie Seiftungen ber Kinber raaren ben Verbältniffen nacf>

befriebigenb, ja einzelne Spüler haben mich burd) ihre Kenntniffe

überrafebt. Qmmerhin trifft, maS im allgemeinen oon ben Schulen:

gefagt ift, auch auf biefe gu.

SIuS ber ©efdjichte ber ©emeinbe Earnaroon fei folgenbe^

mitgeteilt. £)iefetbe ift im Qahre 1847 oon Vruber Sllbeit ge*

grünbet roorben unb ift bie einzige Kafferngemeinbe, bie mir in

unfrer rbeinifeben SJtiffion haben; boch beftebt fie gegenroärtig,

gur §älfte auS VaftarbS. SEBäbrenb fonft bie SJtiffion unter

ben Kaffern für feljr fdjmierig gilt, fanb Vruber Sllbeit unter

bem hierhin oerfprengten Stamm mit bem SBorte ©otteS einen

recht erfreulichen Eingang. Sange Qeit hat ber jetjt in Konforbia

ftationierte Vruber ^öngeS ihm als Sehrer jur Seite geftanben

unb ebenfalls im Segen gemirft. Qm Qahre 1865 oerlieg fobann

Vruber Sllbeit bie Station, um gunächft in Stetlenbofch feine

Ttätigfeit fortsufe^en. 97ach feinem Vßeggang mürbe Vruber

Sterrenberg, ber fdjon feit 1855 in Earnaroon (batnalS Sdjiet-

fontein) treu gearbeitet hatte, ber eigentliche Seiter ber Station.

Qm Qahre 1872 feierte biefelbe ihr 25 jährigeS Qubiläum. Sie

gäblte bamalS etraa 1400 Seelen. So gab eS an bem Qubi*

läumStage oiel Slnlafj $u Sob unb <£)anf gegen ben treuen §errn^

ber bie ©emeinbe auch in ferneren Qeiten bemahrt unb gefegnet
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unb fie immer meßr ßatte raacßfen taffen.
sJtacf)bem SJttfftonar

Sterrenberg geftorben unb barauf bie (Station oorübergeßeub oon

oerfdjiebenen trübem oerroaltet morben mar, trat ber junge

ÜJtiffionar Stremme in bie bärtige Arbeit ein. @r ßat einige recf)t

gute :gat)re in ©arnaroon oertebt unb tonnte in feinen Seriellen

oon reichem Segen be§ §errn rüfjmen; bod), roie fdjon oben bar?

gelegt, t)at feine SBirffamfeit in ben ®riegs>roirren einen recf)t be?

trübenben 2tbfcf)tuß gefunben. Um fo meßr bürfen mir bantbar

jein, baß jetjt nidjt nur ber griebe lieber in§ Sanb unb in bie

©emeinbe eingefeßrt ift, fonbern ber §err e§ aud) bem trüber

Siefenbad) fjat gelingen taffen, bie oietfad) ungeorbneten Quftänbe

raieber foroeit gu regeln, baß id) mit großer greubigfeit auf

meinen 2tufeutt)att in ber ©emeinbe ©arnaroort gurücfblicfen fanu.

^erfelbe enbete am Sonntag, ben 21. ^egember. 9tadj bem

3lbenbgotte§bienft befliegen trüber (Sief), mein Dfaffe unb id) gegen

1,
2 1 1 Ußr bie <ftarre unb reiften auf bem bereits betriebenen

lEßeg über SSiftoria S08eft nad) 2Borcefter, rao mir, ermübet oon

ber fefjr langen gaßrt, am SJtittraod) morgen gegen 3 Ußr an?

tarnen; — ßergticf) banfbar, baß mir nun ben Zeitigen Slbenb unb

bie nadjfolgenben JJefttage in ber ©emeiube oerleben tonnten unb

midjt nod) in ber ^arre ober im fjuge gugubringen brauchten.

6. Domjfer.

Qn SEBorcefter, unfrer größten 9Jlifjion§gemeiubc in ber $ap?

totonie, mußte icf) mid), mie fdjon oben ermähnt, roieberfjolt auf?

batten, teils raegen ber gentraten Sage biefer Station, teils, raeil

unfer Superintenbent, Sruber ©idj, bort moßnt, unb aud) bie $on?

fereng an biefem Orte ftattfanb. SOßorcefter ift eine groß unb fcßön

angetegte Stabt. Sj.ie breiten, mit tjerrticßen Säumen bepftangten

Straßen, an bereu beibeu Seiten meift ein fteiner Sößafferftrom

fließt, madjen gerabe in bem fonft oielfadj fo trocfenen, baumtofen

ütfrita einen überaus moßltuenben ©inbrucf. Stußer ber rfjeinifdjen

gibt e§ ßier feine SJtiffionSgemeinbe , raoßl aber eine große

boltänbifd) reformierte unb and) eine ftetne beutfdje ©emeiitbe mit
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einem beutfdjen Pfarrer unb einer frönen ßirdje, roo ich and) einmal

einen 9Cftiffion§gotte§bienft abgehalten habe. ^lugerbem finben fid)

b)ier mohl noch einige fleinere englifd)e ©emeinben, über bie id)

aber nicht näher unterrichtet bin. 2Borcefier ift in ber Suftlinie

nicht aU§u meit non ©tettenbofd) entfernt, aber non biefer unferer

älteften ©emeinbe burd) einen fehr fyofym ©ebirg§pa§ getrennt,

fo bag bie $8at)n einen großen 33ogen machen mufj unb baher bie

Jahtt etrna 7—8 ©tunbcn in 5Infprucf) nimmt. ©3 ift bie§ bie

non ^apfiabt nach ^tmberlet) führenbe Sinie, bie je^t natürlich

fehr niel benutzt tnirb unb im Kriege eine tnidjtige 9tolle gefpielt

hat. 2luf ber gahrt fahen mir nod) bie nielfad) angebrachten

Sßefeftigungen unb ^erfchan^ungen non ber ^rieg^eit her -

cefter felbft liegt in einer großen, gunt £eil recht frud)tbaren ©bene,

unb bie nicht allpfern liegenben ^öerge bieten befonber§ nach

97orben einen fd)önen SInblicf.

5ln biefem ^ßlatje ha t int Einfang ber breiiger Qahre unfer

feliger trüber Qahn non Stulbagh au§ bie 9D7iffion§arbeit be*

gönnen; aber fchon 1831 erhielt Sßorcefter einen eigenen 9D7if=

fionar in bem trüber Serlinben, an beffen ©teile 1836 Sltif*

fionar ^ülpmann trat. $ludj trüber kubier hat norübergehenb

hier gearbeitet, ©eit 1841 roirfte in SEBorcefter at§ beutfcher

Sehrer trüber 2lnbrea§, ber 1845 non Araber $olbe abgelöft

mürbe, ©päter hat nod) trüber Vollmer ber ©emeinbe al§

£efjrer gebient, $)ann trat im Qahre 1848 trüber ©ffelen in

SOBorcefter ein
;

mit ihm arbeitete al§ Lehrer trüber 97ollau.

97un begann eine Qeit reifen ©egen§, fo bag bie ©emeinbe nach

innen unb aufien rouch§ unb erftarfte. Sieben trüber ©ffelen hot

eine Qeitlang fein ©chmiegerfohn, Sttiffionar ©hr. Seipolbt, jet)t

Pfarrer in ©lan^idiam, geroirft; unb im Qahre 1891 trat

trüber Qoh- Seipolbt in bie Arbeit ein. Qhm mürbe nach bem

£obe trüber ©ffelen§ im Qahre 1895 trüber ©ich jur ©eite

geftellt, ba e§ unmöglich mar, ba£ ein 9üiiffionar allein biefe groge

©emeinbe nermaltete. ^)ie trüber ©id) unb Seipolbt roirfen

heute noch tu großer £reue unb reichem ©egen in ber ©emeinbe,

haben aber auch mit mancherlei ©chmierigfeiten $u fämpfen, ba

fid) gerabe hier allerlei ©trömungen geltenb mad)en, bie ber

9Jtiffion§arbeit unter Umftänben fehr htnberlid) fein tonnen.

®ie ©emeinbe Sorcefter befit)t eine gange 5lngaf)l firchlicher
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©ebäube, bie fie meines 2BtffenS fämtlicß auS eigenen Mitteln

errietet ßat. ®er alte Treiber ©[feien, ber ber ganzen ©emeinbe

fein eigene^ ©epräge aufgebrüeft ßat, ßat eben naeß innen unb

außen mit feltener Breite nnb großem ©efeßid; für bie ©emeinbe

gearbeitet, unb biefe ßat itjni barum and) ein banfbareS $lnbenfen

beroaßrt. *3)aS trat mir oor allem entgegen, als id) bett feßön

angelegten ^egräbniSplaß unfrer ©emeinbe befud)te. gn ber

SJlitte beSfelben befinbet fid) baS ©rab beS trüber ©ffelen mit

einem gerabeju großartigen ^enfmal, baS ibm bie ©emeinbe auS

Siebe unb ^anfbarfeit errichtet ßat.

Unter ben ber ©emeinbe gehörigen ©ebäuben ragt ßer=

oor bie feßöne, geräumige unb graeefentfpreeßenbe JRircße, bie

and) eine feßr ßübfcße Sage ßat unb nad) ber ©traße ßin mit

einem ©ifengitter abge^äunt ift. Stuf ber einen ©eite ber

$ircße liegt baS ebenfalls große unb ^roeefentfpreeßenbe 2Boßn*

ßauS beS trüber Seipolbt mit einem ßerrlicßen unb auS=

gebeßuten ©arten, ber itnS mäßrenb ber Qeit unfereS Sluf#

cntßalteS oiele toftbare griießte lieferte. ^aS §auS beS SöruberS

©id), baS fict) ebenfalls in ber -iftäße ber ^ireße befinbet, ift

erft oor fünf $aßren in bem feßr großen ^JliffionSgarten errießtet

morben. ©in meitereS ber ©emeinbe geßörigeS SBoßnßauS rairb

gegenroärtig oon ber SOßitroe' beS Söruber ©ffeien berooßnt.

Qmifcßen biefem unb bem Seipolbtfcßen @aufe liegt eine große,

oierflaffige ©cßule, roäßrenb eine raeitere aueß giemticß geräumige

jroeiflaffige ©cßule fid) auf ber anbern ©eite ber &ircße befinbet.

§auptleßrer an ber ßiefigen ©cßule ift SlnbreaS gran^mann, ein brauner

Söaftarb, ber fein 2lmt mit großem ©efeßid unb feltener £reue

oerraaltet. ©r ift außerbem Lüfter fomie Seiter beS ©efang* nnb

^ofaunencßorS unb in feßr oielen Gingen bie reeßte §anb unfrer

9Jtiffionare. tiefer SJlann mürbe fid) feßr gut jum ©oangeliften,

ja moßl aueß gum orbinierten ^rebiger eignen, raenn er in 2ßor*

cefter als Seßrer entbeßrlicß märe. Qur Qeit mürbe eS jeboeß

unmöglich fein, einen irgenbraie geeigneten ©rfaß für ißn §u be*

Waffen.

Sieben ißm arbeiten an ber ©cßule nod) elf Seßrerinnett

unb Seßrgeßütfinnen, barunter brei geprüfte Seßrerinnen. ©ine

berfelben ift grau Somfon, eine Socßter beS feligen SBruberS

©ffelen; bie beiben anbern finb ©ingeborene. 3tuf ber ©cßußifte
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flehen etroa 600 Einber. Der ©dmlbefud) ift giemlid) gut, roürbe

aber auch 4)ter beffer fein, roenn irgenb ein (Schulgroang beftänbe.

Grft am lebten Dage meine§ 5lufenthalte§ in SQßorcefter fanb ich

Qeit, bie (Schule gu befugen nnb groar feindliche klaffen. G§

rairb barin fefyr treu nnb fleißig gearbeitet, bodj fcfjeint mir auch

i)ier ber Religionsunterricht mehr gurüdgutreten, roie e§ bei einer

9JUffion§fct)ule fein fottte. Dem Setjrer HnbreaS tjabe ich eS fehr

an§ §erg gelegt, in biefem fünfte mögliche 9Ibhülfe gu fRaffen,

nnb fyabe bie 3Uöerf^^ baf$ bieS gefdjeljen roirb.

GrroähnenSrocrt ift noch, bafs bie Seherinnen famt bem Selber

ÜlnbreaS bei ben GotteSbienften eine mistige S^oCCe fpielen, ba

fie mehr ober meniger ben Gefang leiten, Derfelbe ift, tro^bem

er nicht non einer Orgel begleitet mirb, meift gang oorgüglid).

Gerabegu ftaunenSroert aber roaren bie Vorträge beS fird)lid)en

GefangchorS nnb be§ ^ßofaunen chorS, bie beibe unter ber Seitung

be§ SehrerS 5lubrea§ ftefjen, nnb bie gu hören mir immer raieber

Gelegenheit Ratten.

SOBie fcfjon mitgeteilt, trafen mir gcrabe oor Weihnachten in

Worcefter ein. 2lm heiligen Ulbenb hatten mir eine Heine fchöne

geier in ber gamilie ©ich- Nachher moi)nte id) nod) bem Dauf=

unb Eatechumenenunterrid)te beS trüber Seipolbt in ber Kirche

bei unb hatte babei aufs neue ben Ginbrud, raie aujserorbentlich

fchmer e§ ift, biefen fchroargen Seuten bie chriftliche .gieilSlehre

and) nur gum' RerftänbniS gu bringen. Die ©chroierigteiten, rao=

mit unfre Rtiffionare in biefer 23egiehung gu fämpfen haben unb

morunter oiele oon ihnen feufgen, finb oiel größer, als mir ahnen.

2lm erften WeihnadjtStage begann ber GotteSbienft um ^lO Uhr.

Die groge RiiffionStirche mar gang nod, ja überfüllt oon fchmargen

Gemeinbegliebern. Wit ben Einbern maren mohl über 1500—2000

^ßerfonen anraefenb. Qd) fafi gang nahe bei ben Einbern, bie fich

ringS um ben Elitär gruppiert hatten. 9Rit befonberer greube

fah ich in ihre Gefidjter — bantbar, bajs fie fchon fo früh oon

bem Einblein in ber Erippe hören Durften. 2lde roaren fehr nett

unb fauber getleibet. Offenbar hatte ben meiften oon ihnen ba§

Ghrifttinblein einen gang neuen 5tngug gebracht, ben fie nun beim

Refuch ber Eirdje angegogen hatten. 9lud) fdfien e§ mir, bajs

ade frifd) geroafchen roaren. Die Gefänge foroohl ber Einber roie

ber Grroachfenen mürben oom s$ofaunend)or begleitet. Diefer
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fptelte fo gut unb fehlerlos, rote ich roenige in *£)eutfchlanb gehört

gäbe. 3Sei ben nteiften Siebern gebrauchte man nicht einmal

-flöten. 3lt§ ich am (Schlug meiner 9Infpradje ben SieberoerS am
führte: ,,©i, fo lagt un§ gu ihm eilen, ftedt eud) ein, grog unb

Kein, lagt oon igm encg h e^en u. f- n>-" ftimmte ber ^ßofaunem

cgor fofort bie SAetobie an unb bie gan^e ©emeinbe fang

fröhlich mit. $)ie §auptprebigt h^lt Sflifftonar Seipolbt über bie

©piftel be§ erften SBeihnachtStageS £it. 2, 11— 14. ©r legte ber

©emeinbe bie im ßinblein in ber Grippe erfdjtenene ^eilfame

©nabe ©otteS roarm an§ §er§. S>ann rebete auch ich über ben

Sobgefang ber ©ngel unb itberbrad)te ©rüge oon ©eutfdjtanb, bie

offenbar banfbar aufgenommen rourben.

$)ag ben anroefenben ßinbem ber ©otteSbienft gu lang rourbe

unb einige einfcgliefen, anbere etroaS unruhig roaren, tonnte ich

ihnen nicht übet nehmen. SlitberS badjten aber ihre ©Itern unb

©efcgroifter, bie je unb bann einem unruhigen ßinbe mit ber

§anb ober beut (Schirm einen feften (Schlag oerfegten. ‘Sie ©r*

roachfenen roaren füll unb aufmerffam biS.^um (Schlug, unb id)

benfe, bag ber ^eilanb in nuferer Sftitte geroefen ift unb mancgeS

für ihn geöffnete §erg mit feiner (SegenSgabe unb feinem griebenS*

grttg erfreut ha^.

®ie §auptroeihnad)t§feier für bie ßinber fanb am s2tbenb

in ber ^ircge ftatt. ®er juoor beftedte ©hrifibaum roar teiber

auSgeblieben
;

‘ hoch roar e§ noch gelungen, einen anberen §u be*

forgen. 9Der Segrer 5lnbreaS fchmücfte ben $aum mit §ülfe

ber Sehrerinnen unb bereitete bie geier gan§ felbftänbig oor, ent«

roarf and) gan$ allein ba§ Jeftprogramm. ^ircfje rourbe bis

§ur feftgefegten ©tunbe gefchloffen. 2lber fd)on lange oorher

ftanben unb lagerten bie ^inber in fehnticher ©rroartung oor ber

$ür unb halten ber fommenben §errtid)feiten. ©ge bie ^i*cge

geöffnet rourbe, orbneten ber Sehrer unb bie Sehrerinnen bie

(Schar ber kleinen unb führten fie bann in feierlichem Quge inS

©otteSgauS. Qcg fcgägte bie Qagt ber ßinber auf roeit über 500.

Euch bie ©emeinbe ftrömte roieber in grogen (Scharen -gut ^ircge,

roo bie Sampen brannten unb ber SBeignacgtSbaum im Sidjtergtan§

ftraglte. 2Bogt über 2500 Sttenfchen, faft auSfcglieglicg fcgroarge

unb braune ©griffen, füllten bie groge &ircge, fo bag auch bie

©äuge befe^t roaren unb bie Seitte bis oor ben Citren ftanben.
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gür midi mar e§ ein erßebenber Ütnblicf, al§ id) oon ber Mangel

auf biefe Wenge eingeborener ©emeinbeglieber ßerabfcßaute. SEftit

"ßofaunenflang mürbe bie geier eröffnet. Überhaupt erßößten

bie Vorträge be§ ^ofaunendjor^ ber aud) bie fcßroerften Stücfe

febr fcbön unb fehlerlos oortrug, bie geftlicßfeit fehr, nicht minber

aud) bie Vorträge be§ trefflichen ©emeiubegefaugoercin§. Vor

adern galt natürlirf) biefe 9Ibenbfeier beu ftinbern. ^)a mürben

oon ihnen bie altteftamentlid)en Verheißungen aufgefagt, bie

SBeißnacßtSgefcßichte mürbe ergcißlt unb abgefragt unb guletjt nod)

bie ©rfcßeinung ber Vßeifen au§ bem SEftorgentanbe burcbgefprocßen.

©erabe letgtere ©efcßicßte bilbete ja hier in ber 9Eftiffion§geineinbe

einen gang befonberi fchöneu unb paffenben 9Ibfcßluß. Minber

fagten meift fehr freimütig auf, bod) mar ihre Stimme oielfad)

gu fcßroacß, um bie große $ircße 51t burd)bringen unb überall oer=

ftänblicf) 51t fein. Um fo herrlicher unb ßerganbringenber roar

ihr ©efang. 3Jtan fann buchftäblich jagen: Sie fangen mit Seib

unb Seele. $er gange Körper mar in Veroegung. inmitten ber

geier burfte aud) ich gu ber Versammlung reben. 90Ut oon greube

unb ‘EDanfbarfeit beroegtem §ergen hielt ich von ber Mangel herab

eine 9lnfpradße über ba§ ©ngelroort: gürcßtet euch fließt; fieße,

ich uerfünbige eud) große greube, b*e ollem Volt roiberfaßren

jod :c. 9tad)bem bie geier ©efang, ©ebet unb bem Segen

be£ §errn gefcßloffett mar, tarnen bie Minber ein§ nach ^em

anbereu in bie ©ßorfammer, roo jebe§ ein Stücf $ucßen unb

fonftige§ 2Beißnadjt§gebäcf empfing. darüber raaren fte fehr

glücflid). Qd) aber mußte in ber Stide ben £errn preifen, baß

auch hier in 3lftifa bem Volt, ba§ im ginftern roanbelte, ba§

ßede Sicht be§ ©oangetium§ aufgegangen ift.

51m groeiten s2Beißnacßt§tage, ber rooßl gufolge be§ ©influffe§

ber reformierten ^ireße nirgenb§ in ber ^apfolonie al§ geiertag

begangen rnirb, machte idß morgen^ mit Vruber ©icß eine gange

Steiße §ausbefucße unb merfte auch ba, roie oiel Siebe, ©e

s

bulb unb ©taube bagu geßört, um al§ grieben§bote Qefu biefen

armen feßroargen Seuten naeßgugeßen. ^oeß roaren mir aueß

in oielen Raufern, roo man ben ©inbruef ßatte, baß ba§

©oangetium eine 2Jiacßt geroorben ift ober roenigftenS an ben

föergen ber Seute roirft. Überad mürben mir freunblicß unb

banfbar aufgenommen unb fanben aueß für ©otte§ V3ort ein
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roidigeS £% — felbft ba, roo eS galt ernft gu mahnen unb gu

flrafen.

Am Nachmittag fartb in ber Schule eine SBegrüßungS*

oerfammlung ftatt, bie berjenigen in Stedenbofd) fehr ä£)ntid) roar.

Qu ber ^Begrüßungsfeier roaren etroa 100 perföntief) eingelabene

(Slieber ber (Semeinbe Aßorcefter erfd)ienen, faft auSfcßließlich

Scßroarge, gu benen ftc^ bann freilief) auef) bie Angehörigen ber

fjiefigen MiffionSfamilien gefeilten. Nad)bem trüber Seipolbt bie

Nerfammlung mit Eefang, Sd)riftoerlefung unb (Siebet eröffnet

hatte, mürben non ben grauen unb Jungfrauen Kaffee unb bie

oerfchiebenften Arten non Eebäcf nnb buchen h ßntm gereicht. Alles

mar eine freie Eabe ber (Senteinbeglieber, ber QSeranftatter biefeS

gefteS.

Nach ber ^affeepaufe ergriff trüber (Sich baS Aßort unb

ftedte bie einzelnen Elieber ber Oerfammlung in einer gu bergen

gehenben Nebe oor. Jn erfter Sinie maren eS bie Älteften nnb

®iafone, beren Qaht h^r 20 beträgt, *2)ann folgten als raeitere

treue Mitarbeiter ber beiben Miffionare bie Sammlerinnen, etroa 12

an ber Qaßl, bie jebe Aßodj)e in möglichft ade §äufer gehen, nm

eine Eabe für bie Eemeinbefaffe in Empfang gu nehmen. £)urcf)

biefe geroiß nicht immer leichten Sammelgänge bringen fie im

Jahr burchfchnittlicf) 150 ^3fb. Sterl. = 3000 M. für bie hi ßß9 e

(Semeinbefaffe ein. An ber Spitze biefer braunen unb fchroargen

Sammlerinnen
'
fleht unfre alte Schroefter Effelen, bie Aßitroe beS

eigentlichen OegrünberS ber Eemeinbe Aßorcefter. Jhr ift eS eine

greube, auch noch in ^ren alten £agen in biefer Eemeinbe bem

^errn gu bienen unb ihre Kräfte ihm gu roeiheit. Aßeiter rourben

oorgeftedt ber Seßrer AnbreaS unb bie ihm gur Seite ftehenben

elf Sehrerinnen. *3)en treuen Sehrer AnbreaS unb feine gratt

hatte ich gerabe an biefem Morgen befugt unb, obroohl icf) oödig

unerroartet fam, eine Orbnung unb Sauberfeit oorgefunben, bie

mich gerabegu in Staunen fetzte. Man merfte \)kx, baß EotteS

(Seift bei ben Eingeborenen aud) bie äußere SebenSroeife gu er*

neuern oermag. Eine ber eingeborenen Sehrerinnen , bie alte

„Neda", ift bereits 54 Jahre an ber Schule tätig. Sie ift eine

roürbige Matrone, oon ber gang geroiß feßon oiel Segen auS*

gegangen ift. Jd) banfe bem §errn, baß ich fie fennen gelernt

habe, unb roerbe fie ebenforoenig oergeffen roie bie beiben treuen
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alten Seherinnen in ©teßenbofcg. ©erabe folcge ^ßerfönticgfeiten

geigen in befoitberem Mage, baß bie Sßerfiinbigung be§ Morte§

©otte3 gier in ben ©emeiitben gerrlidge ^rücgte geitigt.

Slucß roaren gegenraärtig 16 ©onntag§fcgußegrerinnen, an beren

©pige grau Mifftonar ©idg fte£)t. ©§ ift ja genug feine leidgtc

Arbeit, bie fie oerridgten, unb eine Saat auf Hoffnung, bie fie au§*

[treuen, aber fie tun igr 333erf mit greuben. $lucg bie Mitglieber

be§ $ofaiutencgor§ unb be§ fircf)Iicf)eu ©efangoereinS rcerben gier

mit SRecgt al§ Mitarbeiter gerechnet unb mürben al§ foldge oor*

gefteflt. $iele non ignen beteiligen ftcg aucg an ben fcgon er=

raägnten fircglidgen ©emeinbearbeiten.

^ergeffen miß icg nidgt geroorgugeben, bag gier aucg eifrig

für bie Miffton gefammelt rairb. ©troa 60 Miffion§büdgfen finb

in ber ©emeinbe oerteilt unb bringen jägrlidg etroa 60 s
$fb. ©tert.

= 1200 M. auf. ®a§ ift aber nur ein Seit ber in ber ©emeinbe

gefammelten MifftonSgaben. $m gangen leiftet Morcefter für bie

Doambomiffion faft 100 $fb. ©tert. = 2000 M.
;
augerbem bringt

bie ©emeinbe etraa 50 ^ßfb. ©tert. = 1000 M. für bie 33ibel=

$efeßfcgaft auf.

Mtdg gemeinfamem ©efang fpradg icg meinen *2)anf au§ gu-

nädgft bent £>errn, bann aber audg ben anmefenben ©liebem ber

©emeinbe unb gob geroor, mie fegr icg micg freute, gier Mit'

arbeiter am Merf be§ §errn begrügen gu fönnen. “£)en eingelnen

©liebem ber SSerfammlung fagte idg ein Mort ber ©rmunterung

unb gier unb ba aucg ber ©rtnagnung unb rief oor aßem aß

biefen Mitftreitern in bem geiligen $rieg, ben mir fügren, ba§

Mort gu 1. gog. 5, 4—5: TOe§, ma§ oon ©ott geboren ift,

itberrainbet bie Melt, unb nufer ©taube ift ber ©ieg, ber bie

Melt überrounben gat.

©amstag, ber 27. ^egember, mar roieberum gum £eil für

£)au§befucge beftimmt, bie idg mit trüber ©icg macgte, unb groar

bei beffer gefteßten ©emeinbegliebern. ^)ie ©emeinbe gat nämlidg

^ine giemlidg groge Qagl ©lieber, bie äugerlicg fegr gut ooram

gefommen finb, unb in beren Käufern au§nagm§lo§ Drbnung unb

Dteinlicgfeit gerrfdgt. Seiber rairb bie gute ©etegengeit, bie in

ber ^apfolonie aucg unferen farbigen ©emeinbegliebern geboten

roirb, fieg äugertidt) emporguarbeiten unb igre fogiate Sage gu

oerbeffern, oon oielen nicgt fo benutz roie e§ fein foßte. Meift
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ift Neigung gurn $ruttf Urfacge, bag fo manche au§ igren ärtm

liefen SSergältniffen nicf)t gerau§fommen. Q3ei biefen $8efucgen

gatte icg e§ nun aber bttrdjroeg mit folcgeit gu tun, bie aueg im

äußeren Seben geigten, bag ba§ ©griftentum neue 2dtenfd)en gu

fegaffen nerrnag.

21m 5lbenb gatten mir eine ©igung mit bem ^iregem

oorftanb, bie leiber roenig gaglreicg befud)t mar. 5lucg oermigte

icg gier bei ben Sllteften, obroogl fie fo giemtid) ade§, ma§

icg fagte, bejagten unb bie oorganbenen Sdfigftänbe beflagten,

ein oerftänbni§üode§ (Singegen auf bie fragen unb SÖßünfcge, bie

icg ignen in begug auf ba§ ©emeinbeleben oorlegte. Qu meinem

©rftauneu baten fie am ©eglug, e§ möcgte noeg eine gmeite ©iigung

ftattfinben, mogu bann niegt nur bie anbern ©lieber be§ ^iregen*

oorftanbe§, fonbern aueg bie fogenannten rugenben Üllteften unb

“Süatone, b. g. folcge, bie früger einmal ba§ 2lmt befleibet gatten,

eingelaben raerben fodten.

£)iefe ©ijgung, bie am 14. Qanuar 1903, al§ icg rcieberum

in 2Borcefter meilte, ftattfanb, »erlief in reegt ftiirmifcger Üßeife.

®a gatten oor adern bie rugenben ^iregenätteften eine gmde oon

Klagen tmrgubringen. <£)abei geftanben fie groar bie gerrfegenben

SCRigftänbe gu, gaben aber für bereit ©ntftegung manegerlei munber*

bare ©rünbe cm, bie meift mit ber ©aege gar nid)t§ gu tun

gatten, ©ogar gegen igre sIdifftonare ergoben fie trog igrer roieber*

gölten ©rfläruüg, bag fie biefelben fegägten unb lieb gatten,

aderlei — gum Steil läcgerlicge 2lnflagen, bie icg mit ©rnft gurücf-

meifen mugte. Qcg gäbe aber leiber niegt ben ©inbruef, bag e§

mir gelungen ift, aitcg nur in irgenb einem fünfte bie Seute

gu übergettgen. Dbmogl bie ©emeinbe finangied fegr gut geftedt

ift unb bie feegenreegnung im oorigen Qagre einen giemlicgen

Überfcgug aufroie§, modte man niegt einmal oerfpreegen, in Qu*

funft ba§ oode ©egalt für bie beiben SJtiffionare aufgubringen,

roie bie§ in anbern ©emeinben gang felbftoerftänblicg ift.

©oraeit id) mir über bie Urfacge biefer ilngufriebengeit

ein Urteil bilben fann, gängt fie gufammen mit ©tnflüffen fei*

ten§ ber fogenannten ätgiopifegen 0rcge, bie gier in Söorcefter

giemlicg »tele 9lngänger gat. $)iefe ^irege flammt au§ 5lmerifa

unb gat bie Carole abgegeben: bie fegroargen ©emeinben foden

fieg oon ber QSerbinbung mit ben europäifegen Sdtiffionaren lo§?
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fagen unb allein burrf) eingeborene NHffionare oenoaltet roerben. —
3Büren bajit unfre ©emeinben reif genug, fo fönnte man fidj ja

in gemiffer 3Beife über fo!d)c Veftrebungen freuen; aber foroeit

ftnb mir nod) lauge nicht. Sie äthiopifd)e $ird)e in ber ®ap*

folonic fc^eint mir norläufig gar feine ^ufunft gu fyaben unb

bat aud) in feiner unfrer anbern 3Niffion§gemeinben irgend

mie SGßurgel gefdjlagen. immerhin mag fie nod) fonft £)ier unb

ba Unjufriebenbeit erregen unb fo einzelne ©emeinben fdfjäbigen.

— Siehe übrigens bic Verljanblungen auf unferer $onferen§, über

bie im jmeiten Seile berichtet mir\

31m Sonntag, ben 28. Selber, fanb Saufe unb &on*

firmation ftatt. Sie ^ßrebigt fjiett 33ruber ©id) über 1. Sim.

6, 12. Ser ©otte§bienft mar ziemlich gut, aber lange niefjt in

bem Nfafje befucf)t, roie id) c§ erroartet tjatte. Über bie ©rünbe,

me§bölb ein Seil ber ©emeinbe oon einem fo mid)tigen ©otte§^

bienft fern geblieben mar, habe id) mid) nergeblid) gu unterrichten

gefud)t. Vielleicht liegen fie jum Seil barin, bah biefer ©otte§-

bienft burcf) lange Siturgien be^ra. agenbarifche Formulare oor

unb nach ber ^ßrebigt all^u fehr in bie Sänge gezogen mürbe.

(Getauft mürben brei Pfänner unb jroölf grauen, an benen ich

auf SBunfdj be§ Vruber ©ich bie heilige ©cmblung notf^og,

rcähtenb Vritber Seipolbt etroa 15 Nlänner unb 20 grauen fon-

firmierte. Unter ben ^onfirmanben befanb ftd) je eine Sodjter

non Vruber ©ich unb Seipolbt unb ein Sohn be§ letzteren.

31m Nachmittag um 3 Uhr hielt id) in ber Kirche einen

URiffionegotteSbienft, ber erfreulicherroeife beffer befucht mar. Sarauf

machte ich mit Vruber ©ich unb Seipolbt noch einige §au§- unb

&'ranfenbefud)e. SDBir trafen burchroeg für ba§ ©nangelium recht

empfängliche Seute, pim Seil lebenbige unb treue ©hriften an.

31m 31benb um Y>8 Uhr hielt Vruber Seipolbt einen ziemlich gut

befuchten ©otte§bienft. ©r prebigte über ©al. 4, 4—5. 31m foU

genben Sage nerliepen mir SÖBorcefter, um gunädjft auf bie brirn

genbe Vitte be§ Vruber Ming nach @aron gu reifen unb bort

ba§ Neujahr§feft mitjufeiern.

31m Sam§tag, ben 10, Januar 1903, fehrte ich non

Saron nad) 3Borcefter gurücf unb befudjte bann gunächft mit

Vruber ©ich bie beiben Filiale in Souro§4Rioer unb Se Soorn§

(§e^Nioer). ©§ finb bieS nod) junge, aber frifch aufblühenbe
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©emeinben, bie eine gute Qufunft oerfpred)en. 97adj faft gehn*

ftünbiger Darren? unb ©ifenbabnfabrt fam ich Samstag, ben

10 . Qanuar, abenb§ l
;
28 Ut)r febr ermübet in Soum^D^iuer an.

9fytiffionar (Sief) roar fd)on oorgereift, ba er eine grofje Angabi

Trauungen gu ooltgieben tjatte unb biefe oor Sonntag ertebigt

haben moHte. ©r fjotte mid) bann am $8aE)nf|of ab unb brachte

mich naef) furger 91aft in ba§ 23erfammlung§böu§ ber bortigen

©emeinbe. Seiber fjat bie ©emeinbe noch feine eigene Kirche.

3^re ©otte§bienfte rcerben in ber Schule abgebalten. Sie ift ba§

jüngfte gilial oon SBorcefter unb §äf)It etwa 200—300 Seelen.

Sie Schute fanben mir überfüllt oon SJtenfcfjen. Auch l)ier

marb eine Art Siebe§mabl oeranftaltet
;

babei mürbe oon jeber=

mann 1 9D7arf ©intritt§gelb erhoben unb bie auf biefe Aßeife

einfommenbe Summe gu 9JUffion§graecfen oermanbt. ©leid) beim

©intritt begrüßte mid) ber *ßofaunend)or mit bem Siebe: „^eutfef)^

lanb, Seutfcf)lanb über alte§" — alfo mit Ijeimatlicljen klängen,

tiefer ©bor böt an bem Abenb nodj gar manche Aßeife oor=

getragen, ebenfo l)at ber ^irdjendjor eine gange 9^eif)e Sieber in

f)oliänbifd)er unb englifdjer Sprache gefungen. Sagmifd)en fanben

oerfdjiebene Anfpracben ftatt. Ser Abenb oerlief in fef)r fjar*

monifdjer, anregenber unb geroijs auch gefegneter SÖBeife. 3Bir

gingen nad) 10 Uhr in unfer Sogi§, mäfjrenb bie ©emeinbe nod)

lange gufamtnengeblieben fein foll.

Am anbern borgen mebte in Soum§* Deiner ein heftiger

Sturm, mie id) ifjn nod) feiten erlebt höbe. Ser Ort liegt nämlid)

oben f)od> auf bem ©ebirge im ©ingang ber ^arroo. Sie Staub*

roolfen, bie ber Sturm aufmirbelte, machten e§ itn§ ferner gu

geben. SOBir batten aber nicht raeit gur Schule. Sort mar bie

©emeinbe mieber febr gablreid) oerfammelt, fo ba§ fein Stebplat)

mehr gu höben mar. Qcb prebigte über bie ©piftel be§ Sage§

91öm. 12, 1 — 6 unb taufte bann guerft 27 ©rmaebfene unb nach*

her 12 JRinber in ben Sob unfere§ §errn unb |)eitanbe§. Sie

ermaebfenen Täuflinge machten einen febr mürbigen unb ernften

©inbrucf. $d) batte S^ör ^ne Gelegenheit, fie raeiter gu prüfen,

glaube aber, bafj fie e§ mit ihrem ©ntfebluf), ©hriften gu roerben,

aufrichtig unb ernft meinten. Sie Seute höben übrigen^ bort auch

mancherlei Anfechtung au§gufteben. Sie arbeiten meift an ber

$abn mit unb bei ©uropäern, bie ihnen gum Seit fern gute§
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ißorbilb djrifttichen Sebent geben unb fte eher gurüdhatten als

förbern.

Qn SouroS s Üiioer befinbet ftd) auch eine reformierte ^ircfje

für bie SEBeijjen, roo je unb bann ber fjotlänbifd) * reformierte

Pfarrer oon 2ßorcefter ©ottesbienft hält. 9tn biefern Sonntag

ftanb fte roie an ben meiften anbern leer. Strot$bem mar eS ben

farbigen nid)t erlaubt, fie gu gebrauchen, grüner mar fie ber

farbigen ©emeinbe für ihre ©otteSbienfte jur Verfügung geftetlt,

hatten hoch bie farbigen auch Sum ^au berfelben beigefteuert.

Seit einigen Qahren ift ihnen aber biefeS fRedf)t genommen raorben.

3nfpeftor Spietfer unö ITItfftonar gr. <tid>

mit üaufberoerbern in Soutosrioer im Kaplanö.

v
Jlach bem d5otte§bienft am borgen befudjten mir ba§ etma

§ehn Minuten entfernt liegenbe ©ingeborenenborf, mo bie meiften

©lieber ber ©emeinbe roohnen. ®ie Jütten roaren überaus

bürftig unb ärmlich, au§ altem möglichen Material gufammen^

geftettt. ©§ fehlt ben Leuten eben an $8auhotg unb geeigneten

Steinen; aud) gehört ihnen ber ©ritnb unb Söoben nicht. Qm
Qnneren ber Jütten mar e§ teitmeife recht reinlich unb gemütlicf).

©in großer ^onto! (SJlattenhütte) mar oon einem lieben, alten

SJtann, Submig oait ber sJJteroe, ber un§ auf Schritt unb Stritt

begleitete, getauft, um barin SonntagSfchuIe gu hatten.
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Slm Glachmittag raar roieber um 3 Ut)r (GotteSbienft, oer*

bunben mit ber freier beS Zeitigen 5lbenbmahl§. deiner ^ßrebigt

über 6 Schlug roohnte bie gange (Gemeinbe bei. £)er ©aal

mar überfüllt. Slm Slbenbmahl nahmen ungefähr 130 Sßerfonen

teil. Giad) biefem (GotteSbienft befudjte id) noch bie ©onntagSfdjule

itnb ergäbtte ben $inbern auS ber GJliffion. Qdj mar fo mübe, bag

ict) bat, fttjen gu bürfen. Gluit hoffte id) enbticf) Glühe gu befommen,

obmotjl id) mit groger greubigfeit ben lieben Leuten (GotteS SOßort

nertunbigt hotte. Glber barin hotte id) mich grünblich geirrt. ©S

galt nun guerft einige (Gemeinbeglieber gu befinden, bie uuS feft er*

marteten. ©iner berfelben, ein Gtltefter, übergab mir im Auftrag

ber (Gemeinbe 150 GJtarf Beitrag für meine iReife. ^aS mar ein

erfreuliche^ Qeichen ber Siebe unb ^anfbarfeit biefer armen Seute

für baS ihnen burd) bie Gtheinifdje GJliffton übermittelte ©oan*

gelium. ®er alte nan ber GJleroe, ein fch lichter Sßahnarbeiter,

fügte au§ eigenen Mitteln noch 10 GJlarf hingu. GOßir hotten

nur eben Qeit, gu Slbenb gu effen, baun ging eS abermals gur

^irdje, mo bie (Gemeinbe fchon mieber oodgählig oerfammelt mar

unb meiter (GotteS 203ort hören raollte. Gluger GJliffionar ©id)

rebeten noch 3*oei Slltefte fehr marm unb beglich, unb idh benutzte

gern bie (Gelegenheit, um meinen $)anf für bie ©abe ber (Gemeinbe

aitSgufpredjen unb ihnen ihrem SOßunfd) gemäg noch einmal ein

SOßort (GotteS gugurufen, ihr eingehenbe Gltitteilungen auS ber

GJliffion gu machen unb fie gur GJlitarbeit au biefem SOßerf aufgu*

forbern. 9JUt ga’euben mürbe eine Toilette für bie SfRiffion

erhoben, ^ie junge (Gemcinbe fteuert fchon eifrig für unfere

Ooambomiffion bei.

Slm anbern GJlorgen hoben mir bei bem alten oan ber GJleroe

auf feine ©inlabung hin Kaffee getrunfen. ©r lebt gang allein

in einer eingigen deinen ©tube, hoch mar eS barin fo reinlich unb

er bereitete itnS ben Kaffee fo nett unb forgfältig, bag Gftiffionar

©id) ihn fdjergenb fragte, ob er Kellner gemefen fei. &er alte

GJlann non 79 fahren ftamntt nod) auS ber ©Uauengeit, unb er

ergählte mir gar traurige 'Sänge auS biefer böfen SSergangenheit.

'Um 1
'

2 1 2 Uhr fuhren mir mit ber Sßahu tmn £ouraS*Gtioer

uad) £)e£*9liüer unb gmar in einem (Gütergug. ©S ift bieS eine

überaus intereffante 5ahl't — in grogem 23ogen ben hohen Sßerg

hinunter. §e£*9üoer ober S)e S)oornS, roie eS jetjt hei&t, liegt



© P t e dt e r , (grlebniffe. Ö

Bev

töolinplaft

uleler

®emeinöeglie6er

oon

aoutosrioer.



66 % meinem SageJmdj.

gang unten im Sal in fehr fruchtbarer ©egenb. Sie dauern

fangen hier meift Mein unb Dbft, ba§ fie fehr gut unb teuer

nach ^imberlet) oerfaufen fönnen. §ier in §e£Mioer, rao bie

Arbeit 1895 begonnen mürbe, haben mir frfjon unfer eigenem

Kirchlein, ba§ etma eine 33iertelftunbe oom Bahnhof entfernt liegt.

2klb nad) 2 Uhr farnen mir bort an. Seiber fonnten mir nur

eine grau au§ ber ©emeinbe befugen, ba bie anbern gu meit ger*

ftreut raohnten unb and) gur Arbeit gegangen maren. ©rft nach

©djtuh ber SageSarbeit fonnten fie fommen, um ©otte§ Mort gu

hören. Dbraohf bie meiften fehr roeite Mege hatten, erfdjienen

faft ade. Sa§ d5otte§hau^ mar gang gefüllt, unb mit großer 31uf*

merffamfeit unb Siebe laufcf)ten bie Seute auf bie $erfünbigung be§

göttlichen Morte§; man merfte ihnen nicht an, baf} fie rnübe oon

ber Arbeit maren. gef) rebete über goh. 10 unb machte auch

hier gurn ©d)luj3 Mitteilungen au§ ber Miffion. (Siegen 1

/2J 11

Uhr fdjloh ber ©otte§bienft, unb um 12 Uhr fuhren mir bann

mit ber 93ahn nach Morcefter.

Siefe noch jungen ©emeinben machen unrailtfürtich ben ©in*

bruef, baß in ihnen ba§ geuer ber erften Siebe brennt. 9luf ber

anbern ©eite taffen ohne grage auch bort, mie in allen hefigen

©emeinben, felbft bie beften unb treueften ©lieber, bie ©otte§

Mort mit greuben in§ §erg aufnehmen, im täglichen Seben noch

mancherlei gu roünfchen übrig. Sa§ ©oangelium mufj eben hier

nod) fauerteigartig ba§ gange SSolfSteben burdjbringen, ehe mir

oon einem ootten ©ieg beleihen reben unb bie Miffion§arbeit

al§ abgefchloffen betrachten fönnen.

Dienstag, ben 13. ganuar, machte ich lieber mit trüber

©ich einige §au§= unb $ranfenbefud)e. ©in alter ©hrift lag im

©terben, mar aber gang getroft unb ftanb offenbar im feften

©tauben an feinen ^peitanb, ber ihn bann auch in ber folgenben

Mtcfjt gu fiel) h^ro gerufen hat- Meiter befuchten mir im ©e*

fängniS, an bem trüber ©ich ©eiftli^er ift, einen fd)raargen

Mann oon 28 gahren, ber gmei Sage fpäter mittelft ©trang

hingerid)tet mürbe, raeil er jemanben ermorbet h atte. Sange hatte

ber Mörber feine Sat geleugnet, aber enblicl) ein offene^ 33e*

fenntni§ abgelegt unb Vergebung bei ©ott unb Menfcljen ge*

fud)t. Sie irbifd)e ©träfe muhte ihn nun treffen, aber trüber

©ich unb id) hatten bie gute Hoffnung, bah t>er §err, beffen
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©nabe er mit ganzem ©rnft gefudft hat, it)n annehmen mirb.

’&en 2tugenbtid roerbe id) nie oergeffen, at§ mir mit biefem

Stttanne in feiner Qette niebertnieten unb er bann 2Bort für

SBort nachfprad), ma§ ich ihm norbetete. ©r ift erft burd) Söruber

(Sief) im $efängni§ getauft morben, um fo mehr mar id) oer*

rounbert, mit meinem §eit§oerlangen er ben Stroft be§ ©oan*

getiumS aufnahm unb mie ernfttief) er fidj unb feine %at oer*

bammte. trüber ©ich mufde am groeitfotgenben borgen feiner §in*

ridjtung beiroohnen unb berichtete mir, bag er im getroften 23er*

trauen auf ben §errn in ben £ob gegangen fei. ©§ ift bie§

raätjrenb furger Qeit ber §meite gatt, ba£ trüber ©id) Qeuge ber

offenbar grünblichen SSetehrung eines 9SftörberS im ©efängniS ge*

mefen ift.

2tm fotgenben Stttittmod) E)abe id) mit trüber Seipolbt bie

Kirchenbücher burchgefehett unb mit trüber ©ich bie bis bat)in

eingegangenen ©emeinberechnungen geprüft. 2tm Nachmittag machten

mir einen NuSftug in bie Umgegenb oon SBorcefter ju einer heilen

Duette, bie auffattenberroeife feinerfei fanatorifche SSerraertung

finbet. 23ei biefer ©etegenheit befud)ten mir eine 23urenfamitie

be 2öet, bei ber mir fetjr freunbtiche Aufnahme fanben. £)ie

Seute finb mit unferen trübem befreunbet unb offenbar ernfte

©Triften. ©S mar mir eine groge greube gu ftören, in metdfer

SGöeife fie fid) and) ihrer braunen unb fchmar^en £)ienftleute

annehmen unb fid) ber SSerantraortung , bie fie biefen gegen*

über haben, bemüht finb. 2tm 2Ibenb fanb bann nod) bie fdjon

ermähnte (Sitzung beS KirchenrateS ftatt.

21m fotgenben £ag batte id) guerft 23efprechungen mit einigen

Ntteften, bie nun boc^ oiet ruhiger unb oerftänbiger maren als

am Nbenb guoor. ®ann mürben 2tbfd)iebSbefud)e gemacht unb

gur Nbreife gerüftet, bie am fotgenben borgen ftattfinben fottte.

©ine 23ibet* unb NtiffionSftunbe, bie ich noch am 2tbenb oor

meinem Weggang tjiett, mar teiber fet)r fchmach befud)t.

2lm 16. gebruar fairen mir nod) einmal nach Sßorcefter bei

©etegenheit ber Konferenz unb btieben bort bis ^um 24. gebruar.

— Übrigens möchte ich noch ermähnen, bafj and) bie ©emeinbe

SBorcefter mir als ^Beitrag gu ben Üfeifefoften 300 9H. über*

reichen lieg, ©in ©lieb biefer ©emeinbe hat auch ben Dchfen*

tragen oerfertigt, mit bem ich bie Dfeife burd) ®eutfch*@üb*
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Seft*2lfrifa 511 machen fjoffte. ^er Sagen ift troh be§ hiU

ligen ^reifes fefjr fd)ön unb groedentfprechenb gemacht unb roirb,

nadjbem mein SReifeplan fo imerrcartet oereitelt ift, unfrem trüber

Naumann in Dfombahe, ber bringenb einen Sagen nötig t)at,

ftrfjerlicb noch lange gute $)ienfte leiften. ©erabe biefer Sagen-

bauer unb feine gamilie — oor allem feine offenbar feljr treffliche

grau — fdjienen mir ben 33eleg gu liefern, raie raeit auch bie far*

bigen ©emeinbeglieber e§ bringen fönnen, menn fie gotte^fürc^tig,

mäßig unb nüchtern finb. $d) bin roieberholt in bem gaufe

biefer Seute geraefen, ba§ beffer unb fcböner eingerichtet mar al§

bie oieler bem Sittelftanbe angeljörigen (Europäer, £)er §err

rooKe bie treue Arbeit unfrer Sorcefterer trüber aud) ferner feguen

unb un§ ben rechten Sann fchenfen, ber an ihre ©eite tritt, um

mit ber ßä* bie giliale £ouro§=9tiuer unb &e ^oornS gu einer

felbftänbigen ©emeinbe gu erheben.

•

7. Sannt.

Sontag, ben 29 . $egember 1902 , fuhren mir bei großer

<pit*e oon Sorcefter gunächft nach ^ßorteroilleSoab, mo mir nach

groei ©tunben eintrafen. £)ort beftiegen mir bie itn§ entgegen^

gefanbte $arre, bie un§ in l^ftünbiger gahrt burd) eine fchöne,

menn auch oielfad) unbebaute ©egenb gu unferem Qnftitut ©aron

führte. ®ie Sage ©aron§ ift gang befonber§ fd)ön — am guße

hoher $8erge, bie bem Drte mittelft einer ftunbenlangen fünftlicf)

angelegten Seitung ba§ unentbehrliche Saffer liefern. £)ie ©e*

meinbe ift angeroadjfen auf 1800—2000 ©lieber, daneben roohnen

noch etroa 200 geiben fyzx, bie ftch aber auch ben Qnftitut§*

orbnungen untermerfen unb mohl gumeift halb ©hriften roerben.

©ar gerne mürben ftch lü er noch niete Seute nieberlaffen, menn

nur noch ©tben oorhanben mären. ©0 fam jüngft ein Sann gu

bem ©tation§mifftonar unb fagte: „Seine grau läßt mir feine

9hd)e bei £ag unb Steht; fte miH nach ©aron giehen, um unter

bem ©djuh ber Kirche unb bem ©egen be§ Sorten ©otte§ leben

gu fönnen." 9Iber leiber mußte biefer Sann raie fo oiele anbere

abgemiefen roerben, rceil alle ©rben oergeben rcaren.
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Qur Orientierung über bie (Befdjichte biefeS 9ttiffionSinftituteS

mögen folgenbe Angaben bienen:

Qm Qahre 1846 taufte ber fetige trüber ^ülpmann baS

(But SöroenfelS unb befiebette baSfelbe mit §ottentotten unb frei*

gelaffenen 97egerfflaoen. ‘Oie 21nfiebler erhielten gegen eine geraiffe

^3acf)tfumme baS Slnredjt auf eine Qläctje (Bartenlanb, rao fie fiel)

ein §äu§cf)en bauen tonnten, unb auf ein beftimmteS ©tücf ©äe*

tanb. 51uf3erbem tjatten fie baS fRecJ)tr auf ber allen gemeinfamen

Bßeibe eine $ingahl (Brofi* unb SHeinoieh gu Ratten. Biele lernten

auch ein §anbraert, anbre gingen — oor allem in ber (Brntegeit

— auf bie benachbarten Bauerngüter, um bort als Tagelöhner gu

arbeiten. Qm Qahre 1852 oerlief? SMlpmann ©aron, unb bie

Sftheinifdje Sftifjton übernahm baS Qnftitut. 31n SMpmannS ©teile

trat Bruber Bubler. 21uf biefe Bßeife mürbe unfer heutiges

SKiffionSinftitut ©aron gegrünbet.

©cf)on SOBeihnachten 1847 tonnte §arbelanb bie (Brftlinge

taufen; unb balb folgten meitere Taufen. Bis gum (Bube beS

QahreS 1860 ftnben fich im Taufbuche oon ©aron 475 ©eelen

eingetragen. Bon beit fünf guerft (Getauften leben noch 3um tu

ber (Bemeinbe. Qm Qahre 1873 trat Bruber Allheit an Bruber

BublerS ©teile. 211S er 1882 infolge eines unglüctlichen QaüeS

ftarb, übernahm -Sftiffionar Bßeber I (früher in BSarmbab) bie (Be*

meinbe, ber bann im Qahre 1898 burch ben feigen QnftitutS*

norfteher, Bruber $ling, abgelöft mürbe. Oie SD^iffionare Bubler

unb Allheit ha^en fiel) iu h 0^em ^u§e um baS Qnftitut ©aron

nerbient gemacht. (Brfterer hcl bie trefflichen QnftitutSorbnungen

inS Seben gerufen unb ift im (BebäcfjtniS ber £eute ber eigentliche

(Brünber unb ber Bßohltäter ber (Bemeinbe.

Unbegreiflicherraeife mar ben ummohnenben Bauern baS Qn*

ftitut ein Oorn int $luge. Qmmer mieber oerfuchten fie, bemfeiben

baS Bßaffer abgufebneiben, fo baf? ber Berraalter ©aronS lange Qahre

hinburch gro^e ©chmierigteiten fyatte, um baS Qnftitut mit bem

nötigen Söaffer gu oerforgett, unb raieberholt ^rogeffe mit ben^Bauerrt

geführt merben mußten. Bruber Allheit hat eS bann oerftanben, gur

richtigen Qeit eine (Bntfcheibung ber Regierung h^beiguführen, rao*

burch bem Qnftitut für alle Qeit baS BBafferrecht gefiebert roorben

ift. Oa ber SJJtiffionar non ©aron gugleid) Berraalter beS Qn*

ftitutS ift, fo bereitet ihm bie Orbnuttg ber änderen Ungelegen-
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geilen, namentlich baS ©intreiben ber ^3acgt (bie freiticg fegr

niebrig ift, nur 36 SJN. für ein ©rbe per Qagr) foraie baS Qpu

ftanbgalten ber BSafferleitung unb bergleicgen megr, nie! Niüge

unb Unannegmticgfeiten, moburcg feine geiftlicge SBirtfamteit gar gu

leidet beeinträchtigt wirb. ©S mar bager meine Hauptaufgabe bei

bem Nefucg biefer Station, auf bittet unb 2Bege 51t finnen, mie

biefer Übcrlaftung beS BerroatterS oon Saron abgeholfen raerben

tonne. Über biefe grage hatte icg lange Berganblungen fomogl

mit trüber ®ting mie auch mit bem Borftanb ber fapifcgen

Ntiffion, ogne bag mir jebocg bislang gu einer befinitioen Nege*

lung fcgreiten tonnten.

trüber ®ling hatte ben Borfcgtag gemacht, baS gange 3ns

ftitut gu oertaufen, bamit ber Ntiffionar mit ben äußeren Nn*

gelegengeiten nicgtS mehr gu fcgaffen habe unb auSfcgliegticg

ber eigentlichen NtiffiouSarbeit nacggegen tonne. gür biefen

Borfcgtag lägt fiel) ja mancherlei fagen, aber naeg eingegen*

ben Beratungen geroamten mir einmütig bie Übergeugung, bag ber

Bertauf SaronS bie Bernicgtung ber bortigen ©emeinbe bebeute

unb barum gur Qeit auSgefcgtoffen fei. dagegen gaben mir neue

QnftitutSorbnungen feftgefegt, bie fieg freilich an bie alten am
legnen, um roenigftenS einen Deit ber Scgraierigteiten für ben

Berroalter SaronS gu befeiligen, ©in HauptginberniS beftegt

mimlicg barin, bag bie Seute auf bem gepachteten ©runb ein

HäuSchen ober Hau^ bauen, baS bann ignen gehört, mägrenb ber

©runb ©igentum beS QnftituteS bleibt. Bßirb eS nun nötig,

einem ^ßäcgter gu tünbigen, fo mar bisher ber ^nftitutSoorfteger

begm. bie Ntiffion oerpftidgtet, baS Hau§ tarieren gu taffen unb

ben 2Bert auSgubegaglen, ein Umftanb, ber manchmal bem s
Iftif*

fionar groge Not oerurfaegt gat. {gmin mürbe fegt bie

berung getroffen, bag in Qutunft baS Qnftitut niegt oerpfliegtet

ift, bie Häufen gu taufen, fonbern ber ^Säcgter fieg mit feinem

Nachfolger abgufinben gat. Qn einer Sigttng ber jegigen unb

frügeren ^ircgenälteften mürben trog giemlicg groger ©rregung

bodh enbtieg bie neuen ^nftitutSorbnungen einmütig genehmigt,

greitieg merben bem Ntiffionar Stling bei ber Durchführung ber*

felben noeg manege Sdjmierigteiten entgegentreten.

Bon ben ©ebäuben, berer bie NtiffionSgefeUfcgaft in Saron
eine gange Neige befigt, ift gunäcgft baS groge fegön gelegene
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9ttiffion§gau§ gu neunen, ferner bie ebenfalls fcgöne unb groge

S!ir<ge, bie ficg gteicg hinter bem s3Jiiffion§gau§ befinbet, unb bie

©cgule, bie fünf SHaffenräume f)at, gu benen aber nocg ein fecgfter

gingugebaut roerben mug. ©ie rairb non nagegu 400 ©cgütern

befucgt. 2lucg ein fcgöner Saben mit einer grogen SBognung für

ben Sabemnieter ift (Eigentum ber TOffion§gefellfcgaft; giergu ge*

gört nocg ein groger (harten. Slugerbem finbet ficg gier eine

giemlicg geräumige Sßognung, bie gur Qeit faft unbenugt ift,

meiter ba§ ^oftamt unb ba§ leiber unentbegrlicge ®efängni§, ba§

glüdlicgerraetfe nicgt nie! benugt rairb. Ser SJtiffionar ift eben

gugteicg aueg QriebenSricgter unb gat bamit ba§ Dieegt unb bie

^fliegt, unter Umftänben fjrei^eit^ftrafen gu oergängen.

häufig gefegiegt e§, bag bie ummognenben 23uren mit Haft-

befehlen, bie auf igr Stnfucgcn nom ^Jtagiftrat au§gefteßt finb,

naeg ©aron tommen, unb trüber $ting ift bann gegtoungen, biefe

Haftbefegle gu untergebnen unb bamit ben Q3uren ba§ Ütecgt gu

geben, igre angeblicg enttaufenen ^neegte, (^lieber ber Göemeinbe

©aron, gefeffelt abgufügren, mobei oft in ber rogeften Söeife gegen

fie nerfagren rairb. Siefe Seute müffen bei ben dauern arbeiten

unb graar oietfaeg für einen ^mngerlogn, ba fie bei ignen im

©cgulboergältni§ ftegen, au§ bem bie meiften nie gerau§fommem

Qm SSorftanb unfrer tapifegen SJtiffion gaben rair über Mittel unb

2Bege beraten, raie biefen traurigen Quftänben abgugetfen ift.

2fJtein 2Iufentgalt in ©aron erftredte fteg auf graei rode

SBocgen unb raar gang befonber§ arbeit§reicg. ©§ galt eben, in

all bie oerfegiebenen gum Seit tompligierten $ergältniffe eine§

fotegen Qnftitute§ naeg SJtöglicgteit einen ©inbtief gu gewinnen*

trüber SHing raar faft raägrenb ber gangen Qeit oon früg bi§

fpät bureg 23e[ucge oon ©emeinbegliebern, bie mit ben oer*

fegiebenften Anliegen gu igm tarnen, in Slnfprucg genommen, g>

bag icg aueg bie Söefucge in ber Göemeinbe ogne ign maegen mugte

unb ign aueg fonft niegt gu oiet in 9lnfprucg negmen burfte.

©egr f(gön raar bie Sßegriigung am Montag abenb burdj ben

©efangegor ber ©emeinbe. Qcg raar erftaunt, in raeteg gefegiefter

QDßeife ber Seiter beleihen meinen furgen Sante§grug beantwortete-

2tm Sienätag unb 9Jtittraocg befuegte icg, foraeit e§ bie fegr he-

fegte Qeit ertaubte, ©emeinbeglieber, oor allem einige Öittefte unb

Trante. Sie oergättni§mägig groge ^eintiegteit foraie bie gum
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Steil fehr gute (£inrid)tung ber Wohnungen gaben mir Urfad)e

gur greube, mehr aber noch bie gute (Gefinnung ber meiften £eute

unb baS recht tief getjenbe 93erftänbniS für bie göttliche Wahrheit,

baS ich raieberholt antraf. Wittroocf) nachmittag mahnte ich &em

Dauf* unb $onfirmanbenunterrichte bei. (Gtroa 15 männliche unb

20 meibliche ^atechumenen fanb ich t>or. ©ie fcßienen mir

etraaS mehr geförbert als anbere, maS mäht bamit pfammenhängt,

baß fie auf bem Qnftitut p regelmäßigerem 33efud) beS Unterrichte

angehalten merben fönnen.

Am Donnerstag, bem GfeujaßrStag 1903, prebigte pnäcßft

trüber JfHing in fehr gut befe^ter SUrcße über Wattß. 7, 24—27,

bann fpracß ich p ber (Gemeinbe über £>ebr. 13, 8 unb über*

brachte natürlich auch fyter bie (Grüße ber Deputation nnb ber

heimatlichen WiffionSgemeinbe. Um 3 Uhr nachmittags ha^ten

mir eine fehr fd)öne unb anregenbe SSerfammlung beS ®ird)en*

norftanbeS, in ber bie inneren Angelegenheiten ber (Gemeinbe be

*

fprodjen mürben. Qd) glaubte ben Älteften anpmerfen, baß fie

ein marmeS ^ntereffe für bie (Gemeinbe unb ihr Wohlergehen

haben.

Am Abenb um ^28 Uhr fanb ein WiffionSgotteSbienft

ftatt. 97ad)bem ich *>er (Gemeinbe im Anfdjluß an Qoh- 10, 16

Witteilungen auS unferer afrifanifdjen Wiffion gemalt fyatte,

hielten nod) Wiffionar $ling unb ein gerabe anmefenber trüber

auS bem WiffionSfeminar in Wellington furge, gu §ergen gehenbe

Anfprachen. Wit ben Anfpradjen mechfeiten bie oorgüglichen 2Sor*

träge beS ^ßofaunen* unb SUrchendjorS, bie fehr gur Hebung ber

freier beitrugen. Die ^oltefte biefeS (GotteSbienfteS betrug nur

45 War!.

Die (Gemeinbe ©aron fönnte raohl für ihre fird)lid)en

33ebürfniffe unb ebenfo für bie WiffionSarbeit im Doambolanbe

mehr aufbringen, als fie bisher geteiftet h<*t. Die Seute bort

haben freilich menig (Gelegenheit gu gutem 23erbienft, aber bieS

ift mohl nicht ber einzige (Grunb ihrer mangelhaften Dpferfreubig*

feit. Gteben ben mancherlei ©egnungen, bie ein folcheS $nftitnt

mie ©aron in fich birgt, geigt fiel) hoch auch leicht bie ©chatten*

feite, baß bie Seute nnfelbftänbig merben unb fich (Gebanfen

hingeben, bie WiffionSgefedfchaft fei oerpflichtet, mehr ober meniger

für fie gu forgen, ba biefe ja bie $ad)t unb bergleichen ein*
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giehe. Tie Seute bebenfen habet oielfad) uid)t, rote augerarbentlid)

oiel gerabe aud) in äußerlichen Gingen bie Miffion für fie leiftet.

fjreitag unb ©amStag bienten gur Vefid)tigung non oer*

fdjiebenett Einrichtungen be§ ©aroner JnftituteS, g. V. ber fcfjon

ermähnten ftunbenlangen Mafferleitun g, ferner gur Vücherreoifiott

unb fonftigen notraenbigett Arbeiten. ©amStag morgen mohnte

ich ber Vorbereitung unb Slnmelbung ber grauen unb Jungfrauen

für baS am folgenben Stage ftattfinbenbe 9lbenbmahl bei. 97ach

einem VorbereitungSgotteSbienft traten alte Stnraefenben ber Veihe

nach an einen in ber Kirche aufgefteCCten Tifch, um ihren tarnen

burct) Vruber JfUing anfcfjreiben gu laffen. Jroei Mitglieber be§

$ird)enoorftanbe§ ftanben babei unb achteten barauf, baß feine

unter $ird)engucht ftehenbe ^erfon fich anfcßreiben lieg.

3ll§ bie beiben Silteften bei biefer (Gelegenheit bie Angabe

machten, baß am 9lbenb oorher in einem §aufe ber ©emeinbe eine

Tängerei ftattgefunben fyabe, geigte Vruber $ling an, baß ade

Teilnehmer an berfefben, beren tarnen er öffentlich nannte, oor*

läufig oom Sfbenbmahl auSgefchloffen feien unb unter ®irchengucf)t

ftehen müßten, bis fie Qeidjen aufrichtiger Vene an ben Tag

legten. Ter eine ber Ttlteften gab übrigens feinen eigenen ©ohn

unb feine ©d)raiegertod)ter als Mitbeteiligte bei biefer Tängerei an

unb geigte nachher int ©efpräcb fehr großen unb offenbar auf*

richtigen ©chmerg, baß berartigeS in feiner gamilie oorgefommen

fei. Jm gangen metbeten fid) etraa 250 grauen unb Jungfrauen

für baS 9lbenbntaf)l an.

Von 2
/24—

V

26 Uhr mar bie öffentliche Prüfung ber $ate*

djumenen. Vruber ®ling prüfte über bie Sehre oon ber $ird)e

unb ben ©aframenten, über baS (Gebet unb ben ©tauben. Vei

aller grettbe über bie ^enntniffe ber ^onfirmanben, fomie and)

über bie gtt Tage tretenbe ©efinnung fah id) auch hier mieber,

mie ferner biefen Seuten felbftänbigeS Tenfen fällt unb eine raie

große ©ebulb baher bie Arbeit an ihnen erforbert.

2ln bie Prüfung fdjloß fich um 6 Uhr bie Vorbereitung ber

Männer unb Jünglinge für baS heilige 3lbenbmahl, bie in ähn*

lieber SBeife oerlief raie bie Morgenoerfammlung ber grauen unb

Jungfrauen. 178 männliche ©lieber ber ©emeinbe nahmen an ber

Verfammlung teil unb liegen fid) für baS 5lbenbmal)l anf(hreiben.

3lud) h^r machte Vruber ^littg bie tarnen berer befannt, bie
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wegen Seilnaßme an ber geftrigen Gängerei gum Slbenbmaßl nießt

gugelaffen werben fönnten. SOßenn man bebenft, mit welchem ©ruft

ßier Kircßengucßt geübt wirb, fo ift bie große Qaßl ber SJlänner

unb grauen, bie gum Zeitigen Slbenbmaßl fommen unb gngelaffen

werben, ein lebenbigeS QeugniS für ben ©eift, ber in ber ©e=

meinbe ßerrfeßt, unb für ben (Segen, ber auf ber ^ßrebigt beS

©oangeliumS rußt. 2lm anbern borgen ßat fieß noeß eine weitere

Qaßl männlicßer unb weiblicßer ©emeinbeglieber, bie erft ©amStag

abenb angefommen waren, gur Seilnaßme am ßeiligen Slbenbmaßl

gemelbet.

Sie geier beS 9lbenbmaßlS felbft fanb am (Sonntag, ben

4. Januar, ftatt. 9^acß ber auf Sßßunfcß beS trüber Kling

oon mir übernommenen ^rebigt über Dp. 3, 20 teilten wir ge=

meinfam an 486 Männer unb grauen baS ßeilige ©aframent aus.

$cß glaube oßne Übertreibung fagen gu fönnen, baß man bei biefer

geier etwas fpürte oon ber ©emeinfeßaft ber ^eiligen.

$lm 9?acßmittag um x
/s?5 Ußr fanb bie Saufe unb Konfirmation

ftatt, bie ebenfalls in feßr erßebenber unb oßne grage gefegneter

SGBeife »erlief. Sie Qaßl ber Säuflinge unb Konfirmanben betrug

41. (Scßienen mir aueß maneße, wie feßon erwäßnt, in ber cßriftlicßen

©rfenntniS nießt feßr weit geförbert — troß ber überaus treuen

Unterweifung ißreS SJliffionarS, fo legte boeß ißr großer ©ruft

wäßrenb ber ßeiligen §anblung offenbar baoon QeugniS ab, baß

fie ein ßerglicßeS Verlangen naeß ber ©emeinfeßaft mit bem §eü

taub ßatten. Sie Kircße war am borgen unb 9?acßmittag über^

füllt. SOBoßl über bie Hälfte fämtlicßer ©emeinbeglieber war am
wefenb, unb bie wäßrenb ber ©otteSbienfte ßerrfeßenbe ©tille ßatte

faft etwas $8eängftigenbeS, — ein Qeicßen, baß ßier eine ©emeinbe

ift, bie ©otteS 2Bort mit innerem SSerftänbniS unb mit greuben

aufnimmt.

9Jlan merfte an einem folcßen Sage boeß in gang befonf

berer 2öeife, baß ein berartigeS Qnftitut troß aller -üftüßen

unb Mängel, bie bamit oerbunben finb, wenigftenS gur Qeit noeß

einen gang befonberen ©egen in fieß feßließt. Sie Seute fteßen

ßier bureßweg unter guten ©inflüffen. SaS 35öfe wirb foweit wie

möglicß oon ißnen fern geßalten. ©ine ©eßenfe barf ßier nießt

errießtet werben. Sangoergnügungen — aitcß in ben Käufern ber

QnftitutSbewoßner finb aufs ftrengfte oerboten unb werben, wie



farmt. 79

baS üorf)in erwähnte Veifpiel geigt, fd)wer beftraft. ®aS gan§e

Seben ftebt unter ber Qucbt ^3 2öorte§ ©otteS , unb bie

Üitteften forote wohl aCCe befferen ©emeinbeglieber galten febr

barauf, ba§ fte gebanbbabt roirb. 2lud) non ben Seuten felbft

wirb biefe als eine SBobltat, feineSwegS als gefeilterer Qwang.

empfunben. $a, id) Ijabe ben ©inbrnd gewonnen, ba§ gerabe an

biefem s$Iat}e baS ©nangelium ficb in befonberem Ntafje als eine

feligmacbenbe ©otteSfraft erweift. — ©S ift nur febr ju besagen,

bafj bie QnftitutSbewobner feine ober bodj wenig lobnenbe Arbeit

fittben. 3)ie meiften geben beSbalb nach anberen ^ßlätjen, nor

adem nad) ber ^apftabt, nnb eS fann natürlich nicht auSbleiben,

bafj fte in ben Verfudjungen ber ©rofjftabt, bie gugteict) ©eeftabt

ift, nidjt ade ftanb galten, ja manche, bie ficb in ©aron treu §u.

©otteS 2Bort beiten, bort gu gad fomnxen. ®od) eS ift ein er*

freulicbeS Qeidjen, bafj aud) bie in ^apftabt arbeitenben ©aroner

häufiger gur freier beS beigen NbenbmablS ober gu fonftigen feft^

lieben ©otteSbienften ptüdfehren.

5lm Montag morgen mar in ber biefigen Kirche eine Trauung,

bie idj auf Vßunfdj beS Vruber ^ting übernahm. Nad) einer

Slnfpradje über Nöm. 12, 12 oodgog id) an ber §anb beS fyxet

gebräudblicben StrauformularS bie beütSe $anblnng. 2Iudj bei

biefer freier maren febr riete ©emeinbeglieber gegenwärtig. £)ie

§altung berfelben unb ebenfo bie ber eigentlidben fjeftgenoffert mar

febr roürbtg, nnb bie gange geier machte einen mobltuenben ©in-

brud. bemerfe fyexbei, bafj nnfre fämtlicben Niiffionare in

ber ^apfolonie ungleich ©tanbeSbeamte finb nnb baber mit ber

fircbtic^en Trauung ohne weiteres bie bürgerliche (Sb^f<d)tte§ung

oerbunben ift.

Montag mittag fanben fid) bie Ntitglieber beS fapifdben

SfonferengoorftanbeS, nämlich bie Vrüber ©ich, 2ßeber (©tedenbofd)}

unb $reft (£ulbagb) ein. ©leid) am Nachmittag fyielt icb mit

ihnen nnb bem Vruber $Iing, ber ebenfadS gum Vorftanb gehört,

bie erfte ©itjung ab. ©S lag jebod) eine foldbe gatde non ernften

VeratungSgegenftänben oor, ba§ wir bis 9üttttwodb abenb faft

ununterbrochen tätig waren, dufter ber Neuregelung ber ©aroner

QnfiitutSorbnungen befcf)äftigten nnS bie Vorfd)läge für bie $oiu

fereng, bie am ©cblufj meiner Neife mit fämtlicben fapifdben SNif*

fionaren in SBorcefter ftattfinben fodte. Über bie wid)tigften fünfte
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unfrer ^onferengoerßanbtungen rotrb im gweiten Steil berichtet

merben.

Sütittwocß abenb fanb in ber $ircße eine giemlicß gut befugte

©ebetSftunbe ftatt. trüber ©icß leitete biefe mit einer längeren

2tnfpracße über ^3f. 116 ein. ^)aran fcßloß er ein ©ebet unb

forberte bann gwei Siltefte gurn (Gebete auf. 33eibe fpracßen leiber

fo leife, baß icß nur menig baoon oerfteßen tonnte, ©erne £)ätte

icß nocl) in ©aron bie ©cßule befugt, bocf) mußte icß, meil gerabe

gerien waren, baoon abfeßen. dagegen lub trüber $ling, bantit

idj) bocß (Gelegenheit ßätte, bie ^inber fennen gu lernen unb aud)

gu ißnen ein 2Bort gu fprecßen, bie fämtlicßen $inber auf ^onnerS^

tag nachmittag gu einem in ber $ird)e ftattfinbenben $inbermiffion§;

gotteSbienfte ein. 2Boßl über 400 $inber unb aud) eine große

3af)t älterer ©cmeinbeglieber waren bei ber geier anwefenb. ©3

würbe oiel unb feßr gut gefungen. Un§ war e§ ftetS eine greube,

biefe frifcßen unb oerßältniSmäßig feßr gut gefcßulten afrifanifcßen

^inberftimmen gu ßören. $m 9lnfcßtuß an .Qoß. 3, 16 unb ^3f.

8, 3 ftellte icß eine Steiße non fragen an bie kleinen unb er^

gäßlte ißnen bann oerfcßiebeneS au§ unfrer SJtiffionSarbeit. SDie

IRuße unb gute §altung, welcße bie ^iuber bei biefem ©otteSbienft

geigten, oerbient ade 5Inerfennung. 2lm Slbenb würbe wieber eine

©ebetSftunbe geßalten. Qcß leitete biefelbe unb fpracß über ^inber*

ergießung, §au§gotte3bienfte unb Qucßt in ©cßule unb §au§.

greitag, ber 9. Januar, ber leßte £ag meinet Aufenthaltes

in ©aron, würbe nocß oorgüglicß benußt, um eine recßt große

Angaßl ©emeinbeglieber in ißren §äufern attfgufucßen. Überall

fanb icß ßerglicße Aufnahme. Aud) ßerrfcßte in feßr oielen §äw
fern Drbnung unb Oteinlicßfeit. 33ei biefen .gmuSbefucßen ift eS

mir wieberßolt aufgefallen, baß bie £eute faum jemals einem

weißen Sötann — oor adern nicßt bem Sdiiffionar wiberfprecßen. ©3

ift beSßalb gu befürcßten, baß bie ©inbrücfe, bie biefe Söefucße

gurüdlaffen, nicßt adgu tiefgeßenb finb. ©ewunbert ßabe icß micß

über bie Otebegewanbtßeit oieler Seute, nor adem mancßer grauen,

bei benen man faum gu Sßorte fommen tonnte. S£)ie Aßoßnpläße

in ©aron ftnb gang befonberS fcßön. gebeS §au3 ßat feinen

Vorgarten, wo ßerrlicße Aßeintrauben unb geigenbäume wacßfen;

unb ßinter bem §aufe befinbet ficß adentßalben au(ß nocß ein

ßinreicßenb großer fruchtbarer ©emiifegarten. Am Abenb fanb
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nochmals eine GebetSftunbe in ber ^ircfje ftatt, in ber id) §um

lebten sD7ale gu ber Gemeinbe j$u reben Gelegenheit t)atte.

©arnStag morgen, ben 10. Januar, oerließen mir ©aron,

um unS noch einmal einige Sage in ber Gemeinbe Sßorcefter unb

ihren Filialen aufgufjalten. Qd) fd)ieb mit bem aufrichtigen

GebetSrounfd), ba£ biefeS ftille Qoar nod) manchem Gingeborenen

eine QufluchtSftätte fei unb bleibe gegen bie oielen Verfügungen,

bie fonft unfre Gemeinbeglieber oielfad) gu galt bringen, unb baf*

auch bie Veroohner ©aronS immer mehr innerlich gefeftigt roerben,

bamit fie ftanbhalten, menn fie gelungen finb, außerhalb beS

QnftitutS gu leben unb bort ben ^ampf gegen bie SOßelt unb ihre

Verfügungen gu führen.

8. Sutbagij.

91ur burdh einen h°h^^ GebirgSrücfen non ©aron getrennt

liegt eine unfrer älteften, menn aud) fleinften Gemeinben,

Sulbagh, mit bem bagu gehörigen 9D7iffionSinftitut ©teinthaL

Sulbagh h^t eine gan$ befonberS fdjöne Sage; eS ift ringsum oon

iS
Gebirgen eingefdjloffen, infolgebeffen ber $lat$ freilich feh* heift

aber aud) red)t fruchtbar ift. SaS Sorf Sulbagh ift auch feljr

fchön angelegt. §ier raohnen einige hun^ eid ^Oßeiße, bei benen

unfre farbigen Gemeinbeglieber oielfad) Arbeit unb Verbienft

finben; hoch finb auch siele üt)n ^nen gelungen, nach ber $ap*

ftabt $u gehen, mo fie oft an Seib unb ©eele ©djaben nehmen*

SaS mirb erft anberS raerben, menn baS fo treu oerfünbigte

$Bort Gottes in noch höh^m ^Jta^e roie bisher bie §er^eu

erneuert unb in ber Gnabe befeftigt hat.

Sie Gemeinbe Snlbagh ift nicht oon rheinifdjen SJtiffionaren

gegrünbet, fonbern burd) ben reformierten ^rebiger G£)riftian VoS,

ber bort fdjon im Qahre 1794 einen -EftiffionSoerein ins Seben

rief. Qm Sienft biefeS Vereins ftanb ber oon ber Sonboner

9JUffionSgefellfd)aft auSgefanbte SSJtiffionar 5lrie VoS, ber inbeS.

§u bem Grünber ber Gemeinbe trot) beS gleid)lautenben 97amenS

in feinem oerraanbtfd)afttid)en Verhältnis ftanb. Qm Qahre 1829
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trat fobann unfet trüber Qafjn, nom *prebiger Bo§ unb ber

907iffion§gefellfcbaft gu giilfe gerufen, in bie Arbeit ein unb ent*

faltete fef)r halb eine lebhafte $ätigfeit. ©oraobl bte ©emeinbe

9®orcefter al§ aucl) ba§ Qnftitut ©aron mürben non Sulbagb au§

gegrünbet. ,Qu *>em alten, roürt>i0en ^rebiger ©briftian Bo§ ftanb

trüber 3a^n alle 3 e^ e*nem fefjr guten Berbältni§. 5lucf)

batte er anfänglicf) an ber 9D7iffion§gefelIfcbaft, non ber er berufen

tuar, eine gute ©tütje. $>a§ änberte ficf) aber nollftänbig, al§

non ber englifcben Regierung bte erften ©dritte gur Befreiung

ber ©Hanen getan mürben. $m $abre 1836 gog fidb) bie %nU

bagber 9D7iffion§gefellfcbaft gänglicb gurücf. ©ie töfte ficb auf unb

übergab ihre fämtticfjen ©ebäube ber 97beinifcben 9D7iffton§*

gefellfcbaft. 5lucl) ber alte trüber 9Irie Bo§ legte fein 9lmt

ttieber; feitbem batte trüber ^abn freie ganb w feiner reifen

s2Birffamfeit.

©inen böcbft intereffanten ©inblicf in bie ©efcbicbte ber ©e*

meinbe geroäbrt ba§ febr forgfältig geführte Stulbagber £auf*

buch. *£)ie erfte ©intragung mürbe non 9Irie Bo3 im $abre

1817 gemacht. 9We nom Qabre 1817—1838 ©etauften roaren na*

türlidb ©Hanen. ©§ ftimmt raebmütig, rcenn man immer mieber bie

Bemerfung lieft: „leibeigener non 97. 97." Born Qabre 1838

an bat ber felige trüber Qabn ba§ Taufbuch geführt, SDie erfte

non ihm eingetragene ^ßerfon ift 9)taria 907ina, bei ber ftcb 3um
erften 937ale bie Bezeichnung „freigelaffene ©Hanin" fittbet. Bei*

nabe 60 Qabre lang mar Bruber Qabn in Stulbagb tätig. 91m

22. Quli 1888 bat er bie letzte ©intragung in ba§ Taufbuch

ootlgogen. 97eben ihm haben oorübergebenb eine gange 9lngabl

Brüber in $£ulbagb gerairH, unb feit bem Qabre 1882 mar ihm

ber jetzige ©tation§miffionar $reft al§ ©ebülfe beigegeben. £)ie

meiften ©emeinbeglieber non Sulbagb mobtten nicht im £)orf

felbft, fonbern auf einer befonberen Sofation: gelpmafaar, b. b-

helft einanber.

®a§ zu £utbagb gehörige Qnftitut ©teintbal ift faft eine

©tunbe nom £)orfe entfernt unb liegt raefentlieh h^h^r am

gufte eine§ fchönen, großen Berge§. ’&ort taufte im Qabre

1853 Bruber Qahn ein ©ut non 954 9D7orgen, geteilte ba§felbe

in fogenannte ©rben unb nerpaebtete fie an eine gange Dieibe

non geibenfamilien. gier haben ficb bann biefe £eute ähnlich

6
*
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roie in ©aron angebaut, unb trüber Sfreft ift jeßt in berfelben

Sage roie trüber $ling: immer mieber muß er folcf>e abroeifen,

bie gerne ein ©rbe paßten möchten. ©§ ift bie§ ein Reichen, mie

roohl unb glücflid) fich burchroeg bie Seute in ©teinthat befinben.

©ine eigene Kirche befi^en bie ©teinthater nicht, fonbern fie finb

gelungen, nach £ulbagh gum ©otteSbienft ju fommen.

2tm greitag, ben 16« Januar, tarnen mir in &ulbagh an.

Qu ber noch am 2lbenb ftattfinbenben fleinen Begrüßung Ratten

ftcf) außer bem ^ßofaunem unb ©efangcßor noch einige anbere

©etneinbeglieber eingefnnben. $ch banfte im 51nfcf)iuß an ein

in ber ^ircfje at§ ^Jtauerfchmucf angebrachte^ ©chriftroort :
„2Bie

lieblich finb beine Mahnungen §err unb trüber Sfreft

hieß mich mit fdeichten, her§tid)en Porten im tarnen ber ©e*

meinbe roillfommen. 2lm folgenben ©am§tag fanb bie übliche

S3üd£)er= unb ^affenreoifiott ftatt. ©ie legte bauon QeugniS ab,

mit melcher ©orgfatt bie h^fiö etl ©emeinbeangetegenheiten oer*

maltet merben.

$)a§ $tiffion§hau§ in Stulbagh hat eine fehr h^bfchc Sage unb

ift mit einem großen ©arten oerfehen. 3ln baäfelbe fchließt fich ober*

halb ba§ einfache ©chutgebäube an, ba§ menigften§ oortäufig feinen

Qroecfen entfprid)t. 9ttiffion§t)au§ unb ©d)ute finb burch eine breite

©traße oon ber gegenüberliegenben fchmucten Kirche getrennt.

Se^tere mürbe 1845 auf einem ju bem ^roecfe gefcßenften großen

©ritnbftüd; errietet. 5lußer ben genannten ©eböuben befißt bie

SSJtiffion noch ein auf bem ^ircßptaß gelegene^ 2Bohnhau3, ba§

gegenmärtig an SOßeiße oermietet mirb.

©§ oerbient alle 9tnerfennung , baß bie fleine ©emeinbe

£ulbagh e§ jeßt fo raeit gebracht b)at, baß fie {einerlei Qufdjüffe

au§ ber 2Cfttffion§faffe mehr bebarf, oielmehr alle 23ebürfniffe für

Kirche unb ©d)ule felbft aufbringt.

21m ©am§tag nachmittag hielt trüber ^reft ben 93or*

bereitung§gotte§bienft für ba§ heilige $lbenbmaht. tiefer ift

ohne grage eine fegen§reiche ©inrichtung, bie in foldier gorm

rnoßl nur in £utbagh befteht. 5luch finb Iper alte 2lbenbmahl§'

gäfte gehalten, fic^ perfönticf) bei bem Sttiffionar anpmelben, raobei

jeber ein beftimmte§ ©elbopfer für bie Söebürfniffe ber ©emeinbe

barbringt. £)iefe gorm ber perfönlidjen Slnmelbung, bie ben
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hieftgen ©tationSmiffionar faft 2 ootle £age gang in 9lnfprudh

nimmt, ift mohl nur in Keinen ©emeinben burchsuführen.

9lm ©am§tag nachmittag befudjte ich bie beiben hier mohnenben

SUHffionarSmitroen, bie alte mitrbige ©chroefter Allheit, bie ©attin

be§ hier nerunglücften ©aroner 9Jtiffionar§ Allheit, unb ihre

$od)ter, ©chmefter ©erbeuer, bereu sD7ann al§ 3D7iffionar in

Wuppertal fo früh uerftarb. $)ie alte 2Bitrae Allheit ift bie

$od)ter be§ oben ermähnten $rebiger§ 23o§, non bem noch &u>ei

meitere £öd)ter rheinifdEje 2D7iffionare geheiratet haben, bie eine

ben trüber gähn unb bie anbere 9D7iffionar JfUilpmann. 9luch

hierin geigt fid) ber rege 9D7iffion3geift, ber in ber gamilie be§

"“PrebigerS 93o3 geherrfrfjt hat. ©§ mar mir be§halb eine be*

fonbere greube, am 9lbenb aud) ben ^3rebiger Allheit oon ©ere§,

ber gitm $8efud) bei feiner Butter rceitte, fennen $u lernen,

©päter hatte ich noch (Gelegenheit, feine ©aftfreunbfchaft in ©ere§

felbft gu genießen.

3lm folgenben ©onutag fanb im 3lnfd)luj3 an ben SJtorgen*

gotte§bienft bie geier be§ heiligen 2Ibenbmahle§ ftatt. ®ie $eil*

nähme baran mar red^t erfreulich unb bie Kirche gut befugt.

97ach einer furzen ^rebigt be§ trüber $reft über ^oh- 6,

47—56 begrüßte ich bie ©emeinbe unb prebigte über bie ©piftel

be§ $age§ 9töm. 12, 7— 12. 3>a§ 2Ibenbmahl teilten mir ge*

meinfam au§. ®ie ©äfte, unter benen auffatlenberroeife unb im

©egenfah p anberen ©emeinben bie 3ahl ber grauen mefentlid)

größer mar al§ bie ber Männer, gruppierten fid} auf hänfen um
ben 9lbenbmahl§tifch

;
trüber $reft hielt einer jeben feiernben

©char eine furje $lnfpradje. 97achmittag§ um 3 Uhr mar 5)anK

unb SD7iffton§gotte§bienft. 97achbem ich Su beginn beleihen an

8 ^inbern bie £aufe oodjogen hatte, hielt ich eine SD7iffion§prebigt

über 1. ^or. 15, 58. 3lm 2lbenb mar auf befonberen 9Bunfd)

ber $8emol)ner ©teinthal§ auch bort noch ein ©otte§bienft. <£)ie

©dhule, in ber ich prebigte, mar bicht befe^t, unb bie 3luf*

merffamfeit ber ^uhörer, bie mohl fdjon alle am borgen unb

üftachmittag bie Kirche in Sulbagh befugt hatten, bemunbern§roert.

9^ed^t erfreut haben mir uu§ hier auch am ©efang ber ßinber

unb be§ ©hor§.

2lm Montag, ben 19. Januar, hatte ich junächft 23e*

ratungen mit einigen 23eraohnern ©teinthals. ©ie hatten allerlei
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SOßünfcße oorgubringen, mußten aber auf ben folgerten Dag oer*

tröftet werben. Dann legte mir trüber $reft bie Regulationen

ber §etpmafaar Dotation oor. Diefeiben ftnb non ber 9Runi*

gipalität aufgeftedt, welche bie bortigen ^ßläße an bie ©ingeborenen

oerpacßtet ßat. Ru§ ben Regulationen gef)t ßeroor, baß bie 23e=

bingitngen, bie mir unfren ©emeinbegliebern in ©teintßal unb

erft recßt in ©arott ftellen, gang außerorb entließ günftig finb.

Da§ ift and) ber ©runb, baß mir bort nießt genug ©rben au§*

geben fömten, um ade Bewerber gu beliebigen, mäßrenb in §ctp*

mafaar noeß eine gange Reiße ©rben gu oergeben finb.

2lm Radimittag fanb eine ©ißung be§ ^ircßenoorftanbe§ ftatt.

Rei ber Beratung ber oerfeßiebetrften ©emeinbeangelegenßeiten geigte

e§ fiel), mie bie Rtitglieber be§ SHrcßenrateS naeß aden ©eiten

ba§ 28oßl ber ©emeinbe auf bem §ergen tragen. Rucß gelang

e§, eine gemiffe Rioaütät, bie gwifeßen ben ©emeinbegliebern oon

©teinttjal nnb Dulbagß befteßt, in burcßauS friebtidjer SOßeife

gu feßtießten nnb einige brennenbe fragen Su erlebigen.

Dienstag morgen machte id) mit Rrnber $reft eine $Ingaßl

£)au§befucße in £>etpmafaar. §ier mie in aden ©emeinben gingen

bie Seute mit greuben unb raoßl and) meift mit Rerftänbni§ auf

ein ernfte§ religiöfeS ©efpräcß ein; boeß empfanb id) e§ immer

mieber al§ einen großen Rtanget, baß man nur adp geneigt ift,

ade bem, wa§ ber meiße SRann, befonber§ ber Seßrer, fagt, p«

pftimmen. 3lücß ift e§ mir nießt nur ßier aufgefaden, baß fo niete

weiblicße ©emeinbeglieber in ©ünben gefaden finb nnb im gangen

bie ©cßanbe eine§ folcßen gade§ boeß nießt in bem gebnßrenben

9Raße gefüßtt wirb. Rtan barf e§ ja aueß oon einem folcßen

Raftarbgefcßtecßt faum anber§ erwarten; boeß gilt e§, immer

mieber mit ©otte§ 2ßort nnb mit gangem ©rnft biefem $reb§'

feßaben entgegen gu treten. Rm Racßmittag befueßten mir gnnäcßft

einen ber beiben am ßiefigen Drte ftationierten ^rebiger, ber

felbft früßer an einer Rtiffion§gemeinbe in ^apftabt tätig ge=

mefen ift nnb ebenfo mie fein ^odege in einem feßr freunb*

ließen Rerßättniffe gu nnfrer Rtiffion nnb gn trüber $reft fteßt.

tiefer teilte mir mit, baß in ^apftabt unb Umgegenb fuß etwa

20000 Rtoßammebaner befinben, für bie fogufagen nicßt§ ge*

feßießt. Die Rotmenbigfeit, benfelben ba§ ©oangelium naße gn

bringen, mürbe mir immer mieber auf§ §erg gelegt.
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Nachher fuhren mir mittelft Starre nach bem Qnftitut (Stein-

thal, wo eine 93erfammlung aller erwachfenen ®emeinbeglieber

auf bereu eigenen SBunfcf) abgehalten nmrbe. Obwohl manche

ber oerhanbelten fragen gu SCftijshetligfeiten unb gur Ungufrieben*

heit hätten ^Inlafj geben fönnen, ba bie Seute eine gang anbere

(Sntfcheibung non mir erwartet tjatten unb id) ihnen fogar mehrfach

fetjr ernft entgegentreten mugte, oerlief bie $erfammlung burchauä

ruhig unb friebticf) unb ^at gewijs ihren Qwed nicht nerfefjlt.

(Srft gegen 1

.

/

2 l 0 Uhr abenb§ tarnen mir wieber in Sulbagh an.

grüf) am anbern borgen fuhren mir abermals mit ber

$arre nad) Steinthal unb befugten bort gunächft einen §errn

Sötter, ber mit feinem (Snfel baS alte 2Bof)nt)au§ unfreS SßruberS

3a^n gepachtet t)at. tiefer 9Jtann ift in Steinthal bie redete

£mnb be§ 9D7iffionar§ Äreft unb leiftet unfrer 9Jtiffion überaus

treue £)ienfte. 9DUt ihm ^abe id) überlegt, bafj in bem non ihm

bewohnten geräumigen §aufe einige Qimmer für eine erholung§=

bebürftige 9D7iffionar§familie referniert werben. desgleichen würben

nerfdjiebene SBerbefferungen beS ^nftituteS Steinthai befprodjen, bie

hoffentlich auch bagu beitragen, bie (Erträge beSfeiben gu vermehren.

$8ei bem 93efud) ber Steinthaler Schule burfte id) mich

über bie Haltung unb ^enntniffe ber $inber freuen, obwohl

natürlich artet) t)ier bie fd)on öfter erwähnten 9D7ij3ftänbe l)eroor^

traten. Seiber fehlt eine zweite Sehrfraft, bie angefid)tS ber Qaf)t ber

^inber burchaüS nötig wäre. der braune Sehrer ift tüchtig unb

willig, £)at aber je unb bann eine Neigung gum drunf, fo bajs

id) fe£)r ernft mit ihm reben mufjte. SJtandje beffer be^atjlte

Stellen, bie ihm angeboten worben finb, l)at er bisher abgeleljnt;

bod) wirb eS nötig fein, fein ©efyalt aufgubeffern, falls er fein

23erfpred)cn t)ätt unb ber Neigung gum drunf entfagt.

5lm 9?ad)mittag befugte id) bie Schule in dulbagh- §ier fanb

id) in 2 Schuträumen etwa 70 ^inber oor, bie oon gwei weiten

Sehrrinnen unterrichtet werben. $lm meiften ragte bie Seiftung ber

^inber im $efang l)eroor, boct) aud) im Schreiben unb Sefen

waren fie gut geförbert ,
bagegen erfd)ienen mir wiebernm bie

religiöfcn $enntniffe für eine 9Jtiffion§fd)uie nici)t hinreichend

Nachher befugten trüber $reft unb id) ben Ort (SereS^Statie,

ben wir nad) gweiftünbiger fjatjrt mit ber ^arre erreichten. §ier

hat SBruber $reft eine gilialarbeit begonnen. (Sin fehr fleineS^
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unjuretctjenbeS Sofat bient für bie fonntägtidjen ©otte§bienfte, bie

im Auftrag be§ trüber $reft non einem gläubigen dauern ge^

Ratten merben. ©§ mar mir eine greube, biefen treuen 90tit=

arbeiter bes trüber $reft perfönlid) fennen $u lernen.

23efonber§ galt jebod) nufer SSefud^ einem ©emeinbeglieb ©erb

$ubibo, ber bem Söruber ^reft ein ©tüd ©artenlanb für nufere

9tt)einifd)e 50tiffion gu 60 $fb. ©tri. angeboten fyatte. 2öir

Ratten fcl)on bie nötigen ©rfunbigungen eingegogen nnb in ©r*

fatjrung gebraut, bafj biefe§ Sanb root)t gegen 200 $fb. ©trt.

wert fei. 5ftod) an bemfelben Stage maren bem ©erb $ubibo non

anbrer ©eite 150 s$fb. ©trt. geboten morben. ©r blieb aber babei,

ba§ er oon ber 5dtiffion nur 60 ^3fb. ©tri. fjaben molle. -iftadjbem

mir ba§ fef)r geeignete ©tücf ©artenlanb in 3tugenfcf)ein ge=

nommen Ijatten, fotogen mir mit banfbarem gerben ben $auf ab.

tiefer fdjroar^e 5dtann t)at alfo burd) ben fo niebrig geteilten

Kaufpreis ber 50tiffion menigftenS 90 ^3fb. ©tri. = 1800 50t.

3um ©efcfyenf gegeben. 2luf bem erraorbenen ©runbftüd fod fo

halb roie mögtid) ein ©ebäube errietet merben, ba§ $u fird)lid)en

nnb ©djut^mecfen bient. S£)a ber ^ßlat} ©ere§s©tatie in fdjneder

©ntraicflung begriffen ift, ift e§ fefjr mistig, bafs f)ier mit ©ifer

nnb £reue 50iiffion3arbeit getrieben rairb. $d) glaube, ba§ e§

nicfyt gu lange rcäljren mirb, bi§ bort ein europäifdjer Sdtiffionar

ftationiert merben mug.

StonnerStag, ben 22. Januar, oerliefien mir morgen^ 8 Ul)r

ba§ liebtid) gelegene £ulbagt), rao mir einige fo fd)öne Stage oer*

lebt Ratten. Unterroeg§ befugten mir noch einen ^iafon, ber

nalje bei £utbagl)=9toab mofynt, unb einen anbern an bem ge*

nannten Drte felbft, mo id) mit trüber $reft and) fonft noch

einige §au§befudje madjen fonnte. 9Sor adern befaf) id) mir in

Stutbagl)*9toab bie 9täume, mo ©otte§bienft unb ©cfyute gehalten

mirb. £)iefelben finb burd)au§ un^ureidjenb, unb e§ mu§ aud)

l)ier fobalb at§ mögtid) ein eigene^ Sofal bafür errichtet merben,

juntal ba Stulbagf)*9ioab fid) ebenfadS in aufroärt§gef)enber ©nt'

midlung befinbet unb fid) immer mefjr ©ingeborene bort nieder*

taffen merben. ©egen V2 IO Ul)r befliegen mir bann ben Quq,

um über ©tedenbofd) unb ©enbefuit junäd)ft nad) ©tan*2Bidiam

unb oon ba nad) Wuppertal gu reifen.

>
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9. Bon Sullmgli narfj JDupporfal.

Am 22. Qanuar oerließ ich £ulbagh nad) faft achttägigem

Aufenthalt, um bie le^te ber füblich gelegenen rheinifchen 9JUffion§*

ftationen in ber ^apkolonie, Aßuppertal, gu befuchen. Afteine Ab*

ficht, mit einer ^ferbekarre non £ulbagh gunächft nad) ©tan*

Aßilliam unb bann weiter gu bem in ben beherbergen 9elegenen

Aßuppertat 51t fahren, fdjeiterte baran, baß bie nötigen bugtiere

in ber gegenwärtigen b e*t nicht aufgutt eiben waren. An biefen

mangelt e§ nach bem Kriege noch gar fehr. ©0 mußte irf) mich

entffließen, mit meinem Neffen guerft eine lange, l
x
/2 tägige

gaßrt mit ber ©ifenbaßn gu ma^en.

Am erften Stage reiften wir nur bi§ Stetlenbofrf) nnb haben

bort norf) einmal bie Siebe unb ©aftfreunbfrfiaft unfrei 9DUffionar§

Aßeber nnb feiner $rau genießen bürfen. <£)en folgenben borgen

oertießen wir fcßon oor 8 Uhr Stetlenbofrf) unb fuhren gunächft auf

ber (Strebe nad) ^apftabt bi§ Turban 9toab. §ier mußten wir

umfteigen, um in ben Qug nach ©enbe*$uil, ber lebten Station auf

biefer in bie ©egenb ber beherberge führenben Strecke, gu gelangen.

Qn ber ^apfolonie gibt e§ für (Europäer 2 ©ifenbahnklaffen
;

bie

britte klaffe ift faft au§frf)tießtid) für ©ingeborene beftimmt.

©uropäer können fie kaum benutzen. ©0 hatten wir benn

Gillette gweiter klaffe gelöft. ©ine große Annehmlichkeit nnb ©r*

leic£)ternng ift e§, baß wir al§ 9ttiffion§angehörige für ben halben

^3rei§ fahren fönnen. Al§ nun nnfer Qng eintief, hatten wir

niel 9Jlühe, um enbtirf) in ber fehr überfüllten gweiten klaffe ein

’Plä^chen gu finben. $aum hatten wir un§ notbürftig eingerichtet,

ba fragte ich noch einmal ber 9ßorfirf)t halber, ob biefer bug

nach ©enbe*$uil fahre. ©§ würbe mir geantwortet, baß nur bie

hinteren Aßagen nach biefer Dichtung führen, bagegen ber Aßagen,

worin wir un§ befanben, einen gang anberen Aßeg einfcßtage.

Stur norf) eben gelang e§ un§ au§gufteigen. Aßir wanbten nn§

bann an einen Beamten nnb würben burch ihn in ein Abteil

erfter klaffe gebracht, in bem wir nun bie gange Üteife bi§ ©enbe*

^uit ohne bufcf)lag§gahlung machen konnten. 93on §ergen haben

wir bem £>errn gebankt, baß er un§ baoor bewahrt hatte, narf) ber

falfrf)en Ütidjtung gu fahren, woburch wir in bie größte 93er*

Xegenheit gekommen wären, ba non Atiffionar Schmolle alle Üicife^
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oorbereitungen Dort ©enbe^uil auS mit oiel SDtüge unb Sorgfalt

getroffen roaren. ©in weiterer $ug fugr e*ft fort Stage fpäter

mieber nach ©enbe^uil. So I)ätte gurn minbeften unfer Qrrtum

unS fegr oiele Soften, aber auch groge Unannegmlicgfeiten bereitet.

$)anfbar maren mir and) für bie mancherlei 93equemlicgfeiten, bie

unS auf ber langen Dteife baS gugren in ber erften klaffe, bie

übrigens gang einfad) eingerichtet ift, bereitete, ©benfo banften

mir bem §errn, bag bie groge §i^e ber oorigen Stage nadjgelaffen

hatte unb bafür ein füglenber unb erfrifcgenber Stegen ein-*

getreten mar.

2Bir fuhren in unferem Abteil allein mit einem ©nglanber.

•Natürlich machten mir unS mit ihm befannt unb führten bann ein*

gehenbe ©efpräcge. tiefer fonft freunblicge §err betnertte, als er

hörte, bag ich SJtiffionSinfpeftor fei, er habe in feinem ©efcgäft

mit heibnifdjen Gaffern gu tun; bie cgriftlicgen Arbeiter, melcge bie

SJtiffionSfcgule befugt hätten, feien meift oiel anfprucgSootler unb

hochmütiger unb beShalb fchlecht gu gebrauchen, ©r fei ber

fidjt, bag bie fcgroargen unb braunen Seute mögt gern baS ©oan*

geliitm oon ber Sünbenmergebenben ©nabe hörten, aber bie fitt*

liegen gorberungen beS ©griftentumS niegt gu bergen nähmen.

Sange gaben mir über biefen s$unft gefproegen, unb gum Sdglug.

geftanb mir biefer SJtitreifenbe menigftenS gu, bag eS unter allen

Umftänben unfere ^fliegt fei, ben Reiben baS ©oangelium gu

bringen, menn mir felbft an baSfelbe glauben. ®iefer SJtitreifenbe

ergäglte mir bann raeiter, er fei nach Slfrifa getommen als groger

greunb ber $8uren unb gäbe ben $rieg für fegr ungerecht

gehalten unb oerurteilt. §ier in Slfrifa gäbe er bie Citren

fennen gelernt unb müffe nun gang entgegengefe^te Slnficgten oer*

treten. $gm ftege eS feft, bag eS für Süb^frifa unb für bie

$8uren felbft baS grögte Unglücf geroefen märe, menn fie gefiegt

gatten unb niegt megr unter bem ftarfen unb moglroollenben eng*

lifcgen Regiment ftanben. — gn biefer £>inficgt merben gier in ber

^apfolonie bie atteroerfegiebenften Slnfcgauungen laut. Qn ber*

feiben gamilie ftegt ber eine Steil auf Seiten ber $8uren, ber

anbre auf Seiten ber ©nglanber. ©ott gebe, bag bie ©egenfätje

fid) auSgleicgen unb fjriebe in bie bergen, Raufer unb inS gange

Sanb eingiege, bamit baS griebenSreicg unfreS ©otteS gier im

Segen gebaut merben fönne! $eber, ber baS S&ogl beS SSolfeS
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unb SanbeS im Auge hat, rairb gut baran tun, fid) nid)t einfeitig

ber einen ober ber anbern ber ftd) f)ier gegenüberftehenben Parteien

unjufdjlie^en. — ©egen 4 Uhr oerlieh unfer SJHtreifenber in Biquet*

berg ben $ug. 2Bit tonnten herzlichen Abfchieb nehmen troij fo

mancher 93erfd)iebenheiten, bie im Sauf beS ©efprächeS offenbar

geworben rcaren. ÜRoch bis faft 7 Uhr mußten mir in ber

©ifenbafyn auShalten. Qmrner weiter ging eS ben 53erg t)inan.

©djon oon Turban* Otoab ab flieg bie 23at)n halb langfam, halb

fteiter, fo bah mir am Abenb eine nicht unbeträchtliche §öt)e er*

reicht Ratten.

©enbe*$uil empfing unS ber ©afthauSbefi^er mit einem

23rief unfrei SßtiffionarS ©d)motfe, unb gleichzeitig begrüßte unS

ber $arrenfüt)rer, ben ebenfalls Sßttfftonar ©chtnolfe borthin be*

fteßt b)atte. ©o mar aufs trefflichfte für unS geforgt, unb mir

traten biefen befonberS fdjroierigen Steil ber Üteife an mit bem an*

•genehmen Söeroujjtfein, bah mir unS um nichts zu fümmern hätten,

ba $Riffionar ©djmolte überall in ber freunblichften SÖSeife unb

mit großem ©efdjicf aßeS für unS bereitet unb angeorbnet hatte*

97ad)bem mir ein wenig zu Abenb gegeffen hatten, befüegen mir bie

$arre, unb nun ging eS noch aber 2 ©tunben in bie bunfle 97ad)t hinein.

Unfre oier oorgefpannten ^Pferbe brauten unS fehr fcfjneß oom glecf.

©S gab freilich manchen ©tojs auszuhalten, unb hier unb ba mochte

man beforgt fein, bah bie ®arre umftürzen mürbe. Mein unfer

ÜBagenführer hielt bie ,gügel feft in ber §anb, unb mir gewannen

halb baS Vertrauen, bah mir unter feiner Seitung gut auf*

•gehoben feien. AIS eS nun halb fteil bergan ging, boten mir

ihm an, auSzufteigen unb zu S^h Zu gehen, ©ar gerne ging er

barauf ein. ©o manberten mir benn etwa eine ©tunbe bergauf in

ber frifdjen 97ad)tluft. 2ßir roaren freilich froh, bah an ber ©eite

ber ©trahe huf)e ©teine gelegt unb aufgefteßt waren, fo bah mir

auch tu ber ^untelheit unS zurecht finben tonnten unb oor bem

Abfturz bewahrt blieben.

©egen 10 Uhr tarnen mir in Sßtobberfontein an unb mürben

bort oon ben Angehörigen beS 2BagenführerS, bem ©afthofbefi^er

unb feiner gumilie, fehr herzlich aufgenommen, ©ehr halb fuchten

mir unfer einfaches Säger auf. ©S befanb fid) in einem ©eiten*

gebäube; bie Qwifchenroänbe waren fämtlidj oon Brettern, fo bah

mir nicht nur baS Sicht unfrer 97adjbarn geniehen tonnten, fort*
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betn auch burdj ih?e laute Unterhaltung in ber Dtuhe geftört

raurben. Srohbem fd)tief eS ficf) oerhältniSmäfug gut nach ber

langen Veife. VemerfenSraert ift oielleicht, bafs Iper in 3lfrifa

in ben meiften Käufern bie Süren ber (Schlafzimmer nicht ab=

gefchloffen raerben fönnen; man fcheint alfo oor Sieben nnb ber^

gleichen nidt^t bange z« fein. 2öir finb and)- nie in irgend

einer SBeife beläfiigt raorben. üftur erfdjeint in ber Veget morgenS-

gegen ober fchon oor 6 Uhr ein fdjraarzer Gebienter mit einer

Saffe Kaffee, bie er ohne raeitereS in§ Qimmer bringt nnb an§

Vett fteUt. Saran finb bie 9lfrifaner nun einmal geraöhnt, raie

fie benn überhaupt ben Kaffee über aUeS lieben.

21m anbern borgen um 8 Uhr fafjen mir raieber in nnfrer

mit 4 3u9^eren (2 SDfoulefetn nnb 2 ^ferben) befpannten $arre,.

nnb nun ging e§ in fdjneÜem Srabe bem Dliphant'Vioier ent*

lang nach ©lan = VMiam zu. ©§ raar überaus rcohltnenb auf

biefer Steife fließenbeS SBaffer zu fchen; ja mir hüben e§ unS nic^t

nehmen laffen, am fpäten Nachmittag ein erfrifchenbeS Vab in bem

gtuffe zu nehmen. ©§ ging Verg auf unb Verg ab. gür afri=

fanifdje Verhältniffe mar bie Qöegenb fehr fcEjön, freilich ohne

üppige Vegetation. (Schöne SOßälber unb bergt, barf man hier im

SBeften ber Kolonie nie ermarten. Sie Verge finb meift fahl,,

unb auch in ben Sälern unb an ben unteren Abhängen ber Verge-

madjfen in ber Neget nur fteine ©trauter, bie um biefe QahreS*

Zeit, b. h- im Sommer, mit fpärlichem ©rün bebedt finb. Nur

bie farmen ber Vuren, bie eben fünfttid) beraäffert raerben, finfr

liebliche Dafen in ber unfruchtbaren ©egenb. Sie Vergformationen

finb bagegen raunberbar fchön unb großartig unb hüben immer

raieber unfere Nufmerffamfeit auf fich gezogen. Sroh aller blühen

unb Vefchraerben bie eine fotdje ^arrenfahrt mit fid) bringt, ift fie

boef) fehr tohnenb.

9^adh etraa 2 ©tunben fpannte unfer Shttfdjer an einer

Vauernfarm auS. SiefeS Ntal hatten rair eS mit einem hotlänbifd)-

afrifanifdjen Vur zu tun, beren rair noch manche auf biefer Steife

fennen lernen foüten. Ser Ntann raar fehr einfitbig, lub unS

aber in fein @au§ ein unb berairtete un§ ganz norzügtidh, freilich

mit einfacher Vauernfoft. Von Vezahtung raar feine Nebe, ba

Ntiffionar Schmolle atteS angeorbnet hutte.

©rft nach jraeiftünbiger Naft fuhren rair raeiter, hüben bann
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aber nur noch einmal unterroegS auSgefpannt unb famen gegen 7 Uhr

abenbS in ©laroMidiam an, roo mir non bem bortigen ^rebiger

Seipolbt unb feiner grau aufS freunbticbfte aufgenommen mürben.

33eibe fmb $iitber non alten rbeinifeben Mifftonaren. Über

©onntag blieben mir in ©lamMidiam. $fuf Munfcb beS ^ßrebigerS

Seipolbt übernahm id) morgend unb uadjmittagS bie ^ßrebigt in

ber l)ollänbifcf)^reformierten ©emeinbe, ber er uorfteljt, unb er*

gäbtte nad)ber auch im 5UnbergotteSbienft auS unfrer MiffionS*

arbeit. ©ehr gerne Ijielt id) abenbS aud) nod) ber bortigen

an bie reformierte Kirche angefcfyloffenen fdjroargen ©emeinbe

auf Bitten ihrer SSorfteber einen ©otteSbienft. ^iefe fdjroarge

©emeinbe b<*t ibre eigene Kirche. fyür unS Europäer ift eS auf*

faflenb, bafj bie ©lieber berfelben, obroobl ber reformierten Kirche

zugehörig, fein fRed)t b^ben, an bem ©otteSbienft ber roeipen ©e*

meinbe teilgunebmen. Mäbrenb morgens unb nachmittags bie Kirche

ber Meifjen faft teer ftanb, mar am 2lbenb baS ©otteSbauS ber ein*

geborenen ©eineinbe febr gut befugt; aud) ba^ e id) eine auf*

merffame gubörerfdjaft. 3Bir bürfen freilich nicht nergeffen, baü

bie Mitglieber ber roeipen ©emeinbe febr gerftreut mobnen; bagu

batte eS an bem Xage geregnet, fo ba§ eS für bie ferner Mobnenben

faum möglich mar gu fommen. £>er $ird)enbefud) foU aber in

ber ütegel febr gering fein.

Montag ben 26. Qanuar, roaren mir febon um 4 Uhr

morgens reifefertig, S)urd) bie ©d)ulb unfereS fd)roargen ®utfd)erS

oergögerte ftd) aber bie Slbreife bis nach 5 Uhr. ^ann ging eS

in ber mit fed)S, freilich febr mageren ^Pferben befpannten $arre

bie fteilen $8erge hinauf in bie befonberS frifdfe Morgenluft hinein,

ba eS in ber Mtdjt orbentticb geregnet hatte. Unfer §erg mar

froh in bem £>errn, ber unS bisher fo treu geleitet unb oor adern

Unfad bemabrt bntte. ©ar gerne mären mir an bem £age bis

Wuppertal gefahren. £)od) unfer febroarger ^utfeber erflärte bieS

gunädjft für gang unmöglich, ©egen 8 Uhr mürbe bei einer

93urenfarm, ^ßacfuiS, auSgefpannt. Mir batten tron ^ßrebiger £ei*

polbt unb feiner grau ©mpfebtungSbriefe an bie bort roobnenbe

gamilie 23ergb, ©lieber ihrer ©emeinbe. ©o mürben mir beim

mit einer gerabegu ftaunenSroerten §ergtid)feit empfangen unb mit

ebenfotdjer SiebenSroürbigfeit beroirtet. ©S mar unS, als ob mir

bei alten greunben eingefebrt feien, ©ie erftärten unS aud), bafj



3uis meinem Üngelmd).%

mir an bem Stage nicht bi§ 2Buppertal fahren fönuten, unb baten

bringend mir möchten hoch über Mittag bei ibjnen bleiben. ®ar

gerne hätten mir ba§ getan; borf) bedielten mir unfer Qiel im

9luge unb fuhren um 10 Uhr meiter.

Hn öcr HusfpaitnfteUe mit öer Pferöefarre.

Hu&er Öen Ketfenöen öie Khtöer öes ntiff. Sdjmolfe uttö öer eingeborne Kutfcf)er.

5lber nach einer ©tunbe hielt unfer $utfd)er fdjon mieber an

einer Söurenfarm, ©tatie. Ster alte $8ur, ein §err §ough, tarn fo*

fort an nufere ^arre unb nötigte un§ förmlich in fein £au§ ein*

^treten. ©r mohnt bort mit feiner grau unb einem (Snfelfohn. $3eibe

mürben herbeigerufen, unb nun entfpann fid) eine fehr lebhafte Unter*

haltung. Ster ©nfelfohn mar oott ben $uren gelungen roorben, fich

ihnen anjuffliegen, unb fonnte mancherlei au§ bem Kriege erzählen,

fo bajs bie ßcit nur gu fchueß oerging. Dbroohl mir nod) feinen
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junger hatten, mujjten mir ber ©inlabung folgen, am 9D7ittag§*

mahl teilsunefymen, unb mürben and) hier mieber mie alte greunbe

bemirtet. Der alte ©rofcoater £>ough rebete benn auch mit un*

ferem $utfd)er unb brachte e§ baf)in, bag er fid) bereit erflärte,

un§ bi§ Wuppertal ju bringen, fatl§ mir ftet§ abfteigen mürben,

menn e§ bergan gehe. 2ßir fjatten fd)on einen Deil be§ 2Bege§ 51t

gujj juriicfgelegt unb haben fo au biefem Dage etroa 6 — 7 ©tunben

gcmanbert, für afrifanifdhe SSerhältniffe eine ungeroöhnliche Seiftung.

Übrigens mar eS fein Ijeiger Dag, fo ba§ e§ fidt) gut marfdjierte.

©egen 1 Uhr oerliegen mir ©tatie unb famen nacf) 4 Uhr

in 2Belbebad)t, einer $8urenfarm, an, rco mir aber nicf)t au§'

fpannen burften , raeil eine $ranff)eit unter bem QSiet) au§*

gebrochen mar. Der ^öeft^er ber garrn, ein §err Sübbe, fam

fofort an unfere $arre unb begrüßte un§ fo Ijerjlidi, bag mir

feiner ©inlabung, eine Daffe Kaffee bei ihm gu trinfen, golge

leiften mußten. Unfer ^utfcger fuhr nod) beit 23erg fjinauf unb

fpannte etroa eine fjalbe ©tunbe oon 2Bel 6 ebad)t im freien gelbe

auS, um bie miiben ^jßferbe gu füttern unb rul)en §u laffen. 2öeil

mir oerfprocgen hatten, batb nadj^ufommen, hatten mir in SÖßelbe*

bacgt feine 9tuhe unb braten fcgnett auf. §err £übbe begleitete

un§ bis gu unferer $arre. ©einer grau gab er nod) ben 9luf*

trag, Drauben nadijufenben, ba mir feine Qeit Ratten, barauf §u

märten. 97od) hatten mir unfere $arre nicht erreicht, ba erfcgien

ein fd)roarger $unge mit einem großen $orb ber f)errlid)ften

Drauben unb einer ^Ingahl fdjöner, frifd) gebacfener afrifanifdjer

Qmiebäde. ©oldje Drauben hatten mir nod) bei jeber garm

reichlich unb ohne 53egaf)lung erhalten. ©leid)rool)l maren biefe

für unS, unfern ^utfcher unb feinen fleinen fdjmargen ^un9en
für bie meitere Üfeife ein rechtes Sabfal.

2Bir manberten nod) faft brei ©tunben juerft oor, nachher

hinter ber ^arre, unb maren gulegt fo mübe, bag mir unS

freuten, nod) einmal eine Qeitlang in ber $arre fitjen 5U fömten,

unb ertrugen mit greuben bie teilrceife fd)redlid)en ©töge, benett

mir infolge ber Unebenheit beS SÖegeS auSgefegt maren. ©nblid)

fallen mir oon hoher SöergeSfpitje tief unten im Dale unfer altes

liebliches 2Buppertal liegen, eilten bann ^u gug ben $8erg hinab

unb fuhren gulegt mieber mit ber ®arre banfbaren gerjenS in

Wuppertal ein.

©piecler, Srlebniffe. 7
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10. HDujrpecfal.

®em mtg befannten Wuppertal, b. i. ben ^nbuftriejentren

Glberfelb unb Farmen, mit feinem bewegten Seben gleißt bag

2Buppertal in ber ^apfolonie in feiner SDßeife. Gg ift fern ab*

gelegen oom Sßeltoerfehr. 33ei SEknutjung ber beften 3Serfef)r§-

gelcgenljeit erreicht man non ^apftabt erft nach oiertägiger am
ftrengenber Steife per Sßafjn unb in ber ^ßferbefarre bag ftide,

einfame SDtiffionginftitut, bag man „Wuppertal" genannt fjat.

*£)ag Stecht gu biefer Benennung gibt ung übrigeng bie £atfacf)e,

bafj Ijier, wie freilich aud) an fo oielen anberen (Stätten, bie Siebe

ber SOßupperialer Triften unb ifjrer greunbe in Stheinlanb unb

3Beftfalen fidf ein fchöneg 3)enfmal errichtet f)at.

®ie erften non ber Stheinifchen SDtiffionggefedfchaft aug*

gefanbten SDtiffionare non 2öurmb unb Seipolbt Ijaben fid) im

Qa£)re 1830 l)ier niebergelaffen unb ein grofieg, Saufenbe non

borgen umfaffenbeg Bauerngut gefauft für 4000 £aler. tiefer

Slnfauf f)at bamalg ben sDtiffiongoorftanb in Farmen in grofje

SSerlegentjeit nerfe^t, ficf) aber nachher alg ein gefegneteg Untere

nehmen erroiefen. — Stacheinanber f)aben E)ier gearbeitet Seipolbt,

SSater unb Sohn, Gerbener unb ber jetzige Stationgmiffionar

Schmolfe, teuerer feit bem Qa^re 1889. Slujser ben genannten

Seitern beg ^nftitutg waren wenigfteng in ben erften Jahrzehnten

noch nerfdjiebene non ber SDtiffionggefedfdhaft auggefanbte ^oloniften

in Wuppertal tätig, Gg gelang benn auch, bem fonft feljr um
fruchtbaren $8oben in ben Tälern, wo auch im Sommer SOßaffcr

gefammelt werben fann, einen hie* unb ba recht reichen (Ertrag

abjugewinnen.

S3alb warb Wuppertal eine ft:eigetaffcne

Sflanen unb für Schwarte unb braune aller Slrt, bie gerne unter

bem Segen beg Goangeliumg wohnen wollten. Je^t leben auf

bem SBuppertaler Grunb etwa 1100 Glpüften; bod) nicht ade

wohnen in bem fleinen Sßuppertal felbft, fonbern finb gum £eil

weit gerftreut auf Slufienptätjen — überad ba, wo fich anbarn

fähiger SSoben finbet. Superbem arbeitet ber Stationgmiffionar

unter ben^ umwohnenben §eiben unb hal fo Gelegenheit, immer

wieber nSme Glieber in bie Gemeinbe auf§unehmen.
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21 m SJtontag, ben 26. Januar, tarnen mir gegen 2lbenb

in Sßuppertal an unb mürben non 23ruber Scgmolfe unb nieten

©emeinbegliebern auf§ E)er§tid^fte begrübt. 2lm $)ien§tagmorgen

fanben ficg mieber groge Sparen männlicger unb roeibticger

©lieber ber ©emeinbe ein — tmr allem non ben 2tugenptät$en.

Sie fteUten ficg oor bem 2Jtiffion§gau§ auf unb fangen Sieber gu

nuferer SSegrügung. 9?atürticg tonnte icg nidt)t anber§, al§ ignen

in einer 2lnfpracge für ben geblieben 23emei§ ihrer Siebe bauten.

Die Berge oon Wuppertal.

Später befag icg mir mit 23ruber Scgmolfe bie §ab)lreic£)en , ber

SJtiffion gehörigen ©ebäube, t>or adern bie ©erberei, bie Scgug*

maegerei, ben Saben, bie Sdtügle, bie brei Scgulflaffen u. f.
m..

Überad gerrfegte 0rbnung§liebe, un^ ©auberfeit. ©ine fefte

§anb fügrt £)ier ba§ Regiment, boeg machen bie braunen unb

fegmar^en Arbeiter buregroeg einen fegr jufriebenen unb glüefliegen

©inbruef.

2lugenblicflicg arbeitet gier 33ruber Scgmolfe gan§ adein,

mägrenb, mie fegon bemerft, in frügeren Qeiten geraögnlicgs
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ein ober gmei 20tiffion§foloniften ober §anbroerfer bem ©tation§*

miffionar gur ©eite ftanben. S)ie Sage be§ $8ruber§ ©cfymolfe

ift baburcf) nod) befonber§ erfcfjraert, ba§ er oor ftarf QafyreS*

frift feine treue 3rau kurd) ^en verloren tjat. ßum
©lüd befitjt er eine neun§el)njäf)rige £ocf)ter , bie ifjm treu

jur ©eite ftel)t. fie aber nidjt nur ben -gmu§t)alt füljrt,

fonbern aud) al§ §auptlet)rerin in ber ©djule, at§ ^oftoermalterin

©erberei ttt Wuppertal.

unb Drganiftin tätig
, ift, finb i£)re Kräfte über bie Mafien in

5lnfprudj genommen. ©3 mirb t)ier unbebingt auf 9lbl)ülfe ge*

fonnen merben müffen.

$lm S^adjmittage madjte id) mit trüber ©djmotfe einen

©ang burd)§ ®orf unb befaf) mir oor altem bie Sößotjnungen

unb ©arten ber ©emeinbeglieber. ^ie Käufer finb am $8erg=

abtjang erbaut, bie ©arten liegen unten im £al unb befi^en,

ba fie f)ier fetjr reidjticf) mit SOßaffer rerforgt merben fönnen^

eine aujserorbentlicfye £)er ©rtrag, befonberS ber

Dbftbäume unb Sßeinftöcfe, ^at mich gerabeju in ©rftaunen

gefegt, ©djabe nur, bajs e§ feine (Gelegenheit für bie Seute gibtA
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bie grüßte in frifdjem Quftanbe gu oerfaufen, fonft würbe ihr

SBohlftanb fid) ganj auherorbentlid) oergröhern. 9Jtan ift nun

genötigt, bie ga*üd)te — cor altem bie ^ßfirfidje unb kirnen — $u

trodnen unb auf biefe SQßeife in ben £janbel ju bringen. £)ie

gebörrten 3Buppcrtaler f^rüd^te finb roeit unb breit befannt unb

febr gefugt, raerben aud) nert)ältni§mägig gut bejaht. $8e*

werfen möchte id) f)ier nod), bah aufser ben ©arten ber ©e=

meinbeglieber groge ©trecfen fruchtbaren £anbe§ für bie SfJliffion

$d}u^mod}crct in Wuppertal.

referoiert finb unb §u beren heften bebaut werben. ©an$

befonber§ intereffxerten mich bie großen ^abafpflan^ungen , bie

trüber ©chmolfe hi^ angelegt ha* unb bie bem ^nftitut aud)

fehr gute ©rträge liefern. ®abei ift e§ gitgleid) ba§ Seftreben

trüber ©chmolfe§
, feinen ©emeinbegliebern burd) ba§ bebauen

be§ für bie TOffton referierten Sanbe§, fowie burd) ^efchäftigung

in ber fd)on oorhin ermähnten großen ©erberei unb ber nodh

größeren (Schuhmacherei, bie ^aufenbe non ©djuhen über bie

gan^e $rooin§ hiu liefert, noch befonbere ©elegenheit ju gutem

SSerbienft gu geben. $ein SBunber baher, bah immer roieber

neue Bewerber fid) einfteden, bie fid) gern in Wuppertal an*
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fiebeln möchten. 9tber troh großer Vemühungen ift Wiffionar

©chmotfe leiber nicht imftcmbe, ihnen aßen ein genügenbeS ©tücf

Sanb zur Errichtung einer Wohnung nnb zum Erroerb beS Unter'

halteS anzuraeifen.

9lm Wittraod) befugte ich morgen§ bie WiffionSfchule. §)ier

arbeiten neben unb unter 5räulein $ol). ©chmotfe, bie, mie oben

ermähnt, bie erfte Seherin unb Leiterin ber Schule ift, graei

braune Sehrerinnen in befonberen klaffen. SDie eine, ©araß

©alomo, unterrichtet fcbon fett 32, bie anbere $ot). $ad feit 23

fahren. Vei ben fonft burcßauS guten Einbrüden trat mir and)

hier mie an anbern Orten ber Wißftanb entgegen, baß bie ®inber

troß reichlicher Aneignung oon mancherlei ^enntniffen zu raenig

Zitm fetbftänbigen Renten angeleitet merben. Qn ber Religion

fcbienen fte etraaS geförberter zu fein falS in einigen anbern

©cbulen , hoch bürften and) barin noch f)öf)ßrß 8^e crftrebt

merben.

S£)er Nachmittag unb ein großer Steil beS folgenben £ageS

mürbe gur Vücßer* unb ^affenreoifion benußt. Wan macht fich

feine Vorftetlung baoon, meldf umfangreiche Vermattung gerabe

baS Qnftitut Wuppertal erforbert. Um fo nötiger ift natürlich,

baß bie Vücßer mit [ber peinlicbften Orbnung unb Eeraiffem

haftigfeit geführt merben, bie fich freilich b ß i Vruber ©chmotfe

bis auf bie fteinften (Einzelheiten hin erftrecft.

$)ie (Einfünfte beS QnftitutS finb mährenb ber ^riegSjeit fehr

Zurüdgegangen, ba bie aufftänbifcf)en Vauern mieberhott Wuppertal

befucßt unb nicht nur atteS, raaS fte erreichen fonnten, mitgenommen,

fonbern auch oerurfadjt höben, baß ber ganze Vetrieb lange 3 ßü ßin*

gefteÜt merben mußte. 8ß^ ift jebocf) altes raieber in ooßem Eang

unb in reger Stätigfeit, fo baß auch unfere WiffionSfaffe raieber auf

gute (Erträge hoffen barf. Vruber ©chmotfe oerfteht eS nämlich

in feltener Weife, bie Qntereff ßn ber Eemeinbeglieber, bie er mit

Necßt ooranftettt, unb bie ber WiffionSfaffe §u oereinigen. Qch

habe bie Überzeugung gemonnen, baß bie Vernoßner Wuppertals

in h ßr§ücher Siebe unb großer Stanfbarfeit an ihrem Wiffionar

hängen, raaS natürlich nicht auSfchtießt, baß fich oud) einzelne

unzufriebene Elemente finben.

Einige Seute , bie oon Vruber ©chmotfe raegen Wiber*

fehlichfeit unb raieberhotter Übertretungen ber QnftitutSorbnungen
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au§ bem Vßuppertaler ©ebiet auSgeroiefen raaren, tarnen am

$onner§tagabenb non fern f)er, um, raie fie fyofften, burcfy

meine Vermittelung mieber Qutritt 51t bem $>nftitut ju er*

langen. b)örte if)re Etagen in ©egenraart non Vrubcr

Schmolte an, faf) mid) bann aber neranla^t, für biefen in

foldjer SOßeife einjutreten, bafj fie fdjon am folgenben borgen

SÖBuppertal mit ber ©rftärung nerlie^en, e§ fei ifjnen nid)t rnöglid)
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gemefen, auch nur mit einer ^abelfpit^e graifd)en ben Qnfpeftor

unb ben SJliffionar gu fommen. ^>offentticf) neunten ftcf) anbere

©emeinbeglieber, bie gur Ungufriebenheit geneigt fein foUten, biefe

Leute gum raarnenben 33orbilb.

grei-tag, ben 30. Januar, fuhren trüber ©chmotfe unb ich*

nad) 23eufeSfraal, bem nächftgelegenen ^lupeitplatg non Sßuppertat.

Qn einer falben ©tunbe erreichten mir ben fcpn gelegenen ^ßtaig.

9lad)bem mir unS gunächft bie fehr gut gepflegten Härten ber

Leute unb bann and) baS ber SJtiffion gehörige fdjöue £abafStanb

angefehen Ratten, befudjten mir fämttiche Sßemohner in ihren

Raufern unb hatten mit einzelnen eine etroaS eingetjenbere Untere

haltung. §ier raohnen faft auSfchliefjlich §ereroS, bie oor fahren

non SBruber IRath unb anbern in bie ^apfolonie oerpflangt, an

biefem ^tat* eine neue §eimat gefunben hüben, ©ie finb fämttich

©h^iften unb fdjeinen eS mit ihrem (Glauben aufrichtig gu meinen.

9Iud) leben fie burdjmeg in Qufriebenheit, ja, einzelne befi^en einen

gemiffen SBohlftanb.

9lm Nachmittag unb an bem folgenben borgen gab

eS mieber eine gange Neihe baffem unb ©emeinbebüdjer

burdhgufehen. 3)ie neben nieten anbern Waffen beftehenbe

Slrmenfaffe mirb fehr roenig in 5lnfprucf) genommen, ba bie

meiften 93eraohner ben nötigen Lebensunterhalt erroerben fönnen.

früher galten bie ©emeinbeglieber jährlich geraiffe Beiträge in

bie Nrmenfaffe unb ermarteten bafür, bafe bie alten, arbeitS*

unfähigen ©lieber ber gamitie auS berfelben unterhalten mürben.

3)eSraegen hat trüber ©djmolfe, ber eS mit stecht für bie Pflicht

ber eingetnen gamilien hält, für ihre alten ©lieber gu forgen,

jene jährlichen Beiträge abgefdjafft.

©amStag nachmittag fanb eine metjrftünbige ©itjung beS

©emeinbeoorftanbeS ftatt, in ber alle möglichen inneren 5ln?

gelegenheiten ber ©emeinbe befprodjen mürben, ©ie oertief in

fehr fchöner SOBeife unb geugte baoon, bajj gmifchen bem Ntiffionar

unb ben 23orftanbSmitgliebern ein rechtes SSertrauenSoerhältniS

befteht unb allen baS 2Bof)l ber ©emeinbe auf bem §ergen liegt.

©S ift mir fraglich, ob oiele ^aftoren in ber §eimat eine fotdje

§ütfe an ihren Üllteften hüben mie bie meiften unferer Nttffionare

an ihrem ^irdjenoorftanb.
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©olmtag, ben 1. gcbruar, übernahm id) auf VSunfd) be§

Vruber ©chntolle bie 9Horgenprebigt über ba§ ©oaugelium be§

SageS imb hielt am 97arf)mtttag einen SdtiffionSgotteSbienft. Qm
Slnfdjluß baran fanb nod) ein oon trüber ©chmolte gehaltener

©inggotteSbienft ftatt, ber in ähnlicher SQßeife an jebem ©onntag

iiblid) ift. 3)er ©otteSbienft mar forcohl am Vormittag als Dfatch*

mittag fehr gut befugt. Um 8 Uhr abenbS prebigte Araber

©djmolfe über Körner 8, 12 ff. (SS mar mir immer eine Qreube,

rcie aufmertfam auch nadh fo oielen (SotteSbienften bie (Semeinbe*

glieber auf (SotteS 2Bort hörten.

2lm 5CRontag morgen hatte ich ein eingehenbeS (Sefpräd) mit

(SlaaS Veloen, bem über fed^ig Qahre alten emeritierten Sehrer

in bem $u Vßuppertal gehörigen Qiliat §onigsVlij, rao er jetjt

als (Soangelift tätig ift. (Sr gab mir mancherlei 9luStunft über

bie oergangene Qeit — oor adern über ben (Srmerb oon £>onig*

Vlij. Qn früheren Qeiten befaß biefen ^3lat* ein §odänber £)irf

DcthuiS, beffen Vergangenheit fehr bunfel ift. (Sr lebte mit einer

eingeborenen Qrau in milber (Sße unb hatte mit iE)* nenn SUnber.

liefen oermad)te bie Qrau ben ^tai$ mit ber teftamentarifchen

Veftimmung, baß ein jebeS S?inb ein Neuntel baoon erhalten

follte gurn bleibenben Eigentum unb baS (Srbe nie an anbere

oertauft merben bürfe. 5lber burd) £runfenheit unb leid)tfinnigeS

©d)ulbenmad)en gingen bie Vefttjer immer mehr gurücf unb maren

enblich gelungen, trotj ber entgegenftehenben teftamentarifchen

Veftimmung gum Verlauf gu ffreiten. Verfcßiebene ummohttenbe

Vauern bemühten fid) oergebenS, ben $lat) in ihre £mnbe ju

bringen, bis fcßtteßlich bie Vrüber Seipolbt, Vater unb ©oßn,

baS (Srbe tauften — unb groar im Qntereffe ber bisherigen Ve*

fttjer, an bie fie ben $latj oerpachteten. 9iun lebt aber in ben

köpfen ber (Sütel unb Urenfel ber Gebaute, baß ber Verlauf

nicht rechtmäßig ju ftanbe getommen fei. Vruber ©chmolte hat

beShalb mit ben Leuten mancherlei ©chmierigteiten gehabt, bod>

merben fie fid) mit ber Qeit beruhigen müffcn. QebenfadS märe

eS ihr eigener ©cßabe, menn ber ®auf roieber rüdgängig gemalt

merben tonnte, ba fie felbft nicht in ber Sage finb, Vefitjer beS

VEaßeS ju merben unb $u bleiben.

Nachher mohnte id) bem ^atechumenenunterricht beS Vruber

©djmolfe bei. ©oroohl bie Kenntnis ber ^eiligen ©chrift unb
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be§ ^atec£)t§mu§ at§ bie 5tufmetffamfeit ber ®ated)umenen wähtenb

be§ rneht al§ 1 V^ftünbigen Untetticf)te§ waten gleich tühmen§raett.

$tm Nachmittag begann icb) mit §au§befud)en bei ben 33eraoi)nern

be§ Dtte§ Wuppertal felbft. trüber Schmolle ijatte nämtief) ben

beteiligten SÖunfch, bafj icf) ade einzeln befinden foHte, raa§ benn

and) an oetfdjiebenen Sagen biefet 28od)e gefchat). Soweit e§

möglid) ift, t)at jebe gamitie ib)r eigenes, fteitid) bi§£)et teil

fteineS §äu§d)en. Sutchweg finb bie gamitien fet)t teid) an

$inbetn, non benen leibet niete in ben etften Qatjten au§ fanget

an netflänbiget pflege ftetben. — Übettjanpt tagt ba§ $8ewufdfein

bet fittlid)en 3Setpfücf)tung bet ©ttetn gegen bie SHnbet $u wünfd)en

übtig. ©3 lommt oft genng not, bafj ©ttetn ein $inb ohne

weitetet an gteunbe obet QSetroanbte abgeben, bie e§ bann at§

iht eigenes aufjietjen.

©inen fet)t wof)ttuenben ©inbtitd machte auf mid) bie ©im

fai^eit bet Sitten unb bet Reibung; non bet fonft nietfad)

amtet unfeten aftifanifien ©etneinbegliebetn tjetrfienben ^ßu^

fud)t unb ©itelleit metlte man t)iet fo gut mie ni cf)t3. dagegen

finb and) bie 23etnof)net beS QfnftitutS ben Nationatfünben beS

NftilanetS, bet Stunlfud)t unb Unftttlidjfeit , nut gu fet)t auS*

gefegt, wenn fie auf läugete Qeit augetfjatb beS QpaftitutS gu

wohnen gezwungen finb — ein Qeid)en, baf? ihnen noef) bie innete

dBibetftanbSltaft unb fitttidje geftigleit fetjtt. Samit netbinbet

fief) ein anbetet fanget, ben icf) bei ben §au3befud)en in 2Buppet*

tat mat)tnat)m. $lde ©emeinbegliebet flehen natüttief) in einet

jiemtid) weitgetjenben 3tbt)ängigfeit nom StationSmiffionat, unb

eS tiegt auf bet §anb, bajs fie im eigenen Qnteteffe ihm nid)t

leid)! wibetfptechen. So f)atte icf) benn getabe t)iet nod) met)t

mie an anbeten ^ßtätjen ben ©inbtud, bafs bie Seute unfeten

Lotten auch in bem fyaU mittig guftimmten, wo fie bamit

eigentlich nicht einoetftanben maten.

2tm Nbenb fanb eine mef)tftünbige Sitptng beS bütget*

liehen ©emeinbeootftanbeS ftatt, eine ©intidjtung, bie ich nut

in dBuppettal lennen geletnt h ctbe. 23tubet Schmolle ha* Pe

inS Seben getufen. Sie am etften Ntontag jeben NtonatS

ftattfinbenben Sitzungen ttagen raefenttich ba^u bei, ba§ bet

ÜRiffionat bie SDßünfche unb 93ebütfniffe bet ©emeinbegtiebet

fennen tetnt unb biefe miebetum feine Slnroeifungen unb ©im
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richtungen oerftehen. Überhaupt fuc^t trüber Schmolle nicht nur

bie ^irdjenoorfteher , fonbern and) bie ©emeinbe möglichft §ur

9Jtitoerraaltung be§ $nftitut3 he*angu§iehen , um aud) auf biefe

2öeife bie Selbftänbigfeit feiner ©emeinbeglieber §u oermehren,

fo raeit bie§ bei nuferen nod) fef)r fchmachen braunen nnb fdjraargen

Triften gur Qeit erreichen ift.

Siengtag, ben 3. gebruar, brachen trüber Schmolle unb id)

um V26 Uhr morgend mit ber ©fel§larre auf, um ba§ gitial

^ouig^tij unb SOßitroater $u befudjen. $8alb merlten mir, baß

bie lleinen ©fei nicht imftanbe maren, un§ lauge gu gieren. Se§*

f)alb fliegen mir au§ unb legten ben größten Seil be§ 2Öege§ %u

guß $urüd. 51l§ mir bie Otüdreife antraten, fanbten mir bie

©fel^larre einfad) nad) äßuppertal gurüd. Überhaupt t)atte trüber

Schmolle fie nur meinetraegen mitgenommen in ber Meinung,

baß id) foldje anftrengenben Souren in ber afrifanifdjen §i^e

nicht au§halten lönne. ©§ mar übrigen^ ein fjerrlidjer Sßßeg

über 35erg unb Sal. 93on ber Unfruchtbarfeit be§ afrdanifdjen

$8oben§ machen mir un§ freilief) in Seutfd)lanb nicht non ferne

•eine SSorfteünng. 9ütr in ben Sälern, mo fjinreicfjenb SOBaffer ift,

rairb eine aUerbing§ meift ftaunenerregenbe gruchtbarfeit erzeugt,

©egen 10 Uhr erreichten mir 2Bitmater, mo brei gamilien rooljnen,

bie bort fcf)öne, fruchtbare ©arten angelegt haben. *
$8 ei i^nen

machten mir fttrge 91aft.

$8alb nad) 11 Uhr famen mir enblid) in gonig^lij

an. @ier f)at trüber Schmolle ein eigene^ gimmerchen

eingerichtet, mo mir un§ häuslich nieberließen unb nuferen

junger füllten, benn mir hatten an biefem Sage nod) nid)t§

$egeffen. trüber Schmolle hält e§ nämlich nicht für gut,

in 21frifa nor einem folgen SDlarfche etraaS §u genießen, raeit

man nad) feiner Meinung fo bie 51nftrengungen oiel beffer er*

trägt. 9iad)bem unS bie Sßemohner §onig=351ij§ einzeln begrüßt

hatten, fyidt ich um Vsl Uhr in ber Schule einen ©otteSbienft

über ^öm. 13, 8— 10, in bem ich bk Seute, bie oiel in Unfrieben

leben, mit 9iad)brud an baS fönigliche ©ebot ber Siebe erinnerte.

Nachher oerfammelten fid) bie etma breifüg SchuUinber, bie eine

fd)lid)te braune grau nach beftem Vermögen unterrichtet. -iftatürtich

burfte ich h*e* leine großen ^enntniffe oorauSfetjen, aber bie

Haltung ber $inber mar trefflich.
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Ilm 3 Uhr brachen mir auf unb ftrebten in großem 33ogen

Wuppertal gu, um unterroegeS noch einige einzeln roohnenbe

©emeinbeglieber ju befugen, ©rft nach 9 Uhr famen mir recht

ermübet, bocf) erfreut über ba§, roa§ mir erlebt unb gefefjen

batten, in Wuppertal an.

Olnt folgenben Sage beficf)tigten mir ba§ gUürt SWieurosSßtaatS.

Ser 2Beg, ber für eine Starre unpaffterbar mar unb be§balb ju guß

^urücfgelegt roerben mußte, führte immer am gdu& entlang. 97acf)

etma breiftünbigem OJtarfch famen mir gegen V2 I Uhr nach

iprinjen^raal , ben erften Raufern non Otieuro^laatS. §ier

ruhten mir ein roenig unter h ßrrlicf) fchattigen Räumen unb

nahmen einige ©rfrifcßungen ju un§. ÜJtach 1 Uhr erreichten mir

bie (Schule gu 9lieuro^laat§. Sie Seute roaren fcljon vielfach

nerfammelt unb famen in immer größerer Oln^ahl h ßrbei. 2In

einer ©eite bitten ftcb bie $inber mit ihrer ungefpulten braunen

Sebrerin aufgeftedt, unb ich benutze bie 3eit, um ft ß etroa§ gu

prüfen, oor adern in biblifcber ®efdhichte unb teilroeife im Oleinen.

®an$ befonbere greube h<*ttß ich an bem ©efang ber fleinen ^inber,

foroie an ihrer ganzen §altung. SOßenn fie ficb auch in folgen

©chulen feine großen ^enntniffe aneignen fönnen, fo ift e§ hoch

eine dßohltat, baß fte roenigften§ notbürftig im Sefen, ©cßreiben

unb Rechnen unb oor adern in ber biblifdhen (SJefdhicfjte unter*

roiefen roerben. Natürlich ha&ßn biefe (Spulen feinen Olnfprudfj

auf ©ubftbien feiten§ ber Oiegierung. Sie Sehrerinnen, bie nur

fehr geringe Olnfprücße madhen, roerben oom ©cßulgelb unb weiteren

Beiträgen ber ©Itern unterhalten. 9Son 2 bi§ nach 3 Uhr fanb

bann ®otte§bienft in ber ©cbule ftatt, roo ich über Suf. 19, 1—10
rebete. ©§ fei nodh bemerft, baß bie Seute in 97ieuro*^ßlaat§ unb

^rin^en^raal nicht ^achter, fonbern felbftänbige SBefitjer ißre§

(Urunbe§ unb Q3oben§ ftnb. ©ie gehören aber gur ©emeinbe
Wuppertal unb fommen bort — roenn auch nicht regelmäßig —
$ur Kirche, trüber ©cßmolfe hält in 97ieuro*^31aat§ felbft etroa

ade 2—3 Oütonate <25otte§bienft ab.

Freitag, ben 6. gebruar, bradh i<h mit trüber ©dhmolfe

nor 7 Uhr morgen^ auf, um bie Olußenplätje @fel§banf unb Sang*

floof gu befudhen. Seil§ gu teils per $arre ging ber 2Beg

bergauf unb ab. ©fel§banf ließen roir auf bem §eimroeg linfS

liegen unb erreichten gegen 1 Uhr recht ermiibet Sangfloof. Sie
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Qaßl ber Söeraoßner biefe§ fid) roeitßin erftredenben $laße§ ift

nidßt groß, bocf) ßält ißnen trüber Sdjmotfe oon Qeit gu Qeit

einen 5lbenbgotte§bienft; fie fommen fonft nad) SBuppertat gut

Birdie. §eute fonnte teiber fein ($otte§bienft ftattfinben; mir

mußten un§ baßer auf $8efprecßungen mit ben einzelnen befcßränfen.

(Sine Scßule befielt ßier §ur fließt, unb bie ^inber roacßfen

oßne jeben geregelten Unterrid)t auf. (Singeine non ißnen liefen

nod) ooltftänbig nadt ober nur mit einem fcßmußigen £>emb he-

fleibet umßer. Übrigen^ bemühen fid) bie (Sttern, i£)ren ^inbern

felbft bie nötigften ^enntniffe beigubringen. Qn (Sfet§banf, mo
mir gegen 5 Ußr anfamen, fanben mir gang äßnlicße Quftänbe.

Sind) ßier gibt e§ nocß feine Scßule, bod) ßofft trüber Scßmolfe,

batb eine folcße, raie fie in ßonig^tij unb 9tieuro^laat§ befte^t

antegen gu fönnen. 5CRit ben (Sltern unb ^inbern, bie fid) im

freien um un§ oerfammelten, ßatte id) eingebjenbe 23efprecßungen

unb freute inidj, baß fie für (Sottet SDßort gugänglicß raareft.

9tm folgenben Sage galt e§, nod) mancßerlei ba§ ^nftitut

betreffenbe feigen mit trüber Scßmolfe gu erlebigen. 5lucß fonnte

id) an biefem Stage nod) eine üteiße §au§befucße maeßen. Seiber

reichte bie Qeit nießt meßr, um bie feßr entfernt gelegenen Sinken*

pläige ^lein'SSlij unb Sraeefontein gu befugen. Seßterer Drt liegt

eine Sagereife oon Wuppertal .-entfernt, unb SSruber Scßmolfe

fann nur fetten baßin getjen. Statt feiner ßält ber feßon früher

ermähnte (Soangelift oon §onig * 23tij in ber bortigen Kapelle

monatlicß einen (Sotte§bienft ab, ber oon 100— 150 ^erfonen

befueßt mirb. Qe unb bann fommen aueß bie Seute naeß SBupper*

tat gum (SotteSbienft.

2lm 3lbenb fanb nod) einmal eine außerorbentlicße Sißung

be§ ^ircßenoorftanbe§ ftatt, raie fie fonft regelmäßig monatlicß ah-

gehalten mirb. Qn berfelben mürbe bie näcßfte Saufe unb ®om

firmation auf ben Sonntag oor Dftern gelegt unb befeßtoffen, baß

fid) oorßer ade ^ateeßmnenen unb ^onfirmanben fämtticßen ^ireßem

rat§mitgtiebern perföntid) oorftellen fodten, bamit biefe gu prüfen

oermöcßten, ob fie gugelaffen merben fönnten. 2tm Scßtuß ber

Sißung mußte ein (Semeinbeglieb erfeßeinen, ba§ ftd) allerlei Um
tauterfeiten ßatte gu feßutben fommen taffen. Ser SJtann leugnete

in feiner 2ßeife feine Scßutb unb mürbe feßr grünbtieß ermaßnt,

fein Seben gu beffern, raenn er ferner nocß auf 2Buppertal raoßnen
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wolle. Er oerfprad) bann and) mit beweglichen Porten , ein

anbereS Seben führen gu wollen. $)od) ift auf folche 23er>

fprechungen leiber nicf)t fo niel gu geben.

5lm Sonntag mar bie ^ircfje mieber bis auf ben lebten ^lat>

befe^t, unb mit Slufmerffamteit folgte bie Eetneinbe meiner ^ßrebigt

über baS Eoangelium beS £ageS 9Dtatth. 20, 1— 16. £>er 9tacb*

mittagSgotteSbienft, ben trüber Schmolle leitete, ha*te für mich

ein gang befonbereS Qntereffe, ba er gang einzig in feiner 2lrt ift.

9tad) Eefang nnb (Hebet fanb gunächft ein h^lbflünbiger SefegotteS*

bienft ftatt. Qu biefem Qwed hatte fid) bie gange Eemeinbe in

eine groge Qahl oerfd)iebener (Gruppen oerteilt. SöefonberS ber

£e£t ber 90torgenprebigt, aber and) anbere Sd)riftabfd)nitte mürben

gelefen — unb gwar oon jebem ein ober mehrere 3Serfe, mührenb

bie anbern guhörten unb bie betreffenben Sprüche in ihrer 23ibel

oerfolgten. 9tad)her lated)ifierte bann trüber Schmolle bie gange

Eemeinbe über ben Qnljalt beS Se^teS unb ber 90torgenprebigt.

Dhne grage ift bieS eine fegenSreidje Einrichtung. 2lm Slbenb

prebigte id) über Sn!. 10, 25—38, inbem ich gugleich 9lbfd)ieb

oon ber Eemeinbe nahm unb ihr meinen *£)anl für bie oiele Siebe

auSfprad), bie mir in mancherlei (Heftalt entgegengebracht roorben

mar. §atten bod) unter anberem bie Eemeinbeglieber gang auS

freien Stüden eine Sammlung oeranftaltet unb über 300 90t. für

meine Steifeloften gufammengebradjt. 2lu§erbem ha l kie ®emeinbe

SÖuppertal famtliche Soften für baS gur Steife nötige gaihrwerl

übernommen. 9Dtan tarnt foldje Siebe biefer fd)lid)ten Seute nicf)t

hoch genug anfd)tagen.

9Dtontag, ber 9. 5e^ruar/ raar ber Zeigte ^a9 meines Slufent*

halteS in äßuppertal. 9tun mußten mieber Steifeoorbereitungen

getroffen unb noch bie lebten SlmtSoerrichtungen erlebigt merben.

9lud) mohnte ich an ^age noch einmal bem &aufunterrid)t

beS trüber Schmolle bei unb gewann mieberum fehr gute Ein*

brüde. £)ie 23ibettenntniS ber Seute ift gerabegu ftaunenSwert

;

bod) fürchte id), ba§ bie innere Aneignung beS Stoffes oiel gu

wünfdjen übrig lägt. 5lm Slbenb oerfammelte fich wohl faft bie gange

Eemeinbe oor bem SltiffionShauS unb trug einige 2lbfd)iebStieber

oor. Statürlid) h a&e bann auch id) noch gum 5lbfd)ieb ein 3öort

gu ihnen gerebet, baS einer ber Sllteften in fehr warmer 2Beife

erraiberte. Eerabe h^er in Wuppertal, wo ich eS eben auS*
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fdjlicfjlid) mit ©liebem unfern* ©emeinbe gu tun I)atte, f)at fid)

ein befonberS inniges Söanb ber Siebe gefnüpft , fo ba§ baS

©Reiben mir nicf)t leidjt geroorben ift.

11. Bon JüuppBrfal nadj ÜDoccepgr «nb
ßapptabt

Dienstag, ben 10. gebruar, oerliejsen mir gegen 8 Uf)r in

ber $arre beS trüber ©djmolfe baS liebliche SÖßuppertal. Sie

$inber bilbeten an ber ©djule ©palier unb fangen nod) einige

Sieber. Qit bem fd)on öfter ermähnten 33eufeSfraal Ijatten mir

einigen 2Iufenthalt, ba an ©teile ber $ferbe 8 Ddjfen oor bie

$arre gefpannt rcerben fällten, um unS ben fteilen $8erg fjinauf*

5u§iel)en. 2ÖßeiI bie Dd)fen nid)t gleid) jur ©teile maren, benutzten

bie Seute üon SöeufeSfraal biefe Qeit, um abermals einige 3Ib=

fdjiebSlieber erffallen §u laffen, fo ba§ and) id) mieber itjnert ein

ÜIbfd)iebSroort gurufen mufste. Sann ging eS in ber Dd)fenfarre

etroa eine ©tnnbe lang auf feljr fteinidjtem SÖßege ben fteilen Sßerg

Ijinan. 9JUr mar eS rübjrenb, bafs 4 ältere ©emeinbegüeber immer

tmr ber $arre ^erliefen, um bie fdfylimmfien ©teine auS bem 2Bege

in räumen. Srot) ber großen gitje maren fie hierin unermüblid).

5lud) bie raeitere Oteife mar an biefem Sage überaus

befdjroerlid), unb bie SOßege maren fo fdjlecfjt, mie id) fie felbft

in 5Ifrifa feiten gefeljen f)abe, fo bajs nnfre ^ßferbe groge 9JtüI)e

Ratten, um baS Qiel p erreichen. SSon 1—3 UI)r rafteten mir

in einem SBauernljof. ©S mar bieS ber einzige, ben mir in biefer

oben ©egenb paffierten. SJtit Diel 3Jlüb)e bjatte ber SBefitjer beS

^ßlatjeS einen ©arten angelegt unb oerljältniSmäfjig gute ©rfolge

erhielt. Sie Seute empfinben aber felbft bic ©infamfeit iljrer Sag£ in

I)ofyem ^Jtajse, foba§ fie beabficfjtigen, ben ^ßla§ halb mieber abgugeben.

©rft nach 9 UI)r abenbS erreichten mir nnfer heutiges

Qiel, ben großen, fd)ön gelegenen S8auernplat$ ©lanbS^Iij. Ser

SBefitjer, §err §ough, unb feine grau, bie beibe §n nuferer SÜUffton

unb befonberS in trüber ©dpnolfe in freunbfcf)aftlid)er SBegieljung

ftetjen, nahmen nnS feljr Ijerglid) auf. Qn ihrem §aufe ^abe id)

mich gan§ befonberS moI)I gefüllt. §err @ough befitjt einen s^Ia^

oon über 150000 borgen, unb man merft auf ©djritt unb Stritt,

8*
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baß er feßr raohtgeftetlt ift. Qugteict) ift er ein entfRieben er

(£i)rift, ber fiel) auch feiner fdjraarzen Dienftteute in t>orbitblich er

SÖBeife annimmt, (Sr erklärte mir, baß er leine Dienftleute ijalte,

bie nid)t ftetS an ben regelmäßigen Storgern unb Stbenbanbadjten

teilnehmen. $n feiner langjährigen Dätigfeit ha * ** bie (Sr

*

f,al)imng gemacht, baß er fid) nur auf ernft djriftlidje Dienftleute,

bie Suft zu ©otteS SOßort haben, mirftid) nerlaffen fönne. SÖßährenb

beS Krieges hatte ber SHtann eine fehr fchroierige (Stellung gehabt.

$luS Überzeugung unb um beS ©eroiffenS mitten ftanb er auf feiten

ber Regierung feinet £anbeS, raährenb feine SSermanbtcn zum

SLeil zu ben Nebelten zählten unb ihm baS £eben fdjroer gemacht

haben. Slber ber §err h a&e, raie er mir bezeugen fonnte, feine

@anb über ihm unb ben (Seinen gehalten, unb eS ftehe ihm feft,

baß er ungeachtet aller 33erfennung feine anbere Steilung ha& e

einnehmen bürfen. §err §ough ift mit trüber Schmolte oer*

rcanbt. Sein Sohn h<*t beffen Schroägerin, bie Tochter unfrei

feligen SSruberS Sterrenberg, geheiratet. Schon am Slbenb oor*

her ha^ten mir bem Sohn leinen furzen Jöefuch gemacht. 3lm

anbern borgen fam er fetbft mit feiner grau unb oerbrad)te

biefen Stag in feinem ©Iternhaufe. Den ganzen SQUttraod) über

blieben mir in ©£anbS*2Slij unb befahen unS bie mancherlei Slm

tagen beS §errn §ough- 9lm Slbenb hielt i<h auf feinen SOßunfdj

einen ©otteSbienft, raoran nicht nur fämtliche gamiliengtieber,

fonbern auch a^ e fdj^arzen Dienftteute fich beteiligten.

9tad) bem ©otteSbienft um ^2 11 Uhr brachen mir oon ©lanbS*SSlij

in z^ei Darren auf. Die zweite, mit 4 ^ferben befpannte Starre

hatte unS §err §ough für nufer ©epäd unb für meinen Neffen zur

Verfügung geftellt. Der SOSeg führte burcf) bie ^arroo, ein über*

auS troftlofeS unb unfruchtbares ©ebiet. Die ganze Stacht unb

ben fotgenben Stag fuhren mir burch, ohne beraohnte ^Slä^e am

Zutreffen, rao mir auSfpannen tonnten. SOSenn mir ber ^Sferbe

megen raffen mußten, fampierten mir jebeSmal im freien gelbe.

Donnerstag abenb gegen 9 Uhr erreichten mir baS einfam

gelegene ©ehöft eines @errn SJtöHer. ©r nahm unS trot} ber

fpäten 5lbenbftunbe auf, brachte unS aber, raeil fchon anbere ©äffe

bei ihm roeilten, in einer 5lußenfammer unter, roo mir nnS nicht

recht heimifd) fühlten. Schon um 6 Uhr morgens festen mir bie

Steife fort unb lehrten gegen 8 Uhr bei einem bem §errn £ough
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in ©lanb§*33lij befreundeten ^8uren ein, ber mt§ fet)r freunblid)

empfing. $>ann ging e§ raeiter nach ©ere§, mo mir gegen

6 lU)r abenb§ anfamen unb bi§ gum anbern borgen in bem

£jaufe be§ ^rebiger 3Hf>eit, be§ ©ohne§ unfre§ feligen $8ruber§

Allheit, eine gang befoitber§ ^erjlic^e Aufnahme fanben.

*J)er Ort ©ere§ ift nicht nur fe£)r fcfjön gelegen, fonbern hat and)

reid^Iicf) SBaffer unb be§halb aucf) fruchtbare Härten, ©erabe nach

bem traurigen ©inbrud in ber ®arroo mar e§ eine Wohltat, bie

grünen Zäunte non ©ere§ unb bie angelegten ©arten gu

feben. ^ßrebiger Allheit leitet bie bortige reformierte ©emeinbe.

ßu biefer gehört auch eine grofse farbige ©emeinbe, bie aber

äuperficf) gang oon ihr getrennt ift. 9lud) forgt bie farbige ©e^

meinbe ooßftänbig für ihren Unterhalt. $d) freute micf), bie fird)*

lidjen ©ebäube berfelben noch in 9lugenfd)ein nehmen gu fönnett.

£)er 9Jliffionar mar leiber abmefenb, fo bag ich ihn nicht fennen lernte.

©am§tag morgen ging e§ bann in breiftünbiger gahrt gm

nächft nach ©ere§*©tation, mo unfer trüber ^reft, mie fcf)on

früher ermähnt, eine 9lrt fjilial befi^t. 93on h^er fuhren mir mit

ber $8ahn nad) s$aarl unb reiften am fontmenben SCftontag nach

s2Öorcefter, mo oom 16.— 22. gebruar unfere ^onfereng tagen foffte.

97ad) Schluß ber ^onfereng blieb ich noch einen £ag in

äöorcefter, befugte nochmals unfren trüber £Rath unb meilte

einige £age in ©tettenbofd) unb in SÖßijnberg, morüber an

aitbrer (Stelle berichtet ift. ©§ mar meine 2Ibficf)t, am 5. Sttärg

mit bem Sdjiff nad) £lein4ftamaqualanb gu reifen, um bie brei

bort gelegenen fapifchen Stationen gu befudjen, bann oon bort

mit bem Odjfenmagen inS ©roj^Sftamaqualanb gu fahren unb —
oon ©üben nad) korben reifenb — unfre in £>eutfd)=©übmeft'

2lfrifa gelegenen Stationen gu befid)tigen. 97un lauteten aber bie

Berichte au§ ©rof^amalanb leiber berart, bajg bie gefamte

fapifdhe ^onfereng e§ für unmöglich f)ielt, jet)t bie D^eife burch

©rojg^amalanb gu unternehmen, unb entfd)ieben riet, nach

©raafopmunb gu fahren, um guerft §ererolanb gu befugen

unb bann in§ ©ro^ sJtamalanb gu reifen. 2lud) bie brei trüber

au§ J^leim^amalanb fanben biefen *ßlan entfd)ieben richtiger.

Qn ber ^apfolonie habe ich nttcfj int gangen ftarf 3 1
2 9ttonat

aufgehalten. ©§ mar eine arbeitsreiche ßeit, an bie ich aber mit

oiel 3*eube gurüdbenfe. @atte ich beim beginn ber 2lrbeit oft
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gefeufgt: D §err, lag raoglgelingen! fo mugte icg am Scglug

jebe§mal fagen: Sobe bett gerrn, meine Seele, unb oergig nicgt,

raa§ er bir ©ute§ getan gat! Qmntergin gatte micg bie Arbeit

in ber ®apfolonie berart in 51nfprucg genommen, bag icg raieber*

golt geäugert gäbe, e§ fei mir faum möglicg, in ägnlicger SOBeife

nocg graei anbere groge 2[diffion§gebiete gu befucgen; bocg oer=

traute icg bem §errn, bag G£r meiter gelfen nnb mir Seine

SÖBege geigen raerbe.

12. ©Ott KapJJaöf nad| M>al^fd|trat.

51m 5. ^Itärg maren mir gu Mittag bei einer Vod=

mer in SOßijnberg. £>err Vodmer ift ber Sogn einen rgeinifcgen

9Jtiffionar§ unb feine grau bie Tocgter unfren feligen 5Jtifftonar§

$reft, bie Scgmefter unfren Vrubern $reft in Tulbagg. Sdlit

ben 5lngegörigen biefer gamilie unb ^ßaftor Siebe gatten mir am

Tienntag, ben 3. 9ttärg, ben Tafelberg beftiegen, raoburcg ein

fcgon lange oon mir gegegter Vßunfcg erfüllt mürbe, ber

Slufftieg bei afrifanifcger §i^e and) recgt mügfam, fo ift ber 51u§*

blid, ben man oben geniegt, berart, bag icg e§ in ber Tat be*

bauern mürbe, in ber ^apfolonie geraefen gu fein, ogne biefen in

ber gangen Vßelt befannten Verg beftiegen gu gaben. 9hxr ban

freunblicge ©ntgegenfommen ber gamilie Vodrner, ber mir über*

gaupt mancgerlei 51nnegmlicg!eiten unb Siebenberaeife oerbanfen,

macgte e§ mir möglicg, auf bie Spige ben Tafelbergen gu fommeu.

•ftacg bem 5dtittageffen am 5. 5Jtärg bracgten micg §err

Vodrner unb ^aftor Siebe nacg ^apftabt unb, nacgbem bort

bie legten Vorbereitungen getroffen maren, gu unfrem Scgiff,

ber „©ertrub SÖBoerntann", ba§ icg gegen 4 Ugr mit meinem

Neffen beftieg. Scgon burcg unfren 9ttiffionar Tönjen aun

Doambolanb, ber furg oorger mit ber „©ertrub SOßoermann" bie

fReife nacg ^apftabt gemacgt gatte, görte icg, bag biefen Scgiff

megen feiner flacgen Vauart fegr ftarfen Scgmantungen aungefegt fei

ober, mie bie Seeleute fagen, fegr ftarf rode unb ftampfe. So

macgte icg micg barauf gefagt, bag bie Vcife nacg SÖßalfifcgbai für

micg nicgtn roeniger aln angenegm fein raerbe. «g>atte bocg fdjon

unfer ^abinenfteroarb auf ber „Sacgfen", mit ber mir nacg
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ftapftabt fuhren, einft gu mir gefagt: You are a very bad

sailor, b. h- 6ie fntb ein fefjr fd)Iecf)ter Seefahrer. Seiber hat

ber 9Jlann attgu red^t. Um 6 Uhr etroa oerliefj unfre „©ertrüb"

bie Sanbung^ftette unb fuhr au§ bem §afen (ben in bie

eigentliche £afelbai, rao fte noch bi§ gegen 10 Uhr oor hinter

lag. ©rft bann tarnen bie testen Agenten unb erlebigten ihre

Aufträge.
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Nun ging e§ algbalb t)inau§ in bie offene ©ee. Bi§ baf)tn

hatte id) nod) einige fd)riftlid)e Arbeiten erlebigen fönnen, aber

jet)t nmrbe ba§ ©d)iff fo unruhig unb fdjmanfenb, ba§ id) mid>

eiiigft in bie Sabine gurüdgog unb bermajsen oon ber ©eefranfheit

befaßen toarb, bajs id) bi§ ©amgtagmorgen, n)o mir ^ßort Nollotfy

erreichten, an feiner Ntahlzeit teünefjmen fonnte. Qn ^ßort Noßoth

foßten mir bi§ £)ien§tag oor Anfer liegen, trüber *3)önge§, ber

oon ber Konferenz zu feiner ©tation ßonforbia gurüdffeb)xte unb

in Begleitung feiner grau bi§ fyetyx mitgefahren mar, gab mir

ben bringenben fRat , an§ Sanb gu gehen unb bort bi§ zur Ab*

fahrt beg ©d)iffeg zu bleiben. $d) folgte feinem guten Borfdjlag;

aber bag ©afthaug, mo mir jetjt logieren mußten, mar nicht ba§u

angetan, ung ben Aufenthalt angenehm gu machen. Am ©amgtag

fahen mir ung bie Sage unb Umgebung oon ^ort Noßoth an.

©g ift eine mahrhaft troftlofe (55egenb , bie nicf)tg al§ ©anb auf*

Zuraeifen hat. Qmar erheben ftd) im Dften offenbar fcf)ön geformte

Berge, aber fie liegen gu roeit ab, alg bag fie irgenbroie bem

Auge einen angenehmen Anblicf bieten fönnten.

©onntag höbe ich mit ©efcf)roifter
*2)öngeg jraeimal bem eng*

lifchen fird)lid)en ©ottegbienft beigeroohnt. £)ie gorm begfeiben fagt

ung beutfdjen ©oangelifchen megen feiner fatfjolifierenben Elemente

ja raeniger ju, aber bie reichlichen Berufungen au§ ©otteg ABort

foraie ber gutQ unb raarme Inhalt ber rerlefenen ©ebete ift
—

menigfteng für mich — immer mieber erbaulid) geraefen. $)er ^ßre*

biger oon *ßort Noßoth, ber am £age oorher and) mit ber

„©ertrub Aßoermann" angefommen mar unb ebenfo mie id) fdjrecf*

lid) an ber ©eefranfheit gelitten ha^ c ^ leitete gteidjmohl bie

beiben ©ottegbienfte unb hielt auch jebegmal eine furze, aber tiefe

unb ernfte ^rebigt. Anwerbern hielt er am Nachmittag einen

©ottegbienft für ©ingeborene, ber fehr gut befudjt geroefen fein

foß. Seiber fonnte id) bemfelben nicht beiroohnen, ba er mir nicht

rechtzeitig befannt geroorben mar. Übrigeng maren auch in bem

borgen* unb Abenbgottegbienft garbige anroefenb unb beteiligten

fici) 3 . £. lebhaft an ben ©efättgen unb ben gemeinfam ge*

fprodjenen ©ebeten.

Bruber $)oengeg unb id) haben aud) oerfd)iebene garbige

am Nachmittag in ihren Aßohnungen befudjt, bie meift red)t
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fauber waren. <3el)r freute e§ micf) , in ^ßort D^oCCotl) eine

»erheiratete Tochter unfreS oerftorbenen eingeborenen ^3rebiger§

in $Rid)ter§oelb, greberif £>ein, lernten gu lernen. Seiber hörte

icf) oon ihr, baß ihre @d)wefter, bie lange Qeit an ber @d)ute

in 9iidjter§oelb tätig gewefen war, oor furgem nach Robben

lanb inS $rrenf)au§ gebraut

werben nutzte; fie b a^ c ficb

ben Stob ibreS SSaterS gu fefjr

gu ©entüte gezogen.

Übrigens b°ttc trüber £>oen*

geS ben 2Bunfcb, bafj wir in

$ort Dlollott) unter ben gabt 5

reichen (Singebornen eine 9Rif=

ftonSarbeit beginnen füllten.

Euch mir lag bie (5ad)e am

§ergen, gumal biefe Arbeit

unfrer 2Riffioit oorauSficbtlid)

feinerlei ober bod) nur geringe

Soften oerurfacben würbe. ®od)

wollte id) leine weiteren Stritte

tun, ohne mit bem engtifcben

©eiftlicben 9^ücffprac^e genom*

men gu b^ben; bemt eS ftanb

unS natürlich feft, bap wir unS

nicht in bie Arbeit anberer ein*

brängen bürften. 5ttS ich nun

SJtontag ben engtifcben ©eiftticben befncfjte, erklärte er auf meine

Anfrage, bafj ihm fetbft bie Arbeit an ben (Eingeborenen am §ergen

liege nnb er berfetben giemlicf) oiet Qeit wibmen gu fönnen b)offe.

SRacbbem ich ihm erwibert, ba§ wir auf bie SSerfommenbeit nnb

ben niebrigen fittlidjen ©tanbpunft ber fjtefigen ©ingeborenen auf*

merffam gemacht nnb auS biefem ©runbe gur 9RiffionSarbeit unter

ihnen aufgeforbert feien, antwortete er: Überall finbet fid) in

ben §afenptäpen bie oerfommenfte SBeoölterung. tiefer (Srftärung

batte ich nichts entgegengufteden, ftimmt eS hoch auch mit unfrer

(Erfahrung überein, bajs auf allen nnfren SJtiffionSgebieten gerabe

bie §afenptäpe bie fdjwierigften nnb unfruchtbaren 9lrbeitSftätten

ftnb.

greöcrt! I?ein.



122 meinem ^ageirndj.

$lm Sien§tag §oItc mid) ber fefjr fremtbliche Kapitän

unfrer „©ertrub" ab unb bradjte mich gu bem ©chiffe gurücf,

ba§ meit braugen in ber ©ee lag. 23on nun ab mar bie gahrt

boc£) mefentlid) ruhiger, unb id) Ejoffte fcgon, mich ber ©eelranlheit

erroehren gu fönnen, bocf) halb mugte icf) bte -$ßaffen ftreden.

immerhin tnar e§ eine groge ©rteichterung bag unfer ©d)iff am
anbern Sage £überigbud)t erreichte unb bort einige ©tunben ruhig

nor Sinter lag.

Süberigbucljt bilbet ben ©ingang§hofen für ba§ ©rog*

üftamalanb. Sag im SBIid auf ba§felbe gar mancherlei ©ebanlen

unb (Gefühle meine ©eele burchfreugten , rairb ber mit unfrer

SJHffion befannte Sefer mohl rerftehen. ©ar gerne märe ich gier

au§geftiegen, um fogleicE) unfre ©tationen im ©rog*Stamalanbe

gu befugen. Sod) in Slfrifa mug ein Steifeptan lange rorbereitet

merben unb lägt ficg nicht fo leicht umgeftalten. Unb eä mar

auch gut fo!

Slm Sonnentag erreichten- mir gunächft 2Balfifd)bai, rao

mir jebocf) oorbeifuhren, unb bann ©raafopmunb. ©d)on oom

©chiff au§ ftaunte ich über bie oielen ftattlichen §äufer, bie bort

am einfamen SfteereSftranbe errichtet finb. Unter ben rieten

©ütern, bie ben Sag über au§ bem ©chiff getaben mürben, be*

fanb fich aud) ber Ochfenroagen, ben id) für bie Sanbreife mit*

genommen hotte unb fpäter, at§ ich ron Stfrifa fcheiben mugte, an ben

trüber Naumann abgetreten höbe. 2Bi* fagen gu, mie ber SOBagen

in graei SBoten nach bem Sanbe geführt, bann ron einer grogen

©djar ©chraarger an§ Ufer getragen unb in ben ©anb nieber*

gefegt mürbe. §ier hoben rot* ihn gu unfrem grogen SSerbrug

noch acht Sage fpäter an ber gleichen ©tätte gefunben.

9lm Sonnentag abenb fuhr unfre „©ertrub SBoermann"

prücf in ben §afen ron £Batfifd)bai. Unfer SBunfd), ats>balb an

Sonb p gehen, blieb teiber unerfüllt, unb e§ galt, noch eine

ftacht auf bem fegt gang ruhig tiegenben ©chiff pgubringen. Sßßir

hatten auf biefem fehr riet greunbtid)feit ron bem Kapitän nnb

ben ©chiff§offigieren erfahren, ©benfo raaren bie ^Baffagiere burcf)*

meg fehr entgegenfommenb, menn auch ohne jebe§ 2Serftänbni§ für

bie sUtiffion§arbeit.



fcito

i



124 meinem iagetnutj.

18 . IDalftfiljliat.

^reitag, ben 13. 9När§, oerliehen wir unfere „©ertrub" unb

tanbeten in 2Balftfcf)bai. £)a§ §au3 be§ 33ruber§ 53öf)m fanben mir

unerwarteterweife teer, richteten un§ aber bort, fo gut e§ ging,

wohnlich ein unb würben auch fefjr batb non freunblichen Nach*

barn jurn ©ffen eingetaben. ©in im $an§ befd)äftigte§ alte§

^ienftmäbchen, eine £wttentottin, fucfjte atte§ in gute Drbnung

gu bringen, ©ie teilte un§ auch mit, bafs trüber 33öt)m in

tDalfifcfybat.

©cf)eppmann§borf fei, feine £oct)ter werbe aber noch im Saufe

be§ £age§ gurücffehren. Nun, bie Qeit bi§ batjin fottte un§ nicht

tauge werben, ba e§ an Arbeit mancherlei 2trt nicht fehlte. *£)a§

£>au§ be§ 23ruber§ $8öf)m tiegt fo nahe am ©eeftranb, bah bei

ber 34ut Koffer faft bi§ an ben ©ingang herantritt, stauche

ber hier angebauten §äufer werben in ber fjlutgeit fogar ringsum

nach alten ©eiten oom Gaffer umftrömt.

Dhtte grage ift ba§ Seben in Sßßalfifchbai fehr gefunb, aber

auch auherorbentlicf) eintönig. 23on irgenbwetcher Vegetation

fann hier gar feine fRebe fein, fonbern, foweit ba§ Nuge reicht,

fieht e§ nichts at§ ©anb. 2lm Nachmittag, als wir eifrig mit
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unfren fürstlichen Arbeiten befdjäftigt maren, tarn gräulein 33öhm

oon ©cheppmannSborf jurücf. ©ie mar gan§ erftaunt, un§ f)ier

an^utreffen, ba mir erft am 15. 9Rär$ evmartet mürben. 2luch

berichtete fie un§ , baß ihr $ater nicht gut Fjabe mittommen

tonnen, ba er fehr ftarf an ©idjtfchmergen leibe; er h°ffe

jeboch, baß mir gu ihm nach ©d)eppmann3borf tarnen, ©o

befcfjloffen mir benn am anbern borgen mit ber gleichen (Sfel§*

tarre, bie gräulein 33öhm gebracht hatte, bie Reife nadh ©djepp*

mannSborf an§utreten. £)en 2lbenb benähten mir noch, um oon

gräulein $8öf)m über 2Balfifd)bai unb bie Arbeit bafelbft, foroie

über oerfdpebene ©tationen unb ®efcf)roifter be§ §ererolanbe3,

bie fte befucht ha^te , mancherlei $u erfahren. $8öhm§ pflegen

nach s3)töglichteit mit ben roenigen 53eroof)nern non s2ßalfifcf)bai

einen ziemlich regen Rerteljr. ©o mar auch öu biefem 2lbenb bort

ein ©nglänber mit feiner jungen beutfchen grau $u ®afte, raa§

un§ infofern leib tat, al§ baburch unfre Unterhaltung naturgemäß

einen ganj anbern ©hatatter annahm. ©he id) nun bie Reife

nad) ©d)eppmann§borf befdjreibe, mögen Iper bie raichtigften 2ln*

gaben au§ ber ©efdpchte ber ©tation 2Balfifd)bai folgen.

^ie erften Anfänge biefer ©tation fallen in ba§ Qahr 1845.

Unter ben §ererobriibern mürbe ber neu in§ Sanb getommene

SRifftonar ©cheppmann beauftragt, ftd) — raenn möglich — in

3öalfifcf)bai niebergulaffen. ©r mar jeboch genötigt, ftatt in

SBalfifchbai felbft fid) mehrere ©tunben lanbeinroärtS im %aU
grunb be§ $uifib anjufiebeln, roo er bereite am 12. 2lpril

1846 feinen ©rftling Roah taufen tonnte. Seiber ftarb ber

treue ©cheppmann fcf)on am 19. Sluguft 1847 unb groar in

tRehoboth; nad) ihm mürbe bie ©tation ©cf)eppmann§borf ge*

nannt. Qm ^egember be§ gleichen Qahre§ trat bann ber ältere

trüber Sßam in feine Arbeit ein. ©r ftarb nadh mandherlei SOBechfel*

fällen im Qahre 1856 unb liegt in ©djeppmann§borf begraben.

Run blieb bie ©tation längere Qeit oerraaift. Rorübergehenb

hat hier in ben Qahren 1857 — 59 ^rapohl gearbeitet. Rußer

ihm mar SJlifftonar ©ggert groeimat türgere Qeit in ©chepp*

mann§borf tätig; al§ aber im Qaßre 1868 biefer Ort oon ben

Rama§ gänzlich auSgeplünbert rcarb, floh ©gsert nad) beut $ap

unb ift nicht roieber in ben ^ienft unfrer Rttffton gurüdgetehrt.

1878 mürbe 2Balfifd)bai jur englifchen 23efißung ertlärt; im foU
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genben Qagr lieg ficg trüber Naumann in ©cgeppmannSborf

nieber, befudtjte aber jebe§ Qagr and) SBatfifcgbai auf etliche Qeit

unb gat bie bort befinbticge fleine 9ftiffion§fircge errichtet. Qm
Qagre 1881, at§ ber jetzige ©tation§tniffionar $8ögm fid) in

SBatfifcgbai nieberlieg, um fid) ber armen Sopenaar angunegmen,

nerlieg Naumann biefen ^ßtat). Söruber $8ögm gat non Anfang

an feinen Slufentgalt in SÖalfifcgbai genommen unb non gier au§

bie Qitialarbeit in ©cgeppmann§borf unb ©anbmicggarbour ge=

leitet. £egtere§ Qitiat ift feit etma 8 Qagren nollftänbig auf*

gegeben, meit bie bort befinblicgen Qifcgereien eingingen unb fid)

infolgebeffen fämtticge 33eraogner gerftreuten. ©ie leben fegt in

SBalfifcgbai unb ©cgeppmann§borf. 5luger bem guletjt genannten

Orte mirb non 2Balfifcgbai au§ gegenmärtig nocg ©tnafopmunb

bebient unb bie beiben $lät)e Sßortet unb Qriebricg§*Samm, bie

etma l
1
/* begm. 3 ©tunben füblicf) — nage am 9Jteere§ftranb liegen.

Sie ©efamtgemeinbe SBalfifcgbai gäglt 512 9Jtitglieber. 9tuger

ber $ircge befinbet ficg gier am Orte ba§ ber Süiiffion gegörige

fcgr geräumige unb gmedentfprecgenbe 9Jttffion§gau§ unb ba§

ebenfo für giefige SBergältniffe ginreicgenb groge unb gut ein*

gerichtete ©cgutgebäube.

5lm ©am§tag, ben 14. 2dtärg, begaben mir un§ mit ber ©fel§*

farre auf ben 2Beg nacg ©cgeppmann§borf. Querft tiefen bie ©fei fegr

frifcg unb frog über bie glatte ©anbfläcge bagin; aber fcgott nacg gut

einer gatben '©tunbe mertten mir, bag ben Stieren, bie am Sage

oorger bie gteicge meite ©trede gurüdgelegt gatten, bie Slnftrengung

gu grog rcarb. ©§ ift freilieg erftauntieg, ma§ biefe ©fei teiften

tonnen. 2luf ber gangen Sour, bie jebeSmat einen nolten Sag in

Slnfprud) nagm, tonnen fie meber SBaffer noeg Qutter gaben unb

tun bod) unermüblicg igre ^fliegt. Sa aber nun igr ©egritt halb

fegr tangfam mürbe, nerliegen mir bie $arre unb maegten faft

ben gangen übrigen 2öeg gu Qug.

©§ ift eine gerabegu troftlofe ©trede, bie mir gurüd*

gulegen gatten. Qn ber ©agara fann e§ faum ober unb un*

fruegtbarer fein al§ raie auf bem grögten Seit biefe§ 2Bege§.

©ine 2lu£>nagme maegt ba§ Qtugbett be§ ^uifib, bureg ba§ mir

etma 2 ©tunben gingen. Sort finbet ficg ein giemlicger ,§otg*

beftanb unb oor adern bie üppig mitcgernbe üftarag, bie nuferen

Sopenaar§ für megrere Monate be§ Qagre3 fo giemtieg bie
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einzige Sftaßrung bietet. ®ie oon rauher, ftadjelicfjter Scßale

umgebene Jrucßt fjat bie ©röße einer ^ofoSnuß, unb ißr faf*

tiger Qnßatt mirb oon ben ©ingeborenen leibenfcßaftlid) gern

genoffen, ©troa auf ber 9Jlitte beS dßegeS machten mir £>alt

unb oergeßrten nnfer einfaches SdlittagSmaßL Seßr fcßned ßatten

unfre beiben ©fetStreiber ein Jener angegünbet unb Kaffee getobt,

roogu unS nnfer mitgebradjteS $8rot, ©ier n. f. m. trefflicf) mun*

beten. 97un liegen mir bie ©felSfarre mit einem ber fdjroargen

Treiber gurüd unb roanberten mit bem anbern eiligft bem er*

feinten Qiele git, baS mir fefjr ermübet abenbS gegen 8 Ußr er*

reichten.

Jntereffant mar eS unS , baß nid)t nur unfre beiben

Treiber biblifdje Hainen führten, fonbern and) bie fecßS ©fet, bie

immer roieber angetrieben mürben; unter lautem Quruf ißrer

tarnen: 9ttarfuS, SufaS, 9ttarti)a, Sdlaria, ^atobuS unb $etruS.

trüber 93öf)m mar burd) unfre gang unerroartete Slnfunft feb)r

überrafcßt. ©r ßat in SdfeppmannSborf nur ein feßr flehteS

ßäuScßen mit 2 Qimmern unb einer SHtcße, babei aber einen feßr

fdjönen, großen unb raoßlgepftegten ©arten. ^)a nun nod) ge*

rabe ein §err fRebecfer auS Dtjimbingue, ein früherer fSRiffion§=

folonift, bei ißnt gu 33efud) raeilte, fo fcßien eS nicßt gang leicßt,

für unS ade Quartier gu befcßaffen; bocß ßaben mir mit 2IuS*

naßme meines üfteffen, ber auf bem Jußboben fcßlafen mußte, nod)

eine gang groedentfprecßenbe Sagerftätte gefunben unb nad) bem

anftrengenben SJtarfd) aucß gang oorgügtid) gefcßlafen.

Sonntag, ben 15. Sftärg, fanb in ber ^apede gu Scßepp*

mannSborf ein leiber giemlid) fcßraad) befucßter ©otteSbienft ftatt.

©troa 50—60 ^erfonen raaren anmefenb. Seßr oiele ©emeinbe*

glieber finb nämtid) um biefe ,Qeit im Dfatraßfelbe unb gu meit oon

ber ^irdje entfernt, um fie Sonntags regelmäßig gu befucßen.

£)er ©otteSbienft oerlief in feßr fdjüner unb mürbiger Sßeife. £)ie

Siturgie bjielt trüber Söößtn unb tnüpfte baran eine furge unb ernfte

2lnfprad)e; bann prebigte id) über 1. Stßeff. 5, 9—10. Soraoßl

trüber SBoßm mie id) fpracßen ßodänbifcß. £roßbem bie meiften

£openaarS bieS oerfteßen, überfeine ißnen ber £eßrer adeS in bie

ißnen geläufigere -Ramafpracße. 9?ad) Scßluß beS ©otteSbienfteS

tarnen fämtlicße 93efud)er beSfelben, um itnS gur Begrüßung bie

§anb gu reifen.
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Um 3 Uhr mar roieberunt ©otteSbienft unb groar bieSmal

in fatedjetifdjer gorm. 2lud) Ejter mürbe gu meiner 9Ser*

rounberung gebolmetfcht, roa§ aber meniger ^tnberlicf) mar, als

id) anfänglich badete, trüber $8öhm fatedjifierte gunächft über

bie Sehre non ber £aufe; bann ftedte ich noch eine 2lngahl

fragen an bie ©emeinbeglieber — oor adern auS bem Sebcn

$efu. ®ie ^irdje mar roohl ebenfo befeßt raie am borgen, unb

bie Slufmerffamfeit in beiben ©otteSbienften fcljien mir gang ad=

gemein unb recht groß gu fein; bod) geigte fid) auch h^er mieber

bei öer $ated)ifation, mie raenig unfre eingeborenen ©ßriften an

felbftänbigeS Renten gemöhnt finb.

-•Rad) bem ©otteSbienft befudjte ich m it §errn Ütebeder

gunächft ben Kirchhof, mo ber felige trüber $am begraben

liegt, unb bann eine SOßerft ber ©ingeborenen. £)er §äupt*

ling ber SGßerft hatte fid) ein einfaches Räuschen erbaut;

bie übrigen raohnten in einer 5lngahl g. %. gut gehaltener ^)3on*

todS. ^en ^ßontocf eines geraiffen ©ngelbred)t ha& e ich aud)

betreten unb mich über bie barin h^fchenbe Drbnung unb

(Sauberfeit gefreut. 53ei ben fürgeren ober längeren Unter*

Hebungen, bie id) mit ben meiften Seuten haUe — h 2. unter

Quhülfenahme beS SeßrerS' als ‘Smlmetfcher, trat mir einerfeitS

eine red)t erfreuliche ©mpfänglid)feit für ©otteS 2öort auch bei

biefen tiefftehenben £openaarS entgegen, aber anbrerfeitS befam

ich ben ©inbrüd, baß oon einem roirflid) felbftänbigen ©hriften*

leben hoch nur raohl bei raenigen bie IHebe ift.

2luf ber 9Uicffahrt nad) 2Balfifd)bai am Montag, ben 16.

3Jtärg, fonnte unS gu meiner greube trüber 5kf)m begleiten, ba

feine rheumatifchen Schmergen nachgelaffen Ratten. So roaren

mir benn and) noch einige Qeit in 2BaIfifd)bai gufammen. 3luf

ber Steife hoben mir oielerlei miteinanber befprochen; oor adern

berichtete mir trüber 53öhm über bie SSerhältniffe in Sroafop*

munb. ©r hält bort für bie 2Beißen regelmäßige ©otteSbienfte,

bie fid) eines giemlich guten 53efucl)eS erfreuen, unb nimmt fid)

natürlich außerbem nach $dtögtid)feit ber ©ingeborenen an. ©S

gibt in Sroafopmunb etma 400 Scßroarge, teils §ereroS, teils

DoamboS, aber auch Arbeiter auS Siberia. ©ie bleiben inbeS

meift höd)ftenS fedj§ SJtonate in Sroafopmunb, fo baß bie Arbeit

unter ihnen jebenfadS fehr fdpoierig fein roirb. Unfer $laro
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in Sraafopnutnb einen Sttiffionar' gu ftationieren, braucht nacg

meiner 5lnficgt nid)t fofort au§gefiigrt rcerben. ©§ lägt ficg biefer

Ort nod) einige 3 e^ Don 2ßctlfifd)bai au§ oerforgen.

$3ei ber am Dienstag oorgenommenen Sturcgficgt ber

Station^* itnb ^affenbiicger mugte icg mieber ftaunen, raie vielerlei

nerfcgiebene Waffen anf einer gut eingerichteten Station gu oer*

malten finb. trüber 23ögm gat bagu nod) ba§ ©eneralfaffiereramt

für bie gefamte £>erero*s$liffion, ba§ igm fcgr oiel Arbeit bereitet.

$lud) befagen mir an biefem £agc bie fämtlicgen gur Station ge*

görigen ©ebäube mit $Iu§nagme ber Sdjule, bie icg fcgon am

fyreitag befudjt gatte. Seiber gatte icg in berfelben nur fegr

menige Scgüler angetroffen, aber fie fd)ienen g. St. recgt geförbert.

©ingelne tonnten ba§ 9?eue £eftament forcogt in ber goüänbifcgen

mie in ber üttamafpracge giemlicg gut lefen. 2Iudj im Otecgnen

gatten e§ bie Stinber giemlidg meit gebracgt. dagegen trat aucg

gier, forceit icg fag, ber 9teligion§unterrid)t nicgt genug in ben

3Sorbergrnnb. $)ie englifcge ^Regierung unterftütd bie beiben

Scgulen in 2Batfifd)bai unb ScgeppmannSborf , fo bag nur ge*

ringe Qufcgüffe au§ ber 9Riffion§faffe nötig finb. 2Iucg roirb

fein Sdgufgelb ergaben. Qu meinem Bebauern mar e§ nicgt

möglicg, in 2BaIfifcE)bai bie ©emeinbe gu oerfammein, bamit idg

gu ignen ein SÖSort ©otte§ rebete. Stie meiften ®emeinbeglieber

leben nämlicg in bem etma eine Stunbe oon ÜBalfifcgbai ent=

fernten Sanbfontein, finb alfo nicgt fo leicgt gu erretten, unb

bagu maren fie bamal§ gum grogen Steil im Sforagfelb gerftreut.

9tur menu icg bi§ gum folgenben Sonntag geblieben märe, gätte

icg bie oerfammelte Göemeinbe in ber Sfircge begrügen fönnen, aber

fo lange gu oerrceilen mar mir unmöglicg. 91m SRittmocg, ben

18. Sttärg, oerliegen mir mit ber „(Sertrub 2Boermann" 2Bal=

fifcgbai unb famen am Mittag in Smafopmunb an. Unfer

freunblicger Kapitän lieg un§ fcgon früg am borgen abgolen unb

auf§ Scgiff bringen, ba§ braugen im £>afen lag.

aff

©nieder, (Srtebniffe. 9
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14 . ©oit Stoaftoptttttttb narfj ©ftaljantrja.

Qn ©roafopmunb festen mir im §oteI ,„3um gürften 33i§*

mard" ein. $cf) ftaunte barüber, roie üielerlei ©inridjtungen man
f)ier fct)on gur (Erleichterung be§ 33erfef)r§ getroffen f)at. 3 . 33.

finb bie oerfdjiebe*

nen ®efd)äfte unb

Käufer in ©roafop*

munb burd) £ele*

pfyon oerbunben.

©§ nafjm fid) ge*

rabegu fomifd) au§,

at§ mir plö^tidh

unferen Lettner am
£etept)on rufen fyör*

ten: „§ier gürft

33i§mard! 205er

bort?" ©d»on ©ro*

fie§ E)at hier beut*

fd)er gteig unb (£i*

fer gefdjaffen. §of*

fenttid) mirb and)

einmal bie Qeit

fommen, mo bie

Kolonie unferm 33a*

tertanbe nicht nur

2tu§gaben oerur*

facht, fonbern aud)

(Sinnafymen bringt.

S^ad) groei ©ei*

ten hatte id) redjt

fdjmerglidje @in*

brüde. (£§ fcfjien

mir, baß hier am

^tatje, roie roofjl

überhaupt im ganzen ©djutjgebiet, fefjr riet getrunfen roirb. 2ßie

id) in Erfahrung brachte, ift fdjon mancher Qüngling, ber oietteidjt

mit redjt guten 33orfä^en fjerauSgetommen ift, biefem Safter anheim
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gefaben unb erlegen. feigen Sanbe ift ber 9llfoßol oiel ge*

fäßrlicßer inte baßeirn — oor adern, raeil ber größere S)urft meßr

$u einem übermäßigen ©enuß rei§t.

ferner ttaßm id£) feßott ßier toaßr, baß bie Meißen bie ©in*

geborenen oielfacß feßr fd^ledf)t beßanbeln. ®ie meiften oon ißnen

feßen fte offenbar nießt al§ oodbereeßtigte Sdtitmenfcßen an, fonbern

bie Scßroarjen ftnb in ißren klugen nur ba§u ba, um ißnen al§

Wiener unb Arbeiter je naeß dBunfcß jur §anb gu fein. gur

Arbeit miiffen fte, rcettn e§ nötig ift, bureß Scßläge gelungen

roerben. -idtieß ßat e§ l)in unb raieber gerabegu entrüftet, raenn

icß faß, eine mie roße 33eßanblung bie ©ingeborenen fogar oon

feiten einfaeßer beutfeßer Arbeiter erfußren. 5luf biefe SÖßeife fann

natürlicß oon bem ©uropäer fein fegenSreicßer ©influß auf ben

©ingeborenen au§geübt raerben. Sdtit maneßen SBeißen ßabe icß

aueß über bie Sdtenfcßenrecßte ber ©ingeborenen gerebet, aber bei

ben meiften feßr toenig 93erftänbni§ bafür gefunben. ^aß Sitb*

aoeft*5lfrifa Scßußgebiet unfereS iReid^e§ unb oon Anfang an

ben ©ingeborenen ber Scßuß beleihen oertrag§mäßig jugefießert

ift, — baoon toid man offenbar meift nicßt§ toiffen. dagegen

feßien e§ mir, baß toenigften§ unter ben Beamten ba§ Streben

ßerrfeßt, bie ©ingeborenen gereeßt §u beßanbeln unb fie gegen 38er*

geroaltigung §u feßüßen.

3lucß naeß ber fitttiefjen Seite feßeint mir ber ©influß ber

Meißen auf bie ©ingeborenen oielfacß feßr ungünftig $u fein.

Selbft rooßlgefinnte Seute, mit benen icß fpraeß, ßielten e§ für

faft fetbftoerftänbticß , baß bie unoerßeirateten SBeißen mit einem

feßtoargen SJtäbcßen in railber ©ße lebten. SOßenn aueß ein ber*

nrtige§ 9Serßöltni§ oiedeießt noeß nießt ba§ Scßlimmfte auf mora*

Xifcßem ©ebiet ift, fo liegt auf ber ®anb, baß babureß bie ©in*

geborenen in ißren ftttlicßen 2lnfcßauungen feine§toeg§ geßobett,

fonbern in ißrer Unfittlicßfeit gerabegu beftärft to erben.

$n Stoafopmunb ßabe icß nur bie dBitrae unfere§ früßeren

Agenten <^ocß befueßt, bie noeß mit großer Siebe an ber TOffion

ßängt. Qu toeiteren ^efueßen feßlte mir nießt nur bie Qeit, fon*

bern aueß ein birefter Einlaß. dagegen befaßen mir un§ naeß

üdtöglicßfeit bie bortigen ©ebäube unb Einlagen, oor adern bie

ateue SJtote. ^iefelbe ift in ißrer 9trt ein ^unfttoerf unb ßat

9*
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bem Oteicße raoßl Millionen gefoftet; hoffentlich wirb fie nun aucfy

ißren Qmed erfüllen.

Donnerstag, ben 19. 9Q7ärg, fuhren mir nm lk 7 Uhr morgenS-

non ©roafopmunb mit ber Vaßn nad) Slaribib, mo mir nnt
J
/2 9 Uhr abenbS eintrafen. Diefe Veife ift nichts raeniger als-

ein Vergnügen, bebeutet aber gegen bie frühere gaßrt mit bem

Dcfffenmagen, bie faft eine SOßocße in Slnfprnd) naßm unb mit ben.

allergrößten 9D7ühfeligfeiten unb 97öten nerbunben mar, eine außer*

orbentlidje ©rleid)terung. SÖenn man auf ber neuen Vaßn, beren

2Öagen auffattenb ben alten Farmer ^ferbebaßnroagen gleichen^

ben ganzen Dag gugebradjt ßat, fommt man fid) freilich) am
SIbenb mie geräbert nor. Der größte Deil beS VßegeS geigte auf

beiben ©eiten gängfich unfruchtbares Sanb, reid) an ©anb unb

©teinen. ©rft als mir unS ^aribib näherten, begann eine ge*

ringe Vegetation. Dabei boten freilich bie Verge gur Rechten

unb hinten manch fcßönen 2tnblid. Die Vaßn ßat übrigens eine

©teigung oon 1 158 SJteter gu überroinben. ©o ßod) liegt ^aribib*

über bem 3D7eereSfpiegel unb Dfaßanbja fogar 1314 Stteter.

3Bir blieben in ^aribib nur über 97acßt, benn Vruber Qrle in

Otjofagu hatte mich fei)? bringenb gebeten, bod) fofort borlßin gn

fommen. immerhin mar eS mir eine große greube, ©efchraifter

©Iger in ^aribib in ihrem §eim begrüßen gu fönnen. Qh?e oor*

läufige SBoßnung liegt etma 20 Minuten oom Vaßnhof entfernt unb*

befteßt auS nur gmei Qimmern unb einer erft neu gebauten ein*

fachen ®üd)e. DaS junge ^ßaar fühlt fid) aber bort offenbar feßr

glüdlicß unb gufrieben.

©cßon um 6 V* Ußr oerließen mir am folgenben SJtorgen

^aribib unb tarnen gegen */* 3 Uhr in Dfaßanbja an. Unter*

megS erlebten mir gmeimal einen fleinen ©ifenbaßnunfall. Unfer

^Perfonenraagen mürbe unbrauchbar unb, ba fein gmeiter gu hoben

mar, mußten alle ^ßaffagiere in einem gracßtmagen untergebracht

merben. ©pater cntgleifte bann noch ein gracßtraagen. Qnm.

©lüd maren gerabe ©ingeborene gur ©teile, bie ben mit ferneren

©öden bepacften Sßagen fchnell mit großem ©ifer entleerten unb*

ihn oon ben ©djienen megbrachten, fo baß mir meiter fahren

fonnten.

Qm ^Infdjfuß hieran l)atte ich ein feßr ernfteS ©efprädj,*

mit einem 3D7itreifenben , ber fid) baßin aitSfprach , bie ©in*
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geborenen feien faul, oerlogen unb roll aller Safter, unb bie

Triften feien bie fcfclechteften oon ihnen. 3>ie§ fei nicht mir

feine Flnftdjt, faßte er, fonbern jeber raerbe ihm juftimmen, ber

mit ben 8d)raargen gu arbeiten t)abe. FJtir mar e§ nicht

ferner, ihn auf mancherlei 2Biberfprüd£)e in feinen 3iu§erungen

hinjuraeifeit; oor allem aber machte ich ihn anf bie Pflicht

Straße

in

Karibik.
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aufmerffam, bie ©ebilbeten unb crft recht djriftlichen Mengen
obliegt, biefe au§ ber Stacht be§ |jeibentum§ fommenben Seute

gu ergießen unb gu bilben. Slber für berartige Einführungen

hatten er unb raof)t auch bie anbern Mitreifenben gar fein 93er*

ftänbni§. $dj fanb beftätigt, raa§ mir fdjon Ekuber ©Iger ge*

flagt hatte, baf$ bie ©ingeborenen oiefen Meißen gegenüber gan&

restlos unb beren !Rof)eit uub Söillfür prei§gegeben feien. 5XZacf>

biefer Seite f)in hat unfre SJJliffion hier im Sanbe eine befonberä

fchraierige Aufgabe. ©§ gehört oiel £aft unb 2Bei§f)eit, aber

aud) oiet Selbftänbigfeit unb gurdjtlofigfeit bagu, gegenmärtig al§

Slnroalt ber ©ingeborenen aufgutreten, ma§ ja ohne grage

Pflicht eine§ jeben 9Dtiffionar§ ift.

®a§ gelb jroifchen ^aribib unb Dfafyanbja geigte fid) burdj*

roeg in leiblichem, gum Steil fdjönem unb bichtem ©rün, raa§ mir

um fo angenehmer empfanben, al§ bie trofttofen ©inbrüde be§-

oorigen £age§ noch lebhaft in unfrem ©ebächtni§ roaren.

15. £>ha[jant>ja.

Ofahanbja empfingen un§ am Bahnhof bie trüber $)iel)t

unb Meier.' ©rfterer ift ber Station§miffionar, ber fcfjon feit

1871 h^r tätig ift, legerer raeilt in Dfahanbja, um bie Sprache

gu erlernen unb bem trüber ^iehl, ber gugleidj $räfe§ ber

.gereromiffion ift, bei feinen mancherlei fdjriftlidjen Arbeiten he*

hiilflich gu fein. $)ie Qeit in Dfahanbja habe id) in erfter £inie

bagu benutzt, mit trüber $>iehl über oiele bie ^ereromiffion he*

treffenbe fragen 5U rerhanbeln. Qugleid) haben wir ^en ^Ptan

für meine Steife im ^ererolanb eiugehenb erraogen. Sehr erfreut

mar ich, al§ trüber £)iehl mir anbot, mich auf ber gangen Steife

gu begleiten.

täglich fam auch eine 2lngaf)l ©emeinbeglieber, um un§

gu begrüben. *£>ie ©inbrüde, bie ich üon ö ßn Leuten empfing,

ftanben in lebhaftem ©egenfah gu ben rohen Eluierungen, bie ich

über fie hatte hören müffen. ^amit fod freilid) nicht geleugnet

merben, bafj ber £>erero oon £>aufe au§ träge ift. ©r ift at§
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nomabifterenber ^perbenbefttjer nie an Arbeit gemöl)nt morbett

nnb fteb)t beren groecfmäfjigfeit überhaupt nid)t ein. ga, fo

viel id) meifj, gilt in ben 5Iugen be§ ed^ten gerero bie §anb*

arbeit fogar für eine ©cfjanbe, ba biefelbe in ber fReget non

©flauen nerridjtet mirb. ^afi Ijierin SBanbel gefd)afft raerbe,

mufj nor allem ba§ giel ber SDUfftonSarbeit fein; benn ferner'

lid) uereinigt fid) bie £rägl)eit mit einem magren ©fjriftentum.

51m greitag abenb begrüßte mid) ber ^irdjendjor, ber unter

Leitung be§ trüber SJteier fteb)t, mit nier fdjönen nnb gut nor*

getragenen Siebern, gd) banfte hierauf in einer längeren 51n*

fpracfye, bie trüber $)iel)l offenbar fel)r gefdjidt in bie ^jerero*

fpradje bolmetfd)te. ^ann famen fie alle unb reichten meinem

Neffen unb mir bie §anb.

51m ©amStag, ben 21. 9Jtär§, ftellte id) mit 53ruber ^)iel)I

enbgiiltig ben 91eifeplan feft. 3)emnad) bauerte bie Steife bis

s3Jtitte guli; bis bal)in fodten färntlidje ©tationen beS §erero*

lanbeS mit 5luSnaf)me non gran§fontein , beffen Sttiffionar ab*

mefenb mar, befugt raerben. 51ud) blieben nod) 2Binbl)oef unb

9tel)obotl) übrig; bodj fodte an erfterem ^3Iat}e am 21. guli bie

^onferenj beginnen, unb 9tef)obotl) modte id) auf ber fReife nad)

bem üftamalanbe befugen.

©onntag, ben 22. SJtärj, mar morgens um 9 Ul)r ©otteS*

bienft für bie in Dfafjanbja rool)nf)aften ^eutfdjen. 5luf SBunfd)

beS 53ruber ^ief)! "übernahm id) benfeiben unb prebigte über

9löm. 5, 1— 11. $)ie $ird)e mar fefjr fdjled)t befud)t; aufjer

bem ©tationScfyef unb feiner grau fetten ftd^ nur nod) ein ©Ije*

paar unb etraa ad)t ©olbaten eingefunben. 2Benn man bebenft,

baf$ nur ade brei. SÖßocfyen ©otteSbienft ift unb fämtlidje 2)eutfd)e

jebeSmal befonberS eingelaben roerben, fo legt bie leere $ird)e

bod) mol)l ein trauriges geugniS ab non bem religiöfen ©tanb ber

l)iefigen ^eutfdjen. ©S liegt auf ber §anb, baf* unfird)lid)e

Seute meit banon entfernt ftnb, bie 9ftifftonSarbeit ju förbern,

nielmeljr mag auf niele non iljnen mol)l baS ernfte SBort ju=

treffen: Um euretmiden mirb ber Spante beS §errn unter ben

§eiben geläftert.

Um 1
/2 1 1 Ul)r fanb ©otteSbienft für bie fjiefige ©ingeborenen'

gemeinbe ftatt. S^adj ber non 53ruber SCdeier abgel)altenen Siturgie

prebigte id) über 2. ®or. 5, 19—21, mäfyrenb trüber $)ief)t
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botmetfd)te. £)ie ®ircf)e raar bi§ auf ben testen $tatj befet^t unb

bie Stufmerffamfeit fefjr gut; felbft bie gaf)treid)en flehten SHnber,

bie meift in einem £ucfy auf bem dürfen ber Butter getragen

mürben, oerurfacfyten nicJjt oiel Störung. Qm 5tnfd)tuft an ben

®otte§bienft taufte bann trüber SJleier nod) §mei ®inber. 33e*

merfen§mert ift, baf? bie gafjtreicf) anmefenben Reiben ober $ate*

djumenen erft nad) ber Siturgie bie ^ird)e betreten burften unb

fie oor bem Segen mieber oerfaffen mußten, alfo and) ber £aufe

ber $inber nid)t beiroofjnen fonnten. *£)iefe attfirdjlicbe ©inrid)tung

fanb idj f)ier gum erften Sttale. Stm ^acfymittag übte trüber SJteier

mit bem fe£)r ;$af)lreicf)en ^ir

d)encf)or einige Sieber ein, unb

id) t)ielt gum Sdjtufj an bie

SJtitgtieber eine fuqe Stnfpradje

über ^falrn 98, 1. Sftad^er

befudjten mir nod) ben Sta*

tion§d)ef oon Ofatjanbja, §errn

Oberleutnant Qürn, ber un§

fef)r freunblid) aufnatjm, unb

mit bem id) eine eingef)enbe

Untergattung über bie (Sim

geborenenfrage tjatte. Stimmte

er aud) nicf)t in altem mit mir

überein, fo nimmt er bodj um
oerfennbar oon feinem Stanb*

punft au§ in biefer grage eine

raot)tmot(enbe Stellung ein.

SJtontag, ben 23. Sttärg, ftettte id) mit trüber £)tef)l bie

midjtigften (Sreigniffe au§ ber ©efd)id)te ber ©emeinbe feft unb

fab) barauf mit ifjrn bie ^ird)em unb 9ted)nung§büd)er burcfy.

Sd)on im Qafjre 1844 lieft fid) §ugo §af)n in Dfafjanbja nieber.

^)amal§ maren bie Doafjerero nod) freie Seute, mürben aber nid)t

lange banad) oon ben Warnas unterjocht. SDeghatb mufjte £>af)n

halb Ofat)anbja oertaffen, pmat ba and) bie 'Mrre an bem

^ta^e gu grog geraorben mar. ©r grünbete nun ba§ natje ge*

tegene Dtjifango ober ^emSSarmen aber aucf) bort maren bie

Anfänge ungemein fdjmierig; oor altem machte ba§ (Erlernen ber

tntfftoitar Ijugo Ijatyn.
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Sprache grofie 97ot. $m Qafjre 1850 fam trüber $olbe nach»

Dfahanbja; bod) noch in bemfelben $ahre mufite auch er oor ben

herangiehenben 97ama3 nach 97eu * Farmen flüchten; 1852 ^at

er überhaupt baS £anb unb ben Sienft ber rheinifcheit 9Jtiffion

oerlaffen. 9113 bann im Qabjre 1864 bie Doaherero baS Qocfy

ber fie unterbrüdenben 97ama3 raieber abfd)üttelten, fchöpfte §ugo

£>ahn mieber neuen 9Dlut für bie SamrasSütiffion. 2lber erft im

Qahre 1870 lief* fid) ber jetzige StationSmiffionar Sieht in Dfa-

hanbja nieber. ©r ift ber eigentliche ©rünber ber Station.

23ei feinem ©intritt fanb er oon bem J^otbefchen JpäuSchen nur

noch jämmerliche Ruinen oor; eine chriftliche ©emeinbe beftanb in

Dfaljanbja nicht. Ste^e Qeit mirfte 93ruber $rle neben 3D7ifs

fionar Sieht, ber bis gum heutigen Sage \)\zx als Leiter ber

Station geblieben ift. 97ur machte er in ben fahren 1894—96
feine§ 9lugenteiben3 megen eine Steife nad) ©uropa unb mar im

oorigen Qahre nod) einmal auS gleichen ©runbe gelungen, bie

beutfdie £jeimat aufgufudien. $m $al)re 1870 mürbe 93ruber

Sieht fehr freunblid) oon ben Reiben aufgenommen, ©r baute

gunächft ein fteineS Räuschen jenfeitS beS DfahanbjafluffeS am

goifse beS ^aifer SBithelm * $8erge3 unb baraitf in ben fahren

1871— 72 baS je^ige SJtiffionShauS. Sie ©otteSbienfte, bie unter

einem 93aume gehalten mürben, raaren oon 9lnfang an gut be*

fucht. 9lnch fonnte 93ruber Sieht alSbalb mit etraa 40—50

$inbern unb' ©rmachfenen, ebenfalls unter einem 93aume, Schule

halten. Schon am 10. 97ooember 1872 mürben 16 ^erfonen

getauft; unb oon nun an fonnte Qahr für Qahr meift eine ^ent-

liehe 9lngahl burd) bie Saufe in bie ©emeinbe aufgenommen

roerben.

9ln 5D7enfd)en fehlte eS in Dfahanbja nicht, meil ber

Dberhäuptling ^amaherero an bem *ßfat)e mohnte unb fid) oiele

£>erero in feiner üftähe anfiebetten. 1876 fanb bie ©inmeihung

ber $ird)e ftatt, bie tyute noch fteht. ©in Qahr fpäter mürbe

baS Schulgebäube fertig gefteUt, baS fid) gan^ in ber 97ähe beS

5D7iffton§haufeS befinbet. Sämtliche aufgeführten ©ebäube ftnb

auS hiepöem Material oerfertigt unb h a& ßK fid) fdjt ha*tbar ers

miefen, ba baS oom hißft9ßK Sornbaum genommene 93auhof$ nid)t

oon ben 9lmeifen gefreffen rcirb, mährenb fie baS freilich oiel

fdjönere importierte §olg meift fehr fchneU oernid)ten.



©haljanbia. 139

5Iud) befinbet ftdj) in Dfaljanbja nocf) ba§ Sluguftineum,

roo bi§ oor jroei Qafyren buicf) $8ruber $iel)e bte eingeborenen

Mitarbeiter auSgebilbet mürben. llrfprünglid) roar biefe ©e^

l)ütfenfcf)ule in Dtjimbingue, oon rao fie trüber 33 ief)e im
Qa^re 1889 nad) Cfaljanbja oer legte — in ber Hoffnung,
bajj fid) l)ier me^r Qünglinge einfinben mürben , um ftd) 31t
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Schern au§bilben gu taffen. Seiber Ijaben fid) fet>r niete

ber im Nuguftineum au§gebilbeten d5e^ütfen nic£)t bemäfjrt, unb

bie ©djule ift beSfjatb fcfyon feit einigen Qafyren gefdjjloffen.

dagegen fud)t trüber Sang in Dtjifyaenena in einfacherer SOBeife

^ererojünglinge §um ©ehülfenbienft (jeranpbilben. fetjr ftatt*

Iid)e 3luguftineum3gebäube ift an ba§ Ntilitär nermietet, augem

blieflief) aber non bemfetben uerlaffen. ©3 befinbet fief) in einem

fetjr fd)ted)ten baulichen Qufianbe, ba bie meinen Nmeifen an ben

au§ eingeführtem 33aut)olj er^

richteten Fächern in fdjred^

lidjer SSeife ihr Qerftöruug^

merf tmdführen.

$)ie ©emeinbe 0fal)anbja

gät)tt gegenwärtig einfdf lieblich

ber fjitiate Otji^eoa, Dtjifango

nnb Dtjirn^e 1150 Ntitglie*

ber, barunter finb faft 500

3lbenbmaf)t§berecbtigte.

£aufunterricf)t befinben fid)

allein auf ber §auptftation

über 90 erraachfene Reiben.

3äl)lt man bie Saufbemerbcr

auf ben Filialen f)ingu, fo

beträgt bereu (^efamtgaljl etraa

150. trüber ^ietjt hat ben

©inbrud, baf3 bie 2Nad)t be§

^)eibentum§ t)ier gebrochen ift

unb baf3 , menn nur mehr 5lr=

beiter — nor adern eingeborene ©efjiilfen — norljanben mären,

gro^e (Scharen non §eiben in bie ©emeinben aufgenommen merben

fönnten. Seiber gieren bie Seutc fid) immer mehr oom Station^

platj gurüd, meil fie in ber SRätje ber 3Bei^en manchen SBe-

läftigungen unb Sttli^tjedigfeiten auSgefetjt finb.

Nachher fat) id) mit trüber 2)iet)t bie ©emeinbe* unb Waffen--

bitter burd) unb am Nachmittag befudjten mir ba§ ©ebäube be§

Nuguftineum§. Ntir raollte e§ fdfeinen, ba£ ba§felbe für bie Qroede,

benen es bienen fodte, §u groß unb p fdjöit eingerichtet mar. Nad)

einem längeren Aufenthalt barin mujgte e§ ben eingeborenen $üng*

nttfftonar Dtefye.
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fingen recht fdjmer roerben, fict) raieber in bte mehr al§ einfachen

fjeimifd^en Berhältniffe einguleben. ©erabe bie ©rgiehung non ein'

geborenen ©ehülfen ift auch in unfrer ^jereromiffion ein noch ber

Söfuttg f)arrenbe§ fehr fd)toere§ Problem. 3Bal)rfd^einIid^ raerben

mir un§ gunächft barouf befdjränfen müffen, baj? jeber -tdtiffionar

fidE) perföntid) bie nötigen ©ehütfen tjeranpgietjen fucf)t.

Qroeimal machten wxx auch bem jetzigen Dberhäuptling ©amuet

IJltaharero einen Befud). 2Bir fanben ihn teiber nicht gu §aufe, mohl

aber niete feiner ©roften. Qmifchen 7 nnb 8 Uhr abenb§ !am bann

ber Dberhäuptling mit groei Begleitern, um meinen Befud) gu er*

mibern. Qcf) Ejatte eine lange nnb fehr ernfte Unterhaltung mit ihm

nnb machte ihn nor adern barauf aufmerffam, baft fein Srinfen

ihn gu ©runbe richte nnb er burch Sanboerfauf fein Botf in§

Unglücf bringe, ©r fah ba§ auch ade§ ein, ja, er bebanfte fi dj

für meine ©rmahnungen, modte aber feine Besprechungen geben,

t)a er fie hoch nicht hatten fönne. 3lm 3lbenb fam auch Bruber

Qrle, um mich mit feinem Dchfentoagen nach Dtjofagu abguholen,

ftenn ber meinige mar noch nicht gur ©tede. ©§ mürbe nun be*

fd^loffen , ba£ xd) am SÜUttraoch morgen mit Bruber Qrle nach

Dtjofagu aufbrechen nnb bann Bruber £)ieht am ©am§tag un§

mit meinem Dchfentoagen nad)fommen fode, bantit mir am Montag

nach Dtjogonbjupa meiterreifen fönnten.

31m Dienstag, ben 24. SJtärg, befuchte ich nad) oon

Bruber S)iehl' geleiteten Saufunterricht. S)ie Saufberaerber , oon

benen leiber faum bie ^pätfte anmefenb mar, maren fämtlich gang

fchmarge echte §erero§; bie meiften oon ihnen hatten fid) gang

$ut gefteibet, nur einige Knaben maren oödig naeft. Qnm ©chlujs

be§ Unterrichts h^tt ich eine 9Infprache, bie Bruber S)ieht bot*

metfdjte, nnb ber bie Sauffanbibaten mit großer 3lufmerffamfeit

folgten. Seiber fiel in biefen Sagen ber Schulunterricht au§, fo

baß ich biefem nicht beimohnen fonnte. 2tm Nachmittag be*

fudjte mich ein geraiffer QebebäuS, ber je^t in Dtjiamongombe

raohnt. ©r ift einer oon ben $ubafd)en, bie oor oielen fahren

oon Dmburo raeggogen nnb nun gum grögt en Sieil oernichtet ober

^erftreut finb. Sann machte mir auch ber hefige ©tation3d)ef einen

©egenbefud) nnb bot mir baburch noch einmal (Gelegenheit, oiete bie

SNiffion nnb ba§ Bol! betreffenbe fragen mit ihm gu befprechen.

Sßährenb feiner Nnmefenheit erhielt id) ein Setegramm
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mit ber Nachricht uon bem gang unerraarteten Heimgang unfrei

erften ^nfpeftorS Dr. ©Treiber. Qd) brauche nid)t gu fagen,

wie tief mich biefelbe erfdf)üttert unb beraegt hat. Ser SobeS*

nadjricht raar auf bem Telegramm nod) bie SBemerfung hin*

gugefügt, ba§ meine fofortige fHüctfeb)r nicht erforbertidh fei; aber nach

reiflicher Überlegung — auch mit ben anroefenben Sftiffionaren —
mar eS mir ftar, bafj id) tro^bem fobalb raie möglich $Ifrifa oer^

taffen muffe. SÖßäre baS Telegramm einen Sag fpäter eingetroffen,

fo märe eine balbige Üiüdfehr unmöglich geraefen. ^e^t raar noch

gerabe Qeit, bie 5tbreife bis gu bem am Sonnentag morgen

fat)renben .Quge oorgubereiten unb fo *ben Sampfer gu erreid)en,

ber am 29. ober 30. s3Jtärg ©roafopmunb oertaffen fottte. gätte

ich bie Dteife fortfe^en raotlen, fo raäre meine 9tnfunft in Farmen

raenigftenS um einige SJtonate !^inau§gefc^oben raorben. Qu attebem

raar mein GöefunbheitSguftanb berart, ba§ unS eine gortfetjung ber

fReife unter ben je^igen Umftänben nicht ratfam erfcijien.

3tm fotgenben Sage telegraphierte ich gunächft nad) Farmen,

bafj ich im 9tpril in Hamburg eingutreffen gebächte. 5tuch fanb

an biefem SJtorgen noch eine lange ©i^ung ftatt, in ber ber

^ßräfeS unb SSigepräfeS, foroie ber anroefenbe trüber SJteier unb

ich alte roidhtigen fdhroebenben fragen ber ^ererorniffion eingehenb

berieten. 2öährenb ich bann auf ®runb eines SkfdftuffeS biefer

©itjung meine 2tbreife oorbereitete , tarnen immer raieber Seute,

bie mich grüßen raottten unb allerlei Anliegen -hatten. 23ruber

$?rte fuhr am ^adjmittag nad) ber ©itjung mit feinem Dchfen*

raagen nach Dtjofagu gurüdt.

SonnerStag, ben 26. SJtärg, tarn morgens ber «Häuptling oon

9tem93armen mit feinem trüber, um mich Su grüßen. ©ie baten

bringenb, ihnen bodh raieber einen SfJlifftonar gu fenben, aber idh

machte fie barauf aufmertfam, baf$ fie fid) ihrem früheren SJtif5

fionar gegenüber nid^t gut betragen unb fid) be§b)alb eines fotdjen

unroürbig gegeigt hatten, ©ie geftanben baS aucf) troh attertei

©ntfdhutbigungSgrünben gu. 5IIS ich ihnen gunt ©cf)luf3 er*

Härte, fie fottten fid) nur treu gu 6k>tteS SSort ‘hatten, bann

raerbe SJliffionar Sieht mit ber 3 e^ üietteidjt in ber Sage fein,

um einen Sftiffionar für fte gu bitten, fagten fie, fie feien auch fd)oit

recht getröftet baburdh, bafs ©dhraefter 93iehe bei ihnen roohne, bie ftcf)

ihrer fehr treu annehme.
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16. Won ©fcaljan&ja rtadj ©armen.

©egr ferneren gergenS ©erlieg icg Donnerstag, ben 26. 9Jtär§,

um 11 Uf)r Dfaganbja. 9ltn SBagngof fag id) nocg bie

trüber SßßanbreS unb Diegl jun. ©ie maren mit bem gleichen

gug angefommen, mit bem id) abreifen raodte, unb ba berfetbe

einen langen Slufentgalt gatte, tonnte icg nod) mancherlei mit

ignen befprecgen. üftacg einer fegr ermübenben gagrt tarnen mir

um 8 Ugr abenbS in ^aribib an. Dort gölten un§ ©efcgraifter

(Elger am 23agngof ab. 9luf bem 2öege §it igrer SOßognung gatte

ficg eine grogc ©cgar ©emeinbeglieber, Männer unb grauen, auf*

geftellt, um micg mit einigen Siebern p begrüben. sJtacgbem icg

ignen in einer längeren $tnfpracge gebanft, tarnen ade, um mir

bie §anb gu reicgen, unb folgten un§ nacg bem Stbfcgieb nocg

giemlicg lange fingenb nacg. -ftacg bem 2lbenbbrot befucgte icg

mit trüber (Elger nod) eine (Eingeborenen * 2Berft. 2Bir gingen

aucg in einen ber ^ontod'S, rao eS fegr fauber auSfag unb

getrennte ©cglafräume für bie (Eefcglecgter eingericgtet raareu.

Söruber ©lg er gat eine fegr fcgroierige, aber raidjtige unb ogne

Qraeifel gefegnete Arbeit, bie er mit groger Eingabe unb greubig*

feit ©erricgtet. Den gäglicgen (Eerucg ber Seute, ber mir fegr

raiberticg raar, merft er gar nicgt megr, fo ift er baran geraögnt,

unb fo lieb gat er raogl aucg biefe SDRenfcgen geraonnen.

2tm folgenben borgen gegen l
1

^ Ugr tarnen bie trüber

Dlpp unb Sdijgoff non Dtjimbingue mit ber Dcgfenfarre in ^aribib

an, um micg nocg gu begrügen. 2lucg igre §er^en raaren gan$

gerriffen infolge ber erfcgütternben DobeSnacgricgt. trüber Dlpp

ift ©tationSmiffionar in Dtjimbingue, trüber SUjgoff bagegen ift

feit etroa einem Qagr neben trüber 23ögm in SOBalfifcgbai ftatio*

niert, raeilt aber jet)t oorübergegenb in Dtjimbingue, um bie

^amafpracge gu erlernen. 2luf meinen SSorfcglag erflärte ficg

SBruber Dlpp bereit, mit mir nacg ©raafopmunb ju gegen, raor*

über icg auS megreren (Erünben fegr erfreut raar.

Um 1 Ugr fugr unfer $ug ab, m<t) nacg H)r crmübenber

gagrt tarnen rair nacg 8 Ugr abenbS in ©raafopmunb an. 2lucg

auf biefer gagrt gatten rair raieber ein fleineS (Eifenbagnunglüd,

inbem ein 9tab unfreS SOßagenS fo befcgäbigt raurbe, bag er abge*

gängt raerben mugte. Qum ©ßtä raurben rair aber bieSmal nicgt
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tuieber in einem ^acfmagen untergebrad)t, fonbern tarnen au§ ber

feiten in bie bod) etroa§ bequemere unb fcgönere erfte klaffe.

Natürlich haben mir bie Qeit im ßuge möglich# benuht, um oiele

Sie £>ereromiffton betreffenben fragen 31t erörtern, ©djon non Dfa?

banbja roaren ©efchmifter ©imon mit mir gefahren, um mit bem?

felben ©d)iff nad) *3)eutfd)Ianb §u reifen. 2Bir Ratten fomit reich*

Iid)e (Gelegenheit, nicht nur bie eigene Angelegenheit be§ Kruberg

©imon, fonbern auch manche bie Namamiffioit angehenbe fragen

51t befprechen.

Qn ©roafopmunb mürbe ich butch ein 8U)eite§ Telegramm

au§ Farmen noch einmal oor bie Jrage geftetlt , ob ich nicht

bod) vorläufig noch einige $eit Sanbe nerraeilen füllte.

<$)od) mar bie§ fdhon, mie gefagt, burd) meinen (3$efunbheit3?

jitftanb au§gefd)loffen. Qcg fühlte mich förperlid) fo fcgroad), bag

eine gortfe^ung ber Steife nid)t rätlid) mar. Nur mit ber aller?

größten Anftrenguug tonnte ich bie nötigen (Gefchäfte, bie Abreife

betreffenb, erlebigen unb mugte mich bann §u ^öett legen, trüber

Dlpp hat hißr einige ©tunben an meinem Säger gugebradjt unb

mit mir eine ganje Neifje ernfter 9Niffion3fragen befprodjen unb

jroar in einer folgen SCßeife, baß mir biefe ©tunben unoergeglich

fein merben. freilich mürbe e§ mir nur um fo fcgraerer, meine

Neife im §ererolanbe nicht fortfe^en gu fönnen. $)och e§ fteht

in be§ §errn §anb, ob ich ober ein anberer nach einigen fahren

mit frifcher $raft ben non mir beabfichtigten 33efud) auf ben

§erero? unb Namaftationen machen tann.

Am ©onntag, ben 29. 2När§, mar foroohl Araber £)lpp§ mie

mein ©eburt§tag. 3n einer folgen Sage hatten mir beibe biefen

Sag noch nie gefeiert. Aßar ich auch gan§ §erfplagen unb innerlich

gerriffen, fo tonnten mir bod) miteinanber unfre ^uie beugen unb

bem §errn bauten für alle feine bisherigen ©nabcnerroeifungen

unb für bie ©eroigheit, bag er unS aud) in ber gegenroärtigen

Sage auf rechter ©trage führen roerbe. Nachbem ein meitereS

Telegramm au§ Farmen eingelaufen mar, ba§ meiner Nüdfehr

meuigftenS nichts mehr in ben 903eg fteöte, unb mir noch einmal

biefe ©ache ernftlich erroogen hatten, beftieg ich bann mit meinem

Neffen am Nachmittag ba§ braugen in ©ee liegenbe ©d)iff „Abolf

Ußoermann".

©pierfer, (Srlebntffe. 10
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5luf biefem fuhren mir in ftart acht £agen bi§ 33iftoria,

rno ein anberer Dampfer ber gleichen ©efettfdjaft, „9lle£anbra

2öoermann", nn§ aufnahm, um un§ nad) Hamburg gu bringen.

$)ie fReife »erlief feijr günftig; auch bie non mir gefürchtete

©eefrantheit ftettte fid) glücfticherraeife nicht ein, bagegen lieg

mein fonftige§ Sßefinben feijr nie! gu münfdjen übrig, fo bag

id) midi) augerorbentlicf) nach bem ©djlug ber Üteife unb einer

gemiffen Düthe in ber §eimat fetjnte.

2luf ber Dtlejcanbra fanb fid) nach unb nad) eine giemlicf)

groge Dlngahl non ^affagieren ein, unb bie ©efeUfcfjaft mar fegr

gemifdjt. SOßir hörten unb fafjen mancherlei, ma§ mir lieber

nicht gefehen hatten. ©ine groge greube mar e§ mir aber,

bag »erfdjiebene ^iffion§gefd)mifter gu un§ tarnen. $)a maren

gunädjft ein Sftifftonar unb graei 9Düffion§ärgte fomie eine DDüf*

fionarin non ber preäbpterianifdjen SJtiffion in -^empört. ©ie

haben ihr gefegnete§, menn and) fehr fdjmierige§ 3lrbeit§felb in

Kamerun unb hatten bort einzelne unliebfame, mogl gum Seit

auf 9Dügoerftänbniffen bernhenbe Qufammenftöge mit bentfdjen

Beamten, £)er 93orftanb ber SJtiffion in ^empört nerhanbelt

be§h<*lb mit S3afet megen Abtretung igre§ ©ebiete§ in Kamerun

an bie 33afeler ©efeüfdjaft. dagegen hofften bie brei trüber

ben QSorftanb gu beftimmen, bie Arbeit mit oermehrten Kräften

fortgufetjen. Qch ha& e gerabe mit biefen amerifanifdjen Gräbern

manche fdjone ©tunbe gefegneter ©emeinfchaft in bem §errn

gehabt unb nie! non ihnen gelernt. $8emunbern§raert mar mir

befonber§ ihre nöüige Eingabe an ben £>errn, ihre £)emut unb

SBefdjeibenheit bei offenbar nicht geringer £üdjtigteit.

ferner tarn an D3orb ein trüber Sßenber non ber 33erlinax

Sßaptiftifdjen SJtiffion. ©ehr intereffierte mich, bag er mir ergäben

tonnte, e§ fei ihm nnb anberen gelungen, bie inbepenbenten

baptiftifchen ©emeinben in Kamerun mit ihrer ©efellfdjaft in

einen feften Sßerbanb gu bringen unb fchlimme DDügftänbe in ben*

feiben abguftetten. $n eingetnen pringipiellen 9Jtifjton§fragen gingen

ja freilich unfere Dlnfchauungen au§einanber. ©üblich ftieg in

£ogo noch Jräulein Einher non ber Bremer SDliffton an 53orb.

©ie unb ber SJtifjionar, ber fie auf§ ©djiff brachte, maren aud)

gang beftürgt über ben §eimgang unfere§ Qnfpeftor§ ©djreiber,

be§ 3Sater§ ihre§ Bremer sHtiffion§infpeftor§.
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$a§ gufammenleben mit ben genannten NtiffionSgefcßmiftern

gereifte mir in ben Sagen be§ Seiben§ oft gu reichem Sroft.

SNorgenS nnb Slbenb§ oereinigten mir un§ regelmäßig in einem

oom Kapitän itn§ freunblid) gur Verfügung gefteüten Naurn

31t gemeinfamen Slnbacßten, bie abmedßfelnb englifcß unb beutfcß

gehalten mürben. Sa merCte man mieber etma§ oon ber Realität

ber ©emeinfcßaft ber ^eiligen. 3Bie uerfcßieben mir auch maren

nad) Nationalität, Slnfdßauungen n. f. m., mir maren bocß ein§

in bem §errn unb beugten miteinanber nufere ^nie, um feinen

©egen ;$u erfleßen für itn§ nnb nufere Ntitreifenben. Sonntag^

hielten mir auch öffentlichen ©otte§bienft
;

boäß mar bie S3e*

teiligung auf ber „Slle^anbra" oerf)ättni§mäßig mefentlicß geringer

al§ auf bem „SIbolf". 2ßie oiele SNenfcßen gibt e§ boct), bie

ganj ohne ©ott unb ©otte§ SBort babin leben, obmoßl fie ben

(^btiftennamen tragen! Siefe Sßahrnehmung mar mir um fo

fchmerglidßer, al§ gerabe folcße Seute bie Präger ber cßriftlichen

Kultur in unferen Kolonien finb.

Sie erften Sage hatten mir and) einige ha^ett fcßrcar&e

Arbeiter an S3orb, bie in ihre £>eimat in ober bei Ntonrooia

jurüdgebradßt mürben. Seiber mar mir ihnen gegenüber ber

Sttunb gefdbloffen, ba ich ißre Sprache nicht oerftanb. Um fo

häufiger entrang fid) im 331icf auf fie bem gerben ber ©eufger:

„Saß aüe§ SSolC bein §eil erfahren, füll jebe§ Sanb mit beiner

Wahrheit Schein." Sie§ roirb in Qufmtft nod) mehr al§ bi^her

mein ©ebet nnb gießen für bie Böller 31frifa§ fein. $e tiefer

ich hweW0eMaut habe in bereu ginfterni§, in ben Seid)tfinn

nnb ba§ ©ünbenoerberben, raorin fie leben, um fo mehr liegt e§

mir am §er§en, baß für fie halb ber Sag ber ©rlöfung nnb be§

^>eil§ fomme. „Sille Sanbe follen ood roerben ber ©ßre be§

§errn." Siefe unb anbere Cläre Verheißungen ber ©cßrift geben

mir trot) aller fcßmer^lidhen ©rfaßrungen, bie manche SJtiffionare

machen müffen, bie ©eroißßeit, baß aud) bie fcßroargen Slfrifaner

teil haben follen an ber ßerrließen ©rlöfung, bie bureß ^efum

©ßriftum gefeßeßen ift, unb baß be§ßalb nufere Slrbeit an unb

unter ißnen nicht oergeblicß fein fann in bem §errn.

10'
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II. 21uffät>e allgemeinen 3nfyalts.

1. (Einige Bemerkungen über bie

religiöjen JitJIänbe in unfern kapifdjen

©enteinben.

fRed£)t roirb man oon mir erroarten, baß tef) mich über

bie fittlid) religiöfen 3uPube ™ unferen fapifeßen ©e^

meinben äußere. Qd) tue bie§ einerfeitS mit greuben, ba id),

nach biefer Seite t)in ben Stanb unferer ©emeinben bureßmeg

oiel beffer gefmtben habe, al§ id) erraartete, anbrerfeit§ mit einem

geroiffen ßagen; muß id) mir hoch fagen, baß id) eben nur non

oorübergeßenben ©inbriicfen reben fann unb mir nicht anmaßen'

barf, ein abfd)Iießenbe§ Urteil abgeben fönnen. immerhin

mar e§ mein ernfteS Streben, flar unb roaßr $u feEjen. 9fud)

haben e§ unfere 9Jtifftonare in feiner SOBeife baran fehlen taffen,

mich auf bie hänget unb i^rer ©emeinben aufmerffam §u

machen, ©inige feufjen bermaßen unter ben in ihrer ©emeinbe

herrfchenben Sünben, baß fie in ©efaßr fteßen, bie 9Irbeit§freubigfeit

ju nerlieren. ©§ geht ihnen gerabe mie manchen treuen ^ßaftoren

in ber §eimat, bie fo fcfjroer an ben Sünben unb Stängeln ihrer

©emeinbeglieber tragen, baß fie ben oorhanbenen Segen unb ba§

mitten in ber ginfterni§ fcheinenbe Sicht nicht mahrnehmen.

Seiber fann nicht geleugnet merben,
#
baß e§ in unferen fapifeßen

©emeinben an großen unb ernften Stäben nicht fehlt. 2U§ ber

fchfimmfte Übelftanb erfd)ien mir ber fanget an SBahrhaftigfeit

ober ber ftarfe £>ang gur Süge. „2Benn ber $lfrifaner ben 9Jtunb

öffnet, bann lügt er", ift mir roieberholt gefagt roorben. 9Jtan

oerftanb babei freilich unter „9Ifrifaner" nicht nur ben fchrcar^en,

fonbern auch ben raeißen ^öernoßner be§ Sanbe§. 3Sor allem haben
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mir manche Segrer — aucg folcge, bie an ©cgulen non ^Beigen

fielen — gellagt, bag bie $inber bie £üge nicgt freuten, fonbern

nur bie ©träfe, bie fie etraa nacg ficg giege. Qcg gäbe eS gier

aber nur mit nuferen fcgwargen unb braunen ©emeinbegliebern gu

tun. $ei ignen ift mir ber §ang gur Süöe fegr ftarf entgegen'

getreten, ©in gefadeneS SJtäbdjen mirb in ber Siegel feine ©ünbe

nor bem 9dtiffionar unb anbern ^erfonen, bie eS fcgeut, fo lange

leugnen, bis fie offenbar geworben ift. Überhaupt fommt ein

freies, aufrichtiges Gelernten non ©ünben feiten nor; unb ber

SdUffionar ift faft gezwungen, ben ©emeingliebern mit einem ge*

wiffen Sdtigtrauen gu begegnen. ©S liegt auf ber §anb, bag

baburcg bie gefegnete SBirffamfeit fegr erfcgraert unb gehemmt mirb.

2Bie tief bie Sitge fcgon bei ber $ugenb eingebürgert ift, merfte ich

bei einem ©cgutbefucg. $cg befpracg ben begriff ©nabe. 3luf

meine grage: »SBciS mirb ein $inb tun, baS unartig geroefen ift,

um feine ©träfe gu empfangen?" lautete bie Antwort nid)t
:

,,©S

wirb um Vergebung bitten", fonbern: ,,©S mirb lügen." £)aS

£raurigfte babei mar, bag biefe Antwort in ber gangen klaffe

feine ©pur non SSerraunberung ober ©ntfegen £)ert>orrief. ®ie

$inber nahmen bann freilich meine Belehrung, bag man unter feinen

Umftänben lügen bürfe, ruhig gin; bocg fürchte icg, bag fie in

igrer Sügenpra^iS fortfahren m erben. gm* fr ßfß feh* traurige

©rfdjeinung fann man mancherlei fcgwermiegenbe ©ntfcguIbigungS*

grünbe anfügren. 9Sor adern ift gu bebenfen, bag unfere ©e*

meinbeglieber Dtfacgfommen non ©flauen finb, bie in igrer lang*

jährigen ^necgtfcgaft cgaraftertoS geworben finb unb ben ©inn für

2Bagrgeit nerloren gaben. 3lucg heute nocg befinben fid) niete

©emeinbegtieber in einer fotdjen 2lbgängigfeit non SBeigen, bag

ein freies, offenes, magrgaftigeS SCßefen unb Benehmen ficg fcgraer

entmidetn fann. £)agu fommt baS böfe 33eifpief, baS niete

©uropäer ben garbigen geben. Setgtere agmen fo gerne bem

weigen Sltann nacg, unb eS barf unS nicgt munber negmen, bag

fie ficg beffen fcgtecgte ©igenfcgaften am fcgnedften aueignen. £rotj

jener ©ntfcgulbigungSgrünbe mürbe mid) ber ©ebanfe, bag ber

Teufel ber $ater ber Büge ift, um bie Qufunft unferer ©emeinben

fegr beforgt macgen, wenn icg nicgt einen hoppelten £roft gätte;

gunäcgft ben, bag unfere Sdtiffionare mit adern ©ruft bei ber

93erfünbigung beS SßßorteS ©otteS unb ber ©eelforge gegen jenes
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Übel anfcimpfen unb babei uon manchen if)rer Silteften unb

fonftigen ©etneinbeglieber unterftü^t raerben. Qugleid) tröftet mid)

bie SÖßafjrnebmung, bap ber ®ampf nad) biefer ©eite bi§f)er nid)t

oergeblid) geroefen ift. Qcf) f)abe bocf) manchem ©emeinbeglieb

in§ 9luge geflaut, bem id) eine beraubte Süge nicf)t jutrauen

nmebe, unb bem aud) ber Sfltiffionar mit unbebingtem Vertrauen

begegnete. Qe mefjr ba§ ©oangelium al§ eine 2Bal)rf)eit3mad)t

in bie bergen unb ©emeinben einjief)t, um fo mefjr mufi ber ©eift

ber £üge meinen.

©in $raeite§ äufjerft oerberblid)e§ Safter in unferen ©emeinben

ift bie meit oerbreitete Unfeufd)f)eit. ©3 gibt mof)l nid)t gar

ju oiele gamilien , roo nidE)t ba§ eine ober anbere ©lieb in

grobe gleifd)e§fünbe gefallen ift. 9)tand)e nuferer SCftiffionare

fpracfjen mir bie 5lnfid)t au§, baf? nur fefjr feiten eine ©f)e

roirflid) in Qufyt unb ©f)ren ju ftanbe fommt. SBenngleid) biefe

silnfcf)auung oiedeidjt gu bunfel ift, fo ftef)t e3 bod) in biefem

fünfte fdjlimm unb traurig genug. s2tud) in $8e§ug hierauf

muffen mir freilich gur ©ntfdjulbigung baran erinnern, baf3 unfere

©emeinbeglieber burcfjmeg 9ttifklinge ($8aftarb§) finb unb al§

folcfje bie Steigung gur fJleifc^eSfünbe oon ifyren Voreltern b)er

ererbt fjaben. £)amit f)ängt mof)l and) gufammen, baj? biefe

©ünbe fo roenig al3 Unrecht unb ©cfjanbe empfunben mirb. $)a*

gegen barf icf) freilid) and) bezeugen, bafj in ben ©jungen, bie

id) mit ben SJlitgliebern be3 $ird)enoorftanbe3 abf)ielt, biefe unb

anbere ©ünben in feiner 3Beife oerfd)leiert mürben; oielme^r ge*

mann id) ftetS ben ©inbrud, baf3 bie ®ird)enoorftef)er unter

if)nen feufeen unb mit allem ©ruft gegen fie anfämpfen. 3Son

feiten ber ©emeinben mirb in jebem folgen galt, ber offenbar

mirb, mit ernfter ^irdjengucfjt eingefdritten, ©in ©emeinbeglieb,

ba3 in Jleifcfyegfünbe gefallen ift, barf nid)t ef)er am fjeiligen

$lbenbmaf)l teilnefpnen, bi§ e§ Qeidjen aufrichtiger $8u§e an ben

£ag legt unb oor oerfammelter ©emeinbe feine ©d)ulb befennt

unb um 93er§eif)ung bittet. £)ie £atfacf)e, ba£ trot) feljr ftrenger

$ircf)engud)t fid) immer nodj fo oiele 2lbenbmaf)t3genoffen in ben

oerfd)iebenen ©emeinben finben, fd)eint mir §u beroeifen, [ba{3 bie

gteifd)e§fünbe bod) nicf)t fo allgemein oerbreitet ift, mie oielfad)

angenommen mirb. ^agu haben mir bie Quoerfidjt, baft aud)

nach biefer ©eite ba§ 2Bort ©otte§ immer mehr feine reinigenbe
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Straft beweifen wirb, wenn wir nur nicßt mübe werben, in ©e^

buib unb Glauben §u arbeiten unb unter treuem, anßaltenbem

©ebet ba§ ©nangelium zu nerfünbigen.

Sluf§ engfte ßüngt mit ber gleifcßeSfünbe bie Neigung gur

£runffucßt zufammen, bie ficf) nietfad) in unferen ©enteinben finbet.

Qcß überzeugte micß, baß -and) biefe§ Safter raeit nicßt fo all*

gemein nerbreitet ift, mie icß angenommen bjatte. Qmmerßin ift

e§ ein böfer Scßabe, ber meßr ober weniger faft in allen ©e*

meinben ßernortritt , unb gegen ben mir nicßt ernft genug an*

fämpfen fönnen. <£)ie Qaßl ber notorifcßen Strunfenbolbe fcßeint

mir zwar nicßt fo groß zu fein. 2lber niete unferer ©emeinbe*

gtieber fönnen ber Neigung zum £runf ferner wiberfteßen unb

manche bringen baburd) ficß fetbft unb bie Qßrigen in§ Unglücf.

Senn nufere farbigen trüber biefem §ang unb Safter entfagen

fönnten, mürben fie ißre foziate unb woßl and) politifcße Sage

wefentlicß nerbeffern. ©eßr fcßäölicß wirft aucß nacß biefer

Üiicßtung ßin ba§ böfe SSorbilb unb ber ©inftuß ber Seißen.

S$ei nieten dauern erßalten bie farbigen ^necßte tägticß ißre

Portionen Sein ober gar SSranntmein gemiffermaßen at§ einen

Seit ißre§ £oßne§. baburd) werben fie an ben regelmäßigen unb

übermäßigen ©ettuß geiftiger (Getränte gewößnt.

Stuf unferer Konferenz in Sorcefter ßaben wir gerabe bie grage,

wie ber Neigung zur Srunffucßt entgegengemirft werben fönne, feßr

ernftticß in (Erwägung gezogen. Sie @älfte atter Stnwefenben be*

fcßtoß, — %voax oßne ein geferließ binbenbe§ ©etübbe auf fid) zu

neßmen — jebem ©enuß geiftiger Getränte zu entfagen, um auf biefe

Seife bie ©emeinbegtieber zur Sfocßaßmung zu reizen; zugleicß würbe

non benfeiben ber plan gefaßt, in ben ©emeinöcn bie ©rünbung

non ©ntßalt§famfeit§nereinen in bie §anb zu neßmen. Sie anbern

^onferenzmitglieber erflärten fid) and) zu* möglicßften SSerzicßt*

teiftung auf geiftige ©etränfe bereit, glaubten aber, fid) ißre

perfönlicße greißeit zu mäßigem, gelegentlicßem ©enuß non Sein

ober SMer waßren zu müffen. S3ei meinen immerßin nicßt furzen

SSefucßen in ben Käufern unferer SJtiffionare fanb id), baß atte

fid) in ber Siegel nottftänbig geiftiger ©etränfe entßatten, obwoßl

ber Sein in ber ^apfolonie feßr gut unb billig ift. Stuf ber

Konferenz befeßtoffen wir außerbem, bureß Petitionen bem Siß*

braueß be§ Stu§fcßanf§ geiftiger ©etränfe in ben Kantinen ent*
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gegcnjutreten unb ein Verbot gu ermüden, bag berartige ©etränfe

an Arbeiter als Seil ihres Sohnes oerabreicht mürben. &§ ift

ohne grage ein ernfter ^arnpf, ben mir gu führen ^aben; bod)

biirfen wir auch hierbei auf bie erneuernbe $raft beS SDßorteS ®otteS

oertrauen.

23ou weiteren Sd)äben nenne id) uor allem bie (Sitelfeit

nuferer farbigen trüber unb Sdjraeftern. SÖßir madjen unS

non ber ^utjfucht oieler berfelben faum non ferne eine SSor*

fteßung. |)abe id) rnid) and) in einzelnen ©emeinben über bie

(Einfachheit ber (Bitten freuen bürfen, raie g. $8. in Wuppertal

unb (Earnaroon, fo roar mir bod) in oielen anbern bie ^leiberprad)t

ber grauen unb bie s$ut}fucf)t mancher Jünglinge feljr anftöfng.

S)afj bamit oft grojse llnorbnnng unb Uneinigfeit im f)äu§lid)en

Seben oerbunben ift, l)at rnid) nicht in (Erftaunen gefegt.

2luch bie Unfelbftänbigfeit nuferer farbigen (Eemeinbeglieber

fomofjl im Renten roi£ im §anbeln ift als ein großer Mangel gu

begeidjnen. Qufolge berfelben finb fie allen möglichen $8erfud)ungen

auSgefe^t. §anb in §anb bamit gef)t ein oft fjeroortretenber

(Eigenftnn unb ein ungerechtfertigtes Sfftijstrauen gegenüber ben

Sfttfftonaren, baS fid) manchesmal in fehr unangenehmer SÖßeife

.geltenb macht unb meift auf ben ungünftigen (Einfluß gemiffenlofer

2Beif?er ober auch garbiger gurüdguführen ift.

2)0(h bamit fei genug oon ben (Schaben in unfereit fapifchen

(Eemeinben gerebet. Sen fehr bebauerlidjen Mängeln, bie nid)t

ernft genug befämpft roerben fönnen, ftehen, (Eott fei Sanf, fehr

erfreuliche Sichtfeiten gegenüber. td) mujj geftehen, bajs mir

bie guten (Eigenfdjaften ber farbigen (Ehriften in ber ^apfolonie

t)iel mehr entgegengetreten finb als bie oben ermähnten Safter unb

(Sünben. Setjtere hcd> ß ich mehr aus ben (Schilberungen nuferer

SJtiffionare fennen gelernt.

211S fehr erfreuliches Reichen tyhe ich *>or adern ben guten

unb treuen $8efuch ber ®otteSbienfte h ert)or unb bie Suft unb

Siebe gu (EotteS SOöort. 5lllerbingS ift auch tu 23egug hierauf ein

Unterfdjieb gmifchen ben einzelnen (Stationen raahrgunehmeu. iQcf)

hatte ben (Einbrud, baf? in (Eemeinben rcie (Stedenbofd) unb

SOßorcefter ber $8efuch ber (EotteSbienfte raefentlieh fchroächer ift als

auf allen übrigen Stationen unferer fapifchen $ftiffion. £)ier

haben mir eS eben mehr ober raeniger mit ftäbtifdjen $erl)ältniffen



154 lumt allgemeinen Inhalts.

p tun, bie t)ielfac£)e Qerftreuungen unb Berfucßungen mit fiel)

bringen nnb gan$ naturgemäß fcfjäbigenb auf ben Befucß be§

(Gotte§bienfte§ einmirfen. Socß fcßeint mir and) in biefen (Ge=

meinben bcr SÜrcßenbefucß nnb bie (Gmpfänglicßfeit für (Gotte§

2öort nocß oerßältni§mäßig recht gut p fein.

$n allen anbern (Gemeinben mar ict) gerabep erftannt über

bie bicßtgefüllten (Gotte§ßäufer nnb gan§ befonber§ barüber, baß

bie Seute nicßt mübe mürben, ba§ (Goangelium p hören. Sogar,

roenn an einem Sage graei, brei, ja oier (Gotte§bienfte ftattfanben,

erfcßien mir bie 2lufmerffamfeit unb (Gmpfänglicßfeit bi§ pm
Scßluß groß nnb allgemein p fein.

(Gbenfo habe ict) bei meinen pßlreicßen §au§befucßen in

allen (Gemeinben burcßraeg eine tiefgeßenbe Siebe p (Gotte§

2öort gefnnben. ®§ mar nicht nur feßr leicht , ein reti*

giöfe§ (Gefpräcß p beginnen — ein folcße§ .ergab fidt) meift ganj

oon felbft — , fonbern ict) merfte auch bei ben meiften eine ßer§=

ließe innere Anteilnahme
,

ja eine an ^er 23Bab)rb)eit be§

(Goangelium§. Aßo aber (Gotte§ Aßort fo gerne gehört nnb fo

frenbig anfgenommen mirb, ba muß bie Berßeißung fiel) erfüllen,

baß e§ niefjt leer prüeffommen, fonbern au§ricßten foH, raa§ bem

§errn gefällt.

Satfäcßlict) §eigt fic^ benn auch in ben (Gemeinben eine meift

mitlige Beugung unter bie ftrafenbe SJtacßt ber göttlichen Aßaßrßeit.

Eigentlicher Aßiberfprucß unb tatfäcßlicßer (Gegenfaß bagegen ift

mir nie entgegengetreten unb finbet fiel) raoßl and) feßr feiten bei

unferen (Gemeinbegliebern. Sroßbem bie ^ireßenpeßt , bie unfere

9Jtiffionare au§üben, febjr ftreng, j. S. oieüeidjt faft p ftreng ift,

mirb fie oon ben in Sünben (Gefallenen in ber Beget al§ oer*

biente Strafe empfunben, unb fie rußen meift nicht eher, at§ bi§

fie mieber oollberecßtigte (Glieber ber (Gemeinbe finb.

Sie Anbacßt beim Empfang be§ heiligen Abenbmaßl§ er=

feßien mir in ben meiften (Gemeinben feßr erfreulich unb bie

Beteiligung baran gan$ außerorbentlicß groß. Auch entfernt

moßnenbe (Gemeinbeglieber feßeuen feine SfJtüße unb feine Um
foften, um bem heiligen Abenbmaßl in ißrer (Gemeinbe beiraoßnen

p fönnen. 3Jtag bap auch Sitte unb (Geraoßnßeit mit beitragen

unb oieüeicßt bei manchen ein tiefere^ £er§en§bebürfni§ feßlen, fo
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fönnen wir uns über eine foldje gute (Sitte botf) non §er§en

freuen.

£)ajj eine tiefe Siebe §u ©otteS Sßort in ben gerben wohni,

fc^eint mir auch barauS fjernor^uge^en , ba£ unfere ©emeinben

eine grofje Dpferwilligfeit an ben Sag legen. ©S roirb baoon

nod) an anberer ©teile bie Dtebe fein. SeShalb fann ich mid)

fjier furj faffen, ©ine $ird)enfteuer fennen unfere ©emeinben

in ber ^apfolonie nid)t. 9lUeS, waS für bie ©emeinbe unb ihre

$3ebürfniffe aufgebracht roirb, fiitb ooUfommen freiwillige Seiftungen.

Um fo mehr ift eS gu oerwunbern, bafj bie meiften ©emeinben

ftdj ooUftäubig fetbft unterhalten. Qa mehr als baS! Unfere

©emeinben bringen oerhältniSmäfng grofte Dpfer für bie Qwed'e

beS OteicheS ©otteS. $rre id) nicht, fo ha&en bie fapifctjen ©e^

meinben im lebten Qafjr etroa 250 ^3fb. ©t. = 5000 für

unfere Doambomiffion gegeben. 9Iufjerbem roerben gar nicht un=

bebeutenbe ©ummen für bie 33ibetgefeUfc^aft unb für bie Qnnere

f>Jtiffion geopfert.

Qn biefer 53e§iehung ftehen nun bie mehr ftäbtifchen

©emeinben, roie SBorcefter unb ©teüenbofcf) , an ber ©pit)e,

bie gerabegu ©rftaunlicheS leiften. SieS ha* i
a wohl einer*

feitS feinen ©runb in ber günftigeren öfonomifdjen Sage

nieler ©lieber biefer ©emeinben unb in ben befferen ©rwerbS*

nerhältniffen, bie bort beftehen, hoch anbererfeitS roohl auch in ber

größeren ©elbftänbigfeit, wo§u ficf) hier im $ampf mit mancherlei

entgegenroirfenben Mächten bie ©emeinben unb ©emeinbeglieber

entwicfeln. 2lud) mir höben unfere fapifchen ©haften bei meiner

5tnroefenheit meift als ©rtrag gan§ freiwilliger ©ammlungen red)t

anfehnlidje ©ummen, teils für unfere 9DUffion, teils gur Secfung

meiner S^eifefoffen, überreicht, fo bafj banf biefer 2Iufroenbungen

meine Steife unferer SftiffionSfaffe feine Soften oerurfadjt hot-

S)aS führt mich ouf einen anbern fehr frönen Qug, ben ich immer

roieber in nuferen fapifchen ©emeinben roahrgenommen h°^e: bie

roeitgehenbe Sanfbarfeit unb grofte 3lnhänglid)feit. $d) mu§ ge*

ftehen, ba§ id) baburd) manchmal in ©rftaunen gefegt unb oft

tief bewegt würbe. Saoon fönnte id) einzelne ganj rührenbe $üge

ergäblen. Sod) baS würbe gu weit führen. Oft habe ich ben

©ebanfen gehabt: 2ßenn ber §err mich nicht in bie SIrbett am

MiffionShauS in Farmen geftedt hotte, fo möchte id) SJliffxonar
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in ber ^apfolonie fein, tro^bem icf) einen tiefen (Sinblicf in bie

großen ©d)raierigfeiten ber bortigen 9DUffion§arbeit erhalten habe.

2Iuf £)anfbarfeü nnb 9fnhänglicf)feit ber meiften (Semeinbeglieber

barf ber 3DUffionar in ber fReget rechnen. *£)a§ macht bie Arbeit

leidet nnb gibt ^raft, aud) bie Mängel unb ©ünben in (Sebulb

ZU tragen.

SOBir bürfen nicht erraarten, baji rair jemaf§ auf unferen

?dtiffion§gebieten (Semeinben t)aben raerben, in benen feine

Mängel unb (Gebrechen mehr finb, fonbern ade burcf) 2Bort nnb

ÜBanbef bie Sugenben beffen oerfünbigen, ber fie berufen fyat non

ber gäuft^uiS zu feinem munberbaren £icf)t. Sfber bie geraiffe

Überzeugung ^abe id), bajs ber §err and) jetjt fdjon in aßen

unferen fapifdjen (Semeinben nicht raenige t)at, bie er af§ bie

(Seinen fennt unb bereu tarnen in§ 93ucf) be§ Seben§ eingezeichnet

finb, unb baj3 aucf) in Qufunft ber ©egen tjingebenber Arbeit unb

.treuer SBerfünbigung be§ (£oangefium§ in bem Seben unb $Banbel

oiefer unferer (Semeinbegfieber offenbar roerben rairb. 3Bir haben

®runb, bem §errn für ba§ zu banfen, raa§ erreicht ift, unb er

rairb ba§ gute 2Berf, ba§ er begonnen f)at, in ben einzelnen unb

in ben (Semeinben fortführen zur Verherrlichung feine§ Samens,

©inb jetjt bie meiften befferen ©emeinbeglieber and) noch burdjraeg

$inber in S^rifto, bie 3af)I berer, bie au§reifen zum (güngfing^

unb 9Jtanne§after , rairb burcf) be§ §errn ©nabe immer größer

raerben.

2. 3it ftnanpfillß Sßlbliäntitgfmf unjßßßß ©ß-

ntßinbßn in bßr Kapftotontß.

(Sine zielberau^te 3dtiffion§arbeit rairb oor adern breierlei er*

ftreben: 1. finanziede ©efbftänbigfeit unb Unabhängig!eit ber

heibendjriftlichen (Semeinben; 2. ©efbftoerraaftung berfetben burcf)

eingeborene Sehrer unb ^rebiger; 3. ©efbftau§breitung ber neu

gegrünbeteu (Semeinben, affo Mitarbeit berfetben an ber SJtiffion.

(&§ liegt für ben, ber ben 9dtiffion§betrieb fennt, auf ber <£)anb,

bag biefe Qkle nicf)t fdjned erreicht raerben fönnen. 9lmerifanifche

nnb aud) engfifdje 9JMffion§gefedfd)aften finb je unb bann mit ber
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©elbftänbigmachung ber eingeborenen ©emeinben gar zu eilig ge*

raefen nnb Ijaben ihre eigenen Arbeiter zu fchnell zunicfgezogen.

Olber wenn auch biefer geiler zu oermeiben ift, fo muß bocf) bie

©elbftänbigmachung ber ^eibendjriftlic^en ©emeinben ba§ $iet

nnferer 9Jiiffion§arbeit bleiben, fragen mir be§f)alb : raie weit

ftnb mir mit ben oben genannten gorberungen in ber S^apfolonie

gefomnten? $8ei Untersuchung biefer Jrage faffen mir zunädjft

bie finanzielle ©elbftänbigfeit nnferer fapifdjen ©emeinben in§

Oluge unb haubein in ben beiben folgenben 3lbfdbjnitten über bie

©elbftoermaltung berfelben unb ihre SJiitroirfung am OJiiffionSraerf.

Qn ber finanziellen ©elbftänbigmachung nnferer fapifchen ©e*

meinben ftnb mir ganz befonber§ roeit oorgefdritten. Qn normalen

Qahren erforbern biefeiben feinen .Qufdjufj mehr aug ^er 9Jiiffion§*

faffe. immerhin bürfen mir un§ mit bem (£rreid)ten nicht zU;

frieben geben, fonbern ntüffen nach meiner 51nfid)t babin fommen,

baB alle 53ebürfniffe für ©djule unb ^irdje au§ ben jährlich ein*

geljcnben Beiträgen ber ©lieber ber einzelnen ©emeinben beftritten

roerben. $a§ ift bi§ bal)in nur in einigen unb auch bort nur

teilroeife ber galt, gür bie 3Serforgung ber ©meriten, ber OBitraen

unb OBaifen, für bie Olu§bilbung unb OluSfenbung ber OJiiffionare,

für bie ©rziehung ib)rer $inber fommt bi^bjer ber fogenannte

fapifcfje ®irchenfonb§ ober, ma§ im ©runbe ba§ gleite ift, bie

9Jliffton§faffe auf. Qunächft bürfen uü* freilief) nod) nicht baran

benfen, biefe Saften ben ©emeinben aufzulegen, aber zu tf)ter

oollen finanziellen ©elbftänbigfeit fdjeint mir aud) bie§ zu gehören.

01u§ eigenen Mitteln fommen für bie übrigen laufenben

fird)lid)en 93ebürfniffe in ber Oiegel fed)§ ©emeinben auf, nämlich

©tetlenbofcf), äÖorcefter, ©arnaroon, £ulbagh, ©oncorbia unb ©tein*

fopf. ®abei ift aber zu bemerfett, ba§ bie beiben letztgenannten

©emeinben, bie im SHein*OiamaIanbe liegen, fogenannte ©rant=

plä^e finb, beren ^Berooljnern bie fapifdje Oiegierung grofje, menn

aud) teil§ redjt unfruchtbare Sanbftrecfen zur Verfügung gefteüt

t)at. S)ie SJiiffion oermaltet biefe ©ebiete im ^ntereffe ber ©in*

geborenen. ^ird)lid)e unb bürgerliche ©emeinbe gehen f)ißr teil*

roeife ineinanber auf, unb ein £eil ber ©infünfte au§ jenen

Sänbereien mirb zur $8eftreitung ber firchlichett Söebürfniffe oer=

manbt. ©djon feit fahren ftrebt man bahin, biefett ©rantplätjen

ein ©nbe zu machen, etma fo, ba§ ba§ Sattb in ©rbett geteilt
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unb jebem ©emeinbeglieb refp. ©tammeSangehörigen ein foldjeS

übertüiefen mirb. Dhue meitereS lägt fich baS freilich nicht auS*

führen, fonft märe eS längft gefcfjehen. ©o meit ich bie ©ad)e

überfchaue, fjaben bie ©emeinben ein oerbriefteS Specht an bie

Sänbereien, unb gegen ihren Sitten fann an bem feigen Qu

*

ftanbe nicht leidet etmaS geänbert merben. ©ine Anbetung liegt

jebocf) nach meinem dafürgalten im ^ntereffe ber ©emeinben felbft

unb mirb auf bie dauer fchraerlicfj unterlaffen merben fönnen.

©olange baS Sanb ©tammeS* refp. ©emeinbeeigentum ift , f)at

ber einzelne fein $ntereffe an mefentlidien unb burchgreifenben

23erbefferungen, befonberS menn fold)e nie! 9tttühe unb ©elb er?

forbern. daS mirb anberS, menn baS Sanb in ©rben geteilt unb

ben einzelnen gum ©igentum übergeben mirb. ©arnaruon ift

fängft in ©rben geteilt, mormn bann freilief) etma bie §älfte in

ben 23efit) non Seiten übergegangen ift. diefe ©efafjr mürbe

and) in ©oncorbia unb ©teinfopf naheliegen; bodt) liege fiel) ber*

feiben burcf) geferliege Söeftimmungen raenigftenS bis zu geraiffem

©rabe begegnen. Stttiffionar Diefenbach in ©arnaroon ift fefjr

barauf auS, frei merbenbe ©rben raieber für bie ©emeinbe ober

einzelne ihrer ©lieber zurüefzuerraerben. desgleichen fönnten geroig

auch bie SJUffionare in ©oncorbia unb ©teinfopf in raeitgehenbem

9Jtage barüber machen, bag nid)t allzu oiele ©rben in anbern

Defitj übergingen, ©arnaroon ift bap gegenraärtig eine finanziell

befonberS gut geftettte ©emeinbe. darum fegeint eS mir auch für

bie finanzielle ©elbftänbigfeit unferer beiben genannten ©emeinben

in SHeimtamalanb nidjt bebenflid) zu fein, eine deilung beS

©runbeS in ©rben oorzunehmen.

Unfere beiben ©emeinben, Suppertal unb ©aron, bie zugleich

SötiffionSinftitute finb, bebürfen nicht nur feines QufdpffeS auS ber

SttUffionSfaffe mehr, fonbern führen jährlich Überfdjüffe an fie ab.

daS hut aber feinen ©runb barin, bag bie Stttiffion burd) $auf

Defiherin oon grogen Sänbereien ift. die ©infünfte auS biefen, foroie

auS ben bortigen betrieben, rcie SHügle, ©erberei, Schuhmacherei,

^auflaben :c, fottten meines ©radjtenS ganz unb ungeteilt in bie

SttMffionSfaffe fliegen, magrenb fie in Sirflichfeit zum deil zur

Deftreitung ber fird)lid)en Debürfniffe biefer ©emeinben bienen,

©rnftlich müffen mir bahin ftreben, bag auch h*er jene Debitrfniffe

auS ben Seiftungen ber ©emeinbeglieber beftritten merben. diefem
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ßicle werben wir aud} immer näfjer f’ommen. £)ie eifrigen 23e*

ntüfjungen ber jetzigen beiben 9Jtiffionare unb ifjrer Vorgänger

finb nidjt erfolglos geblieben.

9tur zwei ®emeinben, ©arepta nnb ^ommaggaS, bebürfen jetjt

nod) jäfjrlidjer Qufdjüffe auS ber allgemeinen SJtiffionSfaffe. £)er

Seiler ber fleinen, aber fefjr opferwilligen ©emeinbe ©arepta f)at

jtebodE) auf ber Konferenz ju 2Öorcefter erflärt, er roerbe ernftlidj

oerfudjen, oon nun ab ofjne biefen Qufdjujg burdjzufommen. 9Sod=

ftänbig anberS raie in ©arepta liegen bie $erf)ältniffe in ^om*

maggaS. ‘SJiefe ©emeinbe fjat im lebten Qafjre mx ein drittel

beS fefjr niebrig benteffenen ©efjalteS ifjreS s3JUffionarS aufgebracht,

mäfjrenb ber iReft auS ber s3JttffionSfaffe gezafjlt raerben mufi. 3)ieS

rounbert midj untfo mefjr, als bie ©emeinbe einen fefjr großen, menn

aitcfj ^iemlicfj mertlofen ®runbbefitj fjat. trüber SüJteper in ^ommaggaS

oerfidjerte mir wenigftenS, ba§ baS Sanb bort nidjt als ©rant,

fonbern als bleibenbeS (Eigentum ber ©emeinbe gegeben fei. Seiber

fonnte idj bie ©emeinben in ^lein^amalanb nicfjt befucfjen unb

bebauere bieS in $8e§ug auf ^ommaggaS um fo mefjr, als aucf)

Qnfpeftor ©djreiber oor acfjt Qafjren leine Seit fanb, bortfjin gu

geljen. ®S roirb für ben QSorftanb unferer 9JHffion immerhin

ernftlidj zu erwägen fein, ob mir bort bauernb einen europäifcfjen

9Jitffionar ftationieren lönnen, ober ob bie ©emeinbe Qilial oon

©oncorbia ober ©teinfopf werben mufj. trüber 3CRerjer fjat freilicfj

bie Hoffnung auSgefprodjen, bafj bie 23erfjältniffe in ^ommaggaS

fidj in 33älbe fo änbern würben, ba§ oon bem (Bebanlen, bie

©emeinbe als felbftänbige 9JtiffionSftation aufzugeben, nid}t mefjr

bie Ütebe fein werbe. 33on §ergen wünfdje idj, ba§ feine §off*

nungen fid) erfüllen, bin aber leiber nidjt in ber Sage, bie fünfte

anzugeben, worauf ftcfj biefe grünben. Qm 331id auf baS, waS

fjinftdjtlidj ber finanziellen ©elbftänbigmadjung unferer fapifdjen

©emeinben bisher erreicht ift, finb wir oieüeidjt audj je^t in ber

Sage, bie KSemeinbe ^ommaggaS wenigftenS nocfj eine fReif)e oon

Qafjren mit burdjzuziefjen, oorauSgefetjt, baf$ oon ifjrer ©eite alles

gefdjiefjt, waS möglidj ift, um bem erwünfdjten Qiele näfjer zu

lommen.

9JHr will eS aber aucfj fefjr wichtig unb nötig erfdeinen,

bafj bie Göemeinben nidjt nur bie (Mbmittel für ^irdje unb

©djule aufbringen, fonbern bafj bie ©emeinbeorgane audj möglidjft
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gur Verwaltung ber eingebenben (Selber tjerange^ogen werben. ©o*

lange europäifche Sttiffionare an ber ©pitje unferer fapifchen Ee=

metnben fielen — unb eS ift nicht baran gu benfen, baf? bieS in

abfeljbarer Qeit anberS werben fann — werben fie aud) bie Ver*

antwortung für bte Verwaltung ber Eemeinbegelber tragen muffen.

31ber eS bebeutet mehr als eine Erleichterung ber großen 9IrbeitS=

laft, bie auf ben SJtiffionaren ruht, wenn bte Eemeinbeoorfteher

nach 9Jtöglicl)feit gu ber Verwaltung ber Jircf)lict)en Eelber mit

herangegogen werben. DaS Eeringfte, waS auch i^t fchon non

bem 9Jtiffionar in biefer §inficht erwartet werben muj3 , ift, bajj

er bem Eemeinbeoorftanb eine allfeitige
siluSfunft über bte Ver*

wenbung ber Eemeinbegelber gibt unb am ©chlufj beS QahreS in

Eemeinfchaft mit bemfetben einen genauen Etat über bie oorauS=

fichtlic£)en Einnahmen unb ÜluSgaben auffteüt, ber bann ber

Prüfung unb Eenehmigung beS VorftanbeS ber fapifd)en SJtiffion,

eoentuell auch beS VorftanbeS in Varmen (ber Deputation) bebarf.

Diefen gorberungen würbe auf ber Worcefter ^onfereng allfeitig

gugeftimmt. ^ch glaube mich nicht in ber Wahrnehmung getäufcfjt

gu hoben, bajs bie Eemeinben am opferwilligen waren, wo ber

©tationSoorfteher ben $irehenoorftanb gur Witoerwaltung ber

Eemeinbegelber am meiften h^ran^ieht refp. bemfelben am offenften

Otechenfchaft ablegt.

Vielleicht fcheint eS bem einen ober anberen Sefer, bajj ich

gu oiel Eewicht auf biefe Eelbfragen lege. 51ber ich fßh e einen

ber erfreulichften £icf)tpunfte unferer fapifchen Sftiffion in ber

Opferwilligfeit unferer Eemeinben. ©ie geigen baburcf), bafj ihnen

baS Eoangeliutn etwas wert ift. Umgefehrt wächft ja ohne

Qweifel bie Siebe unb ber Eifer für bie ©acbe beS £>errn, wenn

wir etwa§ für biefelbe leiften. ES ift gerabegtt oerhängniSooll,

wenn bei ber Erünbung oon h^ibendjriftlichen Eemeinben nicht

oon oorneherein Vebacht barauf genommen wirb, baf? bie Ehriften

auch 8U gelblichen Opfern ober fonftigen Seiftungen für ihre

firrf)lid)en Vebürfniffe h e^ongegogen werben. Qe mehr wir

unfere Ehriften gur Opferwiüigfeit ergiehen, um fo weniger

ftehen wir in Eefahr, in nuferen Eemeinben unlautere Elemente,

fogenannte „VeiScfjriften" gu befomtnen, bie bttrch Übertritt gum

Ehriftentum äußere Vorteile erftreben. Enblich ift eS gang uw
möglich, bafj bie europäifche Ehriftenheit auf bie Dauer für ben
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Unterhalt ber Ijeibendjriftlicfjen ©emeinben auffommt. 2Bir müffen

weiter oorbringen mit bem ©oangelium gu benen, bie nod) uid)tg

bauen gehört haben, unb ihre Qabl ift nur nod) allgugrojs. ®a§

fann in befto größerem s))?aj3 e gefebeben, je mehr mit ber Qeit

unfere älteren 9fliffionggemeinben fid) felbft unterhalten, deshalb

habe ich auf meiner $nfpeftion§reife in ber ^aptolonie biefen

«ßunft gang befonberg in§ 3luge gefaxt unb mich gefreut über bag,

mag erreid)t ift, nod) mel)r aber barüber, baf? unfere SÖtiffionare

mit ©rnft, ©ifer unb Streue bem b^r gefted'ten QieU ooller

finanzieller ©elbftänbigfeit ihrer ©emeinben guftreben.

3. liniere eingeborenen (Jiefjitlfen in ber

Eapbolonie.

QaZ Qkt, burdj ©eroinnung oon eingeborenen Sebrern unb

^rebigern unfere fapifdjen ©emeinben gur ©elbftänbigteit unb

©elbftuerroaltung gu ergieljen, ift bisher mobl noch nie mit ©rnft

ing 2luge gefaxt roorben ober, raenn bieg uoritbergebenb gefd)eben

ift, bat man febr halb rcieber barauf uergid)tct, ©ingeborene gu

s$rebigern ibreg 93oIfeg auggubilben.

Qd) glaube, bajj fid) aud) b^^te nod) (Stimmen genug er*

beben rcerben, bie eg für töricht erklären, biefern Qiele überhaupt

guguftreben. ^er ©b^after unfrer garbigen mad)t in ber 2at

bie ©rgiebung gu einer mehr ober meniger fetbftänbigcn ©etneinbe*

arbeit febr febmierig. Unfer Seminar in S^ectmangboop , roo

junge ^amadjriften, unb bag in Dfabanbja, mo cbriftlicbe §erero*

jüngtinge gu Sebrern auggebilbet mürben, haben aufgegeben raerben

müffen, raeil, trot) beg ©iferg unb ber $tüd)tigfeit ihrer Leiter, bie

meiften ber baraug beroorgegangenen Qöglinge fid) alg unbrauchbar

ermiefen b flben. $aum minber ungünftig alg im Dtama* unb

£>ererotanb liegen in biefer $egiebung bie SSerbältniffe in ber

^apfolonie, roo mir eg mit ben an befonberen ©ba*afterfcbroäd)en

leibenben 23aftarbg gu tun haben.

SOßeil eg ung bigber im ^aplanb an einem eigenen ©ebitlfen*

feminar fehlt, bat bie SBrübergemcinbe, bie ein folcbeg in ©nabental
©piectcr, v&x-Ic&itiffc. \\
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befiel, fid) immer gerne bereit erftärt, junge (Eingeborene au§ nuferen

(Eemeinben gegen eine geringe Vegahtung ober auch gang umfonft in

baSfelbe aufgunehmen unb in fed)§jährigem $urfu§ jum (Sdjulbienft

au§gubilben. Aber leiber l)aben bie oon bort fommenben Sehrer,

troßbem ba§ (Seminar feb)r gut eingerichtet unb bie (Ergießung mit

(Strenge, 2Bei§heit unb Siebe oerbunben ift, fidj gar nicht ober

hoch fehlest bemährt, fo baß mein Vorfcßlag, regelmäßig junge

Seute nach ©nabental gur Au§bilbung gu fenben, auf nuferer

Aßorcefterer ^onfereng gar feine Quftimmung fanb. Um fo mehr

halte ich e§ a^cr für notraenbig, baß mir fetbft Vorfeßrungen

treffen refp. eine Anftalt errichten, um junge tüchtige (Eenteinbe^

glieber au§ möglicßft gebiegenen chriftlichen 5ami^en meiter au§-

gubilben, bamit fie nachher in mancherlei Aßeife im Sienft ber (Ee*

meinben oerroertet merben fönnen. tiefer (Eebanfe fanb auf ber ®om
fereng allgemeine Quftimmung, gang befonber§ oon feiten ber ein*

geborenen ^onferengmitgtieber. Socß mar e§ gang unmöglich, baß

mir feßon jeßt über bie oielen gunt Seil feßr feßraierigen fragen,

bie mit einer berartigen (Einrichtung oerbunben finb, gu einiger

Klarheit unb Übereinftimmung famen. Sagu mar ber gange

^ßtan gu neu unb gu raenig oorbereitet. (So höben mir benn bie

meitere Verfolgung biefer Angelegenheit einem befonberS gemählten

Anschuß übertragen, bem e§, mie id) hoffe, gelingen mirb, bie

(Sache in bie rechte Vaßn gu leiten.

Übrigen§ fehlt e§ in unferen (Eemeinben nicht an eim

geborenen Mitarbeitern, bie in reichem (Segen tätig finb. An ben

(Schulen ift eine große Anzahl eingeborener Kräfte angefteüt, bie

gmar gum Seil mandjertei gu roünfcßen übrig taffen, gum Seil

fid) aber auch recht gut bemähren. Qcß nenne nur ben Sehrer

Anbrea§ in Vßorcefter, ber unfren bortigen Miffionaren gang um
entbehrlich ift. Qßm mürbe Vruber ©ich gern bie felbftänbige

Vermattung ber neu gu grünbenben (Eemeinbe in Soum§rioer

übertragen, menn nur ein geeigneter (Erfaß für bie (Schute in

Aßorcefter gu finben märe. 5erner ^en^e ^ an Lehrerin

glora in (Stedenbofcß, bie eine Qierbe ber bortigen (Eemeinbe ift

unb oon ben beiben Vrübern, neben unb unter benen fte arbeitet,

gleich hoch gefchä^t mirb. Auch anbere eingeborene Sehrer unb

Sehrerinnen finb feßon jahrgehntetang an unferen (Schulen tätig,

— gemiß ein Qeicßen, baß fie fid) mehr ober raeniger gut be=
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mäßrt ßabcn, wenn fie wettetest aueß an ©ebiegenßeit imb Sücßtig'

feit ben beiben oorßin genannten nießt gleicßfommen.

eingeborene Mitarbeiter finb aueß unfere ^irdßenoorfteßer,

bie 2llteften unb Siafonen, gu nennen, ®emiß beftetjt ßinftcßtlicß

ber Sücßtigfeit groifeßen ißnen ein feßr großer Unterfdßieb. ©ingelne

oon ißnen geben nnferen Miffionaren oßne Qmeifel fogar oiel gu

tragen. §in unb roieber ßatte icß felbft (Megenßeit, bie 23er*

feßrtßeit unb Mangelßaftigfeit einzelner fennen gu lernen. Slber

im großen unb gangen gäßle icß bie ©tunben, bie icf) in gemein'

famen ©itgitngen mit ben ^irdßenälteften gugebradßt ßabe, gu ben

feßönften meinet 5lufentßalte§ in ber ^apfolonie. Qa, icf) ßabe

bie Übergeugung gewonnen, baß oßne bie treue unb gefegnete Mit*

arbeit ber ^ircßenälteften unfere Mifftonare ißre mannigfaltigen

Aufgaben gar nießt meßr erfüllen fömtten. Sie gebiegene unb

ernfte 2lrt, roomit biefe Männer gum großen Seil bie inneren unb

äußeren ©emeinbeangelegenßeiten befproeßen ßaben, geigte mir, in

mie ßoßem Maße fie ba§ 203oßl ber ©emeinbe auf bem bergen

tragen. 9tie audß roerbe icß bie innigen, roarmen ©ebete oergeffen,

in benen bie Slteften oor unb naeß ber ^ßrebigt ben ©egen be§

§errn auf bie 93erfünbigung be§ 2Borte§ $otte§ ßerabfleßten.

Unter jenen ragen einige bureß Sreue unb ©ebiegenßeit gang be=

fonberi ßeroor, mie Qafobu§ (Sabrielfe in ©tedenbofeß, Satnon

in ßarnaroon u. a., bie gu ißren ©tation§mifftonaren in einem

freunbfcßaftlicßen, ja brüberlicßen 33erßältni§ fteßen. Slußer ber

Erfüllung ißrer berufließen ^flidßten leiften bie Slteften gum Seil

eine nießt geringe freiroidige Mitarbeit in ber ®emeinbe unb auf

ben 2lußenplä^en.

Slußerbem gibt e§ aber in ben meiften ©emeinben noeß eine

gange Slngaßl freiwidiger Kräfte, bie al§ @onntag§fcßudeßrer unb

sleßrerinnen, al§ ©ammler unb Sammlerinnen für Qwecfe

neren unb äußeren Miffion unb in anbrer Meife eine reieße unb ge*

fegnete Sätigfeit entfalten. 33ei meinen |)au§befucßen in ©tedenbofeß

ergäßlte mir eine ^rau, bie in einem neuen, feßr feßönen unb nadß

europäifeßem Mufter eingerießteten §aufe raoßnte, baß fie jeben ©onn*

tag mit ißrer ©eßmefter in ißrem beften Qimmer ©onntag§fcßule ßalte,

bie oon etma 100 ^inbern befueßt merbe. Siefe gange Mitarbeit

ber eingeborenen Kräfte ift in nuferen (Semeinben noeß feßr menig

organifiert, ma§ ißr oiedeießt eine geraiffe Urfprünglicßfeit unb

11 *
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griffe oerleif)t, aber bod) auf bie £)auer fchroächenb unb ^er*

fplitternb roirfen muh- $n ber Drganifation unb größeren

Fruchtbarmachung ber freiroißigen Mitarbeit ber ®emeinbeglieber

liegt eine Aufgabe, bie fiel) nuferen 9Jtiffionaren gan§ oon fetbft

barbietet. Übrigen^ praifle id) nicht, bah bei bem regen firdjlicfyen

unb religiöfen ^ntereffe oieler nnferer (Bemeinbeglieber bie 3<#
berer immer größer raerben rairb, benen e§ £>ersen§bebürfni§ ift, nad)

beften Kräften beim 3luf* unb 5lu§bau ber (Bemeinbe tätig p fein.

2Bo fid) aber freiraißige Kräfte pr Mitarbeit in folcfjer

3ahl anbieten unb j. %. gut beraähren, faßte e§ aud) nicht un-

möglich fein, aßmäfßid) einen eingeborenen Sehrer* unb ^rebiger*

ftanb herausubitben. Gelingt un§ bie§ nicht, fo raerben rair

nie lebenSfräftige, gefunb fid) entraidelnbe ©emeinben ha&eu unb

tragen felbft bie Schulb, raenn anbere in unfere ©rnte fommen

unb fdjneiben, rao rair gefäet haben. $ch benfe babei infonberheit

an bie ätf)iopifd)e Kirche. *£)iefe hat bie Sofung au§gegeben:

„(Emanzipation ber farbigen ©emeinben oon ber europäifd)en

Leitung unb SBeoormunbung." $ft aud) ba§ «Streben ber

äthiopifdjen Kirche an fid) oerfrübt unb uttgefunb, mögen bap
aud) bie Leiter biefer Bewegung oiete moralifche unb religiöfe

Stängel an fid) tragen, fo bah fich bi^fjer offenbar nur ber 5lb*

fdjaum einzelner GÖemeinben ihr pgeraanbt hat unb bie meiften

berfelben oon ihr unberührt geblieben finb, fo fd)eint mir bod)

ba§ Auftreten biefer Kirche ein Reichen ber 3 e^ 3U fein, ba§

rair nicht unbeachtet laffen bürfen. Qd) hoffe baher beftimmt,

ba§ ber SSorftanb nnferer fapifd)en 2ßtiffion unb bie Leitung in

Farmen bie ernfte unb raid)tige Aufgabe, burd) bie (Beroinnung

oon eingeborenen Sehrern unb ^rebigern bie ©emeinben pr
Selbftänbigfeit ju erziehen, nie mehr au§ ben klugen oerlieren

raerben. Dhue Qraeifel rairb biefe Arbeit raie überhaupt ber

3luf* unb $lu§bau unferer faptfd)en 5ßtiffion§fird)e oiel mehr

Selbftoerleugnung, (Elaube, Siebe unb oor aßem (Eebulb erforbern,

al§ bie ©rünbung unb Sammlung oon d)riftlid)en ©emeinben

au§ ben §eiben. Qch graeifle aber nicht, bah bie oor un§ liegenbe

Aufgabe gelöft raerben fann nnb rairb, raenn fie nur richtig aufs

gefaht rairb unb rair un§ burch mancherlei ©nttäufchungen unb

SJtiherfolge ntd)t irre machen laffen.
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4. Piß Mifarfreif «nfcm* kaptfdien ©meinben
an bent JOeelt ber mtJTttm.

$)aS Xfjema eines Referats, baS auf ber 2Borcefterer $om

ferenz 31t reger $8efprechung Anlag gab, lautete: „2ßie fönneu

roir nufere ©emeinben gu regerer Mitarbeit an bem 2Berf ber

3Jiiffton anregen?" Schon bie zur ^efjanblung gefangenbe 3raÖ e

felbft geigt, bag bie fapifdjen ©emeinben für bie Ausbreitung beS

9teicf)eS ©otteS roirfen unb nur eine nod) regere ©ntfaltung biefer

ihrer Arbeit roünfchenSroert ift. £atfäd)lich fjaben unferc ©e=

meinben in ber ^apfolonie ein raeitgegenbeS $ntereffe an ^er

$Rf)einifd)en 9Jliffion, nor allem an bereit Arbeit in Afrifa. Schott

feit einer Steige non Qafjren finbeit in ben einzelnen ©e*

meinben Sammlungen für unfere Doantbomiffton ftatt mit mehr

ober raeniger gutem ©rfolg. *£)ie le^tjäfjrige SMefte ergab etraa

250 $fb. Strt. = 5000 9Jt. 3)er Referent über bie oben er=

raägnte 5ra9 e ineinte, eS merbe nicht allzu ferner fein, in ben

©emeinben jährlich 500 $fb. StrI. = 10000 für bie

Doantbomiffion zu fammeln. ©S raurbe il)m freilief) lebhaft

raiberfprod)en bod) groeifle icf) faum , bag fiel) biefeS Qiel ers

reifen lägt. An ©ifer unb Siebe gur Sache fehlt eS unferen

trübem nicht, unb bie Dpferrailligfeit ber fapifdjen ©emeinben

ift fef)r erfreulief), ja bis zu geraiffem ©rabe ftaunenSraert. *2)ie

©emeinbe SBorcefter bringt jetjt fd)on allein faft 100 $fb. Strt. =

2000 für bie Doantbomiffion auf. $n ©arnaroon hält trüber

23iefenbacf) monatlich 9ftiffionSftunben , mobei bisher jebeSmat

ca. 5 ^3fb. Strf. = 100 SIR. ^oüefte eingefommen finb. ’&azu

beabfidjtigt trüber Diefenbach bem Deifpiel ber Aßorcefterer ©e-

meinbe zu folgen unb in einzelnen Raufern 9RiffionSopferbüd)fen

unterzubringen. Qn 2Borcefter merben auger ben 9QUffionSbeiträgen

etraa 60 ^ßfb. Strf. = 1200 SR. jährlich für bie britifefje Dibeü

gefellfcgaft gefammeft.

fjreificf) liegen in anberen ©emeinben bie Derhältniffe um
günftiger. ®ie ©rünbung unb ber Unterhalt oon gifiafen,

bie Arbeiten ber inneren SJtiffioit, — raie z* D. in Steilem

bofeh bie Aufteilung einer ©emeinbebiafoniffe — nehmen bie

finanziellen Kräfte ber ©emeinbe oft faft zu fei)* in Anfprucf).

s)Jtan mug fic^ ja auch in biefer Beziehung oor einem Übermag
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Ritten unb befonber§ beim ©ammein be§ Gelbe§ in ber

2Bagt ber Mittel oorficgtig fein, obraogl e§ auch bei nnferen

fapifcgen ©Triften meiner 51nficgt nacg laum oorfommt, bag

jemanb megr gibt, al§ er gut entbehren lann. ^mmergin finb

bie Grmerb§oergältniffe in ben einzelnen Gemeinben unb bamit

gugleicf) ba§ Mag ber finanziellen Seiftung§fägigfeit fegr oer*

fliehen, Qe megr e§ aber nnferen 50liffionaren gelingt, bie Ge*

meinben zur frenbigen unb freirailligen Mitarbeit an ber Miffton

anzuregen, um fo reicher mirb ber ©egen fein, ber auf biefe fclbft

Zurüdfliegt.

9?atürlicg genügt für biefen Qmecf bie ©ammlung non

Miffion§beiträgen nicf)t. G§ gilt, ben MiffionSfinn in ben Ge*

meinben zu beleben unb zu megren. ^ag ift manchmal in jungen

Miffion3gemeinben leidster al§ in ben teilroeife menig tebenbigen

Gemeinben ber alten Ggriftengeit. ^amit fod freilieg nicgt ge*

fagt fein, bag jene non oorngerein für geiftlicg lebenbig zu galten

feien. 2Bogl merben nur folcge $£aufbemerber in bie Gemeinbe

aufgenommen, oon benen ber Miffionar überzeugt ift, bag e§

ignen ein ©ruft ift, bem föeilanb nacgzufolgen. 31ber e§ barf

un§ nicgt munber negmen, bag raie in allen Gemeinben unb

Gemeinfcgaften, ficg aucg in nnferen Miffion§gemeinben nie! ©preu

unter bem Meizen finbet unb rnancge, bie im Slnfang „fein

liefen", fpäter lau merben unb ficg nicgt fo beraägren, roie ber

Miffionar ermartete. £)azu gaben mir e§ in nnferen fapifcgen

Gemeinben oielfacg fcgon mit ber zweiten unb britten Generation

ZU tun, alfo mit folcgcn, bie al§ ^inber getauft unb in ber Ge*

meinbe aufgeraacgfen finb. 21ucg zeigen, wie mir fc£>eint, bie

jetzigen £aufberoerber, bie in bie Gemeinbe aufgenommen merben,

gäufig nicgt bie urfprünglicge grifcge unb GlaubenSfreubigfeit,

bie man öfter bei folcgen finbet, bie zuerft bie Sßanbe be§ Reiben*

tnm§ burcgbrecgen. G§ fommt alfo aucg bei nnferen geiben*

cgriftlicgen Gemeinben, um igren Miffion^finn zu weden, oor

adern barauf an, ba§ geiftlicge Seben burcg treue, glauben§fräftige

^ßrebigt be§ Goangelinm§ unb gingebenbe ©eelforge zu oertiefen;

unb icg zweifle nicgt, bag gerabe bie§ aden nnferen Miffionaren

am meiften am §erzen liegt, £)ann aber gilt e§ bocg and), bie

Gemeinben immer raieber auf bie Miffion^arbeit al§ igre Ggriften*

pflicgt gittzumeifen unb zugleid) burcg Mitteilungen au§ ber
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SUliffton baS Qntereffe bafür roadhgurufen. S)ieS gefeiltest and)

mohl fd)on in beit meiften ©emeinbeit burd) geregelte sIßiffionSs

ftimbeit ttnb Verbreitung non -ilftiffionSfchriften. $urg, bie Arbeit

ttitferer SDUfftonare nad) biefer ©eite bed’t fiel) mefentlieh mit ber

eine§ VforrerS in ber ^eimat, ber ben SBunfd) hot, SDUffionS'

liebe in feiner ©emeinbe gu entgünben.

97ur fabelt nufere -üttifftonare bie SDUffionSobjette nie! näher.

©S ift ein großer Qrrtum, menn man früher aud) im Vorftanb

nuferer -äftiffton angenommen hot, baS eigentliche SDUffionSroer!

in ber ^apfolonie fei abgefcf)Ioffen. S£atfädjtich ift baS nicht eim

mal in bem ©inne ber galt, baß auf biefetn (Gebiet auch nur

ber größere £eil ber erreichbaren -DUchtchriften unter ben ©djaß

beS ©oangeliumS gebracht unb in dEjriftlidtie ©emeinben ge*

famntelt morben märe; unb bann beginnt bod) erft bie fchmierigfte

Aufgabe ber 9DUffion, nämlich bie aßfeitige ^)urd)bringung ber

gefammelten ©emeinben mit ben SebenSfräften beS ©oangeliumS,

(©ine ©tatiftif liegt mir freilich nicht oor, hoch glaube ich nicht

gu raeit gu gehen, menn ich fage, baß noch lange nicht bie §älfte

aßer farbigen in ber ^apfolonie auch nur bem tarnen nad)

©hriften ftnb unb unter ber pflege ber Sßtiffionare flehen.) 2Bir

muffen oor aßem bahin ftreben, baß nufere ©hriften fich

als ein ©alg unb £id)t in ihrer h^ibnifchen Umgebung er*

meifen unb eS ihnen ein £)ergenSs unb ©ebetSanliegen roirb,

baß bie in ihrem ßanbe mohnenben Reiben aße unter ben

©dhaß beS ©oangeliumS gebracht unb bem §eilanb angeführt

merben. 28er fidh ein Urteil hot bilben fönnen über ben chriftlich*

fittlichen ©taub nuferer ©emeinben, ber meiß, baß eS gerabe

hieran mannigfach fehlt. 2Iuf ber anberen ©eite ift aber nicht

gu oerlentten, baß nicht nur unfere SDtiffionare, fonbern auch eine

gange 2lngal)t ißter ©emeinbeglieber biefen ^ßunft mit ©rnft inS

2luge gefaxt hoben.

Vei meinen Vefudjen in unferen ©emeinben höbe ich auf

28unfd) nuferer 2ßiffionare regelmäßig auch einen SßtiffionS*

gotteSbienft gehalten unb babei ftetS ben ©inbruef geraonnen, baß

bie meift feßr gasreich oerfammelte ©emeinbe nicht nur mit

großer, ja unermüblid)er 5lufmerlfamleit auf bie Berichte auS

nuferer SDUffion hörte, fonbern auch meine Vitten unb Mahnungen,

bie ummohnenben Reiben nicht gu oergeffen, mißig aufnahm.
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©irtjelne unfetet trüber feufgten batübet, bafj feit ^afjrgefynten

feine neuen ©emeiuben ntefjr in bet ^apfofonie gegtünbet raütben

unb unfere bortige 9Jliffion§atbeit nad) biefer ©eite ftill ftefje.

„(£ine 9JHffion§fitd)e, bie ficf) nic^t mefjr au§bteitet, ^at feine

&eben§ftaft unb muf$ getfaßen," fagte mit einet unfetet Sßlif*

fionate. 5fl§ bann auf bet SEBotceftetet $onfeten§ bet 23efd)fuf?

gefaxt mutbe, in £oura§tioer unb <g>e£tinet, ben beiben gifiafen

non SCBotceftet, einen eutopäifdjen TOffionat §u ftationieten, roat

bie gteube unb bet ^anf gegen ben §ettn aßgemein unb fo

gtofj, ba (3 mit bie 3Setf)anblungen untetbtacfyen unb gemeinfam

ein Soblieb anftimmten.

2Benn mich nicht aße§ täufdjt, rnetben mit in Qu*

funft noch öftet neue ©emeinben in bet ^apfofonie gtünben

müffen. *£)ie giliafatbeit mitb non aßen Stationen au§

mit (Sifet unb, ich glaube, mit ©tfolg gettieben. S)et alte

$aum tteibt neue Blüten unb gtüdjte. $)et §ett gebe, ba§ bet

— mie mit fdjeint, — feit Qfthten etroacf)te 9fliffion§eifet nicht et*

lahme, fonbetn etffatfe unb fiel) nettiefe. *3)ann ift and) bie

non unfeten SJliffionaten befütd)tete ©efafjt enbgiiftig befeitigt,

ba§ bet $otftanb in $8atmen unfete fapifdjen ©emeinben an eine

bet bott beftefjenben ^itdjen abttete. üfein, banon batf nicht

mef)t bie Üiebc fein. Unfete 9^E)einifct)e SßUffion f)öt in bet ^ap*

fofonie nod) gtofse Aufgaben $u etfüßen. *3)et teid)e ©egen,

ben bet £et't un§ bott ttot) aß unfetet fehlet unb SSetfäumniffe

fd)on gefdjenft \)at, foßte un§ etmutigen, mit fjteubigfeit bie not

un§ fiegenben Aufgaben in bie $anb ju nehmen!

5. Mt unfmr ftapiOJjBn

TffitJTttmsgt'ntBtntiBn unb füinumsftirrfjB.

gut 3Setfaffung§ftagen höben bie meiften 9ftiffion§fteunbe fein

obet nut ein geringes $nteteffe. (§§ ift mäht: „33ei bet Sßlif*

fion^atbeit fjanbelt e§ fich um ^ßtebigt be§ (£oangelium§ unb ©e*

minnung non ©eefen füt unfeten gefteu^igten unb aufetftanbenen

£eilanb;" abet eS ift hoch aud) nötig, bie gemonnenen Reiben*
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Triften in ©emeinben gu fammeln itnb ledere gufammengufcßließen

gu einem einheitlichen Verbanbe, b. 1). gu einer 9Jliffton§firdC)e.

$ic einzelnen |)eibencßriften müffen als lebenbige ©teine gu

einem geiftlicßen $aufe gufammengefügt raerben. fjür baS ©e*

beiden ber s3JtifßouSarbeit unb ißre Qufunft ift beSßalb bie grage

nacß ber Verfaffung ober Drganifation ber einzelnen ©emeinben

unb ber gefamten 9JtiffionSfircße oon großer Vebeutung. Vßie

fteßt eS bamit in nnferer fapifcßen SJtiffwn?

<£>ie einzelnen ©emeinben ßaben meinet ©racßtenS eine für

ben jetzigen ©tanb ber sJftiffwnSarbeit gang befriebigenbe Drgani=

fation. Drbinierte eingeborene ^rebiger ßaben mir in ber $ap*

folonie nocß nicßt, ja nicßt einmal nicßtorbinierte ^rebigtgeßülfen.

9ln ber ©piße jeher ©emeinbe fteßt ein Sttifftonar, in größeren

finb eS gwei. ^em SJlifftonar ift ein ©emeinbeoorftanb gur ©eite

geftettt, befteßenb auS Slteften unb ^iafonen. ^)ie .Qaßl berfelben

entfpridjt burcßweg ber ©röße ber ©emeinben. 9JleineS SViffenS

werben inbeS in feiner ©emeinbe bie Vorfteßer oon biefer felbft

ober oon einer burd) fte eingefetgten ©emeinbeoertretung gewäßlt.

$ritt in regelmäßigen gwifcßenräumen ber ällteften

unb ‘Süafonen oon ißrem 5lmte gurücf, fo werben bie -ifteuwaßlen

non ben bisherigen ©emeinbeoorfteßern ootlgogen. tiefer Vraucß

mag bem gegenwärtigen ©taub ber ©emeinben entfprecßen, nur

fann man nicßt fagen, baß fo gewäßlte Vorfteßer oon oorne

ßerein bie Vertrauensmänner ber ©emeinbe finb. ©ie müffen ficß

erft bereu Vertrauen erwerben unb werben feiten fo oon ber

Siebe ber gangen ©emeinbe getragen werben wie oon biefer felbft

gewäßlte Vorfteßer. ©obalb eS bie Verßältniffe gutaffen, foüte

man nacß unb nacß mit ber nötigen Vorficßt einen anberen

SOSaßlmobuS einfüßren, wobei ber Vßunfcß unb SViUe ber ©e*

meinben meßr gum 9luSbrucf fommt. 9luf biefe Vßeife würben

oieüeicßt aucß bie unrußigen ©eifter, bie ficß ßier unb ba geltenb

macßen, eßer gur Ofttße gebracßt werben fönnen. ©ine ©inricßtung,

bie befrembenb erfcßeinen fann, ift eS, baß bie ^ircßenoorfteßer nacß

einem gewiffen Qeitraum nicßt nur oon ißrem 2Imt guriidtreten

müffen, fonbern aucß für 1—2 $aßre nicßt wieber wäßlbar finb.

S)iefe Veftimmung ift woßl ßerübergenommen auS ber fapifcßen

ßotlänbifcß=reformierten ®ircße, bereu Drganifation bei ber ViU
bung unferer ©emeinbeorbnung meßr ober weniger oorbilblicß ge*
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wefen gu fein fcheint. Qn flehten ©emeinben ift jene Veftimmung

faurn ober überhaupt nicf)t burdjführbar, unb and) für größere

fdtjeint fie mir nicfjt ohne weiteres gwedmäfjig gu fein, ©ute,

brauchbare Kräfte werben auf biefe Sßeife für einige Qeit brach

gelegt. An foldjen ift aber in nuferen jungen SdtiffionSgemeinben

fein Überfluß.

An ben Älteften unb £)iafonen fjaben nufere ^tiffionare oiel*

fad) eine fefjr tüchtige unb widfommene §ilfe. Unter ihnen £)abe

id) oiele angetroffen, bie auf mid) ben ©inbrud oon Sütännern in

<££)rifto machten, durchweg tragen fie baS 23ßot)t ber ©emeinbe

auf bem gergen, unb bie Amtsführung nimmt ihre Qeit unb

$raft oft recht in Anfprudj. 9^atürlic£) ift ihre Verwenbmtg in

ben einzelnen ©emeinben recht oerfdjieben, waS aufjer oon anberen

Umftänben oft aud) oon ber ©abe beS 9DtiffionarS abhängt, bie

eingeborenen Kräfte gur Arbeit Ejeransu^ie^en. durchweg befielt

gwifdjen ben SJliffionaren unb ihren ©emeinbeoorftänben ein Vanb

beS Vertrauens unb ber Siebe. 2Bo biefeS E)in unb wieber ge-

lodert worben ift, f)at bie gange ©emeinbe ben ©d)aben gu

tragen.

2)ie Obliegenheiten ber ©emeinbeoorfteher erftreden ficf) oiel

mehr auf bie inneren als äußeren Angelegenheiten. Qn biefer

Vegiefjung fdjeint h^r baS Vorbilb ber apoftolifd)en ©emeinben

mehr erreicht gu fein als in ber h e^a^^)en $ird)e. Vor adern

in ber ©eelfbrge unterftütjen bie Älteften unb 'Siafonen in fehr

hohem Sdlafje bie Arbeit beS SütiffionarS, aber auch burdj 2Bort*

oerfünbigung wirfen fie mannigfach für bie ©rbauung ber ©e*

meinbe, befonberS auf ben Aufjenplähen. Qdj h^be manche Am
fpradje oon ©emeinbeoorftehern gehört, bie gewifj ben Quljörern

gum ©egen gewefen ift. Natürlich werben fie ebenfadS bei

äußeren ©emeinbeangetegenheiten, g. V. bei ber ©ammlung oon

firchlidjen Veiträgen unb mancherlei anberen SDienftleiftungen in

Anfprud) genommen. £)af3 fie aud) bei ber Verwaltung ber

©emeinbegelber in höherem Sdtafje als bisher mit tätig fein fodten,

habe id) fdjon bei anberer ©elegenheit auSgeführt. $e mehr eS

gelingt, bie eingeborenen Vorfteher in aden Qweigen ber ©emeinbe*

oerwaltung gu oerwenben, um fo näher fommen wir bem er*

wünfdjten ^ er ©elbftoerwattung ber herbenc£)rtftlicf)en ©e*

meinben. ^ajs bie Älteften unb ^iafonen ein VerftänbniS für
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bie Söebürfntffe ber ©emeittben ^aben r Ijabe icf) bei ben mamtig?

facbeit Beratungen mit iljnen, oor allem aber auf nuferer Bßor?

cefterer ^onferenj, gefe^en, mo fie nicf)t nur mit (Sifer nnb Siebe

ben Berfyanblungen folgten, fonbern and) oielfad) mit in biefelben

eingriffen nnb fie burdf) ifyren 9tat oft redf)t förberten. Bei ©e?

legenfjeit biefer $onferen$ fjaben fte in einer befouberen Beratung

ben Befdjlujj gefaxt, nod) meh als bisher bie Arbeit i^rer 9ftif?

ftonare auf ben ^lufsenplätjen p nnterftü^en.

51uf unferem fapifdjen SdliffionSgebiet ftefyt and) bie ©d)ule

in organifdjer Berbinbung mit ben ^irdjengemeinben. 2luf jeber

einzelnen Station ^aben mir eine met)r ober raeniger entroidelte

9JtifftonSfd)ule. 9ln bereu Spitze fteljt oielfad) eine europäifdje

Se^rlraft. ®ie§ entfprid)t unter ben gegenraärtigen Ber^ältniffen

gemifj bem ^ntereffe ber Schule, ba ber oon ©uropäern geleitete

Unterricht l)öt)ere Dfofultate erhielt. SOtan fodte aber ba£)in ftreben,

bafj, foroeit bieS olpte roefentlic^e Sd)äbtgmtg ber Sdple ge?

fcf)ef)en famt, nur eingeborene ©emeinbeglieber barin Bermenbung

finben. $)aS mürbe pr Selbftänbigmadpng ber ©emeinben fefyr

beitragen. Seiber führen ber Mangel an geeigneten eingeborenen

Kräften nnb bie nnliebfame ©rfafjrung, bie man in ber Sdegel

mit folgen gemalt f)at, immer mieber bap, europäische Sehrer

nnb Seherinnen anpfteden, fomeit bie oorhanbenen ©elbmittel

bieS plaffen.

Sonftige organifierte ©emeinbeämter als bie genannten gibt

eS meine§ SBiffenS nicht; mohl aber finbet eine pm Steil meit?

gehnbe nnb gefegnete freiroidige Mitarbeit einzelner ©emeinbe?

glieber ftatt, bie aber, meil fie ber Drganifation entbehr

nicht meiter p befdjreiben ift. ©rmähnt fei noch, ba§ in Steden?

bofd) eine europäifdje ©emeinbebiafoniffe tätig ift, bie oon ber

©emeinbe unterhalten mirb, nnb auf bereu treuer Sßirffamfeit

offenbar reicher ©egen ruht. $n anberen ©emeinben f)at biefeS

Beifpiel teine Nachahmung, gefunben, moljl f)auptfäd)Iid), meil fie

bie bap erforberlidjen Mittel nicht aufbringen tonnten ober

modten. @ieran fdheiterte and) bie SluSfenbung einer pjeiten

^iafoniffe. Sie ift gan§ auS unferem NtiffionSoerbanb auS?

getreten. SJtir erfdjeint überhaupt bie SluSfenbnng europäifcher

©emeinbefdhroeftern ober ^rantenpflegerinnen nur unter ber Be?

bingnng münfdjenSmert, bafi fie eS fid) angelegen fein laffen, ein?
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geborene Jrauen °^ßr Jungfrauen gur Mitarbeit in ben ©es

meinben ^eran§u§tel)en.

ABaS nun nach obigen Ausführungen oon ber Drganifation

ber einzelnen ©emeinben gilt, baf* fie bem gegenwärtigen ©tanb

unferer AltiffionSarbeit gemäfj im wefentlidjen als burdjauS be*

friebigenb bezeichnet werben !ann, baS läfjt fid) oon ber Drgani*

fation unferer fapifchen AdiffionSfirche ober bem Verbanb un*

ferer AdiffionSgemeinben in ber ^apfolonie nicht fagen. ©in

foldjer Verbanb befteh t überhaupt nicht ober bod) nur in geringem

Sldage. Vei meinen Vefucfjen in ben einzelnen ©emeinben ftanb

id) immer wieber unter bem ©inbrucf, baf? wir eS in ber ®ap*

folonie mit einer Anzahl wehr ober weniger inbepenbenter ©e=

meinben zu tun hüben, aber feine AdiffionSfirche befitjen. §ier

ift eine Aßanblung bringenb notwenbig, wenn unfere fapifchen

©emeinben oor fernerem ©djaben bewahrt werben follen. Je^t

hängt ber gebeihliche Quftanb berfeiben zu fehr oon ben einzelnen

jeweilig an ihrer ©pit^e fteljenben Adiffionaren unb bereu inbi*

oibuellen Anfchauungen ab. Jn einer unferer ©emeinben hatte

ber 2dliffionar furz üor weiner Anfunft einen neuen ®ated)i§mu&

eingeführt, ohne fid) barüber mit fonft jemanb als bem Vorftanb

feiner ©enjeinbe zu beraten. ^afj fid) bie ©emeinbeoorfteher in

ber Siegel oon ber f)öhmu ©infidjt beS ©tationSleiterS beftimmert

laffen, braucht babei nidjt gefagt zu werben. Jn einer anberea

©emeinbe etflärte ber Sdtiffionar feinem ^irchenoorftanb , ihm

allein ftehe bie Veftimmung über baS ©emeinbcoermögen unb

beffen Verwaltung zu, obwohl biefeS oödigeS ©igentum ber ©es

meinbe war. Jch zweifle nic^t an ber guten Abficht ber beibett

Vrüber. ©ie hatten ohne Jrage baS Aßohl ih^er ©emeinben im

Auge. Aber berartige Vorfommniffe ze ^9en / in welchem Adafje

bie ©emeinben, wenn feine fefte Drganifation oorhanben iftA

eoentued oon ber ©igenart unb eigenmächtigen Veftimmungen

ihrer SJliffionare abhängig fein fönnen.

Qwar fehlt eS nid)t überhaupt an einer Drganifation unferer

fapifdjett 9JtiffionSfirche, aber fie befteht hoch mehr ober weniger

nur bem tarnen nad). ^er an ber ©pi^e ftehenbe Vorftanb, weis

eher ber AdiffionSbeputation in Varmen unterftedt ift, züh^ 4 3dUts

glieber, ben ^räfeS ober ©uperintenbenten, ben VizepräfeS, ©criba

unb Affeffor. Viedeicht wäre eS bei ber geringen Anzahl unferer
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fapifcßen ©emeinben beffer, bie Qaßl ber SßorftanbSmitglieber auf

3 511 befcßränfen. Den ©uperintenbenten ober $räfe§ beftimtnt

bie Deputation, roäßrenb bie brei übrigen SßorftanbSmitglieber oou

ber Konferenz geroäßlt roerben.

Qu ber Konferenz, bie alle gtoei Qaßre gufammentritt,

gehören fämtlicße rßeinifcße sDtiffionare ber Kapfolonie unb je

ein s3Jiitglieb ber Kircßenoorftänbe aller ©emeinben. ©cßon ba*

burcß, baß bie Konferenz fo feiten ftattfinbet, ift ißre 2öirf*

famfeit fefjr unterbnnben. Qn dBorcefter ßaben mir jährliche

Konferenzen roenigftenS in 3lu§ftcßt genommen. Übrigen^ mürbe

bie foeben betriebene Organifation unferer fapifcßen Kircße

oollfommen genügen unb feßr fegen§reicß fein fönnen, raenn fie

nur recßt in Kraft träte; aber nacß bem ©inbrucf, ben icß ge*

monnen ßabe, ßanbelt jeber TOffionar in ber Kapfolonie nacß

eigenem ©utbünfen.

Die Deputation in Farmen fann unter ben jeßigen 23er*

ßältniffen bie Oberleitung nur fo raeit au§üben, al§ fie über

©elbmittel zu oerfügen ßat ober bie 2Iu§fenbung begrc. 23er*

feßung oon ^erfönlicßfeiten in SBetracßt fommt. ©öden babei

oon ißrer ©eite nicßt große geiler gemalt merben, fo müffen

mir einen tieferen ©inblicf in ba§ ©emeinbeleben ßaben, al§ e§

uns jeßt möglicf) ift. Die§ läßt ficß erreichen burcß treue, ein*

geßenbe 23ericßterftattung ber 9Jtiffionare fomie burcß regelmäßige

Kircßenoifttationen feiten^ be§ ©uperintenbenten ober eines» anberen

9Jtitgliebe§ be§ fapifcßen 23orftanbe§. 2lde 2- 3 Qaßre müßte in

jeber ©emeinbe eine 33ifitation ftattfinben. ©ie mürbe oon ben
sJDiifftonaren nicßt al§ eine Saft, fonbern oieltneßr al§ eine ©r*

leicßterung unb ein ©egen empfunben roerben, faU§ fie im rechten

©eifte ber Siebe unb be§ 23ertrauen§ ftattfinbet. ferner märe

erforberlidj , baß oor ©cßluß be§ Qaßre§ feiten§ be§ Kircßen*

oorftanbe§ jeber ©emeinbe ©tat§ aufgeftedt mürben, bie ber ©e*

neßmigung be§ fapifcßen Kircßenoorftänbe^ unterroorfen unb ent*

roeber ftet§ ober boc^ auf befonberen 20Bunfcß ber Deputation

in Farmen oor^ulegen mären, ^atürlicß müßten außerbem nad)

roie oor am ©nbe be§ Qaßreä Kircßenrecßnungen mit ben nötigen

Belegen bem fapifcßen 23orftanb unb eoentuell ber Deputation zur

©eneßmigung überfanbt roerben.
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5tuf biefe 9Ößeife mürbe bie 2ßirffamfeit unb ber Einfluß

be§ 93orftanbe§ ber fapifchen SJtiffion mefentlief) gehoben unb

erweitert unb ein oiel engerer MammenWu§ unferer Ee*

meinben erreicht merben. $cf) oerfenne nicht, bafi bie 9tu§*

füijrnng biefer 93orfcf)läge mit großen Schmierigfeiten oerbunben ift;

oor attem mirb fie burcf) bie meiten Entfernungen erfcf)raert.

2ßenn aber nur erft bie Erfenntni§ nortjanben ift, bafj mir auf

bem betriebenen 9©ege oorgehen müffen, fo pfiffe ich nicht, bafj

bie oorhanbenen Jpinberniffe übermunben merben — pm Segen

für nnfere fapifchen Eemeinben, pm Segen nor attem für unfere

SJtiffionare. Qe mehr fidt) biefe in ihrer ferneren unb oer^

antraortung§üütten Slrbeit non ber Eemeinfchaft, in ber fie flehen,

getragen unb unterftütjt miffen unb je mehr ihnen burcf) bie

(Genehmigungen unb 93ifitationen be§ 93orftanbe§ bie perfönliche

93erantraortung erleichtert unb in einzelnen fünften genommen

mirb, mit um fo größerer fjreubigfeit werben fie rcirfen fönnen.

Sott icf) noch meine 9tnfidjt über bie Stettung ber Deputation

in Farmen p ber organifierten SfftiffionSfirche au§fprecf)en, fo

mirb beren 2Birffamfeit at§ 9tufficf)t§behörbe um fo fixerer unb

be§f)dtb fegenSreidjer fein, je mefjr bie eigentliche Leitung unb

93erantroortung bem auf bem 9Jtiffion§gebiete eingefe^ten 93orftanb

übertaffen bteibt unb fie nur in bem fjatt oorgeht, mo e§ mirftich

nötig ift. (Greift bie Deputation p fchnett unb p tuet ein, fo ift

fie einerfeit§ 'oor mannigfachen gehlern nicht ficf)er, anbererfeit§

nimmt fie ben TOtgtiebern be§ 93orftanbe§ auf bem SJUffionS*

gebiet ihre 5Irbeil§freubigfeit unb fcfjmächt W Autorität. 9?atür*

tich fommt e§ fehr an auf bie Cluatififation, b. h- bie (Gabe ber

Seitung feiten^ ber 9ftitgtieber be§ 93orftanbe§, oor attem be§

Superintenbenten. Die geeigneten SJtänner ooft heiligen (Geifte§

unb ^raft mufj freilich ber §err geben. Diefen aber fteht bann

ba§ Specht p, auf ba§ un§ Qafobu§ 1, 93. 5 hwmeift, mie benn

überhaupt auch in ber (Gemeinbe* unb ^ircf)enteitung felbft*

oerftänbtich a(te§ abhängt oom Segen be§ §errn ber Kirche,

roetdjer beren oberfter Seiler ift unb bteibt.
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6. Mt paliftfdjE, JüjialE mtir öfnmmniJ'djE

Ca0B uttjmr ftapipjjen ©Eitmn&en.

„^ßolitif unb SJtiffion müffen unoermifd)t bleiben." „$>er

üftiffionav barf unter feinen Umftänben ein politifcher ^ßarteimann

fein." liefen ©äpen ftimmen, roie ich fetbft, roof)I and) ade

unfere 3JUfftonare in ber ^apfolonie unbebingt gu, roa§ fid) beutticf)

bei unferen ®onferengoerhanbtungen in Sßorcefter gegeigt f)at.

immerhin ift e§ aber .für unfere 5SJtiffton§arbeit in feiner SBeife

gleichgültig, roie bie politifdje Sage unb bie bamit in Qufammen*

hang ftehenben fogialen unb öfonontifdjen Berhältniffe unferer Ge*

meinbeglieber finb. GS n)irb nicht möglich fein, eine grofje ©char

Getaufter, bie rechtlos, oerachtet nnb oerarmt finb, gu einer btü*

henben Gemeinbe ober gar felbftänbigen Kirche gufammengufchliejsen,

roaS bod) baS $iet unferer SCdiffionSarbeit fein mug. GS ift beS*

halb für bie ^diffionSgemeinbe ohne grage 15011 Qntereffe, etroaS

über bie politifcf)e unb fogiale Sage unferer Gemeinbegtieber in

ber ^apfolonie gu erfahren, fann natürlich nur bie Ginbrüde,

bie ich gewonnen ha^ e ^ roiebergeben. $eit unb Gelegenheit fehlte

mir, um bie bortigen Berhättniffe eingehenber gu ftubiereu.

B3aS gunädhft bie politifdje Sage unferer farbigen Gemeinbe*

glieber in ber ^apfolonie betrifft, fo ift biefelbe meines Grad)tenS

ben Umftänben nad) burd)auS befriebigenb. GS märe ohne groage

potitifdjer ‘MtrinariSmuS, roodte man roenigftenS gur Qd* für

biefelben mehr potitifcfje Rechte in Slnfprud) nehmen, als fie in

ber burd)roeg nach liberalen Grunbfäpen regierten ^apfolonie

geniepen.

Gang anberS oerhält eS fid) mit ber fogialen ©tedung ber

Gingeborenen, raenn biefelbe and) roefentlicf) beffer ift als in

manchen anberen Kolonien, g. B. in ©übroeftafrifa. ®ort ift ber

Gingeborene für eine fehr grofse Qahl ber 5lnfiebler nur bagu ba,

um fich oon ihnen nad) SBidfür gebrauten gu taffen. *$)ie beutfdje

Regierung fcfjü^t ihn freilidh oor adgu groben -idtighanbtungen,

muf? ftd) aber aud) oft bafür £abet unb Slnfeinbung oon eigene

füd)tigen SMoniften unb ^aufleuten gefaden taffen. Qur gebung

ber äufierft niebrigen unb oerad)teten fogialen ©tedung ber Gin*

geborenen in SDeutfd) ©übroeftafrifa ift bisher meines 3BiffenS

fo gut roie nichts gefcheljen. 2luch bie mannigfachen Bemühungen
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unferer 9Riffionare in biefer £>infidjt haben bi§fyer nur ben ©r*

folg gehabt, ba{3 fie bem unb ber Verachtung oieter roeifset

Veroohner ber Kolonie auSgefetjt finb.

$n ber ^apfotonie unterftü^t roenigftenS bie Regierung in

entgegenfommenbfter SBeife ade Veftrebungen, oorgüglidj bie ber

^Oliffion^gefeUfc£)aften, bie fojiale Stedung ber ©ingeborenen burdj

georbneten Unterricht gu heben, fjretlxcf) gehen bisher bie (Schulen

für ©ingeborene burdjroeg nicht roeiter als bis gum fogenonnten

IV. Standard, b. h- bis gu einer gietnlich guten ©lementarbitbung.

Seiber befugen bie meiften ®inber unferer ©emeinbeglieber nid)t

einmal bie Schule bis gur Vodenbung beS Unterrichts, roeShalb

aud) bie Regierung gunäd)ft rcenig Anta§ gn einer SBeiterführung

ber Schulen hat gang abgefehen baoon, bag bie Afrifanberpartei

im Parlament bieS mit allen Mitteln gu oerhinbern fud)en mürbe,

immerhin roerben Stimmen in unferen ©emeinben laut, bie bringenb

eine raeitergehenbe Gilbung ber $iuber roünfchen. Auf nuferer $on*

fereng in SBorcefter haben unfere eingeborenen Älteften biefen SBunfd)

gum Seit fehr lebhaft geäußert. AIS id) oor meiner Abreife biefe

Angelegenheit mit bem Seiter beS UnterridjtSroefeuS in ^apftabt

befprach, habe ich üon feiner Seite ein foldjeS ©ntgegenfommeu

gefunben, roie id) eS nur raünfchen tonnte, $cf) fann auch ber

Meinung nid)t beipflidjten, bafj für bie ^Regierung bie Schuten

nur mehr ober raeniger ben Qroecf hätten, bie ©ingeborenen gu

entnationalifieren unb ihnen bie englifdje Sprache beigubringen.

greitid) mirb in allen Schulen baS ©nglifche gelehrt, aber bie

UnterrichtSfprad)e ift hodänbifch; aud) haben einige Schulinfpeftoren

eS ben Seitern unferer SRiffionSfdjuten anheimgeftellt, nur eine

Sprache, bie hodänbifche ober englifche, gu lehren. Sie ©in*

geborenen roünfchen aber burdjroeg, ba£ ihre ^inber baS ©ng*

tifche lernen. Qn ber ^apfolonie ift bieS bie Spraye ber ©e*

bilbeten, unb bie Kenntnis beSfetben erleichtert roefentlich baS

gortfommen ber ©ingeborenen. Qch flehe unter bem beftimmten

©inbrucf, bajs bie ^Regierung burd) ben Schulunterricht bie fogiale

Stellung ber ©ingeborenen heben roid unb eS tatfcid)tid) tut.

$n unferen ©emeinben habe id) benn auch eine Aeilje

©ingeborener getroffen, bie in fogialer |)inficht fid) foroeit empor*

gearbeitet haben , als eS unter ben gegebenen Verhältniffeu
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»alid) ift. Sic 3af)t betfelben würbe nodj wefentlicß größer

L iuenn nicßt bic Neigung jum 2runf in nieten gälten bie

tiate ©ntroieflung ßemmte. 2lber troß biefer erfreuticßen ©mjel«

Ifcßeinungen ift im wefentlicßen bie fojiale SteUung ber ®tn*

borenen bentbar ungiinftig. Swifdjeu ber weißen unb farbigen

coölferung befteßt bis ßeute eine fdjeinbar uniiberbrüctbare Stuft.

ag a itc SBorurteit ber ßodänbiieß rebenben »eoölfetung, baß bie

lamitcn ober Sananiter feinen ülnfptucß auf ootte SRenfeßen*

ed)te ßaben, gilt heute nod) in »ottem Umfange, ©rnfte, ent«

chieben gläubige ©lieber ber ßodänbifeß-reformierten Kirche, bic

cb gefprochen unb al§ burd)meg treue unb tjingebenbe 3Jliffion§*

reuube fennen unb feßüßen gelernt habe, waren barin eins, baß

>on einet fojialen ©leidßftedung ber farbigen mit ben Meißen

ür alle £eit nicht bie Siebe fein bürfe. SHir wollte es oft fo

djeinen, als ob felbft jum Seit unfete fötiffionare bei aller Siebe

mb Eingabe an bie Ülrbeit unter ben ©ingeborenen bod) oon

Diefem allgemeinen Sorurteit mit beeinflußt feien. So hatte fid)

5. 58. auf ben Sonferenjeit bie ©ewohnheit ßerauSgebilbet, baß

bie fMifftonate an einem befonberen Sifcß fußen, währenb ftef) bie

iälteften jufammeit an einem anberen fßlaße niebertießen. ütuf

SBorfdjlag eines unferer SÖtifjtonare feßte fuß nun aber auf ber

Sßorcefterer Souferenj jebet Sttefte ju feinem StationSmiffionar,

unb id) glaube, baß alle Sfonferenjteilneßmet biefe Neuerung mit

greuben begrüßt haben.

$ie ainnaßme, baß bie ©ingeborenen bureß ju freunbticßeS

©ntgegenfommen aitmaßenb würben, feßeint mir in ber Kegel

nicßt jujutreffen. jgd) glaube, baS ©egetiteil beobachtet ju ßabeit.

©S ift jeboeß butcßauS nießt meine föleinung, baß ade fojialen

Unterfcßiebe jwifeßen ber farbigen unb weißen Sfeoölfetung mit

einem Scßlage foftten befeitigt werben. SaS wäre feßr unweife

unb würbe niemanb meßt fißäbigen als bie ©ingeborenen felbft.

Slber bie fOtiffion muß boeß unbebingt mit ber ^eiligen Sdjrift

bie ©leiebßeit oder fötenfeßen oor ©ott leßten unb biefem ©runb«

faß gemäß ßanbeln, inbem fie mit aden berechtigten Mitteln

admäßtieß unb auf naturgemäße 2Beife bie fojiate §ebung ber

eingeborenen ©ßriften anftrebt. giß ßabe auiß ben beftimmten

©inbrud, baß wir troß oder entgegenfteßenben .Öinberniffe lang--

fam, aber fidjet weiterfommen, ja, baß eS feßr feßwer ober uit-

©pieder, ©rlebnifft. 1*2
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möglich fein mürbe, ben fokalen gortfdjritt ber eingeborenen De*

oöllerung bauernb gu fjemmen.

9Rit ber fokalen ftefjt bie öfonomifche Sage unferer (Eenteinbe*

gtieber in engftem Qufammenhang. Siefe ift in ber ^apfolonie

als burchauS giinftig gu begeichuen. Dor allem in unferen grö*

jjeren, mehr ober meniger bem Dertehr erfdt) (offenen (Eemeinben

fönnen bie (Eingeborenen bei gleifj unb Nüchternheit gu einer

burchauS befriebigenben öfonomifcfjen Sage, ja, gu gutem 2ßofyl=

ftanb gelangen. geh bjabe Käufer oon (Eingeborenen betreten, bie

be§üglicf) ber innern (Einrichtung ben befferen europäifdjen Dßohm

Ijänfern in nichts nachftehen. deinen Dchfenwagen hat ein ©lieb

ber (Eemeinbe Dßorcefter verfertigt, ber au£er feiner febjr einträg*

licljen Dßagenbauerei noch ein eigenes Bauerngut befiel unb bewirt'

fdhaftet. Dßirflitf) brüefenbe 3lrnjut gibt eS in unferen (Eemeinbeu

moht nur in geringem SNajje. gaft überall ift ber (Eingeborne

wenigftenS in ber Sage, feinen unb ber ©einen SebenSunterhalt hin*

reichenb gu oerbienen. Sie Deftrebungen unferer Sftifftonare unb

gum Seil and) ber fapifdjen Regierung, bie öfonomifche Sage ber

(Eingeborenen gu heben, finb fehr anerfennenSwert. Don ben fegend

reifen Deftrebungen auf unferen NtiffionSinftituten gang gu fchwei*

gen, hat Ntiffionar (Eich in Dßorcefter eine fehr viele Sftitglieber

gählenbe ^ranlenfaffe eingerichtet; Niiffionar Dßeber in ©tellenbofch

hat burch Anlauf eines nicht gu weit entfernten Dauerngutes eine

ziemliche Slngahl feiner (Eemeinbeglieber in ben ©tanb gefegt, ohne

atlgu grojje ©chwierigfeit ein eigenes fdjulbenfreieS Defihtum gu

erwerben; Ntiffionar Diefenbach in (Earnarvon ift bemüht, möglich#

viele fogenannte „(Erben" in ben Defih feiner (Eemeinbegtieber gu

bringen unb benfelben gu erhalten. Sie fapifche Regierung fucf)t

bie garbigen baburch gur ©parfantfeit gu oeranlaffen, ba£ fie mit

jebent ber gasreichen ^ßoftämter eine ©parfaffeneinrichtung oer*

binbet, bie meines DßiffenS jebermann gugänglid) ift.

(Eleidjwohl fehlt eS auch auf bem öfonomifchen (Eebiet nicht

an bitterer Not im eingelnen. Ntanche unferer (Eemeinbeglieber,

bie bei ben Dauern im Sienft flehen, finb wohl gumeift burch felbft*

oerfchulbete Derlegenheit bei ihren Drotherrn in ©chulben unb ba*

burch in faft fflaoifche Nbhängigfeit oon biefen geraten, fo bafj fie

oft für ^ungerlöhne arbeiten müffen, ohne alle 2luSficf)t, je auS ben

©chulben unb ihrer untoürbigen Sage herauSgulommen. Diele (Sin*
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geborene, bie auf biefe ober ähnliche SOßeife non beit dauern ab*

gängig geworben ftttb, werben babttrd) geljittbert, beit $£aufunterrid)t

uitb bie ^irdje ftu befugen, föntten alfo feine Efjrifteit werben.

Qrre id) nid)!, fo baf)ttt fid) aud) in biefer 9tid)tung eine SSeffe*

rmtg an; bod) ift eg meinet Erad)teng bie ^flidjt ber -Jdiffiott,

mit adett ifjr gu Eebote ftel)enben Mitteln jene ^Jlijgftärtbe ood*

ftänbig befeitigett ju Reifen.

£)ödjft bebeutfam uttb für uttfere Eenteinben wichtig ift bie

'Hßolptuitggfrage. ©ef)r niete Üöoljnungen nuferer Eemeiitbeglieber

— fogar auf nuferen $nftituten — fd)ienett mir burdjaug ungenügeitb,

jutttal ba ftd) oielfad) nid)t einmal befonbere ©d)tafräume für

beibe Eefd)tecf)ter norfinbeit. (Sine Sttberuitg biefeg SJtijsftanbeg

wirb swar fdjott angeftrebt, muf3 aber nodj in oiel weitgefjenberem

^Jiafse erhielt werben. ©d)limnt wirb für bie farbigen oielfad)

bie s2ßof)ttunggnot an ben größeren ^tätjen, oor adem in ©teden*

bofd) uitb wofyl and) in etwa itt Sßorcefter. *2)er Eebanfe mtfereg

Kruberg 2öeber, in ©tedettbofd) eine Q3augefedfd)aft gur Errichtung

non ^wedetttfpredjenben, gefunben unb nid)t §u teuren 2ßot)nungen

für Eingeborene gu grünben, fjat mid) febjr angefprocfyen. Dag

ftttlid) * religiöfe Seben nuferer Eemeinbeglieber wirb gewi£ eine

wefenttidje @ebung erfahren, wenn eg gelingt, itt l)öt)erem 9Jta£e

al§ bi§f)er, geeignete SÖßofjnuitgen für fie §u befcfyaffen.

D^ne Jrage wirb aug ben obigen Slugfüfjruitgen über bie

politifdje, fokale unb öfonomifcf)e Sage ber Eingeborenen ber Sefer

ben Eittbrucf gewinnen, ba§ biefelbe iit engfter 33e§ief)uttg §ur

eigentlichen SJtiffiongarbeit ftefjt unb baf3 bie Qufunft nuferer

Eemeittben oott ber Söfuitg ber f)ier oortiegenben eritften uttb

grofjctt 2lufgaben wefenttid) mitbebingt ift.

7. Mt Honfnu'n| unfmr TKiiruutart' in

WorcBper.

3Som 16.— 22. ^ebruar fetnb in SÖßorccfter, ber größten Ec*

meittbe uttfereg fapifdjett Sdtiffionggebieteg, eine ^ottferenj ader in

ber Kolonie tätigen rf)einifd)en Sütiffionare ftatt. ©ie bebeutete

für mid) einen oorläufigett s
llbfd)lug meiner mannigfaltigen Arbeit

12*
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in ben füblicfjen ©emeinben ber Kapfotonie; unb mit ^anf gegen

ben §erru fetje id) — raie mot)l atte £eitnef)mer an ber Korn

ferenz — auf bie £age brübertidjer ©emeinfcfyaft zurücf. ©eit

nieten Qatjren mar e§ alten nuferen Gräbern raieber zunt erfteu

SD^ate möglid), fid) gu einer Konferenz zu nerfantmeln. 2tud)

tjatten bie meiften SMiffionare nod) einen Üttteften, einige fogar

Zmei mitgebradjt, non benen natürtid) nur einer ©timmredit

b)atte , bod) mürben bie anbern gern at§ d5äfte zugetaffen. ©erabe

für nufere eingeborenen ^Mitarbeiter finb biefe Konferenzen non

ganz befonberer 2Bicf)tigfeit. ©ie bezeugten e§ aucf) immer roiebcr,

mie bebeutfam unb fegen§reid) bie Konferenznertjanbtuugen für fie

feien. £)ie Kapfotonie ift mot)t non unferen 2Miffion3gebieten ba§

einzige, mo bie Sttteften al§ nottftänbig ftimmberedjtigte 9Mitglieber

an ber Konferenz teitnetjmen. ©omotjl bie§ al§ auch bie £atfacf)e,

ba§ unfere meiften fapifdjen ©emeinben fid) fetbft unterhalten, ift

ein bebeutfame§ Qeidjen, bajj ber §err un§ in ber Kapfotonie

reid)gefegnete nnb leben§fräftige ©emeinben gefcfjenft tjat.

$on bem reichen Seben unferer fapifdjen ©emeinben, ihren

mannigfattigen SSeranftaltungen nnb ^öebürfniffen legten bann aud)

bie $ert)anblungen QeugniS ab.

©ingeleitet mürbe bie Konferenz am üMontag abenb burd)

eine ©röffnung§prebigt be§ atten, etjrmürbigen SMiffionar ®önge§

au§ Konforbia über £uf. 19, 1—10. ©r betonte befonber§, bajj

ber ©ot)n be§ $Menfd)en, ber gefommen fei, ba§ QSertorene zu

fudjen, un§ fjierburcf) ba§ rechte SSorbitb für bie 9ftiffion§arbeit

gegeben tjabe.

3tm zweiten Konferenztage f)iett zunächft ber ©uperintenbent

unferer fapifchen SMiffion, trüber ©id) in Sorcefter, eine 9tm

fpradje an bie QSerfammtung nnb raie§ oor attem barauf t)in, bafj

feit ber testen Konferenz nor 2 1
/s fahren bie Krieg§not über

©übafrifa t)ereingebxod)en fei, mir aber im ganzen oiet ©runb

hätten, bem §errn zu bauten, bafj er bie ©enteinben nicht nur ge=

fdjont, fonbern and) in biefer Qeit mannigfach gefegnet fjabe; feien

bod) im testen $afyre mehr ©eeten au§ ben Reiben getauft morben

at§ je zuuor, nämlich 300. £)ann fanb eine furze ©ebet§ftunbe

ftatt, in ber aujjer 9Miffionar ©id) brei unfrer 3ttteften in inniger

unb tjerztidjer Seife ben §errn um feinen ©egen für unfre 3Ser=

hanblungen anflehten.
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®en erften ©egenftanb unfrer Beratungen bilbete bie ®irdjem

guchtfrage, bie für nufere ©emeinben non großer Bßichtigfeit ift.

©inftimmig erflärte man fid) für eine ernfte ®ird)enjud)t, bie aber

unbebingt ftetS im (Reifte ber Siebe $efu auSgeübt merben müffe.

(So mürbe benn außer einigen anberen harten unb unnötigen

Maßregeln baS Santen ber £otenglode beim AuSfdjluß oon’ ©e-

meinbegtiebern abgefcßafft. —
Am Nachmittag mürbe über bie Bebeutung ber ätßiopifrf)en

Kirche oerßanbett unb über bie ©efahren, bie oon ihrer Seite

nuferen ©emeinben broßen. S)iefe ^irdje ßat ben ©runbfat),

ade Mitarbeit oon (Europäern in ben farbigen ©emeinben auS*

gufcßließen. ©S mürbe feftgeftedt, baß fie bisher nur in einer

nuferer ©emeinben, 2ßorcefter, ©ingang gefnnben, aber and) ßier

nur ben Abfchaum ber ©etneinbe für fid) ßabe geminnen fönnen.

$)ie meiften ©lieber ber $onferen$ ßielten bie oon biefer $ird)e

broßenbe ©efaßr für nicht ad^u groß; ein offenfioeS Borgehen

fei auf jeben galt oerfeßlt. ©S gelte, baS Banb gmifd)en ©e=

meinbcgliebern, Älteften unb 9Jtiffionaren recht §u feftigen unb

nach raie oor mit aller Sreue gu arbeiten — namentlich burd)

eifrige Berfünbigung beS ©oangeliumS; bann hätten, mir nichts

§n befürchten.

Nad) ©rlebigung biefer Angelegenheit hielt SCRiffionar Biefem

bac^ oon ©arnaroon einen Bortrag über baS &hema: „2ßaS

fann gefdjehen, um ben 9JttffionSfinn in nuferen ©emeinben §n

heben?" ^)aß ein folcher fchon oorhanben ift, beraeift bie bereits

früher ermähnte £atfache, baß im lebten ^aßre nufere fapifchen

©hriften für bie Doambomiffion faft 5000 91t. aufgebracht ha&cn -

£)er Bericfjterftatter hielt aber bafür, baß fid) bie NtiffionSliebe

nod) feh* oermehren laffe, unb fprach bie Hoffnung auS, in ab*

fehbarer Qeit mürben bie ©emeinben menigftenS bie hoppelte

Summe aufbringen. Anbere 9Jtitglieber ber ^onfereng machten

bagegen geltenb, baß nnfre ©emeinben faft ade Auslagen für

Jftirdje unb Schule beftreiten müßten unb immer rcieber burd)

neue Ausgaben in Anfprttd) genommen mürben. Sie glaubten

baßer, baß 9Jtiffionar Biefenbach baS Qiel etraaS $u hod) geftecft

habe, ba man hoch bie burchmeg armen ©emeinbeglieber nid)t git

fehr belaften bürfe. £)arin maren aber ade — and) bie Älteften

einig, baß nod) mehr als bisher gefcfjehen fönne unb müffe.
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©erabe für bie ©enteinben fei eS fegenSreidj, roenn in ihnen ber

9ttiffionSftnn unb bie 9JliffionSliebe geroedt unb vertieft roerbe.

©ine feijr ernfte grage befchäftigte itn§ am Stftittrood) morgen,

über bie Stftiffionar $reft referierte. ©ie lautete: „2BaS fantt ge=

fd)el)en, um bem Printen unfrer ©emeinbegtieber entgegen^

arbeiten?" Qu melden iftefultaten bie Verhanbtungen über biefen

^unft führten, unb roelche ^Jtafjregeln feiten^ ber $onferen§ ge=

troffen mürben, um jenem großen unb oerhängniSootten Übet ent'

gegen$uroirfen, ift fchon bei anberer (Gelegenheit mitgeteitt.

31 in üftachmittag mürbe bie roicfjtige grage behanbelt: „Vßie

gemimten mir Lehrer unb Lehrerinnen auS mtfren ©emeinben für

unfere 9JliffionSfd)ulen, eoentuetl auch folcf)e, bie als ©etjülfen

unfrer 9Jttfftonare in ben ©emeinben tätig fein fönnen?" Dbige

grage berührt roohl ben fctjroächften $unft in nuferer fapifdjen

9Jtiffion. 5Dlan hat 8ur testen Qeit oerfäumt, ©inrichtmtgen

$ur 3tuSbitbung eingeborener ©ehitfen gu treffen. Qe tanger, befto

fd)mer§.licf)er macht fich biefer Stange! fühlbar; oor attem teiben

unfere 9JtiffronSfd)uten barunter, Der Verfucf), junge Leute auS

nuferen ©emeinben in ben tper iw Sanbe gegrünbeten 3lnftatten

anberer 3JUffionSgefettfd)aften auSbilben §u taffen, ift teiber bisher

ftetS fehlgefchtagen. 9tttgemein mürbe betont, bafj unbebingt in

irgenb einer SOßeife gürforge getroffen merbett rnüjjte, um bie be*

gabteren ^inber in nnferen ©emeinben meiter auSsubitben unb auS

ihnen fotche $u geroinnen, bie Luft unb Liebe unb inneren Veruf

5tir Lehrtätigfeit hätten. Die hierbei §u überroinbenben ©djroierig*

feiten finb freitich fehr grofj. Vor attem mirb eS fid) barunt

hanbetn, bie nötigen (Getber aufpbringen unb ben richtigen Leiter

für eine fotche (Behüte ^u geroinnen. Doch im Vertrauen auf ben

§errn befchlofj bie $onferen§, in ber (Bache uorgugehen, unb

übertrug bie Angelegenheit einer ^ommiffion oon oier 9Jtif?

fionaren.

Am Donnerstag morgen oerhanbetten mir baS ebenfalls fehr

michtige Dhema: „$Öie fönnen mir bie Ätteften gur Vermattung

ihrer eigenen ©emeinbeangetegenheiten unb auch gu ben &om
ferenjen mehr atS bisher beranken?" Sttiffionar Vßeber auS

©tettenbofd) tpeft über biefe grage, bie ihm befonberS am $erjen

tiegt, einen inhaltsreichen Vortrag, ber attgemeine Quftimmung

fanb. ©cf)on feit fahren finb bie Ätteften §ur Vermattung ber
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©emeinbeangelegenheiten immer mehr herangezogen morben. ©§
gilt, in biefer Dichtung noch meiter fortzuffreiten, <£)a bie meiften

unferer ©emeinben bie ©elber p ihrem Unterhalt oollftänbig frei*

rcillig aufbringen, ift e§ felbftoerftänblid) , baf? bie Älteften bie*

felben auch oermalten müffen, natürlich unter Leitung be§ ?CRif*

fionar§. ©benfo fottte in allen anberen ©emeinbeangelegenheiten

ber Sttiffionar möglichft nur in Übereinftimmung mit feinen Älteften

uorgefjen. Aßo bie§ gefcfjieht, f)at e§ ficf) at§ fetjr fegen§reid) er*

miefen. Auch bie Teilnahme ber Älteften an unferen Konferenzen

hat ttnfre Beratungen in feiner Aßeife befjinbert, oielmehr Ratten

mir oft Urfacfje banfbar zu fein, raenn mir bie oielfach recht ge*

funben Anfd)auungen biefer farbigen Seute, bie mitten im ©e*

meinbeteben fielen, hören fonnten.

©ine grofie 5rcube,
ia Begeiferung rief, mie fcfjon anber*

rcärtS erzählt, ber non ber gefamten Konferenz gefaßte Befd)lu§

heroor, in £oura§ Seiner itnb *£)e ^oornS, bie bi§ fjer Filiale oon

ABorcefter finb unb fich in aufblühenbem Quftanbe befinben, einen

eitropäifd)en Aftiffionar zu ftationieren unb fie bamit zu einer

§auptftation zu ergeben, ©eit Jahrzehnten ift l)ier in ber Kolonie

oon unferer ©efellfcfjaft feine neue §auptftation gegrünbet morben.

®a^er maren alle ßerzen ooll £ob unb *£)anf gegen ben §errn,

bag er un§ biefen ©egen l)at zu teil raerben laffen; unb biefer

©timmung mürbe AuSbrucf gegeben burd) ben ©efang: sJtun banfet

alle ©ott.
'

©tma§ länger befdjäftigte un§ bie fogenannte ßanbfrage

unferer brei ©emeinben in Klein*Atamalanb. £)ie bortigen Ber*

hältniffe finb bereite anberroärt§ bargelegt. S)er ©ebanfe, ba3

Sanb, ba§ zu* Qeit gemeinfamer Befit} ber ©emeinbe ift, in

fogenannte ©rben zu teilen unb an bie ©emeinbeglieber abzu*

geben, mirb oon biefen mit ©ntfdjiebenheit abgemiefen. *2)och

gelang e§ and) in biefer Angelegenheit zu einer gemiffen Über*

einftimmung zu fommen; unb mir fpku bie Hoffnung, bajs bie

Regierung ©dritte tun mirb, bie zur görberung jener beiben

©emeinben gereichen.

An biefem Sage fab) id) mich oeranlafjt, ber Konferenz

meinen ©chmerz barüber zu äufjern, baf? für bie zahüeid)en

Aftohammebaner im Sanbe fo gut mie nichts gefchehe. ©3 mürbe

mir zwar entgegengehalten, bafj e§ hoch nicht fo ganz an Be*
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mühungen fehle, um biefe Seute für ba§ ©oangeüum gu geroinnen,

baß bagegen bie Arbeit unter ihnen gang befonberS fd>roierig

fei. 21ber einmütig fpracf) fidj bie ^onferettg baljin au§, e§ fei

außerft münfd)en§roert, in ^apftabt einen fetjr tüchtigen, grünblid)

au§gebilbeten unb oon ber Siebe ©ßrifti erfüllten SKiffionar gu

Rationieren, ber oor allem unter ben Sttohammebanern arbeiten,

ftd) aber and) gugleid) nnferer bort lebenben ©emeinbeglieber an*

neunten foHe. §ier bereitet inbe§ bie ©elbfrage bie allergrößte

©chroierigfeit
;

hoch hoffen mir einen 933eg gn finben, auf bem

aud) biefe frringenbe 2lngelegenf)eit georbnet raerben fann.

21m greitag morgen berieten bie 21Ueften in einer ^rioat*

fi^nng über bie grage: /,2Bie können bie ©emeinbeoorfteher in ber

21rbeit auf ben 2lußenplä^en ihren SJtiffionar nod) mehr mie

bisßer unterftütjen ?" 21Ue erfannten an, baß fie nach biefer ©eite

nod) eine große 21nfgabe Ijätten, nnb fpraeßen ihre 21nfid)ten unb

s2ßünfd)e hinfichttidj berfelben au§.

£)ie SHiffionare Ratten unterbe§ mit mir eine Beratung, bei

ber mehr perföitlidje 21ngelegenl)eiten erlebigt mürben. 21ud)

roährenb biefer ©it^ung mattete unter un§ ber ©eift ber Siebe,

fo baß alles in ©inmütigfeit georbnet mürbe. ®er roidjtigfte ber

gefaßten 23efd)lüffe betraf eine ©meritenorbnnng, bie feftfetRe, baß

in ber Siegel mit bem 70. ^afjre ber SJtiffionar fein 21mt nieber^

lege. .ßroei nnroefenbe trüber, bie fd)on über 70 Qafpce gälten,

erflärten, baß biefe Drbnung fie graar feljr ferner treffe, fie aber

btefelbe al§ ootlftänbig gerechtfertigt anfehen müßten.

2tu§ ben fonftigen feb>r gasreichen 23eratung§gegenftänben,

bie ebenfo in oödiger ©inmütigfeit erlebigt mürben, h e& e ich

hier nur nod) einen herüor - ©3 mürbe bie grage erörtert

:

„©ollen nicht bie SBofjlhabenberen unter nnferen ©emeinbegliebern

gu größeren fird)lid)en Beiträgen fjerangegogen merben?" S3iSher

gahlen burdjroeg alle ©emeinbeglieber ben gleichen Beitrag; ein

Qroang, eine höhere ©nmme beigufteuern , fann in feiner S&eife

auf jemanb au§geübt merben. immerhin foden in allen ©e=

meinben bie SBohlhubenberen immer roieber bagn anfgeforbert

merben, freiraillig nnb regelmäßig größere ©emeinbebeiträge gu

geidjnen.

£)aß unfere SSerhanblnngen morgend unb nachmittag^ ftetS

mit ©ebet eröffnet unb befcßloffen mürben, brauche ich moßl faum



186 allgemeinen Inhalts.

$u ermähnen. Unfer aller §er§en maren befonberS am ©cf)lu§

ber ^onferen^tage beS SanfeS ooll, bafj ber £>err unfre Gebete

erhört unb unS burd) feine $nabengegenmart gefegnet hatte.

21m ^nittrooeb) abenb fanb in ber Kirche $u SBorcefter ein

^inbermiffionSgotteSbienft ftatt, moran fic^ auch bie Gsrmachfenen

gasreich beteiligten. 9lm folgenben Nbenb mar eine NtiffionS=

oerfammlung — ebenfalls in ber ^irrfje — , mo aufjer Ntiffionar

NteifenhoE ber §ur (Erholung bjier anroefenbe trüber SönjeS auS

Doambolanb rebete unb über bie bortige Arbeit berichtete.

©amStag nachmittag t)idt Ntiffionar $reft bie BorbereitungS?

rebe für baS h e^^9 e 3lbenbmahl/ baS am folgenben ©onntagmorgen

unter gasreicher Beteiligung ber SBorcefterer ©emeinbe gefeiert

raarb. Sann fanb noch am Nachmittag eine öffentliche Sanf*

fagung ftatt unb am Slbenb eine fehr gasreich befugte NbfchiebS*

oerfammlung. Nach einer Slnfpraclje beS alten NtiffionarS SGBeber I

auS ©arepta ergriff ich baS $Bort, um mich oon ber ©emeinbe

unb ben Brübern gu oerabfehieben. Qum ©chlufj fprach noch 9Nif=

fionar SGßeber II oon ©teEenbofdj ein ^erjIi^eS, raarmeS SanfeS=

roort, roorauf mir gemeinfam ben BerS fangen: „Sie mir unS

aEhier beifammen finben."

Sem §errn aber fei bie (&hre unb ber Sanf für alles, raaS

er in biefen gefegneten, ja roeiheoollen Sagen unb ©tunben an

unS getan hat. ©r fegne auch weiter baS 2ßerf unferer 9Nif*

fionare in bet ^apfolonie, raie er eS bisher in fo reichem SNafje

getan hat.
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