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SJtiffionar gerb. SBürö



Oocroocf.

®a§ nac^folgenbe, von bex ^anb unferS teuren ^eim=

gegangenen ^njpeftorS ©tnrSberg gezeichnete SebenSbilb unjerS

afrifanijc^en intiffionSpioniexS Söür^ erfchten in ben ^ahr=

gangen 1894/95 be§ „intijfion§= unb ^eibenboten". 2öür^

roar eine charafterDüöe ^erfönlic^teit, jprachlich fehr begabt

unb hat ber iReuürthener £)ftafrifa=9Jtiffion al§ SJtijfionSpionier

unb ^fabftnber fehx gro^e 5)ienfte geleiftet. '®a feine Seben§=

befchreibung gubem ein überaus anfchauIicheS Silb ber erften

fo unenbli(^ fchroeren Slnfänge ber ^ofomo=i)[)tiffion in Sritifch=

Dftafrifa bi§ gur ^eranreifung ber ©rftlingSernte gibt, benten

mir, ba| manche ^xeunbe unferer SJiiffion bie iReuerfcheinung

berfelben in Suchform mit f^i^euben begrüben roerben. ^a§

ßebenSbilb non SJtiffionar SSür^ erfchien feinergeit unmittet=

bar nach beffen ,g)eimgang in unferm „33oten". ®a tonnten

manche SSorfommniffe ber allerlehten Qahre als betannt DorauS=

gefegt merben. ®ieS machte eS aber bei ber iReuherauSgabe

roünfchenSroert, f)iex unb ba türgere ober längere Einfügungen

eintreten gu taffen. 9Bo bieS gefchehen ift, finb meift fc^on

an anberer ©teile abgebrucfte SluSfühmngen beS SlutorS gur

^erroenbung gefommen, ober eS hanbelt fich um SriefauSfchnitte

unferer 9Rtffionare. ©o ift bie Stutorfchaft unferS

gangenen .^nfpeftorS in biefem Söerfchen, roie unS fc^eint,

burchauS gemährt geblieben, fo bah baSfetbe roohl unter feinem

iRamen hinauSgiehen barf. ÜRöchte ber ^err eS geleiten unb

e§ einen ©egenSbienft tun taffen!

iReufirchen, Sftooember 1910. 2B. Ciu.



Xrutf öon §einr. ®^lat)er, 9Jeutirc^en, ffirei« ÜRörö.



1. 6is 3UC CßkßbcunQ.

„2)a§ gerfto^ene 9tol^r rcirb er nid^t gerbred^en, unb ben

gltmmenben ^üc^t rairb er nid^t au§löfc^en," — mit biejen

SBorten au§ ^ej. 42, 3 beginnt ber au§ bem ^a^re 1882

ftammenbe jelbftgefGeriebene ßebenSlanf nnfere§ S3ruber§, ben

roir für biefen erften Slbfd^nitt feiner SebenSgefd^id^te at§

^^auptquelle nor un§ ^aben. *) 3Iuc^ roir müßten biefem 2^eit

feiner ßebenSfü^rung feine beffere Ueberfc^rift gu geben.

fünftes non neun ©efc^raiftern mürbe f^erbinanb 2öür^

am 28. Oft. 1858 in Sfllenborf bei .^aiger (9taffau) ge=

boren. ©eine ©Itern maren SSauerSleute, bod^ blieb er nid^t

lange in if)rem .^aufe. ^m groeiten ober britten .^af)re na^=

men if)n finberlofe iBermanbte in einer ilRül^fe gu fid^. Slber

aucf) ^ier raud^S er in einfachen tönblicfjen SSerpltniffen auf.

©c^on als fteiner ^nabe geigte unfer greunb eine befonbere

Slegabung, unb bie Sef)rer rieten fef)r, if)n etroaS fernen gu

faffen unb einen Kaufmann auS if)m gu machen, ©o erf)ieft

er u. a. ain^ bei einem ber ipfarrer in ^aiger frangöfifd^en

Unterricht. SRodh ni(f)t 14 ^af)re alt, mürbe er oon feinem

23ater in ein ßaufmannSgefdhäft nac^ Ufingen gebrad^t.

®üch entfpracf) biefer Seruf, mie er f(^reibt, feinem regen

©eifte burchauS nicht; er blieb barum nur 172 ^ahre bort.

9ta(hbem er fich nämlich fchon einige init bem ©ebanfen

herumgetragen h^tte» äu entfliehen, eilte er eines ©onntagS

heimlich mieber nach ^aufe. Slodh einmal brachte ihn fein

SSater gu einem Kaufmann, unb gmar bieSmaf in .^aiger

fefbft. ®ort lernte er halb einen ßaufmannSfehrfing fennen,

*) öinju tarnen eine Sietlje münbtidöer unb fdöriftlid&er ajütteitungen

öon Serroanbten unb grennben.
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luelc^er mit t^m in gteid^em Sitter ftanb. ^eibe befuc^ten

cinanber öfter unb fprad^en bann, non fogialbemofratifdfien

©ebanfen beeinflußt, oiel non einer golbenen g^reißeit, bie fie

jenfeit§ be§ OgeanS gu finben ßofften. ©o fam in ißnen balb

ber ^lan 0ur Steife, na(ß Oftinbien gu entfließen. Sin einem

©onntagabenb reiften fie, oßne einem SJienfcßen ein Söort

baoon gu fagen, mit ber S3aßn über ^öln unb Slatßen nacß

SJtaftridßt in ,^ottanb. Stun roaren fie in einem fremben

Öanb, beffen ©pradße fie nicßt oerftanben, oßne alle Rapiere,

nur mit eiuer S3arfcßaft oon etroa 100 SJtart nerfeßen, unb

bamit roollten fie nacß Oftinbien, ©ie faßen balb ein, baß

ba§ ni(ßt ging, unb befdßloffen, fidß für bie ßollänbifcßunbifcße

Strmee ober SOtarine anroerben §u laffen. mußten fie

aber ißapiere ßaben, unb bie ßatten fie eben nicßt. ©ie

fcßrieben groei „recßt oerroegene 33riefe" nacß ^aufe, roie unfer

S3ruber ficß auSbrücft, in benen fie bringenb baten, ißnen ißre

ißapiere gugufcßicfen. ®ocß e§ fam anber§. ©tatt ber er=

marteten if3apiere trafen eine§ ^age§ brei ipoligiften in ißrem

lOogiS ein, roetcße fie oor ben beutfcßen ßonfut füßrten. ^itx.

rourben fie in ein fcßarfe§ Itreu^oerßör genommen, metcße§

bamit enbete, baß auf einmal ein ©emeinbeoertreter au§

Slllenborf nnb je ein 33ruber ber beiben jugenbtidßen Stuireißer

oor fie ßintrat. ®a§ gab einen geroattigen ©dßrecfen, §umat

fie bei ißren StuSfagen nicßt in allem bei ber Sßaßrßeit ge=

blieben rcaren. ©ie rourben nun famt ißrem ©elb, roelcße§

fie nocß befaßen, ißren Sanb^teuten übergeben unb mußten

rooßl ober übel roieber in ißre .^eimat gurüdf. ®a§ roar für

ißren ftolgen ©inn eine überaus bittere ipille.

Unfer ^rennb gumal befaß oon Statur ein feßr ftarfeS

©ßrgefüßt, — rooßl ein befonberer gamitiengug. Qßm roar

e§ — aucß um ber ©einigen mitten — gang furcßtbar, ficß

jeßt oon alten, bie ißn fannten, oeracßtet unb atS „Stusreißer“

gebranbmarft gu feßen. Sßie e§ fcßeint, befam er biefe 35er=

acßtnng in fonberlicß reicßem SJtaße gu foften; „fogar fteine

ßinber auf ber ©traße burften ficß erlauben, ißn gu oerfpotten."

®aburdß rourbe fein ^erg mit SBitterfeit unb ^aß gegen atte

SJtenfcßen erfüllt. Stucß gaben ißn alte, felbft feine ©ttern,

als unoerbeffertidß auf; bie erbarmenbe ßiebe be§ ,^eitanbe§
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lebte eben bamat§, foroeit un§ befannt, nod^ in feinem feiner

2fngef)örigen. @r uerfiel immer mef)r in eine büftere ©d^n)er=

mnt. @r mu^te e§ ficf) fe^t gefallen laffen, al§ 2^agelöl)ner

bei ben gen)öf)nli(^ften unb niebrigften Slrbeiten fein S3rot gu

oerbienen. 3)od^ fonnte er nirgenbS lange bleiben, benn fo=

halb man feine 9Sergangenl)eit erfal)ren ^atte, roaren alle

barauf au§, il)n gn Derfpatten; nnb ba§ fonnte er nii^t an§=

f)alten. ©nblid^ nai^m i^n ein SSerroanbter fic^, um nod)

roenn möglich einen ©c^mieb au§ i£)m gu machen.

Unfer f^reunb mu| in jener ^eriobe in überaus traurigem

3uftanb geroefen fein. @r mar, roie er fc^reibt, geiftig unb

förperlid^ oöllig gerrüttet nnb trug, nod) nic^t 18 ;Q^al^re alt,

bereits bie beutlic^ften ^enngeic^en eines im l^bd^ften ©rabe

©d)n)inbfüc^tigen. ©r mar manchmal faum imftanbe, ben

©d^miebei^ammer 5U führen. Unb boc^ i^atte er oon ^auS

aus, — raie burc^ bie ©nabe beS |)errn auc^ ^erna(^ roieber,

— einen red^t fräftigen Körperbau, f^ragt man nun: Söo^er

fam eS, ba^ auS einem fo oiel oerfpredienben Jüngling

gang unb gar nichts mürbe, fo gibt iinS bie .^eilige ©c^rift

baranf eine emfte ^ntroort, roenn fie fagt: ®ie ©ünbe ift ber

Seute S3erberben. „@S fc^eint mir," fügt unfer S3ruber l^ingu,

„als ^abe ber 2^enfel eS in gang befonberer 2Beife barauf

abgefel^en, mid^ unglüdflid) gu mad^en. ^rül^ fc^on :^at er

micf) in feinen ©ünbenne^en gefangen. . . . ©inS barf icf) l^ier

nid^t unerroäfmt laffen, roaS bagu beigetragen ^at, mid^ fo

unglücflic^ gu ma(^en. .^d^ roar nämlic^ ein leibenfd^aftti(^er

Sefer oon allen möglicfien 93üc^ern unb ©d^riften. ^df) laS

alle Slrten oon S3ü(^ern, l^auptfäc^lic^ 9tomane unb allerlei

fcf)mu^ige ©c^riften. 0 möd)ten bo(^ alle ßef)rer, ©rgie^er

unb ©Itern befonberS machen über bem ßefeftoff, ber il)ren

©(^ü^lingen geboten roirb
!"

S3on Süatur fd^on gn einem etroaS abgefd^loffenen SBefen

neigenb, rourbe unfer ^^reunb immer gurücfgegogener unb

menfd^enfd^euer. 3In ßiebe glaubte er überhaupt nid^t mel^r.

®er erfte ßid^tftra^l, roetd^er in bie tiefe 9tad^t feines bamaligen

©emütSguftanbeS ^ineinfiel, roar ein freunblic^eS Söort, roeld^eS

i^m eine c^riftlid^e 3)ame in jener 36^1 fagte. ®a fül^lte er

gum erften 9Jial etroaS baoon, ba§ eS boc^ nod^ rcirflid^e
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Siebe in ber ®elt gab. Unb ba§ roar uon großer 93ebeutung

für i^n, n3ie er §urüeiien er^äf)it f)at. ^ber Sic^t roar

e§ bamit in if)m nocf) nid)! geroorben. ^n ©onntag=

nac^mittagen fonnte er oft ftunbenlang im 2öatb liegen

unb gebanfenloS in§ S3Iaue ftarren. ($r, ber frütjer unb auc^

f)ernac^ roieber fo fef)r auf ©auberfeit unb äußere Drbnung

!^ielt, oemac^Iäffigte in jener ^^it feine äußere ©rfc^einung

in folc^er Söeife, ba^ fi(^ einmal fogar ein S3ruber, in beffen

^au§ er roo!^! oerfetjrte, oeranla^t fa!^, fid) feiner an§unef)men

unb il^n mieber in Drbnung gn bringen. Sind) biefer ©rroeiS

roirflidjer uneigennü^iger Siebe tat feinem liebebürftigen ^er§en

mo^I. „^n allen meinen ©ünbenmegen," fcf)reibt S3r. Sßür^

roeiter, „£)at mic^ bie ©nabe ©otteS oft rec^t fräftig aufgerüttett,

befonber§ menn altein mar unb bei heftigen ©etoittern.

®od) bie erfte mirffame ©eroiffenSerfd^ütterung erhielt id) erft

in meinem 17. .^a^re. roar bie§ an einem ©onntagabenb.

.^cf) f)atte bi§ fpät in bie 9ftad)t l^inein gelefen. ®a griff ic^ gum
©c^Iu^ aud) noc^ nad) ber 93ibel unb fc^Iug eine ©teile im

2. S3ud) 9Jtofi§ auf, biemic^ fofort mit furchtbarer ©eroiffenSangft

erfüllte, .^d) manchmal nach bißfem SIbenb gebacht:

2öenn bu hoch biefe§ 2Sort nicht gelefen h^tteft! ^ber ich

bin hallte bem .§errn oon ^er^en banfbar bafür. .^ch trennte

mich bnrch be§ ^errn ©nabe, bie fchon bamal§ an mir arbeitete,

oon einigen befonberen ©ünben. ®och tannte ich bamal§

nur einen heiligei^ unb gerechten Seichter, ©inen .^eilanb

für bie SSerlorenen fannte ich uoch nicht."

2öürh h^IIß ingroifchen ba§ ©chmiebehanbroerf oer=

hüItniSmähig gut gelernt, ©eine natürliche ©nergie unb ein

geroiffer ©hrgeig, ber ihm noch geblieben, trieben ihn immer

roieber, bie förperliche SJtattigfeit unb roa§ ihm fonft fehler

rourbe, gu überroinben. 9tad) beenbigter Sehrgeit fam unfer

greunb al§ ©efelle gu oerfchiebenen SJteiftern im ©iegerlanb,

5uleht Anfang 1878 5U einem gläubigen 9Jieifter in OberSborf

bei ©iegen. ^ier follte e§ burch be§ .^errn ©nabe 0U ber

entfeheibenben 2öenbung bei ihm fommen. ©r hotte, roie

er fchreibt, bamal§ troh feiner teilroeifen Umfehr nod) feinen

grieben in feinem ©eroiffen; unb in feinem äußeren 3Sefen

trug er, roie un§ au§ Ober§borf erzählt roirb, auch noch
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Dielfac^ bie oben gezeichneten ©puren ber innern SSerbitterung

unb ber 93erjchto|fenheit an ft(h. ®och gab er ftch Don SInfang

an gerne mit ben Mnbem feines 9Jiei[ter§ ab unb hielt fehr

Znm ^aufe unb gur f^amitie. ®a§ chrifttiche gamitienleben,

roeicheS er roohl gum erften äJiale reiht fennen lernte, gog

ihn augenfiheintidh an. ®abei beobachte er feine Umgebung

genau. @r hot nadhhe^ rüo^)l ergähit, mie er acht gab, ob

fein ÜJieifter in feinen Sifdhgebeten unb .^auSanb achten aui^

bann berfelbe blieb, roenn grembe gugegen roaren; unb al§

er baS fanb, hatte er um fo mehr .g»Dchachtung oor beffen

©hriftentum. ©ein SOieifter fuchte ihn audh gum ^errn gu

roeifen, hoch ohne altes drängen; auch übte berfelbe in S3egug

auf ben S3efuch ber ®erfammlung*), bie er felbft treu befuchte,

feinerlei ®ru(f auf ihn auS. ®a§ gefiel unferm ©efelten roieber.

Sei feiner feften, gur Oppofition geneigten 2Irt mürbe fotch

ein ®rucf oielleicht auch nur ba§ ©egenteit beroirft haben.

Um fo eher lieh er fich feht oon feinem 93ieifter an einige

ernftere junge Sente meifen, bie fich ia einem Sllachbarhaufe

nach ber Slrbeit gu freiem gefetligem Serfehr gufammenfanben.

,^ier fühlte er fidh moht unb hatte, roieroohl er meift ftitle

mar, hoch oft allerlei gu fragen, mie er benn ba§ g^ragen

meifterhaft oerftanb, manchmal fo, bah i^nt niemanb Slntmort

gn geben rauhte, ©eine tief grünbenbe, nachbenfliihe, einen

©ebanfen bi§ in feine testen SSurgeln unb Quh oerfolgenbe

^rt fam ba fchon halb gum Sorfchein. 2ln einem ber erften

Slbenbe, e§ mar an einem älttttrooch, fanb er bie greunbe im

UiachbarhauS bereit, in bie Serfammlung gu gehen. 5luf

beten 3^age, ob er nicht mitgehen molle, fagte er gu unb

mürbe oon je^t an ein treuer Sefuchßr ber Serfammlung.

^uch i)kx: gab er fcharf acht, unb gar manchmal hatte er nachhßt

ollerlei gu fragen, ©ein SJieifter oerfehrte oiel mit einem

altern Sniber in ber Sflaihbarfdhaft. .^m SInfang machte fich

Söürh fort, menn ber S^lachbar tarn. 2)Dch nicht lange, fo blieb

er unb hörte aufmerffam gu, fagte aber gu ben geiftlichen

*) J'üt üiit ben Serl^ältniffen nid^t Sefannte fei l^ier bemerft, ba^ bie

Serfammlang in Dber§borf wie bie weiften Serfamminngen iw ©iegetinnbe

in einer Sefpred^ung über @otte§ SBort bcftebt, in weld)er einige ältere Stüber

tjorwiegenb ba§ SBort führen.
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©ejpräc^en nid^t§. ©d^Iie|ltc^ ging er auc^ roo^I einmal mit,

menn ber iOieifter gum IRac^bar ging. 9Jiit ftitler gereute

fa^en bie greunbe bie S3eränberung in ber 2lrt be§ ©ejellen,

nnb ber SJieifter jagte roolil einmal: „S3ei unferm j^erbinanb

ift etroaS im @ange."

@r arbeitete in biefer einer einfamen S3erg =

fdjmiebe (b. einer ©d^miebe, bie um eine§ S3ergn)erf§

roillen eingerid^tet ift), in einem abfeit§ gelegenen ^ale, mo er

ftnnbenlang in feiner Söerfftatt gang allein mar, bi§ ber

35}ect3fel ber ©d^id^ten bie ©tiHe unterbrad^ nnb bie an= ober

auSfa^renben SSergleute il)re SSerfgeuge, bie ber ©efette im
greif(^en inftanbgefe^t, ab^^olten ober neue brad^ten. ^ene

©infamfeit ift febenfallS für bie innere ©ntreidflung unfereS

f^reunbeS oon ber größten SSebeutung gereefen. ©r felbft

fpridl)t fic^ über feine ©tellnng nnb bie innern S3orgönge jener

i]3eriobe folgenberma^en au§: „.^d^ ^atte tro^ meiner ltm=

fef)r (oon einigen befonberen ©ünben n. f.
re.) no(^ feinen

f^rieben in meinem ©ereiffen, obreoi^l id^ at§ armer oerlorner

©o!^n gum S3ater fam nnb alle§ mir nur 9Jlögli(^e oerfuc^te,

um ©Ott gu erreeid[)en, ba^ er mir Vergebung gereöljren

möge; i(^ fannte eben .^efum, ben großen ©ünberlieitanb, nod^

ni(f)t. ;3^d^ erinnere mid^ nod^ rec^t gut, ba^ id^ fogar in

meiner ©ünbennot gebetet reie einftenS l?ain: .g>err, meine

©ünbe ift größer, benn ba^ fie mir oergeben reerben möge-

©erne ptte id^ meinem qualoollen ßeben ein ©nbe gemacht,

aber ber ^err bereal)rte mid^ in ©naben oor biefem oer=

greeifelten ©d^ritt. ©ine§ 9lbenb§, nad^bem ii^ eine gange

©tunbe lang mit bem .^errn gerungen l)atte, ftanb id^ enblic^

oon meinen ^nien auf mit bem SSorfa^, nun nid^t mef)r gu

beten, ba ja bodf) aüeg ni(^t l^elfen reollte. ^df) betete nun

eine ^eitlang ni(^t mel)r, boc^ enblii^ mu^te id^ reieber beten

nnb aud^ bie 23erfammlung reieber befu(^en. 0ft l^abe id^

fogar ben .^errn gebeten, er möge e§ mir in einem Xraum
ober burdf) eine ©timme ooni .^immel funb tun, ob id^ in

©naben angenommen fei. ©nblid^, al§ bie iRot auf§ pd^fte

geftiegen rear, unb id^ gleid^ raar einem ©rtrinfcnben, ba

fc^enfte ber ;^err mir großen gerieben unb ©erei^l)eit ber 3?er=

gebung aller meiner ©ünben burd^ ein SBort au§ 2. 3:im.
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1, 7. („@ott ^at un§ nic^t gegeben ben ©eift ber f^urc^t,

fonbern ber ^raft unb ber ßiebe unb ber 3uc^t.") ®ie§ roar

am 2. ^ug. 1878. SIm 5Ibenb be§jelben Sage§ übergab ic^

mtd) gang nad^ Selb imb ©eele meinem teuren ^onig nnb

.^eilanb."

2. §ls 3um £mttiti ins fflliffionsbaus-

Unfer greunb burfte fic^ be§ „großen griebenS", ber i^m

bei feiner Se!e|rung (31ug. 1878) gu teii geroorben, nur ^raei

2:age ungeftört erfreuen. 2)ann fam, roie er fd^reibt, eine

fi^redtid^e S^eufel uerfülgte mi(^ faft

3:ag nnb Sfiac^t mit fotd^ fc^redlic^en Slnfed^tungen, bie ic^

no(^ nie über meine Sippen gebracht f)abe. 2)iefer Quftanb

bauerte einige SJionate.'' @inem g^rennb ^at er ergdfitt, „e§

fei if)m oft geroefen, al§ mürbe i^m bie S3ruft 5ufammen=^

gefd^raubt; er fei and) fd^on tief in ben 2öalb gelaufen unb

^abe bort fo laut gefd^rieen, al§ er nur gefonnt. 'Sann fei

il^m aud^ einmal geroefen, al§ l)abe ber 2:eufel neben if)m

geftanben unb gefagt: 2)u oerfpielft bod). ®a l^abe er il)m

geantroortet: Unb bit geroinnft nic^t. Sabei l^abe er ge=

gittert unb gebebt." rour babei," fo ergäl)lt er felbft in

feinem SebenSlauf oom Oftober 1882, „oft fo abgemattet,

ba^ idf) meine Slrbeit nur unter f)eftigem 3^lt6rn meiner

©lieber oerric^ten fonnte. S3ei meiner fd)roeren Arbeit al§

©d^mieb fonnte id^ bod^ rooc^enlang be§ 9fiad^t§ faft gar nic^t

fd^lafen. biefer 3eit tro^bem feftgeljalten an

bem .^errn. betete faft 3:;ag unb 9ia(^t gu i!^m unb f)abe

burd) feine gro^e ^raft ben ©tauben, roelc^en er mir gefd^enft,

feftgel)alten bi§ auf ben i^eutigen 2'ag. SDianc^e fjreunbc

glaubten bamal§, id^ mürbe ben S3erftanb oerlieren, nnb ic^

^ätte e§ felbft faft geglaubt. ®oc^ barf idl) ^eute gur ©bi'ß

be§ .^errn begeugen: Hinein ©laube an bie SSergebung meirer

©ünben ift mir nid^t oertoren gegangen, fonbern ift fefter

unb ftörfer geroorben, tro^beroielen unb fermeren Slnfed^tungen.

3df) Derfef)rte in ber erften meines neuen SebenS faft

gar ni(^t mit anbern äRenf^en. 3lm tiebften roar id) in
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meinem Kämmerlein. 33efonber§ föftlic^ ift e§ mir, ba^ ber

.^err mic^ Don Einfang burc^ feinen (Seift §u einem

innigen (SebetSumgang mit it)m führte. (Sr lie| micf) auc^

manche t)errlic^e @rfal)rnng machen. 93or allem bin ic^ il)m

banfbar, ba^ er fo freunblid^ mar unb meinen armen ge=

bnnbenen (Seift lo§ unb gefunb machte. (Sr f)at „geljeilt" bie

gerftörten (beelenträfte unb aud^ ben zerrütteten Seib. (Sr

allein mar mein Slrgt na(^ ßeib unb (beele. 5)a§ Söart

(Sotte§ mar nun meine foftbarfte ©peife unb ba§ (Sebet meine

liebfte 93efcf)äftigung. 33efonber§ beroieS fiel) ber |)err auc^

an mir al§ ber raal^rljaft freimac^enbe unb fieiligenbe ^efu§,

al§ ber groj^e SBieber^erfteller, ber ba roill alle§ neu mad^en."

^n ber ßeti großen 21nfe(^tuug mu^te er eiumal,

raie er bem erroäf)nten g^reunbe ergäl)!! £)at, gu feinen (Sltern

nac^ 5Illenborf. „(S§ fei i^m babei fo bange geroefen oor

bem roeiten 3öeg (roenigftenS 3 ©tunben gu f^u^); er ^abe

nicl;t geraubt, roa§ gu mad^en fei, unb boc^ l)abe er ge^en

müffen. S)a l^abe er fein S^eftamentd^en genommen unb l)abe

in 0ber§borf angefangen gn lefen unb gu gef)en, unb l)abe

fo lefenb unb gel^enb ben roeiten Sßeg oon OberSborf bi§

Slllenborf gurucfgelegt. 21uf biefe ®eife fei er glücflic^ ^in=

unb znrücfgefommen. „9Jiein erfte§
f'-'’

f(^reibt er,

„roeld^eS id^ in meinem elterlichen .^aufe ablegte oon bem,

roa§ ber .g)err an meiner ©eele getan hatte» brachte mir grope

geinbfdhaft oon feiten meiner Slngehorigen. ®odh at§ ich

meinen alten ißater unter Sränen fragte: „.^abt Qh^'’

au(^ all' meine ©(hanbtaten oergeben, burch bie idh (Such fo

mandhe traurige ^ahre bereitet habe?" ba fagte er mit Sräuen

in ben Slugen: „O gerbinanb, fdhon lange habe ich alle§

oergeben unb oergeffen." — ^ch hatte nur ben einen SBunfeh,

.^efum zu lieben nidht bloh mit Söorten, fonbern mit ber

3:^at unb in ber Söahrheit."

^n jener ^ett ber 5Infechtung roar unferm greunb eine

S3ibelftunbe, bie ber bamalige Oteifeprebiger 93r. 9t. in Ober§=

borf httit, unb bie nadhfolgenbe perfönlidhe 91u§fpra(he mit

biefem fonberlidh Z^^^^ ©egen unb zur Slufridhtung geroorben.

9ßon ba an fdhloh er fidh 93r. 9t. in befonberer Söeife an.

®iefer roar e§ auch, ^^r bem (Sinfamen unb in feiner Um=
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gebimg oft nicfjt red^t Serftanbenen einen gleic^gefinnten

greimb gufü^rte, mit bem Sr. SBür^ bi§ an fein SebenSenbe

in enger ©emeinfc^aft oerbunben geblieben ift. 9}Ht biefem

greunbe befuc^te unfer Sruber oft bie Serfammlimg in

in roelcfier bamalS bie Heiligung im ©inne ber fogenannten

Ojforber Semegung (^earfall ©mit!^) mit befonberem 9^ac^=

brucf betont mürbe. Unfer greunb mit bem ©rnft unb ber

@ntf(f)iebenl^eit feines gangen SßefenS fil^Ite fi^ bort oft mel^r

gu .^aufe als in ber Serfammlung in DberSborf, mo in ben

Sefprec^ungen roefentlic^ bie Ses^tfertigung getrieben mürbe,

unb roo man i^m, roenn er in feinen fragen ober Semer=

fungen ben ,^eiUgung§ernft betonte unb foxberte, oft in fc^arfer

Söeife entgegentrat. ®ie älteren Srüber fürd^teten eben, unfer

junger f^reunb möchte, innerli^ ungegrünbet unb unerfat)ren,

mie er nod) mar, bei feinem t^eitigungSftreben in ein gefe^=

lic^eg SBefen ober in geiftlid^en ^^oc^mut ^ineingeraten, unb

fucfjten bem in i^rer berben ©iegertonbex 2Irt gu roetiren.

3um 2:eil mögen fie babei nic§t unre^t gehabt ^aben; bod^

finb fie geroi^ nun unb bann auc^ in i^ren Sefüri^tungen

unb in if)rem ©egenfa^ gu roeit gegangen. .^:^n trieb aber

baS atteS nur mel^r in bie ©^rift l^inein, bort gugufe^en, ob

ficf)’§ fü ober fo oerl^ielte. Unb roenn man if)m fc§arf auf

bie Ringer fat), ob fein SSanbel au«^ mit bem ftimmte, mag
er in ber ße^re oertrat, fo mar ba§ ja nur ©eroinn für i^n.

UebrigenS mar unfer ^reunb tro^ attem in ber OberSborfer

Serfammlung ein anregenbeS ©lement; er trieb burd^ feine

fragen unb Semerfungen, mit benen er ficf) jebo(^ nie oor^

brängte, aud) anbere gum gorf(^en im SBort. Unb fonberlic^

bei ben .jüngeren mar ber gefegnete @inftu§ feines ©rnfteS

unb feiner perföntic^en ©ntfd^ieben^eit in ber .g)ingabe an
ben .^errn roo^I gu bemerfen.

©eine finnenbe, forfc^enbe Slrt, bie allem auf ben @runb
gu fommen unb alle ©ebanfen bis gu i^ren lebten ßonfe=

quengen gu oerfolgen fuc^te, oerleitete i§n je unb je auc^ gu

allerlei ©onb erb arfeiten, non beren Unric^tigfeit er bann nic^t

immer leicht gu übergeugen mar. ©o ^atte er fid^ einmal in

ben ©ebanfen oerrannt, man brauche niemanb mit „©ie"

angureben, meil baS in ber Sibel au^ nic^t gefc|e|e; man
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biirfe iiiemanb „9}^eifter" nennen, ineil ^efnS bn§ (SRatt^.

23, 10) uerboten f)abe, u. bergl. me:^r. @r fonnte bann 511=

meilen, nne i^m fein 9-Rei[ter einmal fagte, jo ^art fein roie

fein SlmboS. Söenn er aber einfa^, ba^ er unrecf)t ^atte, fo

befannte er ba§ and^ offen. Ueberf)anpt geigte fid^ immer
micber, ba| feine f^^eftigfeit im ©runbe fein ©igenfinn roar,

fonbern ba^ e§ if)m fd[)Iie|Iid) nur nm bie Sßal^r^eit ging. —
.Öatte ii)n ein ©ebanfe einmal erfaßt, bann fonnte er oon
bemfelben fo feftgei^atten roerben, ba| er barüber afteS anbere

uerga^. ©inmal roar er beim ©d^mieben auf eine ©d^riftftelle

gefomnien, nnb beim ©innen barüber lie§ er ba§ ©ifen

oerbrennen, foba^ fein SOteifter if)n fc^etten mu^te nnb if)n

einen „gebanfenlofen ^erl" nannte, ©r meinte f)ernac^, ber

äUeifter :^abe ja roo^^t ©runb gef)abt, f^n gu fcf)elten, aber

er ptte if)n bod) bieSmai eigentlich einen „gebanfenoollen

.^ert“ nennen müffen.

UebrigenS fnd)te nnfer greunb in feinem irbifcf)en !öeruf

alle Sreue gu beroeifen. ©inmal hatte er mit einem iRebem

gefeiten in einer 23ergfchmiebe gn arbeiten. ;^ener roar ftet§

früher fertig, roeil er e§ mit feiner SIrbeit nidht gar fo genau

nahm, nnb er roolltc, bah auch SBürh feinem 95eifpiel

folgen möge, 'tiefer aber fagte: „®a§ fann unb barf ich

nid)t, benn loenn ber Bergmann ba§ ®ohr anfe^t, unb e§

fteht ihm nicht (hält ihm nicht ftanb), fo ärgert er fich ober

flud)t Dielleid)t, unb bie ©dhulb trifft mich, unb bad ift fchäb=

lid) für mein inneres ßeben." iRidht roeniger geroiffenhaft

nahm er e§, roie jener 9tebengefeIIe, ber burch ihi^ gum .^errn

geführt rourbe, ergählt, mit feinem geiftlidhen Seruf. .^eben

ilRorgen (mit SluSnahme beS ©onntagS) ftanb er um 4 Uhr

auf, ba er fdhon um 5 Uhr gur ©dhmiebe muhte. ®iefe

©tunbe benuhte er gum S3eten unb ßefeu beS SöorteS ©otteS.

©inmal habe er fid) oerfchlafen, bodh roaS ihm baS gu tun

gemad;t habe! ©r fei oben auf ben SSoben ber ©chmiebe

geflettert unb habe ben .^errn gebeten, bah boch foIcheS ni^t

mehr oorfommen möge, ©r hätte fich ja roohl bamit ent=

fdjitlbigen fönnen, bah t)ie Strbeit fo fdhroer unb er förperlidh

nod) recht fchroäd)Iich fei; aber er roollte oon feiner ©nt=

fchutbigung roiffen. — ©r roar gegen fich fetäft feh^^ ftreng.
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?lucö im (gffen unb 2:rinfen mar er, jonberlid) im Einfang,

faft me^r al§ ent^attfam. ©benfo na^m er’§ in ber Unter=

^aitung fe^r genau unb jprac^ nic^t me!^r, al§ er nnbebingt

mn^te.

^m Zeugnis für feinen ^immlif(f)en iöleifter mar er aber

|ei)r treu. 2öo er bagu @elegent)eit fanb, fud^te er fie gu be=

nn^en, unb ber .^err ^at if)n barin mannigfach gefegnet.

Sliif einer ©rube, rao er fchmiebete, arbeiteten niete ßathntiten.

Stucf) benen roottte er gern mit bem ©nangelium bienen. @r

erntete aber im SInfang nur bitterböfe geiubfc^aft, bie fogar

in attertei SSeife tätli(^ mürbe. 2)ü(^ h^i^en i^n nachher manche

um Vergebung gebeten, ©inmat fam er mit einigen g^reunben

non einem fyeft gitrüct. Untermeg§ he>tten fie eine Stngaht

junger ßeute ein, mit benen unfer f^reunb alsbatb ein @e=

fprä(^ über ihr ©eelenheit angufnüpfen fuchte. 2)ie anbern

gingen eine Söeite roeiter, fehrten aber bann hoch gurücf, um
ihn nidht attein gu taffen, unb famen gerabe rei^tgeitig, um
§u oerhüten, bah unfer SSruber eine tüi^tige Spracht trüget

befam.

®ie meifte^eit bi§ gu feinem ©intritt in Dteufirchen arbeitete

er in Ober§borf. iRnr gmeimat fuctjte er auf fürgere ^rrt in

anbern Orten Strbeit, roenn fein SOteifter in OberSborf gerabe

nicht 5trbeit genug hatte. ilRit f^reuben fehrte er aber immer

mieber gu biefem gurücf, roenn er ihn rief, ^n Oberäborf

fam auch ber 9tuf gum itRiffionSbienft an ihn. ©r ergähtt

barüber in feinem ßebenStauf fotgenbe§: „®ie erfte 5tnregung

bagn erhiett i(f) batb nach meiner S3efehrung biirch eine äRiffiong^

prebigt non ißaftor SieSmeper (jeht in üaffet) über ba§ SÖort:

„©§ roirb geprebigt roerben ba§ ©nangetium oam 9Reich in ber

gangen 2öett'' 2C. (itRatth. 24, u). ®urdh biefe rourbe ich

geroattig angefaht unb innertich getrieben, bo(h auch ben

,g)eiben ba§ foftbare ©cangetium gu bringen. ®D(h ftanben

mir noch grofee ^inberniffe im 9Sege, biefem 3:^riebe gn fotgen.

.^ch fonnte nömtidh feine freiroittige ©inroittigung oon meinen

©ttern ertangen gu biefem ©dhritt unb roar au(h noch m(f)t

mititürfrei. ^ch fonnte barum noch nic^t in eine SRiffion§=

anftatt eintreten. ®ah biefer S^rieb nur natürticheS geuer

roar, roage ich fagen. ©§ roar hoch rooht 9öirfung
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be§ @cifte§ habet. 51ber jollte no(^ lüarten. bemüf)te

mid^ nun, mir biefe ©ebanfen au§ bem ^opf gu jd^lagen.

Slber ba§ roollte mir ni(^t rec^t gelingen; benn roenn icfj oft

allein mar unb mir and) roof)! manchmal einen ^utunftSplan

audbad^te, bann trat mir bie ernfte f^rage na^e: Unb roenn

bu nun bod^ fotlteft SJtiffionar roerben? fud^te mir bann

auc^ root)I eingureben, id^ tonnte aucE) in meinem ,l^anbroert

bem ^errn bienen. 2Iber biefelbe ©timme fagte mir bann:

®er SSorrourf, „^u !^aft nid^t geraottt" roirb bir bein gan§e§

ßebenSglüct oerbittern. 9)tit biefen ©ebanfen gerarbeitete id^

mid^ bi§ in ben ^uni 1880, roo idfi auf rounberbare 2öeife

mititärfrei mürbe, i^atte mic^ in ber ^^t ber id)

bem ,^errn biente, tüchtig in meinem ,^anbraerf auSgebilbet

unb mar nun allen @rnfte§ railtenS, mein ,^anbroerf fetbft=

ftönbig gu betreiben. ®a trat mir jebod^ ber ,^err raieber

in ben 2öeg mit ber 93itte: Sßillft bu mir nid^t folgen?

roiberftanb nocf) immer, obmo£)I er e§ mid^ giemlic^ beutlid^

merten lie^, ba^ id^ nur um feinetroillen mititörfrei geroorben

fei. ®od^ id^ raollte burc^auS nidE)t. S)a tarn ein alter ^ec^t

©otte§, S3r. 93. au§ 93., gu un§ nnb fprad^ in ber93erfamm=

Inng fo ernft barüber, ba| ein jebeS ßinb ©otteS fid^ flar

roerben müffe, ob e§ auc^ in bem if)m oom ,^errn gugeroiefenen

93erufe fte^e? 2)ie§ bradEjte mid^ roieber in gro^e Unruhe.

tonnte an bem 9lbenb nic^t gu 93ette geE)en. Söo^l groei

©tunben lang f)abe ic^ mit bem ,§errn getämpft, bi§ ic^

enblicl) überrounben roar unb alle meine ißläne gu feinen

f^ü^en legte, ^d^ roollte nun ba§, roa§ aud^ ber ^err roollte.

2)a roarb mein ,gierg rul)ig, unb ber griebe ©otte§ tarn roieber

in mein -^erg.

„®er erfte ©c^ritt, ben ic^ nun tat, roar, ba^ ic^ an

meinen 93ater fd)rieb unb il^n um feine ©inroilligung bat.

3tac^ groei ^agen tarn mein 9Sater felbft gu mir unb brachte

mir gu meinem ©rftaunen feine ©inroilligung. 33aci^bem icl)

mir nun oöUig tlar geroorben, ba^ e§ ber ^err roar, ber

micf) in feinen ®ienft gerufen ^atte, roar bie groeite roid^tige

O^rage bie: 9Bo ift nun ber 0rt, ba ic^ oorbereitet roerben

foll? iUtein §erg gog mid^ fe!^r nac^ ©f)rifd^ona in ber ©c^roeig."

©ine ba§ 93armer 9JUffion§:^au§ in 93e=
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trac^t, bod) f)mberte i^n ba roejentlid^ feine tirdjlid^ freiere

©tellung. (Einige ältere iBrüber rieten nun gu 9teufir(^en.

^n ber ©ept.=9tr. be§ 9Jtiffion§= unb .^eibenboten (1880) ^atte

'ißaftor 2)otI guerft öffentlid) non feinen ©ebanten, au^er bem

9öaifen^au§ auc^ eine 9Jtiffion§anftatt gu grünben, gerebet,

unb am 18. ©ept. 1880 trat ©d^reiber biefe§ al§ fünftiger

2ef)rer unb S3orfte£)er ber gu begrünbenben Stnftalt in 9teu=

fird^en ein. ©o mar "^ier nodj alte§ in ben erften SInfängen.

Unferm S3ruber mar S^eufirc^en mit feinen SInftalten bi§ ba=

f)in Döllig fremb geroefen. ®arum entfc^Io^ er fid^, im 9tü=

nember 1880 felbft einmal gu fommen unb p felgen. ßeb=

f)aft ftef)t fein ^^ilb no(^ nor meinem Singe, mie er an jenem

StoDember=©Dnntag ^ier im ißfarr^auS eintrat, im blauen

Mittel unb ber SJtü^e, fo mie er im ©iegerlanb gu geilen ge=

roofint roar, roortfarg unb ernft in feinem ganzen SBefen, fo

ernft, ba| id^ nadi^er äußerte, ba§ fei roof)t ein junger SJtann,

ber gar nic^t lad^en fönne. @r roünfd^te ißaftor ®ott gu

fprec^en. 93ei biefem erfnnbigte er fic^ gunäc^ft eingefienb

nad^ ber ©inrid^tung ber gu begrünb enben SJtiffionSanftalt, bem
Unterrid)t, ben ©runbfäpen u. f.

ro., unb al§ beffen SSeric^t

gu feiner ^ufriebenlieit ausgefallen roar, fagte er: „©o, nun
roill idf) ^f)nen auc^ fagen, roer id^ bin unb roaS mid^ ^er=

treibt." Söir i^atten gleich alle ben beftimmten ©inbrudf, ba^

in bem jungen föruber bei allem, roaS i^m nod) etroa fehlen

möge, bo(^ ba§ ^eug gu einem tüchtigen fDUffionar ftedfen

fönne. @r l^at fid^ groar bamalS nod^ nid^t gerabe gum @in=

tritt bei unS „gemelbet", bocf) trugen mir, na(^bem roir mit

il)m über bie ©a^e gebetet, fein fBebenfen, e§ il)m au§gu=

fpredfien, ba^ unferfeitS rool^l feinem l?ommen niditS im
9Bege ftefien mürbe, .f^^m roar e§ aber noc^ nid^t oöllig flar,

bod^ roar er „gufrieben mit bem, roaS ber ^err tun roollte."

.^m 9Jiai 1881 roar enblid^ bei t^m unb bei unS alles fo

roeit reif, ba§ roir if)n nad^ Sieufird^en berufen fonnten.

3. Um flDajfen- unb ffniffionsbaus.

SIlS SBür^ im fOtai 1881 in iReufird)en eintrat, um :^ier

feine Vorbereitung für ben iOiiffionSbienft gu fud^en, ftanb
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bic an i f f i 0 n § I a e noc^ in i^ren erften 21 n f ä n g e u. ^roar

n3aren außer bem ©(^reibet biefe§ al§ bem äiifünfttgen

fpeftor fißon graei Zöglinge nor^anben, 23r. 20 e 6 er unb 93r.

ipeiber mit feinergrau, ^u benen nun iör. ffiürß unb faft

um biefetbe geit au(ß Sr. Siecher mit feiner grau*) l)iu=

gutamen. 21ber eine eigentliche Sniff iou§auftatt gab

e§ bamal§ noch hatten fich namtich oon feiten ber

^önigl Regierung gu Xüffelborf unb be§ ^önigl. ^?onfiftorium§

in ©obleng bem gortgang ber 2Saifenfache unb bem Seginn

be§ aniffion§roerf§ allerlei unerroartete .^emmungen in ben

9öeg geftellt, bie erft nach mehr al§ IVafähngen Serhanb=

lungen überronnben rourben. gn^rDifchen n3ohnte unfere fleine

2Riffion§familie, gu ber im .'perbft 1881 für einige änonate

auch J?lein (feßt in .Gaffel) hin^ufam, bi§ gebruar 1882

im 2Baif enhau§, roo mir mit ber fchon etroa 25 ©eelen Wählern

ben Sßaifenfamilie bie nielfachen Erfahrungen non Sot unb
^ilfe teilten, bie in jenen 21nfang§jahren gemacht rourben.

®abei gab e§ für bie Srüber eine erfte Sorfchule gu ihrem

fünftigen Seruf, roelihe ihrer Satur oielleicht nicht immer

angenehm, bie aber für- ihre innere unb äußere Entroicflung

hoch üüu ber größten Sebeutung roar. ®ie beiben unner=

heirateten Srüber Söürß unb Söeber traten äunächft bei ben

aöaifenfinbern al§ eine 2Irt ErgiehungSgehitfen ein unb

nahmen fich mannigfachfter 9öeife an, rooburcß fie

foroohl biefen §um ©egen rourben, al§ auch felbft in

erjieherifcher unb fonftiger .^inficht allerlei görberung unbniel^

f eilige Uebung unb 21nregung empfingen. ®a§u fanben fie

unb bie anbern Srüber beim 2lu§bau be§ 2ßaifenhaufe§,

beffen britte§ ©tocfroer! noch gong im fRohen lag, unb bei

einem 2lnbau, ber erft gemacht roerben mußte, nielfach @e=

legenheit, fich füt ih^^ß künftige Sautätigleit Dorgubereiten.

(Sr. 2ßürß al§ ©chmieb unb Sr. Söeber al§ ©chreiner fonnten

fich öabei mit ihrer ^anbroerfsfunft nielfeitig nüßlicß machen.)

Ein giegelofen, ber in biefer geit auf bem 9ßoifenhau§grunb=

ftücf gefeßt rourbe, unb bei bem alle Srüber tüchtig helfen

mußten, ließ biefeiben auch mit ber Slrbeit be§ giegeln§ Der=

*) erften Qa^ren würben brei öerl^eiratete Srüber mit i^ren ga=

miüen anfgenommen; fpäter ift ba§ nici^t me^r gefc^el^en.
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traut roerben, tüa§ ben beibeu 2Ifrifa=Srübem gleid^falB üft

gebient ^at.

im .gterbft 1881 ba§ ®a(^gefc^o| be§ 9Baifen:^aufe§

foroeit auSgebaut mar, ba| unfere tieine 9)Hffion§famitie bort

eingie^ert fonnte, fingen mir in täglich 2-—3 9]ormittag§=

ftnnben eine 2Irt n or b er eitenben Unterri

t

in ber ^orm
freier Unterl^altung an. (®er ©infprud^ ber ^Regierung unb

be§ HonfiftoriumS mar eben nod^ nic^t ge:^oben. ©o glaubten

mir, mit bem eigentlid^en Unterri^t noc§ nicf)t beginnen gu

bürfeu.) Slber auc^ bie SIbenbe fanben un§ meift auf meinem

^immer im ©iebel be§ ®ac^gefc^offe§ in tebt)aftem StuStaufc^

über allerlei fragen be§ innem 2eben§, ber biblifd^en ßel)re

2 c. nereinigt, — menn n.i(^t etma unten im SBoifen|au§ bie

roöcfjentlic^e ®ibelbefpredf)= ober ©ebetftunbe mar. Seb^aft,
feljr lebl^aft ging e§ manchmal bei jenen ^ufammenfünften

unb gumeilen auc^ in ben Sibelbefprec^ungen :^er: unb groar

mar e§ meift ^r. 2öür^, ber bur^ feine eigenartige Sluffaffung

ber ©d^rift unb ber Slufgaben be§ innern Seben§ bie anbern

trüber — unb ^ier unb ba auc^ unfern lieben ^auSoater

llRat§ie§ unb ben feügen itaftor ®oU — §u me|r ober mim
ber fdf)arfem 2Biberfpruc^ l)erau§forberte. Sr. 22ür^ betonte

uämlic^ immer roieber bie fjo r b erung en ber ©c^rift unb bie

menfd^lic^en Sebingungen für bie ©riangung be§ ^tii§>

unb ber eingelnen ’peilägaben, roä^renb bie anbern Srüber,

naef) ber non l^nen energifc^ nertretenen „Set)re non ber

freien ©nabe" mefentlii^ bie Serl^ei^ungen betont miffen

mollten unb ba§, roa§ ©ott in .^efu getan :^at unb tut.

iülir, ber ic| nad) meiner fjü^ruug für beibe 2Iuffaffungen,

inSbefonbere auc^ für bie be§ Sr. 9Öür^ ein oon Ser=

ftänbniS i^atte, fiel habet, roie ic^ :^ier mo^l gufügen barf,

meift bie nid^t immer leichte unb oft noc§ roeniger angenei^me

Slufgabe gu, bie ©egenfä^e gu oermitteln. Söie e§ bei feieren

5Iu§einanberfe^ungen meift gel)t, fo mar e§ auc^ ^ier oielfac^

:

D^ne ba| man eS merft, roill man au§ gurd^t oor ben ge=

fäl)rlic|en f^olgerungen, bie fi^ au§ ben Darlegungen unb

Slnfdjauungen be§ anbern ergeben fönnen, auc^ ba§ ni(^t gm
geben, mag man fonft mol)! gugeben mochte, unb !ann ni^t

oerfte^^en, mag man fonft gut ncrftel^en mürbe; unb fo fommt
2*
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eö fd)lie^tic[) iiidjt gum ^uSbrucE, ba^ man einanber boc^

Dtel uä^er al§ e§ auf ben erften 3tugenbli(f fc^eint.

llebrigen§ mürbe S3r. SBür^ je^t mol^I fetbft eingefteE)en, ba|

er in jener mirtlid^ etma§ gef e^üd) ftaiib, ba^ fid) iE)m

bie „@nabe @ütte§ in ®E)rifto ^efit" in i^rem gangen

Umfang nodj nid)t rec^t erfc^Ioffen f)atte. ^5)a er jebo(^ auf=

richtig mar unb e§ i£)m mirflid^ um bie 9ßa!^r^eit ging, er

auc^ unter innerer ßue^t ftanb, fo t)at ber ,^err bas fc^on

abgufc^Ieifen unb gu ergangen gemußt. @eroi^ t)aben auc^

jene oft fo [ebf)aften 2Iu§einanberfe^ungen mit ben anbern

Srübern if)m gu mannigfacher lEIärung gebient, roie fie biefen

geraih ebenfalls nicht ungefegnet geblieben finb. ®ann fam

fpäter ber eigentliche Unterricht h^ä^ unb oor allem auch

bie unmittelbare äußere unb innere (Erfahrung in ber ©chule

be§ ,^errn. @r ift ja ein 9Jteifter im unb ©rgiehen.

©in fleiner begeichuenber |]ug mag hier feine ©teile finben.

©ine§ SageS, e§ mar nicht lange oor SSeihnachten 1881, fam

ich ein unfered 93ruber§ ©chmieberoerfftatt oorbei, bie bamal§

im ©chuppen hinter bem SCöaifenhau§ mar. 2ll§ er mich fah,

lieh er oon feiner 5Irbeit ab unb rief mich herein. „®enfen

©ie hoch, -^err ^anbibat, roaS ich gesagt habe, ©ie raiffen,.

roie fchroer e§ mir roirb, für mich um etroa§ gu bitten, roenn

e§ äußere ©achen finb. 2)a tritt mir immer ba§ SSort in

ben SSteg; ©o ihr in mir bleibet unb meine Söorte in euch

bleiben, fo roerbet ihr bitten, roa§ ihr roollt, unb e§ roirb*

euch iniberfahren (.^oh- 15, 7). Unb bann finbe ich, niie fehr

e§ bei mir noch an bem Söleiben in .^efu fehlt, unb ich ^abe

feinen rechten SJfut, für meine perfönlichen 93ebürfniffe gu

beten. iJtun habe i(h’§ aber hoch geroagt, ben ,^erm um
etroa§ @elb für mich gu bitten."*) :^ch fah etroa§ Der=

rounbert an unb bemerfte halb fcherghaft, um ihm auf beu

*) S3r. 2Bür§ bade früher alle§ @elb, baS er oerbiente, feinen (Sltern

abgegeben. ®iefe erttärten ibm aber bei ber Erteilung ber Erlaubniä junt

Eintritt in§ 9[Jliffion§bau§, er müffe raiffen, ba| er raäbrenb be§ SlufentbalteS^

bafelbft auf ©elbunterftüfeung ibrerfeitS nic£)t äu rechnen habe. ®a unfere

3lRiffion§bcui§f>rüber fein fJafcbengelb betommen, ihre Sebürfniffe oielmebr

auf Söunfcf) nach Sermögen au§ ber öciug=^affe befriebigt raerben, fo hotte,

auch Sr. SBürh für geraöhnlich fein (Selb in Öänben.
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5u füllen: „®a joII'§ mid^ aber bod^ rounbern, ob ©ie

benn auc^ ie^t ba§ ©rbetene belommen roerben." glaub’

i(ij büc^," Toar feine äuoerftcfitlid^e Slntraort. Unb |ieJ)e, m(^t

lange barauf rief er mid^ roteber in feine @df)miebe nnb er=

göfilte mir mit tief beroegtem .^ergen, ba§ ber §err roirflic^

feine 93itte erprt. @in g^rennb, bem er fetbftoerftänblic^

nicf)t§ öon feinem Sege^ren gefrfjrieben, ^abe if)m etma§

@eib für feine ©onntag§f(f)uIe gefc^icft unb 5 SJtf. t)inäugefügt,

bie für i^n perfönlid^ fein foüten. @r fei boc^ fo gebeugt

über biefe ^erablaffung be§ ^errn. —- mar au(^ tief be=

megt. ^d^ fü£)Ite, roa§ biefe (grfa^rung für ben SSruber be=

beutete, ber fonft fo ftreng gegen fic^ unb fo öngftüc^ mar,

etma§ oon bem .^errn §u ermarten, ma§ nic^t gum ^Iter=

nötigften gehrte. 9to(^ me£)r bemegt mar id^ aber, al§ ic^

gu iiSeitinac^ten an meinem ^la^ einen Sftegenfc^irmftänber

fanb, ben S3r. Söürü mit einem anbern Sruber ^ufammen

für mic^ getauft mie id) mu^te — 10 ilRf.

toftete

!

®ie Ser^aubtungen mit ütegierung uub ^onfiftorium

über ben gortbeftanb be§ 2öaifen^aufe§ fiatten fd)üe^tid^ §u

bem fRefuItat geführt, ba| i^aftor ©olt an baSfetbe einen

Set) rer berufen mu^te, melc^er ber ^Regierung gegenüber bie

33erantmortlid^feit für bie SBaifenfac^e trüge. So mürbe 93r.

^einric^ SJteper gum f^rüt)ja!^r 1882 a[§ erfter ®aifen^au§=

ße^rer unb =;^nfpeftor berufen. Um für beffen (Singiig im

^aufe iRaum gu fd)affen, mu^te für unfere fleine 9Riff on§ =

familie anbeimeitig ein Unterfommen gefm^t merben.

6ine fü)ien e§, al§ foltten mir in aüe oier ®inbe

gerftreut, b. ij. in oerfc^iebenen Raufern im ‘2'orf unb au^er=

f)aib be§feiben untergebrad^t merben. ®a§ mollte un§ im

SSIict auf bie fi'^öne unb tro^ mannigfadfer SSerfc^ieben^^eiten

boc^ fo reid^ gefegnete ©emeinfdjaft, bie mir im 35.'aifenl)au§

miteinanber gel^abt !^atten, feE)r fd^mer merben unb trieb un§

Diel in§ @ebet. ®er ^err erhörte aud) unfer f^lel)en unb

führte e§ fo, ba^ mir im Januar 1882 ein fd^ou feit l'/g

:3af)ren leer ftel)enbe§ früheres 2ßirt§!^au§ mit ^an^faal

al§ 9Riffion§§an§ er^^ielten. ®a§felbe mar freilich in

einem nidfjtS meniger al§ guten unb für feinen neuen ^i^edt
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fertigen ^uftonb ;
unb e§ gab ruieber üiet um= imb aiiö=

5ubauen unb einäuric^ten, fo ba^ bie ätteften S3rüber üu§

ben Sauarbeiten faum f)erau§gefümmen finb. — iTer

proDiforifd^e Unterri(t)t in täglich 2—3 Sormittag§ftunben unb

bie abenbIidE)en bie roir im 2öaifent)au§

begonnen, gingen babei foroeit möglid^ in alter Sßeife fort.

^ie erfte Einrichtung im 9)tiffion§htm§
eine überaus befcheibene, faft ärmliche; unb bie 3tnfangS=

feiten roaren, roaS bie äußere Serforgung betrifft, oft

re(ht f(hroer. SCöir un§ manchmal fehr burchgtanben

unb bur(f)beten müffen. 2tber ber ^err hat unS hoch nicht

oerlaffen noch aerfäumt, auch ^a ni(ht, mo noch deiner ber

greunbe hia unb muhte, bah mir jeht im SiiffionShauS

einen eignen, oon ber ßaffe beS SBaifenhaufeS unabhängigen

,^au§halt führten. Unb er gab ©nabe, bah ^air mit fröh=

lichem ^er^en baS h^anahmen, maS feine ,^anb unS je nnb

je oon äuheren Entfagungen auferlegte. Unb mie banfbar

maren mir bann oft für eine fleineEabe, bie einer augen=

blicflichen Sot abhalf! 9Bie lernten mir ben ,^errn oon Sag

311 Sag in feiner nie ermübenben Sreue fennen unb preifen ! @e=

mih mirb ein jeber non nnS, bie mir jene erften SBochen unb

äJtonate im 3JUffionShan§ mit burchlebt haben, nur iitit

innigem Sauf auf jene gurüctblicEen fönnen. gür bie

Srüber aber mar fie im Sliü auf ihre fünftigen Slufgaben

unb Erfahrungen noch oon befonberer Sebeutung.

:^m 2Rai 1882 tief enbtich oon ^Regierung unb ßonfi=

ftorium ber Sefcheib ein, bah h^h biefelben bem offijielten

Seginn ber StiffionSfache nicht länger in ben SBeg ftelten

moltten. Sun gatt e§ gunächft, einen gmeiten ßehrer für bie

fchon Dorhanbenen nnb noch hiagu ermarteten 9Siffion§hauS=

brüber gu betommen. Serfelbe fanb fich in ber ^erfon beS

bamatigen ^anbibaten, unfereS je^igen 9Riffion§hau§=3n=

fpettorS Sr. ©d^iefer (auS bem Königreich ©achfen). Sm
27. Slug. 1882 mürbe baS 9Riffion§hau§ im Seifein beS teuren

©otteSmanneS ©eorg Stütter au§ Sriftot unb oieler ©efchmifter

oon nah wnb fern eingemeiht, einige SBodtjen fpäter traf

Sr. ©(hiefer hiet ein, unb nun begann am 2 . Oft. ein regele

rechter Unterricht in täglich oier ©tunben, an bem fich auper
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aSr. ©d^iefer unb mir eine felige 'Paftor

®oIt mit 1 6i§ 2 ©tunben roöc^entlic^ unb nom SDtai 1884

ab aud^ unfer neuer Söaifenl^auSinjpeftor S3r. SJianbel mit

bem Untemd^t im ©eutfc^en beteiligte, fann ^ier bie

Semerfung nid^t unterbrüden, ba^ im gangen unfer banmtiger

Unterrid^t nad) ben mannigfad^ften ©eiten ^in red)t raentg

feinem unb auc^ nuferem ^beal entfprat^. (Sr mar nac^ un=

ferem Set)rplan auf einen Zeitraum non brei ^a^ren bemeffcit,

erreid)te aber ba§ erfte SJial faft in feinem ber ^^äc^er fein

eigentlid^e§ 9tun fam f)ingu, ba§ bie älteften 33rüber,

bie meift fd)on nid^t met)r jung raaren, — gum 3:^eit mefentüc^

älter at§ t^re Seigrer, — gemä^ bem, roa§ ^aftor ®oIt if)nen

in 2lu§fid)t gefteitt ^atte, barauf beftanben, ba^ if)nen auc^

ba§ ^a^r Dorläufigen Unterrichts, ben ich ^erbft 1881

au erteilt hotte, angerechnet unb mit ^erbft 1884 ihr Unter=

rieht befchloffen roerben mochte, ©o erhielten biefe erft recht

nichts (Sanges. ®aS galt infonberheit oon bem fprad)lid)cn

Unterricht, ben ©chreiber biefeS faft gang gn erteilen hotte.

S3ei bemfelben bemühte ich unter reichlicher ^erangiehung

ber ^Hefultate bei ©prachoergteichung, bie S3rüber fo in bie

griechifche, bie englifche unb auch ä^tm ^Teil in bie beiitfche

(roie Dorher in bie Slnfänge ber he£>räifchen) ©prache eingu^

führen, bah befonberS ihr ©prad)finn unb bie f^ähigteit, eine

neue ©prache grammatifch gu erfaffen unb gu bearbeiten, bei

ihnen gemeeft unb oermehrt roerben möchte. 3)arüber famen

mir aber recht fangfam oorroärtS, unb fo blieb'S, roaS baS

Tonnen unb ben (Sebraitch ber griediifchen unb ber englifri)en

©prache betraf — oom ,^ebräifchen gar nicht gu reben — leiber

bei einem recht befdheibenen Slnfang, gumal bei ben älteften

S3rübern für baS ©riechifche groei unb für baS ©ngtifche nicht

einmal ein ^ahr gur 93erfügung ftanb.*) ^ch h^tte bieS be=

fonberS heroor, um baburdh baS, roaS unfer ©ruber hernach

auf fprachlichem ©ebiet hot leiften bürfen, inS rechte Sicht gu

ftellen. ®och möd)te ich eS auch ttichl unauSgefprochen laffen,

bah Dielleicht gerabe bie ermähnte ?lrt unfereS bamaligen

fprachlidh^u Unterrichts bei allem, roaS fidh gegen fie anführen

*) Son ^an. 1884 ab haben bie ©rüber and) .d)oUänbifdi nstrifben,

bis ÜJlai bei ©r. Öorftmon, weiter bei mir.
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Iä|3 t, büc^ ber ^ernorragenben ©prad^begabung unfereS S3r.

Sßürt) roieber befonberS gebient ^aben fann. ©o fönnte e§

benn auc^ roo^l fein, ba^ iinfer ganger Unterricht in jenen

crften fahren mit feinem @ingef)en auf fo nietertei, n)a§ mir

fpciter fahren taffen mußten, mit feinem ©uchen nad) ben

beften Siegen u. f. ro., bei bem, ma§ er fonft oermiffen lieh,

hoch bem felbftanbiger forfchenben ©eift unfereS 93ruberd

roieber manche befonbere SInregnngen gegeben hat- öte er

fonft nicht gefunben hätte.

tT'och gehörten gn feiner Sßorbitbung gemih roefenttich auch

eine Üteihe praftifcher ßettionen, in bie er oor altem

in ben testen fahren htneingeführt mürbe, ©o bei bem

plötgtidten Sob eine§ S3rnber§, meiter an bem ßranfem

nnb ©terbebett bed fteinen Heinrich ^otl, befonberä aber

bei ber erften ßranfheit, ber Teilung, ber erneuten Trautheit

nnb bem Heimgang be§ feligen if3aftor 'Sott (f 23. ü.)lai

1883), bei bem er mit 23r. 2öeber mochentang treue ^elfer=

nnb llranfenpfteger='3)ienfte oerrichten burfte. 'Sann auch tu

ber ©onntagSf (hüte, in ber er mit befonberer ßnft nnb

,^ingebnng imr altem unter ben ^lleinften tätig loar nnb in

fettener Sßeife bie Siebe nnb Stnhängtichteit feiner fteinen

©chüter nnb ©chüterinnen hatte, ©nbtich auch tu ^auö =

befndjen nnb 23erfammlungen, bie er htn nnb her gn

machen nnb gu hatten bie mannigfachfte ©etegenheit fanb. —
©teile i(^ mir ba§ 93ilb nnfere§ S3rnber§ oor 'ätugen, ba§

ich bei feinem erften tßefuch in Uteufirchen im Sfioo. 1880 ge=

mann, unb ii^ oergegenmärtige mir ihn bann bei feinem

Stbfdjieb mm hter im Seg. 1884, fo muh tdh fagen, er mar

in uietem ein anbrer gemorben, unb ber öerr hatte bei allem,

mas in ben oier ;^ahren bei nn§ im Unterricht nnb fonft ge=

fehlt, hoch Diel ©nabe gegeben. ;^n ber erften ®orfchute

für ben fünftigen 33eruf mar unfer ISruber burch ©otte§

©nabe nicht gang umfonft gemefen. Soch eine gmeite raartete

fd)on auf ihn. ©§ mar bie ©dhule feines gmeijährigen Stufen t =

h altes in Slegppten. ©he id) aber baoon meiter be=

richte, möchte ich gerne noch einige h anbf chriftlich

e

9Jiit =

teilungen unfreS SlruberS auS ber ^^tt feines StufenthattS

in 'Jienfirchen, bie mir in feinem SebenSlauf nnb einer Sln=
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5a^l g^reunbeSbriefe oorlicgen, einfügen. benfe, ba^ bie=

feiben bagu Reifen roerben, ba§ 93ilb feiner ©ntroitflnng,

basi in obigem mefentlid^ nac^ ber änderen ©eite ge=

geid)net mürbe, nad^ ber inneren ©eite gu neroollftänbigen.

3Im 19. .f^uni 1881, fed^§ SBod^en nad^ feinem ©intritt in§

2öaifenf)au§, fc^reibt S3r. SBürt^ in einem f^reunbeSbrief: „®cr

,^err ift noc^ mit mir. Unb biefe§ Semu^tfein foKte un§

and) genug fein unb un§ in allen Sagen unb Slerpitniffen

bemal)ren nor 9JtutlDfig!eit unb SSeräroeiflung. bin i^ier

im SBaifenf)au§ in eine re(^te ©rgiefjungSanftalt gefommen.

Unter ben mand)erlei f)ier oertretenen fRid^tungen unb ©E)araf=

teren allein mit feinem .^errn mitten l^inburd^ ben fd^malen

Söeg ber ©elbftoerleugnung gu gef)en, ift im rechten ©inne

eine ©rgiel^ungSanftalt. ®od^ feit ber ba^ id^ .f^efiim

nic^t mel^r allein at§ ben einen großen .^errn unb ßönig

fennen, fonbern l^n aud^ (roenn aud^ nod^ in geringem 9Ra^e)

als meinen f^reunb unb täglid^en 33egleiter fennen gelernt

f)abe, ift mein ©ang, ber roo^l täglicf) fd^roieriger roirb, mir

bod) nie! ertrciglicl)er geroorben, unb ic^ genieße einen tiefen

^rieben."

Slm 16. ©ept. 1881 fd^reibt er an benfelben f^reunb

:

„2lud) mir beibe möchten fo gerne be^ ^eilanbS 93ufenfreunbe

roerben, ba§ roei§ ic^. ®a rooHen mir e§ un§ benn auc^

gefallen laffen unb un§ barüber freuen, roenn roir e§ er=

fahren, ba^ er un§ täglid^ in eine feinere unb fc^ärfere ^uc^t

feinet ©eifteä nimmt unb un§ ein befonbereS 9Ra§ Seiben

gumi^t. Denn unfere Drübfal, bie §eitti(^ unb leidet ift,

roirft eine überfd^roenglid^e .^errlic^feit an un§, bie roir nic^t

fef)en auf ba§ ©i(^tbare, fonbern auf ba§ Unfic^tbare . . .

Siteine ©rfalirungen in ber meines ^ierfeinS finb oon

gar mand^erlei Slrt. ^d^ l^abe in biefer oon fünf 31to=

naten oielleic^t fo oiel gelernt als fonft in fünf ^a^ren

meines SebenS. S3or allem f)abe ic^ mic^ felbft nod^ oon

mand^er ©c^attenfeite fennen gelernt . . . Dann l)abe id^ auc^

eine tiefere SJtenfc^enfenntniS geroonnen, roet(^eS mir ja au(^

befonberS not tut. l^abe aber aud^ meinen l^immlifc^en

©r§ief)er näfjer fennen gelernt."

;fjn einem SSrief oom 20. f^ebruar 1882 lefen roir u. a.

:
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„®er treue ^err bricht ab uiib baut auf; ba§ ift ja feine

5trt, roelt^e für mid^ furgfid^tigen ©tenf^en man^mat fo

unnerftänblic^ ift. ®oc^ ba§ bleibt feft unb unberoeglid^

fte^en: „S)er baS gute Söert in mir angefangen, ber roirb

e§ aud^ collfü^ren bi§ auf ben Xog ^efu ©firifti.“ — ^d^

füllte e§ in ber le^en 3^^ befonber§, roie bie Slutorität unb

SWajorität gmei befonberS f^limme geinbe finb, auc^ unter

ben ©laubigen."

51m 4. ^uni 1882 fc^reibt Sr. SBür|: mu|te mir

in ber lebten 3eil allem SBiberftreben unb SIu§reben

meines .g>ergenS bennod^ baS ^eugniS geben, ba| id^ bie erfte

Siebe unb Streue nerlaffen f)abe. O, bieS mar furchtbar

bitter für mein armes ^erg . . ®od^ biefcS bemütigenbe

Serou^tfein ^at eine fegen= unb ^eilBringenbe ^olge für midf)

gehabt: ber ^err ^at aufS neue bebetft unb gel^eilt ben

©d^aben meiner ©eele, roeld^er bur^ meine S^rägl^eit unb

^ampfeSfd^eu entftanben mar; unb ic^ ^abe mis^ aufS neue,

natürlid^ burc^ beS .^errn ©nabe, mit l^eiltgem ©ruft unb

göttlid^er ^raft aufgerafft, unb e§ ift n)ieber gu einem neuen

lebenbigeren ©emeinf^aftSleben mit bem ^errn gefommen . . .

Sergeil^’, ba§ ic^ mtc§ folc^ fü^ner Söorte bebient lsabel

®od^ bei ben ©efal^ren, bie unS ^eute in ber SBelt unb,

leiber mu^ ic^ eS auSfpred^en, auc^ non feiten ber, ba| i^

fo füge, falben ©i^riften brol^en, tut eS fo not, ba| mir . . -

uns gegenfeitig aufmuntern unb uns untereinanber teigen,

i^m bo(§ mit ganger Siebe unb allem @mft nac^gufolgen."

^n feinem SebenSlauf oom 2. Dftober 1882 fprid^t fic^

unfer Sruber über bie 17 Slonate feines 5Iufent^alte§ in

üleutird^en folgenbermalen auS: „®a§ erfte l)ier in

Uteuürd^en ift gang befonberS für mic^ ein fermerer

If^rüfung geroefen; unb roo nic^t ber ^err märe mein g^elS-

geroefen, fo märe i(^ oftmals gufammengebro^en. SefonberS’

bunfel unb unfid^er mar eS mir oft, ob aud) ber ^err mic^

nac^ SReufirc^en gefül^rt i^abe. @rft im lebten l^albcn

ift mir bieS flarer geroorben burc^ beS ,^errn gxeunbltc^feit.

O roeld^e föaft gur 51uSbauer im ferneren ßampf gibt bod^

bie ©eroipeit, bo| ber ^err mit mir ift! ®enn i(^ nun beim

©d^reiben meiner ScbenSfül^rung biefclbe nod^ einmal im
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Öid^te @ütte§ überjd^aue, fo barf id^ 5ur (S^re bc§ ,^errn

bezeugen: @§ ift mir flarer uttb geroiffer geroorben, ba§ ic^

ein ^nec^t ^efu ©^rifti bin, uon feinem ijeiligen (Seifte au§ge=

fünbert unb berufen. barf bem .^errn für manchen

©egen bauten, ben er mir in Steufird^en gefcf)enft f)at.

(Sr |at mic^ mit teuren greunben unb Srübem innig

oerbunben, Singe unb ^er§ finb roeiter geroorben, ber 9öeg

ift fieserer unb ba§ ^^^I größer geroorben. 9Jtanc^e§, roa§

nur Sll^nung roar, ift §ur (Seroi^^eit geroorben. ®o(^ f)abe

idj mid^ aud^ tief gn beugen oor bem ^errn, ba^ id§ manchen

©egen burdf) eigne SSerfc^uIbung oerloren l^abe. Unb ic^

f)abe nur bann 9Jtut unb f^reubigfeit roeiterguge^en, roenn ic^

e§ glaube unb roei§, ba^ ber gro|e ßonig ber (Seifter, ber Q^ürft

ber Könige, bei mir unb mit mir ift alle STage bi§ an ber

Söelt (Snbe."

SIm 3. ®eg. 1882 fcf)reibt er feinem ^^reunb: „^d)

benfe je^t oiel an ba§ l^errlic^e ßiebd^en, roeld^eS bie (Sngel

i)or nun rool^I 1800 .^aliren bort auf 93et^Ief)em§ gelbem

gefungen I)aben: (S^^re fei (Sott in ber .^ö!^e unb griebe auf

(Srben, an ben SJienfd^en ein 3ßoI)Igefanen. gc^ glaube gan^

geroi^, ba§ bie (Sngel nic^t blo^ au§ lauter greube biefed

I)errlid^e ßieb auf ber (Srbe gefungen ^aben, fonbern aud^ au§

bem @runb, ba^ bie 5[Renfd§en e§ auc^ fingen lernen follten.

S3efonber§ füllen auc^ ®u unb ic^ e§ lernen. Sticht roa^r,

e§ fällt un§ beiben oft rec^t fc^roer, bie§ mitgufingen. 93efonber§

fällt e§ uns gu geroiffen geiten rec^t fd^roer, ben lebten 3:eil

be§ 2iebe§ 5u fingen : „Sin ^enfd^en ein SBol^Igefallen.'' '3}a§

glauben roir gerne, ba^ ber SSater im .^immel SBoI)IgefalIen

I)at an feinem geliebten ©oline gefu; aber ba^ berfelbe

auc^ in gefu, feinem geliebten ©o^ne, 9öo£)IgefaIIen an und

SRenfd^en, i(^ meine au(^ befonberd an ®ir unb mir, l)abe,

bad immer gu glauben unb bafür gu bauten, fällt oft fef)r

fi^roer. ®od^ bleibfd babei, bie @ngel l^aben'd gefungen,

unb fo bürfen aud^ roir ed glauben unb mitfingen.''

SIm 6. guni 1883 fd^reibt er im Slüdtblidt auf ben

Heimgang unfered I. ^aftor S)oII: „ßa^t und bod^ auf ben

einigen ®runb, ber in und gelegt ift, unb ber nid^td anbered

benn (S^riftud ift, ald roeife Saumeifter (Solb, ©über unb
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©belfteine bauen, unb nic^t ^olg, .^eu unb ©toppetn, bamit

unjer ßebenSraerf nid^t im lebten ^rüfungSfeuer oerbrenne

unb mir groar jeltg roerben, bod^ fo al§ burd^§ g^euer."

^n einem SSrief oom 17. ^uli 1883 tefen mir; „^n
meinen täglid^en ©rfal^rungen roirb e§ mir befonberS löftlic^,

ba§ id^ einen ^eilanb l^abe, ber nom ^?ripplein bi§ gum
@rabe, ja gum S^ron, ba man i^n e|rt, mir, bem ©ünber,

gngei^ört." Unb am 24. September ^eip e§ roeiter: bin

feit ungefä!^r einem falben ^al^re foroof)! förpertid^ roie auc^

geiftig tranf. ,l?örperlid^ gmar ni(^t fo fe!^r, ba^ id^ in§ 93ett

mü^te, boc^ roerbe id^ oiel mit üopf^ unb S3ruftfd^mer§en

gequält. Stber bie§ ift nid^t bie §auptfa(^e. S)ie ^auptfac^e

ift, ba^ \d) innertid^ au§ einer Demütigung unb ^erbrec^img

in bie anbere gefüf)rt roerbe unb id^ oft, befonber§ je^t, fef)r

baruntertiege."

21m 17. 91od. 1883 fann unfer 93ruber fc^reiben, ba^ e§

it)m roieber beffeu ge^t. „:^a, e§ gef)t roieber beffer.

roill Dir nid^t oiel oon mir fagen, nur ba§ eine, unb ba§

ift bie ^auptfac^e, ba^ Sefii§ unau§fprecf)lic^ lieb l)at,

unb ba§ icf) ba§ glaube unb erfahre unb aud^ roof)l einmal

füE)le. Da§ ift unb bleibt mir bie gro^e .^auptfac^e. . . Söir

follen un§ nid^t barüber freuen, bap loir i£)n lieben, fonbern

barüber, ba^ er un§ liebt, unb groar ^at ^efu§ fic^ für un§

^u Dobe geliebt. ... @r für un§, roir für ^l^n, alles baS

©eine baS Unfere, alles baS Unfere baS ©eine! 2öelc^ rounber=

famer Daufrf), roeld) rounberbar innige ©emeinfd^aft, er ber

23räutigam, roir feine 93raut.''

2lm 11. f^ebruar 1884 l)ei^t eS in einem 93rief: „@S

rourbe mir oon einigen Söoc^en baS 9öort 1 ^etri 2, 24 fo

befonberS roidf)tig. Dort ftel)t gefcf)rieben, ba^ ;^efuS unfere,

unb groar alle unfere ©ünben in feinem ^eiligen, reinen Seibe

getragen l)abe, unb er, baS :^eilige ßamm ©otteS, l)at fie oon

uns roeggetragen aufS llreug . . . Unfere ©ünben liegen

ni(^t mel^r auf unS roie eine fdjroere Saft, fonbern fie

f)ängen an bem ^reug. 9öenn ber Deufel, ber alte ßügner

unb ©eelenmörber, unS angft unb bange mad^en roill, bann

roollen roir i^m baS ^reug ©Ijrifti geigen unb rooIlen’S if)m

recf)t laut unb nadfibrüdlic^ fagen: Dort an bem ©algen
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Rängen unfere ©ünben. ®anrt, lieber 33ruber, trollen roir ]ie

and) bort Rängen laf|en unb un§ nidjt immer roieber bemühen,

jie ^erabgu^olen, um fie jelbft p tragen. ®a§ janfte .^od^

^eju unb jeine leichte ßa[t füllen mir auf und nehmen unb

tragen, aber unfere ©ünben brauchen mir nic^t mel)r gu tragen.

O möge bet ^err ^efu§ ©nabe fd^enfen, ba^ mir und teined

anberen ®inged mel)r gu rül)men müßten ald allein bed ^reuged,

burd^ meld^ed mir ber 9Selt unb umgefe^rt bie SBelt und

gefreugigt ift! ^a, gleic^roie er mar in biefer Sßelt, fo finb

aud) mir."

2lm 19. ^uni 1884 fc^reibt unfer f^reunb: „.^n ben

lebten 3-4 SBocfien l)abe id^’d red^t fd^mer gel)abt. ®er

3:eufel §atte mid^ beinal^e fo meit gebra(^t, ba^ id; faft an

iüienfdjen unb fogor aud^ an bem ^errn irre gemorben möre.

5lber ber treue, barml^ergige, langmütige .^eilanb l)at mic^

mieber äure(f)tgebra(^t. ^l)m fei ßob unb ®anf bafür!"

^n einem 93rief nom 20. 2lug. 1884 lefen mir: „^d^

bitte ®id^ je^t nod^ befonberd, aud^ bafür §u beten, ba^ ber

§err nolle Marl^eit geben möge barüber, ob idf) nac^ ^aoa
ober nadf) 3legppten ge^en foll. Slegppten fd^eint mol)l mein

Slrbeitdfelb ju merben. ®od^ mirb fid^ bied in ben nüc^ften

Jungen entfd)eiben." Unb am 11. Dloo. I^ei^t ed: „®u mirft

ed mo§l erfal)ren ^aben, ba^ id^ nac^ 2legppten gu ben 9Jiol)am=

mebanern gel)en merbe. ^a, ber .^err fü^rt mic^ in eine fe§r

fcf)mere Slrbeit. 5lber menn er unfer ®ur(^bred)er ift, unb mir

t^m nad^ burd^bredlien bürfen, mad ift bann fd^mer, unb mad
ift bann leicht? ®ann mu§ id^ 2)ir no(^ mitteilen, ba^ unfere

3lbreife am 20. ©eg., fo ber .^err mill, ftattfinben mirb . . .

^d^ fel)ne mid^ barnai^, halb in meine Slrbeit gu fommen,
benn bur(^ bad oiele fReifen, bad ic^ in ber lebten tun

mu§, bin idf) oft in innere unb äußere Unrul)e gefommen.

®od^ ©r ift treu unb lä^t ed aud^ nid^t an ©nabengügen

fehlen."

®er nüc^fte S3rief, ber und gur S3erfügung ftel)t, ift f(^on

ni(f)t me^r aud ber ^eimat, fonbern aud ^aliub bei ^airo

in Slegppten batiert.
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4. 3n fflßQÜpten.

^in 9Jlai 1881 mar 33ruber 2öür§ in 91eufir(^en eingetreten.

Qm ^erb[t be§felbenQa^re§ ^atte ic^ mitben jc^on üorl^anbenm

S3rübern einen norbereitenben Unterrid)! begonnen, bem oom
iperbft 1882 ab ber eigentliche Unterricht mit einer erroeiterten

©rf)ar ber S3rüber folgte. iRacf) bem, mag ber felige ißaftor

®ott, ber 93egrünber unferer 5lnftalt, ben älteften SSrübern

.Reiber, Si^eber unb Sßürh äi^gefagt ijatte, fottte beren

nnterrid)t bereits .^erbft 1884 fchlie^en. Söohin aber bann

mit ihnen? ®iefe Qrage beroegte unS immer lebhafter unb

trieb uns immer mehr inS @ebet, je mehr ber ^erbft 1884

herannahte. 2Im 6. 9Jtai 1884 mar ^aftor SSitteoeen
in ©rmeloo (.^ollanb) heimgegangen. (Einige Söo(hen fpäter

ging fein lehter SJUffionSgögting, Sr. .^orftman, nachbem

er fünf Sionate atS ßehrer beS .^ottänbifdhen mit feiner

Qrau nuferem StiffionShauS gebient, atS erfter SJiiffionar oon

Senfirchen nad) Qaoa, gur .spilfe beS ©rmetooer SruberS

be So er in SSonorebfo. Sr. be Soer, baS geigte fid) f(^on

balb, brauchte bei feiner fich immer mehr auSbreitenben Slrbeit

noch iTiehr ^itfe, unb ©efchm. .Reiber glaubten fiih bafür gur

Serfügnng ftellen gu foüen. ®ie Srüber Söeber unb 3Bürh

tonnten gu einem gleichen ©ntfchluh nicht gelangen. (®ie

beiben hatten fich loährenb ihres Aufenthalts in unferem

2öaifen=unb SUffionShauS fo ineinanber eingelebtunb ergänzten

fich gari5en Art fo fehr, bah eS unS faft fetbftoerftänblich

erfchien, biefelben mürben einmal gufammen h^auSgiehen

follen.) ©ie felbft fühlten fich innerlich immer mieber nach

Afrifa hingegogen unb glaubten auch tntmer beftimmter,

bah f^6 einmal borthin führen merbe. Söohin aber?

©chon feit ißaftor SöitteoeenS .^eimgang hntte fich

auch 2^96 ^6S anbern ©rmelooer SruberS ©pillenaar
in ßaliub in Aegppten oftmals recht aufS ^erg gelegt.

(Sine fleine (Selbunterftühung, melche Anfangs Quni 1884

Don hier an ihn abging, brachte unS guerft in birefte Serbinbung

mit ihm; mir mürben baburch mit feinen perfönlichen Ser=

hältniffen nnb ben Sebürfniffen feiner Arbeit oertrauter unb

nahmen fie noch niehr aufS ^erg. Um biefe Qeit mar eS mohh
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— Dielleid^t auc^ no(^ etoaS früher, genau nsei^ ic^’§ m(^t

me^r, — ba^ mir in einer 91ad^t, rao id^ betenb über ben

tünftigen 9Beg ber SSrüber SBeber unb Sßür^ nad^bad^te, mie

ein S3Ii^ ber ©ebanfe burc^ bie ©eele fu!^r: 3Bie n)är’§, raenn

bie trüber gu 93r. ©piKenaar gingen? roii^te, ba|

bemfelben für ein neue§ 9)^iffion§l^au§ 6800 S[Rarf gur 93er=

fügnng gefteüt maren, ba^ er ^ilfe brauchte, menn er bauen

unb feine Slrbeit in entfprec^enber Söeife roeiter treiben foKte.

.^d) raubte auc^, ba§ non ©rmeloo au§ in abfe^arer Q^it

feine ^ilfe für i’^n gu erro arten roar. 'Sie SSrüber Söeber

unb 9Bür^ roaren fdfion atd früf)ere S3au=^anbn)erfer (©d^reiner

nnb ©c^mieb), bann aber auc^ burc^ bie Uebung im

brennen unb 9Jtauern, raetc^e fie in 91eufird^en ge^^abt, in

befüuberer Söeife norbereitet, bei bem $8auen ^itfe gu leiften.

Sa fonnten fie, fo fc^ien e§ mir, ©ruber ©pittenaar roefent^

lic^e Sienfte tun. .^uäroifd^en mürben fie ©etegenl^eit finben,

5trabifd^ gn lernen; benn eine SIbroedfiflung §roif(^en förperlidfier

unb geiftiger Strbeit mürbe i^nen ja bod) nötig fein. „.g>aben

fie bann", fo f)ie^ e§ §um ©c^Iu| bei mir in jener ©ebanfen=

reit)e, „Slrabifdf) gelernt unb ba§ ,^au§ bauen Reifen, bann

mu| man felgen, ob fie bort bleiben, ober ob ber .^err fie

meiterjie£)en l^ei^t." *)

Obmol^I id^ ben beftimmten ©inbrud ^atte, ba§ biefe

©ebanfen fein bloßer ©infall maren, ba^ ic^ fie oielmel^r

al§ eine Slntmort oom ^errn auf mein oielfad^ed ©itten um
ßid)t über ben meiteren 9öeg ber ©rüber nehmen bürfe, fo

f)abe ic^ bodt) mit ben ©rübern, benen ic^ notürlidj baoon

fagte, gunäc^ft fülle betenb gemartet, mie ber ,^err entfprec^enb

jenen ©ebanfen ben meiteren 2öeg nac^ Slegppten bahnen mürbe,

.^n ©rmeloo mar ingmifdien ber SBunfd^ gum beftimmten

©ntfd^lu^ auSgereift, für ©r. ©pillenaar eine .^ilfe 5U fuc^en.

9Jtan manbte fid^ bieferl^alb an un§, unb id) na^m je^t

©eranlaffung, bei ber erften ^ufammfunft in ©rmeloo (am
25.—26. .^uli 1884) auc^ meine oben ermä£)nten ©ebanfen

auSgufprec^en, melc^e mit großer f^reube unb innigem Sauf

*) Sor mir liegt bie Slbfdörift eines SriefeS, ben idb am 18. September

1884 an ©r. Spillenaar gef^rieben. „®arin habe ii| baS oben (Srroäbnte

mitgeteilt. ®ie in „ . . .
" gefegten Söorte finb jenem ©riefe entnommen.
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Demommen rourben. 91un folgten noc^ me^rfacf)e loeitere

SSerl^anblungen unb 5Iu§emanber|e^ungen mit ©rmeloo, mit

$8r. ©pillenaar unb einigen anbem ^otlänbifc^en f^xeunben

unb 3^reunbinnen, roelc^e alle gu folc^em fiifsrten, baß

mir immer Beftimmter ben ©intritt ber Smber in bie StrBeit

Don ®r. ©pittenaar glaubten in§ Sluge faffen gu biiifen. ^m
15. 0!toBer fam bie leßte entfc^eibenbe Slntmort oon 93r.

©pißenaar l^ier an, gexabe in ben Xagen unjerer erften

größeren Srüberoerfammlungen. ßiaiß ©(ßluß berfelBen über=

gab mir einer ber Xeilneßmer, ein Sruber, ber, oßne non ben

23erjammlungen gu roiffen, burcß eigenartige güßrung auS

roeiter gerne gu un§ gefommen mar, einen SBecfjfel oon 30

^funb (ca. 612 9Jtar!), mit melcßem ba§ erforberlicße 9teifc=

gelb Doßgemacßt mürbe; unb am 18. Oftober gemannen

bie S3rüber mit un§ greubigteit, bie WuSreife nacß 21egppten

befinitio in§ Sluge gu faffen.

gmar fanben fi(ß nocß einmal einige ©d^mierigfeiten

unb 58ebcnfen. auc^ biefe ßoben fi(| roieber, unb fo

tonnte idf) am 9. ©egember Br. ©pißenaar baS kommen ber

©efcßmifter SBeber unb ®ürß (Br. Söebexfoßte nacß ©pißenaarS

SBunfcß oerßeiratet ßinauSfommen) für bie gmeite ®oc[}e be§

ganuar in 2tu§fi(ßt fteßen. ©ie foßten bi§

bemfelben Kämpfer faßten, melcßer ©efcßroifter Reiber nacß

©amarang auf gaoa bringen foßte.

Stm 14. ©egember 1884 fanb in ßleufircßen bie eigent=

ließe 2Ibfcßieb§DerfammIung, am Bormittag be§ 15. bie S^rauung

ber ©efeßmifter SBeber unb am Bacßmittag mie geroößnücß

im engeren Greife bie ©infegnung ber naä) gaoa unb

Slegppten reifenben ©efeßmifter ftatt, bei melier Br. SBürß

im Barnen aßer ein entfcßloffeneS, mutooßeS StbfeßiebSmort

an bie gurüdfbleibenben rießtete. ©ine gemeinfame SIbenb*

maßlsfeier befcßloß ba§ ernfte, gefegnete gufammenfein. gn

ber grüße be§ 16. ©egember reifte bie fteine ©efeßfeßaft oon

ßier ab, am 20. ®egember fußren fie oon Slmfterbam, unb

am Stbenb be§ 8. ganuar gelangten fie moßlbeßalten na(ß

^ort ©aib (an ber nörblicßen ©infoßrt be§ ©ueg=ßanat§),

rao Br. ©pißenaar fie in ©mpfang naßm. Bi§ gSmaiiie

(am ©ueg^üanal, in ber ßßitte graifeßen ^ort ©aib unb ©ueg
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gelegen) ging’§ in einem fleinen äggptijc^en ^ampfboot, non ba

mit ber ©ifenbal^n bi§ ^aliub, mo jie mübe unb [taub=

bebecft am 10. Januar nachmittags gegen 5 Uhr antamen.

@erne möchte ich bem anSführtichen, intereffanten

Dteifebericht unfereS ^rnberS baS eine unb anbere hier roieber=

geben, aber ich nerjagen. '2)Dch barf ich ^ohi auS

einem grennbeSbrief nom 18. Januar einige ©ähe h^er ein=

fügen: „31l§ roir am 20. ©egember unS in Slmfterbam auch

Don ben fo teuren ßehrern nerabfchiebet hatten, ba mar eS

mir büch gang eigentümlich nmS ^erg. 2)a§ herfel wran roirflich

„bie S3rü(fen abgebrochen!“ ®üch balb befamen unfere ©ebanfen

eine anbere ©timmung burch einen neuen, aber feineSmegS

angenehmen unb roillfommenen @aft; ich nieine nämlich

Seefranfheit . . . ®och am nächften 3;;age ging e§ fchon roieber

beffer, unb oon ba an hot fie mich auf ber ber gangen !Reife

nicht mieber befucht, bem ,^errn fei ®anf bafür! Unfere

©eereife i)atte manches 3Ingenehme unb ©chöne, hoch auch

oieleS ©chmere unb SSebrängenbe für unS. ^efonberS fchmer

Toar eS für mich, fchönen SßeihnachtStage unb ben 9teuiahrS=

tag in einer fo gottlofcn Umgebung, roie fie auf unferem

©chiffe mar, gubringen gu müffen. 3öir hotten über

100 ©olbaten (für 3Ueberlänbifch = .Q^nbien beftimmt) mit

ihren Offigieren unb Unter=Offigieren an Sorb. ®ie Unter=

Offigiere fuhren mit unS in gmeiter Ulaffe unb quälten unS

befonberS [burch ungüchtigen Sieber unb ©pott^ unb

ßäfterreben. ®och ber ^err gab unS 9Jtut unb llraft, 3eogniS

für ihn abgulegen nnb bie Söerfe ber f^infterniS gu ftrafen ....
„^n ^aliub mürben mir oon bem (eingeborenen) @e-

hilfen S3r. ©pillenaarS unb einer Slngahl brauner ^Uiaben

(feinen ©chülern) abgepolt. ®om SSahnhof hotten mir noch

eine gu^tour oon 20 SJUnuten bis gu unferer 2Bohnung

gurücfgulegen. .^ier mürben mir oon f^rau ©pillenaar aufS

herglichfte bemillfommt. 9Jtübe unb matt, mie mir nad) fo

langer, befchm erlich er S^^eife maren, hoben roir bie erfte Stacht

in Slegppten fehr gut gefchlofen, trohbem bie ÜJtoSfiten

uns gleich stacht tüchtig gerftochen hoben. Sßir

fahen am nächften IDtorgen auS, als hotten mir über Stacht

bie 93lattern befommen. ®och finb mir je^t mehr gegen
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bicje ßmibplage gefcf)ü^t. ^abe ein fe^r iuftigeä unb

angenef)iue§ ü^iie ^^enfter, mit mit einem

eijernen ©itter nnb ^ölgernen ßäben nor ben ^enftertöc^em."

33r. ©piilenüür Tratte im ©eptember 1884 @elegen£)eit gefunben,

ftatt feiner bi§{)erigen mef)r al§ erbnrmlid)en eine ner^nltniSmü^ig

gute Söol^nnng nnf ein gu mieten, allerbingS für

über 60 StRarf ben SJtonat; unten raaren brei Qimmer

für bie ©c^nle, oben ein geräumiger ßorribor für ben

©otteSbienft, roo and) abenb§ bie „f^reunbe" au§ bem Ort

gnfammenfommen tonnten, an^erbemfür ©efc^roifter ©piüenaar,

©efrfjm. Söeber unb 93r. 2öür^ je ein ©(^lafgimmer unb für

alle ein gemeinfame§ ^öo^ngimmer.

©cf)on unter geroö^nlid^en 93erf)ältniffen, roo Zöglinge

eines $Riffion§f)anfeS mit berfetben S3orbilbung unb ©r§ie!^ung,

bei mefentlid) gleidjer innerer Slrtung, iRic^tung unb bisherigen

f^ührnng fid) gn fotd)er ,g)anShaltungS= unb SlrbeitSgemein=

fdjaft 5nfammenfd)[iehen, finb bie Slitfgaben unb ©chmierig=

feiten, raeldje fid) barauS ergeben, nicht gering. 2Bie oielmehr

hier! ©efchm. 2öeber unb 'ör. Sßürh giugen nach ^attub

mit bem betenben SBunfch nnb 3SerIangen, auch ^ort ben

gefchid)tlid)en ©runbünien ihrer ^Inftatt treu gu bleiben, b. h-

für ihre 5eitlichen S3ebürfniffe nur auf ben ,^errn 511 märten

unb ihm §11 oertrauen, bah er baS Dlötige barreichen roerbe,

ohne bah ©djulben gu mad)en nnb ohne bah fie SRenfchen

um ©abeu gu bitten brauchten. ®aS fd)loh für fie in fidh,

bah fie fich uiit ihren StnSgaben nach ©innahmen richten

unb aud) giifrieben fein raoüten, roenn eS bem ^errn einmal

gefiele, ihnen 5eitroeife bie äuhere SRotburft nidjt fo reichlich

gu^umeffen, roie eS für geraohnlich roünf(henSroert fein möd)te.

23r. ©pillenaar hatte fich bei ben ®erhcmblungen über

ben ^afommenfchluh mit unfren 93rübern auSbrücflich

benfeiben ©runbfähen befannt, roie ich ftß th^^ tn einem

Schreiben oom 18. September 1884 ausführlich bargelegt;

eS hat fich aber nachher gegeigt, bah er tatfächlich auf anberem

33oben ftanb unb bie ©laubenSftellung gum ,^errn anberS

fahte als fie. ©S roar ihm barauS ja auch aach feiner

gefchichtlichen g^ührung feinerlei SSorrourf gu machen, ^öchft

roahrfcheinlich hat er als .^ollänber meine SluSführungen, bie
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tcfj, bamal§ no(^ be^ ^oHänbijdjert nic^t mächtig, in bentfc^er

0prad)e madjen mu^te, gar nid)t einmai richtig oerftanben.

®ie 3^oigen ber uorl^anbenen Unter[d;iebe geigten [idj batb,

hejanber§ bei bein Sau be§ neuen StRiffionSl^aufeS, mo Sr.

©piüennar e§ nic^t untertaffen luoltte, bei ben f^^reunben in

.Öüllanb um @aben gu bitten. Stud) in Segug auf bie Einrichtung

bes ^aufe§ ©pittenaar i)öi)ex gef)enbe i|5Iäne, at§ roie

fie bie Srüber bei ihrer befcheibenen Seutirchener ^2Irt glaubten

nerantmorten gu fönnen. ©chtiehüch töfte ©pittenaar and)

uod) feine Serbinbung mit Ermetoo, unb ein neugebitbeteS

hottänbifd^eS Komitee übernahm feine Strbeit.

3Ttan rairb begreifen, mie fdh^er unfre @efd)roifter unter

biefen Sorgängen litten. ?.tm 25. Stai 1885 fchrieb Sr.

3öürh an mid): „Sföenn ich Eefchra. ©pillenaar auf bie

®auer gufammenteben unb ^arbeiten folt, at§ Etieb einer

fogenannten gemeinfchafttichen ,^au§hatong, fo ift mir ba§

nur bann mögtid), menn ich nreine Erunbfähe gum größten

2: eit gum Opfer bringe. 9öie fchraer mir ba§ roirb unb bi§hei^

fchon geroorben ift, fann niemanb fo gut roie 2)u mit mir

fühlen, .^d) bin mit ganger ©eele Seufirchener Slrbeiter,

ba§ muh unb roilt id) auch bleiben, ^e^t bin ich eigentlich

nichts mehr .... SBaS folt id) tun?" 2lm 6. ^uni 1885

fdjreibt Sr. SBürl): „Söir glauben, bah e§ oor bem .^errn

recht ift, bah fo lauge in biefer ©tellung bleiben, bis

baS angefaugene .^aitS fertig gebaut unb begahlt ift, unb bis

Eefchro. ©pillenaar unS gut entbehren fönnen. ©obann glauben

mir, bah ber ^err unS biS gu biefem ^eitpunft*) eiue

Slrbeit geigen roirb, in ber roir ihm mit gutem Eeroiffen

bienen fönnen, eS fei benn, bah ^er ^err eS unS auch

biefem SBerfe (nach feiner SöeiSheit) möglich macht, ihm mit

gutem Eeroiffen gu bienen. 9Sir finb unb bleiben Seufirchener

Slrbeiter unb müffen uub roollen auch nach ^en EeifteSregelu,

roelche gum S^eil in unfren früheren ßebenSführungeu unb

gum groben 3:eil roührenb unfreS SlufenthattS in Seufirchen

in unfer Eeroiffen gefchrieben rourben, leben unb arbeiten,

^m oerftoffenen halben ^ahr fonnteu roir bieS nicht.

*) ®a§ ift freilid) nid)t gefcbeben. ®er Öerr ^at erft fpäter bie neue 2lrbeit

gejeigt. @t bat unfre ©efdbroifter erft nodb recE)t in ber SBartefcbuIe geläutert.

3*
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SÖir füllten imb inoltten 6i§l)er leife, jcl)onenb, nic^t nerlegenb,

l)offenb, bulbenb Dürgef)en. oerga^en mir §um Seil babei,

ba^ bte 2Ba^rl)eit (aurf) in ber ßiebe) fc^etbenb, fc^neibenb

unb bnrd^bofjrenb mirft .... 9Benn rüir in ber 6i§l)erigen

®eife auf eitte längere 3eit roeiter machen füllen, bann ricl)ten

mir un§ felbft gu ©runbe .... ilRöge ber öerr un§ gnäbig

fein, ba§ rair nid^t gn fel)r entmutigt roerben, ba mir bie

erften fü firmeren ißrüben nirfjt beftanben ^aben." —
2öie ftreng unfer S3ruber e§ in S3egng auf feine

perfünlic^en 33ebürfniffe (ßüft unb 2ügi§ ^atte er ini

genieinfamen ^au§:^att) na^m, unb roetcl)e (Erfahrungen er

babei machte, ba§ geigen un§ einige ilRitteitungen in einem

33rief uüm 14. ^uni 1885, bie ich ungern in bie Oeffentfichleit

bringe unb büch cmch nicht gerne guriicflaffe, roeil fie für bie

.Heimgegangenen üün befünberer Söichtigfeit

finb. ©r fdhreibt ba an mich: „Sßie ®u roeiht, haben mir

eine fügenannte gemeinfchaftliche Hau§haltung§faffe, roelche

33r. Spillenaar führt. 9lach Vereinbarung hat ein jeber düii

un§ ba§ Vecht, alle feine Vebürfniffe au§ biefer ^affe gu

becfen. V^l§ ich ^ad) ßaliub fam, hatte ich einige^

©elb. ®üch nachbem id) ben 2:ran§port meiner Giften begahlt

unb nüd) einen 3;^eil be§ übrigen in bie .Haitshaltungsfaffe

gelegt, blieb mir nur nach ein gang fleiner Veft, ber bann

aud) halb au^gegeben roerben muhte. 91un hatte ich ja bad

fRecht, gu Vr. ©pillenaar gu fagen: „©eben ©ie mir fü unb

fü üiel!" ®ü(h bie§ fünnte ich nidjt. SBarnm ich biefe§

nicht fünnte, fönnteft ®u eigentlich erraten, büch roill ich

felbft anSfprechen. ©inmal unb gum grüßen S^eil fünnte ich

e§ barum nid)t, roeil ber Herr mich in Veufirchen anberS ge^

roöhnt hatte, roie ®u fehr gnt roeiht. ®ann aber auch'

barum (ich ^er Söahrheit genügen), roeil ich auch gu

ftülg bagu bin. .^ch habe e§ bem Herrn gefügt, unb er fanbte

halb etroa§. Slm 3. ^pril erhielt ich t)ie erfte ©abe für

mich beftimmt, 18 f^ranfen. . . . ©übann erhielt ich am 14.

51prit 35 f^ranfen. . .
. ^e^t fünnte ich erblich einen lang=^

gehegten Söunfch befriebigen, nämlid) mit S3r. SBeber gm
fammen ein arabifch=beutfche§ SBörterbuch faufen. ©in fleiner

fReft blieb roieber in meiner ßaffe. Valb hatte ich ^^och,



37

einen burc^Iöd^erten ©iI6er=^i|3iafter (etroa 20 ^Pfennig) unb

5rDet gro^e Kupfermünzen in meiner Safd^e. ^atte rool^t

öfter ©elegenfieit, biefen 9teft nod^ au§zugeben; boc^ fonnte

id^ mic^ nid^t gut banon trennen; itf) roottte bod^ audf) gern

roenigftenS noc^ einen ©runbftodf bemalten, ^n biefer ^^it

bin id) roof)tmaI gu 93r. SBeber, meinem iRac^barn, gegangen

nnb i)abe bemfetben gefagt: „ßieber ilöilfietm, id^ fann ba§

bocf) nid^t nerftel^en; in 9tenfird^en, roo id^ bo(^ meniger S3e=

bürfniffe ^atte al§ in 5tegppten, gab mir ber ^err mef)r @elb,

al§ feit ber ,3^^^ ^ ^ Katiub bin." ^in unb roieber l^at

S3r. Söeber auc^ roo^I einen ipiafter für mi(^ be§at)It. (®ie§

Don bemfetben angimel^men, bagu bin idf) nid^t gn ftolz-) ®oc^

roas gefd^a!^? SSorigen ®ünner§tag ritt id) mit Sr. Sßeber

nac^ Kairo, um öeben§mittet einzufaufen. Stuf bem 9ftücf=

roege mürbe id) fet)r burftig unb mu^te für meine zmei Kupfer^

münzen SBaffer fanfen; unb am SIbenb mu^te auc^ mein

burc^töc^erter ©itber=''Piafter ^erau§. benfetben einem

foptifc^en Knaben, ber mir mo!^! f)in unb roieber einmal meine

©tiefet roic^ft. ©o roar benn atte§ teer. SIber benfe boc^

gar nid)t, ba^ mid^ bie§ befonberg gebrücft t)ätte, benn @etb=

manget ^at micf) nie gebrüdft, e§ fei benn, ba| idf) burd) ben=

fetben Derf)inbert rourbe, anbern roüf)tzutun. Sinn aber fam’g.

Stm fotgenben, atfo am f^reitagmorgen fani Sr. ©pittenaar

in bie ©d^reinerroerfftatt mit ©einem Srief, in roetd^em fe^r

beuttid) gefd)rieben ftanb, ba| non bem gefanbten @etb 84

f^ranfen (ca. 67 Start) für ben Sr. 9öür^ beftimmt feien.

©a§ tarn znr recf)ten 3eit- 3^^ meine nicf)t fo fef)r ba§ (Stetb,

ats bie f^rennbtic^feit be§ fo großen OJotteS. Sr. ©pittenaor

macf)te babei mit Serrounberung bie Semerfung, e§ fei boc^

eigentümtid), ba^ id), ber id^ bocf) feine f^rau ptte, me^r
befäme at§ Sr. 2öeber, ber bocf) bazu eine fjran ^abe. Uns,

Sr. SBeber unb mir, roar ba§ jebod) nic^t eigentümtic^,

benn mir mußten, ba§ ber liebe Sr. ©turSberg in Senfirdjen

bie (Stabe nic^t fo beftimmt f)atte, fonbern ber liebe Sater

im ^immet, ber ba roei^, roa§ roir bebürfen, e^e mir if)n

barum bitten." (9tac^ ber Seftimmung ber (Seber fottte ba§

©etb roie angegeben oerroenbet roerben.) „ . . . .

nic^t fagen, ba| biefe befonbere f^reunb(id)feit be§ ^errn eine
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@ebet§erprung ift, benrt id) i^abe in ben lebten 2öoc^en feiten

nm @elb für niic^ gebeten, ba fef)r tiefe geiftüc^e 93ebürfniife

bie änderen ^ebürfniffe mir nic^t fo fühlbar in§ Semnßtfein

treten tiefen. mar eine frennbiicf)e Ueberrafc^ung . . . .

ilReine übrigen ©a(^en f)abe ict) in @Dtte§ ,^änbe geiegt; er

mirb’g maci)en! Simen." — •

SIm 31. ^uii bericijteten bie Srüber Söeber unb 9Bür^

in einem gemeinfamen 93rief narf) 91eufircf)en: ift S3r.

©pitlenaar§ fefter Sefc^iu^, ba| entmeber feine fjrennbe fiel)

mit ©rmeiüü gn einem J^omitee äufammenfcfiiiefeen ober bü|

feine grennbe bie SIrbeit in IJaiiub ailein übernei)men.

(2 et
5
tere§ mürbe il)m nmi)i am iiebften fein.) 93r. ©piiienaar

t)at mici) (93r. 2ßeber), becar er an feine f^rennbe barüber

frijrieb, fpe^ieii gefragt, ob mir in feinem f^alie in ber SIrbeit

bieiben mürben, fei e§, menn ©rmeioo fid) mit ben greunben

äiifammenfdfiie^t, ober menn bie ^rennbe bie SIrbeit aiiein

übernehmen, ^d) ^abe ii)m unfren ©ntfehinh rnitgeteiit,

nämtid), bag mir in feinem ber beiben f^äile in ber SIrbeit

bieiben mürben. (93r. ©pillenaar fchien biefe§ ermartet 511

haben.)"

SIm 17. Singnft 1887 ^ogen ©efdhm. ©pillenaar nnb

©efiljm. Söeber mit 33r. 2öürh in§ neue .g>au§ ein. 'Sagfeibe

mar gmar nod) nidjt gang ooüenbet, bod) fdjien e§ um ber

beoorftehenben ©ntbinbung ber ©t^m. ©piHenaar mitten

(fie mürbe am 27. Siuguft ÜJlutter eine§ ©öhnchen§) münfchen§'

mert, mit bem Umgug nicht mehr 511 fäumen. SJlit bem

©in^ug in§ neue ^^aitS, melc^eS reic^üd) dtaiini bot, mürbe

bie gemeinfame .^au^hoiti^i^S ,g»au§hflfIwi'tS§fQlf^

in beiberfeitigem ©inoerftänbniS aufgeiöft, nachbem nnfre

©efd)mifter fd)on oorher au§ )8r. ©piüenaarS ©(hutarbeit,

in ber fie bereits ein menig gu he^ferc angefangen hatfertr

ausgetreten maren. ©in SSerhöitniS ber gegenfeitigen )öitfe=

teiftung blieb aber gmifchen ben beiberfeitigen ,^auShattnngen,

gottlob, bis änteht beftehen, mie beim gu fagen ift, bah baS

perföniiehe ißerhüttniS graifchen ©efchm. ©pitlenaar unb

unfern ©efchmiftern unter aü ben fachlichen nnb pringipieiien

Differenzen nub SluSeinanberfehungen burihmeg ein fo

freunbiiiheS geblieben ift, mie eS unter folihen S3erh(ittniffen
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nur erroartet roerben fann. e§ |djien, al§ üb bto lc()lic|V

lirf^e 5luf(öfung ber imflaren SSerbinbung bie ©efd^nnfter ober

einanbet näher al§ ferner gebracht heiöe.

^oren roir fe^t noch etroaS au§ einem 33rief bcs

33r. 2öürh ooin 30. Stuguft 1885: „®n roillft 5unäd)[t

raiffen, mie c§ um nn§ fleht? ^ch milt Jiir fnrg fugen,

mie e§ mit mir floht, ßuerft trat id) gan^ unb üoII mit

unter bie 'Slrbeit, — bann fam ber ©d)eibnng§= unb (£nt=

fdH'ibnng§=i)3roäeh, — bann fam üöHige Stbfpannnng, id)

möd)te faft fugen: eine 3trt ßothargie (töbtid)e ©rfdjiaffnng)

-- unb jehtfinben fid) bie ^erfprungenen ©tücfe micbcr al(mäblid)

§n einem ©anjen gufammen. — ^ch benfe, ba§ ift für Tein

9Sorftänbni§ genug; für§ ©efüht mag id) nichts fd)reiben.

„®ann mDd)teft ©u gerne roiffen, mie es mit ber ©p rache

anSfieht. 9htn, ich enblid) nach Dieter 9.)tühe einen guten

Stnfang gemad)t. ©a fam ber ^rad) unb bamit eine minbeftens

bveimünattid)e llnterbred)ung. SÜ>ii haben übrigens faft immer

(in ber ^.föerfftatt nämlid)) gearbeitet, oon 8— 5 Uhr; nufer

©efchtcf in anderer 3Irbeit ronrbe unS babei and) gnm
©trief. . . . 2öir haben nun noch ^t^DU 14 Slage 'itrbeit, bann

meiben mir mieber mit ganzem (Srnft an bie ©prad)e gehen. . . .

„tSS ift mein fefter @nt= unb S3efd)tuh, unter feiner

iöebingung in Ifalinb gu bteiben. . . . Söarnm bieS?

5Ute bie mohtgemeinten, auch QDten S3orfchtäge . . . . ,
bie eine

Bereinigung ber Strbeit unter irgenb einer f^orm §um ^^cle

haben, oermögen nicht mich umäuftimmen. Bber nunum
bieS? ^ft baS (Sigenfinn ober ©tarrfinn? deines oon beiben. . .

(Sinige ber ^auptfaftoren, mit benen id) bamatS (bei bem
©intritt in bie Slrbeit in ßatiub) rechnete, loareii: bie offne

^ür in ßatiub, ber beftimmte Stuf Br. ©pittenaarS, ber

Befchtup (ober beffer: ber ©cheinbefchtuh) beSfetben, fid) mit

uns auf unfreu ©taubenSbobeu ftetteu 511 motteu, uatiivlid)

oerbuubeu mit ber inneren .öinroeifung auf ll'atiub. ^et)!,

mo ich ^robe auf meine Sfechnung gemad)t, bemerfe ich

einen großen fehler; nid)t im BechnungSoerfahren fteeft bio'er

gehler, fonbern in ben gaftoren. @s hat fich nnmlid)

herauSgeftetIt, bah ein .^auptfaftor fatfeh (b. h- nicht oorhanben)

roar. ©0 ift atfo auch baS iRefuttat fatfeh- SBaS ber .Sperr
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etroa @ute§ barau§ ^at fommen lafjen ober noc^ fommcn lä^t,

roag roir, ^!^r unb bie Sieben in ©rmeloo alle§ babei

gelernt ^aben 2C. 2C., ba§ i[t mir gunäc^ft Siebenfache, ©ieü)’,

lieber Sruber, fo fet)e ich ©ache an. Unb je^t ftehe ich

Dor ber nod) ungelöften g^rage: foll ich Sleggpten bleiben

über nicht? f^reitich möchte ich beftimmten ©rünben,

bie ich anführen roitt, lieber in einem anbern

Sanbe arbeiten. .
. ^ch hätte noch oieles gu fagen, hoch bad

alles münblich-" (©chreiber biefeS h^tte nämlich bie Slbfidjt

nnb bie SluSficht, im Oftober 1885 ben ©efchroiftern in Slegppten

einen S3efnch gu machen, um mit ihnen bie Sage ber ©egem
mart unb bie f^^ragen ber ^i^^unft münblich gu befprechen.

'darauf begieht fich biefe S3emer!ung.). . . „@§ ift bei mir

manches anberS geroorben; bie ©rfahnmgen ber lebten 8 SJionate

haben mich meine ©tellung unb meinen 3Seg in ber ^eiligen

©chrift fuchen gelehrt, auch ein ©egen. ©S roirb oieleS bei

mir tmberS merben, einfacher, geraber, obfoluter." —
®üm 1.— 12. Oft. 1885 machte ©chreiber biefeS bann

einen 33 efnd) in ßaliub. 'I'er erfte ©ebanfe an bie SJtöglid)^

feit einer folchen perfönlichen 33egegnung mit ben 33rübern

mürbe in mir biirch ben ©mpfang einer nngeraöhnlich großen

©iimme erregt, melche ein f^reunb für -meine perfönlichen 33 e=

bürfniffe fehiefte. 33alb beftätigten 33riefe anS Slegpptcn, bah

jener ©ebanfe nicht oerfehrt geroefen, nnb ich entfehloh nUch

im Slnfblicf gnm ^errn, meine fünfmöch entliehen .^erbftferien

gn einer Steife nach Stegppten gn oermenben. 3Iuch h^er barf

id) mohl eine fleine perfönliche ©rfahrung einfügen. ©inige

3:age oor bem 2:ermin ber Slbreife hatte ich ^'aetn gahrgelb

beifammen, bagu einen geringen Ueberfcljuh für bie Qet)X'

foften; für baS ©eitere hatte id) noch gnm |)errn aufgufchaiien.

'Ja fam oon einer f^rennbin unferer Slnftalt ein 33rief mit

600 yjlt. ©ie habe gehört (oon mem, meih id) nicht), bah ich

nach 31egppten gu reifen gebächte, ©ie roiffe nicht roie eS

mit meinem Steifegelb ftehe. Ja möchte fie mir einliegenbe

©nmme überreichen mit ber ®itte, baoon fooiel erforberlich

für mich gn nehmen unb baS Uebrige ben ©efchmiftem in

Slegppten mitgnbringen. ©ie möchte hoch nicht gerne, bah

ich rnit leerer ,^anb gu ihnen fäme. — Jie Sefer merben be=



41

greifen, rote mid^ biefe ©abe unb befonberg auc^ bte gorm

berfelben beroegte, unb roie i(^ bem ,^erm bafür banlte.

^aupt^med meiner Steife roar, micf) mit ben iörübem

barüber gu nerftänbigen, mag nun gu gefd^et)en ^abe, nor

allem mit ifinen barüber flar §u roerben, ob roirtüc^ ^aliub

unb Stegppten atg tünftigeg Slrbeitgfelb für fie nic^t mef)r in

Setrac^t fomme, roie fie immer beftimmter glaubten annel^men

311 foHen. ®ag fRefuttat roar, bap icf) ben S)rübern rec^t

geben mu^te. ®a§ an eine gortfe^nng ber 5Irbeit mit 93r.

(gpiüenaar gemeinfam nic^t mef)r 311 benfen roar, rourbe mir

halb beuttic^. ^ber and) in Stegppten fct)ien i^reg iöleibeng nic^t

311 fein. S3on ben mancherlei ©rünben, bie bagegen fprachen,

roiü ich einen anführen. Söenn idh auch bafür roar,

bah üggptifchen ^orfjungen im allgemeinen im ©nglifc^en

unb f^ran3Öfifchen unterrichtet roerben, fo fah i(h boch, bah eg

für einen SRiffionar, ber nicht beiber Sprachen einigermahen

mächtig ift, fehr fchroer fäüt, unter ben oerfchiebenen 33 e=

uölfernnggfiaffen im mobemen Slegppten in entfpredhenber

®eife 3U roirfen. @g gibt heut3utage fo oiele ©ingebomen,

roetdhe biefer europäifchen Sprachen üDr3Ügtiih mächtig finb.

^iefe hotten eg bnrchaug für unter ihrer Söürbe, fich mit

«inem ©uropäer in ihrer iUhitterfprache 311 unterhalten. Unb

roenn ber SRiffionar fich bann beg ©ngtifchen unb 3^ran3Öfi'

fchen unfunbig 3eigt, bann ift er für niete nur noch ein ©egen=

ftanb beg SRitteibg, — eg fei beim, bah er etroa roie 93r.

Spiltenaar aug früherer 3 eit einige Stchtung befiht. Unmog^
lieh ift eg natürlich nicht, au^ unter fotchen ißerhättniffen

eine SRiffiongarbeit 3U beginnen; aber bie Schroierigfeiten,

roetche burch ben SRanget ber ^enntnig jener Sprachen 3U ben

ohnehin fchon fo 3ahtreichen Schroierigfeiten ber 3Riffiong=

arbeit in ^egppten hin3ufommen, fchienen ung beftimmt 311

fagen, bah roir bie Söirffamfeit in jenem ßanbe anbern 33rü=

bern unb ÜRiffionen 3U überlaffen hätten, bie bafür beffer

norbereitet feien. SBo unfern ^übern ihre ro eitere Strbeit

oom ,^erm 3ugeroiefen fei, roar ung 3unächft noch oöltig in

iS^unfet gehüllt.

immerhin roar ben ©efchroiftern mein Sefuch bei ihnen

eine grohe ©rquiefung. 3urn ^ertgnig bafür unb 3ur ©harafte^
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riftif ber bamaligen ©timmung imfereS S3ruber§ barf ic^ roo^l

aug bem erften S3rtef, roelc^en mir S3r. nac^ meiner

Sifareije (am 24. Oft.) jc^rieb, f)ier einiges fjerfe^en. „)Recf)t

ftille mar e§ gemorben, als (I)u unS nerlaffen, fülle im .^anfe,

fülle in ben .^ergen, raenigftenS in bem meinigen; unb be^

fonberS fül)lte id) biefe ©ülle beS SlbenbS, menn icf) mic^ uor

ben äJioSfiten f)inter meinem meinen 3ette 311 bergen fucf)te.''

(.Qcf) teilte mnl)renb meines 5tufentl)alteS in Ifalinb mit 33r.

Söür^ baS ^^rtn^er.) ^abe ben (ginbrncf, ba^ eS 3:nge

non (SroigfeitSbebeuüing maren, bie STage nam 1 .

—

12 . Oü
tüber. ®er 2lbfcf)iebSfcf)mer3 mürbe bei mir bnrc^ ben be=

fümmten (Sinbrncf nerbröngt, mir mürben einanber auf biefem

(grbbüben nod) einmal mieberfel)en. .^d) l)abe groar feine

(Garantie für biefe
,
Hoffnung, bod^ eS mar mir fo in meinem

iper^en." (®er l. 33ruber !^at fid) ja barin nid^t getäufd)t;

id) burfte il)n in Oftafrifa unb bann auc^ in SJlarfeille auf

feinem ß'ranfem unb Sterbelager noc^ einmal roieberfe^en.)

„^cl) erfenne eS molil als eine gro^e ©nabe non ©ott, ba^
*

3)11 nnS befuc^en burfteft .... ^nnerlid), nun, maS fall ic^

fagen? id) finbe mid) allmäl)lid) mieber gnrec^t. 2ld^, id) bin

nod) fo menig ©l^riftuS=äf)nlicf). ©S tnt nnS befonberS not,

ba^ mir ber ßammeS= unb ßömennatnr ©^rifti teitl)aftig

merben . . . fe^ne mid^ fo fel)r nac^ Slrbeit. 9}tein 9]üffionS=

finn mirb nun fd)on feit 7 ^a^ren erprobt, unb bennoc^ ift er

nic^t erlofc^en; baS macf)t, meil ©r immer mieber Oel äugiept.

f^renen merbe ic^ mic^, menn id) mieber fampffäl)ig bin unb

aud^ offenfio (b. b). angreifenb) ben geinb befämpfen barf.

greilid^ erinnere icf) mic^ beim ©d^reiben biefeS, ba^ bie ^aupt=

fc^lad^ten im Kämmerlein gefc^lagen merben, unb gu foldjen

Kämpfen follte id) bod) eigentlich immer fähig fein.

„^u mirft am ©nbe über meinen 9)tut lächeln. 9iun,

immerhin barfft bu bich freuen, bah ich lieber ein bipdjen

Knrage befommen b)ab^. ^n ^egug auf unfere ^n^unft

ftef)e ich ©olbat, ber bie befehle feines 6auptmann§
ermartet. ^ch fehe freilich etmaS auf ®ich, ben fehigen

5lbjutanten meines ^auptmannS . . .

."

3öie follte bie ©ebulb unfrer ©efchmifter noch auf bie

i]3robe geftellt merben, ehe mirflich baS ^eich^tt 3Iufbruch
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für fie fam! ©erabe um bie um ficf) f)erait§ftel(te, bü3

unfere ©efc^mifter in I?aliu 6 uub Aegypten nur uürüber=

geJienb 33eruf unb Siufgabe i)ätteu, roaren uerfci)iebcnc @e=

biete in Oftafrifa unter beutfrf)en 9teiifj§fd}ut5 gefteüt roorbeu.

®Drtl^in ri(f)teten fid) fe^t unfre fragenben 33tide äunädjft,

ob ber .^err für unfre ©efi^roifter bort eine Arbeit t)abe. ^n
Oftafrifa ^errfc^t an ber ^üfte arabifd)e J?uttur, — gang ä^n=

ti(^ raie in ^egppten; nad) ben uerfc^iebenften Seiten tonnte

bort ba§ in 5tegppten ©eternte unb ©rfabrene unfern ©e=

fd)n)iftern oon iJtu^en fein, ^n 3tegiiptcn maren fie ja and)

fd)on auf f)atbem ®ege nac^ Oftafrifa. ~ ''über mobin? ^in

f^ebruar ober 3Jtär§ 1886 luar’g mobt, bap id) oon .f^nfp. ©r.

Schreiber im 23armer 9}liffion§bau§ guerft auf ba§ 2:ana =

©ebiet im beutfiben 9öitu=2anbc aufmerffam gemadjt nnirbc,

unb graar inSbefonbere auf bie ''^ofomo, oou benen er in

einem üuffab uon ©temen§ '3)enbarbt in ben '’f^etermannfdjen

DJtitteilungen getefen batte. Unfre S3rüber, benen id) ben be=

treffenben üuffab gefanbt, nabmen ben ©ebanfen an eine

i)3ofomo=9}tiffion mit großer g^reube auf. '9toib gatt e§ aber,

erft aüerlei roeitere ©rfunbigungen eiiiäu^iebcu unb mandjerlci

übmad)ungen mit SQUffionen, bie in ber 'DIäbe arbeiteten, rote

aucb Vorbereitungen anbrer ürt 511 treffen, oon benen ein=

gebenb Veridjt ^u geben hier nid)t ber 3iaum ift. Unterbeg

fingen unfre ©efcbroifter, bie in ber SBartegeit aiub burcb aiter=

lei J?ranfbeit§= unb fonftige Veite biuburdjäugeben batten unb

baburdb oiedeidbt in etroa mit über ba§ i2)rücfenbe ihrer ßage

binroeggeboben rourben*), mit bem ©rternen ber Snabcli =

Sprache an, bie an ber Hüfte oon gang Oftafrifa gefprod)en

unb bi§ roeit in§ innere oietfacb oerftanben roirb. ^cb batte

ihnen bafür ein englifcbeS Uebung§bucb biefer Spradje (bie

Swahili Exercises oon Vifdjof Steere) beutfef) bearbeitet unb

tieferungSroeife nach üegppten gefd)icft. üueb fonft fud)ten

fie ficb in allerlei SSeife für ihre fünftige ürbeit oorgubereiten,

Dor allem burdb ba§ roeitere Semen unb Ueben ber arabifeben

Sprache. ül§ bann enblicb bie Stunbe febing, roo alle? fo=

*) @ie burften oud) nnd) bet Uebertragung be§ 'IPilfionSbaafe^’ nuf ben

9iamen be§ bollänbifd^en 9leretn§, unter ben ©pdlenaar fidb geftelit, rubig

bi§ jur Slbreife naef) Dftafrifa wobnen bleiben.
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lüeit porbereitet luar, ba^ 93r. 9Bür^ feine Steife antreten burfte

(am 28. g^ebr. 1887 pon ©ue§) unb ©efci^ro. Sßeber if)m fal=

gen funnten (am 1. :^uU 1887 au§ ©ueg), burften mir un§

fagen, ba^ f(f)on äu^erlid^ gefefien ber Slufent^aft in ^a=

liub für bie ?Irbeit in Oftafrifa eine bebeutenbe Sarfd^ule

geipefen fei.

Sßie fef)r ba§ erft im anf bie innere Zubereitung
unfrer @efcE)roifter gitt, ba§ potl gu ermeffen, ift ein 3Jtenfd^en=

äuge piet 511 furjfic^tig. ®ie SSriefe unfreS S3ruber§ legen

aber rool^I einiges Zeugnis bapon ab. ©0 fdfireibt er am
26. Zuu. 1887: „^eute erhielten mir deinen I. S3rief . . .

Sßir lafen benfelben mit ftiller Zi^eube. f^Qe <4uit

ftilter Zreube" ;
benn mein groeifäfjriger ^nfentfialt in Sleggp^

ten ^at felbft bei mir bemerlbare ©puren in meinem Zunem
leben bintertaffen. 9Jtein 21ufentf)alt mar für mid) in

Pieter .^inficbt „eine 9ftabifal=ßur''
;
möge fie ainb „rabitate

iRefnttate" ergiett haben!" Stm 6
. fd)reibt unfer trüber:

„Sßir haben nun befchtoffen (foroeit mir eben i)ux^u imftanbe

finb), bah ich ^ut 26. reifen fott. Sitte roirttidhen nnb

fdheinbaren .^inberniffe finb jeht anS bem Söege geräumt,

unb mir roiffen unb fehen nid)t§ mehr, roaS un§ etraa noch

aufhalten fottte. Z^l &rn feft entfchtoffen, für Zefu Seich in

Oftafrifa 5U arbeiten, ober ju fterben." Unb am 25. gebr.

hei^t eS: ging in ben testen STagen noch ^urch piel

Itompf nnb Sot, bi§ enbtich ber Söürfet fiel unb eS hreß:

„S)ennoch reifen." Ze^ roage nur gu fagen, bah ^ reifen

„fann nnb barf", bie Zufunft fann allein baS „foll" beftätigen.

Steine ©eele ift fülle §u ©ott, ber mir helfen mirb."

5. fflus ößc Beit Dßc IHnfonge In fOffofciko bis 3um
CDItukcißfl.

©in ganges Zahr hatte eS gemährt, bis ber erften

Slnregung gu einer Stiffion unter ben ißofomo am 2!ana

(Zebruar ober Stärg 1886) bie Stb reife unfereS Sr. Söürh

nach Oftafrifa folgen fonnte (©nbe Zebr. 1887). SefonberS

fchmierig unb tangmierig maren bie Sorperhanblungen mit
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ber engltjc^en 9J^et^obtften=^3Riffion, roelc^e nit^t lange

Dorl^er unter ben @aKa am S^ana eine Slrbeit begonnen ^atte.

Um nnbrüberlic^en ^Reibereien in ber ^ufunft möglic^ft Dor=

gubeugen, Jütten mir fo gerne oon oorni^erein ein brüberlic^eS

©inoerne^men mitbiefen unfern äntünftigeniRa(^barngeroDnnen.

®a§ gelang un§ aber nid)t. ©nblic^ erfiürte ficf) 9Riffionar

SBafefielb, ber Steltefte if)rer Slrbeiter unb ber eigentliche

ßeiter be§ 3öerf§ in Dftafrifa, einer münblichen S3efprechung

mit unferm 5ör. Söürh bereit; er motte oerfuchen, if)n mit

ber gebruar=^f3oft in ßamu gu ermarten. '3)ie SSerhättniffe

im SRiffion^h^iuS in ^atiub, befonberS bie ^affenoerhättniffe,

geftatteten unferm S3ruber aber erft einen SRonat fpciter, bie

$Reife nach Oftafrüa anäutreten. Studh ba maren tehtere

nodh nicht fo, mie mir’§ gern gefehen. ®och S3r. 2Bürh

gtaubte, e§ in be§ ^errn Sftamen magen gu fotten. 700 9Rarf

ftanben ihm etma für bie f^ahrt unb ben Anfang in Oftafrifa

§ur Sßerfügung. „^ch meih," fchrieb er am 25. gebruar 1887,

„®eine unb @ure Siebe ftecfte mir gerne noch 100 itRarf

mehr in bie ^afche, aber — —
. ®er t. S3r. Söeber fagte

mir oor einigen Sagen: „Sn hoft immer gebetet: ^err, bu

mei^t, ich w^itt nur ba§ „9tötigfte". @r nimmt bich feht

beim 2Bort.'' ^ch tonnte hoch nicht beten: „§err, ich ntup,

nachbem ich Samu angefommen, noch 3, 4 ober 500 SRarf

in ber Safche i)ahzn, bu mufet bich barnach richten." Sa
mürbe ich ^oht fchön angefommen fein. Sah un§ lieber

auf bie atten ^etben bticfen, bereu f^ü^e ba§ fe^ige 9Riffion§=

gefchlecht faum tüffen barf, unb bann motten mir und grünb=

tich fchümen unb beffern. Sad iReich ber ginfternid mirb

nicht burch getbed SRetatt erobert, fonbern burch @ebet, ^tut
unb ©chmeih- 9öir müffen auf unfer S3anner fchreiben:

©ieg ober Sob!"

Unter bem 15. gebr. 1887 teitte und ^err ©temend
Senharbt, ber S3ahnbrecher beutfcher l?otonifation im 9öitu=

taube (bamatd in Shüringen), mit, bah mit bem

am 28. gebruar burch fommenben beutfchen iReich§poft=

bampfer ein junger Sanbmirt nach ^ben unb meiter nach

Samu §u §errn Senharbtd SSruber fahre, bem ^r. SBürh fich

anfchtiehen fönne. Sßir metbeten bad tetegraphifch nach
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^aüiib, iittb ani 26. ^ebr. reifte iinfer 33ruber Don bort

ab. @ue^ fanb er bei einem (^riftlic^en Uf)rmacf)er, ber

anc^ ein fteineg Sibettager t)ielt, frennbticf)e 5lnfnat)me. 3Im

28. f^ebruar abenb§ ging 33r. 2öür^ an 33orb be§ ®ampfer§,

auf bem er ben oon .^errn ®enf)arbt ermähnten beutfc^en

ßanb§mann fanb. ®ie f^at)rt in 3. .^taffe be§ iReic^§poft=

bampferS f)atte fd^on allerlei Sefc^roerlid^eS. ®^ie nie! me^r

galt ba§ aber oon ber etroa fec^Stägigen f^a^rt auf bem

engtifd)en Dampfer, mit bem nufer 93ruber non 5tben biio

ßamu fnf)r, — nnb groar ^ii^ifc^enbed ! ®oc^ er ^atte, gottlob,

gnteg SBetter, nnb er fd^reibt bei ber 3tnfunft in ßamn am
17. 9Jtär§: „f^reue mic^, bap ic^ auf unferm ©d^iff @etegen=

f)eit fanb, midj etmag in ber ©elbftoerleugnnng §u üben. —
.^err ©en^arbt f)olte un§ ab. . . SSi§ |e^t alleg rool)l. ®em
^errn oiel ®anf!"

®er nüc^fte S3rief nnfereg Sruberg oom 2. 2lpril tommt

ang 9Bitu (fiel)e bie l?arte auf ber lebten ©eite), roo er im

^anfe beg ^errn ®enl)arbt eifrig mit bem (Erlernen ber

©na^eti=©pra(^e befc^dftigt ift. @r f(^reibt ba: „91ad)bem

ic^ mid) unter bem gaftlid^en 'Sadie .^errn ®en^arbtg'' (in

ßamu, mo er am 17. HJiärg anfam) „ein menig auggeru!^t,

befprac^en mir meine Slngelegen^eiten
;

ic^ fprac^ ben SBunfd)

aug, möglic^ft halb an ben S^ana gu gel)en. '®od) .^err

’^enljarbt roiebeiTiet bieg nnb führte alg ©rünbe Ijiergn an:

einmal, ba^ i(^ oor ©intritt ber Stegen^eit taum nocf) eine

.^ütte aug .^olg unb ßel)m fertig bringen mürbe, nnb gnm
anbern, ba^, felbft roenn id) nod) eben fertig mürbe, ic^

mäl)renb ber nngefunbeften einem feud)ten ^anfe gn

mof)nen fiötte, mogii er nid^t raten fönne. .^err S)enl)arbt

ertlörte fic^ bann aber bereit, mit mir einen fleinen Slugflitg

nadf) Sfc^arra ober 9tgao (am S^^ana) ju machen, ©obann
fc^lng er mir oor, big gur iRegenjeit unb mäl^renb berfelben

entmeber in ßamu ober SSitu in feinem ^aufe mic^ aufgm
alten; er ^ielt aber le^tereg für gmedmä^iger, ba id^ in Söitu

me^r unb beffere ©elegen^^eit l^abe, reineg ©ua’^eli gu

lernen unb überl^aupt mit ben ßeuten umäugeljen. ^d^ l)ielt

bieg für richtig unb na!^m ^errn 'Senfiarbtg 35orfd§lag mit

®anf an.



48

21. 9)lär§ fuhren mir in einem Soote ^errn

®enE)arbt§ oon Samu nac^ SJifunumbi, einem ®orfe, roelc^eS

an einer fleincn S3nc|t gleichen 91amcn§ gelegen ift" (gerabe

Sorne^met ©ualjeli mit S)iener.

roeftlid^ oon ber ^nfel Samu). „Son ^ier l§at man nodf) ac^t

©tunben bis Söitn; gmei ©tnnben legten mir noc^ am felben

S^age gurücf unb famen abenbS fpät in einem fleinen ©flaoem

börfc^en an. ®a id^ je^r mübe mar, jc^üef ic^ tro^ beS
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läftigen afrifanifd^en Ungeziefers fef)r gut. Stm fotgenben

iOtorgen ging'S ineiter nac^ 9Bitu. Unfer 2öeg fül^rte abroec^felnb

buri^ ^üt)e§ @ra§, niebereS ©efträuc^ unb bid^ten Urroalb.

UnterraegS begegneten unS eine Slnga^t 9Situ=©olbaten, roeld^e

©ultan Stc^meb unS entgegengefc^idt, itnb inelc^e- uns bie un=

ern)ünf(f)te 9lad^ri(^t brachten, bie ©omali beabfi(f)tigten, am
fotgenben ^age nac^ 9Situ gu fommen; fie famen jeboc^ nic^t.

©nblic^ gegen 1 Ut)r erreichten mir ben Sßalb, in bem Söitu

oerborgen liegt, mar fet)r banfbar, als mir enbtich baS

näihfte 3iet unferer Üteife erreicht hatten, benn für mich mar

es ein ©eroaltmarfch im l^eiheftdn ÜJlonate, biefe STour 9Jifu=

numbi bis 2öitu gu machen; hoch ber .^err reichte ^raft bar.

„S&m 23. befuchte ich Segteitung ^errn ®ent)arbtS

ein ©attaborf, baS feht in ber iRät)e oon 2öitu oon geflogenen

93araretta=@alta erbaut mirb. ®er Häuptling, eiu fet)r büfterer,

faft mürrifd)er 3Jiann, roürbigte iinS faum eines S3IideS;

überhaupt trifft mau feiten einen freunblich auSfe^enben

©atla. Sitter ©efichter tragen ben StuSbrud oerbiffener @r=

geben!^eit in if)r fo trauriges ©chidfal, hoch fanb ich unb

mieber, befonberS bei ^inbern, noch ©puren einftiger ©chöntieit. *)

„Stm 25. ItRörz mittogS oertieh ich iu Begleitung oon

.^errn ®ent)arbt unb ßeutnant ©chmibt" (bem Vertreter beS ber=

zeitigen beutfchen ^otoniatoereinS refp. ber 9Bitu=©efettfchaft)

„Söitu, um 3:fcharra am 3:ana zu befuchen. Stach lV2ftünbigem

SOtarfch" (iu füböftticher ^Richtung) „erreichten mir baS fteine

glühcheu ^irimanbo (10 SDteter breit). §ier mieteten mir

eine StRau (ein auSge^ö^Iter Baumftamm, in bem man n)ä^renb

beS atubernS fe^r ru^ig fi^en muh) unb fuhren bis l?au,

*) ®ie im f^lufegebiet be§ Sana unb Ofi mobnenben ©alia (bie ©nb=

@alla genannt) finb burcb ihre SBobnfibe räumlich getrennt non ben ©alla^

SJölfericbaften be§ nörblicben ^interlanbeS. Si§ jum 3[abre 1870 bemobnten

biefe ©üb=@aUa bie meiten, graäreicben (Sbenen nörblicb unb norböftlicb oom

Sana unb roaren ber ©cbrecJen be§ ©omalilanbes, in roeldbeS fie fortroäbrenb

©nfäile machten. 1870 rafften ficb bie ©omali ju einem entfcicloffenen 3Biber=

ftanb auf unb untemabmen einen groben Sriegi» unb fRacbejug inä @ebiet

ber @alla Siefe erlitten eine furchtbare fJlieberlage ; ein grober Seil mürbe

aufgerieben, unb bie übrigen roobnen feitbcm äroifcben ben ipofomo am Sana

unb in nerfprengten Raufen hier unb ba im SBitulanb unb buben ihre alte

aJlacbtftellung nicht miebererlangt.
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n)elc^e§ roir abenb§ 6 U^r erreichten. 2öie gan^ auber§ roar'S

hoch mittlerroeile hißt geroorben! 9Jtan legte un§ nicht nur

{eine ©chroierigfeiten mehr in ben SSeg" (roie ba§ früher

feitens ber 33eamten be§ ©nltan§ non ©anfibar ben euro=

päifchen Sfteijenben unb SJiiffionaren gegenüber gefchah)- „fonbern

behanbelte un§ fngar freunblich, obgleich bie§ bei ben meiften

raohl nicht h^rälich gemeint mar.

„2lm 26. SJiärä oerliehen mir ^au, e§ roaren unfer

neun: brei ©uropäer, groei ^ofomo, ein ^loch unb brei ©ol^

tcaten, unb groar roieber in einer 2)tau. Sftach einer 5Va ftünbigen

f^ahrt burch ben Ofi erreichten roir mittags V2 I2 Uhr ben

©elefonü^anal. — 9tachbem roir mit großer 9Jiühe unfere

intau etroa fünfzig ©chritt roeit burch ^anal gegroängt

hatten, fahen roir ein, bah e§ unmöglich biefem

nieberen Söafferftanb burch benfelben gu rubern*). Söir fliegen

alfo aus unb gingen §u f^iih nach 3:fcharra, röelcheS roir

nach einem breioiertelftünbigen SJiarfche auch erreichten. Söie

freute ich 2:ana gu fehen, ben f^luh, an beffen

Ufern ber 25oltSftamm roohnt, gu bem mich mein ^erg fo

fehr (bie ^otomo). tranf fogleich groei S3echer

2:ana=9Baffer, roelcheS einen angenehmen ©efchmacf hat unb

an f^arbe bem iRilroaffer ähnlich fieht.

„2:fcharra ift leiber fein ißofomo=®orf mehr, fonbern

nur noch etne gro^e ©chamba" (ißflangung), „unb ift biefelbe

im 93efih ber SIraber. 'Sie früher hter roohnenben ißofomo

finb roeiter hinaufgegogen. Obroohl mir eigentlich beabfichtig=

ten, auch ^alinbi, Otgao unb ©olbanti gu befuchen, hielten

roir eS hoch für beffer, baS fehl gu unterlaffen unb umgufehren.

SRachbem roir ein roenig auSgeruht unb unS bann non Suring

oerabfchiebet, ruberten roir noch ^troa eine ©tunbe ben Sana
hinauf bis gu einer fleinen iRieberlaffung namenS 9Rrambani.

SBährenb roir hier etroaS oerroeilten, roar eS Slbenb geroorben,

unb roir befchloffen, auf einer benachbarten ^flangung gu

übernachten, .^ier rourben roir freunblich aufgenommen; gu

unferm ©lücf entbecften roir noch oor bem ©chlafengehen

einen 3ug „©iafu" (brauner Slmeifen), roelche gum Seil fchon

*) ©eitbem bat ficb bet Selefoni=Sanal fo febr oerbreitert, ba| ber größte

2eil beS 2:ana=2Baffet§ fidj burd) benfelben in ben Ofi ergieöt.

4*
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iit inijere ^ütte eingebrungen raaren. Sofort rourbe in unb

um bie ^ütte fjeuer ange^ünbet, rooburc^ e§ un§ noc^ geiang,

btefe fleinen 93e[tien gum fRücEgng gu groingen. Ratten roir

biefeiben nicf)t frü^ genug entbecft, fo tjätten mir eine f)öd)ft

unangenehme Sfiadht gu oerleben gehabt. ®em -öerrn fei '®ant,

roir tonnten mm ruhig fcfjiafen!

„§err ©i^mibt befam f^^ieber, unb roir rourben baburch

gegroungen, un§ länger aufguhatten, at§ roir eigentlich roollten.

©üblich Segen SDIittag tonnten roir aufbrechen, um roieber nach

^an gurücfgutehren. UnterroegS, groifchen 3:fcharra unb ber

©infahrt in ben 93cIefoni, fanben roir groei teilroeife gerfreffene

©omati=©teIette; unfere S3egteiter fagten un§, bah SQi^ä

ber 9tähe noch fechä^S fiebengig folcher ©omaIi= unb @alla=

©felette lägen, herrührenb oon ben testen Kämpfen groifchen

beiben Stämmen, unter roetchen beiben e§ SSrauch ift, ih^e

im J?ampf ©rfchtagenen nicht gn begraben, fjür mich, ben

griebenSboten, roar bie§ ein fchauerlicher SInbticf. ^m Ofi

fahen roir niete g^tuhpferbe, auch ^rofobite. ©troa in ber 9Jiitte

groifchen ÜOirambani unb ßau fahen roir non ben erfteren fo

niete, bah meine SSegteiter, groei tüchtige i^äger, h^er nahe

am Ufer einige ^eitroartcntiehen nnb biefetben tüchtig befchoffen.

©in§ berfetben tarn auf etroa fünf bi§ fech§ Schritte an unfere

9Jiau heran unb fchien un§ angreifen gu rootten; roir machten

un§ gur f^tucht bereit, hoch e§ tarn nicht gnm Eingriff. 2öir

ftiegen enbtih (m§ Ufer, unb roährenb meine 93egteiter tühtig

fhnffen, fah ih ^em Spiet biefer ^otoffe gu; e§ ift übrigens

fehr fhrüierig, ein fotheS 2^ier im SBaffer gu fhiehen, ba fie

geroöhntih nur mit ber Shnauge, fetten mit bem i?opfe über

bie Oberftädje beS SöafferS tommen, um gu atmen; biefe

roenigen Stugenbticfe muh ^er ^äger benu^en, um fein

gu fuchen. 3n unferm Shaben hatten roir uns teiber bei

biefem intereffanten Shcmfpiet gu tauge aufgehatten. ®ie

3eit mahnte gnr ©ite, roir ftiegen roieber ein unb ruberten

ftronmbroärtS, um oor Stbenb noh gu erreihcn. ©troa

eine Stunbe oor ^au überfiet unS bie ®untetheit. Unfere

Sage roar nun burhciuS feine angenehme, neun SJiann in einer

fhmaten 9Jiau, auf einem giemtih breiten unb tiefen f^tuh,

in bem fid) oiete g^tuhpferbe unb ^rotobite aufhatten, bagu
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bei 91ac^t. ^ehet ^ing ftille feinen eigenen ©ebanten nadj.

®a§ ©djlimmfte aber jollte noc^ fommen.

„(Sin fd)maler Streifen be§ 3Jtonbe§ beleut^tete mir fel)r

fparfain mit feinem blaffen Sichte ben bnnften Ofi. Salb

t)örteu mir anc^ in nnferer Sä^e ba§ am Stbenb imt)eimti(t)e

gauc^en ber f^tn^pferbe. ^d) betete im füllen nm Seroa^rung.

®a auf einmal, etroa eine Siertelftunbe nor ^au, fefien mir,

(Sill altei' @alla, mit ©peer unb ®ci)ilb bewaffnet.

roie ptö^liit) nufer aorberfter Snberer, ein junger ^otomo,

üuffpringt, ba§ Snbcr rceglegt unb fic^ §um ©peerroerfen bereit

mad)t; er f)atte nämlic^ gan§ in ber iRäf)e am Ufer gmei

^lu^pferbe bemerft. Sßtr riefen i^m ^u, er fülle weiter rubern

unb nid^t roerfen, ba e§ fel^r unroeife ift, ein g^lu^pferb bei

Sad)t angugreifen. ®ocl^ e§ mar ju fpät, bie fjlu|pfcrbe l)atten

uns bemertt unb ftürgten an un§ uorbei: imfelben 3Xugenblicf
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feuerte ein un§ begteitenber ©otbat tro^ unferS 3tbma^nen§

auf btefelben; em§ ber ^tere fprang m§ Sööaffer, ba§ anbere

aber roaubte fict) augenblidfUc^, um un§ auäugreifen; .
alle

griffen gu ben Sßaffen, i(^ aud^ 5U ber meinen, bem ©ebet;

ba§ 2:ier fam auf un§ ^u bi§ auf 4—5 ©d^ritt unb gab’§

bann plö^Ud^ 5U unferm großen ©lücf auf. n^erbe ben

9tnbli(f biefe§ großen meinen 3:iere§ fo Ieicf)t nicf)t nergeffen.

^3)er ^err i^at un§ freunblicf) beroafirt. Qi^m fei niel ®anf !

„(£rft al§ mir ben feften ®oben non ^?au unter unfern

f^ü^en l^atten, atmeten mir roieber auf unb freuten nn§ über

unfer ©ntfommen, ein feber nad^ feiner Söeife. ®te groei

''f?ofomo, roeldfje un§ gerubert Ratten, freuten fict) fe£)r, al§ fie

t)örten, icf) roolle nä(^fteng gu iE)nen fommen unb bei if)nen

bleiben, ilim 28. S^iärg roaren mir roieber n)ot)lbel^aIten in 9öitu.

„9Im 29. SJiärg befucf)te i(^ Sultan Sld^meb; er mar faum
Dom gieber genefen, tonnte barum menig fprec£)en.

befam im gangen einen guten ©inbrucf oon i:^m, er mirb

unfere Slrbeit burd^auS nid)t t)inbern, fonbern nur gu förbern

fucf)en. —
— — „33i§ etroa gum 11 . ober 12 . Slpril roerbe idb, fo

©ott mill, f)ier iu Sßitu bleiben, bann ge!^e ic^ nad^ Samu,

bie “ipoft abguroarten. ^n ßamu roerbe id^ bann oerfcfjiebcnes

für meinen neuen ^auSftanb antaufen unb mit bemfcf)roebifcl)en

Smiffionar ^ebenftröm (ber gleidE)falI§ oor turgem in§ Sanb

getommen roar) roieber gurürftel^ren. darauf roerbe ic^ mir

einen ''f3otomo=^üngling Idolen laffen, ber aud^ bie ©na^elüSpradje

tennt, um bie i}3otomo=©prad^e oon ibm gu lernen unb 33er=

binbungen mit feinem S3oIte angutnüpfen. roerbe felbft

todben unb bann bem i)3otomo ba§ Stetige beigubringen fudjen.

33iä ©nbe ^uni ober Slnfang ^uli mu^ idb in 2S>itu roegen

be§ lRegen§ bleiben; idb bente, ^^b gefunb bleibe, roäbrenb

biefer niicb au§f(^lie^li(^ mit jenen beiben Sprachen gu

befdböftigen. .^ier finbe idb Qudb bie ©elegenbeit, mit befferen,

„gebilbeteren" (?) Suabeli§ gu oertebren, g. 93. mit bem

Thronfolger, bem SJiinifter 2 c.
— —

„Soroeit idh ba§ untere Tanagebiet gefehen ha&^'

ich baSfelbe für fehr fruchtbar, bodj foH’S bort audh oiel g^ieber

geben. Tie SJliffion am Tana unter ben ißotomo roirb
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aUerbingS gro^e Opfer erforbern; icf) meine bamit nid)t

©über unb @oIb, fonbern gro^e Opfer perfonlic^er |)inga6e,

aucE) befonber§ in ben erften QaE)ren gro^e !örperlic^e

^Inftrengungen. Sßir müffen am ^ana ^icQ^Ii^äufer bauen,

unb mir roerben I)ierbei meiftenS alles felbft tun müffen;

roaS ba§ l^ei^en n)in, l)ier nal^e ber ©onnenlinie, fannft

51'u mit mir füllten."

Ilufere Sefer roerben fid) erinnern, ba^ 33r. 9öür^ bereits

in 2legppten bie ©ual)eli=©prad)e grammatifd) erlernt l)atte,

(aUerbingS ben ©anfibar=^5)ialeft, ber non bem in ßamu unb

Sßitn gefprod)enen 5iemli(^ abroeid)t). S)ant feines ©iferS,

feiner ©prac^begabnng unb ber ^üfe feineS tüchtigen

ßel;rerS, beS ©c^erif *) Slbballa!^ in Söitu, beS SSertrauten

beS 3Bitu=©ultanS, brad^te er eS unter bem ©egen beS öerrn

in ftarf brei 9Jionaten foroeit, ba^ er am 1 . ^uli fd)reiben

fonnte: „^m ©ual^eli fann ic^ mi(^ giemlid) nerftänblid)

madjen, — bod) nerfte^e id) nid)t fonicl, als id) gu fpred)en

roei|."

®om 25.-27. äJtör^ l)atte unfer S3ruber, roie oben

beridjtct, mit ©uftan ®en^arbt unb ßeutnant ©d)mibt bie

crfte fleinere iReife ^nm 2;ana gemacht, bei ber fie aber

nur bis etroaS oberl^alb 3:fdjarra am 9IuSfln^ beS Selefoni

(fie^e bie ^arte) famen. 9lm 5. Wpril mu^te unfer 33ruber

Don feinem erften gieberanfall berichten, ber aber mit

©otteS ^ilfe fdjnell norüberging. 9Ritte 5lpril l^atte er auc^

ben erften SInfall ber fdjlimmen 3)pfenterie mit blutigen

©tül)len, an ber er fiernad) fo oft unb fo niel litt. ©lücflid)er=

roeife roar berfelbe aber gleidjfallS ni(^t oon längerer ®auer.

9Rit ben iDtetl)obifteu fam eS ^u feiner 33erftänbigung.

Söafefielb roar bei Slnfunft unfreS SruberS in ßamu bereits

roieber nad) SRombaS gurüdgefel^rt, in beffen iRä^e feine

©tütion ^omnu lag. ©ein HRitarbeiter 2)uring roar aber

in Samu (ober oielmel^r in ©c^ ela beiSamu,roobie9Retf)obiften=

ÜRiffion ein eignes ^auS l^at) anroefenb. tiefer, ein geborener

Söeftafrifaner (©diroarger), mit guter euglifd^er ©(^ulbilbung,

*) @d&erif nennt man in Oftafrifa biejenigen, roeli^e [icb rühmen, non

äJlo^ammeb abjuftammen. 3Bte tneit bie einzelnen $räger biefer SSejeicbnung

ein 9led)t p berfelben haben, ift fteilidf) fdbmer au§,utmadhen.
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flöhte unferm 33r. 9öür^ roentg SSertrauen ein.*) ®agu
mar er fel^r gurücffjaltenb, rate biefer fd^reibt, fo ba| ficf) mit

if)m nic^t meiter oer^^anbeln liefe, ©nblicfe fam ein SBrief

3öafeftelb§, ber barauf feinau§Iief, bafe bie 9Jletfeobiften feine

anbere yjiiffion am 3:ana neben fid) raünfd)ten; fie feötten

felbft bie 2Ibficfet, ben ^ofomo raie ben ®alla ba§ ©nangelium

gu bringen. ®r. Sßür^ raar mit biefer Slntraort menig gra

frieben unb raenig geneigt, barauf ben ©cfeilb eingugiel^en.

SBefanntlicfe bilbete bamal§ noc^ ber Stana bie ®renge graifcfeen

bem beutfd)en 9öitu'-©ultnnat unb bem englifcfeen ©ebiet.

®ie SJlotfeobiftenftation ©olbanti mit iferer ©alla^Biieberlaffung

lag auf bem (rechten) englifcfeen Ufer, radferenb bie ^ofomo
gerabe in jener um ber beutfcfeen ^errfcfeaft raillen gum
allergröfeten 2;eil auf ba§ linfe (beutfcfee) Ufer gegügen maren.

5ör. Sßür^ müllte nun ben ^orfcfelag macfeen, bafe ber Sana,

bie politifcfee ©renge graifd)en ben Seutfcfeen unb benßnglänbern,

aucfe al§ ©renge graifcfeeu ben beiberfeitigen SDUffiouen gelten

möge. (SIngeficfetS ber politifdjen Spannung, raelcfee bamal§

nocfe im SBitu=©ultanat unb am Sana feerrfcfete, märe e§ für

Sßafefielb in feiner englifcfe=rü(fficfet§lofen unb auf ben beut=

fd)en 3ßitu=©ultan menig Biüdficfet nefemenben 9lrt aud; mofel

fdjraer geraorben, im bcutfcfeen ©ebiet ©ingang gu finben.)

©fee e§ aber nod) gu raeiteren SBerfeanblungen über 93r. Söürfe’

SBürfcfelag fommen fonnte, mufete 2öafefielb (©nbe SIpril ober

Einfang 3Jlai 1887) nacfe ©nglanb gurüdfeferen. Unfer ®ruber

glaubte jefet, ofene raeitere SBerftänbigung mit jenen in bie

Slrbeit unter ben ‘'j^ofomo eintreten gu bürfen: „^cfe gefee

niifet bafein, rao bie DJietfeobiften fdfeon Stationen feaben,"

fd)reibt er am 6. Sdlai; „meiter binbe icfe micfe nicfet." . .

„^cfe glaube beftimmt," featte er am 2. SIpril gefcferieben,

„bafe un§ bie ''jBofomo oon ©ferifto übergeben finb." Sat=

fäcfelicfe featten ja aud) bie 9Jletfeobiften erft in ber allerlefeten

3eit 93erfeanblungen mit 'i|3ofomO'9Ielteften angefnüpft, al§ fie

fd)on längft raufeten, bafe unfere ÜJUffion baran badfete, eine

SJUffion unter ben ^^ofomo gu begrünben. Ueberbie§ raar

ancfe bei ber ftolgen SSeradfetung, mit meldfeer bie ©alla

*) @r ift aud) fpäter oon feinet eigenen SJliffion entlaffen rootben, —
aus roeld^en ©rünben, ift uns nid&t befannt.
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auf bie ^ofomo l^erabfel^en, eine 9Jliffion für bie ©atia

unb ^ofomo gugleiü), roenigfienS fürerft notf), ein LTnbing —
non ben oben ermäi^nten politifc^en ©c^roierigfeiten gan^

übgefei^en.

93r. 9Bür^ fiatte bei feiner 3tn!unft in SBitu nodf) einen

anbern SJiiffionar norgefunben, ben ©darneben ^ebenftröm,

meli^er früher äftiffionar ber fc^roebifc^en SaterlanbSftiftung

in ber 9lä]^e non OJlafforoa!^ am Ofioteii ^Ileer geroefen, fe^t

aber mit einem {[einen fc^mebifcfien @oniigeIifation§-93erein

(2[n§garii=SSerein) oerbunben mar. 9Jlit btefem ^atte er ficf)

balb in§ ©innerne^men gefegt. ,,9öir beibe loerben in grieben

nebeneinanbet arbeiten, f)atte balb ben Sruber in i()m

entbecft." ®erfelbe raotlte erft ju ben 9}taffai geilen, entfd^Io^

ficf) bann aber, ba i£)nen ber SBeg nod^ nid^t offen mar/

unter ben ©alla 5U arbeiten, mit benen er aud^ bei SJiaffomal^

fd^on ju tun gehabt. 2[[lein ba trat if)m SBafefielb gIeidE)fal[§

in ben 9Bcg. ©0 mürbe benn in ©rmägung gezogen, ob fie

nicf)t beibe nebeneinanber unter ben ^ofomo arbeiten" fönnten.*)

33r. 9Bür^ benu^te roö^renb feine§ ^ilufent£)alte§ in 3Bilu

jebe ©etegen^eit, näheres über ba§ ^ofomolanb gu erfa[)ren

unb ifRateriat über bie ^ofomofpratf)c gu fammeln. Seziere

hübet einen 3^eig be§ großen S3antu=©prad.jftamme§, beffen

oerfd^iebene ®ia[efte unb ©pracf)en in 5Ifrifa 00m Often bi§

gum Sßeften unb bi§ in ben öu^crften ©üben i^inein gerebet

roerben. ®ie ^ofomo roaren ridfjtige 3^eger (mä^renb bie

©ua[)eli an ber J^üfte ein SJlifc^ooIf au§ Strabern unb 2[fri=

{anern barftellten). ©ie roaren ein 93olf, roe[c[)e§ ficf) oon

^(ferbau, f^ifc^fang unD ^agb nährte, groffe, fräftige ©eftaften

non bunfefbrauner Hautfarbe, aber feit ^afjrgel^nten non ben

mo]^ammebanifc[)en ©ual^efi unb einem ©nffa=©tamm, ber ficf)

groifd^en fie eingebrängt E)atte, arg bebrüdft unb au§gefogen.

:3f^re SBo^nfi^e roaren urfprüngfic§ an beiben Ufern be§ Stana.

©ine geringe Kenntnis oon bem einen magren ©ott, ben fie

Muungu nannten, I^atten fie nocf), fümmerten fid^ aber

roenig um iE)n, bagegen roaren fie im ©eifterbienft unb

*) öebetiftröm grünbete bann l ‘/2 Sagereifen oberhalb 9fgao bie Station

Sntefa, roeldbe bei feiner öeimfehr i. 3- 1902 oon fRenfird)en übernommen

ronrbe.
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3aubern3efeii rerftricft. 2Iu§ allen ©rlnnbigungen, bie 93r. Sßür^

ein,^og
,

tonte e§ i^m immer mieber entgegen
, ba^ ba§

^orf 'Jtgoo nm Sann ber gemiefcnc ^Mat^ für bie ®cgrünbnng

einer erften ÜRiffionöftation fei. Sabei füf)lte er aber ba§

@eroi(^t ber ißcrantroortnng, bie auf ibm lag, fe^r. fommt
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mir oft oor," fc^reibt er am 6. 9Jiai 1887, „al§ fei fe^t eine fo

gar gro^e ©ntfermmg ^mifd^en (Sud^ unb mir. ^d^ bin fo

allein, ^abe au^er bem .^errn faft niemanb mel)r, ben ic^

gleich um 9tat fragen fann. ^d^ fül^le, ba^ id^ in ein nene§

©tabium getrieben bin. ^d) bin nocf) fo gar unfelbftönbig,

unb gegenroärtig fo untücl)lig gum @ebet! ®er ^err ^elfe mir!

. . . iöetet audf) ferner für mic^, befonber§ um Söei^ljeit,

'Semut unb ÜJlutl"

©efc^ro. 2öeber roaren in 5n)ifit)en nod) im 9}tiffion§l)au5

in ^aliub (iiteg^pten), roartenb, ob nid)t halb au§ Oftafrifa

ba§ „fommt l^eriiber unb l)elft mir!" be§ S3r. 2Bür^ ^u ü^nen

bringen loerbe. 2lm 28. 9)lär5 l)atte ber .§err i^r ^roeiteg

2:Dd)terd)en gu fidj in bie eroigen f^rieben§n)ol)nungen genommen.

®a ftanb audj ber ©c^ro. Söeber nidjtg me^r im 3ßege, mit

il)rem ÜJiann in bie Slrbeit in Oftafrifa eingutreten. ©o
mürbe bann mit 9Rüdfid)t auf bie ^al^reggeit u.

f.
ro. befd)toffen,

ba^ bie ©efdjioifter, roilÜg @ott, anfangg ^uli aug ©ueg fahren

follten, um gegen i!lnfang Sluguft in ßamu eingutreffen,

Sr. 2öür^ i^ielt eg für bag befte, ingroifc^en fdjon ben ©runb

für eine ©tation am Sana gu legen, bamit@efd)ro. Söeber, fobalb

fie einigermaßen in ßamu eingemößnt mären, mit ißm an

ben Sana gießen unb bort bie 2lrbeit beginnen tonnten. 5tm

27. ÜJlai reifte er in Begleitung oon SJiiffionar ^ebenftröm

Don Söitu über ^au nad) iltgao, meldjeg fie am 30. 3Jtai

nacßmittagg erreichten. 3öie fdjon bemerft, moljnten bie

''f^ofomo auf bem flad)en linfen Sanaufer, auf bem audß

©dßreiber biefeg fie im gebruar 1891 nocß gefunbcn. ©in

ßoßer i^nlifabengaun umfdjloß in einem großen ^alb=

freig bie ©tabt gum ©cßuße gegen Ueberfälle oon geinben

unb milben Sieren. „Sie i)3ofomo oon 9Rgao naßmen ung

feßr freunblicß auf unb freuten ficß feßr, alg fie oernaßmen,

baß nun enblidj Wasungu (iföeiße) immer bei ißnen moßnen

mollten. ^dj oerfucßte, mitteig ber ©uaßelifpradße ißnen Der=

ftänblidß gu macßen, meldßer 2lrt meine ©efcßäfte eigentlich

feien, unb obmoßl fie mir auf mein öftereg fragen, ob fie

audß meine Sßorte oerftänben unb glaubten, bieg gufidßerten,

fdjien eg mir bü(^, alg ob fie bie oielen guten Singe, bie

nadß meiner illugfage nun halb ing i|3ofomolanb fommen
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mtrben, noc^ nid^t alle auf einmal foffen unb glauben
fönnten. 9lac^bem mir ben nötigen Schauri (Beratung) mit

benen Wasee (®orfäIte[ten) gemacht unb innertjaib be§

iPnlifaben^aunS einen paffenben für eine Dorläufige

3öot)nung nuSgefu^t, begannen mir am 31. SJtai in ^efu

SRamen gu bauen." ®o§ roeitere fa^t er in folgenber furgen

©c^ilberung gufammen: „^dj fiabe in ^gao ujäl^renb be§

.^auSbaus be§ brau|en gefd^Iafen, bin non ®angen
unb 9Jlo§titen arg geplagt roorben, ^)abe .^olg gel^auen, ge=

fdjieppt, getragen, auf bem ^ana :^in unb §er gerubert, bin

aud) einmal mit bem Soot in ben ^ana gefallen, unb ber

treue @ott :^at mi(^ immer bei guter ©efunbl^eit erljalteu."

5ll8 er nad) brei ®od^en nac^ 9Bitu gurüdfel^rte, fonnte er

fdjreiben: „®n§ ^nu§, ein fogenannte§ ße^m!^au§, ift felgt

im Oiol^bau fertig unb mag nun trodnen.

„®ie i|3ofomo roaren fel)r freunblic^ gegen mic§, finb

mir mit nie! SSertrauen entgegengefommen, l^aben tüchtig mit=

geliolfen, mollten mid) gleidj bort bel^alten. ^abe fdjiner

gearbeitet, bürftig gelebt in ben brei 2öod§en, mar aber tro^bem

fel)r gefunb. ©elobt fei @ott! . . . ®a§ ^au§ foftet bi§

fegt mit ben iReifefoften ca. 80 ®olIar (bamalS ca. 250 fflft!).

®ie erfte Station im ^ofomolanb märe fomit gegrünbet.

Unfer .^auS foll „SSetglegem" geigen. . . ©egr befcgroerlidg ift

e§ fegt gier reifen, mug bei einem 2öeg oon a^t ©tunben

fünf ©tunben bur(g§ Söaffer roatcn, bi§ unter bie §lrme, bi§

an ben ßeib, bi§ an bie ßnie. ®ocg i^ finge gerne: „^n

ber Slngft ber 3BeIt roiE idg nicgt Hagen, roill gier feine @gren=

frone tragen zc." Elur gäbe idg ba§ ©ingen beinage oerlernt,

.^dg gäbe ba§ ipofonto=®olf fegr lieb, gäbe aucg fcgon etioa

500 ^ofomo*äöörter gefammelt. . . gatte mir meine

9Jliffion§tätigfeit gang anber§ gebadgt, Su roeigt ba§ fa;

merbe nun roogl fo etoaS rote „MiffionSpionier" roerben.

S)er.^err fragt aifo nidgt immer na^ unfern Eleigungen. ®odg

roa§ tut’S, roenn'S nur „®ienft" ift. . .
.

gäbe einen i|3o=

fomo*®iener, ber aber feit fe(g§ äRogammebaner ift.

@r fpridgt (roie bie meiften begabteren, füngeren ißofomo) brei

©pracgen (ißofomo, ©uageli unb @atta). . .

.

.^dg glaube, bag

fidg am ^ana re^t gut arbeiten unb leben lägt
"
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2lm 7. ^itü ftnben roir unfern 93ruber loieber in ßamu.

@r mietete bort ein .^au§ für gmei SJtonate unb fudf)te ba§=

felbe für bie 3In!unft ber ©efcfiro. Söeber einigermaßen rDoßnIicß

einguricßten. ®ie ^i^ift^eitä^it bi§ gu ißrer 3Infnnft (4. 9Ing.)

benußte er bagu, für ^errn 'Senßarbt gnm ®anf für bie niete

^ilfe, metcße er non ißm erfahren, einige ©cßmiebearbeit gu

tun, unb ißm bei ber ©inricßtung einer ^^^S^tei ßelfen.

— 2Im 3. Stug. fcßreibt er rücfbtidenb
:

„SSäßrenb meine§

niermonatlidßen 2Iufentßatte§ in Oftafrifa ßabe icß niel ßin

unb f)er reifen bürfen unb babei manche befcß in erließe Steife

gemailt. 2)a ,^err ®enßarbt midß unb meine ©efcßäfte beftenS

empfoßten ßatte, fo fam man mir attentßatben im ©uaßeti=

Sanb freunbtidß unb mit 93ertrauen entgegen. S)a§ bürfen

mir ber großen ©adße nußbar madßen unb mit 2)an! aner=

fennen. 2)afür, baß idß in ber tur§en 3eit fo nieit gefommen

bin, bürfen roir gunäcßft feßr banfbar fein. . 3itm ©cßluß

beSfetben S3riefe§ feßreibt er: „3ßr müßt niel ©ebutb mit

mir ßaben. ®u roeißt ja, iiß bin in nieter |)infidßt ben mir

nun mal gugefattenen Stufgaben bureßauS nidßt geroaeßfen.

ßabe maneßen geßler gemaeßt, roerbe noeß meßrere maeßen. . .

Stber nietteidßt roirb bodß noeß etroa§ au§ mir, nämtieß ,.ein

gerbrodßener ©tab", roie ber fetige ^aftor (S)ott) eä fo feßr

geroünfeßt.“

Stm 4. Stug. 1887 roaren ©efeßro. SB eher in ßamu
angefommen. Stm 12. Stug. feßreibt S3r. SBürß: „Soeben bin

icß fertig geroorben (mit einigen fpracßtidßen Strbeiten).

einiger (Entfernung fißt ber t. S3r. SBeber unb fißreibt ©uaßeti=

Söörter ab, neben ißm fißt g^rau SBeber unb ßütett. ©oE
idß midß benn nun nidßt freuen? meine rooßt. Stadß fo

langem SBarten, 93eten, hoffen, .^arren, Söeinen, ©terben enb-

lidß g^reube. (Enbticß roanbetn unfere g^üße auf gebaßnten

Söegen, ba§ füßten roir alle brei. SBir finb bei guter ©e=

funbßeit, außer 3^rau SBeber, roeliße einen tüdßtigen ©dßnupfen

befommen ßat . . . ©§ ift gut, baß fie mitgefommen, ber

^err ßat beutlidß gezeigt, baß fie mittommen füllte, ©ie geßt

halb mit in unfere neue .^eimat"

Slm 31. Slug, tonnte er feßon ßingufügen: „Söir finb alle

frifdß, rooßl unb munter . . . unb freuen un§, baß e§ nun
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in bie Söüfte (barra) ge^^t, bemi jo nennen bie ©ua^eü ba§

arme, aber jc^öne ^ofomolanb. SKontag, jo ©ott loiK,

reijen mir, oon l^ier im Soot bi§ Ätmbo“ (ogL bie ßarte

auj ber lebten ©eite), „oon ßimbo oieIIei(|t no^ am jelben

3:age bis SJlpetetoni, oon SJipefetoni bi§ ^ipitii . .
. ^n ßipini

motten mir unjere ®^au (arabijc^eS ©egelboot) treffen, roeldfje

unjere ©ac^en big an ben Selejoni bringen jott . . . Son
3:jc^arra (am S^ana) ge^t’g in SJiouen (booten au§ einem au§=

gel^öl^Iten Saumjtamm) big 9lgao. Ser ^err roirb atteg mo!^!

ma^en . . . bin etmaS erjci^öpft, . . . ^)abe viel an ber

©prac^e gearbeitet, bem ^errn fei Sonf mit ©egen. Srau^e

nun feinen Solmetjd^er mel^r; bin noc^ immer SInfänger, aber

eS ge!^t immer oormärtS, fomme mit ben ßeuten au§."

9öie bejd^merlic^ eine joId
3
e fReife in§ innere mar, baoon

gif)t ber ®erirf)t Sr. SBeberS einen fleinen Segriff. „Sfm 6.

©eptember morgcnS," jo fdjreibt er, „reiften mir oon Samu,

fuhren gunödhfi mit einer Sf)au wnb jottten bereits in 6—7
©tunben in ^imbo (auf bem j^eftlanb an einer ®leere§bu^t

mejtlich ber ^nfel ßamu gelegen) jein. 2lber mir Ratten jd)on

gleid) ben erften Sag Unglüdf
;
mir fonnten roährcnb ber @bbe

nicht meiter, immer mieber fliehen mir auf ©anbbänfe unb

muhten j^liehfitt) in ber ^)d^en ttttittaggjonne groei ©tunben

jtitt liegen. ittlS nun bie glut eintrat, befamen mir @egen=

minb, mir fonnten nidjt fegeln, unb troh aller Semühungen
ber ©chifjSleute famen mir nur fehr langfam meiter. SRad)=

mittags fünf Uhr haften mir faum ben )^a\hm 3öeg. 3Bir

moren fehr mübe, hatten junger unb Surft, machten barum

§alt unb liehen unS oon ben ©chifjgleuten mieber an§ ßanb

tragen, .^ierauf gingen mir in baS nahcliegenbe Sorf ^i=

pungani (fehlt auf unjerer l?arte), mo mir übexnadhteten.

j?aum maren mir bei bem Slelteften be§ SorfeS (mzee) ein*

gefehrt, jo mar aud) f^on eine ittlengc ttttenjchen oor bem

^auS, um uns 2Beihe gu befeben, Bejonberg bie bibi (grau).

®ir jchliefen troh allem Ungeziefer gut. (Sie kühner maren

unter unferm Seit.) ®e§ ®lorgenS (7. ©ept.) ftanben mir

frühe auf unb hatten jchon glei^ eine ©tunbe gu marfdhieren,

ehe mir unfer Soot erreichten, roeil mir einen anbern ®cg
eingejdhlagen. — ttiachbem mir enblish ba§ geftlanb erreicht
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;^atten, mujgten rair nod^ ^roei ©tunben gu ge^en uub

famcii ungefähr mittags in l^iungma nn. ilReine grau l^ielt

jidj tapfer. ®em ^errn fei ^I'anf! gn ^iungroa blieben mir

beS i)iacf)t§. .^ier trafen rair ben Seutnant n. Söittig (einen

^Beamten ber 2öitu=@efeIIfc^aft) unb a|en bei bemfelben

9fta(f)t. @r überließ meiner grau feinen @fel §um iReitcn für

groei 2;age. ^Den nöd^ften ^ag l^atten mir nier ©tunben gu

marfc^ieren bis nact) SJipefetoni. Ueberall gab eS großen

Stufmanb, benn bie Öuete l^atten nod^ nie eine europäifd^e
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grau gefe^en. 93on 9Jlpefetoni na(^ Ratten luir fedj§

DoIle ©tunben p ge^en, immer burc^ SBaib unb ©ebüfd^,

@ra§ unb 2)ornen. ®e§ 9Jiittag§ ru!^ten mir brei ©tunben
unter einem SJiangpbaum, fochten 9fiei§ unb ein ©tüd iReu=

firc^ener Sfiaui^fleifc^. gn ^lipini blieben mir eine 9iac^t unb
l^atten ein ^arteS Säger; auf einer ert)i)^ten ©teile nor einem

^aufe (ein ®acf) über un§) breiteten mir unfere Reifen au§,

unb barauf lagen roir. 9iidjt nie! gefd)Iafen. ®en 10 . ©ep-

tember morgenS fuhren roir non üipini nad^ ßau ben Ofi

I)innuf unb fa^en untermegg Diele glu^pferbe. ®e§ SJtittagg

in 5^au. ^ier mußten roir auf unfere ®^au, bie unfere

©adjen Don Samu brad)te, big gum 13. roarten. '2II§ unfere

®]^au anlam, fuhren roir gleid^ roeiter big an ben $8eIefoni=

i?anal. ge^t !nm bie §auptf(^roierigfeit; ber S3eIefoni ift

augenblidlid) nid^t fahrbar; roir mußten Präger f)aben, um
ung bie ©acEien l^inüber an ben 2:ana tragen gu laffen. ®ie

©ncf)en rourben nun auggelaben unb ein Säger aufgefd^Iagen

mitten in ber SBüfte. gn ber S^löl^e roar Dor einem gal^re

eine gro^e ©d^Iadfjt groifd^en ©omali unb @alla geroefen, non

ber nod) je^t niele ©puren in Ueberreften oon SJlenfd^en gu

feilen finb. gunäc^ft fiatten roir bag S3ebürfnig, etroag gu

effen unb gu trinten. .^ier mußten roir eine 9ia(^t unter

freiem ^immel fcf)tafen unb befamen nod) ba5u Sfiegen. @g
roar l^alb gum Sachen, unter bem ®logfitenne^ mit aufge=

fpanntem 9^egenf(^irm gu fcf)Iafen. ®eg 9Jlorgeng fa!^ eg fe^^r

öbe unb roüfte um unfer Säger aug; aber ber ^err lie^ bie

liebe ©onne roieber fc^einen, fo bafe eg balb roieber trodten

rourbe. Unterbeffen tarnen auc^ SOflannfd^aften gum 2:ragen.

SJieine grau unb idb gingen gleidf) Iiinüber nac^ 2:fd^arra (^,'4

©tunbe gu gu^) unb festen ung neben bem Sana unter

einen S3aum gum Seroadfien unferer ©acf)en. S3r. 3öür^ blieb

am Ofi unb gab ben Srögern bie ©ad^en an, unb fam beg

iJIbenbg im Sunteln erft 5U ung. 2Bir a^en noci) ein roenig

9ieig, in Söaffer gefod)t, tränten eine Saffe See, liefen ung

überfe^en unb fc^Iiefen in Sfe^arra in einer armfeligen ©ual^eli=-

|)ütte. 3Im näc^ften SJiorgen rourbe ber 9teft unferer ©ad^en

geißelt, unb big SHittag roaren roir foroeit, ba^ roir unfere

Steife auf bem Sana fortfe^en tonnten. Ser ^err roolle
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geben, ba^ ber -tcnm^^Iu^ in ^ufunfr nod) eine grüße iöe=

beutnng ßabe für iUtiffion nnb ^olonifntion! llnfere ©acßen

mürben in iPünien ('auSgeßößlte ®anmftäinme) geiaben, in

ber größten mürben unfere Sißplciße gemadßt, fanm fo breit,

baß meine grau nnb irfj nebeneinanber fißen tonnten. Um
fünf Ußr erreichten mir eine ©cßamba (ipflan^ung) eine§

©uaßeli, mo mir übernachten mußten. (Sine i}3ofomo=§ütte

(ähnlich unfern S^ohterhütten) mar unfer ©chtafgimmer. ®en
nächften äJtorgen (16. ©ept.) ging e§ in aller f^rühe roeiter

ben 3::ana Um 8 Ußr erreichten mir S^ßhabora,

machten ein menig ^alt, gingen einmal burcßS ®orf nnb

fliegen bann mieber ein, um meiter^urnbern. ÜlRittagg maren

mir in ©olbanti, mo mir ungefähr groei ©tunben rußten,

.^ier gab e§ mieber großen Slufmanb. (Sine alte 0^rau ging

burch§ ®orf nnb fcßrie laut, alle f^rauen füllten fommen, e§

fei eine europhifcße grau 5U feßen. iUun ging'g ber leßten

©tation (unferer neuen |)eimat) gu. Um fünf Ußr ungefähr

erreichten mir ba§ giel (iJtgao). Unfere iBoote hielten; ein

hohes Ufer mußten mir h^riauffteigen, unb mir ftanben oor

bem neuen 3JliffiünShaug. 9Bir hatten oiel Urfache, bem

.^errn gu bauten, baß er un§ auf ber müheoollen Steife fo

gefunb unb munter erhalten hotte unb mir fcßon unter unfer

eigenes ^acß gießen tonnten, menn eS aucß gleicß feßr biufelig

unb fcßief ift . . . Unfer ®ett mußten mir auf ßiften macßen,

©tüßle haben mir noch oidjt, ein tleineS (^if^cßen brachten mir

mit Don Samu. Söenn nnS ber iperr gefunb erhält, merben

mir mit beS .^errn |)ilfe fchon meitertommen unb auch halb

mehr an ber ©pracße tun tonnen. — 9öaS bie Seute anbetrifft,

fo finb fie biS feßt feßr gubringlich; oon morgenS früß bis

übenbS fpät geßt’S immer ein unb auS. SSettelßaft finb bie

^otomo gerabe nicßt; oiele tommen unb mollen Slrbeit, um
ficß ein ©tücf geug gu oerbienen, aber am meiften tommt
man oorroärtS, menn man ficß bie Slrbeit felbft macßt.

Knaben bis gu gmölf, breigeßn, aucß rooßl oiergeßn gaßren

taufen meift gang nacft, ÜJläbcßen, grauen unb iülänner ßaben

meift nur ein ßenbentucß um."

©cßmefter iJBeber ßatte bie fReifeftrapagen gut überftanben.

©ie hatte, mie 53r. 9Bürß in einem fpäteren 93riefe fcßreibt.
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„in ben lebten brei ^a^ren faum fo gut au§gefe^en

al§ je^t, tro^ ber Steife unb ber uielen Strbeit . . „©ie

roei^ nur niantfimal nid^t, ma§ fie un§ fod^en foll," fügt er

flingu, inbem er eine oft gehörte ^lage Dieter 9Jliffionar5=

frauen roieberi^olt
;
gu feber ^auptmai^Igeit 9tei§ unb immer

roieber Stei§ unb oft nict)t§ at§ Stei§ auftifc^en gu müffen,

roitl eben einer rechten ^auSfrau nirf)t immer fo leidet roerben.

©efdött). 2Beber.

(Gottlob, ift roenigftenS an 9tei§ im ßanbe fein SJtangel, aber

barüber l^inauS bürfte audt) nicf)t oiel gu i^aben fein. Oet

g. 93. gibf§ nid^t, unb f^teifd^, n)ie e§ fdt^eint, aud^ uic^t.

„©eftcrn mad^te ©c^ro. Söeber gu il^rem ©(^recfen bie @nt=

bedfung, ba^ bie oermeintlid^e ^tafcf)e 0el ftatt Oel ©ffig

entE)ieIt; audt) i^aben mir fein ^teifdt) mel^r. ©o bleibt mir,"

fdjreibt 93r. 9Bür^, „ni(f)t§ anber§ übrig, at§ morgen nac^

Söitu gu reifen" (b. eine ad^tftünbige gu^tour gu madffen),

5*
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„um ba§ yjötige roomogüc^ bort ein^ufaufen. SIuc^

einiges mit bem ©uttnn gu fprec^en, unb roerbe nielleic^t

nuc^ gmei @eij3en (Riegen) mitbringen. @elb ^aben mir noc^

reic^iid), bocf) ^[)r roi^t, ba^ man foIdjeS roeber fod)en noc^

efjen fann . .

©ine |)auptplage be§ ßanbeS finb bie großen braunen

Stmeifen, n)el(^e nic^t allein in bie Jütten, fonbern aud^ in§

33ett u.
f.

m. einbringen. „ißor etüc^en Jagen," beeidetet

®r. ®ür^, „brgng eine gro^e ©c^ar in ba§ ©djlafgimmer

ber ©efd^ro. Söeber ein; biefelben mußten fc^tie^Iid^ auSgie^en. .

.

©d)n). Sßeber befam i^ren i|3Ia^ in ber Hängematte,- roetdje

bie Jiere nid)t erreichen tonnten. S3r. 2öeber fam gu mir in

meine fleine kitanda (iöettftelle). iRa(^ einigen ©tunben

fü^en ©c^tafS mürben mir plö^Iic^ burd^ einen lauten ©d^rei

aus bem ©d)Iaf gefd^redt. 3öa§ mar gefdjel^en? Jer ©tritf

am ^opfenbe ber Hängematte mar gerifjen, unb ©d^m. SBeber

mar l^eruntergefatlen unb ^atte nor ©c^redEen ben ©d^ret au§=

geftolen. ©er H^^ f)nt freunblic^ gemad^t, ba^ fid^ auper

einigen Itopffd^mergen, bie nad^ etlichen Jagen mieber na(^=

liefen, feine anberen übten folgen einftettten. SJtitttermeile

maren bie siafu (Slmeijen) mieber abgewogen, unb @ej(^m.

Söeber fonnten i^r ^nnmer unb 35ett mieber begießen, um
[id^ mä^renb ber übrigen ber Stacht noc^ etmaS oon bem

©c^redfen §u erl^olen." — „Heute abenb," fc^reibt S3r. Söeber,

„mar atleS bereit gum ©ffen; auf einmal jagte S3r. 9öür^:

^cf) bin Dolt siafu; mir fallen nad^, unb iinfer H^nS mar

jo Dott, ba^ mir halb ftücf)ten mußten. JaS ©ffen mu^te

ftef)en bleiben; e§ mürbe f^^euer gemad^t, unb halb mußten

fie gurüdf. Jie 93eftien fommen un§ faft jeben Slbenb."

Jie unterfte ber brei Hnttenformen, bie mir in ber um=

ftel)enben ^nfammenftellung*) fel)en, gibt ein S3ilb ber SSauart

*) ®ie oberfte gibt eine SSorfteiiung oom ^üttenbau ber ißotomo. 9lur

pflegen fie ben @ra§belin, ber bie Spi^e beden ioü, umpbreben, fobaß baS

pfammengebunbene ©tüd nad) unten beätn. innen fommt unb bie ganje

$)ütte »ollfommen bie ©eftalt eines boßen HeubaufenS erhält. Jie mittlere

Öütte mit ihren ©raSroänben mirb häufig für europäifcbe SReifenbe bergefteüt,

roeldbe nur einige Sage an einem Ort p bleiben gebeuten. (2Bir fanben

eine fold)e bei unferer Stntunft in 5Rgao im iJeb. 1891.) ®ie unterfte f^orrn.
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ber uon 33r. 9öür^ ^ütte. @r ^atte bei feiner

iRücfreife nac^ ßaniu ba§ 93erDerfen mit ßebm einem ©ua^eli

übergeben, beffen ßente ben fetten ßel^m fü nn bic frummen

Slfrtfanifcber Öüttenbau.

tro gegen baS bie Söänbe bilbenbe f^Iect)tnierf 2ebm geroorfen roirb, ift fd)on

Bon etroa§ foliberer ®auart. Obige Stbbilbimgen ftnb entnommen bem 2Bevt

non Dl’. Pruen, The Arab and the African.
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fc^toac^en SBänbe roaxfen, ba§ urtfere ©ef^roifter itac^^er al(eS

Toieber abfra^en unb gunt Seil neue ^foften fe^en mußten-

blieb beim," ^ei^t e§ in einem ^reunbeSbrief, „nichts

anbereS übrig, al§ frift^ unb frö^Iic^ neu angufangen. ®a§
^aben mir auc^ atte brei re^t tapfer geton. ®er ^err ^at

un§ immer roieber mit frifi^en Kräften auSgerüftet ®o(^

roaren mir oft fo mübe, ba^ mir roo^I umgefatten mären,

^em ^errn fei oiel 5)anf, ber un§ bi§ l^ier^er gefunb erhalten!

hoffentlich roerben mir audh imftanbe fein, ba§ teure

©otteSroort in ber SJiutterfpracfie ber f|3ofomo oerfünbigen

gu fonnen! ^dh fpreche bi§ je^t nur bie ©uahelü©pra(f)e

mit ben ßeuten. ®och ift ba§ fe^r mi^lidh» einige fie

oerftehen, anbere aber nidht. ®er ba

roeiter! . . . @§ ift oiel, oiel Slrbeit unb nodh fo menig

Strbeiter, arme, fchroai^e ßeutlein. Setet barum, ba^ ber

herr mehr 2Irbeiter auch un§ fenben möge! Unb betet

audh für un§, ba§ mir bei ben oielen ©trapagen unb ©nt*

behrungen m(^t erliegen mögen!"

fRaüjbem bie ßehmhütte einigermaßen roohnlidh eingeridhtet

unb ba§ Slötigfte an houSrat mar (im 2lnfang

mar meber ©tufjl noch ©chranf nodh Sett oorhanben), galt

e§, an ben 23au eines fefteren häuf eS gu benten. ®a§felbe

füllte gmeiftö(fig raerben, ou§ ßehmfteinen gebaut, bie fie

felbft mit ben fpotomo herguftellen gebacßten. Si§ gur großen

Sfiegengeit, bie fülitte Slpril eintritt, foKte baS untere ©tocf»

roerf fertig unb oorläufig unter ®a!ß gebracht fein. ®a galt

e§, fidh gu tummeln. „®ie meifte Arbeit muffen mir tun,"

fchreibt Sr. SBürß am 26. g^ebr. 1888, „ber helfe!

gum ©efinnen befomme i^ gar feine meßr; unb oft meiß

ich ni(ßt, mo mein armer ßopf ift."

3iegetbä(fer gab’S im ^ofomo^ßanb noch ^^^e, fo mußten

bie erften SJliffionare ba felber in ollem h^nb anlegen unb

bie ©ingeborenen onleiten. liidh ^oßlen gum Srennen gab'S

nidht, fo mußten Srennoerfm^e mit holg gema(ßt roerben.

©in fleineS Silb, mie e§ bei biefen Slrbeiten guging, geben

bie folgenben SriefauSgüge. „SBir haben," fdhreibt Sr. SBeber,

„12—15 (ja oft 20) Sofomo tägli^ in ber Arbeit, ba ift für

uns oiel gu tun. Sr. Söürß formt, idh muß bie f^elber räumen
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unb fäubern unb bie Seute beauffid^tigen. 3—4 jungen

l^abett mir äum ©teinetragen, 6 SÜlänner fneten unb tragen

ben 2e^m, anbere jpalten unb ^olen e§, anbere fahren

©anb. . . . ®ie ßeute fügen ftd^ im gangen gut, nur mufe

man au(^ mal grob fein." ©d)ro. Sßeber fc^reibt: „2)ie Seute

finb rec^t tröge gur Slrbeit; man mu§ fie morgens im ®orf

gufammentreiben, bamit fie gur SIrbeit fommen. ®ie fc^onen

^teiber (raeld^e fie alS Sof)n befommen) t)aben fie gern; f)ötten

mir biefctben nid^t, für @elb roürben mir feine Seute befommen"

^ofomo«ijunöen.

(benn ba§ n)u|ten fie nod) ni(f)t gu fs^ö^en). „ÜJtittagS um
groei Uf)r roirb ein f^tintenf(^u^ abgegeben, aber bann fommen
fie aud^ no(^ fange nid)t." 2öer einigermaßen roeiß, raie

fcßroer e§ oft ßöft, bie SIfrifaner gu angeftrengter Arbeit ßer=

angugießen, loirb fi(f) über baS ©efagte feineSmegS rounbern.

„SIm meiften greube," fd)reibt 93r. 'iSeber, „ßatten mir an

ben ffeinen nadten .jungen, meift nur 8—10 :^aßre alt, mefdße,

8—10 an ber nadßmittagS bie trodfnen ©teine gum
Sfuffdßidjten ßergutragen mußten, ©ie fangen fortroößrenb bei
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öer Slrbeit, bie Sieber bic^teten fie felbft, unb groar meift auf

ben S3ruber, mit bem fie arbeiteten, ©o fangen fie §. 93.:

maganga asischindwe, b. ’i). roörtlid^: „®er ®oftor" (fo nannten

fie n)of)I 93r. SBeber) „ift nic^t ju überroinben." ©ie tonnten

mir nümlic^ nic^t fo niete ©teine t)erbeibringen, at§ iä) auflegte.

Heber eine Söeile fangen fie: muganga kaschindwa, b. f).:

„3)er ®oftor ift überrounben" (raenn fie it)n ndmtid^ in it)rer

9trbeit eingef)ott). „©o gef)t'§ aber nic^t immer," fügte 93r.

Sßeber i^ingu, „mand^mat mu§ ic^ aud^ einen ©tod nel^men,

nor bem fie fid^ fel^r fürd^ten. 9Benn bie Meinen fo fünf

2age gearbeitet f)aben, befommen fie nier ölten hami (3eug)-

Sßetd^e i^reube bann! ^m Sauf ge^t'S nad^ .^au§ SJhttter,

bie erl^ätt nämtidt) ba§ erfte Meib, ba§ fie oerbienen. 93on

größeren jungen :^aben mir jmei, bie fd^on über einen SJtonat

in ber 9trbeit finb. ^ft ba§ nid^t niet non .^eibenfinbern?"

„^n bie ©prac^e fommen mir fo tangfam hinein.

9tbenb§ nad^ bem öffen f)aben mir immer eine Keine ©d^ar

um un§, meiftenS .jungen. 93r. SBür^ ^at il^nen f)^on

mand^eS au§ ber 93ibet ergötitt, meit fie ba§ Sefen im ©uaf)eti=

^^eftament nid^t fo gut nerftel^en. ®ie ^ofomo gtauben nic|t,

ba| e§ eine ömigfeit gibt, I^aben au(^ fein Söort bafür. 9Son @ott

miffen fie etma§; er ift gut unb fe!^r ftarf, ftärfer at§ ber S^eufet,

ben fie fef)r fürd^ten, mie fie fagen. ©eftern abenb f)aben mir

einen Sibetfprud^ überfe^t, ^o^. 3, 16: Muungu kajudsaka

lumwengu, hatta kamuyavya mwanawe madiani, kwakwamba
yude jwonse amuhikizie jeje adsekwara, ela awe na mojo

usiwosia.*) ®ie jungen ternten if)n gteic^ auSmenbig. 93töge

ber .^err bie geringen Stnfänge fegnen unb meiterfüf)ren."

„'2)ie Seute," fd^reibt ©d^m. SBeber, „f)oben im gangen

fef)r oiet 95ertrauen gu un§. 9tbenb§ ^aben mir immer eine

©d^ar um un§ fi^en, benen mir ^ofomo=9öörter abfragen, unb

benen mir babei etma§ oon Muungu (@ott) ergäl^ten. ©ie

meinen aber immer, ba§ möre il^nen neu, ba§ märe nid^t

kipokomo (ißofomo=©prad^e), benn bie ©prad^e ift if)nen nod)

*) 3mn Sergleidö fe^en roir für fold^e, roeld&e ftd^ bafür intereffieren, ben

entfpredbenben Ser§ bef ©ua^eli=3:eftament§ bierb«; Muüngu ameupenda

ulimwengu, hatta akamtoa Mwana wake wa pekee, amwaminye yote

asipotee, illa apate uzima wa milele.
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unbefannt. 9tüe§, roaä roir mad^en, ift innert neu; al§ rcir

^iegelfteinc machen tnollten, meinte einer, mir müßten bod^

roo^I erft STöpfe oon bem ©anb mad^en, biefetben bann ytx^

fc^Iagen unb banon ba§ ^au§ bauen. ®en ©efang unb

bie 9}iufif lieben fie fe^r; raenn roir ein Sieb fingen, ^aben

roir gleid^ ba§ gange ^au§ noll. O ber ^err möge oiet

©egen ^ier geben, ba§ and^ nod^ oiete ^ofomo ba§ Samm
befingen fönnen!"

2Im 12. 9Jiärg 1888 tonnten unfere ©efc^roifter ben @runb=

ftein gum neuen ^aufe in 3^gao legen. ®ie ?lrbeit ging in

ben folgenben ^ageii re(f)t erfreulich ooran. ®a auf einmal

tarn — e§ roar am 24. 9Jiärg — bie 91adt)ridE)t, eine §orbe

©omali fei im Slngug. ®ie 9ftgao=Seute flohen auf bie am
bere ©eite in ben Sßalb. Unfere ©efchroifter tonnten nodh

eben mit bem Slllernotroenbigften ©olbanti erreichen. ®ann
tarnen bie Unholbe; roa§ roeggutragen roar, nahmen fie mit,

ba§ anbere oerbrannten unb gerftörten fie fo grünbtidh fie nur

nermodhten. Unfere ©efchroifter tonnten oon ©olbonti ben

^audh be§ ®orfe§, ber gugleidh ein SRaudh öom größten 3::eil

ihrer ^abe roar, auffteigen fehen. 3öie ihnen babei gu 3Jlute

roar, ift roohl gu ermeffen.

21m 29. 21pril berichtete 23r. SBürh gunöchft oon einer

fehr befdhroerlidhen, entbehrunggreidhen Steife nach Söitu, bie

er balb nach bem 2Ibgug ber ©omali gemacht, um Seben§=

mittel gu betommen unb mit bem Sultan 9tüctfproche gu

nehmen, „^ch ging, roeil bie Pflicht mich trieb, obroohl roir

alle muhten, bah ©efahr oorhanben roar. 21i§ Sßitu be=^

tarn ich >iur SJtaig (geröftete Körner) unb 2öaffer. 93on ^au
big Söitu brauchte ich einen gangen Sag (3 ©tunben 3Begg).

Qdh betam nämlich roieber jene heftigen ÜJlagenträmpfe, muhte

mit einem ^otomo allein unter einem Strauche ben gangen

Sag liegen, big ^ilfe üon SBitu tarn. ;^ch ho'öe in biefen

lebten SJlonaten oiel gelitten, bin nicht mehr fo ftarf rote

früher, bocf) hoffe ich, nteine oerlorenen 5?räfte roiebergugeroinnen,

benn ich h^^e fie im Sienft beg Sammeg oerloren. ^ch bin

immer noch gefunb, auch t^och etroag SJlut, aber roenig

©lauben. Ser ^err helfe! 9öir finb feft entfchloffen,

nicht aufgugeben.
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„®ir ino^nen nun raieber in 9]gao. 9Sir bauten bort

eine rnnbe @trü^t)ütte. (®gl. bie oberfte ber Slbbilbungen

auf Seite 69.) n)ünfci)te, fönnteft einmal einen

99Iicf in unfer frieblidje^ .^iittdjen tun, 2)u roürbeft Dielleid)t

Indjen ober meinen. .f)iei: ift in einem engen 9taum alled

beifnmmen, bodj finb mir banfbav, bafj mir überl^aupt fo

rounberbar nom öerrn gerettet mürben. 93efanber§ freunblid)

ift ber .^err gegen ®d)m. 9öeber. Sie l)ä[t fid) tapfer.

habe oft Diel Sorge if)retmegen, bod) ber .&err ift nnfer ipelfer.

„Sinige ^^egelfteine haben mir noch retten bürfen.

®amit gebeuten mir ein fleineS ^äu§d)en mit groei Stdumen

311 bauen, einen für bie l. ©efchmifter unb einen für $8r.

58Iether" (ber, mie mir gleich hären merben, auf bem Söege

nach Oftafrifa mar), „unb mich- ®er stumpf ift aufgerichtet.

33r. SSeber hat angefangen gu beefen, unb mir haffeib oar

ber Ueberfchmemmung nod) bort eingiehen §u tonnen. 9Bir

müffen fehr eilen, benn ber 3:ana hat fchon an oielen Stellen

feine Ufer übertreten. 83i§ heute mohnen mir noch etma
'

'2 f^uh über Söaffer. Unfere ßeute haben einen erhöhten

i]3lah auf bem gegenüberliegenben Ufer bezogen, mofelbft fie

mährenb ber f^lutjeit gu mohnen gebenten. ift ber gegem

märtige ®orf= unb StationSplah-) 9Iuch ich ^atte bort ein

tleineg .&äu§chen errichtet, muhte e§ mieber abbrechen laffen,

megen ber ©alla, bie un§ bort nicht haben mollten. So

mohnen mir gang allein im @ra§. ®och halt, nicht allein,

benn @r ift bei un§.

„Unfere g^unbamente (bie be§ oor bem SomalRI eberfalt

angefangenen 9leuban§) finb burch Stegen unb ©runbmaffer

gerftört. 2öir müffen unfern 93auplan ünbern, nämlich • •

ba§ untere Stoefmert au§ üorallenfteinen bauen, melche mir

Don ßamu au§ tommen laffen müffen . . . Sobalb bie

(beftellten) Sd3iefertafeln angetommen, gebenten mir eine

i^nabenfchule gu errichten unb eine regelmähige SRorgenanbacht

einguführen. 93etet für un§! ^uuächft merben mir und

babei ber SuahelUSprache bebienen . . . ®er ,^err aber

möge und je mehr unb mehr in feine ßiebedfeffeln groingen,

bamit mir nnb ^h^^ öort nicht und, fonbern ald einmal

©eopferte ^hut, feiner Sadhe, unfern 93rübem leben! Simen!"
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Slm 11. SJlai !am S5r. ^einric^ S3Iec^er, ber §ur Unter=

ftü^ung ber ©efd^roifter in iJigao, Dor allem gur .^ilfe in

i^ren äußeren Slrbeiten nad^ 31frifa gegangen raar, inSamu
an. S3r. 9Bür^ ^ätte il^n gerne an ber ^üfte abgel^olt, mu^te

barauf aber Dergid^ten, ba ba§ .^öiiSd^en in IJigao erft fertig

511 ftellen roar unb ©efc^roifter SBeber il^n mit feiner gefcf)rö ächten

^raft aud^ nid^t gern bie roeite unb befd^roerlidje Dteife

roollten machen laffen. ©d^lie^Iici^ machte fidf) unfer SSrnber

aber boi^ auf ben SBeg unb traf 93r. Sledjer groifdfien 2Bitu

unb f^ugafumbo. ®ie 3lour raar eine überaus anftrengenbe

unb bef(^n)erli(^e. ©tunbenlang mußten bie trüber burcl)§

9öaffer roaten, pm 3:eil 3 V2 tief. ®a5u bie ©arge für

bie ^Träger, für ba§ ©epäcf! ^m 25. 9Jlai famen fie in 91gao

an, roo S3r. Sßeber ingroifdjen ba§ .^äuSc^en gum S3en)ol)nen

fertiggeftellt l^atte. Slber nur brei Söoc^en roaren bie beiben

Slnfömmlinge gefunb. 5)ann legten fie fic^ beibe, oon heftigem

f^ieber erfaßt, miteinanber nieber. tRac^ fe(^§ 2öoc^en fcfiroeren

J?ranffein§, rod^renb bereu bie unter afrifanifcf)en SSerl^ältniffen

fo befonberS mü^fame ^f3flege au§fct)lie^lic^ ben ©efc^ro.

Sßeber auflag, ging 93r. SSledjer am 26. ^uli l)eim. S3r.

Söür^ n)ar eben foroeit, ba^ er mit §um ©rabe gel)en tonnte.

21m 1 . 21uguft mürbe ©c^ra. Söeber oon einem ©öl)n(f)en

entbunben, unb am 14. 21uguft ging au(^ fie in bie obere

.^eimat. Sr. Sßeber ftanb nun mit bem noc^ rec^t fc^roacf)en

Sr. SBür^ unb feinem tleinen 14 STage alten ©ölind^en allein,

mitten in ber afrifanifd^en ©teppe, teine Slenfc^enfeele um
fid), ba bie ^ofoma immer noc^ auf bem anbern f^lu^ufer

roo^nten. 3Rilc^ roar für ben kleinen roeit unb breit ni(^t

gu finben. ©0 mu^te Sr. Söeber fid^ entfd^lie^en, mit Sr.

2öür^ unb bem ^inbe möglic^ft halb abgureifen. Sßelc^ eine

ga^rt, gunäc^ft in einem au§gep!^lten Saumftamm ben f^lu^

l)inab unb bann über Jl'au nac^ 2öitu unb oon ba nad^ ßamu!
Sr. ®eber fa^ balb, ba^ auc^ in ßamu feines SleibenS

mit bem ©öugling nii^t lange fein tonnte. ©0 entfdflo^ er

fid) in -Uebereinftimmung mit Sr. 9ßür§, fo fd^roer e§ il^m

auc^ im Slidt auf biefen rourbe, mit bem kleinen fc^on am
29. ©ept. bie Seife in bie beutfd}e .i^eimat angutreten, roo er

am 1 . SoD. roo f)Ibe!^alten antam.
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S3r. blieb in Samu allein §urücf. @r fc^teibt am
28. ©ept. : bin nod^ immer ein ©^roäd^Iing. bin

je^t beina!^e feit oier SJionaten franf, :^atte tmb ^abe oiel

heftiges f^ieber, ®afferfuc|t an ben ^ü^en unb enblic^ au^
S3aud^n)afjerfu(f)t. ®ic gro|e Siebe aber ^at mid^ big je^t

aufgefpart für fpötere Kämpfe, ©eit i^ in Samu bin, er^^ole

ic^ mid^, aber fel^r langfam. ^d^ bebarf fel^r @urer g^ürbitte,

bin nun fo allein; Ia|t ni(^t ab gu mahnen unb gu tiöften!

fönt mir fo fd^roer, mal gu ru^en unb überl^aupt mä|ig

gn arbeiten . . . 'Sen lieben Heimgegangenen ift fo nsol^l

SBir motten nid^t um fie trauern . . . bin . . . @uer

einfamer, aber nid^t oerlaffener

®ür|."

9tm 16. Oftober fi^reibt er: roage über ba§ @e=

fc^ei^ene nid^tg gu fagen, fonbern lege bie ouf meinen

5Dhmb unb fd^roeige. .^d^ :^abe oieleg erfal^ren unb gelernt.

Std^ roenn bod^ bie gro^e Siebe nid^t märe, mag mürbe bann

oft au§ un§ armen Sttiffionaren merben! SIber moi^I un§, in

biefen fluten bürfen mir oud^ roo:^I einmal ocrfinfen, o|ne

umgufommen. @g ging atte§ fo fd^ön oormürtg, boc^ nun

ift’g f(f)cinbar am @nbe. Sr. 3öeber ift nid^t me^r !^iet,

©(f)m. 9Beber ift ni(|t me^r, Sr. Siedler ift nic^t mel^r;

ein armer ©df)mädf)Iing, bin attein übergeblieben, ©ott id)

nun oergagen? 9t ein, fonbern i^ fage gu meiner ©eele:

©ei ftitte, \d) merbe t^m nod^ bauten, ba^ @r meines 5tn=

gefi(^t§ Htlfß ift!

„^d^ befam am Sage oon Sr. 9Beber§ SIbreife roieber

gieber unb beEjielt foI^eS einige Sage, boc^ mar baSfelbe

nid^t fo [tarf mie im ^ofomolanb. ©eit etroa oier ober fünf

Sagen ge^^fg mieber beffer. @rft je|t füllte id^, ba^ meine

Kräfte langfam mieber gunel^men. Si§ fe^t mar id§ f^road^

mie ein fteineS ßinb. ^abt no^ oftmals in meiner Sorfjeit

nerfud^t, mit meiner alten ©nergie meine ©lieber gu gmingen,

mir gu ge^orc^en; aber bie ßnod^en oerfogten mir ben Sienft.

©0 mu|te id^ mid§ benn boc^ fügen. mie mirb mir’g

büd^ fo ferner, nic^t arbeiten gu fönnen! @S finb ie|t oier

9Jtonate gemorben, ba| id^ franf bin, mar oft bem. Sobe na^e,

bod^ ber ©d^melger fjat treuli^ über bem gelier gemad^t, fo
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ba§, toie t(^ I)offe, nur ba§ für bte ©roigfeit Uutaugltcf)e uer=

bräunt ift."

2öir fd^Iie^eu f)ier gteici^ einen fRücfbtiü auf ba§ erfte

:^a^r ber Strbeit in 5Ifrifa an, ber, obroo^t erft im ;^uni

1889 gefdfirieben, bod^ t)ier^er geprt. @r ift einem greunbe^ä^

brief entnommen. lieber S3ruber, ^aft mic^ gebeten,

:i)ir meine inneren Erfahrungen roährenb meiner ßranf=

heiten mitäuteiten. ^ch mill ba§ fe^t tun, unb äroar um
nuferer alten Siebe roillen . .

. ^m erften ^a^re nuferer Strbeit

in Oftafrifa, raeldie allerbingS nur Vorarbeit §u nennen ift,

hatte ©Ott un§ unb befonber§ mir oiet getingen taffen.*)

9tun frage i(h®ich: konnte i(f) ba§ ertragen? ^(h antroorte

für ®i(h: 9tein. ©ott, ber midh fehr lieb hat- tegte mich

barum um mein fetbft nnb um ber ©ache mitten in be§

3:obe§ ©taub, ober mit anbern SBorten, er bemütigte mich-

3um anbern roeiht ®n, bah bei bem ©uten, ba§ mir tun,

immer oiet ;^(h ift. 3)ie Sitten hatten fdhon gefagt: „Sin

aüem ftebt ba§ tiebe .^ch, nnb raer’§ nicht gtaubt, ber täufchet

fidh-" .^n nnferm .^ahrhunbert, ba§ mit Specht ein .^ahr=

hunbert be§ f^^ortfchrittS genannt roirb, ift geraih ba§ .^ch in

feiner ©ntroitftung nicht §urüdgebtieben. Sitfo auch tu meiner

Sirbeit mar oiet .^(h- ©ott aber fann fein graeiteS .^ch neben

fich butben, er muh e§ oertitgen. S)iefer SSertiigung§pro§eh

mar für mich SSerbrennungSprogeh, benn ©ott gebraucht

gern ba§ geuer. Unb ba§ barf ich ®tr oerfichern, ba§ fo=

genannte ©umpffieber ift ein „g^euer in ben©ebeinen", raetche§,

raenn mit bem heiligen g^euer be§ heiligen ©eifte§ gufammem
roirfenb, rooht imftanbe ift, ben inneren SJienfdhen in atten

feinen SSergraeigungen gu reinigen unb §u läutern. ®er treue

©ott hat auch manches bei mir au§= unb burchgebrannt.

fei ®anf bafür! @r hat mich aber nicht oerbrennen

taffen, obmoht ich oft t)em 3:;obe nahe mar unb rooht mit

,^iob feufgen fonnte: „®er bunfetn Stächte haft bu mir oiete

*) 9Btr erinnern baron, toie fc^nell er bie ©uat)eli=©pradf)e beroältigt

batte. ®ann batte er audb fd)on eine fleine fjormentfbre ber 5Pofomo»®pracbe

mit einem ißofomo=2Börteroeräeicbni§ jufammenftetlen unb in bie Heimat

fenben tönnen, meldje Slnfang 1889 in ber „Seitfcbüft für afritanifdbe unb

ojeanifdbe ©pradben" jum Slbbrusf fam.
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gemacht." Ser ^err :^at mic^ roieber gejunb roerben taffen,

unb groar lebigtic^ um fetne§ 2öer!e§ mitten, bem td^ nun
getänterter nad^ meiter bienen fott. Unb bie§ ift borf) auc^

roieber ermunternb unb ermutigenb für ben ©ebemütigten.

„Sod^, mein tieber S3ruber, mein 9Seg ift aud^ ein 2Beg

für meine 33rüber. SBenn nämtic^ unfre jungen trüber, bie

nad^ mir gefommen" (inäroifd^en roaren i^rer brei in Samu
eingetroffen), „unb f)offentti(^ nod) fommen roerben, t erneu
rootten, fo tonnen fie nieteS non mir aud^ au§ meinen

geistern ternen. So(^ roei^t Su, ba^ forool^t gum Semen
roie §um Se^^reu ^^ergenSbemut geprt. ©ott gebe fie i^nen!"

©ine Steife, bie Sr. Söür^ ©ube Oftober auf bie ©im
tabung oon ^errn ®ent)arbt nac^ SBange (im Storben ber

SDtanba^Sud^t) madfite, unb ber Stufent^att bort brad^ten if)m

bei Doüer ©nt^attung oon atter iitrbeit burd^ be§ .^errn ©nabe

roefeuttid)e Kräftigung. 3tad^ Samu gurüdgefefjrt, befam er

groar roieber einige f^ieberanfätte, bo(^ erf)otte er fid^ fd^nett

unb naf)m batb roieber feine Strbeit mit atter Kraft auf.

Sa^ Samu fernerhin at§ Küftenftation für unfere SOtiffion

feftget)atten roerben müffe, ftanb if)m feft. ©o machte er fit^

benu baran, mit öitfe eine§ fprad)funbigen ©c^eta=9]tanne§ bie

©atroer bibtifc^en ©efd^i(^ten in gute§ Samu=@uaf)eti gu

überfe^en. ©§ gab groar fc^on groei Ueberfe^ungen ber

bibtif(^en ©efd^id^ten in ber ©ua^^etifprac^e, aber beibe fi^ienen

i^m für ben ©ebraud^ ber SammSeute nid^t geeignet gu fein,

„©obann ^abe id^," fi^reibt er am 15. Seg. 1888, „faft tägtidf)

StetigionSgefpräd^e mit ben ©ua^eti. .^cf) fage mit Stbfic^t

„StetigionSgefpräc^e“. Unfer gegenfeitigeS SerpttuiS ift bn§

ber Sutbfamfeit. SDtep pbe ic^ nod^ uid^t erreid^t. ©obatb

id) iebo(^ bie Offenfioe ergreife (jum Eingriff übergep), Der=

änbert fic^ bie ©gene, unb ber fd^tafenbe f^einb geigt feine

^äpe. Sie f)iefigen 93to§lim§ (SJiopmmebaner) finb nic^t

gerabe fanatifdj
;
fobatb man aber bie uuantaftbare Stutorität

ipe§ Koran ober be§ Mtumi (©efanbten, b. f). 93topmmeb§)

antaftet, ift bie bisprige ^^reunbfc^aft gerbrod^en."

©rop f^reube roar e§ unferm Sruber, oon bem ©d^mebeu

.^ebenftröm, ber burd) Stgao gefommen, gu oeme^^men, ba§

bie ijSofomo fid^ fep nad^ feiner Stüdfuuft fepten unb aud^
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Diel nad^ S3r. Söeber unb bem fteinen ^ofua frügen. ©o

befc^Iob er, mögltc^ft balb einmal einen S3efnd^ in iRgao gu

niad^en. iRed^t freute er fic^ ber SluSfid^t, bemnäc^ft junge

trüber begrüben 511 fönnen. „^d^ l)offe ftarf," fd^reibt er am
16. ^eg. 1888, „ba^ biefelben etroa§ geiftige f^rifc^e an mid^

abgeben roerben; fonft roerbe id^ nod^ burd^ bie beftänbige

SSefd^äftigung mit lauter troifnen Sßortformen fo unförmlid^,

baB ic^ taum roieberäuerfennen bin.

„5)u barfft birf) nic^t raunbern, ba^ ic^ über bie giim

2:eil fo bunllen g^ü^rungen faft gar nid^t§ bemerft l)abe.

2)a§ fommt roo!^! bal)er, ba^ id^ ei etraai nerlernt ^abe, allei

begreifen gu roollen. ^d^ lege bie .^anb auf ben 9Runb unb

fcf)roeige. ®er liebe @ott ift oiel gröf^er ali mein tleiner

93erftanb unb auc^ oiel beffer unb gütiger, ali id^ gn

glauben oermag. hoffentlich hoben mir etroai gelernt! Sie

Sebeniroeiiheit muh otan laufen, oft um einen teuren ißreii;

bie geroonnene ift bann auch roertooller für ben SSefi^er

. . . ;^dh möchte roohl auch getne am Sßeihnadhtiabenb ein

©tünbchen mit (Such plaubern; aber man muh nicht hinter fich

fehen. . . Sie 1. ©efchmifter bürfen nicht benfen, bah i^h ihnen

fo roenig fchreibe, fei ein Reichen, bah ich fi^ üergeffen höbe

unb unbanlbar fei. ^ch, ein angefangener Srief ©h^ifü- ^in

noch nicht fertig befchrieben, unb ich ^obe fo oielerlei 21rbeit

Dor mir, bah ich loum ^eit befomme, bai iJlötige §u fchreiben,

befonberi in biefer 3eit, roo ich ollein bin. Ser nimmt
feiten Sftücffidht auf unfere SieblingSmünfche. ,^ch hotte mir

auch ßine oiel ruhigere Sötigleit geträumt unb gemünfdht;

aber ber heer roirft mich balb hierhin, balb borthin unb

macht allerlei au§ mir. „Nitatumika tu“, b. h- än Seutfdh:

„^dh raerbe nur gebraucht raerben", unb ich bagu: „Chen

intu atakao kutimika“, b. h-* „©lücffelig ber 9Renfch, roeldher

roünfcht, gebraucht gu roerben."

$ör. 2Sürh hot ben S3efuch in S^gao im Januar (1889)

ausgeführt. (£r ift ihm recht gut befommen. ©eine @efunb=

heit fräftigte fich immer mehr. 911§ am 13. f^^ebr. S3r. Söeber

mit ben jungen 93rübern ^eper, SSöcfing unb ipieper in Samu
anlam, lonnte S3r. Söeber fchreiben: „S3r. Söürh geht e§ fehr

gut. @r ift in le^ter ^eit auffallenb bicf geroorben." @r
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felbft aber fc^rieb am 16. gebt.: „2öel(^e ©ebanfen uiib

©efü^Ie mid^ je^t oft bemegen, roenn id^ oier SSrüber um beu

3:tfd^ ft^en fet)e, fann id^ m(f)t jagen. ~ ©in foftbareS Kapital,

mit bem man fe^r oorfitfitig umgel^en mu^. ®üd^ am meiften

freue id^ mid^, ba^ ^j3r. ®eber roieber fjier ift."

®ie nä(f)fte Slufgabe unfere§ 93ruber§ mar nun bie ©in-

fil^rung ber neu angefommenen 93rüber in bie ©prad^e. ' 'Sa

mar er fo red^t in feinem ©lement. 3^ifc^enf)inein mad)te

er im 9Jiär§ mit S3r. Sßeber eine fleine Steife nac^ Stgao.

^ier mürben fie oon ben ^otomo mieber fe^r freunblic^ auf=

genommen, ^^r ^äu§df)en unb ma§ fie fonft no(^ bort Ratten,

fanben fie oöliig unbefd^äbigt.

21m 24. ^uni füllte enblit^ ber attgemeine Slufbrucf) an

ben ^ana erfolgen. 9tur S3r. ^ieper follte al§ SJtiffionar für

ßamu unb 21gent für bie SSrüber am 3:ana gurücfbleiben.

23r. Söürü mar feit 8 Sagen mieber an ber Stoten Stul^r franf

gemefen. ^ur§ oor ber Slbreife ging’S fooiel beffer, ba^ er

meinte, mitreifen §u bürfen, „freilidf) im ©lauben." 21m

30. ^uni trafen bie $8rüber glü(fti(^ in 21gao ein. „^d^ bin

©Ott banfbar," fd^reibt 23r. 2Sürü am 24. ^uli, „ba^ bie fo

lange unterbrodf)ene 21rbeit mieber aufgenommen ift, unb marte

mit ©e^nfud^t barauf, ba^ auc^ enblidb einmal S3elel)rungg=

unb 23efel)rung§arbeit getan merbe. ^d^ bemüf)e mid^ mieber,

täglich etmad meiter in ber ©prac^e in fommen. g^ür einen

g^remben ift e§ au^erorbentlidf) fermer, bie reine ^ofomofprac^e,

fo mie fie bie ^otomo untereinanber fpredfjen, au§ bem 2Solf§'

munb gu er^afd^en, benn fie fprecf)en mit bem g^remben nur

©ual)eli ober ein ©emifd^ oon beibem gufammengebraut."

S)a^ bie ^ofomo bie SJiiffionare mieber mit greuben

aufnal)men unb milltommen ^ie^en, ^atte feinen ©runb auef).

barin, ba^ beren 2lnmefen]^eit fie oon ber alten ^ebrüdfung

ber ©ual)eli befreit ^at. Sßie biefer ®ru(f feit ^a^rl)unberten

fermer auf il^nen gelegen :^atte, baoon legt ber folgenbe

23eri(^t oon ^r. 9Bür^ berebteS Unter ben ^o-

fomo mie unter ben ©ual)eli prt man oiel oon einem

Stiefenßiongo ergäE)Ien, melc^er ein 9Jtann oon au§er=

orbentlic^er ©türfe unb unbegäl)mbarer Söilbl^eit unb ein

©d^reclen aüer ßeute meit unb breit gemefen fein foll. ©ogar
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ein au§fü^rücije§ ©ebid^t in aitertümüd^em ©na^eii befi^en

mir über i^n. (©ie^e SSifc^of Edward Steere, Swahili Tales

as told by Natives of Zanzibar, ©. 439 ff. u. ©. 455 ff.) 93r.

3Bür^ bemerft nun über biefen iRiefen: „f^rü^er roar i(^ ge=

neigt, bie @rgäf)lungen ber i|Sofomo non bem „ßiongo Siumo"

für ein 9Rärd^en gu galten. ,!^eute bin i(^ ber Uebergeugung,

ba^ er eine gefd^iditlidje ißerfönlicififeit ift . . . @r lebte in

©c^agga bei ßipini. (2^ergl. bie Harte auf ber lebten ©eite.)

5ißir fönnen jebenfaKS at§ fidjer annel^men, ba^ er ein i§=

Iamitifd)er 3iprann roar, ber bie ipotomo befriegte, fie fid^

nnterrDarf unb fie tatfäd^lid^ unter ba§ ;^0 (^ bradf)te. 3tu§

feiner batiertbcr „Kua^Siribut," über ben id^ etroaS mitteilen

roill. Sitte unterroorfenen Dörfer (and^ be§ i|3ofomo=ßanbe§)

mußten jä^rlic^ fleine Hinber an bie SRol^ammebaner au§=

liefern, unb §n)ar fleinere Dörfer ginei unb gro^e Dörfer oier. ®ie

Hinber rourben non ben ©olbaten ber feroeiligen mol^amme=

banifd^en ,§errfd^er am @nbe be§ ^a£)re§ abgel^olt, an bie

©d)eicE)§ (mol^ammebanifd^en ©ro^en) abgeliefert unb gu

Jüngern be§ ^§Iam gemad^t. Son ben auf biefe Sßeife ge=

roonnenen Honuertiten (Sefe^rten) mögen roof)I bie I)eutigen

Söaofi (iöemoltner be§ Ofi), unfere fc^Iimmften f^einbe (be=

fonber§ in Hau) abftammen. Söielange biefe Hinberlieferungen

beftanben, ift f)eute nidjt mel^r genau feftguftetten
;

fie mögen

aber immerl)in einige ^al)rf)unberte unfer arme§ Solf ge=

plagt f)aben. 9Sor etoa ^unbert .Q^al^ren mürben „bie lebten

Höpfe abgeliefert" (fo brücfen fic^ nämlic^ bie i|3ofomo

barüber au§, „kuyavya vidswa“). leben Ijeute notf) §roei

f^rauen in Hau im Sllter uon etroa 20—25 ^a^ren, bereu

©ro^oater einer ber lebten au§gelieferten Höpfe mar. 33on

jener 3^^! mußten bie ''ßofomo 9tei§ ftatt ber Hinber

liefern, unb groar pro Hopf 30 ßaften = 30 ®ottar (100

SRarf). ®iefe 9tei§tieferungen beftanben bi§ gu meiner SIn=

fnnft am 2:ana (grül)jaf)r 1887) ;
unb bie i^ofomo oerbanfen’S

nuferer TRiffion, ba| fie enblis^ oon biefer ipiage erlöft roorben

finb. SII§ icf) im 1887 nad^ SRgao fam, E)atte id^ einen

Srief Dom ©ultan Slc^meb oon Söituan ben bamaligen

©onoernenr be§ ipofomoIanbe§, SSana Omari Stbefu; biefer

brad^te bie lebten ßieferungen na(^ 9öitu. 3*^ fdf)lief in bem=
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jetben ^auje, in roelc^em ber jc^on gefammelte 9iei§ auf=

gefpeic^ert roar. fotgenben ^a^re famen roieber gmei

SIbgejanbte be§ ©ultan§, „©t^aibu ©c^aü" unb „33ana ^ombo
SRtDenpeja“, um ben übtid)en 3;^rtbut einäujorbern. 3)ie i|3o=

fomo l^atten jelbjt ntd^t§, benn jie Ratten be§ ©omati=Ueber=

falls roegen nicjitS jäen fönnen; ba roanbten jie fid^ in Ü^rer

IJlot an uns. ^cE) ging barauf!^in nac^ 9Situ unb bat ben

alten ©ultan, bod^ ben ^^ribut gu erlaffen unb feine Unter=

tanen nic^t mef)r roie ©flauen gu bel^anbeln. 9Jter!n)ürbiger=

ujeife leugnete er, bie beiben @ro|en gefanbt gu l^aben, voa^x=

fcfieinfid^, roeif er fürchtete, bei ber bentfc^en 9tegierung Der=

flagt gu nDerben."

95on ber 36it an f)aben bie ©uaJ^eli ni(f)t me^r geroagt,

if)ren S^ribut gu forbern, unb bie i|3ofomo atmeten erleichtert auf.

®ie erfte ©orge ber 93rüber na^ if)rer iRücffehr an ben

S^ana galt nun ber f^^rage beS neuen ,^auSbaueS. ®ie

ißofomo n)of)nten ruieber auf bem linfen flachen f^Iu^ufer,

rau bie Ueberfdhroemmungen beS ^ana groeimaf im

alles unter Söaffer festen, .^ier roieber gu bauen, fonnten

bie 33rüber fidh nidht entfdhfie^en. Unb buch roollten bie

^ofomo ihre ßehrer nicht roeggiehen taffen, ©ie baten bringenb,

bei ihnen gu bleiben, unb erflärten fict) auS freien ©tücEen

bereit, ihnen „einen ®erg gu bauen," b. h- ein ©tü(f ßanb

uon 2— 3', fouiet fie nur rootiten, aufguhöhen. ®a founten

eS bie SSrüber nicht überS ^erg bringen, an einen anbern

ipiah gu giehen. Unb roirftich, roährenb bie 33rüber bie 93or=

Bereitungen gum S3au trafen, hotten bie ißufomo in ihren

fteinen ilRauen eine grohe SJtenge @rbe unb ©anb uom
anbern f^Iuhufer unb brachten fie auf ben inS Stuge gefaxten

SSauptah- ©oldhe Stnhänglidhfeit unb 93ereitroittigfeit ber ßeute

gu fehen, roar für bie S3rüber natürlich eine grohe g^reube.

5lm 28. Stuguft 1889 finben roir unfern S3ruber roieber in

ßamu, um S3r. i|3ieper beim (Sinfauf unb ®ertaben ber ßoraIten=

fteine (fürS gunbament) unb beS 93auhotgeS behütflich gu fein.

3n ben folgenben 3Bochen lieh teidhteS S3oot für ben S^ana

bauen, baS aber teiber bei ber ftarfen ©trömung beS gtuffeSuon

ben ißofumo nur mit großer SJtühe fluhaufroärtS gebracht roerben

fonnte unb barum fchtiehtich unbenu^t liegen blieb.

6*
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Unter beni 26. 5Iuguft fd^reibt er; ber ^ofomO'

Sprache toinme tc^ immer me^^r oormärte; l^abe noc^ niet

SJiateriat gejammelt .... ^n 91gao ^abe i(^ in biefer 3 eit

mandje ftitie greiibe gehabt. 2öenn id^ i)eute bur(^ ba§ ®orf

gel^e iinb bie fleinen braunen, l^atbnadten lUnber fommen
mir freubig entgegengetrampelt unb grüßen: noro, bana

mualimu! (guten S^ag, ,^err Seigrer!) inbem jie mir i^re

.^änbcf)en reichen, ober roenn micf) auf biefer Steife ein Ißjä^^riger

.Jüngling, nacffbem er Don feinen ©Itern @rlaubni§ befommen,

nac^ 2amu begleitet, um bort 2—3 SJionate bei mir 511

bleiben, fo ift ba§ f(^on f^rud^t, bie ber Slrbeiter genießen

barf. ©in fleine§ nieblid^e§ iötäbc^en non 18 SJtünaten, ba§

faum einige SBorte ftammeln fann, fagt immer, roenn e§

mid^ fiel)t: huju, huju! (biefer, biefer!) ©in anberer ^nabe,

ber §um Slnbenfen an un§ Musungn (ber SBei^e) Eiei^t, befud^t

un§ fdf)on gang allein in unferm ^aufe, um mit un§ §u

fpielen. 9Ber bie ^ugenb geroinnt, ber £)at bie

:^(f) f)ätte fo gern mit ber ©d^ule begonnen unb bie biblifdffe

@ef(f)id^te in§ if3ofomo überfe^t, aber bei biefem ,^in=unb^

l)er=geroorfen=ro erben fann i(^ nichts ^ufammenpngenbeS tun.

SDtan bleibt immer in ben Slnfängen ftedfen. ^aS tut mir

leib, mu^ mic^ aber barunter beugen. ®er ,^err f)etfe

gnäbiglic^ roeiter!"

Slm 22 . Oft. 1889 l)ören roir au§ Samn, ba^ unfer

S3ruber roieber 12 Silage fel)r franf roar, unb gtoar an ber

Stoten Stu^r, bereits gum neunten 9Jiale, feit er in Oftafrifa

roar. „^eute bin id^, @ott fei ®anf, roieber foroeit ^ergeftellt,

ba^ id^ einen (Spaziergang maclien fann . . . .^d^ roerbe nun

roo^l ober übet in ^ufunft rec^t langfam arbeiten müffen unb

mögtidf)ft roenig reifen, bin fel)r gefd^roäd^t, unb roie füll

x6) mic^ roieber fräftigen? . . .

„^d^ blidfe auf .^efum, unb ba roirb mir roo^t, benn bie

SOtiffion ift feine (Sac^e, unb roir armen SOtiffionare finb oon

il^m geliebt, ^d^ roerbe immer mei^r baoon überzeugt, ba^

alles barauf anfommt, ba^ icfj i^n i^abe unb in i:^m er-

funben roerbe, eS fei frolilit^ arbeitenb, leibenb ober fterbenb.

SJiein 93ruber, bete für mid^, ba§ id^ förperlidf) bodl) auc^

roieber ftärfer roerbe!"
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2. fann unfer 93ruber fd^reiben; „©eit Dter

Stagen ge^t’§ trirfltc^ befjer . . . HJtan roar ^ier allgemein ber

iünfid^t, ba| i(^ nid^t roieber gejimb mürbe. 2)od^ bu mei^t,

bag @otte§ ßnec^te il^re eigne ©ntroictlnng l^aben. Sßiet

mürbe auc^ non iRücEfe^^r nac^ ®eutjc^Ianb ge[pro(^en, boc^

glaube id^, ba^ ic^ jotd^ei imi^ nic^t nötig ^abe. g^reiüdj,

menn ic^ je^e unb fü^te nac^ beni, mag nor 3tugen i[t, bann

entfällt au(^ mir ber SJIut. S)er empirif(f)e (erfa^rung§gemä|e)

©taube aber jagt: „(Sr, ber in fec^§ Srübfalen bicf) errettete,

mirb bicf) in ber fiebenten nidf)t umfommen taffen." 2öa§

mir befonber§ gefef)tt, mar eine gute ^^ftege, boc^ e§ fei meit

Don mir entfernt, bie§ atg ßtage anS^nfprec^en. „©ebutb,

©ebntb, ©ebntb!" müffen mir einanber Anrufen, ©ebutb in

ber 3trbeit, ©ebutb im öeiben, im Opfern an ©aben, im 93eten,

im fRingen mit ben 9Jtncbten be§ finftern .^eibentnmS, bann

müffen biefetben enbticf) fatten nnb meieren."

Stm 7. ^an. 1890 fctjrieb nnfer 93rnber mieber an§

Slgao. 2tm 12. ^eg. mar er bart^in gereift. Slnf ber iReife

f)atte er aber einen teic^teren iRücffatt feines atten SeibenS

befommen, unb er nermodjte in ber näc^ften ^^it am SSan

nid)t gn Reifen. @r fannte nur fprac^ticf)e Strbeiten treiben,

„©erne mürbe ic^ fcf)on jetjt etmaS an ber 33erfünbignng beS

©uangetinmS tun, boc^ fott nnb mng nnfer .^anS erft unter

^I'ac^ fein."

Stm 28. SRär^ tonnte S3r. Sßür^ fdjreiben, ba| fie tagS

gnoor in baS neue .^auS eingegogen feien, baS freitic^ nur

erft im iRof)ban fertig mar. 3lber fein llnterteib mact)te if)m

immer mieber 93efc^merbe. 21m 14. ilRai fc^rieb er: „9.Rit

mir ge^t e§ nic^t fonbertic^, id) bin oietteid)! etroaS fräftiger

gemorben, aber icf) bin nodj tränt. 2td)t, and} mof)t 14 3:age

gef)t e§ gemöbntic^ fo teibtid) mit mir, bann aber treten mieber

SStntnngen mit ©ct)teim= nnb ©iterftü^ten ein, metd)e mir

bie taum gemonnene ßraft mieber rauben, ©dimere, b. f).

^anbarbeit tann ic^ taum uerri(^ten . . . 9hin, ©ott fei Taut,

ic^ oerbiene nod) immer baS S3rot, ba§ mir ©ott gutommen
täpt, boc^ mirb mir'S oft fermer, ba^ id^ ni(^t mehr tann,

mie icf) fo gerne moffte." @r f)atte tngmifc^en eine g^ibet nnb

ein tteineS ßefebüd^fein in ber iPotomofprac^e gnfammengeftettt,
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bie er S[Rai 1890 gur ^rucflegung in bie ^eimat fanbte.

Siecht balb füllte mm au(^ mit her ©(^ule ein Stnfang

gema(^t roerbcn. ®a fam roieber ein Querftrid^, mie

beren bie 2Infang§gef(j^i(^te unfrer iPo!omo=3Jtiffton fo niete

aufgnmeifen ^at. @rft mürbe S3r. ®3eber franf, bann aber

ftieg ba§ S® aff er be§ ^tuffeS fo au^ergcmö^^nlidj £)0 (^, ba§

felbft ber „Serg", roelc^en bie ^ofomo al§ Sampta^ für ba§

9J?iffion§t)au§ aufgefc^üttet Ratten, nic^t genug mar.

33üm 4.— 7. ^uti mußten bie ©rüber f(|on immer bömmen,

fogar nachts aufftet)en itnb im Söaffer arbeiten. 3tm 8. ^nti

cntfd)tDffen fie ficf), i^re ©ac^en an§ anbere Ufer gu bringen,

nnb am 12. ^uli fiel ber größte S^eit be§ 9ileubaue§ gu=

fammen. 2Bie unfern ©rübern babei gu ©tute mar, fönnen

mir mo^I einigermaßen ermeffen. ©r. Söeber fcßrieb ba:

„Unfere fämtticßen SBoßnungen finb bur(ß ba§ Söaffer gerftört

roorben: nacß breifäfirigerSIrbeit ßier fißen mir roieber obba(^to§.

O rote fcßroer e§ mir bieSmal roar, fann icß niißt fagen; taum
ßatte icf) bie Strbeit in ber brücfenben ©onnentjiße beenbigt,

ba ift in roenigen ©tunben alles gerftört; i(ß tonnte mid) fc^roer

entfcßließen, nocß einmal mit ©auen gu beginnen, unb bo(^

bin iä) f(^on roieber baran." ©obatb roie möglid) bauten

fie '/
2©tunbe oberhalb ©gao in SRatito bipa ein ©otßäuSd)en

unb fucßten fid) bort fo gut eS ging eingurid)ten, bi§ bie fjtut

üorüber roäre unb fie roeitere ©efcßtüffe faffen tonnten. SIm

24. ^uti fcßreibt ©r. 2Bürß: ift gefcßeßen; @ott, beffen

.^anb au(ß bie ©lemente bienftbar fein müffen, ßat fotcßeS

troß unfereS ©etenS gugetaffen. 9Bir rooßen roeber tritif(ße

llnterfud3ungen anftelten, no^ einanber nertlagen, fonbern

mit ©uße unb ©efonnenßeit miteinonber beraten, roaS nun

gcfcßeßen foü. ©tittterroeite ßat fi(ß fa aucß ber politifcße

Öimmet etroaS getlärt, fobaß mir au(ß beSroegen mit meßr

©i(ßerßeit ©ef(ßtüffe für bie ^utunft faffen fönnen.“

3Im 17. ^uni 1890 roar nämlicß ber engtif (^ = beutf cße

©ertrag neröffentließt roorben, bur(ß roeteßen baS beutf^e

9öitutanb, beffen roefttid)e®renge ber STanaroar, an ©ngtanb

ausgeliefert rourbe. ©o roar feßt ausß baS tinte rote

Dorßer feßon baS reeßte Sianaufer englifd) geroorben, unb

bie tpotomo braueßten nießt meßr um ber beutfeßen .^errfeßaft
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roillen auf bem Unfen f^Iu^itfer roofinen gu bleiben. Sie

fonnten nun ru^ig auf ba§ Diel p!^ere, Don ber 3:.anaflnt

nnerteic^te rechte Ufer ^ie^en; nnb unfern Srübern luar bafelbft

ebenfalls ein Saupla^ geboten, roie fie il)n oon Einfang an

bege!^rt l)atten.

@l)e aber noc^ bie ißorbereitungen gu einem Dteuban

bürt energifd^ in bie ,^anb genommen merben fonnten,

fam ein neuer ©(f)lag. ®er Sßitu=©nttan nnb feine Cente

roaren über bie SluSlieferung f^reS ßanbeS an ©nglanb, mie

begreiflief), fel)r erregt. ®urcf) ba§ nnDorficf)tige Slnftretcn

einiger beutf(^en SInfiebler fam e§ gu blutigen .^»änbeln, nnb

eine Slngaf)! ^entfd^er mürbe niebergemacfit. ^m 15. ©ept.

gefdjaf) bie Untat, am 17. ober 18. Ratten unfere 93rüber in

SOlalifa bipa f(^on bie S^tac^ric^t. 93alb fcf)ien e§ fidler, ba§ and;

für fie bei ber allgemeinen ©ä^rung nnb ber bffentlidjen

Unfidjerl^eit beS SleibenS im Sanbe nic^t me^r fein fonnte.

Sie gingen gundc^ft nac^ ©olbanti, rao andj eine 2lnroeifung

be§ englifc^en iRegierungSbeamten, fofort an bie Ilüfte ju

fommen, fie erreidjte. 9Son ba gelangten fie unter be€ $errn

rounberbarem Sc^n^ am 29. Sept. rool)lbe^alten na(^ Samu.

Seinen S3erid)t Dom 30. Sept. über bie anfregenben ©reigniffe

fc^lie^t ®r. SBür^ mit ben SBorten: bemerfe no(^, ba§

e§ mir feit etroa 14 Silagen redjt gut gel)t. ^Der ,^err raupte

ja, raa§ §n überrainben raar. @r ift boep treu nnb immer
gut . . . ®em ,^errn bürfen mir alle, and) ^pr, geraip bauten

für ba§, raaS er an unS getan pat. 3Sergeffen raollen loir’S

and) niept! ®ie i|3ofomo pielten treu gu nn§. 93ergeffen mir

iprer ni(pt!"

f^ür unfere 33rüber begann nun raieber eine fdjioere

2öarte§eit. Qu fünfen fapen fie opne eigentlid)e Arbeit

in ßamu. 2lnf bem g^eftlanb raar alles ooll ßrieg nnb

HriegSgefeprei nnb an eine iRüdfepr gu frieblicper ÜRiffionSarbeit

in abfepbarer ^eit niept gu benfen. 33iel beraegte jept bie

Srüber bie f^rage, ob niept 93r. SBürp gn münblicper SSeratung

über baS, maS nun gu gefdpepen pabe, nnb gu einer förperlid)=

feelifdpen SluSfpannung in bie ,^eimat gepen folle. „;^d) gebe

fepon, anep gerne," fdprieb er am 12. 0ft. 1890, „aber iep

fürdpte midb fürdpte miep oor ben 2lufgaben nnb
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etroaigert ^^olgert meiner iReife. @§ liegt alterbingS jo oieteS

Dor, ba§ aud^ meiner Slnfid^t nai^ eine perfönlic^e S3eratung

gu forbern fc^eint. frage rnid^ aber, ob ici) gerabe im

ftanbe fein roerbe, ben rechten Ueberbringer unb 23ertreter

ber mac^erlei fd^roierigen f^ragen abgngeben." Schreiber biefe§

t)atte ingroifd^en fetbft feinen 9i^eg gu einer Steife nadt) Oftafrifa

unb ^aoa gebat)nt gefet)en. (So blieb S3r. 9Sür^ in ßamu,

um an feinem 3reil bort mit feinem 9tat unb feiner ®rfat)rung

gu bienen.

6. Dom iiDitukncQ bis 3um iReifen bec fcftlingsfcücbtß

in Dqoo.

9tm 14. ®eg. 1890 tarn ic^ mit bem bentfd^en 9teid^§=

poftbampfer „Steic^Stag“ in Samu an. .^ier fanb id^ infolge

be§ 9ßitufriege§ aße fünf Slrüber (Sßeber, 2Bür^, ^eper, S9ödfing,

iflieper) mit ben f^rauen ber beiben le^tgenannten beifammen.

®ie 9tact)ric^ten oom g^eftlanb roie bie 93efprec^ungen mit bem

93ertreter ber englifd^en Stegierung in Samu unb bem ©eneraß

bireftor ber Sritifd^^Oftafrifanifc^en ©efeßfc^aft, ber gerabe

in jenen Stagen au§ 3}tomba§ ^erüberfam, gaben roenig

Hoffnung auf eine batbige Stücffe^r an ben STana. (So mürbe

befdf)toffen, ba^ id^ möglic^ft balb mit S3r. 2öür^ na cf) bem
beutfd^en (Süben reifen mochte, um gu fef)en, ob ber

.^err oielfeic^t bort unfern Srübern ein anbere§ 91rbeit§felb

bereitet f)abe. 2Im 22. ^eg. fuf)ren mir mit bem engfifd^en

iPoftbampfer © a nf i b a r gu, roo mir nad^ mehrtägigem 91ufent=

halt bei 9Dtomba§ am 27. ®eg. anfamen unb im beutfchen

.^ofpital brüberfiche ©emeinfchaft unb treffliche äußere 93er=

forgung fanben. 93om 1.—7. ^an. 1891 madhten mir einen

Slbftedher nach ® ar = e§=©alaam, roo un§ ©efchro. ©reiner

©aftfreunbfchaft gemährten, unb oom 17.— 25. Qan. nach

3:anga, roo mir bei ©efchro. Urämer Verberge fanben. ®ie

übrige (6i§ gum 31. .f^anuar) mußten mir notgebrungen

in ©anfibar gubringen, ba ber unregelmäßige, gum S^eil gang

ftocfenbe ©chiffSoerfehr in jenen SBodhen un§ g. SS. einen

SSefuch in bem fo oiel genannten Sagamopo mit feiner be=



89

rüf^mten fat^olijc^en OJiiffion nic^t nte^r möglich tuerben

lie^. Unfere ©rfunbigungen in ©anfibar rote auf bem geft=

lanb unb bie S3efpred^ungen mit 9Jiiffion§teuten unb Beamten,

Dor allem aud^ bem bamaügen beutfd^en 9fieicf)§fommiffar

Doii SBi^mann roiefen un§ in feiner 3©eife barauf, ba^ unfere

ißrüber nac^ ©otteS SöiKen in ®eutfd[)=Oftafrifa in bie SIrbeit

treten foKten. 2)a§felbe ergab fi(^ nn§ am^ in SSegug auf

bie SBaffegebju in ber iRäf)e non Slanga, bereu ®orf

5Dtrouni roir befud^ten. Obroo^I ungroeifelfiaft ein nor ^unbert

^a£)ren nam Si^ana ^ier^er geroanberter ©tamm be§ i)3üfomo =

ißütfeS, ^aben fie boc^ in ©pradfje, iRetigion nnb SoIfSfitte

fo roenig Unterfd^eibenbeS gegenüber ben umroü^nenben 93Dlfer=

fdjaften bemalten, ba^ e§ fidf)er nid^t bered^tigt roäre, neben

ber fo naf)e gelegenen Station STonga unferfeit§ eine eigne

ilRiffion für fie §u unterf)alten. ©o roar e§ nn§ hoppelt

roillfommene ^unbe, al§ mir ber englifc^e ©eneralfonful am
27. .Januar, — gerabe am ©eburtstage unfer§ beutf(^en

.^aiferS, ber aud^ in ©anfibar red^t feftli(^ begangen rourbe,

— mitteilte, ba^ er eben oon ßamn gurüdfgefe^rt fei unb

mit bcn 9öi tu len ten f^rieb en gemad^t l^abe. ©einer Ueber=

geugung nadl) roerbe nun bem ©ieberaufnel^men ber Slrbeit

am 3:ana nichts me^r im Söege fielen, ^a, er fei ber

nerfid^t, ba§ roir fdl)on halb, oielleid^t fd^on nac^ 14 ^agen,

ni^ig nad^ SRgao gurüdfeliren bürften. '3)a roar e§ un§ ooKig

flar, ba^ roir fe^t oon bem beginn einer Slrbeit in ®eutfd^=

Oftafrifa burcf)au§ abjufeljen l)ätten. Unb roir reiften frol)en

^ergenS nadj ßamu gurüd, roo roir am 3. gebr. anfamen,

non ben Unferigen natürlich mit großer ©pannung erroartet.

2)ie nom englichen ©eneralfonful eröffneten 3lu§fidhten auf

eine balbige SRüdffehr an ben 3:^ana fanben groar erft recht um
gläubige Slufnahme. ®och geftalteten fidh bie Serhältniffe

roirflid; fo, ba^ roir — S3r. Söebei-, §eper, S3ödfing unb is^

mit einigen ©(^roargen — e§ roagten, am 20. g^ebr. bie Steife

nadh SIgao angntreten. ©in begeifterter ©mpfang rourbe un§

bort non feiten ber ipofomo guteil. Ifaum hatte man un§ in

unfern 93ooten bemerft, al§ ba§ gange ®orf in SSeroegnng

geriet. SDtönner, Söeiber, ^inber ftanben bichtgebröngt am
SSaffer unb liefen ihre f^^reube in ber unfprünglichften Söeife
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funb roerben. „Bana (b. „^err") Weber, Bana Heyer,

Bana Bickini“ (foE i^ex^en; 93ö(fing) riefen fte burc^einanber,

inbem fie balb ein “janagäa“ (@ru^ ber ©atla), halb ein

„jambo“ (@ru^ ber ©ua^eli) £)ingufügten ; einzelne and) riefen

„Bana Pieper“, inbem fie mid^ augenfi^einlid^ mit S3r. i]3ieper

nerroec^fetten. 51Eerlei ^i^^^fe folgten nun, in benen bic

3^reube Ü^reS ^ergen§ 21n§bru(f fud)te. Unfere iöoote fuf)ren

unterbeS am gegenüberliegenben ixxalbigen f^^In^ufer t)inauf,

ba mir bie 2tbfi^t Ratten, red^t batb unfer 9tad)tquatier gn

errei(^en, roeil Bi§ §um ©inbruc^ ber ®untett)eit nur nod)

etroa 72 ©tunbe mar. ^e roeiter mir ^^inauffamen, um fo

me^r biefer braunen ©eftatten fammelten fic^ an, inbem and)

bie au§ ben nicf)t unmittelbar am liegenben .Jütten

£)erbeifamen. Sie grauen flatfc^en, raie ba§ i^re ©itte ift,

in einem fort mit ben ,^änben — obec eigenttid^ mit ben

Firmen, bie mit biderem 3Jteffingbraf)t in oielfad^en SBinbungen

umroidfelt finb, rooburd^ beim gufammenfd^Iagen ber ßärm
nod^ roefentlic^ oermefirt roirb. Dtid^t lange, fo mar aud^ ber

®^or gefunben, in roetc^em bie greube i^rer gefangtuftigen

.^ergen fic^ ßuft machen tonnte, unb mie au§ einenx

SJtunbe tönte e§ am gangen gtu^ufer t)in bi§ fpät in

bie 9tad^t unter bem ^änbeflatfdf)en ber grauen: Oli,

WasungLi wetu wameiika, Wasunga wetu wamelika („o

unfere (Europäer finb gurüdgefommen, unfere (Europäer finb

gurüdgetommen")

!

2tm Sflac^mittage (be§ nöd^ften Sage§) befdytoffen Q3r.

Sßeber, ^eper, unb icf) mit S3ure, einem unfrer treuften älteren

i]3ofomo, einem träftigen, muSfuIöfen ÜJtann oon etroa oiergig

ga^ren, ber burc^ feine ruhige befc^eibene Strt aud^ mein ^erg

balb geroonnen fiatte, einen SluSflug nac^ Sltalifa bipa gu

mad)en. 3öir fepten gunäc^ft auf§ anbere Sana=Ufer über

unb machten einen fteinen iRunbgang bur(^ ba§ Sorf iRgao,

bei bem e§ roieber ein oielfeitigeS Segrü^en, Sßilltommen^eifeen

unb gragen nad^ allerlei chabari („9ladf)rid^ten", nümlid) über

ba§ @rgef)en ber in ßamu gurüdgebliebenen, be§ tieinen gofua

SBeber u. f. ro.) gab. SSalb tarn oon f)ier, balb oon bort

einer ^eran, bie .^änbe gu fd)ütteln unb feine greube über

bie 9öieberfef)r i^rer Wasungu (Europäer) auggubrüden. Stiic^



92

ücrfc^iebene ber grauen liefen e§ fic^ nic^t nehmen, i^r janagiia

(„fei mir gegrüßt") gu bringen.

3unä(^ft lenften mir unfere ©cfiritte einem i|3ia^e rechts im
^^intergrunbe be§ ®orfe§ §n, roo, mie un§ ber ßärm Don bort=

l^er aH^n beuttid) oerriet, eine größere 3a()^ 9igao=Seute

i:^re mateso machten, b. i^re lämenben f^efttän5 e unb ©piele,

bie bem ()eibnifc^en i]3ofomo ai§ ber .^ö()epnnft atter irbifc^en

f^reube gelten. 9Jian ^atte nn§ gejagt, bap biefe niatesu ben

't3ofomo=5rnu im ©dfimiicf.

ißerftorbenen gälten, — bod) nidft etiua allen in bem

©eftorbenen, fonbern nur beftimmten 2^oten, bie 511 irgenb einer

befonberen^eit, bei befünberen@elegenbeiten i§r @nbe gefnnben.

3it)ei S^age follte bieje§ 2^otenfeft, mie e§ l)ie^, banern, morüber

mir un§ gar nic^t freuten; benn bei bem fc^önen OJiünbfc^ein

mar gu befürchten, ba§ auä) ein STeil ber 9ta(^t gur Ser-

längernng ber g^eftfreube hirtäugenammen raerben mürbe; unb

mir haltert bei bem ^^reubengetön gu ©h^ert nuferer 91nhinft

am Slbenb uorper allgn bentlich gemerft, mie hed jetier 2ärm
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in bcr ©tille ber 9^a(^t unferer luftigen 33e^aufung (am

anbern Ufer) t)inü6erfc^allte. ®er ^^ang felbft, ben mir je^t

fn^en, erinnerte inman(^er^infi(^tanben ©c^roertertangberirre^

gutären 2;ruppe beg ©ultan§ non ©anfibar, ben mir bei

unferm S3efucf) in ©anfibar am f^reitag Dörfer gefef)en £)atten.

^ier taugten SJtänner mit SJtönnern. ®ie f^rauen ftanben

gnr ©eite, fingenb unb mit ben ,^änben ftatfc^enb. ®ie

Männer l^atten fic^ groei unb gmei angefa^t unb taugten

balb paarroeife ^intereinanber, inbem fie ficf) erft brei ©c^ritte

DonnärtS unb bann groei rücfn)ärt§ bemegten, batb töften fie

fid^ in groei Kolonnen auf, non benen bie eine n)ie roitb gegen

bie anbere loStangte, um fii^ bann roieber mit il^r gu Der=

binben unb ba§ frühere ©piet fortgufe^en; batb raften fie in

roeitem S3ogen f)intereinanber f)er, ptö^lic^ brel^te fic^ ein S^eit

um unb roanbte fid^ gegen ben anbern mit einer Söud^t, al§

ob’s gum f(^arfen ©treit tommen foltte; aber ef)e man fid^'S

oerfat), mar alles roieber ein 3ug. ®aS alles ging unter bem

©ingen unb ^latfc^en ber umfte^enben fjrauen in, roie eS

fcfjien, immer fcfjnelterem 3;^empo oor fi(^, bis bie ^angenben

über unb über mit ©cfiroei^ bebecEt roaren unb eine furge

9Uif)epaufe eintreten tiefen. ®abei finb atte, ilRänner unb

Knaben, unb gum 2^eil auc^ bie f^rauen, foroeit ni(f)t baS

fparfame ©tücf ^U(^ fie bebecEt, über unb über mit Oet ober

roeic^er iöutter beftrid^en, roomit, foroeit ber S3orrat rei(f)t,

9tgäu, eine rotfarbige inbif(^e @rbe, gemifc^t ift. Stuc^ bie=

fenigen, roetc^e fi(^ nic^t aftio an ben inateso beteiligten,

fanben roir gum großen S^eit fettgtängenb unb mit rotgefärbter

.^aut. (®ie ,^autfarbe ber ißofomo ift oon Statur bunteU

faffeebraun.) ©oIcf)e f^efte finb eben SSolEsfefte im ooüften

©inne beS SSorteS, unb roer fic^ nid^t ooll an i^nen beteiligen

fann, tut eS fidler, fooiel er fann.

®aS fd^Iimmfte babei ift, ba^, roenn nur irgenb baS

©rforberli^e gu l^aben ift, fidi) fold^en f^efttängen eine furd^t=

bare f^refferei unb ©auferei anfc^Iie^t, roogu fic^ aiu^ noc^

aKerei anbere ©ünben gefetlen, fo ba^ fc^on um beSroillen

bie SJtiffion genötigt fein roirb, ben ^ampf aud^ mit biefen

mateso aufgune^men. Stüer SSai^rfc^eintic^feit nac^ roirb baS

fein leichter Äampf roerben. ^n biefem ^a^re £)atte bie
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grofee Ueberfc^rDemmimg be§ Dorigen ©onimer§ urib ber 2öttu=

frieg mit feinen g^olgen bafür geforgt, ba| ben ßeuten non
SIgao ber 'j3rDtforb red^t t)ing unb bie ©^norräte §um
geft befc^eibener roaren. Siber e§ roirb boc^ nicf)t gang gefe£)tt

haben. (Sin ^ofüino fann eben roochenlang faften, um nur

an folth einem mateso=3:ag ben hergebrachten f^^eftfchmauS

nicht entbehren 311 müffen. 2(I§ (Setränf, freilich nur für bie

i>tetteften be§ Ort§ unb bie düu ihnen ^ingugegogenen, bient

ba§ fog. ^onigbier. Um baSfelbe herguftellen, nimmt man
bie 93rut ber mitben S3ienen unb gerpreht fie, irre ich nicht,

mit etroaS öonig. 5tu§ biefem 93rei roirb in furger 3eit eine

iUiaffe Don furchtbarer (Sührfraft, bie, mit ^onig unb ©affer

nerfeht ein überaus beraufchenbeS ©etrönf abgibt. 3In jenem

9iachniittage begegneten unS oerfchiebene i]3ofomo mit ©efähen,

bie in ben Söatb gingen, baS gnm ,^onigbier (Srforberliche

gu fammetn.

Unfer 93ure fah mit unS ftill ben mateso gn, ohne irgenb

Steigung gum S^eitnehmen ober SSorliebe für baS (Sange gu

befunben. 9öie unfere 93riiber mir fügten, ift er bafür auch fdhon

gii roeit in ber (SrfenntniS geförbert. ®ah er nicht im ört,

fonbern roeiter unterhalb im 9öalb roohnt, roirb ihm bie

Enthaltung roohl noch leichter machen. 9tachbem roir eine

Söeile gugefchaut, roanbten roir unS bem f^u^pfab gu, ber

nach Malika dipa führt. (Serfelbe roar auf ©eheih be§ eng=

lifchen OtegierimgungSbeamten oon ben i^ofomo recht fchön

erbreitert roorben, unb roir freuten unS, fo frei roanbeln gu

tonnen. ^5)ie beiben S3rüber unb ich hatten jeber ein ©eroehr

umhängen, 93ure trug feinen (Speer, ohne ben ein ifBofomo

feiten gu fehen ift. Unfer 2öeg folgte halb bem f^lu^ufer

unb bot bann burch baS gur (Seite roachfenbe (SchilfgraS htm

bnrch einen 't)ixb’\ä)en S3licf auf baS ruhig bahinfliehenbe

Sßaffer, baS oft oon allerlei größeren unb fleineren S5ögetn

belebt roar, unb auf ben frifchen grünen Söalb am gegem

überliegenben Ufer. S3alb roanbte er fich oom f^luh ab unb

ging bann entroeber burch t)a§ mehr als mannShohß ©raS

ober burch gröbere ober fleinere illiaiS^ unb S3ananen=2[n=

pflangungen ber ißofomo. SSeinahe eine halbe (Stunbe mochten

roir roohl fo marfchiert fein, als mit einem 9}tale ber breite



95

2öeg antworte imb ratr im§, nu(^ rechts abbiegenb, auf einem

fc^malen ^^fab fai)en, ber un§ bem Söalbe gufüfirte. ®a§

i)übe, breite, fc^ilfartige @ra§ :^atte fe^t bem fütteren, bünneren

"'fßiab gema(f)t, unb nic^t lauge, fo begannen au(^ bie Der=

eingelten ©träud^er unb fteineren S3äume, ®umpatmen, 'Sorm

fträud^er u. a., mie fie jene 3trt be§ meiten ©teppenroalbeS

in Oftafrifa fenngeidjuen, gum Unterfc^ieb oan ben bid^ten

unburc^bringlid^en SBalbungen mit ii^ren ^immelanftrebenben

Räumen, bie man fonbertid^ in ber 9tä^e ber g^tu^ufer finbet.

^e^t geigte fid^ un§ aud^ f(f)on in einiger ©ntfernung ein.

Traufen ^cr dou bem ^au€bau unferer 93rüber

in füialifa bipa übrig geblieben mar, unb baoor — f)alb

roe^mütig, ^alb fomifd^ angufe^en — ber bereits

gur ©eite geneigt, füod) einige f)unbert ©(^ritte, unb mir

fa^en aud^ baS ^äuSd^en Dor unS, roeld^eS unfern S3rübern

uor il^rer ^ludjt beim SluSbrud^ beS SGöitufriegeS (©ept. 1890)

baS le^te Obbad^ geboten l^atte. ®ie ©eitenraänbe ftanben

nod), einfad^e gac^raerfmänbe, mit ßef)mfteinen auSgemauert:

nur bie oberen SSalfen fdf)ienen etroaS angefoE)It; baS ®ad^

mar natürlich oottig abgebrannt, (diäuberifc^e ©alla l^atten

nad) ber fjluc^t unferer S3rüber !^ier it)r ^^rftörungSroerf ge=

trieben.) ®ie f^enfter !^atten if)re ©ifenftaugen noci^, ein

roertoodeS Ueberbteibfet. ©benfo mar bie groeiflügelige .^auS=

tür, bie S3r. Söeber augenfdf)einlid^ mit oiet ©orgfatt l^ergeftedt,

mit bem fermeren guten ©djto^, no(^ oöllig unoerfei^rt; nic^t

einmal ber 5lnftrid^ t)atte gelitten, ^rre id^ ni^t, fo E)at ber

treue 33ure bie 3:ür unb bie 93ettftede oon 35r. 9Sür^ (festere

fanben mir nod^ in einer benad^barten fteinen @aIIa=fRieber=

laffung) gleich nad^ bem 5Ibgug unferer 9J?iffionare in ©id^er=

f)eit gebracht. ®er tjotgerne J^ifd) unferer ©efdjroifter ftanb

Dor bem .^aufe. 9öie§ baS S^^ifd^blatt aud^ infolge ber @im
Tüirfung ber ©onnenftrafjten ftatt ber fangen eine fingerbreite

©patte auf, fo raaren mir bod) banfbar, ein fo unentbef)r=

tid)e§ ©tüdf 9Jiöbet nod^ oorgufinben. ©in fteiner runber,

eiferner ^tapptifd^, gum Slad^Ia^ ber ^.ßeterSfe^eu ©jpebition

get)örig, mar aud^ nodf) oorfjanben. ^ier unb ba tag ein

©paten ober eine ©d^aufet of)ne ©tiet, audf) einige .g>aden

unb 5tbfeifbürften fanben fid^ oor. dagegen mar oon bem
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übrigen .^auSgerät unb bem '’^orjeUan ber @efcf)n)i[ter mc^t§

me^r gii finben; nur einige Giften, in benen fie e§ änrü(f=

gelaffen, [tauben ^erum. ®er Mcf)ent)erb düu ©efc^roifter

SSöcfing lag nor ber .Spütte, rec'i^t übet au§[e!^enb, of)ne 5Üiren,

[^euerroft nnb [^ü^e unb ftarf geroftet. .^inter ber ^ütte

[taub ber [efemere ©d^raubftotf non S3r. 2Bür^ an [einem

^la^, bo(^ ül^ne Sd^raube unb ®üc^[e, be§gletc^en bie gro^e

!öüt)rma[d^ine, an ber nur ber Unter[ü^ [ef)tte. 'IDer 3imbD§

lag in ber S^n^e am S3oben
;

er mar ben ^^lünbernben augen=

[cf)etnli(^ §u [c^raer geroorben. ^n ber .'pütte [anben mir bie

er[t furg nor bem Söitufrieg ^inau§ge[anbte ein[ac^e (Stein=

bru(fpre[[e, mit bereu ^il[e [ic^ bie trüber i^r er[te§ 9)taterial

[ür bie ©c^ule [elb[t ^er[tellen [ollten; [ie mar nom [^euer

arg mitgenommen unb [c^roerlicfj roieber in[tanb gu [e^en.

ifted^t roef)müttg [tauben mir innert)alb ber naeften Söänbe

un[erer $ütte. Ueberall lag noc^ bie 2I[c^e um^er, bagroi[c5en

l)ier unb ba eingelne Brodten, bie an ben ger[törten .^auSrat

erinnerten. 3öie £)atten bie SSrüber [ic^ ge[reut, al§ [ie nac^

ber lleber[(^roemmnng unb bem •^au[e§

in 9Rgao roieber [old^ ein [reunbli(^e§, roenn auc^ be[cf)eibene§

.^eim if)r eigen nennen tonnten! 2lber rote balb roar auc^

bie[e [^reube in iRauc^ ou[gegangen! Unb boc^, roieniel blieb

in bem allen gu bauten! 2öaren boi^ bie S3rüber [elb[t burct)

be§ .^errn .^anb [o rounberbar bel)ütet geblieben, roäl)renb

i^r treuer ®iener ^a[[an bort unten am iRanbe be§ [e^t au§=

getroetneten 3!^eic^eg [ein ßeben unter ben ©peeren ber @alla

l^atte auS^auc^en mü[[en.

SBä^renb nun bie S3r. ^eper unb 9öeber mit 58ure unb

groei ingroi[c^en l)ergugefommenen @alla§ [ii^ im ©(fjatten

eines größeren ©trauc^eS gu einer fleinen Unterrebnng nieber^

liefen, burc^[trei[te ic^ bie Umgebung be§ .^äuSc^enS noc^

ein roenig. ©in 9lmei[en^ügel unmittelbar fjinter ber ^ütte,

an Um[ang nic^t [e^r gro^, aber an §öl)e bie ÜRauern ber ^ütte

roeit überragenb, bot einen roilltommenen 2luS[ic^t§puntt.

ßinfS in ber [^erne [a^ man ben ©umiti=©ee (baS @egen=

[tüdt beS ©c^agababu au[ ber anbern [}lu^[eite) [cl)immern;

etroaS näl)er am 9öalbe§[aum roeibete eine geroi^ ben @alla

gehörige ©c^a[^erbe. iRec^tS über ber ^ütte roeg geigte [idl)
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etroa 100 ©c^ritte entfernt ber auSgetrocfnete 2^eic^ mit bem
©rabmat .^affanS an feinem Uferranb. ©nippen non ©e=

büftf) nnb Snumen ^in unb ^er mit bem nerfd^iebenften

©rün burcf)brad^en ben StuSbücf über bie roeite ©bene im
©üben unb Söeften in re^t anmutiger Söeife, roätjrenb nac^

ben beiben anbem ^immelggegenben bie SIu§fidf)t burcf) ben

biester roerbenben SBatb enger begrenzt mar. ©ingelne Süf(t)e

einer rounber^übfe^en Slume, bie ic^ fonft noef) nirgenb ge=

feigen, unb bie ^ier giemlic^ ga^^treic^ nertreten mar (in etma

an unfere farbenpröc^tigften 93etunien erinnernb), gegen meine

®Ii(fe befonberS an, bie§ um fo mef)r, al§ fonft bie ä)Iumen=

roelt in jenen ©benen ni(f)t fonberüc^ rei^ oertreten mar.

9te(f)t me^mütig mar e§ mir, beim ®urc^ftreifen ber meiteren

Umgebung be§ gerftörten ^äuSc^enS auc^ ba§ 93ilb be§ feligen

^aftor ®otI gu finben, roel(^e§ bie Srüber SBeber unb SBür^

al§ beffen treue if5fteger nac^ feinem Heimgang erhalten l^atten.

@§ mar feines Sftai^menS beraubt unb ber ©onne unb bem
iRegen re^t auSgefe^t gemefen, aber boc^ noü) rec^t gut gu

erfennen. Stugenfc^einlic^ mar ben ©atta bei i§rer ipiünbe=

rung unb ©inäfd^erung ber ^ütte bieS S3ilb aufgefaüen, unb

fie !^atten eg mit ^inauSgenommen, fo ba§ e§ nid^t mit

oerbrannt mürbe. ®ie ipofomo ^aben, roie bie Srüber er=

göl^Iten, früher oft oor ber großen fc^önen ipf)otograpt)ie ge-

ftanben unb fragenb gu if)x aufgefd^aut; je unb je erfunbigte

fid^ audf) mo^I einer, ob unfere Srüber benn nid^t mit bem

9Rann ba fpröc^en. ©ingelne baten auc^ mo£)I, baS Sitb

einmat l^eruntergune^men, bamit fie ben 9Rann oon hinten

felgen fönnten. . . .

31ei unferer iRü(ffe£)r burc^ ba§ ®orf 91gao tarn roieber

eine gange Slnga!^! ÜRönner, grauen unb lUnber :^eran, unS

gu begrüben unb iEire greube über unfre SInfunft gu begeugen.

Slud^ ein ^'runter rief, als er bie ßeute braunen mit un§

reben fiörte, unS au§ einer ber Jütten fein „janagäa“ gu.

3Sir gingen |eran unb fdräuten in bie ^ütte t)inein.

®a tag ber Stermfte gang abgemagert auf bem ©erüft oon

©tüben, metdf)eg ben er^öfjten Soben ber ^ütte bitbet, auf

einem Säger oon ein paar ßumpen. ©auer mürbe e§ il^m,

fid^ aufgurid^ten ;
aber fein gangeS ©efid^t tem^tete oor greube.
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a(s er bie „©uropäer“ raiüfommen ^ei^en fünnte. ©§ raar ein

!^offnimg§D oller junger 9Jiann, ben unfre 33rüber gut fannten,

uub ber je^t an einer §ei)renben ^ranf^eit jd^roer barnieberlag.

iJlm ^benb be§ 28. feierte ic^ bur(^ be§ §errn ©nabe

@tne 't3ofomo=5amilte.

rao^^Ibe!^alten mit Sr. Söcfing nad^ Samn gurücf, um am
3. 9Jiärg ben afrifanijdE)en Soben gu oerlajfen unb über Slben

nac^ Sataoia (.^aoa) roeiteräufa^^ren. 2öa§ id^ in S^gao ge=

fe^en, gab mir einen unau§Iöfi^Ii(^en @inbru(f baoon, ba|
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iDic 3V2 l^et^er, Ieiben§reid)er SIrbeit unfrer 33rüber am
3:ana nid^t oergeblid) geroefen roaren, unb ba^ i^nen bort

ein 5lrbeit§felb gefd^enÜ fei, jo ^offnungSooH, roie nur ein§

in ®eutfd^=öftafrifa fein mag.

33r. Söür^ mar ni(|t mit an ben S^ana gegangen.

Obroo^I er mnt)renb nnferer Steife nad^ bem ©üben im gangen

red)t root)l nnb oerpItniSmö^ig fröftig geroefen roar, f)atte

fid) boc^ ^ier unb ba, fo befonberS bei ber Stüdfa£)rt im

..^afen oon 3Jtomba§, roieber eine leichte ©rinnerung an fein

alte§ Uebel, bie Stote Otul^r, gegeigt, bie gur S3ürfid^t nml^nte.

@r felbft ftedte fid) groar roillig gur 93erfügung, roie ba§ über=

^aupt feine Strt roar, felbft roenn er fid) gum ^ufammen^

bre(^en elenb füllte. Stber bie 33rüber roaren einftimmig

ber SJteinung, ba^ feine Itraft, oor allem feine Kenntnis ber

Sprache gu roertood fei, al§ ba§ man fie unter ben oorliegenben

3^ert)ältniffen bei ber Steife gum S^ana auf§ ©piet fe^en bürfe.

^d) f)atte roäf)renb ber groei SJtonate be§ täglichen ®eifammen=

fein§ mit it)m gleichfalls @elegent)eit genug gehabt, mich

übergeugen, roie fehr unfer SSruber nid)t nur ben ßamu=®ialeft

be§ ©uaheli beherrfchte, fonbern audh mit bem S3au ber

©pradhe nertraut roar unb babei bie ®iaIeft=Unterf chiebe

unb baS SSerhältniS beS ©uaheli gum Strabifdhen in

einer Sßeife überfchaute, roie ich ^^^^ht oon ferne erroartete.

©eine Unterrebung mit ben SBaffegebjn bei S^anga geigte mir

aber erft eine ©abe unb Strt, auch ©predhen mit ben

ungebitbeten Stfrifanern biefen ein Stfrifaner gu roerben,

bie nicht nur mich, fonbern auch unfere SSegleiter ißaftor SöormS

uub ben Sr. Krämer oon ber bentfch=oftafrifanifdhen SJtiffion

gerabegu in ©rftaunen fe^te. ©0 tonnte ich fetbftoerftönblidh

bem Sorfchlag ber Srüber, Sr. 2öürh möge roährenb unferer

5:ano=Steife in ßamu bleiben, nur guftimmen. .^dh bat ihn, fidh

in ber Searbeitung eines oergteidhenben

2öörterbu(h§ beS ^otomo unb ber ©anfibar=, 2amu=,
ißata= begro. 3:;i!uu=S)iaIefte beS ©uaheli gu machen, bie

er auch Eingriff nahm, (©in fotcheS Söörterbudh ift für

neu eintretenbe Strbeiter in jenem ©ebiet eine überaus roertoode

^ülfe.)

SIm 27. SJtäxg fchrieb Sr. Söürh auS ßamu: „SJtit

7*
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meiner Strbeit ge^t e§ langjam roeiter. ©tma V4 meinem

^-8o!abularium§ (einer S^örterfammlung im ©anfi6ar=®ialeft,

itac^ ber er arbeiten foltte, etroa 5000 Söörter gäi^Ienb) ^abe

icf) überje^t, auc^ finb etroa 2500 ißofomo^Söörter eingetragen,

daneben fd)reibe id^ aud^ an einem ßate(^i§mu§, unb groar

3nnä(^[t beutfd^, — eine fd^roierige Strbeit, barfft meiner

gebenfen."

93r. 93bifing mar, nad^bem er midf) @nbe g^ebruar

Don iRgao nad^ ßamn gurüctgebrac^t t)atte, am 11. 91tärj

mit einer ®f)aulabung ßeben§mittel unb 93aumaterial bur(^

bie 3:^ana=9Jtünbung nad^ 9^gao gefahren. 2)ann l^atten [ic^

bie S3rüber, bie gunäd^ft noc^ in @ra§!^ütten meinen mußten,

gemä^ unferer S3erabrebung auf bem ^of)en redeten f^tu^ufer

an ben S3au eine§ praoiforifc^en f^ad^roerff)aufe§ gemacht.

9Jiitte 5IpriI reifte S3r. 93ö(fing mit 9tü(fficf)t auf bie S3er[)ält=^

niffe feiner f^rau, bie bann am 18. 2Iuguft ÜJiutter eined

3!^öd)terlein§ mürbe, nad) Samu gurücf. ®a§ eine .^öuSc^en

ftanb im SftoPau fertig. ®ie gurüdbleibenben S3rüber Söeber

unb ^eper mollten nad^ 93oHenbung bed SSerpu^end gerne

mit it)ren afritanifd^en 2Irb eitern rec^t batb ein gmeited

^äu§t^)^n gu bauen anfangen, bamit gleidf) für gmei g^amilien

$Raum mürbe, unb meiter aud^ mehrere 0efonomiegebäube.

^^nen babei gu f)etfen, reifte S3r. 9öür^, ber fidf) in ber lebten

3eit DerE)ättni§mä^ig mof)t befunben, am 17. ^uli nai^ iügao.

(95gL bie ^Ibbilbung auf ber folgenben ©eite.)

?lm 1. ?lug. fd^rieb er oon ba: „©eit bem 22. ^uü
bin ic^ mieber am Sana. 2öar lange ßamu. @d

ift mir bort munberlic^ ergangen, nid^t fo, mie mir backten

unb münf(^ten. .^abe bei meitem nid^t ba§ gearbeitet, mad

id^ arbeiten modte unb foltte,*) £)abe aber ba§ getan, mad

ber ^err moUte, ba§ ic^ tun fotite, f)abe gebient, unb id)

mei^, bamit bift ®u gufrieben, menn S)u aud^ §unäc^ft gar

nid)t§ barüber erfä!^rft. — Sann teile idf) Sir in alter 93e=

fd)eibenf)ett mit, ba| ic^ in ßamu noc^ einmat einen geifttic^en

grü^ting ertebt f)abe. .^ierüber tie^e fic^ mand^e§ fagen.

Sa aber unfer ßeben ein „oerborgeneS" ift unb man über

*) Sie 3Reinfdörtft be§ 3Börterbudf)S fonnte unter Srubet fogar erft int

IPai 1893 äugleicf) mit ber ^ibel pm Srud nad) Seutfd)Ianb fenben.
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ucrl3Drgene ®inge nic^t oiel jagen lann notf) jagen barj, jo

jcf^Toetge aud^ x6). jjreue S)i(f) mit mir unb !^ojje mit mitr

ba| bie ^nojpen au(^ einmal Stüten unb jjrüd^te treiben

mögen. ijt jo jelig, mit bem .^errn ein ©eijt jein unb

bem öamme nac^jolgen, roo^in e§ geltet. Unb nid^t ^Irbeit,

jonbern SSoIIfommenfieit ijt unjereS ßeben§ ^iet."

^n einem ißrinatbriej nam 24. 9Jiai l^atte er jd)on

in ät)nlid^er SBeije gejd^rieben: „9JUt meinem i^nnenleben

ge£)t e§ mieber bejjer; ^abe S3u^e getan, mu^ bie erjte

ßTreue unb ben erjten ©tauben raieber erringen, unb ber .^err

tö^t e§ mir gelingen. @r gab un§ ja ben ©eijt ber ^ajt,

ber Siebe unb ber ©etbjtäud^t. ®arum jage feiner, er jei jc^roac^!"

3Injang ^ej. 1891 reijten S3r. Söeber unb .^eger nad^

Saum, ba jie iE)re ^Bräute au§ ©uropa erroarteten, bie

aber bnrd^ atterlei Umjtänbe erjt ©nbe Stprit 1892 na(^

Ojtajrifa abreijen unb im ^nni bort anfammen fonnten,

roeS^atb bie beiben S3rüber, nad^bem jie jid^ in ßamu etinaä

erf)ott unb gugteid^ attertei ^Baumaterial jür iJlgao jertig gemad^t,

in ber groeiten .^ätjte be§ j^ebruar nod^ jür einige SBüi^en

nadf) 91gao gurüctfefirten. 93r. 2Bür^, ber nom 4.-17. ©eg.

allein in iJtgao gemejen, „road^enb, roartenb, f)ojjenb," mar

an'bem te^tgenannten 3:^age bnrcf) bie Stnfnnjt non S3r. 93ödfing

mit jeiner j^rau unb ber fleinen ßina freubig überrajd^t

roorben. „®a§ mar ein ^ergtid^eS ungetrübtes 2öieberjef)en,"

jd^rieb er am 27. ®eg. „'J'em treuen ©ott jei f)ergtid^ ©auf,

ber jie jreunbtid^ unb jic^er !^ierf)ergejü!^rt! iRun begann jür

mict) ein neues ßeben. S3atb jpürte i(^ mit bejanberer j^reitbe

baS jtilte, aber roof)ttuenbe Söalten einer .^auSmutter in Hüd^e

unb .^auS. ®agu ijt bie fteine ßina ein res^ter ©onnenj(^ein

jür nnjer .^auS. ^jt jie bod^ aucl) jo banfbar jür bie non

einem alten Onfel i;^r entgegengebrad^te Siebe, ©ott erhalte

jie gur j^reube if)rer 1. ©Item! 3J^u^ mid^ mand^mat bejinnen,

ob i(^ am 2:ana ober in einem jreunbtidl)en ^ürgerljauS ber

.^eimat roo^ne . .
. ^d^ tonnte ®ir ja nun mancijeS, auc^

n)of)t ©rjreulid^eS ergäl^len. ®od^ jef)tt eS mir f)eute an ber

f)iergu notigen iRu^^e. ®oS näd^jte 9Jtal etmaS mef)r, auc^

bann roo!^! bie ÜJUtteitung über einen bejdl)eibenen Slnjang.

.^ab’ noc^ ein raenig ©ebulb; f)ab'S ja and). 91od^
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immer ^aben mir fein ßolal, roo fic^ bie Seute oerfammeln

föntten. ba§ foll mm an bie 91eii)e fommen ... ©in

arbeitsreiches Qa^r liegt hinter unS. Oh^^c unterbrochen 5U

roerben burch torperlicheS Unraohljein burfte ich ^^g für STag

mit meinen .^änben arbeiten, oft mit großer Stnftrengung,

fo bah manchmal eine Stimme oon unten fagte: ©ineS 3:ageS

roirft bn hoch mieber gufammenbrechen. 3tber ber .^err, ber

meines ßebenS l?raft ift, hat fiih alS ein treuer ®nrchhetf?r

beraährt. O bah mir HJtönner roürben in ©hrtfto, fo roic eS

unfere SSeftimmung ift, erlogen bnrch ben ®eift ber llraft,

ber Siebe unb ber ©ctbft^ucht, roelcher unS gegeben ift!

Saht uns auch neuen ^ahre unferm Söahtfpruch: „f^eft

roie Stahl, rein raie Silber, treu mie @olb!" treu bleiben nnb

näher fommen, baS münfche ich mir unb ®ir!"

2lm 22. ^an. 1892 fchreibt unfer S3ruber: oerfprach

^ir in meinem lebten Briefe, mit biefer '’f3oft bie Ücachricht

geben gu fonnen, bah ^^tr enblich gu einem befcheibenen

Slnfang gefommen feien, ©ott fei Sanf, ift eS mit bem neuen

;^ahre bagu gefommen. 9öir halten Sltorgenanbacht Sonntags^

fchule nnb ßefeunterricht. Segteren erteilt 93r. ^öcfing. .^ch

roill gunächft noch nicht mehr barüber fagen. ©in anbermal

mehr" . . .

lieber biefe ©rftlingSarbeit fei noch tiaS fjolgenbe auS

einem SSriefe Sr. SöcfingS eingefchaltet: „Sei ber anfangs

liehen t)er Schüler ift eS fo giemlich geblieben,

gioifchen 6 unb 12. ®aS hat oerfchiebene llrfachen. ©inmal

finb bie .jungen 2^ag unb SRacht fehr oiel auf ihren Scham=

baS (Pflanzungen), um ben SeiS ju bemachen. 3nm anbern

finb mir auch menig imftanbe, fie regelmähig

zubringen, folange bie Seute brüben (auf ber anbern Seite

beS gluffeS) mohnen. ®azu mar bis feht (infolge ber 3:ana=

Ueberfchmemmung) fooiel SBaffer im ©orf, bah man fanm

ZU ben .^äufern fommen fonnte. ^e^t finft baS 2öoffer.

tiefer 2iage aber ziehen bie Seute auf Sefehl ber ©ngläuber

herüber. . .

„®en Sef e^Unt erricht gaben mir anfangs nachmittags

oon 2—3 Uhr. Slber baS unregelmähige kommen ber ^un=
gen nötigte uns, benfelben auf ben 5lbenb za oerlegen. . .
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©ine ni(^t geringe ©i^roierigleit ^aben mir Setter unb ©d)üier

gnnäc^ft gemeinfam gu überroinben: roir müffen nämüd^ ber

iUlo§fiten roegen iRanti^ ma(^en, ba^ un§ allen bie Singen

tränen. ®ann [i^t bie gange ©nippe auf bem 93Dben ^eruni

nnb f)eftet i^re Singen auf bie ßefetafel. Sßer feine eac^e

nic^t gut mac^t, muB e§ fic^ gefallen laffen, auSgelac^t gu

nierben; icf) bin bi§ l)ente nod) nid^t imftanbe, ba§ ab=

giifd^affen, fo fef)r id^ mic^ anftrenge.

„llnfer 2el)rmaterial ift nadj fel)r primitiD (b. i).

einfadi). Singer groei S3ügen S3nc^ftaben unb ©ilben (bie S3r.

Söürb nnb Schreiber biefeg feinergeit an§ ©anfibar mitgebrad^t)

Ratten roir iroc^ groei gibeln. ®ann malten roir SSudjftaben,

bie roir auf entfprec^enb gro^e 23le(^ftücfc^en liebten nnb auf

einem bafür giigeridtteten S3rett gu ©ilben unb Söörtern gu=

fammenfet5
ten. ©a ift un§ ja für bie erfte geholfen.

„Stac^ bem Sefen lernen bie jungen jebeSmal einen

ßiebernerS aneroenbig. S3r. iföür^ f)at nn§ nämlidj in ben

©taub gefegt, eine fd)Dne Slngal)! Sieber im ©na^eli gu be=

fi^en. Unter anberm ift ba§ Sieb „@ütt ift bie Siebe"
fel)r fdjön geroorben. ®iefe lernen fie red^t gerne, roenn fie

ber 33ndiftnben mübe finb. ©tlii^e unter il)nen lernen über=

l)anpt mit rechtem ©ifer. . . ©iner ber flei^igften, ber fic^

roenigften§ am meiften 9Rül)e gibt, ift ©amal)nt (ber ^an§=

junge iron 83r. SSür^, ein freigelaufter ©llauenjunge), er ift

fi-^on in ber jjibel am ©ät^etefen.

„Tie ipofomo^^nngen finb fel)r eiferfüi^tig. ©o fam
je^t einer nnferer jungen unb fagte, ba^ er fid) Dorgenommen,

bei feinen ^ameraben im Sefen uorne gn fein, unb je^t fei

er ihnen gnm ©elächter geroorben (bnrdj oerlehrte Slntro orten)

;

roenn er feine Slrbeit getan hübe, bann möge icf) i^n hoch be=

fonbers unterrichten. ®a§ hörte ©amahni, ber bann roenigften§

and) teii baran h^öen roollte. ©eitbem lefe idh mit ben

beiben nachmittags eine ©tnnbe ejtra in ber g^ibel.

„.^n ben täglichen 9Rorgen = Sln buchten roie in ber

©onntagSfdhule müffen roir immer roieber roahrnehmen, roie

man hoch fo roenig bei ben ipolomo norauSfehen barf. .^ürglich

fprach S3r. SSürh in ber ©onntagSfchule mit ihnen über ben

oerlorenen ©ohn ;
ba fam auch öie Sffebe auf ben S3oter, nnb
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33r. 9öür^ [ragte, ob fie ben aiictj tciunten, Uebteu uub

möd)ten. Die jungen antiDorteteu, ba| fie ben meber

fännten, nod) liebten, uoc^ ntöd)teu. . . (9iatürticb nnigten fie

ni(.i)t, mag fie fagteii.) Slber roie beroegt einen bocf) fotcfie

Unnnffenbeit! ©onft j^eigen fie inancbeg ^ntereffe. Den

^t)üraü fonnten fie nidjt nerftetjen, ba^ er immer nid)t 33nbe

tat. Den .^ofepb geroannen fie lieb, ba| er burd) feine

@üttesfnrd)t fo grob ronrbe. . . Dod) mir freuen nn§, e§ ift

ein Einfang." —
^n bem oben ermähnten ^Briefe oom 22. ^an. 1892

fd)rieb 93r. Söürb nodb: „Un§ allen gel)t eg rec^t gut, ^nb
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ba§ foroo^^I förpertic^ roh geiftig. Siele ^reube mad^t auc^

mir ba§ Heine :^er§ige SJläbd^en. I?önnteft ®u ^eute einmal

einen groeiftünbigen Sefud) in Sgao ma^en! roünjd^te

©ir e§ jei^r. “ ®od^ rote balb füllte bn§ fülle f^amiliengliisf, für

rDeIcf)e§ unfer Sruber ftet§ fociel ©inn nnb banfbareS ©mpfinben

I)atte, getrübt roerben! Slnfang Stärj erfranfte ©(^m. Söding

fd)n)er am f^ieber. SInfang Slpril mu|te fic auf bringenben

®unfd) be§ SIr§teg an bie Mfte gebracht roerben, roobei St.

SBürt} unb Söeber mitreiften, um Sr. Söding in ber pflege

nnb ber Serforgnng ber Üeinen Sina gur ©eite p fteJ^en.

(Sr. ,^eper büeb attein in 9lgao prüd.) 11 Xage tag bie

©d^roerfrantc noc^ in ©c^eta bei ßomu (im ^aufe ber

9Jietl^obiften»9Jüffiün), — bann ging fie pr einigen 9tu^e ein,

am 21. Slprit.

Sr. S©ür^ fc^rieb am 24. Slprtl auSSamu: „ÜJleine ©eete ift

ftitte p @ott, ber mir l^ilft, — bamit roitt i(^ anfangen, obn)o|L

c§ ber ©eete fc^roer roerben roitt, fülle p fein, roenn ii^ prüd-

unb üürroärtSblide. . . (Sin tjerber unb bittrer ©d^merg bur^«

äiet)t roo:^I unfer alter bergen, roenn roir an ben Bittern Serluft

benfen. .
.

felbft bin Patient; in ©djagga (an ber ^eftlanb§=

füfte bei l^ipini), roo roir auf unferer ,^erreife notgebrungen

furgen Stufentl^att nahmen, rourbe auc^ idj franf, unb groar

giemlid^ heftig wnb bebenflidj an ber ©fjolerine, roel^e aber

nur einen 3lag anbiett. ®arauf nerbtieb mir ein ftarfer unb

fe:^r fc^roäc^enber ^urc^fatl, ber bi§ oorgeftern anbiett.

ge^t nun etroaS beffer, feit etroa groei 2:agem''®o^ ic^ ^be feine

J?raft me:^r in ben ©tiebern, mu| mi^ noc^ fo roeiterfc^teppen.

^cb roerbe pnäd^ft bi§ pr nöc^ften ^ofl b^^r bleiben unb

ru^en. ®iefetbe roirb ja audj für midj eine ©ntfdjeibung,

bringen, .kommen nämüi^ betbe ©c^roeftern (bie Sröute oon

Sr. Söeber unb ^cper) pfammen, bann mu| id) roobl

ober übel nad) ber ipoft nac^ S^lgao. @§ ift bann ,^ 0(^roaffer

unb grofie Segengeit, unb ic^ mu| gu reifen. ®er ^err

roei^ ba§ atle§. ®itl’§ ©ott, tomme ic^ auch bie§mat roieber

3ured)t. ®od) rote lange roirb mein 3Jlagen e§ auSbaWen,

immer roieber mit biefen ftarfen ©iften alteriert gu roerben?

^dj f)citte bagu au^ einige Heinere gieberanfötte."

SöirHid) machte ficb Sr. 9Bür^, fobalb bie iRod^ricbt non
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bcr beDorfte^enben SIbreife ber Bräute in Samu anlam, auf

ben 2öeg nad^ 91gao, bie trüber SBeber unb §eper abgulofen,

bamit biefe recfit^eitig mit ben ©d^roeftern in ©anfibar ^nr

Stauung anfommen fönnten. „Sie Steife mar befc^roerlic^

genug," fcfjteibt 33r. 2öür^ am 9. ^uni 1892 au§ Stgao, „ba

idf) meift (auf einer afrifanif(^en S3ettftel(e) getragen roerben

mu^te. Stuf ber 9öafferfat)rt mar ic^ manchmal rec^t übet

baran. S)a§ gange ßanb ftanb unter SBaffer, unb icf} ^atte

feine ©tiefet, ©o mu^te ii^ bie paar Sage manctjmat geroattfam

©topfmittet anmenben. ®a§ tjnt mir attcrbingS nic^t gut

getan . . . ©eit einigen Sagen gel^t’S beffcr. ^dj raitt boffen,

bab bie SSefferung eine banernbe ift. . .

„©eitbem icf) mich raieber beffer fü^te, i)übe idj bie

a n gefangene St r beit roieber aufgenommen." (Sie S3rüber

SBeber unb .^eper roaren ingroifcben gur l?üfte gereift unb

batten unfern S3ruber gang attein taffen müffen.) „Sieben

ben tagtägtidben .^au§battung§gefcbäften b^tbe icb fotgenbe

Strbeiten: 3Jiorgen§ non 7— 11 lleberfebung be§ SJtarfnS

mit Stbabuttab (feinem ©prac^gebütfen) gufammen. Siacb=

mittag^ 3 Ubr geigt ein f^lintenfcbub ben Stnfang ber ©djute

an, bie in meinem gebatten roirb, unb gn ber

7 ©dbüler (Knaben groifcben 12— 16 fahren) giemtid) reget=

mäbig fommen. ©inige oon ihnen buc^ftnbieren fdbon recht

nett, ©eit brei Sagen haben fie angefangen, ba§ ©cbreiben

gu lernen. Seiber, teiber fteben mir fo gar roenig Sebrbütf§=

mittet gur Sßerfügung, roa§ natürticb mir unb ben Knaben

bie Strbeit unb ben Fortgang berfetben febr erfcbmert. Stuper

Sefen unb ©(^reiben treiben mir nodj ©ingen unb etma§

Siedbnen. lieber ben bibtifcben Unterricht ein anbermat.

Stnfang bete ich, ©dbtuh beten mir im ©boi^

Saterunfer in ber ^ofomofprache. Stm Stbenb baüe ich

erroadbfene ©chüter, bie gemohntidb bi§ 9 Uhr bei mir bteiben,

unb bann bin ich gemöbntich mübe."

Stm 23. ^uti fam 33r. SSödfing in Slgao an, moriiber

fid) 33r. SBürp in feiner ©infamfeit febr freute, ^n ber

nächften bitten beibe noch öfter g^ieber, S3r. Söürp auch

raieber einen tüchtigen Stnfatt feine§ ®armteiben§. Soch

fonnte bie Strbeit fortgefept raerben. Sie @otte§bienfte am
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SLnmtag=91acf)mittag fanben 5 unäd)ft in 93r. .SpegerS

ftatt; etroa 15 famen §u bcnfelben. ®te ßnaben
in ber ©d^ule madjten ben ©rübern im gangen greube.

^n einem 93rie[e oom 1. ©eptember fc^reibt 2öür^: „S3r.

Sbcfing nnb ic^ l^aben tro^ J?ranf^eit unb ©c^roac^^eit bie

angefangene Slrbeit in ber ©tilie fortfü|ren bürfen, ®ie

©d)nlarbeil ^at ja Sr. Söding roieber übernommen, .f^d)

gebe nur no(^ an brei Slagen in ber 29od^e biblifd)e @efc^id)te,

unb gmar nic^t me^r in ber ©ua^elü, fonbern in ber

fomü=©prad)e. ®ie Knaben lernen bei jeber @efd)ic^te einen

paffenben Sibelfpriu^ auSroenbig. 5Im ©onntagnai^mittag

balle icb eine Sibelftunbe, nnb gmar in bei ©uabelü

©pradie. 'Siefelbe finbet roegen ÜJlangel eine§ Sofal§ in Sr.

^ocriers ftatt. 3^^^örer b^^'^n mir bi§ febt nnr rae=

nige; mehr al§ 15 finb bi§ jebt nocb nid}t gefommen. @in=

mal ift ber Saum fobr flein, uub gum anbern ftecfen bie

teilte in biefer ber Arbeit, unb mit ber ©onn=

tag^beiiigung fiebt’« nod) febr fd)lecbt nu§. Sodb roerbcn in

Sgao feine fyefte mebr an ben ©onntagen gefeiert, ©obalb

mir ein ßofal haben — unb id) b>-’ffS/ bab mir e§ halb be=

fommen — gebenfe iib bie ©onntag§=Sibelftunben ebenfalls

in ber ißofomüfprad)e gu (Siefelbe mirb pon allen

SgaD=ßeuten oerftanben, bie ©uabeli=©pracbe nur gum Seil.)

„Uufere J^naben lefen leiblich gut. (Einige fcbreibeu fdbon

red)t bübfd)e 2öörter, bod) finb unfere ßebrmittel fo gar nn=

praftifcb. . . 9Bie fcbön märe eS, menn jebt nnfere ©(^üler baS

5SarfnS=@pangelium in ihrer SJlutterfprache lefen fonnten,

nidft nnr für fich, fonbern auch, um e§ anbern porgnlefen."

Sm 20. ©eptember fchreibt er: „^ch foll prebigen, unb

baS mill unb tue ich ^ber maS foll ich prebigen? ^d)

fage ben ßeuten: „@ott ift euer ©chöpfer, unb .^efuS euer unb

unfer Setter unb ßönig
;
unb beibe haben endh lieb unb haben

Sechte an eui^-" Sber baS genügt hoch nicht. Sie ßeute

taffen fich falche ^rebigt gefallen, merben aber nicht gebeffert.

.fgch foll unb muü bie Serföhnnng prebigen, fagft bu mir,

unb ich faQß ^rr ba§ felbft. Sber nun fommen bie ©(^roierig=

feiten. 9Sie habe idh mich S- 35. angeftrengt, etmaS ßid)t über

ben OpferfultuS ber i|5ofomo gu geminnen! ©üblich gab ich
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e§ auf unb bacfite, bte ©ac^e fei au§ bem ^§iam (3Lliüf)ani=

mebam§mu§) ^erübergefommen, roeii icf) in ii)rec eigenen

©pracfje lein SBort für Opfer finben fonnte. 91un, in biefen

2:agen ^atte ici^ in ber ©c^nie ^faaf§ Opferung gn ergäfilen.

®a fanb id^ enblic^ groei Se§eid)nungen für Derfcf)iebene Opfer.

©0 fange id^ benn an, gu glauben, ba^ bie Opfer nrfprüng=

üd)e§ (Eigentum ber ipofomo finb. ®er ©naf)eli, ber ©alia

unb felbft ber SJiboni i)aben aucf) ein Opfer, um ©ünbe ab=

guroifc^en. ®er ^f3olomo aber fagt; 2öir lennen ba§ and);

aber bie ©ac^e gilt bei un§ nid^t§, ift nicf)t 93rauc^ bei uuä.

„&§ roirb bid^ geroi^ intereffieren, roenn id^ ®ir mitteile,

roie id^ mir Reifen mu§. gür ßöfegelb f)at ber ^ofomo ein

Söort. Obn)ül)l ja nun ba§ ®Iut ;Q^efu audf) ßöfegetb ift, fo

ift e§ aber bod) aud^ ©ü^ne, unb ©ott raiti ©ü^ne l)aben,

benn of)ne ©ü^ne gibt’§ feine SSerföfinung. ^J)ie ißofomo

ftreiten ja nun üiel untereinanber, unb e§ lommt auc^ oor,

ba§ fie fid^ roieber uerföfinen ober oon einem Unbeteiligten

Derföf)nt roerben; aber babei rairb feine ©ül^ne oerlangt. ©d
gibt nur einen g^all, in bem ein ©ül^nopfer gur S3erfö^nung

nötig ift, unb ba§ ift folgenber: 3ßenn ber SSerlobte fi(^ mit

feinem gufünftigen ©d^roiegeroater entgroeit ^at, bann fann

fofd^er S^üift nur burd^ ein ©ü^nopfer, beftef)enb in einem

^fürbiSfrug ooll .^onigroein, roieber gefc^lid^tet roerben. Slei

Darbringung be§ Opfer§ fc^öpft ber ©penber eine .^anbnolt

.^onigroein, nimmt benfelben in ben ÜJiunb unb befpri^t ben

©d^roiegeroater bamit, roobei festerer oerfidfert, bap nun alled

oergeben unb oergeffen fei. .^ernad^ trinft ber 5Ute ben 2öein

gufammen mit feinen greunben
;
ber Opfernbe barf ni(^t mit=

trinfen. Die§ Opfer l)ei^t mvako, unb id^ mu^ roo^f ober

übel ba§ Söort ^eiligen unb für bie 93egeid^nung „©ü^nopfer"

aufne:^men. mag mid^ nod^ fo fef)r bagegen fträuben,

id^ bin in günglid^er ©rmangelung eines anbern 9Borte§ bagu

gegroungen. 9^un benft @ud^ meine ©efü^Ie, roenn id) bem
ißofomo fagen mu| : ©ott fann bir nic^t mir ni(^t§ bir nicfitS

oergeben; er mu^ ein mvako ^aben. 9^un, id) fann boc^

nä(^ften§ ben ißofomo etroaS über bie föftlid^e 23erfö^nung

unb über baS föfttic^e ©ü^nmittel fagen. Du fie^ft feboc^

aus biefem roenigen, in roaS für S3erlegen^eiten ber arme
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lUJifjionar braunen fontint, uiib rote er fid^ Reifen imb be*

bclfen mii|. ©agit bin id) fein ©prac^fürjd^er oon gac^, ob=

TOD^I id) bie Sprache erforfc^en mit^. ®enn roa§ ^ilft alleS

S3eten, roenn ic^ feine Söaffen t)ahe, unb unfere SSaffen jinb

ba§ Söort. 2Id^, unb roie roenig iRu^e ^at man gu folc^er

^frbeit, unb roie oft roirb man unterbrod^en ! 3BifIft bu aber

mit ©eroalt oon beinern ©prac^ge^itfen etroaS erreichen buri^

il'ate^ifieren unb Qnquirteren, bann fommt erft rec^t 2Ser=

roirrung."

2Im 28. Oftober 1892 fc^rieb ®r. 3öür^, ber furg gUDor

^nr @rf)ütung an bie ßüfte gefommen roar: „®enn man
bebenft, roie ängftlic^ unb mi^trauif^ bie ipofomo gegen atte§

f^rembe unb grembartige unb befonberS gegen bie f^remben

felbft jinb, bagegen jagen fann, ba| bie 91gao=ßeute je^t bei=

nal^e alte fteinen unb großen ^ngelegenfjeiten ber ©tabt mit

if)ren 9Jfijfionaren beraten, unb ba^ fie beren iRot gerne

fud)en unb auc^ befolgen, unb ba§ bie ÜJliffionare, um bie§

i'crf)ältni§ fieräufteden, feinerlei ^^ang nod) ®rud au§geübt

haben, fonbern bap e§ einfach (Erfahrung unb Ueber=

j^eugung heranSgeboren ift, ich roenn man ba§ al§ ^rudht

einer fünfjährigen Slntigfeit anfehen barf, fo bin ich roenigften§

b aufbar bafür.

„Söenn man roeiterhin heute berichten barf, ba| bie

üßagangana, „ßanberer" (ein Orben, gu bem bie einfluh=

reichften iöMnner ber ©tabt gehören), im 9Jfat biefeg .^ahreg

befchloffen haben, ba§ Slugtreiben böfer ©elfter nicht

mehr gu betreiben, roeil eg eine gro^e ©ünbe ber

gangen ©tabt gegen ^f a ÜJfafija (^efug ©h^^U^ug)
fei, ber allein böfe ©elfter augtreiben fönne, imb bah f^e

folcheg SSerfprechen auch big heute gehalten haben; unb roenn

man babei bebenft, roie feft bag Solf gerabe oon biefer

ßette ber ginfternig gebunben ift, bann barf man roohl banfbar

fein, bah enblich nach fünf fahren biefeg Sottroer! be§ ©atang

gefallen ift.

„®enn mir oor einigen Söochen ein ipofomo ergählt, bah"

fie jeht in ihren ©ebetggufammenfünften anftatt gu ben

kcrnia (©elftem oerftorbener Berühmtheiten, bie im ©chatten®

reidh oerroeilen) gu ^fa Süfafija beten, unb bah fie biefen
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IBec^fel ü^ne unfer SBiffen Dottgogen ’^aben, bann fommen

mir bei foic^er iRac^rid^t bie tränen in bie ^ugen, unb ic^

frage mi(^ : 9öa§ mag boc^ roo£)t ber ^fa SRafifa bei fol(^en

Einrufungen feine§ ElamenS gebucht l^aben? @en)i| §at er

ficf) gefreut, ba§ roieber eine neue Bunge, ein neuer 33oif§=

ftamm beginnt, il^n auäurufen unb anguerfennen.

fomme nun auf unfere fleine ©d^ule §u fprecf)en.

Ba, mein l. Sruber, ber ©d^uünfpettor roirb no(^ oiel gu

tabein finben unb bie ißrüfung unferer ©d^iiier giemiicf) un^

befriebigt ueriaffen. freilich ^abe oft mit ftiüer Semegnng

unter unfern Bungen gefeffen unb babei an anbere B^ü^u

gebucht, in benen e§ gerabegu unmögiit^ fdijien, jemals eine

^ofomD=©i^uie §u befommen. EiiS id^ oor 4'/2 na(^

langen 33eratungen mit ben Eliten enbii(^ bereu ©rtanbniS

eriangt, i^re Knaben gu unterrid^ten, unb mit ERü^e eine

tieine 9tebe einftubiert ^atte" (Sr. EBür^ mar bamalS if)rer

©prad^e ja nod) roeniger mächtig), „mir audi) ein ©ebet auf=

gefc^rieben, baS i(^ bei ©röffnung ber ©d^ule lialten roollte,

unb id^ bann mit einer großen Maa (Soot au§ einem au§=

geböl)Iten Saumftaum) ^ur feftgefet5
ten ©tunbe inS ®orf fu^r,

um bie neuen ©c^üier, bereu fid) oiele gemeibet Ratten, ab=

3i©oien, ba erf)ielt id) mit 9Rül)e nur brei Unaben; unb atS

mir ba§ fef)r primitioe (einfadi)e) @d^ulf)au§ erreicht Ratten,

erfiärten auc^ biefe brei, fie fönnten nic^t in bie ©(^uie ge^en,

benn fie aüe fiird^teten ben Born ber Sßagangana (Bauberer);

mein i. Sruber, ba :^abe id) über meine gerftörte .^offnung

gemeint. Sßenn nun l^eute bie in ber ©tatiftif angefü£)rten

7 ©cfjüier oor mir fjabe unb anerfennen mu§, ba^ fie fi(^

mit ©ebnlb unb ©ifer bemüljt !^aben, ßefen unb ©d^reiben

§u lernen, roenn fogar einzelne meine ©rroartung übertroffen

l)aben, menn id^ !^öre, roie fie baS ©laubenSbefenntniS, bie

ge^n ©ebote unb baS Saterunfer in t^rer SRutterfprad^e auf=

fagen, unb roei§, ba^ auc^ einige unter ü^nen ba§ ©ebet beS

.g)errn für fi(^ allein beten, — foll id) bann nid^t bantbar

fein für baS, roaS ber .^err als B^ud^t ber fünfjährigen EIrbeit

gegeben l)ut?"

Elm 28. Buuuai 1893 f(^rieb er auS Etgao, bap eS unter bem

if^ofomooölfchen gu gäljren anfange; „baS Eöort ©otteS roirft
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in ben ^ergen unb 2)örfern
;
rotr hoffen, ba^ e§ ©(Reibungen

unb (Snt|d)eibungen lommen möge." 5?örperüc^ l^atte il)m

ber ^err roieber gel^olfen. „SBenu ic^ aiic^ ni(^t ftarf bin,

|d bin id^ bod^ roieber arbeitSfäl^ig, unb ba§ genügt mir."

^m g^ebr. fam S3r. Söeber mit feiner g^rau in Siigao

an. :f;m ^pril traf and) Sr. J?raft bort ein. 21m 24. 9)iai

fonnte Sr. 2Bür^ enblid) ba§ fdjon öfter ermähnte ilöörter^

bud^, bie Ucberfe^ung be§ 9Jiarfu§ unb bie f^ibel nac^

®eutfcl)lanb fenben. ^ugleicf) bericfjtete er düu einer bebeut=

famen Unterrebung mit feinen ©cf)ülern.

„2Im ipfingftmontag fprad) ic^ über bie Jaufe mit f^euer

upb bem ^^eiligen ©eift. ®ae! roar für mic^ foroo^l roie für bie

3uprer ein fi^roierigeS 2:^ema. 2lacf) ber Serfammlung f)atte

id) no(^ eine Unterrebung mit mef)reren jungen Seuten auf

ber ^obelbanf. fragte fie gunäc^ft über ben Unterfc^ieb

groifc^en einer 3 ^69 ^ einem ^ofomo. Siancfierlei rourbe

geantroortet, boc^ ba§, roa§ i(^ roenigften§ non einigen er=

roarten fonnte, fam nid)t £)erau§. fagte i^nen enblid),

ber ^auptunterfd^ieb äroif(^en einer B^^gc unb einem Sienfd^en

fei folgenber: ®a§ 2^ier rourbe auf @Dtte§ Sefef)! gefd)affeu,

aber ben Sienfc^en bilbete unb formte er mit feinen g^ingern

;

unb roa§ nocf) mel^r ift, al§ er if)n gebilbet l)atte, blie§ er

il^m lebenbigen Obern in feine 2tafe, unb biefer ^aud) fam

au§ bem .^nnern be§ ©(^öpfer§. ®ann fragte id^ fie, roarum

fie bo(^ eigentlid^ gögerten, ©ott gu ge^orc^en? ®a fing einer

an — e§ roar 21babuKa!^ — folgenbe fRebe gu galten, ©r

fagte: „Sor langer ber ©alla 5U un§ unb fagte;

roill eud^ retten. Unfere Sitten glaubten ba§ unb freuten

fid^, aber ple^t bracf)ten fie, bie ©alla, un§ um. S)a fam

ber ©ualjeli unb fagte: ^dj roill euc^ retten; roir glaubten

unb fagten, ba§ ift gut. Slber gule^t mad^te er uns gu

©flaoen unb ftaf)l unfere ©öl^ne unb S^öc^ter. ®arnad) famen

ber Slraber unb fagte unb f)anbelte ebenfo. 21m ©nbe oon

allen fam ber ©uropöer. ®er fagte aud^: ^d^ bin gefommen,

eudl) gu retten. 2öir fagten il^m: ©§ ift gut; aber unter un§

fagten roir: SBir roerben ja fef)en." ^ier bract) er ab.

fragte nun meinen 21acf)bar, einen unferer Schüler: „2Benn

ic^ alfo Dor einigen ^al^ren p bir fagte: id^ roill bidl) ben
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guleii Söeg letjren unb bir Reifen, ba^ bu gerettet roirft, uic^t

n)at)r, bann fagteft bu in beineni ipergen genau bagfetbe, lua#

’*^(babiiffat) foeben gefagt t)at?" @r beiat)te e§. ®ann fiel

^^Ibabullaf) ein unb fagte: „^ber roir fallen boc^ äunäcf)ft nur

bein ©efidjt unb fonnten nid^t iniffen, ob ba§ gut ober böfe

mar. Slber ;^eute ift e§ anber§ geroorben." fragte: 9Bie

ift esi benn lieute? iliacf) einigem Zögern autmortete er: .^eute

fangen roir an bir §u oertrauen." ®ann roar atleä füll,

^d) felbft mar bnrc^ bied 93efenntni§ beroegt. -Olac^ einer

SBeile fagte idj gu Slbabullal): „Seit mann oertraue id^ bir

bann?" ®r antro ortete fofort: „Seit langer ^eit." — „@ut," fagte

id), „bu, bcr bu ein ^afiri (,^eibe) bift, gefte^ft, ba^ id^, ber

id^ boc^ ein Europäer bin, bir feit langer ^eit SSertrauen ge=

fc^enft l)abe; i^r aber fangt lieute nad^ fed^§ Satiren erft an,

mir SSertrauen §u fcl)enfen! Söei^t bu auc^, roa§ bu nun getan l^aft?

5)u ^aft mi(^ fd)led^ter gemad^t, al§ ein i|3ofomo ift." ^2)a§

brachte il^n nun freilid) in Verlegenheit; er hatte nidht erroartet,

bap ii'h foldjen ©dhluh au§ unferer Unterrebung giehen mürbe,

^dh fuhr fort, inbem ich auf Vr. ßraft geigte, ber in meiner

'Dlähe ftanb: „2öenn nun bana (,^err) ^raft, ber geftern gu

un§ getommen, mich f^^agt: 2Ba§ finb hoch biefe i|3otomo

eigentlich für ßeute? unb ich antmortete ihm: finb fehr

miptrauifche ÜJlenfdhen; e§ hat fech§ .^ahre beburft, bi§ ich ihr

Vertrauen gemonnen habe, — moher foK er bann Vlut nehmen,

um bei eu^ au§halten gu lönnen?" 2)a§ mar ber ©dhluh

unferer Unterrebung. . .

„Seit einigen Söochen gebe ich S3r. .^raft Unterricht in

ber Voto^Tto^Spradhe, unb groar nur in ihr. ^th halte e§ für

beffer, guerft ba§ ißolomo, unb menn ba§ grünblich erfaßt

unb e§ noch i^ötig erfdheint, barnach ba§ Suaheli gu lernen.

&§ ift ein Unfinn, menn einige gorfcher ba§ ^ofomo einen

2)iateft be§ Suaheli genannt haben. .
."

2lm 26. ;3uni fchreibt er: „Vr. ^raft raollte halb nach

feiner 2lntunft regelmäßigen Unterricht in ber ^ofomo=Sprache

haben. So mußte idß rnoßl ober übel Sehrmaterial gufammen=

ftelleu. .^ch begann alfo, ba§ feit .fahren Slufgegeicßnete

gufnmmengufudhen, fanb auch nod] einiges Veue bagu unb

fchrieb eine ©rammatif, unb gmar gunächft für Vr. I?raft. i^dh
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felbft ftaune feilte über ben g^ürinenreic^tum ber ^olomo:^

©prac^e. 9öenn tc^ nur fe^e, ba^ id^ in meinem 3citmort=

ißarabignm nic^t roeniger al§ 65 formen (Zeitformen, S^empora

in ben oerfc^iebenen 9Jiobi unb Sblobififationen) aufmeife, fo

roerber oerftetjen, menn id) mi(^ ertü£)ne, bieSmal oon

einer ©rammatif 511 reben." 2Im 16. ^in5U=

fügen: „ÜHit meiner ©rammatif bin id) fertig. ^etbe fie

neben meinen übrigen ^Itrbeiten gefd^rieben, benfe atfo nic^t,

ba| id) ber eigentli(f)en SttiffionSarbeit atlguoiel Zeit entzogen

t)ätte.''

Slm 30. Slug. 1893 fif)rieb ^r. 9öür^ ben benfroürbigen

löeric^t, roelcEien bie ^iooember^^Stummer be§ „9JtiffiDn§= unb

^eibenboten" beSfelben unter ber Ueberfc^rift „Steuer

©ieg be§ ßid^tS in Stgao" bract)te.

l^ei^t bort: „^ie Söabuu Cißofomo be§ S3egir!§

Stgao, b. i. ber groeite ©tamm be§ ^o!omo=SSoI!e§, oon ber

SOtünbnng be§ 3:ana an gerechnet, l^aben ü^re fal^r^^unbertelang

beftef)enben get)eimen SSerbinbungcn al§ Ganga, Fufuriye unb

Ngadsi aufgetöft unb ba§ 9Bort ©otte§ angenommen: ba§ ift

bie gute S3otf(^aft, bie mir bieSmal mitteilen fönnen. SBir,

bie mir biefe S3oItroerfe ber Z^infterniS !ennen gelernt, freuen

un§ oon ^ergen über ben ©ieg be§ Sic^t§ über bie Z^infterniS.

foltt @u(^ mit un§ freuen unb bem ^errn bauten, ber

burd^ feinen ©eift unb fein 9Bort ocrfc^Ioffene unb oevriegelte

bergen geöffnet unb erleu(f)tet ^at. ®amit feboc^

au§ Uebergeugung recf)t oermögt, müffen mir ©ud) etroaS

naiver mit unfern nun gefntten finb, betannt

machen.

„3öir ^aben’§ gunäd^ft mitb er Ganga gu tun. Ganga ift

©ubftantio unb oon bem Sßerb kuganga abguleiten. ^ie 0!!=

gemeine 93ebeutung oon kuganga ift: „etroaS, ba§ in Unorb=

nung gefommen, roieber^^erguftetten," halber „l^eilen, gefunb

mad^en." Ganga ift bie 9BiffenfdE)aft, Traufe gefunb gu ma=

r^en ober mieberl^erguftellen, unb ein Mugangana ift ein SDtann,

ber biefe SSiffenfd^aft befi^t unb au§übt. Obrao!^I bie Ganga

berjenige unter ben brei namhaft gemachten Orben ift, ber

root)t bie roenigften SJiitgüeber göl^tt, fo ift er boc^ ber ftärtfte

unb geföl^rlic^fte, ba er bie ^Religion ber ^otomo (®ä=
8*
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moneiibieiift) repräjentiert unb auSübt. ^ie ^ofomo l)afaeu

feine ©o^eubtlber, benn jie miffen ddu einem ©oft, ben fie

bin tauberer (Mugangana).

Muungu, „ben ©migen", nennen, boc^ tümmern jie ficf) faian

um benjelben, jürcfiten i^n ou(^ nii^t. @§ finb bie ©ärnonen,

bie fie fürdf)ten, unb benen fie bienen. 5111e§ ©nte fommt
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Don Miiungu; boc^ bantt t^m niemanb bafür, benn er tft ja

ber ©Ute, ber nur @ute§ tun tauu. SIber alle§ S3öfe, al§

Hungersnot, ^rieg, ^rantl^eit unb Sob fommt oon ben

nionen unb bem Oberfteu berfelben, bem Musuka, unb gegen

biefe fud[)en fie fid^ gu jc^ü^en.

„2)ie Wagauga (^auberer) fetbft roerben in oter Staffen

eingeteitt. ^n bie erfte klaffe gci^ören bie Wakuufundi, baS

finb bie ©ro^meifter, bie Seigrer; in bie groeite klaffe gei^ören

bie Waanal'undi, ba§ finb bie 9Jieifterfö£)ne ;
in bie brüte klaffe

geboren bie Waana Ciensa, baS finb angebenben H^^f^^oftoren;

gut oierten klaffe geboren bie Waana Pebfo, baS finb bie ©eifter=

föbne, bie noch teinertei OrbenSfunftionen auSüben bürfen.

®ie brei erften Staffen bürfen ba§ SIbgeidben beS OrbeuS, ben

^auberfdbroang, tragen unb fcbroingen, loelcbeS bie ©eifterfobne

nori) nicht bürfen. ®ie ©robmeifter fennen bie oerfcbiebenen

SOIebifaniente unb ihre äöirfungen. S3ei feierlichen

hingen lefen unb beten fie nach ibret 2Beife, unb graar fo,

bab ein 31eltefter oorheft unb oorbetet unb bie anbern baS

23orgetefene unb !ßorgebetene im ©boi^ naebfpredben. 93eibe§,

Sefen unb SSeten, gefebiebt in ber (Sprache ber Suabeh, bie

aiUi) bie Ganga (Räuberei) felbft in§ ^fßofomolanb eingefübrt

haben. ®ie Wakuulundi (©robmeifter) fönnen weiter femanb

bezaubern unb einen töfen, jemanb oerftueben unb

einen f^Iucb auber Söirffamfeit fe^en; böfe ©eifter auStreiben

unb fotebe einfübeen; anfte.cfenb.en l^ranfbeiten mehren unb

folcbe einfübren; bie f^raiten frud}tbar unb unfruchtbar machen.

SJtit einem SSort: fie fönnen töten unb am Geben erhalten.

Sßelche SJtacht biefe Wagangana (3auberer) befeffen unb au§=

geübt baöeit, unb wie fie oon ben ÜRidjhWagangana gefürchtet

mürben, labt fid) faum befchreiben. 93or etma ö’/a

habe ich möbrenb einer gangen Stacht ihre Söeife, einen böfen

©eift auSgutreiben, beobachtet unb mar baoon fo erregt, bab

id) biefen SInblicf nie oergeffen fonnte. ®och bie Gauga

(Zauberei) ift geftorben, mie fie fich felbft auSgubrüefen pflegen.

©Ott gebe unS Söeisbeit unb Äraft, barüber gu machen, bab

fie nicht roieber auferftebe, unb bab mir baS arme S3olf mit

bem eingigen Mugangana, bem groben „9öieberberfteller“,

©b^iftuS, recht befannt gu machen oermögen!
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„SCBir fommen nun §ur Fufuriye. 9Jian fann bie Fulurive

al§ bie S3or[c^ule ber Ngadsi betrad^ten, benn alle 3:etll)aber

ber Fufuriye finb roiebernm ^anbibaten ber Ngadsi. Sie

^at brei klaffen, ^n bie erfte klaffe gehören bie Walala,

ba§ finb biejenigen, bie barna(^ ftreben, in bie Fufuriye ju

gelangen. if)r gehören faft alle Knaben unb .Jünglinge.

Sßenn ber Mwalala (Singa^l Don VValala) in bie Fufuriye

einäutreten begehrt, fo mu^ er brei Saften 9tei§ ent^ülfen

unb fod^en laffen; ba§ ift fein @intritt§gelb, ba§ er an bie

SlRitglieber ber Fufuriye ga^len mub- 91in 2iage ber (Sinfü^rung

ruirb ein f^eft ueranftaltet, an beffen ©cf)lu^ er burc^ einen

@ib Dor oerfammelten Wakicho (ben ©ro^en ber 9tgabfi,

ugl. roeiter unten) uerflicfitet ruirb, nii^t§ non ben @ef)eiin=

niffen ber Fufuriye gu uerraten. 'iDarnacf) roirb er in bie

Fufuriyeii=.^ütte, bie an einem uerborgenen ^la^ im 2öalbe

fielet, eingefü^rt, unb ber langerfef)nte SBnnfc^, ba§ @ef)eimni§

ber Fufuriye fennen gii lernen, mirb nun erfüllt, .^^ft ber Mwalala

febod) nod^ ein itn5UDerläffiger ßnabe, fo barf er nur in bem
3i)Drraum ber .^ütte oerra eilen unb ba§ ©piel in nüdjfter

'Jiä^e !^ören, aber ba§ ^nftrument felbft barf er noc^ nid)t

felgen. @rft rocnn er älter unb guoerläffiger geroorben, ntup

er nod) einmal einen 2'opf ^}tei§ foc^en, unb bie

mirb roieber^^olt, roobei if)m bann ba§ ^nftrument gezeigt

mirb. f^ünf 2iagc unb fünf 9iäd)te bleibt er in ber Fufiuiyen=

^ütte; am fei^ften 2iage mirb er barau§ entlaffen. ©r ift

nun fein Mwalala mel^r, er ^ei|t oon nun an „Gadwoma“,

b. 1^. ®ürbe, SJtajeftät, benn er :^at bie SBürbe unb ba§ 91n=

feigen eines iütanncS er!^alten, ber ein großes ©ei^eimniS feunt.

®er Gadwoma :^at nun baS Sftei^t, mitgueffen, roenn bie

W'alala if)r ©intrittSgelb gafflen. ©obalb febod) ein ©ol)n

ober jüngerer S3ruber ebenfalls eintritt, tritt er in ben 9tu^e=

ftanb unb nennt fid^ Domari; er überträgt feine SBürbe auf

feinen ©ol^n, ber nun fein ©tolg ift.

„®o(^ morin beftef)t baS ©ef)eimniS ber Fufuriye? fo merbet

^f)r mo^l fragen. 9öir fönnen nic^t oiel barauf ermibern.

9Iber fooiel ift als fidler angune^men, ba§ baS gange ©e^eimniS

nur barin befielt, ba^ bie ©igentümer eine fälble befi^en, bie

fie rec^t f)übfd^ gu blafen oerftel^en, bie aber nur ber fe^eu
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unb blajeii barf, ber gu i^rem Orben geprt. ^ie Sac^e

fc^eint an unb für fid^ gau^ !^armlo§ gu fein. 3öir mürben

aud^ nirf)t foniel iÖefen§ banon inadE)en, menn fie nic^t auc^

i!^re fel^r fcf)ümtne ©eite f)ätte; fie treibt nümli(^ ^Qubcrei.

9Benn größere ®iebftät)te auf ben g^elbeni ber i|3ofomo

nerübt roerben, roirb bie P''ufunye get)ütt, unb mit beren .^itfe

roerben bie ®iebe atfü uerftud^t nnb begnubert, ba^ fie am
gangen Seibe auffd^roelten nnb bann entmeber iE)ren 3)iebftabi

ben Wakicho (Ngadsi=@rüben) befennen über fterben müffen.

C5'in ^1f(]ab)'i=ijuftrument.

©ütc^es fült fc^on oft norgcfommen fein. and) bie

Fuiüriye ift geftorben ;
nie mieber roirb i^re ©timme, fo hoffen

mir gu ©Ott, in iRgdo gehört merbcn.

„Sßir fommen nun gum brüten unb michtigfteu Crben,

ber Ngadsi. ®ie Ngadsi f)at roieberum it)re brei Ulaffon.

®er Domari ber Fuiüriye roirb nun Mwalala ber Ngadsi. ®ie

£)öchfte SBürbe in ber Ngadsi befi^t ber Mukicho (©ingnbl gu

Wakicho). 25er!f)altni§mä|ig roenige Domaris erreidjen foldje

Sßürbe, ba bie meiften Dorier fterben. lieber ba§ 3ireiben

ber Wakicho oermögen roir roeiiig gu fagcu. toftei auf5 er=
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orbentlic^ otel, ben 2:itel imb ba§ 2lnfe^en eines Mukicho

gu erfaufen. SDIan fann mit einem ffioxt jagen: ®ie Wa-
kichojaugen bem®oIf baSSJlar! anSbenßnod^eit.
^f)re gefte finb baS gro^artigjte, maS baS ipofomolanb anf=

giiroeijen !^at. ©ie befte^en in langen, ffrefjen unb ©aiifen,

nerbunben mit iftattferei unb iprügelei, roobei bie Wakicho

aus bem SBalbe ober au§ ber Ngadsi=^ütte ein bonnerä^nli^eS

©ebrüll ^öcen tajjen, baS ^eroorgubringen i§r eigentliches

©eheimniS ift. *)

„®och auch bieNgadsi „ift ni^t mehr“, baS ©oangelmm

hat jie umgebradht, unb mir banfen bem -öerm, ber auch

unter ben ^ofomo ©influh unb SJIacht geroonnen hat, ber

auch l?önig gemorben ift.

„Söir ertannten fs^on feit fahren, bah Ngadsi unb Gangn

unjere bitterften geinbe feien, unb bah entmeber mir ober fie

meichen mühten. SBegen mangelhafter Kenntnis ber ©prache

unb beS ißoIfeS felbft fonnten mir jebodh bie ©ache nicht

mit ben rechten ®affen befämpfen. ^it ber Ganga hatten

mir uns fchon feit etroa groei ^ah^e^^ auSeinanbergefeht ;
bod)

ba roir baS ©eheimniS ber Ngadsi nicht entbeden fonnten, fo

mar eS itnS auch faum möglich, übergeugenbe Scroeife bafür

aufgub ringen, bah fie ein .^inberniS fei für ben, ber inS iReich

©hrifti moKe. ®er ^erx aber, beffcn 9Berf roir treiben, half

uuS in unfern SÜachforfühungen, fo bah ihuen eines ©onm
tags, als i^ über Offenb. 21, i—8 prebigte, jagen fonnte:

„^h^* feib alle tauberer, unb wenn ihr eu^ ni^t oon eurer

Räuberei fd}cibet, fo ift ber ^euerfee euer emigeS Xeil.“ ®a
gab’S h^u unb roieber finftere ©efithter, aber bie SÖohi'heit

®er Ngadsi-'Orben bilbete eine 2trt SÜterSoeriotgung für bk ^otorao;

bie jungen ©intretenben Ratten feljr »tel an 5ÄetS, SRaiS, ^onigWer u. f. ro.

äu bejahten, mag bie 2IIien bann unter ft^ »erjebrten. 3)ag Ngadsi.Snftra»

ment felbft, baS Mn Uneingeroeibter bei fdsroerer ©träfe fe^en burfte, beftanb

au§ einem au§gebö!)lten Saumftamm mit ftroff uorgefpannter Sulbaut, an

roetcf) legterer in bet aJiitte ein ©trief angebradbt nior, ber, rok bie Slbbübung

jeigt, in ^mei glatten hötäernen ©riffen enbete. ®iefe fckt ber Sünftler unb

jiebt abroecbfelnb an benfelben, roie etroa beim Welfen einer Sub- ®urd) ba§

ruefroetfe ^urüdfc^nellen ber |)aut wirb ein bonnerartigeJ @et5fe beroot»

gerufen, ba§ bei ben Uneingeroeibten allerlei grauftge SorfteHungen roedt.

Solf glaubte aud) uon ber Ngadsi, bak fie töte.
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roar in unb ©eratffen gebrungen, unb fie roaren oor ein

(Sntroeber — Ober geftellt. @§ raurbe barauf eine allgemeine

lllerfammlung anberaumt, in ber bie ©ad^e 6efpro(^en unb

entfc^ieben roerben füllte. SBir baten ben ^errn, feiner 9öabr=

l^eit ben ©ieg gu oerfd^affen. 5lm 30. ^uli, e§ mar ®onu=

tag, tarnen oiele Ngadsi- unb Ganga-9Jtitglieber, bie non ben

Ulgao=9lelteften eingelaben roaren, in 9tgao gufammen. ^ur

^ormittag§Derfammlung mürben mir nicl)t gerufen; erft mittags

gegen 1 U^r mürben mir üon ben 5lelteften gel)olt, unb bie

^erfammlung nal^m i§ren Slnfang. ®en @ang ber SSer=

fammlung im einzelnen gu befct)reiben, erlaßt mir, bitte, ba

xd) midi) möglicfift furg faffen mu§; nur baS barf id) fagen,

baß e§ im gangen orbentlicf) unb nidE)t l^eibnifd^ guging.

iföir unter^anDelten bis 5 Ul)r abenbS, ol^ne gu einem be=

ftimmten ©ntfc^luß gu tommen. ^a plößlic^ mürben mir

burcl) eine ^ütentlage unterbrochen, ©in Mugangana (tauberer)

mar plößlict) auf offner Strafe gufammengefallen unb fofort

geftorben. fügte gu ben 33erfammelten: 9öenn ©ott fo

«mft mit uns rebet, bann gegiemt eS unS gu fd^meigen. ®ie

^erfammlung mürbe aufgelöft, unb mir oerabrebeten unS,

nach 'itblauf ber elftögigen 2;rauergeit mieber gufammengu=

fommeii.

„S5)ir beteten meiter unb hofften auf bie enblicße Söfung

ber fo fdhmierigen fjrage. 9lm 9. Sluguft tarnen fie mieber

gufammen. Vormittags ^aXitn fie unter fich eine geheime

Beratung in ber Ngadsi=§üttc. 9lm Nachmittag mürben mir

in bie NatSoerfammlung gerufen. Qch oergemifferte mich

burch Aufruf, ob fämtlidhe ^amilen (g^amilie hier fo oiel mie

ein tleiner ©tamm) ber Sßabuu (ißotomo beS Veg. Ngao),

beren neun finb, burdb ih^e Q^amilienhüupter oertreten feien.

®ann nahm bie Verfammlung ihren Einfang. ®ie ^ufammem
getommenen maren meift ältere Niänner. Sille maren ftill

unb ernft geftimmt. ©nblich fragte ich, mer beginnen füllte,

fie ober mir. ®a trat ßatito, unfer Sorfältefter, ber auch

ber ©precher ift, auf unb fragte, ob mir uns etma anberS

befonnen hätten. 2öir fugten, nein, mir tonnten nur eins

fagen, baß, menn fie inS Neich ©h’^ifü sollten, Ganga unb
Ngadsi fallen müßten. ®ie ©ntfdheibung für fie unb ihre



122

iJIngel^örtgen läge in il^ren^änben. ®a antioortete ^atifo
;
„©i>

rooUen roir Ganga, Fufuriye unb Ngadsi für immer laffen

unb allein ®J)rifto angeboren unb mit eud^ §ufammen
ben 3öeg ber 2Bal)rl)eit roanbeln." ®iefe fur5e bünbige

'^Introort überrafd)te micf), fo ba^ icfj mid} an einige nnbere

‘'^lelteften rcanbte mit ber §rage, n)a§ fie bngu jagten.

ba erfuhr id), ba^ fie Dorfjer fd)on einftimmig befc^loffen

l)ätten, ber Söa^rl^eit gel)Drd)en, nnb baf^ Statifo beauf=

tragt mar, in if)rer aller Dramen nn§ bie§ mitguteilen. 9Bir

roaren tatfädjlid) erftaunt über foldje (Snfdjeibung, unb

fönnt tSudj roobl benfen, ba^ nufere ^er5en uoll ßob unb

^anf marcn. ©iner ber eilten jagte noc^: „2öir gepren

mm gu eud), mir mollen mit euc^ gerettet merben, ober mit

eud) nerloren get}cn. llnfere f^rauen unb ^inber gel)ören

nun eud); nun ift e§ eure ©adje, un§ Sßort für Söort ^u

leieren, ron§ gut unb böfe if^'

'2)a§ mar ein großer ©ieg, für ben bie S3rüber oon ^er5en

banfbar maren, raenn fie fi(^ aud) nid)t Derf)el)lten, ba^ noc^

mancher ^ampf mit bem alten ^eibnifd^en SSefen au§äm

fecf)ten fein roerbe, unb ba^ pr roir!Iid)en .^ergenSbefe^rung

ber einzelnen roeit mel^r al§ jener SSolfSbefc^luf) gei^öre. ®enen

aber, bie fid) gang für ^efum entf(^eibcn roollten, mar bamit

bod) ein folc^er ©dfiritt mefentlic^ erleid^tert. 2Iud) mar ber

allgemeinen 33erfünbigung be§ 9öorte§ ein raefentlic^e&

,&irberni§ genommen. ®a§ geigte fic^ je me^r unb me^r. 33ei

ber ©inmei^ung be§ neuen 33erfammlung§^aufe§ gu SBei^nad)ten

1893 maren 250 bi§ 300 ^.ßofomo anmefenb. Unb al§ bie

7 ©rftlinge au§ bem 23olf (^Ibabullaf) unb 6 5^agfd)üler) mit

bem früf)eren ©flaoenjungen ©amaf)ni fd)lie^lic^ bagu tarnen,

ba^ fie „nid^t me^r in ber 3:üre ftel^en bleiben, fonbern burc^

biefelbe einge^eii," b. f). mit ber ©ntfcfieibung für :^efum

©ruft ma(^en mollten, ba gaben bie ipofomo jenen in neuer

allgemeiner SolfSoerfammlung nic^t uur oolle Q^rei^eit, fid)

für ^efum gu entfe^eiben, — fie oerfprad^en fogar, bap fie

jenen 7 nac^folgen mollten.

2lm 1. 9Jiärg 1894 tonnte bie 2:aufe jener ©rftlinge im

©c^agababmSee ftattfinben; am 3. SJtärg feierten bie @e=

fd^mifter mit ben S^eugetauften ba§ 9D7al)l be§ ,^errn, unb am
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4. SJtürg reifte 93r. iföür^ mit S3ruber Söcting unb ben ^f3otomü=

©rftlingen an bie ^iifte, um dou bürt mit ber fleinen ßina

93öcfing in bie ^eimat gu fat)ren.

7. fißjmcßjfe unö ffieimflong.

2)ie ÜJtitteitungen au§ bem Geben unfereö 33ruber§ eilen

if)rem Slbfi^lu^ entgegen, ©eine .^eimreife fiel mit feinem

.g)eimgang äufammen. S^iacf) be§ ^errn Ütatfc^lu^ mar fein

ßebengroerf fc£)on ootlenbet. 93r. 9öür^ mar ber SJiiffionöarbeit

am 3:^ana at§ tü(f)tiger Pionier non @ütt gegeben unb l)at

al§ foI(^er bal^nbrec^enb unb @runb legenb treu gearbeitet.

(Sr marin gang fieroorragcnber SBeife fprac^begabt, unb ^mar

fomol)! für bie Sluffaffung ber ©prac^formen unb ©pracligefe^e,

felbft mo e§ fic^ um bie fleinfteu bialeftifc^eu Unterfc^iebe

^ anbette, al§ für bie prattifc^e SSermertung berfeiben im

©pre(f)en mit ben ©ingebürnen. Söenn er mit ben ©ua^eli
an ber J?üfte rebete, bann mar er ber reine ©ua£)eli, bi§

auf bie f^tidmörtc^en ^erab. ©eine Vertrautheit mit biefer

©pra(he mar in gang Oftafrifa befannt, unb man hat, mie

mir hörten, auf (Slrunb banon in Verlin allen ©rnfte§ baran

gebacht, Vr. SBürh al§ Gehrer be§ ©uaheti an§ orientalifche

©eminar gu berufen. 9Bir nerbanfen unferm Vruber benn

auch für bie ©uaheli=©pra(he eilte furge (Slrammatif be§

Gamu = ®ialeft§, für unfere Vrüber gufammengefteltt,

auperbem bie Ueberfehung eine§ größeren 2:eil§ ber b i b l i f ch e n

(Slefchtchiß bemfelben ®ialett, mit arabifchen Gettern

gefchrieben, mie fie allein oon ben ©ingebornen bort gelefen

merben; meiter ein Söörterbuch iu fe(h§ ©palten (neben

bem ®eutfchen ba§ betreffenbe Söort im ©anfiba r=© u a h e l i

,

im Gamu = ©uaheli mit lateinifihen unb baneben mit

arabifchen Vuchftaben, im 2^ifuu ober Vorb=©uaheli unb im
0 f 0 m 0

; enblidh noch ^^ae SIngahl G i e b e r , bie auch

Don ben ^otomo gefungen merben.
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liegt auf ber §anb, dou roetctjer ^ebeutung eine

fotc^e Sprachbegabung unb eine folche Kenntnis ber ©ua£)eli=

Sprache auch für bie Bearbeitung be§ gum gleichen

Sprachftamm gehörenben ^ofomo fein muhte, raelcheS oor

ber Slnfunft unferer Brüber grammatifch noch 9°^

beitet unb überhaupt noch Schrift gefaxt mar. Bereits

im ^ahre 1889 fonnte Dr. Büttner oon ber ^anb unfereS

BruberS einen furgen ©runbrih ber ©rammatüunb ein

fleineS Söörtero ergeichniS beS ißofomo in ber oon ihm
herauSgegebenen „^eitfchrift für afritanifche Sprochen" §um
SIbbrucf bringen. §luf meine f^rage, ob bie ©rammatif auch

nod) erft einer Umarbeitung bebürfe, erroiberte De. Büttner,

er fönne fie ruhig fo, raie Br. Sßürh fie äufammengeftellt,

brucfen taffen. Seitbem hatte unfer Bruber unermüblich an

ber i|3o!omofprache roeitergearbeitet unb nicht nur baS oben

ermähnte ausführliche SBörteroergeichniS, fonbem auch eiae

nollftänbige ©rammatif gufammengeftellt.

Sille biefe fprachlichen Slrbeiten raaren unferm Bruber

aber nur Btittel gum ^roecf, ber ©inführung ber anbern

Brüber in bie Sprache unb ben eignen UeberfehungSarbeiten

bienenb. ßehteren hatte er fich in ben lebten .fahren mit gang

befonberem ©ifer geroibmet. ®aS S[RarfuS = @Dangelium
unb eine fjibel mit Sefebuch unb einem fleinen ^?atechi§muS=

unb ßieberanhang in ber ^ofomofprad)e burfte er oor feinem

.^eimgang noch gebrucft unb auf bem Söege nach Oftafrifa

roiffen; eine biblifche ©efchichte in ber ^^ofomofprache

brachte er gum 2)ru(f fertig mit. @S folt allerbingS nidht

unauSgefprochen bleiben, bah auch feine Blitarbeiter Br. SBeber

unb Br. Böefing in ber lebten ^eit manche ^)ilfe bei ben

fpradhlichen Strbeiten geleiftet haben, unb bah infonberheit

ber ^ilfe beS fprachbegabten ^ofomo Stbabullah oiel gu

oerbanfen ift. Slber bie Seele all ber Sammett unb Ueber=

fehungSarbeit mar unb blieb hoch Br. Söürh-

Qm münblichen ©ebrauch ber Spradje mar er eS

auch, äunächft bie Bahn p brechen unb immer roieber

üoranäugehen hatte. 2)a ein grober Seil ber ^^ofomo baS

Suaheli (bie Ä'üftenfprache) oerfteht fo mar eS für bie Brüber

immer mieber eine Berfuchung, fich otit bem Suaheli auS=
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gu^elfen unb ba§ roeniger geläufige ißolomo ba^inteugulaffen.

93r. 9Bür^ brang aber immer mieber barauf, ba^ ben i|3o!ümo

ba§ ©Dangeüum in i^rer ©pra^e oerfünbigt roerben müffe.

Sr. Söür^ ^atte aud^ eine befonbere päbagogifdie
@abe. ©d^on in ber f>eimat oerftanb er e§ gong oortrefflid^,

mit ßinbern umguge^en. .^n 2Ifrifa raubte er in fonberli^er

SBeife ben Slfrifanern ein §Ifrifaner §11 werben, fic^ in il^r

®enfen unb ^ü^ten grünblid) einpleben unb oor allem

fittlic^= unb religioS^ergiepi^ auf fie einäumirfen. ,3^n biefer

.^infic^t bürfte au(^ bei ben 8 ©rftlingen, beren X^aufe er

no(| groei STage por feinem Slbfc^ieb non 9lgao erlebte, fein

monatelanger Unterris^t mo^I oon befonberer Sebeutung ge=

mefen fein. SBeI(^e§ Vertrauen fie in fittü(^en fragen in

il^n festen, ba§ rourbe mix in einem fleinen @rlebni§ fo rec^t

fi(^tbar, roelc^eg mir ber .Heimgegangene in ben testen Stagen

erjä^Ite.

;^n praftifc^en Singen fonnte unfer Sruber, |onber=

lief) roo eine geroiffe Umfii^t erforberlic^ roar, guroeilen mol^l

eine ©rgängung braunen, unb bie fuc^te unb fanb er aucl^

in feinen 3Jiitarb eitern, befonberS bem älteften berfelben, Sr.

®eber, mit bem er in gang befonberS enger @emeinf(^aft

ftonb. Siefer ^at il^m in feiner einfachen, aber ruEjigen,

ftitten unb übertegenben Wrt fic§erli^ fe^r gur ©rgängung ge=

bient, unb beibe roaren in ber Slrbeit fe!^r miteinanber Der=

roadifen. Ueberi^aupt baxf man jagen, ba^ Sr. Sßür^ tro^

feiner l^eroorragenben Segabung unb feiner ausgeprägten

©igenort roie fräftigen SeftimmtE)eit bod^ ftetS auc^ feinen

Siitarbeitern gerecht gu merben unb t;^ren SBünfe^en unb

Sieinungen Sec^nimg gu tragen juckte. 2öo e§ fic^ um einen

ßiebeSbienft für feine franfen unb fc^roac^en Srüber unb

©c^roeftern |anbette, ba achtete er roeber ©trapagen nodj @nt=

fernungen. @r juckte aufrichtig, ni^t fi^ felber gu leben, bie§

Zeugnis roirb ihm ein feber, ber ihn in Wfrüa fannte, geben

muffen.

Sie Sü(f!ef)r in bie fottte au^ nicht in erfter

ßinie ihm felbft bienen. @r f^rieb barüber am 15. Oftober:

„Si^t meine ©rhoIungSbebürftigfeit (benn anbere finb er=

hoIungSbebürftiger al§ ich) ift ber ^»tiuptgrunb, roeSroegen i^
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na(^ ^aufe ge^en möchte unb foü, fonbern rotr galten e§ um
unjerer Slrbeit roillen für nötig, oieleä mit (Sudt) §u befpret^eu,

311 beraten unb gu orbnen, roa§ brieflich fanm gefd^e^en fönnte.

.

33r. SCBür^ ^atte in Uebereinftimmung mit ben anbern

S3rübern ben ^lan gefaxt, mit ben ©rfttingen ber '^otomo

eine ?lrt ße^rlingSf d^ute gn beginnen, b. f). fie in bie

Sc^miebefunft, fein alte§ .föanbroerf (ba§ einzige, roetd^eS,

roie er glaubte, gur fc^on unter ben ^ofomo non 9Bert

roar) eingufütiren, unb fie berroeit aud^ mit bem 2öorte @otte§

immer beffer unb grünbli(^er befannt gn matten, ob ber eine

über anbere oon ifpien fpäter al§ S3erfnnbiger be§ @Dan=

getium§ unter feinen SanbSleuten bienen unb fic^ babei mit

feiner ,^anbarbeit fein ©rot erroerben fönne.

baranf fcf)reibt er in jenem 33riefe roeiter: „Söürbe id^ mit

@inri(f)tung einer ßet)rling§fc^ute beginnen, fo märe id^ bamit

auf roeitere 3—4 gebnnben; icf) glaube, ba§ e§ allere

bing§ geratener ift, für biefe neue Slufgaben erft neue förper=

lic^e unb geiftige Prüfte in ber ^eimat §n finden. SIuc^

möchte ic^ fetbft ba§ 3 ^ ^gelbrennen mit .^o lg no!^ lernen

unb nod^ manches anbere Ülü^Iic^e bagu." (®er l. S3ruber

badete fo gar baran, etroaS oon ber ® rucf er ei gu lernen, um
mit einer ,^anbpreffe in 9tgao unter 9Jtit^itfe feiner ©c^üler

fetbft ba§ SRötigfte brucfen gu fonnen. Söeiter roollte er, falls

eS §urS3efd^affung eines ^etroleum= ober SenginbooteS fommen

füllte, gerne nodf) in eine SJtofd^inenmerfftatt geljen, in

ber fold^e S3oote ^ergeftellt roerben, um baS ^totroenbigfte oon

ber Üteparatur berfelben gu erlernen.) „3lu(^ möd^te id^," fo

fc^reibt er bem ©(^reiber biefeS roeiter, „meine (^ofomo=) @ r am =

motil Dor bem ®ru(f noc^ einmal mit 5)ir gufammen über=

arbeiten, eoent. forrigieren unb erroeitern." S)ie ®ru(f =

legung ber biblifc^en ©efd^id^te unb beS 9Börter=

bud^eS hoffte er gleichfalls roährenb feines SlufenthalteS in

©uropa, ber nur auf einige SRonate berechnet roar, gu be=

forgen. — Unb gu befpredhen roar fo oiel.

2lm 14. SHärg fchrieb 23r. 3Bür^ oon ßamu: „SJteine

.^eimreife tommt alfo bodh guftanbe, unb groar bringe ich

nur bie fleine ßina S3öcfing mit. . . ©chu). ißieper bleibt nodh

mit ihren ^inbern. ... 34) reife gerne unb audh ungerne;
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eg jc^eint aber, al§ ob ic^ reifen fotte, fo toiff benit in

©otteg Flamen !ommen. . . . SD^Hr ge^t eg förperü^ recf)t

gilt, unb ic^ werbe roo^I brüben man^em oerwunberten ©lief

begegnen. ®d(^ ba^ i^ eine geiftige ©r^olung nötig l^abe,

n)ei|3 ic^ roo^I am beften. @ebe @ott, bafe ic^ bie bet @u^
finbe! Sllleg anbere, rottt’g @ott, balb oon Slngefid^t gu

Wngefic^t!"

51m 29. SKärg fu^r ©r. Söür^ mit ber fleinen ßtna oon

Samu ab. ®er üiiftenbampfer braute fie erft fäbmärtg; in

Sanfibar füllten fie ben ^auptbampfer für bie 9^ü«freife treffen,

©r. 2Bür^ blieb aber, ba Sina rec|t franf geworben war,

fd^on in Xanga bet @ef(^w. Krämer, um bort ben ,^aupt=

bampfer abgiiwarten. ©ottlob, war bie kleine Bei ber 51nfunft

begfelben wieber leibli^ ^ergeftellt. ©oten 3Jleer war’g,"

wie ©r. ®ür| in feinem lebten ©riefe au§ 9teopel oom
27. 51pril f(^rieb, „fd^on red^t falt, foba| ic^ ßina in ©uej

mit warmen Kleibern oerfe^en mu|te. ,3^d^ friere fe|r, bin

leiber auc^ nur mit ©ommerfleibern uerfe^en. (Heftern ^atte

iä) lieber; ßina §atte ebenfallg re^t ftarfeg gieber mit 2)urc^=

fall unb (Hrbrei^en. ^eute gel^t'g ung beiben beffer. . . ©iit

meiner ßaffe fieljt’g fnapp aug. Unoori^ergefei^ene 2Iuggaben

unb gro^e J?urg=©erlufte an meinen ©upien“ (bem mitge=^

brachten mbif^=afrifanif(^en (Helbe) „§aben fie fefjr gefd^wöd^t.

hoffentlich reic^fg big ©liffingen, wofelbft ich

abgeholt werbe. . . .

„®ag füll idh noch fagen? 3lag für Xag nichtg

anbreg tun, al§ ßinbermäbchen fpielen. Unfer ©ch^ff

überfüllt, ßina, bie neben mir fi^t unb mi^ beim ©^reiben

ftört, fagt, ich folle ben großen Onfel grüßen.

„©iit @ru| an alle

©ein in oerbunbener

%. Söürh."

©ur mit innerer ©ewegung fann tdh biefen mit ©leiftift

gefdhriebenen lebten ©rief unfereg ©ritberg lefen. 9Ber aug

(Erfahrung wei^, wie bef^werli^ eine ©eereife fd^ün für ben

^efunben ift, fann wo^l ermeffen, wag eg für unfern ©rub^r

heilen mu|te, im f^ieber§uftanb bei überaug bef^ränften

Uftaumoerhältniffen auf bem ©d^iff auch no^ für eine 2’/^ jährige
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Meine forgen gu müffen, bie gum Seil auf ber nic^t

einmal gefnnb mar; bagu bie ^?affen=©ürgen, bie iljm roo^t

nid^t einmal bie 9Inf(^affung roärmerer Meiber für if)n felbft

erlaubten! Unb bie groei ^al^re in Sleg^pten mit ben nad^=

folgenben 7 ^af)ren fdimerer ^Pionierarbeit in Oftafrifa roaren

bod^ aud^ nidf)t fpurloS an unferm S3ruber oorübergegangen !
—

©onntag, ben 30. 2Ipril, groifd^en 9teapel unb SJiarfeille

ftellte fic^ plö^lid^ ^eftige§ lieber mit @alle=@rbre(^en unb

fd^roarä=blutigen Slbgängen ein, — bie ^ß^en be§ f(^n)eren

©c^roaräroaff erfieber§. ^n ber 5Jiad^t mu^te fc^on bei il^m

geraadfjt roerben. SJtontag nachmittag fam ber Sampfer in

SJtarfeille an, unb gleich mürbe Sr. Sßürh auf Seranlaffung

be§ ©chiffSagenten in§ .^ofpital gebracht, roöhrenb ßina Dom
Kapitän ber f^ürforge ber 5Iufmärterin erfter klaffe übergeben

mürbe. ®onner§tag früh ftcmb ich erften SRale an bem
Manfenbette unfereS Sruber§. ©ein erfte§ 2öort mar: „Sich

bift bu ba, bann brauche ich um ßina feine ©orge mehr

äu haben." Söährenb biefe im .^aufe be§ Pfarrers ber beut-

fdhen ©emeinbe freunbliche Slufnahme unb treu-liebenbe Ser=

forgung fanb, burfte ich uoch faft eine Söoche bem ©chmer=

franfen, fomeit e§ im ^ofpital geftattet mürbe, gur ©eite

ftehen. Sach anfänglicher Sefferung trat SienStag, ben 8. 9Sai,

plötjlidh eine fehr ernfte Söenbung ein. 3u fchmerer SItem§=

beengung famen fchmere innere Kämpfe, ©eine ©ünben unb

Untreuen umringten ihn mie fliegen unb StoSfiten, fo fagte

er hernach- ©inmal rief er : „O ^err ^efu, mie ift ber Hampf

fo fdhmer, hilf hoch! ®er bu mich urit beinern Slute erfauft.

Iah öiefe ©tunbe bodh oorübergehen!" ^ch betete oiel mit ihm

unb über ihm, unb e§ mürbe ihm enbliri) burch beS .^errn

©nabe innerlich mieber oollig ßicht. Sluch äuherlich gab eS

einige Stale mefentliche ©rleidhterung. Stit beS .^errn ^ilfe

lieh i>ie Sruftbeengung halb DÖllig nach, unb ich burfte ben

SIbenb mit einiger ^uoerficht, bah ber §err noch einmal helfen

merbe, baS .^ofpital oerlaffen. Ser 1. Sruber, ber fich, mie

ich aus einer Sleuherung merfte, mährenb ber Seengung unb

beS inneren Kampfes ernftlidh barauf gefaht gemacht hatte,

bah eS bieSmal gum ©terben gehen merbe, hoffte je^t auch

mieber, bah eS bem .^errn oielleicht bodh gefallen möchte, feine
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2eben§= unb ^IrbeitSgeit nod^ einmal ju oerlängem. ©o gar

gerne !^ätte er anc^ raenigftenS feine SJhitter unb feine @e=

fc^roifter in ber ^eimat miebergefel^en.

2Im näc^ften SJiorgen — eß mar ÜJiittrood^, ben 9. 9Jiai

— fanb i(^ unfern SSruber red^t f(^mad^. @r fd^lummerte

uiel. ©eiftig mar er aber nod^ frifd^ unb lebenbig. ^d^ la§

ii)m einige SSerfe au§ ber HJiitte be§ 103. ^falmS uor, bie er

mit Dotier J?raft bejahte nnb fi(^ aneignete, ©benfo roeiter=

t)in bie erfte ^‘’^age au§ bem ^eibelberger ^ated^i§mu§: „Sßa§

ift bein einiger 2:roft im ßeben unb im ©terben?" ^m Saufe

be§ 2:age§ fragte er mic^ einmal, id^ fä!^e feinen

mof)t roenig t)offnung§DoIt an? .^df) ermiberte, id^ fät)e i!^n

alterbing§ feE)r ernft an. 31ber ic^ fönne immer nocf) bitten,

ba^ ber ^err, roenn e§ fein bürfte, i^^m bie @efunbE)eit gurü(f=

fd^enfen möge, ättir liege eß feboc^ befonberS an, ftitle nor

i^m p fein unb immer roieber §u bitten, ba^ feine §eil§=

unb ^eilanbSgebanfen an bem J?ranfen roie an mir unb un§

aßen §ur S3ermivfticf)ung fommen, unb ba^ fein 9iame an

un§ oer^errtii^t roerben möge. „®arin finb mir bann ja

DÖßig ein§," fagte er mit befonberem ßiad^brudt." — ©egen

' 26 U^r fteßten fid^ bie S3ruftbefc^roerben mieber ein unb

mürben bieSmat nod^ heftiger at§ am ^age Dort)er. ®er I.

Trante bret)te fid) balb red^t§, halb Iinf§, fanb aber nirgenb

©rteictjterung für feine müi^fam arbeitenbe ^ruft. ©egeu 6

U^r ging ber 9Särter mit aß ben Fronten, bie ge^en fonnten,

5um ©ffen. ^ct) fa§ je^t, ba| eine 93eränberung eintrat, unb

rief it)m gu, er foße fid) für Seben unb ©terben in bie ftarfe

.f5efu§t)anb legen, bie auc^ für i^n burd^graben fei, bie i^alte

feft. „^a, ba§ tut fie," fügte er beftätigenb t)in§u. ®a§
mar ba§ te^te 2öort, metc^e§ icf) Don if)m f)örte. ©alb fa!^

er mid^ nur nocf) mit großen klugen, beren ©lidt fic^ fd^on

umflorte, an. ^d^ betete immer mieber mit unb über if)m

unb rief if)m ©otteSmorte gu. 2)a ber ^trgt gemünfdf)t f)attc,

bei eintretenber ©erfdf)timmerung gerufen §u merben, fo fd^icfte

icf) jet^t ben frangöfifc^en 2ßärter, ber bei mir mar, bem ^r§t

©efd^eib gu geben. 91un ging eß fef)r f(^neft bem ©nbe §u.

©inige 9Jiafe nal^m ber ©terbenbe nod^ banfbar ©i§=Simonabe,

ba§ te^te 9Jiaf tonnte er fie aber nicf)t mef)r f)inunterfd^tu(fen,

9
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ber 3Item oerfe^te fi(^. einige furge Sltemgüge, unb —
er ^atte überrounben. @r roar ba^eim. SBie füllte i^m

bie „felige iRu^e bei ^efu im ßicf)t'' naä) ber ^ei^en, fd^raeren

2lrbeit, nac^ ben oielen Seiben unb ©ntfagungen nicfjt gönnen!

Unb bocf), al§ id^ fc^mergerfüllten ^ergenS bem teuren f^reunb

unb Sruber bie Stugen gugebrücft, unb ic^ bann groei 2:age

fpäter Dün feinem ©rabe auf bem großen äJtarfeiller f^riebl)of

5urü(f!et)rte, um benfelben Slbenb nod) mit ber tleinen ßina

bie iRütfreife nac^ iReufirc^en an^utreten, — ba füf)lte ic^ tief

bie ßücfe, bie fein Heimgang nic^t nur in meinem .^ergen,

fonbern audl) in unferm 9ßert geriffen. ber ^err |atte

un§ unb unferer ÜRiffion, inSbefonbere ber 3trbeit unter ben

^ofomo, in bem Heimgegangenen oiel gef dl) enft. ®a§ trat

auc^ in ber mannigfad^ften Söeife bafieim mie braunen in bie

©rfd^einung. Söelc^en ©inbrucf bie iRac^rid^t oom
be§ 93r. Söür^ in iRgao gemad^t, banon geben bie folgenben

93riefau§3Üge llunbe. ®r. SBeber fc^reibt: mein alter

treuer f^reunb, er ift nidjt mel^r ba, er ift ba^eim bei feinem

Herrn, bem er f)ier treu gebient !^at. S)ort felgen mir un§

roieber. iRoc^ an bemfelben Stbenb l^atten mir eine @rinnerung§=

feier, roo unfere Kapelle gebrängt doR mar. f^rauen unb

9Räbdf)en ftanben an ben genftern unb meinten. mar

biefe iRac^rid^t für bie ßeute eine gemaltige ißrebigt. ^d^

fpracf) über i]3f. 126, 5 . 6. ®ann fprac^ S3r. SSöding über

Hebr. 13, 17
,
unb am ©d^lu^ fügte 93r. ^?raft aud^ nod) einige

SBorte fiingu. ®ie ßeute mollten gar ni(^t nad^ H^ufe, unb

man tonnte füf)Ien, t^re maren tief bemegt. Slm

näd^ften ÜRorgen tarnen bie 2llten fogar mieber gu un§, festen

fid^ oor unfer Hau§ unb fagten, fie tonnten §u H^ufe nid^t

bleiben, au(^ nic^t arbeiten, fie müßten bei un§ fein unb mit

un§ trauern . . . ®ie ^otomo Ratten ben l. S5r. SCöür^ lieb,

unb er t)atte fie auc^ lieb unb ^at fic^ für fie aufgeopfert."

—

®r. SSöding fd^rieb: „21t§ bie iRgao=ßeute bie iRad^ric^t t)örten,

fagten fie, fie müßten gmei 3:age i^aben, um ba§ in

it)rem .^nnern gu oerarbeiten, fie tonnten fo nid^t§ fagen.

Unfere jungen ©£)riften griff bie ©ad^e fe£)r an. . . @ro| unb

tlein fagte, menn e§ bei un§ ©itte märe, mie bei t^nen gu

tlagen, bann mürben fid; alle an ba§ Bwana
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IMwalimu („^errn ße^rer", fo nannten fie 95r. SBür^, ba fte

feinen iRamen nid^t auSfprec^en tonnten) ^inlegen unb 3:ag

nnb S^ac^t tiagen. ©ie tonnten gar nid^t gur fRul^e tommen."

Unb 93r. ^raft fd^rieb oon bem Heimgegangenen: „Un§ roar

er ein ßel^rer, ein S3ruber, ein greunb, ben ^otomo ein 93ater,

oon bem fie fagten: @r ift fc^arf mie ein 3Reffer, aber gut

roie eine SRutter." — Q^ür aHe§ aber, roa§ ber Hetingegangene

un§ unb bem 2öert f)at fein bürfen, fei ^t)m, bem großen 9öert=

meifter, bem SRiffion, bie @f)re! ^a il^m fei ^rei§

unb iRuf)m fe^t unb gu aller ! Simen.

8. £m Scbluffrooct.

3u bem Dorftel^enben oon ber Hanb unfer§ l^eimgegangenen

^nfpettorS gegeidfineten SebenSbilbe unfer§ afritanifdf)en 9Rif=

fion§pionier§ 9öür^ (ba§ nur burc^ etli(f)e (Einfügungen au§

Briefen 2C. eine tieine ©rroeiterung erfal^ren f)at) mödfjten mir

nur noct) ein paar Söorte über ben gegenwärtigen ©tanb ber

Slrbeit l^ingufe^en. ®a§ 9öert ber i|3otomo=SRiffion t)at nad)

Söür^’ Heimgang feinen gefegneten gortgang genommen. Slod^

mand^e unferer 9Riffion§gefcf)n)ifter finb feitbem in Oftafrita

bem f(t)limmen giebertlima erlegen unb bort in§ @rab ge^^

2)aä jegige Ktrrfjlein in 'Jigao.

9*
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funfen. für bie ©efallenert traten immer roieber neue

©treiter in bie ßürfen. :^e^t [tel)en 14 S3rüber (unter iE)nen

8 oer^eiratete) unb 1 ©djroefter bort in ber 3trbeit, roelcfie

fid) [tetig auSgebreitet {)at. 51bgefe:^en non ber ^üftenftation

ßamu gefc^iei)t biefelbe am 2:ana unter ben i|3ofümD jel^t

Don 4 |)aupt= unb einer Slngal^I ddu iJiebenftationen au8.

2tu§ ben 8 ©etauften bei 3öür^' Heimgang finb bi§ gum
^al)re 1909 360 abeubmaE)I§bered^tigte ©emeinbeglieber ge=

morben. Slui^ im roeiteren ift e§ fo geroefen, ba^ fid) bie

S^aufberoerber uielfad) au§ ben ©d)ülern refrutiert i)aben.

^e^t göl^It man in 9 ©c^ulen 314 ©(^üler. ^n fprac^Iid)er

99e5ie^ung ift gleichfalls nteitergearbeitet morben. 9Jtand)e§

in Söürh' Sprachlehre tonnte oerbeffert roerben. 2tuch bie

jegige 'JJitffionöIjauö in 'Jigao.

UeberfehungSarbeiten ho^*^” ÜJtitarbeiter fortgcfeht, fo

bah ^ofomo ba§ gange iJieue 3:eftament in ihrer ©pracpe

befi^en, unb le^teS ^ahr ift fogar ein Teil beS Eliten 3:efta=

mentS, bie ^falmen, hi^^ätigefommen. (3u einer roeiteren

Ueberfehung beS Stilen 2:eftament§ roirb’S fdjroerlid) fommen,

ba bie gange 33ibel in ber oerroanbten ©uoh^lüSprache oor=

hanben ift, bie manche ißofomo oerftehen unb roohl mit ber
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3eit no^ immer meür ©ingang al§ bie 93er!e^r§[pra(^e für

gang Dftafrifa geminnen roirb.) 3Sür^’ ^Irbeit mar bie eine§

ißionierg, unb al§ foId)er l^at er bem Söerfe unfc^ä^bare ®ien[te

geleiftet, unb fein Stnbenfen roirb im ©egen bleiben, l^ier in

ber ^eimnt faroof)! mie unter ben ißofomo im fernen llifrifa.
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