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l. S£in get^ortee S£tntcftii.

wav in bcn Septemhevtagen bes Jahres \85^.

^^^^^^ Vie 'Bcwohncv bcv (Solbfüftc I^atteu ebeit ilive €rnte

an ZHais, J>am5 unb ^vbbohncn auf ilircn pflansuugen

cingetan, uiiö in 5alilreii]en Crupps Begaben fie fid] mit

IPeibern unb Kindern von ii^xen plantagenbörfern nadi

ben Staaten bcv Küfte, wo fie längs bem ZTCeeresgeftabe

ibr politifcbes fjeim baben. Sditoev beladen mit 5^1^=

früd]ten aller 2lrt, mit ben Hüffen bcv 0elpalme nnb bev

golbigen 5i*i-idit bes Orangenbaumes, trugen c>ie lüeiber

tl]re Caften auf öem Kopfe, ba^n ib^v Kleinftes auf ben

Hüc!en gebunden, nnb fteuerten bet £jeimat 5U. Vov ihnen

ijer trippelten 6ie größeren Kinder, meift audj mit einer

fleinen Craglaft vev\elien, u^ät^renö 6ie Zlläimer mit ber

5tein[d!lo^büd]]'e auf ber 5d]ulter ober mit einem Spieß in

öer ^.editen ben 5dihi% bev Karaipane bildeten.

Dilles ftrebte ben Stranbbörfern unb Stäbten 5U, um
liier nadi ber üäter IDeife bas üblidie ^rntefeft im frÖB)*
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€in geftörtcs (Erntefeft.

Itdicn Kreife bet Dolfsgenoffcn 5U begehren. IXebevaü muröen

b'xe (Zugänge 5U ben Votf\d]aftcn von (Sras unö (Seftrüpp

gefäubert unb öie (Säfte aus bem Bufd?Ian6 mit bellem

3ubcl begrübt. Unter arogem fjallo fcboben bk 5ifcl]er

ibre Räumboote öurd? bk bxanbenbe See unb gingen

emfiger benn fonft bem 5ifd?fang nad]. (Sanse Flottillen

iE^rer Kanoes fcbaufelton auf bcn fcbn?ellenben Xfieetes^

irogen. Zfiit fräftigem IPurf fd^Ieuberten fie ibre großen

^angne^e aus ober sogen fie mit vereinten Kräften aus

ber faltigen 5Iiit. Selbft bie bunfle Ztacbt mußte ibrem

(Seu^erbe bienen ; benn bie nabenbe ^eit ber (Erntefeftlid)'

feiten erforderte für bie üblicben Scbmaufereien große

Porräte r>on ^if^^oft. 2tucb mußte 5er (£rlös an (5elb in

tiefer ^eit perboppelt unö r»eröreifadit toeröen, ba nad]

altem fjerfommen 5<^"tiiißii9l^^^ß^ wnb Freunde fii? bei

tiefer (Selegentjeit gegenfeitig befd]enfen. Vas meifte (Seit)

aber roanöert in liefen Cagen in bie JPJänbe bes Sdinaps«

bänblers, ba obne eine orbentlid^e ^ed^e bei ben Hegern

feinerlei 5eftlicb!eit benfbar ift.

So bereiteten ficb bie Beu?obner von Ctjriftiansborg

für bas beüorftelienbe acbttägige 5^ft mit feinem beibnifd^en

5reubentaumel oor. 5lber eine red^t ungetrübte freubige

Stimmung mollte biesmal unter ben Stabtieuten nid]t auf=

fommen. Daran iraren politifd^e ^errüürfniffe mit ber

englifd^en Regierung fdiulb, unter beren 0berliobeit jener

Küftenftridi feit Jursem ftanb. IPegen einer Kopffteuer, bie

bie (£nglänber erl^eben rooUten unb bie Heger nid]t 3U

Sal^Ien geu>illt lüarcn, brolite jeben 2UxgenbIi(f ein ^lufftanb

ausjubredien, unb je meE|r Ceute 5um Hationalfeft 5U=

fammenftrömten, befto leidster fonnte es 5U einem blutigen

«gufammenftoß fommen. Die (Semüter erbieten fid^ burd?

voxibc Heben, unb tiefe Erbitterung erfüllte bie gefamte
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Bcpölfcrung. 3^^9J^iTnmtg fd^üttelte bev Zieger bie 5ciuft

gegen öie XDcigeu, bie bod] feine 3efdiüt5er unb IDol^Itäter

3U fein vovqahen. Kriegsgefdnge erfchallten unb lOortc

bcs Bobns mürben laut. Ziehen ben Vorbereitungen für

bas 5eft rourben Dolfsrerfammlungen abgespalten, unb bis

in bie Hacbt binein berieten bie 5tabtr>äter bas Wob} unb

XPelje ibres (Semeinipefens. Boten gingen Iiin unb ber

3rx)i]'cben ben einzelnen Stranbbörfern unb alles ftanb auf

bem Kriegsfug. 3"i nahßn englifd?en Kaftell aber tuartete

ber Kommanbant auf ben gegebenen 2lugenblicf, um mit

feinen Kanonen bie miberfpenftigen fiingebornen 3um <3e--

Iiorfam ju 3tDingen. (£in Straßenfraroall wat bas Porfpiel

3U ben fommenben (£reigniffen.

€ines ^Ibenbs, als bie Küble ber ^Laaes^eit mandierlei

Volt auf bie Strafen ber 5tabt dbriftiansborg gelocft

batte, n?urbe Dom benacbbarten boUänbifcben (Sebietein

Sa% Branntwein in bie Stabt berein gerollt. Va erfd)ien

plö^licb ein 0ffi3ier ber (5arnifon mit einigen Solbaten

unb nabm bas So.% ohne n?eiteres n?eg, angeblich weil es

nxdit vev^oUt toorben fei. Dem u:>ar in ber Cat fo; allein

bie 3oIIfreie (£infütirung Don XDaren auf bem Canbmeg

toar bis je^t nie beanftanbet u^orben. Umfo größer ir>ar

bie ^Erbitterung ber Eingeborenen, bie biefer Eingriff in

bie alten Hed]te bes Dolfs beroorrief. 3^1 Hu rotteten

\\d] bie Ceute 3ufammen, bie IPeiber 3eterten, bie 3ugenb

jol]lte, bie 2^Tänner aber entriffen unter XDutgebrüU ben

Solbaten bas 5a§ Branntmein unb jagten fie mit Stein^

iDÜrfen in bas Kaftell binein. 2ltlgemeiner Siegesjubel

folgte ber (Tat, unb im (Lriumpb würbe bie Beute nad]

fjaufe gefcbafft.

Erfd]recft eilte ber ehen 3ur Regierung gefommene

König Datouna Don feiner pflan3ung Iierbei. Venn mit
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3.edit harnte er für b'ie folgen 5er oermeffenen ^at}

t>erfud^te 5rt)tfd)en feinem Dolf unö öer englifd]en Hegterun

5U oermitteln iinb öas brol]en6e Untpetter ab^uiüenben. 2tber

b'ic entfeffelte Ceibenfdiaft bes Volfs wav ind]t mehr em3u=

dämmen unb tro^ig beriefen fid] öie StaMbäupter auf il)r

altes Hed]t. X>eit (Engländern aber fain bie Sad-je eben

gelegen; fie fallen ben Dorgang als Kriegsfall an, auf 6en fie

längft gelauert I"jatten. 3^^ <^Uer ^ile nnirbe bas Kaftell

üerprooiantiert nub in Kriegsbereitfdiaft gefegt. X)ie Ka*

nonen rcurben auf bie Zlegerftabt gerid^tet unb bic ^e»

fd]ie§ung berfelben eingeleitet. ITian martete nur nod^ bie

^Infunft eines Kriegsbampfers ah. Vann [ollte ber Kriegs-

tan3 losgeben.

(5etüitterfd?iüüle lag auf ber 5tabt. 2lber forglos, mie

ber ^Ifrifaner im allgemeinen 5U [ein pflegt, fallen bie Be*

irol-^ner von Cbriftiansborg ber ^ufunft entgegen unb am
lüenigften badeten fie baran, fid] in ibren (Belagen ftören

5U laffen. IRe&tnet bod> ber ^eger menig mit ben möglidien

Solqen einer Sad]C unb überlägt fid? gebanfenlos ben ^ZaU

\adien bes 2Iugenblids. ^tud] ber Umftanb, ba^ i^anbet

unb Wanbei in [o unrul^iger Seit ftodt, fidjt ifyx nidht

fonberlid] an. €r bringt es felbft fertig, ba^ man bie

Polfsbeluftigungen fortfe^t unb bie ^i^^i^^^Tt ber Cafel ge=

niegt, aud? irenn bie Branbfadel bes Krieges brobt. 2^^

er ift in fold'jem S<^^ um[o mel^r basu aufgelegt, ba bie

irilbe Kriegsluft in ilim lobert uiTb in biefen Reiten alle

^Irbeit unb ernftlid^e ^efd^äftigung beifeite geworfen mirb.

Da brücfen ifyx feine Sd^ulben unb 5<3milien3u?ifte, loenn

bie Kriegsljörner ertöne)!, bie Crommeln bröbnen unb alle

0rbnung unb ^ud^t aufgelöft ift. X)a gebt man aus

einer Polfsüerj'ammlung in bie anbere, fprid]t auf Staats-

tobten bem ^ranntu^ein 5U unb füblt fid] mel]r als je als
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fyib uiiö freier 2T(ann. So bvüdtc ilin andi in jenen

unrubigen Septembertagen bie ernfte (^eitlage nicht nn^:) es

iDuröe tapfer örauflos ge^ed^t.

r>iel ernfter faB^en bie basier 2Tciffionare , 5ie il^re

IDobnftätten mitten 5it)ifd]en 5en (Srbliütten 5er Hegerftaöt

[teilen l^atten, bie X)inge an. ZTi'it Beforgnis batten fie bas

F^eraufsieEjenbe nnn>etter beobad^tet un6 bangten r»or ben

folgen, b'ie es anrid]ten mugte. >£s tparen bie 2T(iffion5=

familien Stanger, Codier nnb Zimmermann, foiüie bev lebige

21Ti]'fionar 2tuguft 5teinf|aufer, 5ie bamals in C^riftiansborg

in öer 2Irbeit ftanöen unb mit ^cM befürd]teten, ba^ b'ie

mübfam geu)onnenen ^rüd^te iljres IPirfens in bcn IDirren

jener Cage r>ernid]tet iperben fönnten. Das illiffionsiDerf

in Cljriftiansborg, erft \S^p unter 5em Küftenoolf ber (Säer

angefangen, batte eben b'ic 5diir>ierig!eiten bcs ^tnfangs

Iiinter fid^ nnb begann in lieblid^er XDeife aufsublüben. Die

Arbeit öer (Sebulb nnb bes (Slaubens roar auf öem l^arten

Boben öer Hüfte nid]t pergeblidi geu?e|'en. X>ie große, an

Tleujabr \850 eingemeibte Kapelle füllte fid? allfonntäglid^

mit £)Örern. Z'teger unb ZTTulatten meldeten fid] 5ur 2luf=

nal^me in 6ie (Semeinbe. Diefe tpar nun auf \\2 (5Iieber

angeroad^fen, unb bie 5d>ule, ber fid^ befonbers Zlliffionar

Steintiaufer annafim, säblte \0^ 5d]üler. (£ine fleine (Se--

I^ilfenfd]ule, an boren Ceitung 2T(iffionar Zimmermann ftanb,

batte bereits bie erften eingeborenen ^Irbeiter für ben 2T(if=

ftonsbie)ift geliefert.

So wav aües im beften <5ug unb freubig [d]aute man
in bie Zukunft. Va 50g bas Kriegsroetter roie eine unbeil»

üolle IDoIfe ba^er. 5ür bie 2T(iffion5famiIien entftanb bie

bange 5t*age: Was tun? Sollten fie alles im Stid]e laffen

unb flielien, ober aber auf bem poften ausl^arren? Der

englifd^e Kommanbant lub fie ein, ins Kaftell 5U fommen.
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2lhev bamit I^ättcn fie fid] 3U öen ^^tnöcn tl:)re5 Dolfes 90=

[dalagen unb fidi für immer ben <5ugaiig 511 bcmfelbeii

r>cr|'d]loffcn. Das ging nicbt an. «£5 lag i^ucn r>ielmcbr

alles baran, neutral 3U bleiben unö ben Ttegern 511 ^eigen,

öag fie nichts mit ibren politij'cbeit f)än6eln 511 tun bätten.

Xfian riet ilinen in bie benad^havte Stabt liha 3U flüditen.

2Iber in tiefem 5(^ü ^<^^' ^^^ Eigentum 5er 2Tciffton bem

erregten X^olfsbaufen preisgegeben. 2lud] ir>oIlten fie il^ren

(Semeinbegliebern 3ur 5eite bleiben, um fie momöglid? von

bev tEetlnabme am ^lutoergiegen absuEjalten. ZUan bat

fcfiließlicb ben Kommandanten, im fdilimmften 5ctIIe 5ie Ifii]--

fionsgebäulid^feiten bei 5er ber>orfteben5en Befd^ießung 3U

Derfd]onen; nnb er r>erfprad]S. X)araufbin entfd^Iog man

\\d>, an Q)vt nnb Stelle 3U bleiben. Zlnt 5r<iii Codier mugte

franflieitsl^alber mit ibrem ZlTann nad? ^Ifra 3ieEien. Die

übrigen blieben in it)ren XPotinungen, liefen IDaffer I]er3u=

tragen, um nötigenfalls 3U löfd?en, fammelten 5ie Sd^üler

un6 jungen (Semein^eglieber um fid] unb n?arteten 5er

Dinge, 5ie ba fommen foUten.

Der ^lben5 bes \2. September fam beran. Cängs 5er

Küfte l^errfd]te in 5en Stäbten bas regfte Ceben. 2^x ben

Stta^en 3ogen 2T(änner un5 IDeiber jol^len5 auf un5 nie5er.

etiles trug 5ßftgett>än5er un5 feierte 5en fogenannten „^o-

mowo" f bas €rntefeft, roobei „5es fjungers gefpottet" un5

im Sdimaufen (Sroges geleiftet rour5e. 3e[on5ers in 5er

bcnadihattcn 5ifd^erfta5t €a, 5em Si^ 5es Hationalfetijdies

Cafpa, ging es w'üb h^ev. Cän3e u->ur5en aufgefübrt un5

lärmen5e nm3Üge gel^alten. 2lller 0rten pergag man, ba^

je5en 2tugenbUd 5as Der5erben über fie l^ereinbred^en fonnte.

Da taud]te plö^lid? am fernen Bori^onte eine Haudi=

u?olfe auf. Sie ipur5e nid]t bead^tet. 3^^^ S^^i^te fid"> 5er

Bug eines Sdiiffes, 5as fid) rafd? 5er Küfte näl^erte. €s
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mar bev Kricgsbampfer „Scourge" ((Seigel), 5er 5ur 5üd]=

tigung 5er iüi5er|'penfttgeit Küfteiibepölferung J>erbeigerufen

irorben mar. Sctjeiiibar ofyxe feinblid-jc ^bftc^t marf er am
^Ibeitö ibes \2. September ^Infer auf ber Heebe von 2Ifra.

^ti]tIo5 festen Me Bemobiter r>oii Cl^riftiansborg il^re itäd]t=

liebelt ^Zän^e unb Sdimaufcreieu fort. V'w junge Z1Ianu=

\d)aft 50g lärmenb bnvd] bxe Strafen 5er 5ta5t uu5 feuerte

ihre ZHusfeteu I05 Die meifteu maren melir ober meniger

beraufdit un5 brüllten il>re eintönigen Kriegs^ un5 rjationaI=

gefänge.

Vod] was war ba^ ? ^Im folgenbeii 21Torgen lichtete

bas Kriegsfctjiff 5ie 2tnfer un5 bampfte langfam an (Ct^ri»

ftiansborg r»orbei nad} 5er naben 5ilcl?erfta5t Ca. fjier

5rel]te es bei un5 eröffnete plö^Iidi gegen fie ein mör5e=

rifdies 5<^uer. Krad^en5 fdilugen 5ie erften Bomben unter

5er Polfsmenge, 5ie eben ibre müften 5cti[d]tän3e auffiibrte,

ein un5 serriffen \3 perfonen, ZlTäimer, IPeiber un5 Kin5er.

Salre auf 5alr>e erfolgte, uit5 in !ur5em )tanb 5ie 5id}t=

gebaute negerfta5t in flammen. fjeulen5 ftob 5a5 Volt

auseinan5er, raffte in €ile 3ufammen, was es erE^afdien

tonnte un5 flob Ian5einmärts. iMnter ilinen ftieg 5er Haud)

ibrer ßeimmefen auf.

^u gleid^er S^^^ begannen aud> in vIliriftiaiTsborg

5um 5d\veden 5er Bemobner 5ie Kanonen 5es Kaftetls

ibre (Sefd^offe gegen 5ie Stabt 5U fd]Ieu5ern. (Es maren

furditbare ^tugenblicfe für 5ie bangen5en ZlTiffionsgefd^mifter,

5ie iit unmittelbarer ^"cäl^e mol^nten un5 fidi mit itjren

pflegebefolileneit in 5ie unteren Häume 5er 2T(iffionsl]äufer

geflüd-jtet I^atten. Sie bofften ^wat bier fidler 5U fein, 5a

fie auf 5ie ^ufage 5es Komman5anten bauten. 2tber 5od>

fd]Iug fid] mandie Büd?[enfugel an il^ren 2T(auern glatt;

aud? Derirrte fid? eine Bran5rafete in 5as ^unäd^ft Iiegen5e
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2T(i(fion5l:)au5 unb jcrtrümmcrtc eiiicTi pfciler. 3^^ ^^^

rtegcrftabt aber, auf ^ie b'xc "Kanonen gcrtd]tct u?arcn,

fingen ^ic (Sras^ädicr allentbalben 5^uer. (£rfcbre<Jt flücb=

tetcn XDeibcr unb Kinbcr mit il^rcn fjabfeligfeiten auf bem

Kopf unter lautem Klageaebeul au^ i^ren brennenden

IPobnftätten lanöeinmärts ober öer naiven 5taöt 5lfra 3U.

T>\e ipaffenfäE|ige ZlTannfd?aft aber fe^te fid] mutig 5ur

XDel^r. Sie hc\e^tc einige fteinerne I3äu]'er, bie öem Kaftell

gegenüber lagen nnb befcbog von b^cv b'ie engli[d]en Ka*

noniere auf ben ^aftionen mit [old^cm €rfoIg, ba% biefe

gegen ZlTittag bas ^euer einftellen mußteit unb bie f^ilfe

bcs Kriegsfcbiffes abu^arteten.

X)ie|ef batte insixnfd-jen öie öftlicb r>on (Tbriftiansborg

gelegenen Küftenftäbte £a, Cäfcbi unb Zlingrpa in ^ranb

gefdioffen unb eingeäfd^ert. 3^6^ erfd^ien ef« r>or ^Iiriftians^

borg unb eröffnete gegen biefes bie Kanonabe. 5d?u^ auf

5d]Uß frad^te, unb in rafd^em Cempo bonnerten bie (Se=

fd]offe unb sifd^ten bie ^ranbrafeten. 2tber nid^t nur flogen

fie gegen bie <£rbbütteit ber Hegerftabt, [onbern bauptfäd^lid^

gegen bie (Sebäube ber iniffton nnb bie benad^bartcn

5teinl]äufer, I^inter meldten ein5elne bewaffnete Heger ^tuf=

ftellung genommen {matten. ITian benfc fid] bie Cage ber

2T(ijfionsge)'diit>ifter, bie mit il]ren Kinbern in ben untern

Häumen fauerten unb feinen 2tugenblicf ftd?er n?aren, ba^

fic unter ben Qlrümmern ilirer Käufer begraben rcurben.

Sie glaubten anfangs, es (ei nur ein Vev\eb^en; aber bie

Kugeln natjmen eine fo beftimmte Hidjtung, ba^ an ber

^lbfid]t nid->t 5U smeifeln a->ar. €s iparen bange, erfd?recf-

lid^e 2tugenbli(fe. (SIeid] bie erfte Kugel riß ein groges

Stücf bes (Zimmers über ibnen binmeg, fobag Steine unb

Kalf uml^erftogen. Sdilag auf Sd^Iag folgte. (£s mar,

tt>ie menn bie Senfen bes (lobesengels gefd^rüungen mürben.
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2tuf allen Seiten fcblugen b\e (gewaltigen (5e[d?offe in b'ie

Zfianevn ein, 3ertrümmerten i^ier eine €cfe, nal^men bort

ein 5tü<f bes platten Vadies in iBjrem 5Iiige I>inipeg. ZITit

entfe^Iidiem Knall platten b'ie bomben in il^rer näd]ften

Zläbe nnb Öa5ipi]'cf]en ertönte bas XPutgebeuI bev flücbten^

ben BeDÖlferuncj. €5 tpar nnr ein Schritt 3n?ifd]en it^nen

unb bem Cobe. T>ie IRiffionsfrauen mnrben obnmäd^tig,

bie Kinber fc^rieen, nnb bie 2T(änner fonnten nid^ts anderes

tun, als ebenfalls fd^reien ir>ie 2T(o[es am roten ZTTeer.

^nblxdi nad\ anöerti^alb Stunden fd?iüteg bxe Kanonade

un6 ba^ Krtegsfd]iff febrte auf bie Heeöe oon 2lfra

5urücf. Die 2T(iffionare fd]icften nun tB>re 5i^<3uen un6

Kinber \oq\e\di nadi ^ha, fie felbft blieben vorläufig nod]

ba, um ibre mertoollften Sadh^en 5U retten. Vie Stabt

braimte liditerlob unb erfreute bas näcbtlid^e Dunfel. (£rft

mit Cagesanbrud] oerliegen fte ibre befd^äbigten IDoE^nun^

gen, ba am ZHorgen bie Befdiiegung ü:)ieber aufgenommen

merben foUte. Vntcb bie raud^enben Crümmer babnten

fie fid] ibren IDeg nad? 2lfra. Balb barauf begann bas

Kriegsfd]iff aufs neue fein ^^uer unb DoIIenbete bas IDerf

ber (^erftörung.

«£rft am britten ZlTorgen fonnten bie 2T(i]'fionare il^re

IDotinl^äufer toieber auffud^en. ^Iber u?ie fali es ba aus!

21llentbalben Sdhnü unb (Irümmer. Va^n voat von

beiben friegfüt^renben Parteien geplünbert u)orben. VTiöbel,

Büdner, 2TCanuffripte, fogar S^^^tev unb Cüren waren alle

geraubt. Das Sd^Iimmfte aber ipar, ba% bie 2T(i|'fions=

ftation burd] biefes Kriegsunroetter für bie näd^fte ^eit

r»ernid]tet u?ar. Die Zlegev, benen man il^re ^eimftätten

eingeäfd^ert blatte, u?aren in alle IDinbe serftreut. Sie

I>atten fid^ lanbeinrpärts auf xbive plantagenbörfcr geflüd^tet,

wo bie englifdien Kanonen fie nid^t erreid]en fonnten ober
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aber liegen fie [td] in ber HacbbarftaM 2iha i^änslidi

nieber. X)ie ebemals r>oIfreid?e Stabt (Ebriftiansborg, in

5er noch, menigc ^ag,e 5UDor lärmenbe 5^ftfi*^iibe geberrfcbt

batte, ivav nun 5um Qlrümnierbaufen aeroorben. Wo früber

bas (Setümmel bes Polfes ertönte, ftarrten je^t nur nocb

öbc, ausgebrannte 2hiinen empor, aus benen bei Cage

nod] etwa ein frülierer Beu:>obner bk legten ^olsftüde ah--

löfte, um r>or ^Sinbrudi ber Xlad]t bie Stätte bes (Srauens

5U Derlaffen. ^tnbere gruben beimlicb bas (Sebein il^rer

Porfal^ren aus ben bunflen (Srabesfammern nnb entmicben

fdieu mit ibren lleberreften bem 0rt bes Perberbens.

^Is 5tr>ei ZlTonate fpäter bie 2T(iffionare Stanger imb

Codier mieber babin surüdfebrten un5 fid] in if^ren 5er»

ftörten IDobnungen fo gut als möglid> einsurid-jten [ud]ten,

[aben fie fid] inmitten einer Dolfslojen finöbe. (£rft nad)

unb nad] fonnten fie eine ^Insabl 3erfprengter iSemeinbe=

glieber um fid| fammeln. X>ie meiften aber roaren ins

fogenannte „^^ufd^Ianb" geflüd|tet. 3^^!"^" sogen fd^on wenige

Cage nad] bev ^efd^iegung bie 21ü]'fioitare Zimmermann

unb Steinl|au[er nad;. X^ier irerben irir fie auf ber 2T(iffions*

plantage 2lbofobi mieber treffen.

m

2. iTae "Jifyl im ^xt(d)lanb.

T)\dt binter Cl^riftiansborg liegt bie Sar>anne, eine

unabfetjbare (Srasebene. So weit bas 2Iuge veid]t, sieljt

fie fid] ftunbenlang r>om Küftenranb lanbeinroärts, bis fie

in niebriges 53ufd|Ianb übergeB|t unb r>on einer Berg!ette

abgegrenst roirb. Sd^male, unebene pfabe fübren bnvd]

fie babin. Vidt unb üppig u?ud;ert bas tjoBje, meift in
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Büfd]eln 3ufammcnftcl|enbe (ßras. Von bet frifd]en See*

brife angei^aud^t, tt?ogt es tpie ein reifes 2Ief^renfeI6. 2Iuf ben

fteifen, binfenartigen Stengeln miegen ficb Ieid]tbefd]rx)ingte

Steppenpögel. Cuftig 3mitfd]ern6 I^üpfen fie von fjalm ju

fjalm oöer jagen fid) freifdienb 3tDifd]en 5en (Sräfern

5af]in. £iodi in 6en Cüften 5iel:jen beutefud]enbe (Seier

itjre Kreifc unb erfel^en fid] tief unten iE^re 0pfer. £jeim*

dien sirpen, unö buntgeflecfte (£i^edi[en jagen fid] in

munterem Spiel rafd^elnö 5U)ifd]en öen (5rasbüfd]eln, 5ie

öer (SIutftraM ber Sonne üerfengt l>at. Knarrend erl^ebt

fid], r>om IDanberer aufgefd]eud]t, eine Cerdje, 5ie nadb

!ur5em ^ufftieg fid] mieber ins (Srasmeer niederfallen lägt.

Sd?u?ar5e IJlmeijen, öie toobltätige, aber ftets fampfbereite

Cruppe, bie allentbalben bas '^as u>egräumt un5 alle

€ebeu?efen in bie ^lud^t treibt, freusen in moblgeorbneten,

cnblofen ^ügen bie fd^malen pfabe. Hur l]ie unb ba um=

flattert uns ein einfamer Sd^metterling, benn bie Saoanne

bietet menig Blumen, aus benen fid] Blütenftaub unb

i^onigfeim l]olen ließe.

Vod] nid]t nur (5ras unb u?ieber (Sras erfiel]t bas

2luge, fonbern aud] einselne tt)eitäftige (£upborbien mit

il]rem marflofen f]ol3, umgirrt r>on n?ilben Caubeit unb

als 2Iuslug benü^t r>on üorlauten Sd]ilbfräben. ^ol]e

5äd]erpalmen mit mäd]tigen XPebeln }:icben fid] ba unb

bort u?ie [d]lanfe 2T(inarets am £]ori3onte ah, Ker3engerabe,

nad] oben hin fid] oerbicfenb, ftrebt ber Stamm in bie

^öi^e. XiTit feiner fäd]erreid]en Krone ift er ein n)eitF]in

fid]tbares IDal]r3eid]en in ber unabfei]baren (£bene. Ceife

lifpelt es in ben 5äd]ern ber palmentoebel, als l]ielten fie

ernftt]afte gu)iefprad]e. Va unb bort breitet ein 'Baohah,

ber Hiefe feines (5efd]led]ts, feine toeitarmigen ^efte aus

unb ber beige, über bie Saoanne ftreid]enbe XDinb fpielt
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mit feinen S^^^^^^^f ^i^ ^^^ langen 5d]nüren niederwärts

t^ängen. Einiges ^ufd]rüerf unb fjecfengeftrüpp breitet

fid] an Dereinselten Stellen aus unb bie boF^en Cermitenpüs,

ber 5eIIenretd^e Bau ber 5erftörungsu?ütigen „meigen" 2Imei*

fen, getoäEiren ber fonft \o monotonen Steppe einige Staffage.

«Termtfcitbött.

XPetlenartig sielten ftd] geringe Bobenerf^ebungen pa--

rallel mit bem Küftenfaum babin. Sie [laffen unfdirper

erfennen, ba% es eE^emalige Dirnen finb, an ^cnen vov

ujiben!Iid]en Reiten bie IDogen bes Xfieexes branbeten.

Von biefen 2Inf]öE|en aus ftreift bas 5luge Ianbeinu)ärts

bie blauen Konturen ber Berge, bie fid] Don Sübmeften
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nad] i^oröoften binsielicn, ipäbrenb rücftpärts gcrpanbt bev

^oxx^ont vom ciiMofcii ZÜecv bcgren5t ipirb. tiefblau

fd]immcrt öic See im (S>ian^e bev tropijcbcn Sonne, bie

in ipoifcnlofcr Klarbcit über ben (Semäffcrn [trablt. Seqeh

fd^ijfc mit fd^mellcnbcr Ccintpanb r»erfoIgen in mcitcr 5ßrnc

if^ren öftlid^en Kurs, Dampfer 6urd]furdien tro^ (5cgen=

rptnb unb (Segenftrömung b'xe blauen fluten, 5i[cl'!crboote

tummeln ftdi auf offener See, meit ireg r>on ben ^tn!er=

planen unb fd^ü^enben Dünen ber Küftenftäöte.

Die Saoanne erfd^eint uns anfangs öbe \x\\b leblos.

Dod] balö begegnen uns einzelne Crupps ibrer bunfeb

farbigen Beiüobner, bie v>o\\ ibren XDeilern unb Böfen

!ommenb, ben Stranborten 5ufteuern, ober v>on bort Ianb=

einu)ärts ^iel^en. Sie finb meift belaben mit ben probuften

be=^ Canbes, bie fie an ber Küfte gegen europäifd-je 2Irtifel

eintaufd^en u^ollen, ober fie febren mit )'oId;en 3U i^ren

f^eimftätten beE^ ^nlanbes surücf. Sie entbieten uns freunb=

lid;en (Sru^ unb u^anbeni ireiter. Der It>eg fübrt an

einzelne]! Dörfd-jen r>orbei. Sie befteben meift nur aus

roenigen armfeligen Bütten, bie r>on £rbe aufgefübrt unb

mit bem (Sras ber Steppe bebad^t finb. 3^?^^ Beu->obner

liegen bem ^elbbau oh unb ringen liier, ir>o ber Hegen

fpärlid] fällt unb ber Cau bes £jimmels nal^esu r>erfagt

ift, bem fanbigen Boben eivoas ZITaniof unb frbbobnen ah.

Xiai), 5rpeiftünbiger IPanberung rcirb bie Scenerie

ujed^felooUer unb anmutiger. Die SaDaime nimmt bas

^ilb eines x>on ber Kunft unberübrten englifd-jen (Sartens

an. Der (Srasunid^s ift nieberer unb bid]ter. (Sleid^

u)iefenartigen Ceppidjen ^eigen fid] allentbalben buntfarbige

5Iädien, umral^mt unb burd^brod^en r>on fleinen (Sebüfd]en,

bie Don ^lattranfen unb Sdilinggeit>äd^s burdimoben finb,

meift ü?ie r>on Künftlertjanb malerifd] gruppiert um einen
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):io}:ien, lücitäftigcu ^aum. Da unb bovt, wo eine ZXiebexnng

bas ^egenipaffer gefammelt iiat, lugt eine toilöe VaitcU

palme aus bem üppigen (Srün il^rer Umgebung E^eroor

un5 erfreut bas ^tuge mit il^ren maifrifd^en IDebeln un5

[cbarlad^roten 5i^iicf]tbeeren. 5^IÖIiüen von blenbenöem tX)eig,

bie befonöers bes Zladbts ib^ve Keld^e öffnen, unb (angftieligc

rote ^Iütenbü[cf]el fdiimmern uns wie Korallen entgegen

unb hieben ficf] r>om Hafenteppid] ab. Die Dorf|'d]aften

werben l^äuftger, bie pftansungen ausgebeBintor. i^ie unb

ba sieben [id] biob^e 2T(atsfeIber am XDege entlang. 3Tnmer

beutüd^er unb beftimmter treten bie Umriffe unb formen

ber 53erge B^ert>or, unb in il^rem Sdiatten lagert am 5u§

bes (Sebirges entlang bas fogenannte ^ufdilanb.

IDir treten in biefe Hegion ein. Ueppiger IPalb um=

fängt uns. Swat ift berfelbe nidit feE^r ^odi, aber um
fo bid]ter ift fein (Sel^ege. ^'^bct 2lusbiid ift uns benom=

men unb bie Cuft bat u?enig Zutritt. €ine [d]n?üle fji^e

brütet über bem malbigen Heoier. Unsälilige fd^male pfabe

3tüeigen r>om £iauptu>eg ab unb fübren in bie oerftedt

liegenben Dorffd^aften ober aber auf bie Pflanzungen ber

Heger. Kinbergefdjrei ober ein fjabnenruf fünben fdion

Don ferne ein Dörflein an. §wei Heif^en einfad^er flutten,

an bie fid] fleine (5ebßfte anfdiliegen, finb meift alles, was

bie f^eimftätte bes afrifanifdien Bauers aufmeift. 2T(itten

Bjinburd? fülirt bie breite Dorfftrage, bie mit fd^attigen

Bäumen befe^t ift. Unter ifyxen pflegt ber ZTeger 3U allen

Cagesseiten ber Hulie, raud]t feine Tonpfeife, unterl^ält

fid] unb faulenzt, rrenn bie 2Irbeit nid?t brängt, ober ber

^etifdi fie »erbietet. <£t nennt es „Cuft fdjöpfen", ein

(Senug, ber ibm allerbings in feiner engen bumpfen ^ütte

r>erfagt ift. „Kranft)eitsr>äter" (b. b. Siedle unb allerlei

Breftl^afte) boden, in ibr (Setpanb gebullt, uml^er unb



22 Das 2ifYl im Bufdjlanb.

toehven bem su^ringlidicn (5efd>mciß, bas )\d> auf xBjrc

^autiDunben fc^cn voiU. VOe'ihex: frificren ficb un6 f>ätfd^eln

ih^te Kinbcr. Des 2lhenbs aber, wenn 5er ZlTonb fein

üolles Cid^t über öas (Sefilbe ergießt, ba wirb b'ie Dorf»

(trage sum Cummelpla^ ber 5reube nnb £uft. Die 3ugenb

fül>rt iBjre ausgelaffenen Cän3e auf un5 begleitet fie mit

fd?allenbem (Sefang nnb ^änbeflatfdien. Dastoifd^en ijinein

u?ir5 getrommelt unb gelärmt, 5ag ber ^eibenfpeftafel in

ber 5tiUe öer Zladit toeiti^in ijörbar ift.

3n aller 5rübe erl^ebt fid] bex ^auer mit feinen männ=

lid^en 5ctmiliengliebern unb begibt fid? mit 5Hnte, Bacfe un5

5euerbran5 auf 5ie pflansung, rro er bes Cags über feiner

Arbeit nadigel^t. Da gilt es ^ufd> 5U bauen nnb nieöer»

3ubrennen, ben 'Boben urbar 5U mad^en unö öie (finfaat

3U beforgen. Daneben w'ivb 5er 0elpalme pricFeIn5er 5aft

ge3apft un5 aU Cabetrun! beim beigen Cagerrer! gefd^Iürft.

v£rft gegen ^Ibenö febrt er in fein ^eim 5urücf, wo in3n?ifdien

IDeiber unb 2T(äbdien für bie 27Tabl3eit geforgt, IDaffer ge^

liolt, XPelfdiforn gemablen unb ^rot gebacfen baben. Dod>

beoor er mit ben Ringern in bie fd]mar3irbene 5d]üffel langt

unb ben !nurrenben ZHagen 3U feinem 3.ed>t fommen läßt,

erfrifd^t er fidi erft burdi ein grünblid^es "Sab unb reibt

feinen iiamitifdien Ceib mit pflan3enbutter ein, bamit

^aut unb (Selenfe wieber glatt unb gefdimeibig tpcrben.

(£infad? unb fd^Iid^t fpielt fid? bas Ceben bes Hegers in

biefem plantagenbe3ir! ah. Der cerbilbenbe (Einfluß ber

Küfte tritt faum an ibn I?eran, außer ba^ bas perberblidie

5euermaffer r>on bort feinen IDeg 3U i^m finbet. Die

IDeltereigniffe laffen ibn unhetnbtt unb ber 5ortfd?ritt ber

Kultur bleibt ibm fern. Umfo mebr ift er aber and] bem

betrügerifd?en Creiben ber 5ctifd?männer unb «gauberer

anl?eimgegeben, beren <5unft unter ber länblid^en Beoölfe»
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rung ein ergiebiges 5^1^ für it^re Cätigfeit findet. Kranf*

E>eiten unb allerlei ^öte Ceibes uiiö bet Seck, Hegen=

mangel unb unfrud^tbare «Seiten, 5eud]en un6 Unglücfsfälle,

proseffe unö anberes füljren liefen geriebenen Betrügern

un5 C>erfül^rern bes Voltes 5U aller ^eit Ceute 3U, bie bei

il^nen 5d]Vi^, ^at nnb £jilfe \ndben, wäb^venb 2lngelegen=

l^eiten bes Hedits fie an il^re fJäuptUnge an öer Hüfte roeifen.

3n biefem länblicben Besirf, inmitten 5er bid]ten

^auernbeoölferung liegt bas X>örflein 2lbofobi, etwa

Dier bis fünf Stunden von Cl^riftiansborg entfernt. Ciefe

Sabbatl^ftille begrübt ben von bev Hüfte fommenben XDan=

berer. X>a5 eipige Traufen öer 2T(eere5branbung ift bier

üerftummt. Xlnt bas trommeln nnb Carmen beibnifdier

5efte un6 Spiele tönt in ber Stille 5er Zladht ans ben

nad]bar5örfern lierüber. £jier lieg fid] 21Tiffionar ^immer^

mann mit [einer ^cimilie un5 [einem Hollegen Steinl^au[er

lüenige Cage nad] 5er Be[d^ießung un5 (£inä[dierung

(El^riftiansborgs nie5er. 2lber nod] toar es fein X)örflein,

5as il^nen 5amals ein ^[vl im Bu[dilan5 bot. ^tuf 5em

Can5, 5a5 2T(i[fionar 21. Hiis \d)on in 5en 5rei6iger 2<^b,ven

für 5ie 2T(i[fion ertoorben, l>atte man feiner <§cit nur ein

fleines Cel^ml^äusdien errid]tet, 5as bisl^er 5en ZT(i[fxonaren

auf il^ren Hei[en 3n?i[d?en 5er Hüfte un5 5er (Sebirgs--

ftation 2lfropong als gelegentlidies 2lbfteigequartier gebient

l^atte. 2tu§er5em befan5en fid] nod? 5rei Heine fjütten am
pla^, 5ie r»on 5rei rtcgerfamilien hewolint lüaren. 3^^

5em 5er 2T(i[fion gel^Ören5en ^äusd]en fampierte als fjaus«

meier 5er alte Hegerd^rift 'äbtaham 2lfu?etc aus Cä[d^i.

Vas wav 2tbo!obi in jenen Septembertagen 5es 3abres

\85^, als 5ie 2T(i[fionare 5ort (5uf(ud]t [ud^tcn. IDie un5

too [ollten fie aber mit ilirem fjausgeftn5e, mit 'Knaben,

Znä5d^en un5 Sd^ülern — 3u[ammen etroa 50 per[onen —
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untcrfommen ? Zfian mußte \\di eben bcl^clfen. '^htabam

trat sroei feiner ^immerdien ah, bie aber erft gegen öen

2^egen gefd^ü^t merben mußten. Das größere rouröe in

bct Znitte burd] einen Dorbang abgeteilt unb bie 5i*ciuen

in ben Räumen untergebracbt. Vie ZTlännet fcbliefen einft-

rpeilen im freien auf 5er (5alerie. 3^^ ^^^^ näd]ften ZfiO'-

naten baute man ein brittes ^immerdien unb bie Kate-

d;iften3Öglinge erricbteten ein längeres (5emad? für iB>r^n

(Sebraucb. ^lud» fonft it>ar es bas reinfte Cagerleben. 2(uf

europäifdie Cebensiceife mußte man Dersid^ten. Xfiaisbvot

imb Stocfjams u?ar ^unädift bie ^"tabrung, Cafd^enmeffer

unb anberttjalb Cöffel bas gemeinfame BeftecF. Kaffee

lieferte bie nahe pflansung, unb aud] an fonftigen 5^15-

früdjten tcar fein ZTtangel; bas IDeitere fanb fidi nad]

unö nad). IXut an gutem Crinfmaffer roar fein Ueberfluß.

3n ber Hegenseit lieferte 5n?ar ein etu>as entfernter 'Sad>

bcn nötigen Bedarf, aber in ber trodenen ^eit mußte man

bis an ben S^% bes (Sebirges tDanbern unb es von bovt

Idolen. Drum ging man aud^ oi^ne Säumen baran, mit

aller Energie einen Brunnen 5U graben nnb in ber Ciefe

IDaffer 5U fud]en. Der Walb mit feinem bid]ten Unterl^ols

iDurbe ringsum gelid^tet unb bas geflärte ^anb mit ZHais,

3ams unb BoE>nen hcp^an^t.

'Balb [teilten fidi r>erfprengte Cbriften t>on ba unb

bovt ein unb bauten fid^ an. (£in ^äusd^en ums anbere

entftanb. Der (5ottesbienft mürbe unter einem SdiaÜ^^'^'-

bäum gebalten, ber im (5eliöft ber fleinen ITliffionsnieber-

laffung ftanb. fjunberte von tDeberüögeln, bie in ben

tieften bes Baumes ibre langen Hefter aufgedrängt l|atten,

heUhten mit il^rem (^n^itfd^ern unb Crillern bas einfame

Beim im Bufd]lanb. 2Iudr bie muntere 3ugenb u?urbe

5ur 5diule gefammelt. Des 2Ibenbs aber fd]arte fid] grofe
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uitb ficin um ein großes ^cucr im ^ofc. Da ipuröe ersäl^It

unö gefungen. (Semeiiifam tourbe in (Sottes freier Ttatur

2lbenban6ad]t gel^alten. Dann gab gerpöl^nlid] Steint^aufer

eine Singftunbe, an bev fid] jung unö alt beteiligte. Va

ftanö er inmitten 5er näd]tlid]ert Perfammlung un5 [cblug

öen Caft, u>äl]ren5 aller klugen unö ^ä^ne glänsten. ^us

ben naiven XDeilern aber tönten bie öumpfen IDirbel 6er

Crommeln unb bas wilbe (Sejolile 5er Dorfbeu?ol>ner l^er*

über, bie \xd) mit Can3 unb (5efang ergö^ten.

2lIIein bas Bufd^leben batte aucb feine (5efabren. Die

armfeligen I^ütten boten 3rDar genügenben 5dju^ gegen

bie Unbill ber lOitterung, fonnten aber nid?t r>erEiinbern,

ba^ bas unE|eimIid]e (5eu?ürm ber 5d]Iangen unbeB^elligt

Eingang fanb. (Eines Xladits t^örte Zimmermann, als er

ftd] eben 3ur Huf^e begeben, B^art unter fidi ein eigene

tümlidies Hutfd^en. (£r mad]te Cid]t unb unterfudite bas

^ett. (£s lieg ftd] nid^ts entbeden, bis abermaliges (Se-

räufd] il^n unter bie Bettftelle bliden lieg. €rft ba he--

merfte er etn?as, bas roie eine grüne 5t<^fd]e ausfal]. (£5

mar eine Sd^Iange ber gefäl^rlid]ften <(rt, bie fid] i^ier

Iiinter Kiften einen 5d][upfu)infel fud]te. 5d?neü 30g

Zimmermann Stiefeln an unb rief nad] feinem Kned^t.

Diefer erfd]ien mit nod\ 3rt)ei Zfiännevn, bie il^re gelabenen

ilinten mitbradjten. Tcun tourbe auf bie Sd^Iange gefeuert,

bie mit einem etgentümlid]en Zi|d]en in eine €de ^ol].

Zimmermann lüoUte fie mit einem Säbel an bie €rbe

fpiegen, aber fie entn?ifd]te n^ieber, bis ein 3U?eiter Sd^ug

fie fo üerrounbete, ba^ man ibrer f^abbaft iperben unb fie

im <5chßft üoUenbs töten !onnte. Sie n?ar fünf 5u§ lang

unb über einen Zoll bid. Unb faft u?äre bei biefer ge*

fäl]rlid]en 3agb bas l^äusdien in 5cucr aufgegangen; benn

eben toollte fid] Z^nm^rm^i^it it?ieber 3ur Hube begeben.
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als er stpifd^en einem Raufen pacfpapier Haud] bemerfte.

Der le^te 5d]ug Bjatte in bem engen Haum ge5Ünbet unb

es feljlte rüetiig, fo ftanben öie daneben fteE^enöen ^ücber

unb das ganse ^immer in 5I^Tnmen. Un6 mie in biefem

5aII, fo erlebten bie ^lliffionare voäb^venb i^res Cebens im

Bufd]Ianö [o mand\e5 Beifpiel 5er göttlidien BemaB^rung.

3m übrigen rourbe '^hofohi gar balö 3U einer Ceudjte

inmitten öer beiönifd^en 5i"fterni5. (£5 lourbe fleißig in

ben 3ablreid?en henad)havten (Drtfd^aftcn unb fjöfen ge*

predigt. T>ie einfädle Sauernber»ölferung Iiörte gern und

aufmerffam öie frol^e Botfd^aft. 3alö regte es fid; ba

unb bovt. 2Iber aud] ber IDiberftanb 5er 5alilreid]en

5etifd^priefter erEjob ftd]. 'Denn 5as ^ufd]Ian5 roar bas

etnträglid]fte (Sebiet lE^res betrügerifd]en (Seicerbcs. Sie

fürd^teten für ibren Hinflug unb fudjten bie öetPoI:>ner

burd? il^re 0rafel unb Bannfprüdje gegen bie Derfünbiger

ber „(Sottesfad?e" auf3ut]e^en. Wo irgenb Hegenmangel

eintrat, ba foHte bas Kird^englöcfd^en in 2tboFobi fd]ulb

fein, ^lllein il^r IDüten unb Droben wat oergeblid]. 2^
furser (^eit melbeten fid^ oerfd^iebene Ceute aus ber Zladt'

barfd^aft 5ur Caufe, ber fleine 0rt erl^ielt Sn^\x<g oon

foldien, bie ftd^ ber Cijriftengemeinbe anfd]Ioffen, unb in

ber Umgebung entftanben ba unb bort ^ugenpoften, wo

bie eine ober anbere ^^milie fid^ Dom fjeibentum losfagte

unb bes Sonntags nad? ^tbofobi 5um (5ottesbienft pilgerte.

So tt>urbe bie et^emalige ZlTiffionspIantage 3U einer

Stätte im Bufd^Ianb, tr»o nid]t nur bie r>on Cbriftiansborg

3erftreuten Cebensfunfcn lieber gefammelt ujurben, fonbern

bie aud| rt)eiterl)in ^ünbenb roirFten unb neues 5^uer anfad^ten.

m
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3* ^etbmfd)e6 ^unBel.

^ur weniqe IDegftunbcn norböftlid] von 2Ibofobi cnt*

fcrnt liegt bas große 53aucrn6orf Safabi. Seine niedrigen

fjütten ftefien in langer ^eile 5id]t an einander gebaut,

3rüifd]en benen öie breite T>orfftrage öaBjinfül^rt. (ginige

Kokospalmen, beren lange XDebel r>on ben IDeberoögeln

arg serfauft unb il^rer 5i^ößrn beraubt finb, fdiauen melan=

diolifd] 3u->i[d]en öen (5ra5bäd]ern bert>or. 3n öer ^Tlitte

ber unebenen Dorfgaffe ergebt fidj eine brei^infige f^ol3=

gabel mit öem üblid|en 5ctifditopf, morin bev 5d?u^geift

öes 0rte5 feinen 5i^ bat; b<^nn Safabis ^en?oiiner ftnö

gar geifterfürd^tig.

Unb bodi Bierrfd]t freute eine febr qebvüdte Stimmung

unter ben Dörflern. Don Spiel unb Can5 ift bes ^Ibenös

feine Heöe. Die Crommeln n^erben nid]t gerüt^rt, bie

2lntiIopenE|Örner fd?rreigen. Kein poffenreißer fcfitt)ingt öen

Kul^fd]n?an3, un5 bie 2^genb oerl^ält fid] ftill unb 3urüc!=

l^altenb. Die ^r^ube fd]eint aus 5em Dorfe gebannt 3u

fein. Unter ben u?eitfd]attigen tieften einer Camarinöe

ft^en in 6er Küble bes ^benbs bie Otiten unb Dolfsbäupter

auf tob^ beBjauenen Baumüö^en unb madien forgenooüe

ZTTienen. Dem einen ift bie Conpfeife barüber ausgegangen

unb er reicht fie oerbrieglic^ feinem ICacbbar. €in anberer

fpudt mit Peiiemen3 burd] bie Dorberen ^al^nlücfen,

räufpert fid] unb 3ieE^t bas meite (Seu?anb bid^ter um ftd|.

2tber er finbet nid^t bas Wovt 3ur 2tnrebe. €inige anbere

fd^auen u?ie geiftesabioefenb in bie ^^nie, wo ftdi jenfeits

bes Dorfanu)efens bie bunfeln Umriffe bes (5ebirges am
näd]tlidien fjori3ont ahl:iehcn. 2tIIen fi^t ber Sd^recfen in

ben (ßliebern, unb r»ergeblicb bemüben fie fidi, ibn r>on
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ficfi absufcbütteln, \o lange fic and} [cbon ratfd]Iagen5 bei

einanöcr fi^cn,

Sic l^aben and] allen (3vnnb, baß fic üoit Sorge er*

füllt finb; benn ein gefäl]rlid]er 5^inb bebroPjt i^ire (Srensen.

5d]on l]at berfelbe in ben f^eimatlid^en Küftenftäbten feinen

€in3ug geE^alten unb räumt gen?altiq unter 6er Bepölferung

auf. (£5 ift fein 5^inb mit pfeil unb ^ogen, fonbern eine

fipibemie, eine peftilens, öie im ^nift^ni fdileid]t unb Dor

bcr jeber Heger erbebt; benn er meig, öa ift fein €nt*

rinnen, feine 5Iucbt möglicb. Vic pocfen finb vom Polta«

flug ber ins Canb eingedrungen unö haben ficb längs ber

Küfte von Stabt 5U 5tabt meiter perbreitet. £s ftebt 3U

befürdjten, ba% biefes unbeimlid^e (Sefpenft, unter bem fid?

^er Heger biefe 5eud]e öenft, näcbtlicberrceile and] feinen

lt>eg nadi Safabi ftnben rcerbe; benn \d^on bringt aus

cinselnen Dörfern bie Kunbe, ba^ es ba nnb bort feine

0pfer geforbert bßhe. Da gilts bei Reiten Dorfelirungen

gegen biefen gefürd]teten Befud] 3U treffen. Wohl hat ber

03berpriefter bes angefelienen ^etifd^es Cafpa ben Hat er*

teilt, einciT iPäd^tcr an bcn ^Uisgängen bes Dorfes bei

Cag unb bei Hadjt aufsuftellen, um bas pocfengefpenft 5U

Derfdjeudien. Dod] it>eld^er Heger rpürbe fid^ bei feiner

angeborenen ^urd^t t>or böfen (Seiftern unb unbeimlidiem

3puf ba^u c>erftel]en, in mitteritäd^tlidicr Stunbe auf bem

IDaditpoften 5U ftel>enl €s ift Doraus^ufeben, ba% ein

foId]er IPäd^ter in ber (Seifterftunbe beim geringften (3erän)d

2^eißaus nebmen unb fidi in feiner Bntte bergen u?ürbe. Sold]

3ir>eifell]aftem SdnP) burfte fid^ Safabi nidit anvertrauen.

i3ierin toar man fid] feiner Sdjroäd^e rrobl beu?ußt. Dodi

etwas mugte gefd^eben.

Da fommt als 2^ctter in ber Hot ber befaimte 5ctifd]*

priefter ZlTobenu r>on ber Küftenftabt Cäfd^i baber. Der
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Zfiann I]at einen Huf als (Seiftcrbanner im gan3en ^ufd]<

ianb, 5reuöig wivb er begrüßt; öie Hot i^irb il]m geflagt.

€inen XDäd^ter un5 Sd^u^patron w'iU. id] eud] gerne per=

fdiaffen, meint er, öer getreulid? ftanM]äIt unö geroiffenBjaft

^{u5fd]au am Eingang bes X>orfe5 bält. (£r erbietet fid?,

aus Cel^m eine men[d]Iid]e 5igur bersuftellen, b\c als Be=

baufung einer ^^tifdifeele alle (Sefai^r r>om bebroBiten

(5emeinmefen fernbalten foll. 5d]on hat er [old^e „2tmaga"

ba nnb bovt in bcn Dörfern unö in feiner Paterftabt auf=

geftellt, unb ^nbem ift es ja alte PoIfs= unb Heligionsfitte

c^er (5ä'l1cgct, gegen berannabenöes UnEieil fidi derartiger

5d]u^patrone 5U bedienen.

Das 2(nerbieten vo'ivb gern angenommen unö es I^an*

öclt fid^ nur nod; öarum, 6ie Betoobnerfd^aft öafür 3U

gen?innen, bag fie für öie Un!often auffommt. Das h^at

feine 5d]tt)ierigfeit. Zlod] am gleidjen 2tbenb ertönt bie

eifcrne 5d?eIIe, 5ie ein Bebienfteter bcs fjäuptlings auf*

imb nieber[d]u?ingt. <5ugleid> ruft er mit lauter Stimme

aus, ba^ fämtlid^e männlid]e 3eu?oI]ner bes ®rtes am
nädiften 2T(orgen in aller 5rübe nnb nüd^ternbeit fid] auf

bct Dorfftraße oerfammeln follen, um eine miditige Sadie

5U „effen" (5U beraten).

Keiner feblt am folgenden borgen. ^tUe ^(rbeit ruBjt,

niemanb begibt fid^ mit Bufd^meffer unö fiaue auf bxe

pflansung. ^ud^ bxe „Kranff^eitsüäter", [ofern fie nur an

IDunöen unö (Sefd^u^üren leiöen, fd|leppen fid] berbei. Die

Ceiter bes (Semeinmefens laffen fid] auf niederen -HJ0I3*

feffeln nieber unb laffen bie 5d]nupftabafsbüdife im Kreife

berumgelien. ^ud] bie Branntmeinflafd^e hiat wie immer

il]ren XDeg in bie (Semeinbeoerfammlung gefunden ; ber 5ufel

foU ben nötigen 5d]arffinn oerleiben. Die meiblidien Bc-

lüoB^ncr Sa\ahxs, bie nad] bem 5taatsred]t ber Heger oon



f^eibnifcfjcs Dun!el. 3J

öer Beratung au5gcfd]Ioffen \\nb, lugen neugierig öurd]

5ie ^äune unö ^ecFen 6er (Sel^öfte ober ftrecfen il^re

Köpfe oerftol^len über bie niedere ^ofmauer, fteEjen mie

roeilanö Sara E^inter ber Cur unb fud^en ben (Segenftanb

ber DerE^anblung 3U crlau[d]en.

Die t^erfammlung voälivt biesmal nid]t lange! £janbelt

es ficf] bod} um feinen r>ern?icfelten pro3e§, fonbern nur

um 5^ftfteIIung ber Umlage für bie (£rrid]tung bes ^maga.

T>a% ein fold^es eru)ünfd?t ift, baran 5tDeifeIt niemanb. So

lautet benn ber enbgültige Befd^Iug ber „eilten", ba^ jeber

eru>adi[ene Bemol^ner bes X^orfes — ZTTann vok 5rau —
25 Pfennige bei3ufteuern liahe. Das (Selb u?irb fogleid]

eingesogen unb ber priefter r»erfprid]t ans VOevf 3u gelten.

^Uüor aber mad^t fid] bie junge 2T(annfd]aft baran,

am 2tusgang bes Dorfes einen pla^ 3U fäubern unb Celim

an3ufeud]ten. Unb nun entfielet unter ben ^änben bes

Künftlers im Cauf bes Cages aus gefnetetem Celjm ein

(Sebilbe, beffen Kopf unb 0berleib bem eines 2Tlannes

entfprid]t, ber in fi^enber Stellung auf einem fleinen Seffel

von £ef]m tEjront. 2tl5 2Iugen ft^en il:|m 3rx>ei ZHufd^eln im

Kopf, bie ibm ein ):iödi]i blöbes ^usfel)en perleii^en. 2T(üffig

ru^en bie plumpen ^änbe auf ben 3n?ergartigen fursen

Beinen, bie in gar feinem Derbältnis 3U bem bitfu>anftigen

0berförper ftel^en. (Ein fteifer Bocfsbart flebt bem Bur-

\d\en am Kinn, ber jebod] feinen 5ciben Befleibung am
Ceibe trägt unb bie menfd?Iid]e ^i^ur in il>rer gansen

Blöge seigt. Scbmunselnb ftreid]t unb flebt ber Künftter

an bem rollen €rbflumpen i^erum unb blicft [d]lie§Iidi ftols

auf fein fra^enl]aftes (Semäd]te, bas ftarr unb ftumm ba--

fi^t unb Dor bem bas l^eranfd]leid^enbe pocfengefpenft

erfd)recft Reißaus net^men foU. (5e[d]äftige fjänbe errid^ten

in €ile ein fleines Sd]u^bad] über ber 5igur, bamit il]r
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md]t bev Hegen eine (5Ia^e irafcbe. 0pfer werben bem

5d]V.t^he\[ig,en dargebracht, unb wenn es aud] nur unreife

5rücbtc unb faule *£ier finb — er fiel)t bodi ben guten XPillen.

Vas Wevf ift getan unö b'ie Ber>ölferung atmet er=

leicbtert auf. X)er 5t^tt[d?priefter w'ivb befahlt nnb mit

Branntipein reichlich ben^irtet. ^hif feinen Hat bin merben

aucb nod) bie übrigen ^wgänge ins X)orf oenrabrt. €5

u?ert>en ^oUho^e ^äune aus kleinen pflöcfen quer über ben

Weq errichtet, bamit bas (Sefpenft bei feiner 21nnäberung

darüber ftolpert unb 5ur Umfei^r belogen wirb. 3<^/ <^^^

einem etn^as r>erftec!ten Seitenmeg mirb fogar eine alte

5Iinte auf 5tpei fjolsgabeln aufgelegt, bie tro^ ihrem fcl?ab =

haften Kolben bem Kranfbeitsgeift ben nötigen Hefpeft ein=

flögen foll.

So ift benn alles gefd^el^eji, um Safabis Betooliner

fii>er 3U ftelleji. 5reube unb Cuft ^ielit toieber unter il^nen

ein. 3n biefer ^eit fam aud^ ber eine unb anbere 2T(if»

fionar r>on 2lbo!obi auf feinen IDanberungen je unb je

naci> 5afabi. <£r fanb bie Ceute wenig geneigt für bas

€t)angelium, unb r>on ben ^^tifd^prieftern ber Umgegenb

aufgeftachelt, u-^eit feinbfeliger als in ben kleinen (Drtfchaften

J)amfa unb pantang, wo iid] bereits einige Xhriften he*

fanben. ^^efonbers in erfterem mar ein Hegen unb Be»

ipegen 5U rerfpüren. Steinhaufer hielt fict] hier öfters

länger auf, erteilte Caufunterrid^t unb prebigte bcs 2{henbs

auf ben Straßen ber benad^barten X>örfer unb ^jöfe.

5d>on erhob fich hier auch bie erfte fleine Kapelle im

^ufchlanb, miemohl bie menigen Chriften am Sonntag r»or=

5ogen, nach ^Ibofohi in ben cSottesbienft 5U pilgern. Safabi

u>ar bagegen harter Boben ; aber auch ba u?urbe lebens--

fräftiger Samen ausgeftreut ; nur ging bie 2^usfaat lang^

[am auf.
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X)er 5d?u^patron Safabis, ben man 5ur ^eit bcr

po^fcnepibemie aufgcftcllt batte, fonnte bas Unl^eil bod>

nid^t gan5 Don beii (5ren3cn bes 0rte5 abtDcEjrcn. <£in5clne

pcrfoncn wnvben von bev Sendie ergriffen unb in mand^cm

(Scmüt murbc bev (Slaubc an bie Z\~iad>t bes ^^tifcbes

rcanfcnb. 3^^^^^ "i'^1^ immer lebrt b\c Xlot beten, befon-

bevs lücnn b\e\c nid]t all3u lange tpäbrt. Die pefti =

Ien5 50g rafcb vorüber un5 bev Sd^recfen wavb to'xeber

Dcrgeffen. 3^^"!^^^^^^ fanden ficb einige toenige Seelen,

5ie nadi bem lebendigen (Sott fragten unö bem Ceufel unb

feinen finftern IDerfen entfagtcn. So iDurbe aud> 5afabi

in ben 3wgenötagen 7lbotob\s einer jener 0rte, bem man

feine befonbere ^lufmerf|'am!eit 3nrx>anbte unb wo man
einen Stü^pnnft 3n finben boffte, von ivo bie 3ablreid^en

0rtfd>aften auf öem Perfet^rstoeg r>on ^Ibofobi nad"; Krobo

bearbeitet iperben foUten.

m

4-. ^£in ©tarFctv bct 5um Haube wirb*

(£5 rt?ar in 6en Sommertagen bes 3<3bre£< !857. Da
flopfte es an bie (lür von 2^Ti]'fionar ^ni^^ncrmanns

Stubierftube unb berein trat mit elaftifd^em Sd]ritt unb

ins lanbesüblidie <3ewanb gebütlt ein fräftiger Heger von

jirfa ^5 bis ^8 3<^^i^^"- '^^^ Zfiann wav bem 2T(ii'fionar

nidit befannt. Dod} erinnerte er fid^, als il^m jener feinen

Hamen nannte, Don ifjm fd^on geE^ört 5U iiaben. €s roar

ber 5^tifd]priefter 2TcobeiTU, ber üor ibm ftanb. Unb

was ift es, roas bu t>on mir begeljrft? fragte il^n ^immer»

mann, „fjerr, meine Sadie ift erfd^redlidi", ern?iberte ber

5etifd)priefter. „3^ ^^^^ gefommcn, um meinen Hamen als
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Caufberoerbcr a\x\\diveiben 3U laffcn; \d\ voiU. fortan (5ott

dienen nnb Cijrift tücröen." ZHigtrauifd: bitcfte ^immer«

mann bcn 2T(ann an, unb lange tDUßtc er ntd|t, lüas er

fagen follte. So etwas wav ibm bis je^t nod? nid^t r>or-

gefommen. V\e 5etifd]priefter roaren allerorten 5ie ge^

fd]tt)orenen 5ßtn6e ber 2T(if[ionare ; fie Bjätten feiner <5^it am

liebften bk (Srünbung 2lbofobi5 mit (Setoalt oerl^inbert.

^ei ben Stragenprebigten leifteten fie überall offenen unb

geBjeimen XPiberftanb unb nid]t am tpenigften galt ber oor

il:)m fteE^enbe 2Tfoi^enu als ber rt>ütenbfte (Segner ber

„(5otte5\adie" . V\e Be!etirung r>on einem foId]en priefter

roar bis je^t nod] nicbt erlebt toorben, unb man E^atte

eine foId|e and} nid^t 3U troffen gercagt. Kein XDunber,

ba% ber ZHiffionar bem ZHanne nidit traute, ber einer

«gunft angebörte, bie aus beu^ugten Betrügern unb Per*

fübrern bes r>oIfs befteB^t. 3^^^^^^" mugte er ben VTiann

anE^ören, ber nad] ber IDeife ber Heger in ben ZHittei»

lungen über feine perfon unb ben (Srunb feines Kommens

feBjr u?eit ausE^oIte.

VOev wat 2T(oE]enu? Unb roie n?ar er basu gefommen,

ben 5etifdibienft auf5ugeben, um bem lebenbigen (Sott 3u

bienen ?

TXiohenn wav in ber Küftenftabt Cäfd]i geboren unb

trieb, als er evwad]\en wav, wie fein Dater Canbbau. 3^

ber Xläh^e ^Ibofobis lag feine pflansung. ^er <£ntfteE|ung

biefes Ctjriftenborfes fe^te er mit ber gansen 5ippfd]aft ber

5etifd?priefter ben B^artnädigften IPiberftanb entgegen, benn

er roußte, ba% mit bem (ginsug bes €üangeliums ber €in=

ftug unb Perbienft feines betrügerifd^en (ßeu?erbes beein-

träd^tigt u?urbe. Zl'xdit immer mar er 5^tifd^priefter gemefen.

(£rft im ZHannesalter n?ar er in bie (SefeUfd^aft biefer (Saufler

eingetreten. T^as bequeme Ceben unb ber reid^Ud^e Perbienft
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biefer Ccute tjattc il|n angesogen. Ulit feinem (5Iauben an

ben 5^tifcf] toars [diipad? beftellt un5 bic Cel^rseit, 5ie er

bei einigen alten Kameraben biefes (Selid^ters 3U beftcEjen

f^atte, brad?te iB^n voüenbs barum. Don il^nen u>urbe er in

mitternäditlid]er Stunde in bas gel^eime treiben 6er priefter=

fd]aft eingemeilit. T>ie erfte 0ffenbarnng, 5ie il^m 3U teil

ir>ar6, u)ar 5ie (£röjfnung, öag es feinen 5^tifd] gäbe.

(£r I^atte iE^re (Sanfcleien, it^re Cänse un6 (Sefänge, bas

Baud]reben unb Quacfjalbern 5U erlernen, um feine Volfs'

genoffen Bjinter bas Cid^t 5U fübren.

So trat er nach beendigter Cet^rseit öffentlid? als VOab^v-

fager, ,§eid]enbeuter unb 2tr5t auf, tankte, üeranftaltete 5etifdi»

fefte unb trieb dou feinem Dorfd]en 2tbla5fcbei aus fein XDefen

als DerfüB^rer 5es Polfs. J^ahivelanq tat er bies unbebeUigt.

IDer bßtte aud] bamiöer auftreten foUen unö Zeugnis von

ber IDal^rljeit ablegen !önnen? Da entftanb unfern 2tb»

labfd^ei b'ie ZTTiffionsftätte ^tbofobi. Das mar für ben ^etifd]--

priefter unb fein ftnfteres Cun eine unlieimlidie ZXad]haV''

fd]aft. (£s fetjite aiid) nid]t an ^Ttal^nungen, bie fein (5e»

u?iffen ftraften. 5elbft in 2tblabfcbei fanb bas €pangelium

(Eingang, unb überall in ben umliegenben 0rtfd?aften be«

sengten bie 2T(iffionare bas Wovt ber IDatjrlieit. ZlTobenu

fürd]tete für feinen Hinflug. Unmutig c>erlie§ er eines Cages

^blabfd^ei unb lieg fid) in einem einfamen IPeiler nieber,

um von ba aus fein (Sewevbe ungel^inbert u>eiter 5U he--

treiben. 3"^^^ ^^ batte fd^on einen Stad^el im (5eu?iffen.

Der alte (Eljrift 2tbrabam in ^tbofobi Blatte rcieberliolt mit

iijm ernftlid] gefprod^en.

Da gefd]ab es eines Cages, ba^ VTioiicnn auf bem

5elbe jagte. Statt bes Xüilbes erblicfte er eine große, eigen»

tümlid^c Sd^lange. <£v woüte fdriegen, Björte aber eine Stimme,

bie il^m wehtte. Sinnenb ging er nad] fjaufe. 2Im folgenben
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^a(^e etbxeit er bxe Coöcsbotfd^aft von einem Vevwanbten

im naiien Votfe 2lban\e nnb ging 511 bcffcn Beerdigung.

Don 6a am ^Ibenb 5urütfge!el]rt, legte er ftd^ sur HuEje

nieder, ^albiüad^enb lag er auf feiner Tfiatie. Da toar es,

als oh eine XPoIfe i^n befdiattete. X>ann fagte i^n jemanb

beim Kopf unb fagte : „IDarum u^illft öu nid^t tjören? Du
ftarfer Knecbt bes Ceufels, öu follft mein Kned]t wevbenl"

Die XPoIfe Derfditoanö nnb er fütjite fid] franf.

Der ZHorgen fam unö mit it^m ein munberbarer Dor=^

gang. 2T(oI^enu lag nod? auf feiner VTiaite, als eine Engels»

erfd?einung feine 2(ugen blendete. (£in €ngel beugte fid] 5U

it^m berab unö fprad]: „Stehle auf, 5ein 2Tceifter rufet b\d\l"

(£r tat es unö folgte bem (£ngel. Unterroegs forderte öiefer

ibn auf, I^inter fid] 3U fd^auen. Tfiob^enn blicfte ^uvnd nnb

\ab, feinen eigenen Ceib oon XDürmern serfreffen als bloges

(Serippe daliegen. Der 2lnblicf ergriff ilin tief. Va beftrid]

ein (£ngel 6as fleifd^Iofe (Sebein mit €r6e unö es befam

u?ieöer 5Ieifd] unb Blut. IXnb inbem er feinem 5üB)rer, bem

(Engel, lüeiter folgte, begegneten il^m feinblidie 5d]aren, bie

ibm suriefen: „lDol>in u)illft 5u gelten? Du ujirft uns 5od]

md]t Derlaffen n?oIIen?'' Sein 5üJ?rer aber fprad] if]m Il'tut

3U. (£nblid] famen fie 5um f^errn 3^fus. Der fragte ibn,

oh er u?iffe, u?er ilin unteru?egs 3urücf5uF]alten r>erfud]t

I]ätte. ZHoI^enu antwortete: nein! ,, Deine bischerigen 5i^<^wnbe

unb ^unftgenoffen, bie 5etif(i]priefter fin6 es geu>efen'', fprad]

ber fyvv. „5ief]eft bn beine 5^tifd]e?" wnxbe ZHoEjenu weiter

gefragt. (£r gab l]ierauf feine 2lntrr)ort, fonbern neigte fid]

un6 roar befd]ämt. Bierauf fd]aute er bie „Stätte (Sottes"

unb fal] ben I^errn, umgeben r>on Engeln in Iid»ten c5e-

u>änbern. ^ugerEjalb bes Kaufes (Sottes aber exhlidte er

allerlei UnE]eiIige, an bereu Ceibern ibre (Taten gefd]rieben

ftanben. Da fprad] ber Berr 3U ii]m: „Zinn werbe id] bid]
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toiebet surücffenben ;
gelic ben geraden Weg nnb fagc öeincn

Znitfünbern, was bn gefeiten ha]i," — 2T(obenu febrtc 3urücf,

begleitet oon fieben €ngeln. X)iefe goffen IDaffer über feine

Bütte unb er f)örte eine lieblid^e ZHufif. T>a war es, als

fielen 5d]uppen Don feinen ^tugen unb er trarb rpteber fel)enb.

€5 roar ein Sonntagmorgen, als bies gefi?aB). 2T(oBjenu

u?ar tief ergriffen unb 3um erftenmal in feinem ^£chen fing

er an 5U beten 5um lebenbigen (Sott, beffen Xlähc er ge»

füljlt. "Die Scinigcn mcrften, bajg etipas ^lugerorbentlicbes

in i^m Dorging unb bielten ibn für fran!. Sie roollten iljm

Zllebi5in rerabreidjcn, aber er toebrte ibnen. Von ba ah

arbeitete ber (Seift (Sottes fo in feinem fier3en, <:>a^ er feine

Hul^e fanb augerbalb ber (Semeinbe bes ^errn. €r begab

fid], lüie fcfjon evwäfyit, 3U ZTtifftonar Zimmermann unb

melbete ftd> in ben ilaufuntcrrid^t.

<£r u>urbe mit ZlTi^trauen unb Porfid^t aufgenommen;

aber 2TCoE>e"ii? ^^r el^emalige 5ctifd]priefter, ermies ftd^ als

aufrichtig. Seine ^efeBjrung roar i^m ernft unb mit (Eifer

genog er d]riftlidien llnterrid]t. 2tm \\. 0ftober ^857 fonnte

er auf feinem IDeiler in ber Zläb^e von ^tbofobi mit feinem

gan3en fjaufe getauft u?erben. Einige CE^riften fällten ben

5etifd|baum in feinem (Seböft unb befeitigten ben beibnifdien

(Sreuel. ^Ibofobi aber, rool^in ZlTobenu nun überfiebelte, ge=

wann an il^m einen u?acfcren CEiriften, ber fid) mit gan3er

Seele ber (Semeinbe anfd^Iog unb als ein paulus — biefen

riamen batte er fid^ bei feiner Caufe erbeten — ber Sad^e

(Sottes mit großem v£ifer biente. IDir merben ibm nod^

fpäter begegnen.

m
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5. Petcitelte plane.

2Ibofobi, bas fUxne Dörfdicn in bcr ftillen XDalbcinfam»

feit, wav ein Sammelpunft öer 3erfprengten Hegerd^riften

gewovbcu. (£s voav aber aixd] ber ^tusgangspunft einer cje»

[egneten 2T(if[ion5tätigfeit im umnad^teten Beibentum. «gimmer--

mann, fein (5rün5er, Blatte inbes nod? andere plane mit iB^m

2Iuge. (£r fatj fidi I^ier ringsum r>on einer betriebfamen,

irenn aud? beibnifd^en Sauernber>ölferung umgeben. 2T(itten

5tDifdien öem 5id]ten tPalögebege sogen fid] groge pflan=

3ungen von VTia'is unb 3^Tn5 6al)in. 2hif ben XOalbblögen

erE^oben fid? fleine XDeiler unb 5peid]er mit ber €rntefrud]t,

umgeben unb be[d]attet r>on (Tamarinben, Orangenbäumen

unb buftenben Cimonenfträud^ern. ^meimal bes 3^t)re5 ge^

u?äl^rte ber frud]tbare Boben bei genügenbem Hegenfall ber

emfigen £ianb einen ergiebigen Ernteertrag. 2^\ ben pro«

buften, bie bas Canb in reid]er 5üIIe bot, erblidte er bas

HoBjmaterial 5U bsn (Srseugniffen eines mannigfaltigen (5e=

roerbes. Das alles fonitte unb follte in loeit umfangreid]erem

ZHage ausgenü^t rperben, wenn neben bem fulturlofen ZTeger

ein ZlTenfdienfdilag auf biefer 5d]oIIe lebte unb Ijantierte,

ber es Derftünbe, mit ^Ißiß i^"^ (Sefdiid ben Heid^tum bes

£anbes 5U }:ieben unb ben Hegern bierin ein Porbilb 5U geben.

Das lieg in «gimmermaim einen (Sebanfen ausreifeit,

ben er fd^on lange mit fid) E^erum getragen blatte: ben plan

einer fogenannten Kultur miffion. Bier in 2tbofobi wollte

er ib^n sunädjft in fleinem ZTTaßftab r>errDirfIid]en. XDieu?oI]I ein

5prad]geIeBirter, ber bem Polfsftamm ber (5ä=Heger bie Bibel

in il|re Spvadie überfe^t unb mand] anberes u)ertr»oIIe Bud]

perfagt biat, ein 2T(ann r»on genialer Begabung, batte er

bod> bem Bauernftanb, aus bem er berporgegangen, feine
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bcfonöcre Vovlkbe hevoabvt, Zl'idit genug tougte er 3U be=

tonen, bag auf 5em ^tcferbau öer befon5ere Segen <5ottes

ruEje unb 5ag berfelbe bic U)i5erftörbare äußere (5runblage

btlÖN^, auf 5em fii] (Sefittung unb Bildung, XDoblfal^rt iinb

(Drbnuug für b'ie Pölfer bev <£r5e aufbaue. Xlnö liefen

Segen u)ünfcbte er cor allem feinem 2lfrifa, für bas er

lebte unb bas er über aUes liebte. 5ür [ein 2lfrifa, bem 5U

lieb er aud] eine 2lfrifanerin 5ur (5attin erfor, Fjegte er

öie größten, roeitgebenbften £)offnungen; in ilim erfal] er

b\c Welt bev ^uhmft, bas ^anb bet grogartigften (£ntiricf=

Iung5gefd]ii]te. X\Tit propl^etifdiem Blicf [ab er uoraus, ba^

bie\es fein ^Ifrifa, bis je^t oerad^tet unb mit 5iiB^n getreten,

bereinft nod] r>iel umu)orbcn fein iinb 5U £bren fommen

unxröe. Someit es in [einer ZlTad]t ftanö, moUte er nidit nur

an ber Cf^riftianifierung öiefes Erbteils, [onbern aud? an

bet kulturellen unö n?irt(d]aftlid]en fjebung [eines ^lrbeits=

gebiets mitbelfen.

Zimmermann glaubte bies burdj eine mit bev Zfiiy-

fioit B^anb in B^nb gebende Kolonifation am beften

erreid]en 5U fönne]i. Hid]t, ba^ er ben uneinöämmbaren

Strom öer fiinipanberung in [ein ^Irbeitsgebiet berein lenfen

woUte, [ein lDun[d] ging r»orberljanc> nur babin, eine fleine

^tn5aBiI junger Ceute r»on d^riftlidier (Sefiimung aus bem

beimatlid^en Bauern^ nnb fjanbmerferftanöe in feiner Xlähe

ansufiebeln. Sie [ollten buvd] it^r Dorbilb, buvd] d]riftlid]es

Familienleben, burd-j ibre Kulturarbeit auf eigene Koften

b'ie geiftlid-je Cätigfeit bet Zr(i[fionare unter bet beibni[dien

nnb d^riftlid^en Z'fegerbeDÖlferung unterftü^en nnb bas Dolfs*

leben beben.

kleben 6er Can5tt>irt[d?af t \o\lte bann nod} ein

Kleinban5el= nnb Cabenge[d]äft entstehen, nnb andi vet'

[d^iebene (5 enterbe, n?ie basSdireiner^, iragner*, Sdimie6e=,
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Sattler^, 5d)rof|'er=, 5d|ubmacber», 5cbnci5er= uuö IDebcr=

banötperf, Bol^iägevei unö 0eIbercitung boffte er ficb

entificFcIn 5U [cl^en. Btc^u fänbcn ficf?, meinte er, fd?on bie

(Srunblagen bei beii Eingeborenen r>or; 5er (Europäer [ollte

nur DerDolIfommnen, vcas bis je^t beim !uIturIo|'en Heger

nod] in ben 2Infängen ftecfte, butdi feine J^been anregen unb

mit gutem ^eifpiele oorangeben. (£i[en un5 'Bauliol^, ^aum*
tDotle unö andere 5tojfe für öie XPeberei unb Seilerei,

fjäute 5u Ceberarbeiten unb HoB^ftoffe für ^ucfer, Seife,

£id]ter unb 0el feien in 2TJenge üort^anben. So erhoffte er

r»on europäifdien ^(nfieblern eine allfeittge DerooUfommnung

bes 'ianbhav.s unb ber nocb in ben 2tnfängen ftelienben (Se=

trerbe, Perrpertung bes Canbes unb ber ^rbeitsfräfte, eine

erböbte (Süterausfubr, d^riftlicbe 5inu?irfung unb allgemeine

fojiale Bebung bes Polfslebens.

Soroeit «Zimmermann biesu bie Banb bieten fonnte,

bas ipollte er tun. (£r erftanb sunäcbft aus feinen prioat*

mittein in ber Zlähe von Tibofohi sirfa ^00 2T(orgen Canbs

um 250 (Bulben, unb marb bann unter ber £ianb um einige

junge dauern r>on diriftlidier (Sefinnung in feiner fdiu?äbi=

fd]en Pjeimat. €5 fanben fid] and\ foId]e, bie bereit n?aren,

ficb bei ^tbofobi ansufiebeln. «gugleid] gewann er für bcn

plan feinen Kollegen Steinl^aufer, ber feine 5cimilie in ber

babifdien fjeimat 5U beftimmen von^te, ]id] auf ber (5oIb»

füfte ein neues fjeim 3U grünben. ZTTan ging an bie €r=

rid^tung von einigen fjäusd^en für bie neuen ^nfiebler unb

alles fd^ien einen boffnungsoolleii Einfang 5U neE^men. Vod\

ber ItTenfdi ben!t unb (Sott lenft. 5d]on war alles georbnet

unb Dorgefeben, als im legten 2tugenblicf, ebe bie 2h\5''

tüanberung ber Betreffenben sur ^lusfübrung fam, ber

tüditige unb energifdje Steinl^aufer am 15. September \S57

in €E]riftiansborg einer fd]nell perlaufenben Kranfl]eit erlag.
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Das QenÜQte, um ben ganzen plan su vereiteln. Das 2T(if-

ftonsfomitce fal^ fid? nun vetanla^t, angcfid]t5 5er ungefunbcn

Himatifd^en Per^ältniffc r>on einer ^nfieMung europäifd?er

Koloniften ernftlid] absuraten. 5o unterblieb biefelbe. 2tud^

fonft ift mand^e I^ojfnung Zimmermanns vereitelt rrorben. Selbft

5ie (firroartungen, 5ie er für feine perfon unb ^^^Ttilie an 5en €r=

u?erb feines Cannes fnüpfte, fie finö nid^t in v£rfüllung gegangen.

3n ber ITiitte feines grojgen Canbgutes erbebt fid] ein

fleiner ^ergfegel, faft voie ber fjol^enftaufen im fd]önen

5d]U)abenIanbe. Von feiner luftigen Böl^e aus geniegt man

öie f^errlid^fte Hunt)fid]t. IPie ein (Sarten (5oitcs breitet fid?

n?eitl]in öie von niedrigem Walb 5urd]brod]ene (£bene aus.

pflansungen u^edifeln mit Waib un6 Savanne ab. Dasipifd^en

liegen b'xe IDeiler unb Dörfer ber Bauern. (Segen Ztorben er=

beben ftd? b'w fteilen ^bl^änge öes ^fmapemgebirges, an öeffen

unteren fjalben gelid^tete XDalbblögen bie 2lvbext bes Bauern

befunden, ^(m öftlid^en f^ori^onte aber tand\en bxe serflüfteten

Sd^aiberge fd^roff un5 infelartig aus öer u?eiten (Ebene auf.

fjier auf öiefer einsigartigen ^InijöEje geöad?te ^immer»

mann bereinft in fpäteren Cagen fein Beim auf^ufd^lagen.

IX>ann fein Cagetoer! fid] 5U »£nbe neigen u?ür6e, foUte ein

befd^eibenes Blodbaus ibm als ^lusrubepoften bienen, wo er

lüie ein patriard] unter Kindern unb Kinbesünbern toaltenb

bes Canbes (Seroäd]s 3U genießen gebadete, ^ier woüte er

unter feinem Hegeroolf nodi feine legten Kräfte für bes

Canbes XDobI vev^efy-en unb feine Cage befd^Iiegen. (£5

ift il^m nid^t befdiieben roorben. Wo^l I>at er nod> man--

d?es 3<3br für fein 2tfrifa toirfen bürfen, aber fein (5ebein

rubt in beimifd]er <£rbe; wo er \S76 w'xbev feinen XDillen

Stärfung für feine angegriffene (5efunbi^eit fud^en mußte.

2r(it ibm finb mand]e plane ins (Srab gefunfen.

m
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6. iDet tx)ettgereijle (^tha^xan.

3m ^ufd^borf 'iXholohx Blatte fid^ mandierki Pol! ein»

gefunden. X)a3U gel]örte aud] ein alter, graul|aariger ^eger,

für ben bas ftiüe Cl^riftenörtd^en als eine ^rt oon ^ej'fe»

rungsanftalt bienen follte. <£r belegte fid? t>iel im fjeim öer

Zniffionare, b<imn er in allem 3ur diawb ging un6 für 6ie er

mancl?erlei X)ienfte uerfalj, lüofür ein freigeborner ^eger

fonft nid]t leid]t 3U B^aben tcar. So ipar er 5en ^iffions^

familien in jenen Cagen bes fditDeren Einfangs in ber ^tb=

gefd]ie5enE^eit bes Sufd^lanbes ein ir>ertDoller fjelfer in öen

äußeren Dingen bes ^ausl^alts.

2lber aud] fonft fteüte 5er alte „Baft'' — fo Eiie§ ber

ZlTann — genpiffermagen eine Kuriofität feiner Polfsgenoffen

bar, benn er rt?ar n?eit unb breit unter ber afrifanifd]en

^auernbeoölferung ber einzige 5d^tüar3e, ber auger feiner

einl^eimifd]en IHunbart mehrere europäifdie Sptaö:^,i\\ Der=

ftanb unb mit fransöfifdien, bänifdien, fpanifd^en, englifd^en

unb beutfdien ^roden um fid] werfen fonnte. 2(udi fonnte

er fid^ rül^men, tpeiter in ber IPelt B^erumge!ommen 3U fein,

als alle feine Stammesgenoffen. 3^/ ^^ hait^ als 2Ifri!aner

ein 5tüd europäifd)er XPeltgefdiidjte mit erlebt, auf bie er

3u?ar feinen beftimmenbeit Hinflug ausgeübt Ejatte, u?Oüoit er

aber nid]t o^cim 5tol3 unb 5elbftben?u§tfein 3U fpred^en

pflegte. „2^ gefeEjen \:iah(i Kaifer Napoleon I." 2)iefe ZHit*

teilung aus feiner Pergangenl^eit bilbete geu?öl^nlid| tx^n

Znittelpunft feiner roid^tigften (Srlebniffe. Unb in ber ^ai,

er toar ein ZUann, ber u?eit gereift n?ar, ber oiel gefeiten,

r»iel erlebt unb mer!u?ürbige Cebensfdjidfale I^inter fid] l)atte,

unb ber fd]lieglid] als Kul|l)irt unb 0d]fenlenfer, als Kod^»
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fünftkr unb 5a!totum ber ZTcifftonare auf bcv ^ufd?ftation

2tbofobi [einen ben?egtcn Cebenslauf bcfc^Ioffen iiat.

Dag ein Heger fid] I^eutsutage bis nad] 6em siDÜifierten

(Suropa oerirrt, ift nid]t5 Seltenes mef|r; n?er6en boc^

5d]u>ar3e aus 0ft« un5 IDeftafrifa trupptüeije als 2tus=

ftellungsobjefte öem fdiauluftigen publifum oorgefüljrt :

Speere n?erfenb, Keulen fdiu^ingenb, unter toilben (Sebärben

unb betäubender 2T(ufif ben Kriegstans aujfül^renb. Sie

muffen bei [o(d]er (5eIegenEjeit nod\ ein gutes Stücf mel^r

IDilöt^eit an ben Cag legen, als fie's 5u fjaufe gewolint

finb
; fonft wate es ja fein tt)irfungsDolIes Sd]aufpieL

(Dbev man fann in ben Conboner Stragen roirÜid^e unö ge--

malte Zieger, mit ber 2T(anboIine im ^trm, im (SigerIFoftüm

vov ben Kneipen fteben feigen, n?ie fie 5um Saitenfpiel ein

I]er55erreißen5es £\cb fummen nnb bas ZHitleib bcv Porüber=

geE^enben 5U u^ecfen fuc^en. Ihxb DoUenbs an ben f^afen=

planen! IDie oft begegnet einem ba ein fdimarses (Sefid^t,

bas einem baijertrollenöen Z'tegermatrofcn angei^ört, meift

aber faum headitet wirb. Selbft id]wav^e „(Sentlemen" ober

fjerren oon Stanb, b'ie bev ^anbel ober bas Stubium in

bie europäifd^en (Svo^^tdbte füf|rt, ftnb bei ben I^eutigen

Perfebrsmittehi !eine befremblid]e (£rfd]einung. ZTian trifft

fie nid|t feiten als „IDeltreifenbe" in ben ^[pen, auf Berg»

bal^nen, ober auf bem 2^ücfen eines Saumroffes, in ben

l^otels unb im Salon erfter Klaffe ber T>ampffd?iffe. Der

fd^toarse fjerr finbet ftd^ aud? gans leidet in ber \fyn frem=

ben XPelt suredit, er n?eig mit Zlnftanb unb einigem Selbft=

bemußtfein aufsutreten unb r>erftel|t üortrefflid] ben €nglänbcr

3U fpielen. SoId]e €rfd]einungen aus 2Ifrifa finb alfo Bjeut*

5utage nid^ts Ungeu)ol^ntes.

^Inbers u>ar's r>or fünfsig unb I^unbert 3aE|ren. Va
pflegte ein Z"ceger in €uropa meift nur auf ber Staatsfaroffe
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eines (£5Ien öes Caitbes 311 ftguriereu, unb ^wav als Ceib*

unb Kammermol^r, veid\ Betreßt un6 glänsenb aufgepu^t.

3m (Sefolge eines reifenden Kavaliers, bev von IPeftinbien

ober Brafilien fidi feinen Com mitgebrad]t l^atte, mar v'ieU

leidet ein fold^er Sd)wav^ev nadi Europa perpflanst iporben

unb biente als prunfftücf im Bausl^alt feines ^errn. —
Vodi laffen rpir uns bie 2^v\al:ivten unferes Baft ersäl^Ien.

X)iefer toar etiüa ums 3^^^ U90 im ^ifc^^J^^orf

'ia bei Cl'jriftiansborg auf ber (Solbfüfte geboren. 3^^ feinen

KinberjaB^ren, bie er rDol>I wie alle feine ^tltersgenoffen

meift am 2T(eeresftranb mit Spiel unb ^ifc^fcing 5ubrad?te,

bßtte il|m fid^erlidi niemanb fein fpäteres betoegtes €ehen

porausgefagt. Dod] was gefd^ab ? €ines Cages würbe er

für ein S<^% Branntn^ein an einen bänifdien Sflaoenliänbler

r>erfauft. 5eE>r u)al]rfd]einlid] gefdiaB) bies von feiner eigenen

Familie, um fid] für irgenbu?eld]e ^ßftlidnfeiten ben nötigen

Sdrinays 3U t)erfd]affen ; benn ber Derfauf r»on 5cimilien=

gliebern mar bamals, als ber 5!laDenl)anbeI an ber afri=

fanifd]en Küfte blül^te, ein bäuftges unb beliebtes ZHittel,

um bamit feine €infäufe 3U madien ober bie brücfenbften

5d)ulben ab3utragen. Dielleid^t aud^ wav ber arme 3unge

bereits 5flar>e ober Kinb eines fold^en. Da ftanb es ja

in jenen traurigen ^eiteiT, in benen bie 2T(enfd]enir>are als

Kapital galt, gan5 im Belieben bes 2T(eifters, fein *£igentum

3U üeräugern. 2Ufo unfer armer Baft u?urbe auf ein Sflaoen»

fdiiff gebrad^t unb mit melen anberen Unglücflid^en feines

DoI!s nadi IDeftinbien r)erfd]ifft. Das wav am Einfang bes

Dorigen 2ab^v}:innbevts.

3n iPeftinbien — n?ir miffen nid?t, auf meld^er 2n\d
— gelangte er burd] Kauf in bie I^änbe eines beutfdien

(Ebelmannes aus 5ad^fen=XPeimar unb u?urbe fein Gebleuter.

2tls fold^er begleitete er feinen Berrn auf beffen Heifen. v£s
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ging 3unäd]ft nad] Braftlien, wo fic fid^ dnige ^eit auf*

Ijiciten; bann fd^ifften fic fid] nad^ Portugal unb Spanien

ein. fjier trat fein fjerr in fran3Öfifd]c Kricgsbicnfte 3ur

^cit, als Sonaparte Spanien unterwarf un6 feinen Bruber

3ofef auf ben Cron ber verjagten ^ourbonen fe^te. XDäl)»

renö feines ^tufentB^altes in Spanien empfing unfer 2Ifrifaner

bk römifd?=!atl]oIifdie Caufe un5 öen Ztamen 3öfef Sebaftian.

Ce^terer vouxbe aber nur in öer abgeÜirsten 5orm „Baft"

gebraud|t. ^ei feinen Kriegsfalirten eignete er fid] bie

Kenntnis ber fransöfifdien 5prad]e einigermaßen an.

Dod} aud] in Spanien roar nid]t feines Bleibens. Sein

fytt madjte im (Befolge Kaifer ^tapoleons ben bekannten

unglüdlidien ^elbsug nad? Hußlanb mit unb Baft fam als

treuer tPaffenträger feines f^errn bis nad\ VTiosfau. ^ier

erlebte er ben Untergang bes fransöfifd^en Beeres in jenen

fd:]recflid]en XDintermonaten bes 2^\:ivc5 \8\2. Wie er mit

feinem fjerrn 6em gleid^en Sd)icffal entronnen ift, bavon

toiffen n?ir leiber nidits 3U berid^ten. Dagegen ftnben wir

iiin im folgenden ^alit beim beutfd^en fjeer, 6as in ber

Pölferfd]lad]t bei Ceipsig (^6.— \8. (Dftober \8\ö) bas 3od?

bes fran3Öfifd]en Eroberers 3erbrad] unb ben beutfd^en

Canben bie 5reiE]eit erkämpfte. X)as fyv^ bes beutfd]en (£bel-

mannes, ber lange bem fremben (5ea)aItE|aber gebient liatte,

war von bem 5i^ü^Hngstt)eI]en ber etwadienben S^'^ik^it

mitergriffen vootben, als X>eutfd]Ianbs Söline fid] ermannten

unb in ben heiligen Krieg ftürmten, um „mit (5ott für König

unb Paterlanb" ben Kampf gegen ben Unterbrüder auf3U'

neF^men. (£r (teilte fid] in bie Heitjen ber beutfd^en Brüber.

IXnb ber 2Ifrifaner, unfer Baft? Hun, ber 30g eben mit, tooB^in

fid] fein £ievv begab. So machte er benn, roie fd]on gefagt, an

feiner Seite bie entfd]eibenbe X>ölferfd]lad]t bei £eip3ig mit

unb I]atte bei biefer (5elegenl]eit bie (£B]re, nadi ber Sdiiadit
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ben gefrönten fjäuptern, bem Kaifer 2tlejanöer üon Hug»

lanb, öem Kaifer 5rcin5 Don (Defterreicf] unb 5em König

5riebrid] XDill^elm III von Preußen Dorgeftetit 5U tüeröen.

3eöer ber ZTConarctjen fd^enfte 5em Beglücften Tteger ein

(ßoIöftü(f. ZXad> bem 5rieben lieg fid] fein fjerr in XDeimar

nieber, unb ^iev üerblieb Baft bei bemfelben bis an beffen

Cob. 3^1 H)eimar mürbe ^aft aucb in bie IutB]erifd]e Kird]e

aufgenommen.

Xla&i bem Cobe bes (Ebelmannes hvad]en fd]Iimme

Cage für ben armen ^aft an; benn eine 5d]rx)efter feines

fjerrn, in beren Dienfte er nun 3U treten \:iatte, bebanbelte

it]n fei^r ftreng, unb obfd]on il)m fein fterbenber fjerr einen

Freibrief ausgeftellt unb ein Cegat r»on 200 Dufaten für

feine langjäE^rigen treuen X)ienfte Eiinterlaffen liatte, befanb

er fid] bod] gan3 in ber ^anb von ^hvo (ßeftrengen (5naben.

3ci, bie alte X>ame fud]te bem armen ZTegerburfd?en auf

jebe ^rt unb IDeife feinen 5rei&ri^f 3U entlocfen, unb ob

er 3u feinem Cegat uncerfürst gefommen ift, möd^ten n?ir

be3u?eifeln. Baft fann auf 5Iud]t, um fid] feiner unliebfamen

Cage 3U ent3iel]en. (£in fleiner ^nlag l^alf it^m 3um <£nU

fd]Iug. (gines Cages Blatte er bas Unglücf, eine foftbare

por3elIantaffe feiner f^errin 3U 3erbred]en. (£r Iiatte allen

(5runb, ben ^orn ber ftrengen Dame 3U fürd]ten, unb um
bem broBjenben Ungeu?itter 3U entgeEjen, mad]te er fid] aus

bem Staube unb reifte nad] Strasburg. 2tl5 uielgereifter

ZTTann u?ar er nid|t gan3 obne geograpl]ifd]e Kenntniffe,

unb aud] oEjne fold]e, wie fie in ben Büdnern fteljen, finbet

fidj ein Heger in ber IDelt 3ured]t, benn es fommt xfyn

meber auf bie <5eit an, nod] auf einen !leineren ober größeren

Ummeg; fd]lie§lid] erreid]t er bo&i fein ^iel. ^ubem ftan»

ben Baft meljrere Spvadien 3U (Sebote. Sein Sinn ftanb

3unäd]f^ nad] Kopenbagen, ba er r>on bort aus am leid]--
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teftcn in feine alte afrifanifd^e f^eimat 5U gelangen I^ojfen

fonnte; ^enn feine Daterftabt £a bei Cl^nftiansborg, bas

tpu^te er, lag in ben 6änifd]en Beft^ungen öer (Solbfüfte.

2n Strasburg beftieg er b'ie pofthitfd^e, um nadi paris

unb von ba nadi Viavxe 3U fabren, batte aber babei bas

IXnglixd, ba^ fein Koffer, öer feine fjabfeligfeiten un5 einiges

<5elb entE^ielt, auf einen anderen poftmagen oerlaben unb

lüer ir>eig ipol^in befördert u?urbe. (£r b^t xbin and} nie

miebergefeBjen. Von allem entblößt erreid?te er Baore, 5en

großen fjafenpla^ an bev Seine =2T(ünbung. Xladj, langem

5ud]en fanb er l^ier einen 6änifd]en Sdiiffsfapitän, 6er il^n

auf feine Bitte bin mit nad] Kopenl^agen nal]m. ZTun upar

ilim gel^olfen. (£r Iie§ ftd] — an Blöbigfeit fcf]eint er md>t

gelitten 5U baben — Seiner 2T(ajeftät 5em König von Däne--

marf als einer feiner fcbmarsen Untertanen r»oit 5er (Solb»

füfte üorftellen un5 ging ibn um feine f)ilfe an. Diefe mürbe

il^m audi geroäE^rt. i£r follte nidnt umfonft an bie bänifd]e

Hegierung appelliert haben.

V\e\c woüte aber and} etwas ans il^m madien unb

ii^n in irgenb einem 5^d] ausbilben laffen, bamit er in il^rem

"Dienft fid] an ber (Solbfüfte nü^lid] eru?eife. Xfian ging ba-

mals gerabe mit allerlei Kulturplänen um unb badete baran,

in Cbriftiansborg, bem bänifd^en ^auptort an ber (Solbfüfte,

eine IDinbmüble 5U errid^ten. 3» ^k^ \oütc ber fd]madbafte

TTiaxs ober türfifd>e IPeisen, ber im Canbe r>iel gebaut,

aber nid]t ausgefül^rt irirb, gemal^Ien werben. (5evoö^n[id>

gefd]iel^t bies mit oieler Zfiixb^e unb ^eitr»erluft burd] bie

£ianb ber ZTegerfrauen, bie ben Zfiais 3u?ifd7en ^wei Steinen

Serreiben unb auf biefe IPeife ben täglid]en 2TfeEjlbebarf

geroinnen. 3aft mar basu erfel^en, jenen Kultursmeig in

feinem Daterlanb ein3ufül^ren, unb mürbe besE^alb 5U einem

XDinbmüIIer in bie £eb^ve gegeben. Das Sd]iff, bas bie
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für CE^riftiansborg beftimmtc Zfinhle an Borb iiatte, hxadita

andh ihn in bas Canö [einer Däter 3urücF, r>on voo er oor

3ciI^r3eE^nten als Sfiave EjinmeggefüE^rt tDOrben n?ar.

Die VTinbJe rpurbe in Cljriftiansborg aufgeftellt un5

ftanb eine Zeitlang in gutem betrieb. Baft, öer \ditoav^e

ZHüHermeifter, waltete treulid] [eines ^mts. 2Iber bie ^reube

lüäBirte nid]t allsulange. X>ie Cermiten ober toeigen ^mei[en,

öie alles ^ol^voevf serftören un5 benen man in feiner Wex\e

beifommen !ann, Blatten fid? r»er[d]moren, bie[e Neuerung

nicbt auffommen 3U Iaf[en. Sie i^öE^Iten bie halfen aus unb

Sernagten 5ie Bretter, bis bas ganse ^aumerf eines Cages

5u[ammenbrad7. Das 5d]icf[al 5er rDinbmüI]Ie mar bamit

befiegelt. Hid^ts blieb bavon übrig, als 5ie ma[[it?en Zfia^U

Steine, an benen [id? öie 3erftörungs[üd]tigen Cermiten um=

[onft 5ie ^äbne au5gebi[[en hätten. ZXod] nad} 3abr3ei]nten

lagen bie [d]meren Steine ^wi\dien Ka!tus unö Hicinus^

ftauben an öer Stätte, u?o vor Seiten bxe ZHüEiIe luftig

flapperte.

^aft mugte nun einen andern €rrüerbs3n)eig ergreifen.

Da er im Dienft bev 5äm[d?en Hcgierung ftanb, [0 toies

ii]m öie[e eine neue Be[d^äftigung an. <£v Derftanb fid^ als

el^emaliger Diener un5 Heitfned^t eines beut[d]en <£beU

manns auf b\e ^el^anMung r>on pferben. Dod] fold^e roaren

damals auf öer (ßolöfüfte faum an3utreffen ober bodi nid\t

3U oermerten. Dagegen mollte man's, n?ie in Süöafrifa,

mit (Ddi\en als ^ugoiel) t>er[ud]en. ^aft erl^ielt ben 2tuftrag,

(Ddi\en ijiefür an3ugen?Öl)nen unö wnvbe 3um IDagenlenfer

unb 0di[enfül^rer ernannt. Die Sadie gelang, nnb bet (£r=

folg bie[es neuen Kulturunternel^mens [d]ien gefid^ert. (£twa

viev bis fünf Stunden lanbeinmärts Blatten bie Dänen am
5uß bes (Sebirges eine pflan3ung mit einem l^üb[d]en Canö =

l^aus liegen. £^ier üerbrad]ten bie Beamten je unö je itjre
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(5eit in IänMid]cr Suvndge^oqenb/\t ober, iric rüir Bleute

[agen irürbcn, in 5er 5ommerfrifd]e, toenn überl^aupt r>on

foldier in 5em tropifd?en IDeftafrifa bie Hebe fein !önnte.

(Tamarinben-' unb Orangenbäume umftanben ben Canbfi^,

unb ein üeines Itegerborf, r»on 5!Iax^en hewofy\t, leljnte

fid? mit feinen niebrigen (£rbl)ütten an benfelben. X>ie r>on

ber bänifdien Regierung angefiebelten 5flar»en bauten etrcas

Kaffee unb ^aummolle, fultioierten 0eIpalmen unb sogen

allerlei 5^Ibfrüd]te. Xlod] Bleute ragen bie Crümmer jenes

„Cuftl)aufe5" aus bem T)\d\d]i bes XDalbes iievvov, unb

uereinselte BaunuüoUftauben mit ibren roeißen Kä^djen ober

5rud]tfapfeln beuten auf bie eiiemalige pflansung l^in. ^ie

alten fnorrigen Camarinben« unb Orangenbäume liefern

nad? roie t>or ibre föftlid^e 5rud)t ben Bjeutigen rcad]!ömm=

lingen jenes 5!Iat?enborfes.* 2lud] fübren le^tere nod] immer,

obfd]on fie burdi bie englifd^e f|errfd]aft längft frei finb,

ben Hamen „Königsünber" 5ur Erinnerung an jene ,§eiten,

ba fie JEjörige bes Königs r>on X>änemarf n?aren.

^u>ifd)en ber Küfte unb jener pflansung, vooh^n bie

Hegierung au* einen 5al]ripeg batte Iierftellen laffen, foUte

nun Baft mit feiner 0d]fenpoft ben Der!ei^r r»ermitteln.

5Ieißig mürbe aud? fein 5uF^rn?er! benü^t. ^^ber balb erlag

bas (gugpieb bem giftigen Big ber Cfetfefliege, bie in jener

^one liäufig porfommt, unb mit feinem 0d^fengefpann naB^m

es ein jäbes (£nbe. ^trmer Baft! Sein Cebensipeg u>ar

überall mit Dornen perl^egt, unb feine alteit ^age \oüten

|i^ _ freilid] burd] feine eigene 5d?ulb — nod? red]t trüb

geftalten. €r fiel bei ben Dänen in Ungnabe unb 50g fidr

Don ilinen surüd. 3n5u?ifdien mar er aber audi einem 5ein^

in bie fjänbe gefallen, ber ibn nod] übler traftierte als

feine eB^emalige (5ebieterin in lOeimar. <£v blatte fid] bem

leibigen Crun! ergeben unb mar ein Sflaoe bes Brannte
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wcxns qewovben. Vabnvd} tarn er leiblid] un6 gcifticj immer

melir I^erunter nnb niemand lüollte etwas mit 5em trunfeneit

3aft 5u tun blähen. Was nü^te if|n feine ^Infteüigfeit, [ein

(5ereiftjein in cioilifierten Cancern, [ein weiterer (5e[id]ts=

freis, ben er r>or [einen Canbsleuten votausliatteV Dnvd]

[ein Cafter tcav er ein armer ZHann geiDorben, bev \xd>

faum öurd][d]lagen fonnte.

Da erbarmte fid] [einer 2T(i[[ionar Zimmermann,

bev bamals eben (](850) in Cbriftian^-borg gelanget rpar

unb Baft vom Untergang 5U retten boffte. €r [teilte ifyx

als Kul)l^irt an nnb mad]te iPjn [päter 5U [einem Kod?;

benn Baft wav 5U allem 5U gebraudien, u?enn er nüditern

lüar. Zlid>t um[onft mar er in bev tpciten UDelt Iierumge*

fommen. 2lber er blieb tro^ ZHal^nens nnb Bittens ein

5!Iar»e bcs Branntmeins. So be[d7log man öenn [diliegltd?,

it^n nadb^ 2lbofobi 5U r>erpflan3en, wo er unter öer Bauern^

beoölferung ^er Der[ud]ung 5um Crunf weniger ausge[e^t

wav, als an 6er r)erfül^reri[d]en Hüfte. I^ier auf ber 2Tüi[=

fionsftation wav er eine 2lrt r»on 5a!totum bei ben ZlTiffions*

leuten, nnb er ließ and), ba er unter d]riftlid?em (ginflug

ftanb, bas Wovt (Sottes auf fidi u?irfen. X)ie[e5 nnb b'ie

2lufftd^t, bie bev enge Perfebr mit öen 21Ti[fionaren mit fid]

brad]te, tcaren fet^r i^eilfam für Baft. Da fül^rten i{>n un=

glücflid]eriüei[e bie X)erbä(tni[[e rt>ieber an bie 'Kn]tc surücf,

unb r>on neuem befam ber IieiIIo[e Branntwein ZTTadit über

itjn. IDieber [anbten xfyx bie na[[ionare von bort nad]

2lbo!obi, bem ftillen Cl]riftenbörfd]en, um ibn bem 5ünben=

leben 5U entreißen.

^ier in ^Ibofobi l:iat er bcnn and] [eine letzten £ehcns'

tage Deriebt; aber [ie u?aren voü 2T(üf]e unb Xloi. €in[ant

unb allein in ber XPelt baftel^enb, hatte er u?eber 5cimilie

nod? [onft jemanb, ber für ilin [orgte. Cro^ [eines l^olien
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unters mußte er fein täglid] ^rot bnvdi etwas 2idev'

hau 3U geminnen fud^en. Zlehenhcv oerfcbaffte ibm 6ic

2T(i]'fion nod} einigen Derbienft, inöem fie iB^n als 2tuf[eber

bei 6er ^erftellung eines Brunnens aufteilte. 2tber als öann

ötefer ZTebenreröienft u>eafiel un6 bk u?afferarme (Segenö

von einer ^jungersnot beimgefucbt n?urbe, ba blatte bev

arme, etwa fünfun^fiebsigjäbrige Baft nod] red]t böfe (Tage

in [einem 2IIter. T>od) lernte er immer mel^r in biefer IXot'

seit, 5a aud? feine Ceibesl^ütte allmäl^Iid] 3ufammenbradi,

ftd] an ben ^errn, feinen (5ott B^alten. 2lit unb Iebens=

fatt befdilog er am 50. Desember \S66 fein oielbemegtes

unb bod] \o armes Ceben. X>ie UTiffionare öer Station

2tbofobi aber ben?al^rten ibm ein banfbares 2lnbenhn] benn

fie Dergaßen ibm nid^t bic treuen X)ienfte, bie er ibnen in

ben Cagen bev fd^rceren ^tnfänge geleiftet bßtte.

m

7. ^t\)n 3al)re fpatet,

€in 3<i^i^3^^nt ift oerfloffen, feit bev Kriegsfturm öie

2T(ifftonare unö Cl^riften r>on 6er Hüfte ins Bufd^Ianb ge^

trieben liat. Vie (5rün5er 2tbofobis haben längft andern

^Irbeitern pla^ gemadit. 2:]Tiffionar Steinbaufer ift [d]on

^857 in Cbriftiansborg entfd^Iafen un5 Zimmermann ftel)t feit

\859 auf einem neuen poften, in 06umafe, wo er im palmen»

reid^en Krobolanb unroeit bes Poltaftroms eine neue Station

angelegt bat. Vas ^örfd^en 2tbofobi ift gröger unö an--

feBjnlid^er geu>or6en. €s bietet nun sirfa ^50 dl^riften ein

trautes Beim. Kommt man von bev Hüfte ber an bas Süb--

enbe bes Dorfes, roo fidi r>erfd]ieöene I^eibnifd^e Familien
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jenfeits ber (Srensc bcs 7Xi\\)xon5\anbe5 angefiebelt haben,

\o liegt bie von 5nb nacb Zlovb ficb tiinsiebenbe BaupU

ftraßc öcr Cbriftenanfieblung r»or einem. Sie ift mit pväd]--

tigen 5d]attenbäumen be[e^t, öereii breiten Caubbai) ben

fauberen Kiesipeg über[cbattet, red]t5 unb linfs umfäumt

Don niebrig gel^altenen (Srasfläcben, in benen bes 2lben65

(Slübtrürmd^en il^r rpunöerbares Cid?t leud^ten laffen. X>er

fjauptroeg ift recbtminflig burcbfi^nitten von bvex ebenfo

breiten Hebenftra^en, bie mit 5rud^tbäumen : TTianqos, (Dvan--

gen nnb Cimonen befe^t finb nnb beten Blüten un6 reifende

5rud!t bem ^tn!ömmling ibr 2troma 5u[trömen.

Ven 2T(itteIpunft bes Vovfes hübet ein freier pla^,

an beffen oberem <£nbe bxe am \0. 3^nuar \S6^ eingemeiBjte

Kapelle mit anftogenbem Schnhamn ftef^t. (£s ift ein ein«

facbes, aber geräumiges (Sottesbaus. Sein einsiger äußerer

5d]mu(f, bas Kreuj über 6er (Siebelfpi^e, fagt allen, öie

Dorüber gelten, f^eiben unb Cbriften, irem 6iefe Stätte ge=

meibt ift unb von wem an ih^t gesengt irerben foU. Ziehen

ü}v \ieh^t bie Cebrern?ofinung, nicbt toeit bar>on bas alte

2T(iffionsbaus, bas nun von einem Kated^iften berüol^nt ift.

2Im IDeg aber, ber 3ur Kapelle fübrt erEiebt fid^ je^t

5ix)ifd;en bid]t belaubten Orangenbäumen auf ber einen

Seite ein neues 2T(iffionsB^auS; von ZITiffionar Sdiall he--

n^obnt, auf ber anbern bas 2tnir>e]'en ber ^lTäbd]enanftaIt,

bie I^ier [eit bem 7. 3uni {860 ibr JPjeim gefunben hat.

(5ar munter gebts unter ber Sd^ar biefer ZTegermäbd^en

5U, bie frübseitig mit ibren blanfen 2T(effinggefäßen auf

bem Kopf im (Sänfemarfd; 5um 3adie fd^reiten unb bort

bas XPaffer für ben ^agesbebarf unter lautem Sd^äfern

unb £a<±ien fdiöpfen. T)en Dormittag über fi^en fie auf ber

Sd^ulban! unb mutzen fid? mit europäifd^er IPeisbeit ah, wo--

gegen fie am rtad^mittag unter 2tuffid;t unb Einleitung ibrer
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Cel^rcriit, Fräulein IVianvcv, an bor Banbavhdt fi^en iinb

ba^w\\d]en binoin ibre €iebev im (Tbor crfcballen laffcn. X>tcbt

neben ibnen l^at ber Dorfteber 21Ttfftonar Cocber feine

IPoIinung.

illat>d)eimnrralr in ^Ibofobi.

Um 6en ZHittelpunft ber Kapelle unb ber ZlTi]fion5=

bäufer ber gruppieren [id] bie 5irfa 50 fauberen fjütten--

anliefen ber dbriften. Sie baben alle bie nötiaeii Bäume, beim

I]ier gebrid]! es nid?! an Haum. 5iii^f ^UB^^^Ö^/ ^^^^^ft 9^^!^ i^n

Stanb geijalten unb meit beffer als bei anberen Heger=

börfern, fübren r>om X)örfd>en aus nadi allen Hid^tunaen

liin burd? ben bid]ten ^ufd^. T>ie von Horb unb Sixb xoet'
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^en täglid? Don fjunbcrtcn Don Caftträgern bcnü^t, bie palm=

öl unb Wax^n nad] unö r>on bcr Küfte tran5portiercn.

2ln bcr fjauptftrage kat ein 5d]micb unb ein Sdircincr

feine offene IDerfftatt aufgefcblagen unb es ift ein fröHicbes

pinfen unb jammern am Cage 5U boren. §wav finb es

nur einfädle (grseugniffe ber Kunft in (£ijen unb ^ols, bic

öa geliefert rrerben, aber toer bätte nidit [eine 5reube am

Sdiaffen ber fcl]ix?ar3en fjanbtperfer. 2In ber Spi^e bes

fleinen i^riftlicben (Semeinmefens aber lianbl^abt ein fd^a^arser

SdiultEjeig, ber „Dorfoater", bie bürgerlid?e ©rbnung, wäb'

renb ein Kird^enrat mit ben beiben ZTtiffionaren bie inneren

2tngelegenl]eiten leitet unb iihevwadit l\nb betrittft bu bes

ZTcorgens frül^seitig bas [tiUe X)örfd]en, fo tönt bir, nod>,

e^e ber Xfiovqen graut, aus ber Kapelle cielftimmiger (5e=

fang entgegen. Va bßhen fid] bie d^riftlidien Bemobner

2lbofobis 3um gemeinfd]aftlid|en ZHorgenfegen üerfammelt,

eiie fie mit bem Bufd^meffer in ber ^anb unb ber Flinte

auf ber 5d?ulter ben IPeg auf bie pflansung antreten.

So h^äit maus ^ag für Cag. 2\m Sonntagmorgen

aber, menn bas (5lödlein an ber (Siebelfeite ber Kapelle

ertönt, ba u^anbern fie von allen Seiten 5um (Sottesl^aus.

Selbft aus ben Had^barbörfern erfdieinen einselne Familien,

darunter ber alte Sdimiebjafob r>on ^Ifd^ongmang unb fein

greifer Bruber, ber blinbe ZHofes an [einem buchen 3ambus=

ftorf, gefübrt von einem Knaben. 3br erfter (Sang ift 5um

Zni[[ionar, um bie[en auf ber fdiattigen Deranba 3U be=

grüßen unb einige XDorte mit ibm unb ben Seinigen 5U

u)ed)[eln. ZHit €ifer ftreifen fie, wie bies ber ZTegeranftanb

oerlangt, bas n^allenbe (J)bergetDanb von ber linfen Sd^ulter

Ijerunter unb reid?en jebem bie nerpige 2^ed^te. Dann folgen

fie bem Huf ber (Slocfe ins nabe (Sottesbaus, wo in bem

tjellen freunblid^en 2\aume bie fleine ITegergemeinbe bes
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Bufd^Ianbcs anbädiüg berx Worten bes 2T(ifftonar5 laufdit,

6er xfyxen \n ben bauten i^vev bÜberreid^en 5pvad}e (Sottcs-

Wovt perfünbigt.

Dod] iiidit allein auf ben ^efud] bes fonntäglid?en

(Sottesbienftes befdiränft fid? bas d)nftlid]e (Semeinöeleben

bev „Bufdileute". IDer lefen fann — nnb mand]e lernen

es nod] in il^ren älteren ^ab^ven — erbaut fid: aus Bibel

unb (ßefangbud], bie il^nen ZHiffionar Zimmermann in il^rer

Spvadie in bie f^anb gegeben hat; b'xe 5onntagfd]uIe u>irb

fleißig befud]t, unb 5ie meiften bev CB^riften vereinigen fid?

an beftimmten (Tagen su (Sebetftunben. Die monatIid]en

ZTciffionsftunben, 5ie bes Sonntags nad^mittags gebalten

tt?erben, I^aben in ilinen bie pflid]t unb bas Perlangen ge*

rt?ecft, für bas fjeil iE^rer I]ei5ni[d^en ZHitbrüber in 5er

Xläh^e nnb 5erne 5U beten unb 5U arbeiten, ^u le^terem

^lüec! baben bie diriftlidien 21Tänner befd]Ioffen, eine Zltif*

fionsplantage anzulegen unb bereu (Ertrag ber 2T(iffion

3U3un?enben. Ifi'it fröl^Iidiem TTint sielten fie an beftimmten

Tagen gemeinfam auf bie pflansung i^inaus unb tun unter

munterem (Sefang il^re 2Irbeit. Vas fonft fo faure (5efd?äft

bes 3ufd]l|auens fd^eint i^nen in biejem 5cxüß i^ur ein

leidites Spiel 3U fein. 5cift fdieint es, als ob in il^ren 2T(effern

I^eute eine befonbere Sd]ärfe fei. X>as S^lb lüivb mit 21Tais

bepftanst unb ein jeber }:iat feine 5reube am (Sebeilien ber

plantage.

Den ^öBjepunft ber 5i'<?iibe aber bilbet ber (£rnte*

tag, ba bie gefamte Cliriftengemeinbe auf bie pflan^

3ung I^inaus n?allfa^rtet, um ben „(Sottesfegen" ein3ul^eimfen.

Selbft ber 2T(iffionar begibt fid] am früE^en ZHorgen auf

bas 5elb I^inaus, um bem 5ßft bie redete lDeiI|e 3u geben.

(£ifrig finb bie TTiännev als Sd]nitter am IDerf, it>äB|renb

3ünglinge unb ^i'^uen bas reife Korn ins Dorf tragen.





5$ ^ebn 3^^^^^ fpätcr.

5röf^Itdi lagert ixdi am 2T(ittag jung unö alt im 5d)^atten

eines IPalöbaums unb genießt fein 21Tai5brot mit einem

5tüc!Iein geöÖrrten 5i[<i?ß5. Dann w'wb eilt €\eb ums andere

angeftimmt, ein Scbriftiport r»erlefen, fürs darüber gefprod^en

un5 ein Danfgebet ge[prod?en. 3<^/ \<^^^< ^"^ß" 5reu6entag

fennen öie Reiben, bie ringsum bas 3ufd]Ian5 beoölfern,

nid^t. WobJ feiern fie it^re 5etifcbtage, unb 5U Reiten rüir5

ibnen vom priefter geboten, in gemeinfamer 2trbeit öie

iPege 3U ibrem fjeiügtum 5U fäubern, aber bas gefd7ieE)t

bann unter müftem (5efd]rei unb (5ejol)Ie, roobei 5er ^rannt=

ipein 5en nötigen (£ifer cerleiben mug. 2lud] pro5effionen

iperben r»eranftaltet unb unter lautem (5ebrüE u^irb öie

(Sottbeit angerufen, aber es finö nur lärmenbe Umsüge,

5ie öas 21Tacbtgebot 5es ^etifcbpriefters oeranftaltet un5

öie nid^t 5er Ciebe un5 (£Iirfurdit gegen 5ie (Sottbeit ent*

fpringen.

Unter 5en (El^riften ipaltet ein anderer (Seift, roietDoB^I

fiii noÄ>_ mand^erlei r»on ibrem XDan5eI nad? r»äterlid?er

XPeife 5eigt. ^tber fie miffen bod^,, 5aß fie andere £ebens=

^vocde, böBjere Cebens^iele \:iahcn als 5ie ^ei5en, bei 5enen

es I]eigt: Caffet uns effen un5 trinfen, 5enn morgen fin5

toxT tot. Sie möd?ten öesJialb audj ibren trübem nad"? 5em

5Ieifd? liefen Cebensroeg seigen, unb fo begeben fid] mand?e

am Sonntag Had^mittag mit bem neuen Ceftament un5 öem

(Sefangbud] unter öem 2trm I]inaus auf bie XDeiler unb

Dörfer, um ba5 fjeil (Sottes bev beibnifd^en Bepölferung

aus eigenfter Cebenserfabrung beraus 5U oerÜinben. ^nbere

fd]ließen fid^ u?obl aud^ bem 2T[iffionar an, ber mit ben

2Inftaltsmabdien fingenb aufs benad^barte Dörfd^en binaus=

3iebt unb beffen ^eu)oE)nern im Sd^iatten grünenber Cimonen=

fträud^er ober Camarinben in einfadier IDeife bas IDort

bes Cebens prebigt. I>or allem ift es ber ebemalige 5etifd]=
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prieftcr unb uunmcbrige (Scmcinbeältefter pauIo ItToBjenu,

bet mit €ifer unö (Sottesfraft bas von ib^m crfabrcne fjeil

feinen Dolfsgenoffcn anpreift. (£r, bcr vovmals ein blinber

Gleiter ber Blinken getoefen ift, ibm finb nun 5ie ^ugen

für eine böbere XPelt aufgetan unb mit geipaltigem >£rnft

fordert er fein Volt auf, it|m auf bem XDege bes Cebens

5U folgen. 3^/ 9<^^^5 '^bofohx unb feine fleine Cbriften=

gemeinbe bat an liim, als itjrem 2lelteften, ein leud^tenbes

Porbilb, im Cid^te 3U iranbeln, nadibem fie aus bem Vnntel

bes fjeibentums ^herausgetreten finb.

8. ^llltagelebcn im 23ufcl)Ianb.

(£5 ift bie 5eit bes fjarmattans, bes afrifanifd?en

IDinters. (SIeid] bem SiroÜo bläft ber austrodnenbe (Slut=

roinb r>on ZTorboften ber über bas (5eftlbe unb erfüllt bie

2(tmofpbäre mit feinem 5anb unb Staub. IDie mit einer

^ebelfappe finb Berge unb IDälber bebecft. Vxe Sonne er=

bleid^t unb nimmt einen fablen, rötlid^en Scbimmer an.

Das Blättermerf unb (Sefträucb erftirbt unter bem au5 =

börrenben Bandi bes ir>üftenu?inbe5 unb fällt tobesmatt 5U

Boben ober rafdielt am leblofen <S>c^weiq. J>n ber €bene

mögt bas bürre (Sras gleid] einem reifen ^lebrenfelb, unb

lüie erftorben liegt bie lautlofe prärie ba.

5d]on längft finb bie meiften 'Bädic unb Hinnfale oer»

fiegt unb fpärlid] fliegt bas IPaffer bes Dafobi. Das (Setier

bes 5^10^5 ci(t nacb ben ibm bekannten (Iränfftellen, um

bafelbft ben Cabetrunf 5U fdilürfen. £s finbet biefelben r>er=

trocfnet unb burdiftreift led^senb bie meiten (Sefilbe. Das

bürre (5ras ber Saoanne, in Branb geftecft, praffclt ron



$0 2IIItagsIeben im Bu[d?Ianb.

6er loöcrnöen 5I<^"iTne vet^ehvt unb gleicht einem 5ßuer*

meer, bas fic^ unaufbaltfam über 5ie Steppe fortbewegt,

roäBjrenb b^ob^e 3.aud]\äulen feinen Weg besetd^nen. Des

Ztacf]t5 aber ift 6er fjimmel tpeitbin vom 5^iier]'d>ein qe--

rötet unb beleucbtel bxe enblofe <^bene.

Das b^avte €rbreicb, [eit UTonaten von feinem Hegen

befeud]tet, befommt Hiffe, unb bleiern erfd^eint bes JPjimmels

(Semölbe, ZTTü^fam roüblt ber Steppenberco^ner tiefe (Sruben

in bie €rbe, um bas fpärlid] tjeroorficfernbe XPaffer, u?ie=

wobii es fdilammig unb trübe ift, auf3ufangen, roäl^renb

bie Xüalbleute in ben Calfoblen nacb bemfelben graben. Sn--

gleid] ruft man bie Hegenmad^er unb XPetterpropl>eten in

bie Dörfer, um burd] ^auberfprudi ii"b 0pfergabe bie

Canbfetifdie 5U beiregen, bem [djmad^tenben Canbe ben er=

fel^nten Hegen 3U fpenben.

Unb fielie, nad] langem Hufen 5u il|rem (S>ott, nadi

haften unb 0pfer5eremonien, erFiebt fid] eine bunüe Wolfe

am öftlid]en ^orisont. 5d]neIIer unb [dineller ^iebt fie

berauf. Sie nimmt immer größere Dimenfionen an unb roie

ein fdirc)ar3er 5Ior liängt fie am i^immelsgemölbe. Häl]er

unb näber rüdt bas IDetter. fjeulenb pfeift ber 5turmn:>inb

burd] bas (Sesu^eig unb faufenb raft er burdi bie Cüfte.

2Tcäd]tige 5taubn?olfen mirbeln auf unb ängftlid] fud]t bie

Cierroelt ein fd-jü^enbes (Dbbad>^. praffelnb raufd^t ber

Hegen nieber auf bie bürre 5Iiir, unb in Strömen ergiegt

fidi ber Segen von oben auf bas led^senbe Canb. Danf*

erfüllt B^odt ber Z'ceger unter bem (5rasbad] feiner ^ixtte

nnb fd^aut in bie entfeffelten Elemente binaus, bie ibm unb

ber gansen i"catur neues £eben fpenben. Denn lange genug

— vom 3cinuar bis Zfiäv^ — bat bie r^afferlofe, bie bürre

^eit gewäb^vt, in ber bie fdiöpferifdie ^riebfraft ber Ttatur

gerut^t unb wie in ben Banben einer ertötenben (Srlal^mung
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gelegen liat, ZXodi einige foId]e Cornabos ober (Betpitter-

ftürme, bie bte Hegenseit einleiten, unb neues Ceben errpad)t

ringsum in XPalb unb 5Iur.

Sie rufen aud] ben Bauer 3U neuer ^ätigfeit, unb

ber Wed]\e[ bet 3<^^r^53eit ftellt iE^n an feine Aufgabe.

5d]on bei ben erften An3eid^en öes eintretenden Hegens,

bie er aus bem (5eftirn 3U beuten üerfteljt, I^at er bas 5clb

geüärt unb 3ur Saat fertiggeftellt. VTiit Bufd]meffer unb

ieuerbranb l^at er ein3elne Xüalbftellen bloßgelegt unb 3U

einer S<^^^ gefd]affen, bie ber roeiteren Beftellung I^arrt.

Unter Crommelfd^Iag unb fröl]Iid]em Singfang i[t bie Ifiamv

\d)aft bes Dorfes ausge3ogen unb f^at fid] familiena?eis an

(Dtt unb Stelle an bie 2trbeit gemadit. Unter ben u)ud)tigen

Streid]en bes fdiarfen pfal^Imeffers ift bie eine unb anbere

Stelle bes XPalbes niebergeE^auen unb bas (5e3n?eig 3ufammen=

gefd]id]tet u?orben. Zfieh^veve Cage lang brütet bie Sonne

mit ii^ren (Slutftral^len über bemfelben unb läßt es bürr

roerben. X)er 5^iißi^branb mirb bineingen?orfen, unb l^od]auf

lobern bie (Slutgarben gen fjimmeL Hafd] räumen bie

gierigen ^I^^nmen unter bent bürren (Seäft auf. 2T(illionen

von S^xnfen fprütjen, r»om XPinbe angefad^t unb fdjlie§lid>

langfam oerglül^enb. Sdiaven von Pögeln fliegen auf unb

fud]en bem l^eigen f^aud]e 3U entflieficn. Hur beutegierige

^abid]te 3iet)en über ber Branbftätte iljre weiten Kreife,

um ^a^b auf bas r>om feurigen Clement ereilte (Setier 5U

mad^en. Da unb bort flammt es r>on neuem empor unb

3Üngelnb greift bie ^ohe weiter, bis bas faftige (Srün bes

ftet^enben (5ef^öl3es bem IDalbbranb ein <£nbe fe^t. Xlnt

am S^^ ^^r gewaltigen Baumftämme, bie man unten ber

Hinbe entfleibet unb mit bürrem Heifig umfd]iditet l]at,

glimmt es fort unb fort, bis ein Sturm ben Hiefen ooUenbs

3u Boben rcirft. Die Cid^tung ift mit einer Afd]enfd]id]t he-
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öecft, über 5ie bev Winb \y\eUnb öabinfcgt. Sic xoavtet

iE>r£5 'Anbaus.

^Vodi es erfiicint fein pflug auf c^er ^oöenfläcbe. Hur

mit einer fur3en -Ejippe perfeE^en, flärt öer Hegerbauer fein

5eI6, unb in ben nur roenig aufgelocferten ^oben t>erfen!t

er in gleidjmäjsigen ^Ibftänöen unö in langen feilen bie

5aatförner bes ITiais, für 5ie er mit ^er flippe ein fleines

'£od>^ macbt unb bie er mit bev auf-gebobenen €rbe bedt.

21Tebr Sorgfalt anbmet er bem 3am, einem Knollen»

gcu?äd?5, beffen Samenftücfe er tiefer cerfenft unö für bie

er [päter mit einem *£il"enbol5en nadi unten B)in bas (£rö*

reicb auflockert, öamit bxe Knolle unbebinbert nadi unten

treiben unb 5U einem fuglangen (Semäcbs ausipad^fen fann,

n?älirenb es nad} äugen bin it>ie bie pflanze bes ^opfens

an Stangen emporranft, bie ber ^auer beim 5öUen bes

cSebüfd^es bat fteben laffen. ^ür bie geerntetc ^m^t aber

erbaut er ficb fleine Scbeuern auf bem 5^1^^/ ^^^ ^uf Pfäl^len

erricbtet bie €rnteDorräte bergen.

So evwädiit bem ^auer tagtäglicb fein (5e[d]äft auf

ber pflansung, unb er muß fid: macfer tummeln, ^enn er

barf bie Hegenfdiauer, bie je^t immer bäuftger einfe^en

unb bie eigentlidie Hegenseit einleiten, nid?t unbenü^t oor-

übergel]en laffen. (£r mug bie Stecflinge bes ITianiof ober

Stocfjams fe^en, beren pflege freilid? u?enig 2Tfübe madien

unb bie fdion nad] fur^em fid^ mit grünenben trieben he--

becfen, u)äl]renb fid] im £rbboben bie langen egbaren

IDurseln gleid^ riefigen Ringern anfe^en. Da unb bort er=

blidt man eine ^Icid^e in faftigem (Srün gleid] einem Klee*

felb. Sie beutet ein ^obnenfelb unb eine (Erbnugpflansung

au. 1)a5u?ijd]en binein, befonbers in ber Zläbe bes Dorfes,

hat \xd] ber ^auer feilte Bananen» unb pifangpflansung

angelegt, beren ^Ibleger bem IDurselftocf entnommen, rafd^
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wie ein riefiges ^wieheiQewädis cmpor]'d]icgt nnb \d]on

nadi 2<^iive5fn\i bic fÖftIii]fte S^^^Mvanbe smifdien ^en

granbiofen Blättern E|ernieberbängen lägt.

Die forgfältigfte pflege aber lägt er ber ©elpalme,

bem „5reunöe öes Hegers" angekeiften. 3^^"^^^* i^"^ immer

roteber [ät er öeren ^tüffe im luimusreicben (Selänöe. Die

B^erangetoac^fenen 0elpalmen aber reinigt er r>on ^eit 5U

^ext mit aller Sorgfalt von ibren 5d]marot5ern, öie ficb an

ii|ren Stamm angebeftet I^aben. (£r roenbet biesu felbft 5es

Feuers serftörenbe (Seroalt an. Tln il^rem 5uge fd]icfitet er

dürres Seifig auf unb entsünöet es. Praffelnö fcblägt bie

lid]te ^oh^e an bem Stamm binauf. Sie vev^eb^vt alles, n?as

fid? üon 3nfeften unb (5erx)ürm in 5en Blattiüinfeln ein*

geniftet bat. VTiit bem Pfablmeffer entfernt er alle unteren

XPebel, nnb wie oerjüngt erbebt bie palme ibr grünes

^aupt. Die unter bev Krone berangereifte Traube öer

golbigroten palmnüffe aber wirb mit bem Bufd^meffer forg^

fältig losgel^auen, öie faferige 5I^ifd?bülle bev palmnüffe

witb von ben Kernen gelöft un5 bas föftlicbe palmöl baraus

geu?onncn, 5as bann bie ^cimilienglieber in tlöpfen un5

Kürbisfd^alen an bie fjafenplä^e ber Küfte tragen.

Die (Betoinnung bes palmöls bringt öem Bauer ein gutes

Stixd (Selb ein unb es n?irb ibm bie Kultur [einer palmen

besBjalb u?enig 3ur Caft. Unter fröl^lidiem (Sefang banb*

I^aben in monbliellen Häd^ten, it^enn bie fühjenbe 2lbenb»

luft über bas XPalblanb ftreicbt, bie 3ünglinge bes XDeilers

bie Bolsftögel, mit benen fie in ben mit Steinplatten aus»

gelegten (£rblöcl]ern bie palmnüffe ftampfen unb bie fleifcbige

^üUe DOn ber Sdiale trennen, ^ber aud? biefe birgt nodi

einen öligen Kern, ben bie IDeiber unb Kinber burd^ 2tuf*

Hopfen ber liarten Sd>ale geroinnen nnb in Baftfäcfen in

ben Derfauf bringen. Dafür taufd^en fie bann mand^ euro*
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pätfd]en :?trtifel ein, teils Zlix^lxdies, teils eiteln Canb, mit

bem fie bas 3""^^^ i^^^^ fjütte fd]mücfen. X>enn bavan

ergoßt fid] bas ^luge bes Itegers, mie öas europäifd^e Kino

feine 5rßu6e Ijat am Spielseug.

So »ergebt bem Bauer in rüftiger 2trbeit ein Cag

nad] 5em andern, unb roenig fümmern il^n öie fjänbel 5er

lOelt. (£5 finb ilim aber and] feine Hulietage befd]ie5en

:

öem Cl^riften ber Sonntag unb 5ie 5^ft3tnten öes Kird^en^

jabres, bem ^jeiben feine 5em 5^tifd^ gel^eiligten Cage,

meift ber X)ienstag, fofern bas ^Inroefen fid] bem 5d)u^e

bes mäd;tigen 5etifdies ^Zatya unterftellt ijat. llnb aud? fonft

lägt ber Beibe feine flippe unb bas Bufd7meffer l^äufig

genug rul^en, fei es, ba^ il^m fein Hamenstag beftimmte 2h'

beiten ©erbietet unb bie Beobad?tung getoiffer pflid^ten auf-

erlegt, fei es, ba^ ib^n ein proseg, ein mid^tiges (Sefd^äft,

ein ^^^nnl^^^^i^^^W^^/ ^i^"^^ (Totenfeier, eine Polfsr»erfamm=

lung ober aud] irgenbtt>eld]e Unluft r»on ber ^trbeit ah'

lläit X>enn roosu fidi aud^ plagen unb piel Sdiwei^ r>er=

giegen? ^as £anb gibt ibm bod», fein <3ewäds, wenn nid]t

befonbere ilmftänbe eintreten, n?ie ^egenmangel ober bie

plage ber fjeufdireden. llnb in biefem 5ciII ift ja bod? ber

ZHenfd] ol^nmäditig unb er fann bem Hnglüd nid^t loel^ren.

^ur 2tbtt)ed]slung greift aber audi ber Bauer sur 5linte

unb roirb 3um 3^9^^5mann, 5umal u^enn Antilopen unb

XDilbfdiireine feine pflansung fd^äbigen. VTiü bem nötigen

3agbgerät ausgerüftet begibt er fid] am ^benb ober in

aller 2Ttorgenfrülie auf ben ^Inftanb unb lauert im Dicfid^t

ober in ber Zlähie einer tiränfftelle bem IDilbe auf. (£r

hat feine Steinfd^logbüd^fe mit gebadtem Blei unb fleinen

Kiefeln gelaben, puloer auf bie pfanne gefd]üttet unb fpäl>t

regungslos nad] bem (Setier bes IDalbes aus. Sein fidleres

2luge, fein fefter 5lrm lägt ibn faum einen 5eblfd]ug tun
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un5 fröblid] siel]! er mit [einer 3^9*^^^iil^^ '^^^ fjaufe, n?o

iE^n jung uub alt beglücfu?üufd]t un6 5ie Z"cad]barn famerab^

fd]aftlidi iE^ren Anteil vom IDilöbret erbalten. Xlnv bem

Ceoparben wagt ev es nid]t allein mit bent S^^^^'^^oh^v ent»

geqensutreten, ba biefes im fritifd?en 2lugenblicf r>erfagen

fönnte. 3«^ ^<^^ 3^9^9^[ß^ verbietet es ibm. (Er siebt es

Malier r>or, bem „Pater bes IDalbes" biird] eine tiefe enge

(Srube, bie forglidi mit bünnem Heifig bebec!t ift, eine 5<3Ü^

5U [teilen unb itjm barin bas Cebeiislicbt aussublafen. Unb

weldiev 3^^^^/ i^enn es gelingt, eines [olctjen gefürcbteten

Haubtiers l^abl^aft 3U rperben! Unter großem £JalIo mirb

es ins X>orf gefd^leppt unb am erften beften ^aume an

ben Binterbeinen aufgebängt. 3<^ ^^ ^^^^ ^k^^ wohl aud\

eine pifangfrud^t in bie 5d?nau3e geÜemmt, unb brütlenb

umtan^en IPeiber unb Kinber bas perenbete Cier mit ben

l]öbnenben XPorten: „So, nun fri^t bu pifang unb feine

Sd]afc mebr!" Vev glücflid^e J^äqev aber r>erfiebt fid? vov

aüem mit ben Krallen unb S<^fy'^'^^'^ ^^^ (Seu?altigen, bie

ifyn als 2lmulett IHut unb Kraft perleil^en \o\ien.

Dodi and] von Klagetönen Italien bie Dörfer unb

IDeiler bes ^ufd]lanbes loieber, irenn ber Cob bas eine

ober anbere (Slieb r>on Irinnen ruft. 'i>as <3ehß\t bes IIb--

gefd^iebenen ift von Hein unb groß, von jung unb alt um=

lagert. Die eilten t)ocfen gebeugten ^auptes ba unb fpred]en

bem ^ranntipein 3U, ber Croft unb (Selaffenlieit in ibrem

Ceib [penben foU; bie junge 2^Tann[d^aft fdiiegt it^re (Se=

meiere ah unb es had)t Salve auf 5alr>e, Klageweiber

fi^en mit mirrem fjaar unb mit toeiger (Erbe bemalt um
bas Cotenlager V^i^'^^ n^^^ ftimmen ibr Klagegel^eul an,

bis ber Cote in ein ^udi gen?icfelt oon rüftigen 3ü"9^i"9^"

in näd]tlidier Stunbe an bie Küfte getragen u>irb, it>o man
ifyx im Baufe feiner ^(^n^ilic beife^t. ^m Dörflein aber
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ücrftummt von Stnub an }cbe Klagte nnb bas 2lütags[eben

nimmt [einen getrobnten £auf«

jn ^Ibofobi aber, bem frieMid^en fjort ^er Cbriften, träat

man ben €r6enpilger, &er feinen Cauf rollenbet )qat, unter

^em (5e[ang feiner d^riftUcben Brü^er ins (Bottes^aus unö r>on

^a auf ^en ftiUeit 5t"i<^^I]of, wo IDeiße unb 5d]wav^e neben*

einanc)er bcm 2tuferftel>ungsmorgen cntgegenfd]Iummern.

m

9. ^^inc pflansttattc im nfaFc^^aU

^^ur ipenige Stunden norc»ipeftlicb von ^Ibofobi ent-

fernt, jenfeits einer [teilen Bergkette, liegt ein frucbtbares

<Lal, bas bev Hfafebacb in trägem Cauf burcl-jflie^t. Heber-

bäiigenbes 5traucbit>erf rerbecft ftrecfentpeis bas ftille (5e-

iräffer, ba nnb bovt ift es burd? 5ifcf?er geftaut unb mit

5ifd^reufcn befe^t, ftellentreife ermeitert es fid? nnb ift mit

grünen IDafferpfIan5en beöecft. lleberall aber seigen feine

Ufer bic üppigfte Vegetation unb bas Cal ftro^t in ber

5üIIe eines tropifd^en pflansenmud^fes, ber r>om nie per-

fiegen^en Hfafe reidjlidi befeud-)tet nnb befrud">tet ipirb.

Selbft bic (teilen ^tbl^änge bes (Sebirges, b'ic fid] 3ur Seite

binjieben, ^eigen reidien Baummud^s, unb auf feinem fd^arf-

fantigen 2^ücfen ragen getraltige Seibenu^oIIbäume gefpenftifdr

am ^orijonte auf. fiie nnb ba u?ed^feln Bananenpflansungen

unö n:?ol'jIgepflegte palmenbaine mit bem bid^ten pf[an5en*

gemirr ber XPil^nis ah. I^eiß un^ fd]ir>ül brütet bie 5o]tne

im ^Tal nnb erzeugt in öiefem frudjtbaren <3elänbe eine

geipaltige Criebfraft.

2luf bcm fd^malen XDalbpfab, 5er bcm Hfafebad] ent-

lang fübrt, fd>reitet rüftig ein Iteger öal^in. €r ftebt in
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bev VoUhafi feiner ^'^hve unö I^at ein gebietendes 2{u5=

feben. ^s ift öer reidie 2lfrong von bev Küftenftabt Ofdji,

bie er in aller 2T(orgenfrülie Derlaffen bat, um nad^ [einer

pflan5ung im ZTfafetal 311 feigen, (gugleid] gebenft er fid?

mit [einer sablreid^en 5cimilie auf 5er[elben nieöersulaffen,

um 5en Betrieb [eines Canbgutes fortan beffor in öie fjanb

nel:imen 5U fönnen ; öenn bev aufblübenöe fjanbel mit palmöI

r»er[prid]t \i)m fünftigt^in reicfieren Ertrag feiner pflan3ung

als ber 5if*^f<^^^9/ ^^'^ ^^ ^^^ j^fe^ ^^^^^ [einer Familie an

bct Hüfte betrieben bat.

Das Cagesgeftirn bat bie 2T(ittagl^öI|e nocb nid]t errctd^t,

als \id) 2lfrong am <5iele [einer IDanöerung fielet. €ine

offene IPalbftelle I-jemmt feineii Scbritt. r>or ibm erEiebt fid]

eine niedrige ^iüte, bk aus ben Hippen bev Hapl|iapalme

erftellt unb mit Blättermerf notdürftig gebedt ift. Sie wex\i

feinerlei 5^iM't^^* <^^f/ [onöern nur eine niedere Türöffnung,

b'io bnvch eine baoorliängenbe Binfenmatte unr>oII!ommen

ge[d^Ioffen ift. Seitmärts ftebt auf ho}:ien Pfät^Ien eine fleine

Sdjeuer r»on Bambusftangen, bereu unterer offener Haum
bem Piel] als Haditlager bient. IDenige Sdnitte baoor erblidt

man auf bem [auber gefegten pia^ einige Steine unb runblid^ie

(grberliöt^ungen, bie r»on Haudj gefdin^ärst fid] als (£uu

riditung für bas fjerbfeuer fenntlid] madien. J,^\ nädjfter

XXäl\e begrenzt bid^ter IDalb bie fleine Cagerftätte, bie nur

von einigen 0elpalmen unb Cimonenfträud^ern he\d}attet ift.

^iefe Stille l^errfdit ringsum unb fein lebenbes We\en

ift 3U erblid'en. X^ies befümmert aber un[ern 2lfrong menig,

benn er voe\%, ba^ [eine Ceute, bie i]üttenberr>oB)ner, auf

ber pflan3ung treilen unb erft gegen 2lbenb in ibr i3eim

3urüdfel]ren iperben. €rmübet com langen JHarfd] friedet

er, nad]bem er [eine 5üge befeud^tet unb r>om Stanhe ge<

reinigt l^at, in ben bunfeln Büttenraum, genießt [ein ZHais*
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brot mit etwas gcröftetem 5i[d] unb ftrecft ficb auf einer

llTatte 3um Sd^Iummer h^n,

X>a — gegen 2tbenb — voxxb es laut in ber VOalb-

einfamfeit. Hobufte (5eftalten taudticn auf, bie mit 5Hnte

unb Viane balicrfommen. Hefpe!tr>oII begrüben fie unfern

^frona, öer fid] gäl^nenb von feinem Cager erl^ebt. (£5 finb

feine ^ausfflaoen, bie t>on 5er pf^ansung surücffe^ren unb

i\]ve Cage5fd]id]t oollenöet l^aben. JPjinter ibnen brein !eu'

d]en einige IPeiber, b'ie Körbe r>on palmgefled]t mit 5^1^=

fruchten auf bem Kopfe tragen. 3^"^^^ folgen mebrere

Kinber, bie mit fleinen ^ünbeln BrcnnEjoIs beladen finb.

Sie alle begrüben unter lautem ^u^uf ^^" 2TCeifter r>on ber

Küfte unb fragen ilin nad^ beu Cagesneuigfeiten.

Dodi 5er berannalienbe 2lben5 ruft öie ^rciuen an ib^vc

Pflid^t. €inige öerfelbeii erfaffen ibre fd^rcarsiröenen runblidien

Cöpfe un6 fd^reiten bamit 5em naiven Hfafebadi 5U, um

bafelbft ben nötigen IDafferbebarf 5U fd?öpfen. (£ine aiibere

fd^iditet gefd]minb fjols 5u>ifd^en ben Steinen sufammen unb

trifft Dorfel^rungen 3ur (£nt3Ünbung bes ^erbfeuers. S^u

gleid? entnimmt fie einem Korbe bie langen XDurseln ber

Kaffaoaftaube unb fd]ält biefelben mit einem langen Keffer,

^alb flacfert ein luftiges 5^iier unter bem fd^marsen Copf,

u)äl]renb bie mit IPaffer surücfgefel^rten IPeiber gefd]äftig

ah' unb 3ugeben unb auf einem fd]rägftel]enben Stein bie

roUenben ZlTaisförner 3U 2flTebl 3erreiben. X>ie Kinber aber

fangen bas berumlaufenbe Klauenoietj ein, bas fid? an ben

2tbfällen ber Kaffar»au?ur3eln gütlid] tut unb ppden es

unter ber Sd^euer an, bamit es fid] nid^t in ber Icad^t r»er=

läuft unb bem Ceoparben 3ur ^eute voivb.

XPäE^renbbem lagern fidi bie ^Ttänner im Balbfreis Dor

ber fjütte ^ür unb pflegen ber Unterl^altung. X>ie pfeife

mad?t bie Hunbe, inbem ein jeber ein paar fräftige <5üge
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tut imb ftc bem Zladibav ipeiterreidit. JlTittlermeilc haben

b'ie ge[d]äftigen grauen bic llbenbmaiil^eit fcrtigcjeftcUt. ^voei

große Sd^üffeln — 6ie eine mit einer pfefferbrüE^e unb ge--

börrten 5d]nccfen, bie andere mit großen KaffaDaflößen

gefüllt — befinden fid? vov bet (Sruppe ber ZHänner. Cang*

fam un5 bebäd?tig langt einer um ben anbern in bie Sdiüffel,

reißt mit ben erften 5u?ei ^iug^^^n unb bem Daumen ein

5tücf r>om rceicben Klog, brüc!t mit bem Daumen eine

Vertiefung in basfelbe, tan<i)t bamit in bie Brülle unb filiert

es, \ovxei bavan f^ängen bleibt, mit Bebagen sum 2:llunbe.

*£in (5efä§ mit IDaffer, bas baneben ftebt, bient 5ur 3e=

feud-jtung ber 5tnger unb fcbließlid> sunt 2lu5fpülen bes

21Tunbe5, rcobei bas IDaffer funftgeredit burd^ bie ^äl:|ne

ausgefpri^t u?irb. Die ^i^auen unb Kinber aber, u?eld^ le^tere

ibre Pater wäbrenb ber IHablseit ftillfdimeigenb unb el^r=

erbietig bebient I^aben unb ab unb 5U mit einer Sd^necfe

beloljnt roorben finb, l^oden je^t hinter il^ren KodUöpfen

unb befriebigen i^ren 2(ppetit mit einer neuen 2luflage ilirer

Kod]!unft unb mit ben Heften beffen, was xh^ve (Sebieter

übrig gelaffen E^aben.

3n5tt?ifd:en ift bie Sonne binter ben XOälbern unter»

getaud]t. 3^!^^ ^tbenbglans ift — u?ie immer in ben Cropen

— rafd^ erlofd^en unb bie blinfenbe ZTConbfid^el ift mit bem

5terncnE|eer am ^ii'utamcnt B>eraufge3ogen. Die Kinber haben

fidi — fofern fie nid]t auf bem Hüden il^rer ZlTütter fam=

pieren — ba unb bort in ben Sanb geftredt unb treiben

allerlei KursioeiL Die 5rciuen führen u?ie geu?öl|nlid] eine fel^r

laute Hnterl^altung unb geEjen babei if^ren Bjäusüdjen (5e*

fd?äften nad?, inbem fie xh^ve Säuglinge wandten, ben pla^

fegen u. a. m. Da5rDi]'dien binein blöfen bie Sd^afe unb es

ftoßen fid) bie Riegen, bis ein jebes feinen 2\ubepla^ ge=

funben hat.
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Vas alles ftört aber bie Zfiännev nicht, mit ^tfrong

eine crnfte Beratung 511 pflegen. X>iefe ^rel^t ftd] um md]t5

(ßeringeres als um bie €rrtcf]tung eines T>örfd]en5 an bie[er

Stelle, ^ier will er — öas ift fein plan — ficb fortan

mit einem Ceil fetner 5<^inilienglieöer anfieöeln. Bis je^t liat

er nur burd] einige feiner 5!Iar»en auf feinen Cänöereien

etujas plantagenbau treiben laffen unö bas baöurd] ge=

monnene palmöI an bcv Küfte umgefe^t. <£s l^at öes^alb

bxe fleine plantagenbütte mit 5er luftigen 5cf]euer genügt.

Hun wiü er aber, roie gefagt, felbft auf fein Canb 5ieben

un6 fid] mit ben SeinigeiT bem 5clbbau ivibmen. X)aneben

ijofft er and] nod] einen einträglid^eit Bol^l^anbel mit ben

Küftenftäbten ^fra nnb Cbriftiansborg 3U treibeit, wo b\c

englifd]e Regierung, Kaufleute unb Haffionsl^anbrperfer fidlere

^tbnel^mer feines Baubolses fein u:>ürc)en. (£r hat and] bes--

h^alh fd-jon vov längerer ^eit ein 5iü^riperf 5U biefem <5mecfe

in €nglan5 beftellt, aber ftatt einem regelred^ten Caftroagen

einen Conboner (Semüfefarren mit 3u?ei riefigen labern 3U'

gefdiicft erl^alten. Das fdnüerfällige ^u^rroerf ift nun freilid]

für ^frongs 5u?ecfe nidit oermenbbar, 3umal bei ben mangel»

baften afrifanifd^en Perfebrsmegen, aber es hat ibm bis

je^t in ^Läfd^i als angeftauittes unb r>ielbeit)unbertes Kunft--

ftücf gebient, unb fd-jlie^lid] bat er barin fein 5d]Iaffabinett

eingeriditet, fo luftig unb reinlid?, u?ie es ibm fein fd]ipüles

5amilienl]aus iüd>t bot. 2U\o bavan foU fein f)ol3lianbeI

nid^t fd]eitern, unb Dorberbanb fteben ibm Sflaoen genug

3ur Verfügung, um Balfen unb Bretter auf il^rem Kopfe

an bie Küfte tragen 3U laffen. Vas u>iditigfte ift je^t, fo

rafdi als möglid? ben Büttenbau bes Dorfes 3U betreiben,

el^e bie Hegen3eit mit ibren (Setoitterftürmen einfetjt. 5d)on

am folgenben üage foU bas Wevt begonnen a^erben.

m
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Heges Ccbcn I^errfd^t im tDalbfricben öcs lX\afeta\5.

laute Zurufe unb \diaU.enbes (5eläd}tev, tnadcnbes (Seäft

uub Baumfd]Iag Italien in bcr Walbimq wiebcv, Va un5

5ort ftcigt bie t)on feinem Cuft5ug beilegte Haudifäule eines

5eucr5 empor, bas an einen ^aumriefen gelegt, öenfelbeii

langfam oerseB^rt. 21tlentbalben liegt gefd]Iagene5 (Sefträud],

teils w'xib burd]einan6er, teils in Baufen aufgefd^id]tet, ba--

mit es öie (Slut bev Sonne bövvc unb bes S^^^^^'^ ^Icimme

es [diließlidi lobernö aufräume, ^inselne 0elpalmen liegen

bin unb it^ieber langgeftrecft auf öem Boben unb es ivivb

benfelben öer fü^^Iidie Saft abgesapft, 6er als palmu^ein

bem Heger lüie ein (Söttertranf munbet. Wübe Bienen unb

rjummeln, XPefpen unb golbigfd-jimmernbe ^li^gen um«

fummen gierig beit irbenen Copf, ber unter ber Krone ber

palmen ben eblen (Iranf auffängt. 3" näd?fter rtäl^e aber

[dalagen eine Heibe von ftämmigen Ttegern ben Bufdi nieber

unb bringen über bas 5U Boben fallenbe (Seftrüpp unauf»

baltjam t?oru?ärts. v£s gilt ben XMittenpIa^ in ber 2^iditung

5um 5lüßd]en 5u erireitern, 5u flären unb Haum für bie

^liifieblung 5U fd^affen. Die ^Irbeit u?irb munter, menn aud]

mit ber bem ^'teger eigenen Seelenrul>e unb Bei^agltd]feit

getan. <5u?ar riimt ber Sdiipeife über bas fd^irärslidie (Sefid]t

unb ben bloßen Hücfen, aber man gönnt fid] öfters paufen,

irifd-it fid^ mit bem redeten ^trm ben ^Irbeitsfd^rceig aus bem

erlii^ten ^tntli^ unb unterbält fid? mit luftigen (5efd]idjten.

^Inbere ^cimilienglieber finb gleidjseitig über bie Berge

nad] ber (£bene ausgesogen, um bafelbft bas für bie Be=

badnmg ber i^ütten nötige (Sras 5u rupfen; benn Ijier in

bor IPalbregion ift nreit unb breit fein paffenbes (Sras 5u
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finben unb öie fonft üblichen palmblätterbadier finb nid^t

bauerliaft genug. Somit muß bas (Sras mübfam auf bem

Kopf von 6er SoDanue über bas [teile (Sebirge I^erbei^

gefd^afft merben.

y\ u)enigen Cagen ift 5er pia^ für öie Dorfanlage

genügend geflärt unb ber i^üttenbau fönnte feinen Einfang

nel]men; aber nod] feblt ein toid^tiger Vorgang, eine ^ere»

monie, r»on ber nadi bes ZTegers (5Iauben lDol]I unb XPeE^e ber

fünftigen 2tnfiebelung für alle Reiten abbängt. X>er pla^

muß erft burdi einen priefter bes Canbes getoeil^t unb ent=

fünbigt merben, ebe bie Bütten abgeftedt unb ibr Bau in

Eingriff genommen merben fann.

So beruft benn 2lfrong eines Cages einen priefter bes

5etifd]es 2lfotia, bem bie pflege unb ber 5d]u^ bes ^ianb--

baues Dom abgöttifd^en Polfe 5ugefd]rieben wirb, bamit

ber priefter im Hamen ber (Sottlieit bie XDeil^e ootlsieiie.

^Ifotiä ift ein mäd]tiger 5^tifd], ber sugleid] als (Sötterbote

perel^rt lüirb unb fein Heiligtum im IDeid^bilb ber naben

Bergftabt Berefufo l]at, ^ier liat er im büftern IDalbes-

bunfel feinen 5i^ in einem ^dsblod genommen unb nur

ber 5u§ ber eingemeil^ten priefter barf ben E^eiligen ^ain

hetveten unb bie 0pfer bes Polfes barbringen.

Der Cag ber (£inu?eiE)ung ift gefommen. Pon ber Berg=

ftabt Berefufo fteigt auf fteilem Saumpfab ber priefter ins

nfafetal I^erab. ^u einer 2tmtsl]anblung berufen, bie i^m

bm (Sang reid^lid? be-:,ablen \oü, bat er ben priefterlid^en

Sdiinud angelegt, ber ibn elier einem inansipurft ä^nlid"?

fein lägt, als einem Pertreter ber (Sottl-jeit. Statt bes üblid^en

togaartig übergemorfeiten <5ewanbes trägt er ein bie Cen=

ben umfdiliegenbes furses Sdiursfell aus fdimalen Ceber=

ftreifen, bie mit Sd^ellen, ZHufdieln, Pogelfebern unb anberem

^irlefans befetjt fiiib. Den Bals, foipie ben blogen (Dhev-



7-f (Eine 0pfertjanbIung.

förper siert eine lang ^evahhänqen^e Kette dou meinen

2T(ufd]e[n, an 6er 5er 5ßtifd] bei 5er Be[diit>örung aus ben

^öB>en auf ben priefter ijerabfteigen foU. X)a5 lange Xiaupt»

baar ift in fleine sottige ^öpfe gefloditen unb umirallt ben

5d]eitel irie ein ZlTebufenliaupt. Vie eine fjanb I^ält einen

^üffelfd]tpan5 mit funftüoU gearbeitetem Ceberftiel, lüäl^renö

bie anbere 6ie unentbebrlid^e 5^tijcbfcbeIIe trägt, u?omit bie

h'6\en (ßeifter gebannt unö 5er 5ßtifd] I^erbeigerufen tüirb.

Unter 5em einen 2Irm aber E^ält er ein paar Sandalen ge=

flemmt, öie er auf 5em fteinigten Bergpfab fd^onen rt>iü.

5d]on ift bem ZHanne 5er bünne Kinnbart ergraut unb bie

klugen I^aben ein gerötetes, triefenbes ^usfeben — eine

iolge bes üielen 5d]nap5genuffe5, bcn fein Beruf mit fidi

bringt; aber bie fcblan!en Beine seigen tro^ feines Hüters eine

elaftifd^e (Selenfigfeit, mit ber er bie 5üg^ von einer S'^l^P^ciüc

5ur anbern fe^t unb ben 2tbftieg 5um Cal beu?er!ftelligt.

mit €t]rerbietung toirb ber priefter von 2tfrong unb

feinen 5amiliengliebern tt?itI!ommen gel^eigen. ^ugleicb mirb

ibm eine Kürbisfcbale r>olI palmmein gereicbt, unb mit Bc=

bagen fd^lürft er ben pricfeinben palmenfaft. Dann fcbreitet

er ungefäumt ans IDerf. Die gefamte 5cimilie 2Ifrongs fi^t

fd^meigenb im Kreife, ber 5ßtil'd]priefter in itirer ZTlitte. Va
erfd]eint auf einen IDinf bes le^teren 2lfrong als 5cimilien=

baupt unb (Srünber bes Dorfu^efens vov bem priefter unb

5iel]t an einem Stricf ein u?eiges, tabellofes 5diaf I^inter

fid] ber. 21Tit fid]erem (Sriff erfaßt es ber priefter an ben

5ügen, bält es feierlid^ gen Bimmel unb befd]mört ben

5etifd] ^tfotiä als Befd^ü^er bes ^ianbbans, biefes von

feinen 5i^<?i-i"5en bargebrad^te Opferlamm als (5ahe an^u«

nebmen unb alles Hnl^eil unb Perberben, Kranfl^eit unb

Unftern von biefer Stäüe fernsubalten, alle fd]äblid]en (£in«

flüffe unb böfen (Seifter r>om pla^e 5U bannen. (Snäbig
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möge ev auf 5ie 2tnfieMcr für alle Reiten lientte5er[d>auen

nnb fröblidies <Sebctbeu bem 0rte r»erlci^en! fjierauf fd]Iaditet

er mit fdiarfeni Stein bas 5d]af nnb befprengt mit feinem

Blut unter <5auber)prüdien bas Centrum bes planes un5

öeffen 2Iu5gänge. Vas 5Ieifd] bes ©pfers aber lüanbert in

öie bereitftel^enöen Kochtöpfe, nnb wenige Stunben fpäter

oerfammelt ficb alt unb jung mit bem priefter 3um buften--

ben (Dpfermable, U)ät]ren5 fid^ 5er 5ßtifi] mit bem 3i^t)alt

bes <3ebävms begnügen mug. Dabei freift 5ie Hum^afd^e

unb animiert 2lppetit nnb XInterbaltung.

2lfrong unb feinen (Senoffen fd]Iägt je^t ein ruf^iges

(Semiffen; benn nun n?iffen fie ben pla^ ibrer fünftigen

£jeimftätte entfünbigt unb gefegnet. (Sebeif^en unb IPoI^lftanb

fann ibrem Beginnen nid]t feblen, unb menn es and} 2lfrong

ein fdiönes 5tücf (Selb unb ein gutes Sd^af feines Dieb=

ftanbes gefoftet hat — er fd]Iägt es I^eute nid?t an. 2lfotias

5d]u^ unb Segen foll il^m 3ebnfad] bie ©pfergaben erfe^en.

m
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Tier priefter bes 2l!otia hat mieber ben ^einupeg an--

getreten. Unten im rtfafetal, wo bid]te Itebel auf ber WaU
bung lagern unb ber (SIo<denr»ogeI feinen Stunbenfcblag

ertönen Iä§t, finb 2l!rongs 5cimilienglieber unb SUaven emfig

an ber ^Irbeit. Die junge 2T?annfdiaft burd)ftreift bie XPalbung,

um bas erforberlidie Baubols E^erbei^ufdiaffen. Vod] nid]t

mit Säge unb i^obel ir>irb basfelbe 5ugerid]tet, fonbern

einfad] mit bem blanfen Bufd]meffer jugef^auen. €s beftebt

andi nur in ftämmigen pfäl^Ien unb bünnen Stangen von

l^artem B^ol^, bie ber Baumfdjiag 5ur (Senüge bietet. S^-
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glcid] ircröen 5äl]e 5d]lingpflan5cn, Mc ficb in toirrem X>urdi=

einander Don Stamm 3U Stamm, r»on (Scäft 311 (Scäft empor--

ranfcn, bcrausgcl^auen, um als Binbemittel öes Baugcrüftes

bte Xiäq,d, Klammern unb Schrauben 6er modernen Bau=

fünft 3U pertreten. Per allem voxxb ein guter Porrat r>on

Hotang ober ZlTeerrol^r 3U biefem ^n?e(Je gefammelt. XPäi^renö»

bem bereiten andere bas ZUaterial für 6en (Erbantourf ber

IPänbe. VTixi fur3en Bauen toirb ^as €rbreicb gelocfert,

5rauen unb Kinber tragen in großen Cöpfen lOaffer berbei

unb es roirb bie (Erbe reid^Iicf] befeuditet unb mit ^q\\ 5ü§en

gefnetet. ^ann I)äuft man bie burd^gearbeitete (Srbmaffe

5U runben >£rbÖl]ungen auf unb fe^t fie bem Hegen aus.

Die ^^viiiQn unb Küdienballen toerben abgeftecft, pfoften

als (Träger ^^s (Sanken eingerammt unb gegenfeitig mit

Stangen Derbunben. Dann iperben querlaufenbe Stehen an

benfelben mittelft Scblingpflan3en feftgebunben unb fie^e, in

menigen üagen erftel]t eine flutte aus Binbemer!, bie einem

großen Pogeüäfig auf ein f)aar äl^nlid] fiebt. '^w äbniicber

IPeife mirb ber Dacbftubl r»on fjol3tDer! unb ^ambusftangen

erftellt unb burdi Sd]lingpflan3en 3ufammengefügt. T>as in

Dielen ^ünbeln Dorbanbene Dec!gras ift Dorforglic^ auf

einem (Seftell Don pfäl^len aufgefd^id-^tet, bamit es r>or b^w

(Termiten gej'dni^t ift unb u)irb nun emfig 3U feinem ^vo^d<^

nermanbt. Unter fröl>lid?em (Seplauber mirb basfelbe von

cijiigen ZHännern, bie auf bem fd^iüanfenben Dadigerüft

fauern, feftgebunben, n?äbrenb ibnen von unten lier bie (Sras*

büfd^el mit geübter £)anb 3ugeu?orfen iperben,

Tioäo^ bamit finb bie IDobnftätten nod] nidit fertig«

geftellt. €s feblt ibnen nod] ber ^rbanmurf r>on innen unb

äugen. Die ba3u eigens 3ugeriditete (£rbmaffe u^irb nod]=

mals gefnetet unb in runbe Ballen geformt. 'Beh^n'^o^ tragen

bie Knaben fie ibren Patern 5U, bie bie €rbe an bie 3""<?^^'
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unb Tlu^enwänbe bcr (Serüfte u?erfen iinb ocrarbeiten. Va%

b'ie als ^anblang,et bc|'d]äfttate 3^9^"^ ^^^ Spuren i^rer

Arbeit bcutlid^ an fid] trägt, tut ibrcr fy'üette'ü feinen 2tb=

brud], r>er5irbt aucb it^ren fjabit nid^t, benn fie tragen [ämt=

lid] bas ^löamsfoftüm.

3n rüenigen Cagen erftel^t eine ^ütte nadi 5er anöern,

bereu (£röanu?urf dou öer Sonne getrocfnet, bas JEjolsrperf

bes 3i^^ißi^i^ forgfam vevbedt. 3^^"^^ gegenüber erl^ebt fid]

je eine fleiue, niebrige KüdienE^alle, mätjrenb bie beiben

offenen Seiten burd] einen <5aun r>on palmrippen oerbun^

ben toerben unb baburd? einen gefdjioffenen fjofraum bilben.

Das 3"nere ber glitten aber befielet lebiglid» aus geftanipfter

<£rbe. €in ^olsfünftter im benad^barten X)orf liefert ge=

legentlid] bie rollen Cüren unb ^enfterläben. ^a?i[d]en bcn

fjüttenreif^en bal^in fülirt bie breite X)orfgaffe, bie ber frol)=

finnigen ^n^enb genügenb Haum 3U Spiel unb Can3 ge=

mäE^rt. Vod}, weil ber Sonne (Slutftraljl in biefem fjimmels*

ftrid] all5U ftarf auf ben Sd^eitel brennt, fo forgt man für

ein fd]ü^enbe5 Caubbad?. 3wnge, lebensfrifd^e tiefte bes

roilben ^^iö^^baumes unb anberer Sdiattenbäume merben

in gleid?en 2Ibftänben in ber ZTTitte ber X>orfftraße einge=

rammt unb ber Criebfraft ber Hatur überlaffen, bie benn

aud] balb biefe mäd?tigen Stedlinge au5fd]Iagen läßt unb

mit Caubmerf oerfiel^t. XDenige 3<^^^^ genügen unb bie

fd]önften Caubfronen ipölben fid] über ber fleinen Dorfflur.

Da3tDifd]en fynexn pflanzt ber eine unb anbere Bauer

eine Kofospalme r»or [ein (Seböft unb umgiebt fie sum

Sd]u^ gegen bie genäfd?igen <5iegen mit einem <5aun. Ci*

monenfträud]er unb (Suaoen finben feitlid] r>on ben Bütten

unb in ben (5ei]öften il^ren pia^, unter bereu Sd^atten bas

Dom ^abid]t bebroI]te fjütjnerüolf ein fd^ü^enbes (Dbbadi

fud]t. Da unb bort grünen felbft bie ^insäunungen, inbem
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bie pfäHe XPurseln treiben unb bie (Sinfaffungen 5U leben-

ben Sträucbern irerbeu. ^lii ben X)orfau5gängen, wo 5er

Kel^ridit feine Zlieberlage bat unb bas 5d^rüar5üieb grun=

5en5 berumfd]nüjfelt, haben einige ZlTangoferne IDurseln

getrieben unö fd^ie^en 5U ftattlid?en Bäumen auf, 5eren

faftige 5rud]t ein lecferes ITlahJ für 6ie Dorfjugenb abgibt.

€in breiter, bequemer ^ugroeg, öer mit ben Sträud^ern ber

Bred^nug auf beiden Seiten beflanst ift, fübrt r>om X>örf[ein

5um ^'cfafebadi, bcr ben täglid^en Bedarf an IDaffer für

2T{enfd] unb Dieb liefert, als Babepla^ bient unb ber 5(n=

fieblung bas X>afein fidiert.

Da bie Beipobner bes X>orfe5 insgefamt ein unb ber=

felben 5cimilie — n?enn aud^ in ben r>erfdiiebenften (Sraben

— angeboren, fo erfd]eint es erflärlid], ba% fie ibre ^ütten

unb (Seböfte eng sufammengerücft l^aben unb eine naBje

Hadjbarfd^aft nid^t fdieucn. 3<3/ ^i^ patriard^alifdie Cebens*

art ftcd't bem Heger ber (Solbfüfte fo im Blut, ba% il^m

ein Dereinseltes iDobnen, u?ieiPolil es aud] Ijie unb ba

Dorfommt, fein bel^aglid^es X)afein lüäre. ZTTag aud) fein

Büttenraum eng unb befd^ränft fein, es mad]t il>m nid]t5

aus, rpeini bas (Sel^öft r»on grog unb flein becölfert ift

unb felbft allerlei (Setier fid] barin umliertummelt. (£r fragt

nid^ts barnad?, trenn fid] fein plä^d^en finbet, bas nidjt

jebermanns 0f]ren sugänglid^ ift — bie freie Hatur, bie

offene 4)orfgaffe, bie einfame plantage unb ber abgelegene

Babepla^ bieten ibm (Selegenbeit genug, feine prir>atange=

legenl^eiten mit anbcrn 5U rerbanbeln. <£v liebt bie l^eitere

Seite bes Cebens unb nidit bie ftille ^urücfgesogenbeit bes

!£infieblers. Zluv gemeinfame ^Irbeit fdjeint il|m erträglidi

unb vereintes Ceben mit ber Dolfsgemeinbe, Spiel unb

^an^, ZlTufif unb S'^i^en im Kreife feiner 5<^TniIiengenoffen

entfpridjt feinem 3^^^^ ^on einem menfdienu?ürbigen Dafein.
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Unb bviiden \hn voVienbs feine 5d]uI5en ixnb liegt fein

Bann 5er Kranflieit auf il>m, [o füblt er fid] als Berr unc>

(Sebieter bev Schöpfung. Kaum merft er bie 5Iud]t ber

^eit, ba er lüeber Cage nod\ ^abve sälilt unb feine redete

Dorfteflung 5er ^eitöauer hßt. Hur 5ie 2lbnabme feiner

Ceibesfräfte läßt il]n crfennen, öag 5er 2lben5 feines Cebens

l^ereingebrod^en ift un5 [\d\ feinem (£n5e suneigt, ^tber aud^

5a Icuditet il]m 5ie (Sbrfurd^t cor 5em 2llter, 5ie 5a5 junge

<Sefd^Ied]t 5em (Sreije entgegenbringt, uod] wie ein er»

beitern5er 5tray ins anbred^en5e Dunfel berein.

2nit 5tol5 fiebt fid? 2lfrong als „5ta5tr>ater" an 5er

Spi^e feines fleinen (Semeinu)e(ens un5 gemädilid] fd]maudit

er fein pfeifd]en, menn er 5es 2tben5s vov feinem fjaufe

fi^t un5 red^ts un5 linfs 5urd^ fein blanfes (Sebiß fpucft.

2Sa er füblt fid? nid^t n^enig in feiner lDür5e, un5 es ge=

nügt ibm für feine Perfon and] nid^t 5ie geipöbnlid^e Bauart

5er Bufd^bütten. Seine 5flat>en baben it]m 5esbalb ein

ftan5esgemäße5 Baus aus foIi5en €r5mauern auffübren

muffen. 2ludi bas Jt^meve von ^Ifrongs £jeim seigt nid^t 5ie

0e5e 5er geiDÖljnlidjen Hegerbel^aufungen. (£s u)eift eine

foIi5e Bettftatt auf, 5ie mit ZHatten belegt ift, einige fleine

Bolsfd^emeldjen un5 r>erfd^ie5ene Kiften mit feinem Bah

nnb (Sut, >£in Cifd^d^en, 5as an 5er IDan5 ftebt, seigt

einige (Släfer un5 eine fd]a5t]afte Petroleumlampe — alles mit

tiefem Staub be5ecft. 2ln 5er Xran5 bangen an fjolspflöden

einige Steinfd^Ioßflinten, mebrere San5alen un5 Baftbüte.

T>ie XDän5e fin5 5irar riffig un5 ungetünd-jt, aber fie ent^

beliren bod> nid?t 5es Sd^mucfs, auf 5en 5er Heger etu?as

bält: mel]rere bunte BiI5er, 5ie englifd?e fjeI5en un5 Staats»

männer 5arfteIIen. (Sleid^ertoeife baben 2Uisfd]nitte aus illu*

ftrierten ,§eitfd]riften 5afelbft ibren pla§ gefun5en. Ueber

öem Cüreingang aber bangt an ^ottiger ^«^fßrfdjnur ein
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fd^mucflofcs 2tmulett, bas als ^aubcrmittel öem ^eiüol^ner

alles Uti^etl r>on feiner Sd^rüelle fernl^alten foU.

Un5 fragft bu nad? öcm Hamen bes T)orfe5, bas

innerBjalb ipeniger ZHonate erftanben ift, fo rcirb 6ir ^frong

mit 5elbftben?ugtfein antworten : es trägt ben Hamen feines

(Srünbers unb roirb 2(frongmang (bk Stabt bes ^frong)

genannt.

m

11. ^tne beibentaufe im öufd)lanb.

(Einige ^ahjc<i \\nb oerfloffen, feit ber priefter r>on Bere»

fufo ben pla^ getüeitjt hat nnb bas DÖrfd]en im Hfafetal

entftanben ift. (£r I^at pielleid^t nie mei)r biefe Stätte be^

treten. 'Dafür finb aber feit einiger ^eit bie 2T(iffionare

^ec! unb Sd^all von ^tbofobi aus ah unb 3U eingefeuert

unb )cio.hQ\\ auf il^ren XDanberungen b<in X>orfberDoI:jnern

bas (Eoangelium naljegebrac^t. 2lud] Bleute \:[ai fid^ 2T(iffionar

Scball aufgemad]t, um bort brüben über ben Bergen bie

Ceutdien aufsufudjen. <£s ift ein l^eißer, anftrengenber 2T(arfd],

aber bas barf ii^n nid^t anfed?ten. ^röblid] manbert er a\\

einem taufrifcben 2T(orgen bem naiven (Sebirge 3U, an beffen

5ug fidi bie Huine bes alten bänifdien '£anbha\x\^5 erl^ebt.

SdiÜTigpflansen unb u^ilbes (Seftrüpp bebecfen 3um größten

Ceil bas serfallene (Semäuer unb 5Ißbermäufe baufen

3rüifd]en b^n '6b(^n Crümment. Umfo Iebensfrifd?er umftel^en

ben pla^ eine 2(n3alel von (Drangenbäumen unb Camarinben,

bie einft an biefer Stätte gepflan3t u:)orben finb. Sie unb

mand]es anbere laffen ernennen, ba^ Ijier r>or ^exi^n eine

pflan3ung beftanben \:ia{. 2Iber il^re Befi^er unb Pfleger

meilen längft nid]t meJ^r Ejienieben. 2lud? einer ber erften

6
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Basier ZITifftonare hßt fyet im 3al]rc \S32 fein früt^es

(Srab gefunden; bod] feine HuEieftätte ift bem Bjeutigeu

(Sefd^Iecbte unbefannt.

fjinan geBjts ben J^ol^en, [teilen Berg, l^intüeg über ge*

lüaltige (Sranitplatten unb E^inöurd] unter bem (Semirr r>on

immergrünen Sc^Iingpflansen. IDeitbin fd^rpeift ber Bli(f

r>on einer freien Stelle aus über bie meite (Ebene, 6ie fid^

im Sixben 5um ZHeere binsiel^t. Bläulicf] fd?immert bie See,

r»om Stralil öer ZTCorgenfonne befd]ienen, un5 gigantifdr

erl^eben fidi im 0ften bie 3erflüfteten Sd]aiberge aus öer

Savanne, f^ie unb ba ftreift 5er S^^ bie sacfigen 2^änber

ber ^tnanasftduben, bie ben IDeg einbegen unb bereu fö)U

Iid?e 5rucbt r»on ber freunblid]en £janb bes Sd^öpfers Ejier

in ber XPilbnis bem Bemobner bes Canbes gefpenbet rnirb.

Dntdi beben lüalb unb fdjöne plantagen irirb ber

[teile 2lb[tieg unternommen, bis bie Calfol^Ie bes rtfafe er-

reid^t i[t. 3^^ einem palmenmälbd^en, bas r>on einem Bädj*

lein burd^floffen mirb, [tößt ber XDanberer auf einige Iteger*

frauen, bie am Ufer bes Bad]es ibre Kleiber mafd^en.

5reunblid| retd>en [ie it^m auf feine Bitte einen Cabetrunf

unb fragen ibn über bas IDoIier unb lüobin. ITl'xt frifd]er

Kraft fc^t er feinen lüeg fort unb bat nad] fursem 2tfrongs

Dörfd^en erreid|t. (£r ift i7ier fein 5rembling, unb mit

lautem <5uruf mirb er aus ben fleinen (5ebßften begrügt.

€r i[t fdion öfters B^ier eingefeuert unb h^at tagelang fein

Quartier unter biefen fjintermälblern aufgefd^Iagen, um
il^nen „(5ottes 5ad]e" 3u leBjren, X>enn 2Ifrong l}at ber

Derfünbigung bes €DangeIiums ein offenes 0br gelieben

unb fein Bers b^at fid] ber IDabrlieit erfd^loffen. (£r l^at

bem (^auberfram unb 5etifd]glauben feiner Pater ben 2lb-

fd)ieb gegeben unb ift r>or einiger ^eit famt XT^eib unb

Kinbern getauft roorben. 2Tcit feinem Uebertritt 5um Cljri[ten=
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tum l)at er aud] ^ngleid) öen ZTamen feines Dorfes ge*

wanbelt, um feinen Polfsgenoffen 5U seilen, öag mit öem

€r)angelium ein Heues bei il^m unb in feinem £Jeim ein=

qe^ogcn fei. (£r hßt bem Vovfc ben Itamen „0tfc^irefomfo",

b. ii. id] fage mid] vom 5ctifdi los, gegeben, ^ber bamit

ift freilid^ bas Dörtlein nod] fein diriftlicbes ^nmefen ge=

u?orben; benn nod} I^ält bie übrige ^eDÖlferung am ber»

gebrad]ten 5ßtifcbu?efen feft. 3TnmerB]in ift bes ZTTeifters

Porgang ein gutes Beifpiel für feine X)orfgenoffen, unö nadi

iinb nadi iiat öasfelbe bodi bewirft, ba% ftd] 5er eine unb

andere öerfelben 3um Caufunterrid]t melbet. Das hat aud]

ben 21Tiffionar oeranlagt, ab imb 5U unter ben Ceuten 3U

u?eilen, um fie in ben fjeilsroabrl'jeiten 3U unterrid]ten.

Sein 2tufentB]aIt unter i^nen ift allen ^etpobnern

ob^ne Unterfdjieb, jung unb alt, jebesmal ein u?id]tiges

(Ereignis; benn was gibts nid^t alles an bem XDeigen 3U

beu>unbern unb an3uftaunen! Da fod]t er ob^ne JFJ0I3 unb

(Del auf einem fonberbaren (Seftell, bas mit einer 5Iüfftg»

!eit ü?ie IPaffer gefüllt ift, feinen Kaffee, ^a mirflid?,

bas IDaffer brennt unb feine flamme fd]lägt nad] allen

Seiten lierausi Zfiit offenem ZlTunbe, ben er mit ber 5ciuft

leidet bebedt, fd]aut ber Iteger fprad^los 3U. Unb febt —
ruft ber eine bem anbern 3U — bort l^ängt gar ein Haften

an ber XPanb feiner ^lixtte, an bem alles in 3eu?egung ift.

iPie r»on unftd]tbarer ^anb fortgeftogen, bewegt fid] ein

*£ifenftab mit blinfenber Sd^eibe beftänbig bin unb ber, unb

babei „fprid^t" bas gelieimnisDolle IDefen: tid tad, tief tacf!

VTiit erbobenem 5inger madjt einer fogar bie Bemegung

in ber Cuft nad), läßt aber auf einmal erfd]recft ben 5i"9^J^

finfen, benn plö^lid] fängts in bem Haften an 3U fd^nurren,

unb I^elle Cöne, mie Sd]läge auf flingenbes ZHetall, laffen

fid] boren. Unb merfwürbig, ber ,5<3uberfaften ruft jebesmal

6*
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bic Qenane ^abl bet Stunden aus! Dabei bewegen fid]

auf feinem „(Seftd^t" 5n?ei Ringer langfam aber ftetig üor=

voävts. 3<3/ u^unöerbare X>inge umgeben 5en IDeißen.

Tludi lieute ift ber 2T(ifftonar für einige Cage in 0=

tfd]irefomfo eingetroffen; öenn er I^at einige Ceute, 5ie am

näd]ften Sonntag getauft merben foUen, für öie Iieilige

fjanMung oorsubereiten. Sie baben ^voav \d)on längere ^eit

Unterrid]t ert^alten nnb fie u^iffen, morum )\d]S bei it^rem

llebertritt l>an6elt; aber öie legten Stunden unmittelbar

r>or liefern toid^tigen Sd]ritt, ben fie öffentlid] r>or il]ren Dolfs*

genoffen tun ipollen, foüen nod] ba^n bienen, fie in ibrem

(£nt|'d]Iuß 3U feftigen unb in ibjev ^rfenntnis 3U gründen.

Der Sonntagmorgen ift gefommen nnb frieblidie Sah-

batbftille lagert auf 5em Dörfi?en; öenn ^Ifrong bält als

dl^rift darauf, ba^ and) bie X^eiben in feinem (Semeinu?efen

an biefem Cage b\e 5^IÖ<irbeit ruften laffen nnb u^enigftens

äugerlidi ben Sonntagsfrieöen nid]t ftören. (£ine Kapelle

meift bas 0ertdjen nod] nid]t auf, ba bev ^l^riften noi^ 3U

u?enige finö unb fein Celjrer bafelbft ftationiert ift. Der

(Sottesbienft unb bie Cauf^anblung muß besljalb im 5r^iß"

abgelialten n?erben. €ine präcbtige (5rup}?e r>on 0elpalmen

bietet tye^n ben 5ßftpl<ife- ^i^ Oläuflinge I]aben benj'elben

am Samstag gefäubert unb gefegt. Znajeftätifi^ mölben

fid] bie l)oI)en Kronen ber palmen über ber Stätte, wie

bie Kapitale ber Säulen in einem gotifd|en Dom. Dunfler

IDalb begrenst ben fjintergrunb unb baoor liegen bie nieb»

rigen Vfntten ber Dorfbeu^oliner.

(£ine geit?if|'e 5^ftftimmung rubt beute auf bem fleinen

(5emeinn?e[en unb feiner feiner (£inn:)obner feblt bei ber

einfad^en 5ßi^i^/ bie im £auf bes Pormittags in ber ^bge=

fd]iebenbeit bes Bufd-jlanbes ftattfinbet. <£in Cifd^dien, binter

bem ber 2T(iffionar im Kird^enrod ftel^t, bilbet Kanselbrett
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unö Caufaltar. Davor fi^cn in ernfter JPjaltung bie Cäuf=
linge, oier (£nDad]fenc unö örei Kinber r>on ^toex, r>icr unb

[cd?5 J^ahven. ^tpar brennt bie Sonne mit erfd^Iaffenbcr

(Slut Bjernieber, aber b'ie großen palmentöebel mit ibren

grünen, r>om XPinbe leidet bemegten 5ie5ern fpenöen ange=

nei^men 5d)atten. €5 wivb 5er (Sefang angeftimmt: lesu

Kristo yeo mantse, anÖ hegbe fe ahäle ye nwei ke sikpon

le no! (3efu5 Cbriftus berr[cf]t als König; alles ift ilim

untertänig, alles legt ibm (Sott 3U 5ug.) Dann prebigt

nad] bem «fiingangsgebet ber 2T(iffionar in fcblicbter, fag=

lidier XPeifc über ^ömer 3, 25. 2^. fjierauf empfangen bie

Cäuflinge, nacbbem fie Derfd]ie5ene fragen beanttDortet un5
bas diriftlicbe (Slaubensbefenntnis abgelegt baben, fnieenb bie

f|eilige Caufe nnb irerben in ben (Snabenbunb (Sottes auf=

genommen, ^um 5d]Iug ermal^nt bev befeBirte 5etifd]priefter

unb nunmebrige Kird?enältefte pauIo moh^enn 6ie neuen

^Iiriften nodi in bersanbringenber IX)ei[e, ifirem Cbriften»

glauben getreu vov bem fytvn 3U toanbeln bis ans (£nbe.

TTiit (Sehet nnb (5efang wivb bie einfädle 5eier ge=

fd^Ioffen un5 ein iebes begibt ficb in feine ^intte. Dod] nod?

einmal fommt bie fleine Sdiav bev Cbriften am rtad^mittag

Sufammen. (£in befd^eibenes ZlTal^l oereinigt fie im £jaufe

2Ifrong5, wo in fdin^arsirbenen Sd^üffeln eine gepfefferte

palmölfuppe mit I^jül^nerfleifd? aufgetifd^t ift. (£5 n?ir6 iEjr

fräftig 3ugefprod?en nnb felbft 3U Cifd?reben, bie bas IViaiil

u^ürsen, lägt ftd^ ber eine unö andere berbei. Dor allem

gilts öie einzelnen Täuflinge nod} einmal an bie ^ebeutung
il^rer biblifd]en Ttamen 3U erinnern, beren «Träger fie burd^

bie Caufe geiDorben finb. 2lnd) wivb ein Cieb ab nnb 3U

angeftimmt unb barin bas ^eftmöglid?e geleiftet.

Die Stunben verrinnen rafd). Der 2T(iffionar befieblt

bie Cbriften in gemeinfamem (5ebet bem Baupt ber (Se=
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mcinbe, ba% er fie in [einer (Snabe befeftigen unb erhalten

tt)oIIe 3um etüigen €ebcn. Vann tritt er in 5er ^benbfüEiIe

feinen £jeimrDeg nadi 2lbofobi an. X)ie Cbriften geben ibm

bis 3um Itfafebadi bas (5eleit unb [d]ütteln ibm beim 2tb»

[diieb fräftig 5ie ^anb. Vvohen aber auf bem Berg, in

bev 5ßtifdiftac)t Berefu[o, feiern bie Beiben ilire ipüften

(5elage, unb bumpf bröljnen bk IDirbel öer Crommeln, 6ie

öem Volte 3um Can3e auffpielen.

m

15. %nf bei* Prebigtteife.

^ie Station ^tbofobi ift nadr> unö nad] ein ipicbtiger

^tusgangspunft für bic fogenannte Heifepreöigt gen?oröen.

£jie3U laben bie oielen Bauernbörfer ein, bie ficb im (Dften

über bie roeite 5ar>anne I]in3iel|en, befonbers aber im

meftlid^en Bufd?Ianb gruppenrceife bis über ben fjumoflug

hinüber 3erftreut liegen. Vie fleine 0rtsgemeinbe in Tibo--

fobx bält ben Huffionar nicbt am pla^e feft, ba ibm ein

Kated]tft 3ur Seite ftebt unb an ber ZTTäbd^enanftalt auger

ber europäij'dien Cebrerin 5i*ciulein Ztlautet nod] ein 2T(i[=

fionar als PorfteJ^er tätig ift, ber aud] b'ie Knabenfd?ule

beauffid^tigt. Der 2^eifeprebigt hat fidj benn and] neben ber

pflege ber 5ili^len 2T(iffionar Sd^all bis 3um 2<^k^ ^872

treulid) gemibmet. I1ad\ feiner Derfe^ung hßt bann 2T(if=

fionar Bobner (£nbe \872 bie Station be3ogen, um aus=

fdilieglid] als Heijeprebiger in bem grogen Besirf 3U it)ir!en.

Das (Sebiet ift ibm nid^t fremb, benn er liat es \d]on von

feiner oorigen Station ^briftiansborg aus öfters bereift unb

bearbeitet. €r ift audi ben (£ingebornen fonberlidi befannt,

ba er u?ie irenige (Europäer bie einlieimifd^e 5)pvad]e 3U
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veben Derftet|t un5 auf bie 2tnfd]auungeii nnb bie (Sicjciiart

^cr rteger ein3ugcl]en mcig. X)a5u fommt noc^ bev Um =

ftanb, 5ag er einen l^infenben (Sang h^at, bot ifyx bev

Zlegerbeoölferung als befannte perfönIid]Feit erfd]einen läßt.

Denn ein 2T(enfd]enfinb mit einem förperlid^en (5ebred]en

ift 5em ZXeqcvvolf eine feltfame (£rfd]einun9.

VTiii rüEjrenbem (£ifer toibmet er ftd^ feiner 2Iufgabe

unö buvdi^ieiit b'ie lOeiler nnb Vövfev feines Be5ir!5 mit

öer Botfd]aft bes I^eils, befud]t bie bafelbft 5erftreuten

<Zl:ivi\ten, fud]t bk fjeiben für bas Heicf] (Sottes ju ge=

tpinnen, legt ^ugenpoften an unb erriditet Kapellen unö

5d]uIB^äufer. Begleiten roir il^n auf einer foId]en (Eoange*

liftenfabrt in ben IDeften.

(£5 ift im 2T(onat 3^^111^^/ ^^^ tro(fenen ^eit, ba bk

5eI5gefd]äfte rut^en unb öer X^armattan bie Hatur in ben

XDinterfd]laf cerfenFt. 2lu\ bcv Station \\nb mäl^renb biefer

günftigen 3^^res3eit bie Dädiet bet 2T(ifftonsljäufer nad]=

gefetjen unö ausgebeffert, bie 3^i^i^^^r<äii^^ fnf<i? getünd]t

iDorben. (£s ift bas umfomeBjr nötig geu>efen, als fürs 3u=

Dor ein »Srbbeben bie (Sebäulid]feiten arg mitgenommen

i^at. Der ZHiffionar ift frob, ba% biefe äußeren (Sefd]äfte,

^ie xfyx allemal für eine Zeitlang auf ber Station feftiialten,

glücüicb I:^inter itjm liegen unb er jielit mit feinen \diwax^en

Begleitern fröt^Iid] l^inaus ins Bufd]Ianb.

3n einem X>örfd]en finbet er bie gefamte (£inu?ol^ner=

fd]aft auf ber Strafe r>erfammelt, ivo fid? ein tt?id]tiger

Porgang ab3ufpielen fd]eint. mitten auf ber Strafe brennt

^in mäd]tiges ^euer unb baneben, faft pon ben 5Icimmen

beledt, ftel^t ein Cel|mgebilbe, bas einen ZlTann barftellt.

€in 5stifd]priefter umgreift benfelben unb murmelt in frem=

^er Sprache allerlei 0rafel= unb ^auberfprüd]e. Sdiwexgenb

il'ovt unb fiel)t bie X)erfammlung 3U. Vod] bie 2(n!unft bes



8$ 2Iuf ber prcbigtreifc.

XDcigen ift ihnen unbequem unb »erlegen fd]affen bie priefter

öeu unförmlid^en Cel^mgö^en beifeite. Vas Volt aber idiavt

fid? um ben ZHiffionar un5 wiü \fy\ prebigen boren. Kaum
tut biej'er ben 2Tiunb auf, \o ftimmen fie insgefamt eiji un«

bänbiges (Seläcbter an, um ibn burd^ i^ren 2T(utu?iIIen 3U

ärgern unb [eine Bot|'d?aft 3U »erl^öbnen. (£v met§, ba^

bie Ceute mir burd) bie ^etifd^priefter aufgeftadielt finb,

er fd]üttelt ben Staub r»on feinen 5ÜB^n unb jiebt u?eiter.

Zlad] längerer IDanberung erreid^t er bie am Hfafe

liegenbe "Dörfergruppe r>on TXiaha, 5U ber brei größere

0rtfd?aften unb ein fleines Dörfd]en gelieren, meift von

5FIar>en ben?obnt. 2tugerbem liahen eine groge 2ln3aB)l

5remblinge aus bem ^ogogebiet, bie im 3al^re \86^ vor

ben ^Ifanteern geflüd^tet finb, bier ein Beim gefunben. ^uf
einem £)ügel, ^e'itwävts von 2TCaira, baben fid] einige (Ebriften

angefiebelt unb beigen ben 21Til'fionar freubig millfommen.

3E]re ^ahj foU bemnädift oermelirt vvevben, benn fünf3eiin

Caufbea>erber im naben Dorf Unarten auf bie Caufe. Un-

gefäumt begibt fid> ber 2]Tiffionar in bie umliegenben 0rt=

fd^aften unb rid^tet feine Botfd^aft ben Iieibnifd]en Ben?oI>

iTern aus. „IDas bu fagft", lägt fid? einer aus ii|rer 2TÜitte

börcn, ,,ift febr gut; lagt eudi nur in unferm X)orfe nieber

unb u?ir n?erben uns alle befebren." — „Va tut ibr n?of]I

baran'', lautet bie ^tntiport; „t>or ber fjanb aber n?irb es

genügen, ba^ einer unferer (Sebilfen eud| öfters befud]t;

fd^liegt eud? nur ben Ceuten im rtad?barborf an, bie dl^riften

werben mollen unb von unferm (Beihilfen unterrid^tet toer^

ben." — „3<i"/ I?<?iBt ^^ ^^1 fM^ ^txt !ein S<^t^ ciuf fid^;

u?enn bu aber !ommft uiib uiiter uns rool^nft, fo befommen

u)ir etmas r>on beinern 5<?tt 3U effen." €r w'iü bamit fagen,

ba^ ber eingeborene (Beihilfe nidit ber Zfiann fei, mit bem

üiel (5elb unb X)erbienft in ben 0rt !omme; wenn aber ber
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Europäer unter iE^nen lebe, \o faufe er iE|uen iE^re Canbes»

proöufte ab uub baue rooEjI aud] ein fjaus. — „3ft ^^

nur fo mit beinern Ctiriftroerben gemeint?" entgegnet ber

21Tiffionar. „-fjöre ;^reun5, tcenn bu feiig werben roillft, \o

ftet^e id} b'w 3U X)ienften, aber für deinen ^aud] bin id?

nid]t öa." — Tiües iadit über bie 2lntrt)ort un5 oerfd^iebene

HTänner ftogen fid? oerftoE^Ien an unö raunen fid^ 5U : „Der

tPeige t?erftei]t unfer ^^meves,"

<£rmübet fud]t 5er 2T(iffionar feine Hängematte auf,

unö erft gegen '^henb u>irb wiebet in einem ber näd]ften

X>örfer Stragenprebigt geljalten unb in ben einseinen (Se»

Iiöften roerben fjausbefudie gemad]t, wo befonbers bie

5rauen el^er 3U treffen finb, als auf offener Strafe, ^m
Tihenb finben fid] bie Caufbetoerber alle bei il]m ein, fingen

ifire d]riftlid]en Cieber, bie fie bis je^t gelernt ^ahen, unb

laffen fid] ben Kated]ismus erklären.

3n ber KüI^Ie bes ZTTorgens u?irb aufgebrod^en unb

Cag für Cag eine große ^n^a^l von (Drtfd]aften befud^t,

3U benen meift nur enge ^ufd?pfabe füE^ren. f^ie unb ba

trifft ber 'Bote bes (Soangeliums eine 3af]Ireid]e ^nbßvev'-

\d\aft in ben Dörfern an, ba unb bort finb es nur u?enige

Familien ober einselne Perfonen — Kinber, XDeiber unb

(Sreife, je nad]bem bie Beoölferung bie Küftenplä^e auf=

gefud]t liat ober burd] 5ctmilienangeIegenEjeiten nad] ans--

voävts gefüf^rt u)orben ift. ^ud] bie ^ufnaE^me ift fel:jr oer*

fdjieben. Balb mirb ibim mit 2lufmer!famfeit 3ugel]ört, balb

w\vb iiim von einem vorlauten Burfd]en miberfprod^en, mit

ber ^bfid]t, bes Europäers XPorte ins Cädierlid^e 3U sieljen.

Sein W\i?) reid]t nun freilid? nid>t an ben bes IDeigen, ber

bem rtarren nad} feiner Harrl>eit 3U antn?orten wei^, aber

ber ernften Sadie ift bamit bod] bie gebül^renbe Weilte ge=

raubt, ^ie unb ba laffen aber aud] ernfte unb cerftänbigc
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Stagen cinselner erfcnnen, öag 5tc Pcrfünbigung 5er „(5ottc5*

fa(i]e" JPier5 un6 (Semiffen berül^rt l]at. Ttid^t feiten iptrö

öas Kommen ^es 2T(iffionar5 migöeutet un5 feine (£r=

fd^einung ruft allgemeinen Sd^recfen Ejeroor, sumal roenn

man il]n für einen Beamten öer Regierung I]ält. X>od) 6ie

näliere ^e!anntfd]aft mit feiner Perfönlid]!eit un5 bem gwcd
feines Kommens tpeift ihn halb als 5reunc) bes Dolfes aus

iinb öffnet iE>m öie fjersen Don jung unb alt.

3" öem einen Dorf findet fid] oiel Dolfs sufammen
un6 er legt il^nen in einfadier, faglid)er XDeife ben fjeils^

ratfd7lug (Sottes 3U ihrer Seligfeit bar. 2lls er geendet,

fordert er fie auf, iE^re ZHeinung darüber 5U äugern. „3d?

fann nid^ts fagen", meint ein ausgefd]Ioffener (n^rift, bev

\id} 3ufäIIig liier aufhält, „benn id] bin ein armer gefallener

21Tenfd?; aber bas u?eiß cd], ba% 5er 5^tifdibienft lauter Cüge

ift, un5 es wirb mid] andi feiner beffen 3eilien fönnen, ba^

idi jemals ^etifd^priefter um 3,at gefragt I]ätte." — JEJierauf

antwortet ifyn ein alter fy'ibe gans treffenb: „X>u fagft immer,

bn feift gefallen ; aber haft bix benn nid]t eben gel]ört, 6ag

eine Derföt|nung gefd^eijen ift? So ftet^e bodi voiebev auf."

3n einer anbern 0rtfd|aft trifft er eine ^tnsal^l r»on

Ceuten auf bem ZTTarft fifeenb, bie ihre pfeife raudienb unö

bie Seine von fid] ftredenb gemütlid] plaubern unö bev

Hul]e pflegen. X>er 2T(ifftonar gefeilt fid] 5U ihnen unb be=

ginnt mit ihnen ein (Sefprädj. *£tn?a5 Heues wirb immer

gern geliört unö bie Ceute finb 2Iuge unb (Db^v. (£r jiel^t

r>erfd?iebene t>ergleid]e 5n)ifd]en ^eibentum unb Cl^riftentum

unb lägt fie bann felbft über ben Unterfd^ieb smifd^en bei*

ben aburteileit. Sie muffen geftel^en, ba^ wenn man fogar

bie geiftigen (Süter gans aus bem Spiele laffe, bas (El]riften=

tum fd^on l^unbertfad^e irbifd?e Segnungen r>or bem f^eiben»

tum üoraus habe. XDie er bann beim It)eggel>en fein
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Xloti^hndi ans ber Cafd]e 3ict)t unb nad] bev näcbfien (DvU

fcbaft fragt, meint einer: 3^^ XOeigen habt bas Bucb;

barin fi^t alle eure XDeist^eit. 2Iber ba \mb tpir Sdiwav^e

bod) r>iel beffer baran, benn toir l^aben öen Kopf (6. h.

bas (Sebäditnis)
;
jenes fann man leidet oerlieren, ben Kopf

baqeqen nid]t \o leidet. — Wdd]es Dunfel aber in ibren

Köpfen i^errfdit, lägt ein fjäuflein 2I]'d]e mit einigen Kno=

d]en am ^lusgang bes Dorfes erfennen. €s finb bie Ueberrefte

einer S^^^, beten Ceid]nam man unlängft B^ier Derbrannt hßt;

benn wie bem ZHifftonar berid]tet wirb, n?urbe biefelbe für

eine Perbred^erin gebalten, öeren (Seift bie Ceute umbrad]te.

Darum rourbe iE)r (Sebein auf ben 3.at bev 5^tifd?männer

lieber ausgegraben, mit petroleum übergoffen un5 r>er=

brannt. Daburd? tcar i£^r (5eift aus [einer Beijaufung r>er=

bannt unb unfd^äMidi gemadit.

Die 2tnfunft bes ZHiffionars in einem bev tiäd]ften

Dörfer ruft groge ^(ufregung unb Beftürsung b^exvox. Die

(£rfd]einung eines Europäers in ibrem Dorf ift ben Ceuten

etwas Heues, unb ba fürs üorber bie I^olIänbifd]e Beft^ung

bes Küftenpla^es 2tfra an bie €nglänber übergegangen ift,

fo meinen fie, er fomme nun, um eine Volfs^äbjnng, an^n--

[teilen unb eine Kopffteuer einsufübren. Kein IDunber, ba%

fid) alles ängftlid] Derftedt unb bem roanbernben v£DangeIiften

feine (SelegenE^eit 5ur prebigt geboten ift. Jn einer anbern

Ortfdjaft gelingt es 3u?ar bie Ceute 5U berul)igen, aber bie

junge 2T(ann]'d]aft l^at anfangs fein (Db^v für bie Perfün=

bigung feiner Botfd^aft, ba fie im Sdiatten eines toilben

Feigenbaumes mit Kartenfpiel eifrig befd^äftigt ift. IXnv

bie Kinber bes 0rts, anfangs fd^eu unb surüdbaltenb,

umfteben itjn neugierig unb laffen fidi bas Cieb oorfagen:

„3d? wei^ einen Cieben 2C." Sie finben bie Sadie interef=

fant unb fagens 3uerft im Cl^ore, bann einsein nad\, bis
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bas Cic6 [amt ZTCcIo^ic im Kopfe fi^t. 1>as locft audi biß

Otiten bcran, bie nun aucf] miticrnen n?oIIen unb fd]Iie^Iidi

5um ^tnbören einer ^tnfprad^e bereit finb. T>oöc^^ balten fie fid?

in refpeftüoller Entfernung, n?eil fie fürd^ten, ber 2T(i[fionar

fönnte fie binterber über ibr t^hcn unb Creiben eraminieren.

VOas fie inöes v>o\\ ber „(Sottesfadie" Iiören, feffelt fie \o,

öag fie nidjt müöe toerben, bis fpät in 6ie Xladii 3U boren.

sErft öie Stunde 6er 2T(itternad7t löft öie Perfammlung auf.

2tuf feiner IDeiterreife am folgenden Cage berübrt er

ein Dorf, voo er im (Seböft öes fjäuptlings ben Ceuten

prebigt. Das VOoxi finbet bier eine gute Staii unb einige

fpred^en ben IDunfd] aus, öer 2T(i|'fionar foUe fid) unter

ibnen nieberlaffcn ; bann rpürben fie alle CE^riften u?er5en.

Er mad?t ifinen flar, baß bar»on jefet feine Hebe fein fönne;

Suerft muffe man feigen, oh ibnen ber 5t'tifd]bienft u?irflid?

entleibet (ei unb fie in lOatjrbeit etiras Befferes fud^ten.

— „Darüber muffen mir erft mit unfern ^(elteften beraten",

beigt es; „b^wn eines einseinen Saö^c gilt nid^ts". — Es ift

voabjc, entgegnet it^nen ber Zrüffionar, bie ^efel^rung eines

2TCenfd]en ift nid^t bas XPer! eines ^lugenblicfs, aber ebenfo

menig fÖnnen bie 2telteften barüber h(ixai<i\\ unb entfd^eiben;

K>a muffe ein jeber für fid^ felbft banbeln unb aud> einft

r>or (Sott für fid^ felbft Hed?en[diaft geben, ba il]n bort fein

Detter ober Porgefe^ter nid^t vertreten fönne. 2lud? rooUe bas

vl^riftu)erben redit oerftanben fein; bQ\m es beiße nid^t bie

£anbn?irtfdiaft aufgeben, fonbern b^w ^ctifd^bienft mit bem

(Slauben an txtn fjerrn 3^fiim certaufd^en unb it^m nad]foIgen.

(Segen 2tbenb trifft ber 2T(iffionar im Dorf ^^s „roten

^"lifoi'' ein, voo er fd]on frül^er ber öeoölferung bas IDort

(Sottes oerfünbigt hat. Er u)irb besbalb r>on allen Seiten

als alter SeFannter begrüßt unb man fd^ä^t es als eine

Ebre, ^a% er fein Ttad-jtquartier unter ibnen auffd^lagen
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lüitl. etiles oerfpridit, nod] am fpätcn Tlbenb fid? sur Strafen«

predigt cinsuftellcn. Dev ZHifftonar rubt fid) etwas vom

Xfiar\d}e aus, geniest fein 2ibenbhvot un6 begibt fidi bann

auf 5ie X^orfftrage, b'ie ber eben aufgebende ZHonö freunb=

lidi beleud^tet. Sdion haben fii] 5ie meiften bev ^orfbe=

wofyxev Der[ammelt. Vxe 2tlten baben auf roBjen Baum=

ftämmen, bie unter ben 5d]attenbäumen auf f^olsgabeln

ru^en unb bie Stelle r>on Bänfen vertreten, pla^ genommen

unb raui^en it^re pfeife, ^ie 2^qenb aber beu?egt fid]

lärmenb unb lad^enb bie (5affe auf unb nieber, mäbrenb

bie I^ausfrauen t)erftot|Ien tjinter ben Raunen unb Cüren

ber <5ebi'6\te l]erDorfd]auen. ,5u €l^ren bes lOeigen haben

es aber einige junge Ceute für nötig erad^tet, fid] möglid]ft

nobel berau53upu^en. X)a5u muffen ftatt ber üblidien Canbes»

geu?änber perfd^iebene europäifd]e Kleibungsftücfe bienen.

Da h^at ber eine feine musfulöfen (5Iiebma§en in ein altes

5IanelIIeibdien gesu^ängt unb in ein paar fo eng anfdiliegenbe

Crifot'Unterbeinfleiber, ba^ er u?ie ein Seiltänser balier=

fpasiert. (£in anbcrer bat feinem 2leu^eren burd] ein buntes

f^emb unb einen fd^marsen serfnüUten (Eviinber aufsubelfen

gefud]t. IDieber ein anberer ift in einen mäd^tig «weiten

Burnus gefatjren, unter bem bie bloßen Beine u?ie s^ei

<5eltftangen bercorragen. Dem einen genügt ein scrfd^Iiffenes

Sind von einet meinen IDefte, bem anbern eine meite

pumpi^ofe als De!oration feines äußern ZTCenfd^en. Dem
Zniffionar will fdiier bas Cad]en fommen über ben 2luf=

3ug ber großen Kinber, 5uma( u?enn er fiebt, roie ber eine

unb anbere fid] nod] 5um Ueberflu§ mit einem Sonnen»

fd^irm r>erfeben l^at unb il^n mit (5ranbe35a l^anbbabt.

2lber ben Ceuten ift es nid?t um eine läd^erlidie Scene 5U

tun, fonbern fie u>oIIen allen (£rnftes nur rcürbig bei ber

Stragenprebigt erfdieinen. „5eib rul^ig je^t, unb fjut abl"
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rufen einige, öa fie feigen, tpie 5er 2T(iffionar auf bem
pla^ erfdiienen ift. Diefer ftimmt mit feinen Begleitern ein

£ieb an nnb fängt bann an 5U fpredien. Zfi'it gefpannter

:jtufmerf[am!eit I^ört alles ju. (£r tüill örei bis r>ier ZCial

abbred]en, aber er mug auf iEjre Bitte bin meiter reben.

5tm Sd^Iuß ber Perfammlung begleitet il^n nod] eine 2hv'

5abl junger ZHänner in fein Hacbtc^uarticr, um u?eiter 5U

Iiören unö einige Cieberoerfe 5U lernen. IHebrere von iEjnen

erflären andi beftimmt Ctjriften ujerben 5U woüen.

Sein IDeg fübrt ilin nun nad) bcm uns befannten

0t)'d>ire!omfo, wo er 5es ^Ibenbs 5ur großen 5reuöe öer

5ortigen Cl^riften eintrifft. (£r lieft mit iBjnen 3um Cages=

fcblug \ petr. 5, 5—^ nnb unterrid?tet am anbern 2T(orgen

5ie (laufben^erber im Katecbismus. Der Dorfoater 2tfrong ift

aber feinem (Selübbe als (Ebrift nicbt treu geblieben nnb hat,

ba er im (5egenfa^ 3ur d>riftlidien (Semeinbeorbnung aud-j

fernerbin 5flar>en bält, aus ber (Semeinbe fd)eiben muffen.

X>ie (EB^riften, [ofern fie 5U feinen 5!Iar>en geboren, baben and\

einigen X>rucf r>on ibm 5U erleiben, bod] ift er erträglicb, ba

ber 2fneifter bie meifte <5eit n?ieber in feiner Paterftabt Cäfdii

Subringt. €rft fpäter ift berfelbe mieber ein (Slieb ber (5e =

meinbe geworben unb nadi feinem X>orfe 5urü^gefel]rt, bas

feitE^er 5U einem fd]önen 5ili<3l emporgeblickt ift.

X>er rniffionar i)at nun feine 2?Junbreife beenbigt unb

tritt bcn i^eimtreg an. Diefer fübrt ibn nod] einmal 5U ber

Dörfergruppe r»on ZTiaira surücf. Die Ct)riften unb Cauf*

bcwcvhev begleiten ibn nod^ bis an bie (Srense bes Dorf*

gebiets unb fdjütteln ibm treul^ersig bie ^anb mit bem

üblidien ^Ibfdjiebsgru^: „(Sef^, unb fomme balb lieber!"

fr aber ruft ibnen 5U: „5eib treu unb ftebet fefti"

m
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3n 2lhofohi, bem fieinen frie6Iid]eu iX>aIööorf, gef^ts

ijcute lebtjaft 3u; benn morgen, am 27. September ^87^,

foll t>a5 2T(iffion3feft 6er parodjie gefeiert u>er6en. etiles

ruftet auf 5ie 5^isr. Sdion rüäBjrenb 5er gartsen XPodie l^at

man fid? bemül^t, 5em 0rt ein feftlicbes, roüröiges ^lusfeB^en

5U geben. 2lUe fjäufer, Strafen unb freien plä^e finb ge*

pu^t unb gefäubert, öie (5ebäube ber Kird^e un5 5d]ule

ftnö frifdi gefalft un6 bie Unter!unft5räume für bie eriüar=

teten (Säfte I|ergerid?tet n?orben; 2lnftalt5mäöd)en unb (Se=

meinbefdiüler l^aben mit Bilfe iB>rer CeE^rer Cag unb Zlad)t

^eftlieber eingeübt, unb bie 5cimilien fd^affen t>on it)ren

pflan5ungen allerlei Cebensmittel i^erbei, um ilire (Säfte

freigebig bemirten 3U fönnen. Die Hausmütter fegen l>eute

ilive (SeB^öfte mit befonberer Sorgfalt unb bie 5cimiIienDäter

ftnb mit bem Sd)Iad]ten von <§iegen unb Sdiafen emftg

befd)äftigt. Der eine unb anbere }:iat wolil and] bnvd) einen

glürflidien ^agb^nq feine Speifefammer genügenb ergänst.

€5 ift nid)t bas erfte Znijfionsfeft, vooiil aber bas

3U?eite, bas ^tbofobi morgen 3U feiern gebenft. 3^" legten

3aE^r tüurbe ber erfte fd]üd^terne Perfud^ gemad?t; benn

bis je^t liahen nur bie größeren £jauptftationen ein fold^es

gefeiert. Das fleine ^Ibofobi h^at aber nidit surücfftetien

roollen im Zeigen feiner Sd^meftern, obfd^on bie ^tnforbe^

rungen ber Unterbringung unb Bewirtung fo r»ieler (Säfte

feine geringen finb. Vod] ber l^erfud? ift gelungen unb bas

fd]öne 5^ft barf fortan nid]t meE^r fetalen im Kran3e ber

d]riftlid)en 5^[ttage.

TTian biat einen Sonntag im September gewäbjt. Xlidit

5ufäIIig. 2^ ^i^f^ Cage fällt ja bie (Srünbung 21bofobis
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vor 3tDCt 3<^^'^5^^"^^"' ^i^ ^age bcr damaligen llot unö

bes Sdixedens, ba bie bomben unb (Sranatcn in öas

öid?tbcr»ölferte Cbriftiansborg fielen un6 bie Bewohner bev

^eimat sur 5Iui?t ^irangen, finb iE^nen [o einbrücEIicb qe--

blieben, ba% fie alle in jene <§eit fallenden bürgerlicben

nnb bäuslid-jen Dorfommniffe, rt)ie (Seburten, Sterbefälle

u. a. Don jenem ^eitpunft an datieren. Unb bann fallen

öie Septembertage 5ufammen mit 5er <5ßit, öa bie €rnte

eingebracht unb ein i)anffeft bafür am pla^e ift. Ven be=

treffenden Sonntag aber beftimmt öer Stanb bcs Zfionbes,

wenn öerfelbe ben 3U« un6 abreifenben 5<^ftgöften mit feinem

Silberglanse ben pfab erljellt.

Zfi'ü Spannung fiebt man bem Dorabenb bes 5ßfttages

entgegen. 5d>on ]\nb r>erfd>ieöene (Säfte aus 5er 5^rne, 5um

Ceil fünf nnb fed^s Stunden n?eit, eingetroffen unb ijaben

bei ibren (Saftfreunben eine Iier3lid?e ^ufnabme gefunden.

5tber erft in bct Küble bes ^tbenbs finb bie meiften er=

irartet. l\nb rid]tig; ba fin5 fie aud? fd^on. Unter öen

Klängen eines munteren 2T(arfdiIieöe5 ^leh^t von Süben ber

in Heib unb (5Iie5 geordnet eine ^Truppe r>on 3ünglingen

im Dorfe ein. TTixt üorangetragenem Banner marfd^ieren

fie bie Straße r>on 2lbofobi berauf unb fdin?enfen bann 5um

Kird^pla^ ab, wo fte bie Sd^ulräume als il^r Quartier be--

3ieB]en. €s finb bie (Zöglinge ber Cbriftiansborger 21Tittel=

fd^ule mit itiren Cetjrern unb bem europäifd^en Dorftel^er.

Balb barauf fünbigt neuer (Sefang bie 2tnfunft ber Sd^üler

ber dbriftiansborger Knabenanftalt an, bie nodi 3ablreid^er

als jene finb unb il^ren Sonntagsftaat nadi Hegerfitte in

einem Bünbeld^en auf bem Kraus!opfe tragen, roäl^renb bie

nrittelfd^üler, ben But mit grünem Caube gefdimücft, il^re

Hcifeeffeften in einer Xlmbängetafd^e bergen. 2Ttit freubigem

^uruf u?erben fie aus allen (Sel^öften t>on jung unb alt
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begrübt unb ent^iidt Iaufd]en biß Dot\beroobnet ben mufi^

fali[d?e]i Kraftleiftungcn bcv anmav\diievenben 5d]üler.

Stiller unb mit roeniger ^luffel^en treffen r>on bev entgegen--

gefegten Hid]tung b'ie 5d]ülerinnen ber 2T(äbd?enanftaIt ^Iburi

ilitinonsl)ans irt llbofobi.

ein. Sie finb vom ^erg 5U Cal geftiegen unb roerben nun als

mübe pilger r»on it^ren ^reunbinnen ber 2lbofobi»2lnftalt in

Empfang genommen unb liier untergebrai]t.

Unb luin trifft aud] ber eine unb anbere 2T(iffionar

vom Süben unb c»om Sorben, r>on ber €bene tt>te r>om

Berglanb ein, unb es füllen ftd^ alle Häume ber beiben

Zniffionsbäufer. Von ben Filialen [teilen fidi Cl^riften unb
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Caufbetüerbcr, Katediiften, tefyev unb (Soangcliften ein.,

öie in öen (£Iu"iftenbäu[eni bc5 flcinen 0rtc5 allefamt

Uutcrfunft finbcn. XDof]I entfallen tjie unb ba gegen 5ei^n

unb 5u?ölf (Säfte anf ein 5^niilienbau5, aber 6ie (Saftfreunb^

fd^aft bes rtegers empfindet bas nid^t als Caft, fonbern als

eine (£f]re bes i^aufes.

€in munteres £chen berrfd]t in bem fonft fo abge-

fdjicbenen ^tbofobi. Cuft unb ^reube ftebt auf jebent 2Uu

gefid^jt gefd^rieben. Durd] bie flare Cuft ber nionbbellen

ZXadit ertönt aus üerfd^iebenen (Seliöften (Sejang ; be=

fonbers auf beut Kird^pla^, wo \\d] bie 21nftaftsfdniler um
iPjren Dirigenten gefd^art hßhen, mirb ein Cieb nad} bem

anbern 3um beften gegeben. 3"^ Zlliffionsbaufe aber fi^en

bie Zniffionare, nad^bem fie in gemeinfamem (5ebet ben

Segen (Sottes für bas beoorftel^enbe 5cft erflel^t l^aben, in

traulid^em (Sefpräd^j um ben Cbeetifd) t|erum. 2tnbere

ergel]en fid] auf ber luftigen Peranba, umfäd-jelt t?om

iMütenbuft ber naben 0rangenbäume. Bis in bcn fpäten

:jlbenb binein aber bort man aus bcn (Sel:iöften bas taft*

mäßige 2lufftogen ber fjolsftögel, mit benen bie gefd]äftigen

Cbriftenfrauen in X^olsmörfern ben 3<^"^^ S^i ^^^i ftampfen

unb ben beliebten 5ufu lierfteUen. Keiner irirbs beute 5U

üiel, benn bte ^^ftfreube erfüllt alle ^er^en unb fpornt 5U

munterer ^trbeit an.

T>ci' 5efttag ift gefommen. 53:^on in aller 5rüt)e hßben

\xd) bie dbriften mit ibren (Säften in ber Kapelle ober in

cinselnen fjäufern 5um 21Iorgenfegen oerfammelt. (£ine ge=

miffe 5^ftftimmung liegt über bem gansen 0rt, bie umfo=

mebr 5um :!tusbrucf fommt, als eben jeber ein Zllitfeiern»

ber ift. X)ie Sdiüler haben ibren beften Staat angelegt,

tüobei ftd? andi — ir>ir moUen bas nid^t oerfdimeigen —
ein bisdien (Sitelfeit, wie fie bem von ber Cioilifation be=





JOO <£in niii'fionsfeft.

ledten He^cr eigen ift, breit macbt. ^Tcit großer Sorgfalt

Iiat er ftd] bas frauje Qaar ge[d]eitelt unö darauf ben

roeigen StroE^liut ein menig 5ur Seite gefegt. (£in fteifer

Stebfragen, Don einer bunten Kramatte umfpannt, ^arf

natürlich nid^t feilten, eine rote Ceib]d]ärpe mit gefranftent

<£nbe bält bas Beinfleib 3u[ammen, unö u?er es r>ermag,

bat fid] fogar ein paar Sd^ube angestoängt. Dod] lüir

iPoUen es diesmal ber lieben 3^i9^"^ ausnatimsmeife uadi-

fel]en, n?enn fie bcm ^interirälMer I]eute auf biefem IDege

b'ie Kultur ber Hüfte Dor ^tugen fübrt. Cegen es bod}

diesmal felbft bie jungen Ceute aus ben ^auernbörfern

barauf an, iF]rer malerijdien 'Eanbesttad^t möglid^ft bunte

5arbeiT 5U verleiben. IXnb and} öie 2T(äbd-|en[d]üIer finb

beftrebt, burd^ eine fünftlid^e S^'^i^^^ ^^^ ^nmut böd^ften

Hei5 5U entfalten.

3e^t treffen and) b'ie 5eftbefud]er aus ben henad^bavtcn

Dörfern atlmäblidi ein. 2Iber erft muffen fie iE^re d^riftlidien

Brüber aus ber 5^nTe begrüßen. Das gibt ein Ben^ill»

fommnen, ein ^änbefd]ütteln unb Knallen ber S^M^^, rcenn

bie[e beim (5ru§ breimal gegenfeitig gereid^t unb r>on ein=

anber gefd]nellt n?erben. Da roirb unter 2Iusrufcn ber

5reube (Srug unb (Segengruß ausgetaufd^t, bas (Ergeben

ber 5amilie erfragt unb immer mieber bie Hedite gefd^üttelt.

OTttleru-^eile ift bie ^eit für ben 2Ttorgengottesbienft

gefommen unb bie (Slocfe ertönt com (Siebel ber Kapelle.

Sdjarenmeis sielien (Lliriften unb Caufbemerber ins na):ie

(Sottesliaus, bas fd?on je^t bei ber Dorfeier bes 2T(i)'ftons=

feftes faum Haum genug bietet für bie 3al)lreidien Befudier.

€in u)olfenlofer ^immel ftral)lt über bem 0ertd]en. Die

fjöl^en ber nahmen Berge fd]immern in lid?tem Blau unb

tiefer ^nebe lagert über ber n?eiten IDalbregion; benn

fd^on hat bie böber unb böber fteigenbe Sonne bas Ceben



(£in iniffionsfeft. JOJ

öer rtatur in 5titlfd]rüeigen vev\enh. Zlnv b'w lieUe Stimme

ber (5Iocfc tönt in ^iefc IDcIt liinaus unb ruft bie 2Ttenfcben*

finbev iievhd 3ur 2(nbetung (Sottcs in feinem fjeiligtum.

Vk Kird]e ift mit palmsmeigen un6 Bhimengerrinöen

r>er3iert; befonbers 2Utar unb Kan5el prangen in üppigem

(Srün. Vev Haum bes (Sottes^aufes ift bis auf ben legten

pla^ gefüllt. Die ZlTütter mit ben unrul^igen Kleinen I^aben

fid] brausen vov ben offenen ^cuftern auf ber Peranba

aufgeftellt. v£in mäi]tiger (Sefang brauft bnvii bas (Sottes»

I]au5 unb 2Tci|fionar Bol^ner, ber 2^eifeprebiger bes grogen

^e^irfs, E]ält eine faglid^e, einbrucfsDoUe ^^ftpr^bigt. X>ann

legen einige Kated]umenen vov bem ^Itar itir (5elübbe ab

unb erljalten bie I]eilige Caufe. X>ie 5d]üler ftimmen einen

Cobgefang an unb tiefe StiQe folgt ben üerliallenben Conen«

Hun tt)erben bie nötigen 2tn3eigen für bas am rtad]mittag

ftattfinbenbe ZHiffionsfeft gemad^t, bie (Semeinbe fingt ben

Sd]ln^vev5 unb mirb mit bem Segen bes ^errn entlaffen.

IDieber lägt fid] (Stocfenflang r>ernebmen. (£r läutet

um 2 UE)r nad^mittags bas 2T(iffion5feft ein. X>ie 5eftteil=

neBjmer fud^en fid] bei Reiten einen pla^ 3U fid]ern, unb

unter bem Ct]orgefang ber Sd]üler betreten bie ZTciffionare

unb il]re fd]U)ar3en (Beihilfen im ^uge ben bid]tbefe^ten

Kird]enraum. 5ür fie fteben Stixbiie um ben Elitär berum

bereit. Dor bem 2lltar nimmt ber alte 2T(iffionar ^immer»

mann, ber feit fur^em «lieber an ber (Semeinbe ftebt, feinen

pla^ ein unb leitet bie 5^ier. ^ie (Semeinbe beginnt mit

bem Cieb : kleüklen oclasefoi amumo, Zion sraloi anöle, te

si ko ! (Wad)^ auf bu (Seift ber erften beugen, ber IDäd^ter,

bie auf ^ions 2T(auern )tefy\ !) Der (Sefang, von v'iev vex--

fd]iebenen (£l]ören unterftü^t, brauft gemaltig bal]er unb

üpirft erF]ebenb. 2lnfprad]en ü:)ed]]'eln mit (Sefängen ah. gn^

näd]ft gibt 2T(iffionar Zimmermann, ber (Srünber ber Station,
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nadi bcm (ßiiigangsgebet unb bev Derlefung Don 3e[aia5

^0, \—\\ einen ae\d)id]tl\d)en Hütfblicf nnb [ditibert, mie

er t?or 20 3^^^^^^ ^^it 6cm fei. Ste\niiau\ev unb ben ^rüm«

mern bev bamaliqen Cbnftengemeinbc un5 5d]ule r>or 5en

cnglifcbcn Kanonen I]ierl]cr in bie Wübnis gehoben fei ; er

erinnert öaran, toic man an c^emfelben Sonntag unter bem

nod? [teilenden Baume ben erften (Sottesbienft unb bas

t>eilige 2lbenbmal|I gefeiert habe. Damals fei bie junge (5e=

meinbe nodi ein 3artes Kinblein gercefen, bas man babe

pflegen unb tragen muffen; je^t fei fie 3um 5u?an3igjäf>rigen,

friegspflid^tigen 3i^'^9lin9 berangeu?aijfen unb babe ben Huf

unb bie Kraft, bes i3errn Kriege im 5^i"be5lanbe füf^ren 5U

lielfen. Hun folle fie fid-j nicbt mel^r beben unb tragen laffen,

fonbern felbft angreifen, üormärts fcbreiten unb fid] als

tatkräftig ermeifen. X^iesu fei eine (Semeinbe, bie aus roenigen

Serfprengten Ct^riften nun eine ftattUd^e 5d]ar r>on meljr

als 500 geworben fei, Dom fjerrn berufen.

So reibt fid] Hebe an ^ebe, (Sefang an (Sefang. Balb

tritt ein 21Tiffionar, balb ein fd^ir>ar5er 2^ebner auf, ber 5U'

meift r>on bem berid?tet, u?as (Sott an I^ciben unb Cbriften

in feinem ^Irbeitsfprengel getan bat. lX\d]t am irenigften

gen?altig erl^ebt ber eliranirbige paulo ZlTobeini als Vertreter

ber Kird]enälteften feine Stimme unb ermal^nt mit großem

(£rnft bie antrefenben dliriften unb CaufbeuK^rber, feft 3u

bleiben in ber IX'^abrbeit bes (£r»angeliums, nad|bem fie fo

reid^e (Snabe empfangen. Seine klugen fprüben ^euer, in»

bem er fprid]t, unb man tnerft es xfyn an, fein .^er3 rebet

3U feinetn Dolf, bas er gerettet toiffen möd]te.

X)en Sd]lug mad^t Hliffionar Botjner, ber nad) bem

Hed^enfd^aftsberid^t ber (5emeinbe unter einem anbern Bilbe

auf ben Einfang 3urüc!fommt. 3^^ nennt eud^ „Kinber ber

53asler ZlTiffion", rebet er bie (Ebriften an. IPobl, bas feib
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ibr; aber wie? (Eine redete Ttegermutter trägt ibre erften

Kleineit auf öem Hülfen; aber voenn fie eins über anbert»

balb unb 5n?ei J^alive tragen mug, )'o ift es fein gefunbes

Kinb. Unb ift eins fed]s bis ad^t 3a{|re alt, fo ,,bucfe(t"

CS fd^on für feine 2T(utter ein jüngeres (Se(diu?ifterlein. So

foU es 2iboiohi and] ferner Eialten, mie es ]d]on angefangen

hat. €rft „bucfelte" es (5. I]. trug auf feinem Hüden) bas

S'üial Safabi, öann 0tfdiirefomfo unö ZlTaira; je^t fönnen

biefe gelten unb es mub' nun ©yarefa tragen belfen, öann

Satt)alefd|i unö fo fort.

PerftänönisooII fd^auen fid-j ^ie ^telteften ber 2tbofobi=

(Semetnbe an unö nicfen einaiTÖer 5U. X>er alte Sdimibjafob

pon ^tfd^ongmang aber ftreid^t ftd? fd^munselnb ben grauen

Kinnbart unb ftupft feinen fd^räg gegenüberfi^enben 5i"^^ii"^/

bcn „Dorfr»ater" (5d|ultbciß) von Zlhofob'i leife mit c>em

Sonnenfd^irm. €r umU ibm öamit einen IPinf geben, ba^

es nun an öer ^eit fei, ba^ ^tbofobi aud^ fein Vovf

^tfd)ongmang auf ben ^ücfen neb^me unb bev dortigen fleinen

Xbriftenfd]ar bmdti einen Cel^rer auf bie Beine l^elfe.

mit (S>ebet w'xxb gefd]Ioffen unb unter öem (Sefang ber

Sd^üler mirb bie (£infammlung bes 5^ftopfers oorgenommen,

ein Dorgang, bem bie vTbriften mit ungeteilter ^ufmerffam-

feit folgen. Die KoIIefte ergibt bie fd]öne Summe von 250

5ranfen, obmobi es meift Bauern finb, bie fie aufgebrad^t

haben unb benen nur wenig bares <3eib 5U (Sebote ftcbt.

Piele baben besir>cgen aud^ il]re <5aben in Naturalien bar«

gebrad^t, bie nad] ibrem XDerte abgefd]ä^t n?erben.

ZlTit bem (Semeinbegefang unb bem Segen ftnbet bie

einfädle 5eier ibren ^tb|d]Iug unb fröblid] ^iefien bie 5^ft=

befudjer binaus ins S^'^^^, fid]tlid) erbaut unb mieber aufs

neue baoon ergriffen, ba% „(5ottes 5ad]e füg fei". 2lm

^Ibenb aber bringen bie üerfd^iebenen (Sefangd^öre ben
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Kird^enälteften, 5ßft^^fwi]crn uub llTiffionaren nocb ein 5täuö=

dien nnb es f]a[It ber fk'me (Dvt voxbev von mel^rftimmigeu

(5e\änqen. ^tf^i 2T(iffionare halten \oqav nod) von bev

Vevanba ans einige furse ^Infprac^en an bie Ceute, unb and)

in ben IDobnungen bet Cebrer nnb (El^riften lägt ]xd> bev

eine un6 andere bev (Saftgeber nnb (Säfte 5U einer Hebe

an fein Volt l^inreigen.

(£rft \pät am 2ibenb sielien bie aus ber Hadibarfdiaft

(Se!ontmenen lüieber beimrüärts, toäbrenb bie entfernteren

5eftbe[ud]er ben andern 2Tcorgen abioarten. 2(IIe aber febren

neu geftärft in bas Jthje 3urücf. (£in Stralil bes Cid^tes

von oben ift in bas I^eibnifd^e ^unfel bes ^ujcblanbes ge^

fallen.

m

15. IVaiTctqucIlen in bcr IVüile*

IDaffer ift eine Cebensbebingung, sumal im I^eißen,

tropifd^en Canbe. l\nb an IDaffer hat es bem £tjriften=

börflein '^hofohi oielfacb gefeblt. Durd] bie Ttieberung, in

5er es liegt, u^inbet fid? woh^l ein 5Iüßdien, ber Vafoh'i,

aber er oerfiegt in ber regenlofen §e\t nnb fein 'Bett ift

oft monatelang trocfen. Da un5 bort riefelt 5U?dr ein

^äd^Iein von ben ^Ibbängeii ber Berge, aber im ganzen

ift ibr füblid^es (Selänbe äugerft mafferarm.

(£s war baEjer ben 2T{iffionaren Don Einfang an ein

ernftlid^es ^Inliegen, ifirer 2tnfieblung bas nötige Crin!n?affer

5U Derjd]affen; benn baoon l^ing ilir äußeres (Sebeil^en ab.

2ibei' wie follte bies gefd]eB>en? Vas näd^ftliegenbe irar,

es mit einem Brunnen 5U vei]nd]en, bev wenn er IDaffer

gab, 3ugleidi bie Sieger jener u?afferarmen (Segenb auf=
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fordern follte, tvo^ Berggeiftcru nub Kobolden in bet Ciefc

IDaffer 511 fudien für Z\Xen\d}en nnb Dieb. 2tber freilid^,

tüüröc fidis bet Zfinb^e imb bes 5d\wd)^es lotjnen, aufs

(Serateipobl ein [olcbes Werf 5U unternebmen, bas bei bem

Zllangel an tecbnifcben fjilfsmitteln oicl 5^it unö (Selö in

2tnfprud? nebmen mußte? Vod^^ bie ZlTiffionare I]ielten au

bem Wort bes £>errn feft: „3di mill IDaffer in bcv IDüfte

uu5 Ströme tu 5er €iuöbe geben, 5U tränfeu mein Volf,

meine 21u5ertt)äblten." 3e[. ^5, 20.

3m Dezember bes Jahres ^857 n?urbe uad] einigen

fd|U)adien Perfuc^en bas Wevf energifd^ in Eingriff genommen.

Dem Bruuneu|d-)acbt mur^e eine ^tus^ebnuug von \6 5uß

im Quadrat gegeben, bcnn man durfte erft in bedeutender

Ciefe auf IDaffer redinen. Einfangs muröe bie <2vbe von

i'fegera-^eibern auf einer €r5treppe lierausgefdjafft; bann

aber l]oIte man fie mittelft eines Seiles mit Kübeln l^erauf.

Sd]IiegIid-> [teilte ein Sd^reiner ^we'i ^abmellen ber, ipodou

bie größere bnrd] oier, bie Heinere burdi 5u>ei 2]Tänner ge«

trieben u?urbe. IDeldies IDunber für 5ie (£ingebornen, als

iidi bie\e lTia\d]ine 5um erften 21TaIe geräufd^los in Belegung

[e^te unb bie €rbmaffen rrie burd] ^^'^uberfraft aus ber

<Iiefc Iieraufbeförberte! 2Hit ber 5cxuft r>or bem offenen

ZHunbe ftanben fie ba nnb ftaunten bas iDunbcr an. 2T(eiIen=

n>eit famen bie Ceute aus ben Stäbten unb Dörfern lierbei,

um bie Kunft ber IDeißen ansuftaunen. Selbft ber ange=

feiiene 5^ti[di Cafpa ber Küftenftabt Ca \d)idte eine (Se*

fanbtfd]aft, um 5U erforfd^en, roie mau ins 3""^i^<? ber €rbe

einbringe. 2T(itunter fragte ipobi audj ber eine unb anbere

Heger fopfjd^üttelnb : „(Slaubt il^r benn voivtiidi, ba^ ibr

bier aus ber Ciefe XPaffer erbalten merbet?" — „3^/ ^i^

boffen es", wav bie getrofte ^Intmort bes 2T(i[ftonars. Unb

man I^offte uid^t r>ergeblidi.
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3Tnmcr weiter örang mait in bie Cicfc. Das ^rbreidi

war anfangs fel|r ersEjaltig un5 barum äugerft [dimterig

aufsul^auen. Dann wedi\e[ten 70 5ug tief ücrfdiiebenc Kreibc=

fd]id]ten mit größeren unb Heineren 5Iö^fteinen ah, bis man
enblid^ auf Urboben un5 Sanbftein gelangte. Damit mar

aixdi bie fjoffnung gegeben, öag man fcblieglid) auf IDaffer

ftogen mürbe. Unb rid^tig, fo gefd^al^s.

(£5 mar am 20. ^uguft [858 nad^mittags, als ber Caien^

miffionar Hieb, ber ben Brunnenbau beaufficbtigte, nacb

gemoBjnter IDeife in ben 5diad)t einfuE^r, wo in ber (liefe

t>on nal^esu 90 ^uß feine 2lrbeiter gruben unb pi(felten. (£s

mar biesmal eine freubige S^k^i- Denn mie er unten an-

gefommen mar, merfte er balb, ba^ ftd? bie erften Spuren

Don XPaffer seigten. Xlnv nod} menige S^^ mel^r, unb bas

IDaffer quoll frifd] unb flar aus ber Ciefe E^eroor. XPaffer,

IDaffer! rief nun aEes Biocberfreut. Die ^reubenfunbe [e^te

alles in Bemegung unb mit Hedit fcbrieb ein 2T(ifftonar von

2lbofobi feinem ^mtsbruber : „IDer für uns unb mit uns

um IDaffer fdirie, ber möge nun aud] mit uns ben Hamen
bes fjerrn preifen unb üerE^errlid^en." 2<^, ein Katei]ift füllte

eine 5Icifcbe mit Brunnenmaffer unb eilte von TXhofohi nad>

bem r>ier Stunben entfernten Cbriftiansborg, um es in feiner

fjerjensfreube bie bortigen Zniffionsgefdjmifter foften 5U laffen.

(Sott hatte fomit bas unentbel^rlid^e XDaffer ber Station

gegeben; er batte aber aud> allem Unglücf gemebrt, bas

fid] bei bem gefal^rooUen Brunnenbau, 5umal bei bem Ceid^t=

fimi ber Heger fo leid>t l^ätte ^utragen !önnen. €ine he--

fonbers gnäbige Bemabrung erful^r ein taubftummer Heger,

ber eines ^ages in ben bamals 50 ^uß tiefen Sdtiadbt

l^inabftürste, obne einen Sd^aben baponsutragen.

(£5 mar am ^Ttittag, um \2 Ubr ; bie ^Irbeit ruBjte

unb niemanb mar am Brunnen befd^äftigt. Da beud]te es
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öem errrätinten Caubftummeii gar angenelim, bovt unten in

öer Ciefe [ein X\T\ttaa5\d]{äfdien 311 ijalten. ^ier wav es

fübl, nnb niemand ftörte i^ii in \einen Cräumen. ^r ftopfte

iidi fein Conpfcifd]en, befticg 5en €imer unö lieg xfyx von

5tDci jungen Bur[dicn I^inabliafpcln. 2lber faum mar er

einige 5^6 tief in ben Sdiadit eingefahren, als fie 5ie Hab»

melle fahren liegen. X)iefe entrollte das Seil mit rafenber

5cl]nelligfeit unb bev ^rme langte bemugtlos in ber (Tiefe

an. Balb darauf ertönte milbes 3^Tnmergefd]rei an 6er

Unglücfsftätte. Dilles ftanb beftürst am ^^runnen und bie

alten IPeiblcin fdilugen bie fjänbe über bem Kopf jufammen.

^luf bas (S>e\d]vei I]in famen fofort bie ZlTiffionare l^erbei

unb erfuliren bie Siirecfensfunbe. ZHiffionar ^Ibingcr eilte

fogleid] auf fein Zimmer, Bjolte 3n?ei Ceintüd^er unb fuE^r

mit bem Katediiften in ben Sd}ad:it binunter. £)ier \abien fie

ben Unglücflidien bcmugtlos unb fd)cinbar tot auf bem

Boben liegen. (£in erfdtütternber ^tnblicF. (Er mürbe in bie

Ceintüdier gepacft unb bann nad^ oben ans Cid^t beförbert.

inier oerbradjte man il^n ins ZHiffionsbaus, wo man bei

naiverer Unterfud^ung fanb, ba% il-jm fein (Slieb 3erbrod]en

unb audi fonft fein 5d\aben tDiberfaI]ren mar. Zlad]

breiftünbiger ^emugtlofigfeit fd^Iug er feine klugen mieber

auf unb am 2lbenb manbelte er im 0rt l^erum, als oh nid?ts

gefdieE)en märe.

2tbofobi genog inbes bie Wohltat bes Brunnens nidit

fei^r lange. £in ftarfes (£vbhehen im 3<^^^*^ \862 lieg bie

IDafferaber allmä^id^ perftegen. XDieber fal^ man fid] im

bürren ^anbe ofyie XDaffer. Da mad?te ZHiffionar Hamfeyer

im 3^^!^^ -1866 einen neuen Perfud], ber Ciefe IDaffer 3U

entlocfen. €r lieg meitere 3eEin 5ug graben unb ben Sdiadit

3ur Sid]evh^e\t etwa 30 5iig oon unten E^erauf ausmauern.

<£s gefd]aE| bies alles mit CebensgefaB^r für bie 2Irbeiter
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wie für ben Cciter bes Brunnenbaus. 2tber audi je^t fanb

fid] nod] nxdit genügend XDaffer, unb man lieg im 3<^k^^

\86^ nod] eiimtal ^efyi 5u6 tief graben, fobag 5er 5d]ad)t

bie Ciefe vcn \\0 5^6 erreid^te. rtun ergab öerfelbe 5ur

großen 5reube ber Stationsben^otjner bas nötige IDaffer unb

man glaubte fid] bamit für bie «gufunft oerfel^en. ^tber roieber*

um voav es b'ie unBjeimlid^e (Seroalt eines (Erbbebens, 5ie im

2Ipril \ST2 in einem 2lugenbUcf bas mübfame IDer! ber Xfien^

fd]en r>erind]tete. Durdi bie (£rfd]ütterung gaben bie Seiten-

mänbe bes Brunnens nad] unb etwa ein Drittel besSd^ad^tes

ftürste in fid] ^ufammen. 2tlle Hoffnungen 3ur IDieberE^erftellung

bes rr>afferfpenbenben Brunnens u?aren bamit begraben.

Vod) ohne IDaffer fonnte man nid]t fein, unb fo er=

baute man eine ^lifterne, roie man fold^e an ber Hüfte ba

unb bort hat, unb wov'in man bas Hegeniraffer forgfältig

fammelt. 2tber aud] ba fdjeinen (£rberfd]ütterungen bie Kies»

maffen 3ufammengefd:?oben unb bie Did]tig!eit ber (Tifterne

aufgelnoben 3U hiahen. Sie bielt naii fursem fein IDaffer

met^r unb toieber roar man oEjne fold^es. ZlTan bebalf fid^

mit einigen eifernen IX)afferfäften, aber ber Dorrat in btefen

reid]te nid^t einmal für bie 2Tciffionsfamilien unb bie ^n»

ftaltsfd]üler aus. Vas IPaffer mußte forgfam jebem 3uge=

meffen u?erben. X>ie (Semeinbeglieber aber roaren barauf

angemiefen, wie el^ebem fidi bamit aus ben fpärlidien

Bäd^Iein am 5^6 bes (Sebirges 3U oerforgen. Durd] einen

Umbau ber difterne im 3^^^*^ 1887 wav ^wav ben 21Tiffions=

familien unb iB^ren 2XngefteEten geB)olfen, aber für bie C^riften«

anfieblung blieb bie Zlot beftelien. Unb wie follte es im

5all einer 5^uersbrunft, loie fold|e fd]on im ^'^k^'^ ^872

bem 0rte brol)te, ergel^en? Zfian bad)te h^n unb I]er, unb

alle plane einer ausgiebigen IDafferoerforgung fd^ienen an

ben fd^tpierigen BobenDerl]ä(tniffen 3U fd]eitern.
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Va cnt\d]{o^ }\d] 27Tii'ftoitar 5eeger, öer \e\t bem 3^^^
\880 bev Station Tlbofoh'i angehörte unb feit 3^^i^ßii auf

21bl)ilfc bes Zlot\tanbes gefoiiiicn hatte, einen neuen Derfud^

3U machen. €r \aii von einem (Eiftcrnenbau für 6ie (Se=

meinöe ah, ba b'ies nur linla^ 5U Dielem (Sesänf unb Streit

gegeben l^ätte, u?ie feiner ^eit 5iDifcben ben JP>irten ^tbraliams

unb Cots. X^agegen n^oüte er es mit einem Ciefbol^rer

rerfucben. (£r ern?og b'ie 5ad)e mit feinem ^tmtsbruber

3ciger unb man einigte ficb 5ur ^tnfcbaffung eines ^Ipparats

mit fjanbbetrieb, ber auf 50 2]7eter berechnet wav. Sd^meise»

rifd^e 21Tiffion5freunbe, an b'ie man ]idh icanbte, fteuerten in

freunMicber iPeife bas (Selb 3um XInternel]men. Vev ^(pparat:

ipurbe von Nürnberg besogen unb traf glücflii] an bet

afrifanifd^en Küfte ein. 3*^ !5 bis 20 Xbriften ber (Semeinbe

^tbofobi fübrten in brei IPagenlabungen ben großen Baufen

€ifenit)erf an (Drt unb Stelle. v£s it>ar fein geringer Sd^recfeu

für ben 2T(iffionar, als er fidj plÖ^Iid? vov bie ^lufgabe

gefteüt fal], all biefe 211afd^inenteile 3U einem (Sanken 3U»

fammen^ufügen. Vie Sadh^e mußte erft mit i^ilfe ber ^eid?*

nungen eingel^enb ftubiert merben. ^unädift aber u?urbe

ein breibeiniger, fieben ZlTeter lioh^ev BoE^rbocf aus ^alfem

toerf fonftruiert unb 3ufammengefd^raubt. Einige IDod^en

lang barrte er feiner Peru^enbung.

2Un 5. 5^^bruar !S99 (ibenbs irurbe unter Beteiligung

ber gefamten (Semeinbe eine (Sebetftunbe in ber Kirdie

gebalten, in ber ber Berr um feinen Segen unb Sd?u^ 3U

biefer fo u>id]tigen, aber aud^ gefahrvollen 2trbeit angerufen

u)urbe. T>ann ging man rüftig ans iPerf. 3" einem

Cäld^en, bidht am X>orf, u?urbe ber Bobrbocf aufgeftellt

unb bie d]riftlid^e 21Tannfcbaft, r>on benen je adit 21Tann

tdglidi 3U arbeiten I^atten, trat an ibre ^Irbeit. Keiner Don

il:>nen atjnte, ba% man erft nadi 3elin 27Tonaten am ,5iel
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[ein rüürbe; öcnn folange b'ie oberften Scbidr>ten nur Io[en

Sanb aufrüiefcn, ging bie 5ad]e fd^nctl unb Ieid]t oon ftatten.

2tl5 aber fleinc Steine mit Cebm untermifcbt auftraten, Farn

i5ol)rboft am l'iruititeM von 'Ilbofobt.

man nur langfam r>oran. Der Bohrer oerfagte fogar ah

unö 5u unb bas harte (Seftein mugte mit bem Steiimteigel

burd|fd]Iagen u?erben. Unter großen ^(nftrengungcn, 5ie uod)

buvd] bie Ungen?anbtl|eit ber ^trbeiter cermel^rt mürben,

erreid]te man nad^ r»iertt?öd]iger ^(rbeit eine Ciefe r>on 25

2T(eter. Den Hegern erfcbien bas \o ungel^euerlid] tief, ba^

fie \dhon fürd^teten, man möd]te ben (£rbball burd|bol)ren.
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X)amit hatte es ahev nod] gute WeiU. Die Bolirung wav
je länger, je fdiroteriger. 2ib mi^ 511 blieb [ogar 6er ZTteigel

im Paarten (Seftein fte(fen unb es foftete öie aröfeteu 2Inftren=

guiigen, ibn roieber frei 511 hefommeu. <£nblid] seigtc fidi

5ur (Ermutigung 5er Ceute etwas IPaffer, aber es floß nur

fpärlicf], un5 als es fidi reidilidier seigte unb bas pump=
rt?erf eingefe^t it?urbe, rerftopfte unb befd]äbigte 6er Sdimemm^

fanb nnb Kies bic ^of]re unb Ceberteile an ber pumpe.

^l'ie unb ba mußte bie Arbeit audi für eine Zeitlang aus=

gefegt «werben.

€nblid], im ZHonat Hocember, als man bereits über

50 Zfietev tief geboEirt iiatte unb ben (£ingebornen aller

21Tut ge[d]tt)unben roar, fam bas IDaffer in großer ^üüe

3um X)urdibrudi unb bie pumpe ergab einen reid]en Dorrat.

Das u?ar ein (Ereignis für bie gefamte ^ea?ol>nerfd]aft bes

Dorfes unb alles ftrömte an 0rt unb Stelle, um bie irunber^

bare 5ad)e an3uftaunen. Don früb morgens bis 3um [päten

^Ibenb u)urbe gepumpt unb alles oerfal) fid") mit bem foft*

baren (Sut. ^a, üicle r»erfal]cn fid] bamit für bie fommen--

ben Cage, wie feiner 5^it bie Kinber 35raels mit bem riTanna,

aus Be[orgnis, es fönnte über Zlad]t mieber 5U €nbe gelten.

Das IDaffer erroies fid^ nid^t als bittere Sole, n?ie man
öielleid)t anfangs fürditete, fonbern als ein r»or5Üglid]es

(Trinfmaffer. Die 5reube barüber a>ar unbefdjreiblidi, unb

man oergaß and] nxd\t bes Vanfes vor (Sott, ber bem

bürren Canbe in fo reid^er 5ülle bie IDol^ltat lebenbigen

XDaffers gefpenbet liatte.

2Im Soimtag, ben \0. Desember, ahenbs 5 Ul^r, üer»

fammelte fid] bie gefamte (£l]riftengemeinbe in ber Kirdie,

um bem (Seber aller (Sahen ben tiefgefül^lten Danf für

bie göttlid?e Durd^bilfe unb ^eiüabrung, r>or allem aber

für fein foftbares (Sefd>en! barsubringen. Denn alfo follte
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mit Hedit 5er Brunnen ju feinem ferneren (Sebraud^ getoeitit

rüeröen.

Xfiit bcm fräftigen (Sefang: „Hun öanfet alle (Sott"

rourbe bie !irdilid]e Derfammlung eröffnet, un5 brei (£in*

geborne legten ein tparmes «Zeugnis bar>on ah, wie öanfbar

bie (Semeinbe für 5ie (5ottes(^ahe (ei. 2tud] öen ZHiffionaren

unb ben i^nen unbefannten (Sebern, bie bas 2naterial bes

Bol^r= unb pumpr^erfs befd^afft ijatten, rourbe I^erslid: ge»

banft. Zfiit einem brünftigen Danfgebet unb bem 5dilu§=

ücrs bes suerft angeftimmten Ciebes ir>urbe bie einfädle,

aber fd]öne 5eiei^ gefdiloffen. Unb rneil bie ^^ctuenroelt

in ber Derfammlung tr>ie billig 3U fd]tpeigen blatte, \o er*

fd^ienen bie alten IDeiblein ber (Semeinbe nod] I^interl^er

bei ben 2TÜifftonaren, um and] an il^rem Ceit bem X>an!gefütjl

2tu5brucf 3U geben. X)enn wie jubelten je^t iljre fersen,

bas fdiöne, gute XPaffer nun fo in 5üIIe in ber näd]ften

^älje 3U ^ahen, n?äl]renb fie frütjer ftunbenlang an ben

moraftigen pfü^en ber Itieberung graben unb auf bas fpär»

Iid]e X>urd]ficfern bes XDaffers 3U roarten l^atten. 0ber aber

Blatten fie am 5ug ber Berge in groger ^evne unter r>iel

Streit unb Kampf ben nötigften Bebarf erlangen !önnen.

So roarb in neuefter ^eit bem Cl^riftenborfe '^hofobi

nad} langer, fdimerer Zlot eine Quelle lebenbigen IDaffers

erfd)(offen, als eine ber oielen Segnungen, bie es in feinem

äugeren Beftanbe feit 2<^\:iv^el:inten von bem fjerrn feinem

(5ott erfat|ren burfte. Vas befdieibene 0ertlein ift aber aud>

3U einem Segen u?eitE^in für bas €anb geworben, 3U einer

Quelle bes £jeils für feine "Bewobinev im l]eibnifd]en 3ufd]lanb.

m>
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16. (S(i)hmvott.

^bofobi ftebt nun an ^ev SdiweUe feines fünfsigjäl^rigen

3ubiläum5. W\v haben im PorfteE^enbcn nidit 5ie (5e[dnd]te

feiner inneren unb äu^^eren ^ntmicflung fd]i(bern roollen —
toeber bas Wad]stnm 5er (5emeinbe, nod} 6ie (gntfteB^ung

feiner 5ablreid?en 5ilialen — fonöern nur einige lofe Blätter

aus feiner (5efcbid]te batqehoten. X>od] rpem öiefe fur3

I]ingeit)orfenen Sfissen 5U farbigen Silbern geworben fein

follten, moburdi ibm jene ^tegermelt bes Bufd^Ianbes unb

b'ie XPirffamfeit ber ZlTiffion oietleidit sur ^Infdiauung ge=

fommen ift, ber mirb gerne auf ein (Sefamtbilb ber Station

r>er3id]ten.

Uebrigens finb bie fünf 3^^i^3^^nte il^res Beftel^ens

oline groge €reigniffe an bem ftillen 0rte oorübergeraufd^t.

lVo):ii ift bie unb ba ber Kriegsruf in fein IDeid^bilb ge*

^rungen, unb met^rmals bat feine ZlTannfdiaft als d]riftlid]e

Kompagnie ins ^elb rütfen muffen, um ben €rbfeinb, bie

^Ifanteer, ober feine Perbünbeten c>on bcn (Srensen bes

Canbes ab3uu?eliren. lind] bem Einbringen dou anberen

ieinben — ber beibnifd^en Sitte, ber Caul^eit unb Crägl^eit

im Cliriftenmanbel, bem Sdbnaps unb 3uditIofem IDefen —
I]at bie diriftlid]e (Semeinbeorbnung je unb je energifd] meieren

muffen. Der 0rt ift and> nur ein befd^eibenes Dörftein ge=

blieben, aber er hat für bie ZHiffionstätigfeit im Bufd|Ianb

eine groge unb u>id]tige Bebeutung gehabt, (£v ift ber 2ln5'

gangspunft geworben für eine ausgcbel^nte 2T(iffion5arbeit

in jenem großen Be3irf. Von ibm aus ift bas Eoangelium

fernbin in alle iPeiler unb Dörfer ber weiten '^bene ge*

tragen morben, unb es ift bie Station ^tbo!obi bie 2T(utter
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üickr Cod^tergcmcinbcn gcmorbcn. Beträgt bocf] iE^rc ^at^l

3ur (§eit ntcf]t ir>enigcr als 21 2lußenftationen nnb Filialen

mit meb^v als 1500 (Cbriften. TXiebveve bie\cv Cocbtcrgcmemben

finb bereits längft fircblicb [elbftänbig iinb haben ibre eigenen

eingeborenen Pfarrer nnb Cebrer.

X>em anfänglicben 2luf[iirDung ift aber aucb ein Still*

ftanb gefolgt. T>ie ^eit 5er erften £iebe b^at bie 3<^^^3^^i^t^

n\d}t überdauert, unö mand]es J><^k^ k^^ icenig 5rud?t ge=

3eitigt. ZHit 5en (Srünbern öer Station, bk längft entfd]lafen

[mb, ift audi mandier icacfere Cbrift 5er erften ^eit vom

5d]aupla^ abgetreten, darunter am 22. ZlTai \SS6 bev treue/

eifrige Paulo riTol^enu. ^tls .Eüangelift bat er über 3iüei

3abr5eB|nte lang unermüMidi unter feinen Dolfsgenoffen ge=

roirft, bem (£r>angelium überall 'Bafyx gebrocben unb bleibende

Segensf).Hiren binterlaffen. Seine Berolbsftimmc ift nun leider

im Bufd]lanb c>erl]allt.

X>od] ift in aller Creue fortgearbeitet morgen nnb es

biat nicbt am Segen (Sottes gefeblt; aber bie 3^i9^i^^fi'if'i?^

5er (ßemeinbe gebort 5en vergangenen Cagen an. 3"^Tnerl]in

ift fie ^abj^ebnte lang unb bis auf bcn beutigen Cag eine

Ceud]te in 5er Hacbt 5es Bei5entums getoefen. (Sott gebe,

5ag 5iefe Ceudjte nicbt Derlöfdje, bis alles Dolf am Stran5e

5er (5ol5füfte im Cid^te 5es Berrn tDan5elt.
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