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5ür meine (EnfeeL

Den (Enfteln unb (Enkelinnen Jlab,

Krüsmann=5Icxö unb KneIIef(en=5la6

geroibmet.





Oormort.

ITtein üater, tTtiffionar 3- ^- 5^^^, ^interliefe mir bie von

il)m fclbjt in [einem 75. £ebensjal)r gemad)ten Huf3eid)nungen

über fein ereignisreid)es £eben. Huger feinem bis 3ule^t guten

(5ebäd)tms bienten it}m bei biefer Hrbeit feine t[agebüd)er über

feine Reifen in Hfrika. 3d) )]ab^ an feiner (Er3äl)Iung fel}r roenig

geänbert, ba unb bort geliürst, mir aber erlaubt, längere Be=

rid)te über b^n So^tgang feines XDerkes in Hbeffinien 3ufammen=

3U3iel}en.

3n einer von mir uerfagten (Einleitung liahz id) üerfu(i)t,

bem £efer einen ftur3en Überblicfi 3u geben überXanb unb £eute,

über bie (5efd)id)te biefes eigentümlid)en Bergoolftes, über bie

eoangelifdien Tltiffionsbeftrebungen bort unb über bie S^I^f'^^s,

bie braunen 3uben Hbeffiniens. BTein üater rooUte ehen nur

feine (Erlebniffe fd)ilbern.

Die Huf3eid)nungen meines Daters fd)Iie^en mit ber $d)il=

berung ber legten ITtiffions?ionferen3, bie er im 3'^^^'^ 1894 mit

feinen eingeborenen lUiffionaren in ITtonkulIo am Roten RTeere

!)ielt. (Er l)at banad) nod) 41 2<^^^^ gelebt unb unauftjörlid)

für fein Cebensroerfe, bie S^I^f'^o^^iffion, geforgt unb getoirlit.

Da über biefen langen Hbfd)nitt keine Huf3eid)nungen Don feiner

eigenen ?}anb oorlagen, mußte id) felber nod) ein kur3es $d)Iu6=

töort l)in3ufügen.

(Es toar erft nad) roieber!)oIten Bitten feiner Kinber, bog

unfer Dater fid) entfd)Iog, bie nun Deröffentlid)ten fluf3eid}nungen

3u mad)en. (Er fd}rieb bann in hux^^x Seit frifd) toeg mit bem

(beban^en, er er3äl)Ie es feinen (Enkeln, unb f)at aud) felbft mit

feiner kräftigen, fd}önen $d)rift bie Huffd)rift barüber gefegt:

„5üi^ meine (Enkel." Vzn (Enkeln Jlabs fei benn biefes £ebens=

bilb getDeif}t. ITtöge es it)nen unb Dielen anbern 3um Segen

roerben!

„Sonnedi", la Chiesaz, bei Deoet), $d)rDei3.

5riebrid} Slab, Paftor.
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(Einleitung.

3m Süöcn oon ägt)ptcn, öftlid) 6es Subans, erl)ebt fid) bas

HIpenlanb ätl}iopien, aud) Ejabefd) ober Hbejfinien genannt. (Es

ift eines ber merkiDürbigften (Bebiete bes (Erbbobens. ®I)ne oer*

mitteinbe Übergänge ftel)en in biefem Berglanbe l}od)gebirge,

{)od)ebene unb Q^ieflanb nebeneinanber. 3m 0ften erljebt fid),

aus ber 3um Q^eil unter bem ITTeeresfpiegel liegenben DanaPiiI=

roüfte, ein beinalje 1000 km langer (5ebirgs3ug mauerartig empor

bis 3U 4000 m f)öl)e unb nod) l}öf)er. Das 3nnere bes £anbes

i[t erfüllt üon {}od)ebenen in 2000 bis 3000 m Durd)(d)nitts=

l)öl}e. Diejen E}od^ebenen finb (Bipfei unb Ranbgebirge aufgefegt,

beren l)öd)|ter über 4600 m l)od) ift. I)ul{iani|d)e Spaltungen

unb (Einbrüd)e, unb XDafferläufe, bie üiele l}unbert Tlteter tief

einge(d)nitten finb, ):}ahen bm f)od)ebenen im 3nneren reid)e (5Iie=

berung gegeben. (Ein3elne tleile finb infelartig auf allen Seiten

abgetrennt, unb bilben bie fogenannten Hmbas. Diefe eigentüm=

lid)cn Bergbilbungen finb bie natürlid}en J^ftungen bes £anbes.

®ft finbet fid) auf ben flmbas Raum genug, um ädier 3U be=

bauen unb fjerben 3U roeiben, rcesl^alb mand)er inönd)sorben fid)

bieje Don ber Hatur in flbeffinien gebotene XDeltabgefd]iebenl)eit

einer flmba 3um lDol}nfit3 erujöl^lt l)at.

(DbtDol}l bas £anb in ber l}eif3cn 3one liegt, 3U)i(d)en 4.

unb 15. (Brab nörblidjcr Breite, ift bas Klima Hbc([inicns lüegcn

feiner grcfjen (Erl}ebung über ben ITlccresfpiegel angenel^m ge=

mäfeigt. Hur im dieflanb, u)o fid) eine überaus üppige tropi[d}e

üegctation finbet, ift es l^eig unb ungefunb. Die Si^berbünftc

jd)eud}en bcn (Eingeborenen l^inauf auf bas (7od)lanb; bort loirb

bie Sonnenglut burd) fri(d}e Bergluft jo gebämpft, baß abcjfinien

eines ber l)errlid]ften Klimatc ber lüclt bcfitjt, äl)nlid) bem üon

(J\mio. 3m tDc|cntlid)en ijt bort ein ecoiger 5ri'i^)Ii"9r ""^ ^'^^)^

mit Unred)t l)at ber afrilmrcijenbc (i3erl)arb Rolfs (d)on üor mcl)r
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als 30 3a^i^^tt flbci[inien als bas [d)önfte Sanatorium für bic

in ben (Eropen lebcnben (Europäer be3eid)net.

Sämtlidje (Betreibearten (Europas fiönnen auf ben f)od)länbern

unb bis 3U einer i)öt)engren3e oon 2500 m gebaut roerben. Der

XDeinftodi hommt 3tDifd)en 1430 bis 2150 m cor. Die abeffi=

nier l}eigen bie(e i}ö{)enlage bas IDoin Deka, b. 1). bas lDein=

l)od)Ianb. Der Kaffeebaum l)at in b^n ^md fübabej[tni(d)en £anb=

fd)aften (Enerea unb Kaffa (eine Urtjeimat. lDal)rfd)einIid) ift er

üon bort aus erft nad) Hrabien gekommen.

tDö{}renb in b^n angren3enben £änbern fanbige tDüften unb

fteinige Steppen Dorl)err(d)en, ift Hbeffinien ein roafferreidjes Zanb.

Keiner [einer Slüffe jebod) ift fd)iffbar; roilb, roie Bergbäd)e,

raufd)en (ie baoon. Don b^n nad) 0ften abfliegenben lDaffer=

laufen erreid)t nur ber Djuba bzn inbi(d)en 03ean. Der mäd)=

tige, nad} Horboften fliegenbe i)arDafd) erftirbt in ber Sat3roüfte

ber Danakil, nid)t roeit Dom IKeere. Hlle rüeftlid)en unb norb=

roeftlid)en Hbflüffe tragen il)re tDaffer bem Hil 3u; fie fül}rcn

mit fid) bie aufgelöften oulkanifdien, frud)tbaren €rbablagerungen

ron ben Bergen Hbejfiniens, rDeId)e ber Hilftrom längs feinem

£aufe feit 3ol)rtaufenben abfegt, unb baburd) ägt}pten 3U einem

fo reid)en £anbe mad)t.

(Es gibt rool)I aud) kein anberes Zanb ber XDelt, bas fo

reid) ift an töilben unb au6erorbentIid)en (Tieren. Der (Elefant,

bas Hino3eros, bie (Biraffe, ber £öroe, bie I^päne, ber £eoparb,

bie 3ibetka^e finb t)ier 3U I}aufe unb, nid)t 3U oergeffen, Sd)aren

üon flffen aller Hrt. Krokobile unb {}ippopotamus beleben See

nnb Sluß, roie un3äl)lige Dögel bie tüälber.

lOer biefes Dolk unb feine (Befd)id)te erfaffen roill, ber mug

fie Don ber perfpektioe biefer gigantifd)en 5^^^^^^^^^9 ^^s 3U

oerftetjen fud)en. 3n ber (Eat roar l}ier ber 3ufIud)tsort orienta»

lifd)en (rf)riftentums, als bie mof)ammebanifd)e Jlut bie Kird)en

bes (Dftens mit fold) erbrüdtenber XDud)t übera)ältigte, bog nur

elenbe Überrefte ba unb bort übrigblieben. Die Hbeffinier konnten

mit Red)t ausrufen: „Dies ?}ans ber 5reit)eit l}at uns (Bott ge=
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(d)affcn." 3n öicfem abgefd)ieöencn Zanb, infcigleid) in feiner

Unabijängigfteit, abgefd)nitten von allem Der?iel)r mit ben öft=

Iid)en Dölkern, umgeben Don tnol)amme6anern unb {Reiben, touröe

ein d)ri[tlid)es Reid) begrünbet, bas bis auf ben l)eutigen Q!ag

be[tel}t. tDie alle Bergoölker lieben bie Hbejfinier il)re Berge

unb l)aben un3äl}lige BXale x\)xt politi(d)e unb religiöfe 5^^^^*^^^

bis in unfre ^age Ijerein mit (Erfolg oerteibigt. (Eine ägt)ptif(^e

Hrmee, toeldie (Enbe ber 70 er Z^lfxe bas I)arrar für bzn Kf)e=

bioen (id)ern foUte, tourbe oon btn Hbejfiniern unter Ras ITTa=

können gän3Ud) aufgerieben. Kaum 10 3cil)re (päter fd)arten

fid) bie Kinber I)abefd)'s roie ein ITIann um il)ren bamaligen

König Jo^^nnes, um bie IKal)bi(ten, tDeld)e [engenb unb brennenb

bis ins Zentrum Hbe([iniens corgebrungen roaren, l}eraus3UtDerfen.

Die £e^ten, it)eld)e bie (Ent[d)loftenl)eit biejes alten Bergöolkes,

fid) feine 5reil}eit 3U rDal)ren, erfal)ren unb mit einer fdiroeren

Hieberlage hü^zn follten, roaren bie 3taliener. 3n ber $d)lad)t

bei Hbua, am 1. lTrär3 1896, blieben oon il}rem 21 000 RTann

3äl)lenben, mobern ausgerüfteten i}eer nur nod) 2000 tttann

übrig, bie als (Befangene unb (Beifein con Rtenelili in ben Süben

feines großen Reid)es gefd)leppt tourben. (Es toar it)m gelungen,

in kur3er Seit eine ITIadjt oon 100 000 THann aus allen (Teilen

feines Reid)es 3u fammeln unb gegen ben eingebrungenen 5^^"^

3U martd)ieren unb iljn fo 3u td]lagen, ba^ er fid) 3U einem

Dertrage entfd)ließcn mußte, ber bie abeffinitd)en £anbesgren3en

fid)crte.

flbejfinien beftcljt aus brei (Teilen. Qügre mit ber J}auptftabt

flbua bilbet bcn an bie italienijd}c Kolonie (Eritl)rca angren3en=

bcn nörblid)cn (Teil. llTittelabcffinien be(tcl}t ans flml}ara unb

(Bob(d}am, mit ber r^auptftabt (Bonbar, nid)t u)cit uom c5anafce.

3m Süben biefes (Teils befinbct fid) bie 5'^^^'it<-'ftii"9 llTagbala.

Der tüblid)e Q^cil flbcjfiniens ift bas Königrcid) Sd)oa mit ber

jetzigen r7anpt[tabt bcs ätl)iopifd)en Reid)es, flbis Abeba, bie

2580 11) über bcm IHccrcsfpicgcI liegt. RTenclih IL, ber felbft

Sd)oaner loar, l)at fein Reid) im Süben unb Often fo ftarh wer*



grö^ert, bog es I}eute etma bas Doppelte an 5Iäd)enraum 5ar=

ftellt als früljer, unö aud) feine (EintDo!}ner3at)l fid) üeröoppelt

l)at. Die I)eutigen, burd) Derträge mit ben europäifd)en (5ro6=

mäd)ten gefid)erten (brennen umfd)liegen einen Raum von etira

800 000 qkm. (Deut[d)lanb in feiner früt)eren (Bröße umfaßte

540 000 qkm.) Had) 3ur)erläffigen $d)ä^ungen rool)nen in biefem

Zanbe 10 bis 12 IHillionen ITTenfd)en. Die Beoölkerung bes

et)emaligen Hbeffiniens tourbe auf nur 3 bis 4 lUillionen gefd)ä^t.

Die Hbeffinier finb ein ITIifd)öoIk; im Süben l}errfd)t bas

!)amitifd)e (Element, im Zentrum unb im ITorben bas femitifd)e

ror. 3m le^teren (Teile rDed)feIt bie f}äutfarbe öon ftark bunF?eI=

bis 3u t)eUbraun. Die pt}t)fiognomie unb $d)äbelbilbung ift fel)r

i)erfd)iebcn com toeftafrikanifd)en negertt}pus unb ift t)ier ent=

fd)ieben liau^afifd). Die eigentlid)en Hbeffinier liahen eble (5e=

fid)ts3üge unb I)oI}e Stirnen, toeldje auf ausge3eid]nete (5eiftes=

gaben fdjlie^en laffen. Da ert)ebt fid) bie 5^^9^ "^<^ ^^^ ^^^'

fiunft biefes Dolftes.

$d)on 3u ben Seiten {Römers roirb ber tlatfad)e (Eru)äl)nung

getan, ba^ bie ätt}iopier in 3rüei grofee (Teile gefpalten toaren;

bie einen betDoI)nten ben (Teil meftlid} bes arabifd)en ITTeeres

(Rotes irieer), bie anbern öftlid) besfelben (©bpff. I. 20-22).

3n Ur3eiten roar Hbeffinien eng üerbunben mit Hrabien, toas

burd) itjre Sprad)e bemiefen ift. Der lDortfd)a^ ift üorroiegenb

arabifd}en Urfprungs, bie (Brammatik nod) meljr fo. Die frem=

ben (Elemente in iljrem £ejikon finb afrikanifd), ein Becoeis, ba^

!)ier eine Dermifdjung Don ben Kinbern ?}a\ns mit bemn Sems

ftattgefunben l)at. Durd) bm ftarken arabifdjen (Einfdjlag gel}ört

bas abeffinifd}e Dolk 3U ben nad)kommen Hbraljams.

Das alte i}eibentum ift burd) ben (Einfluß Hbral)ams unb

ITtofes unterbrüdit toorben. Der (Blaube Hbral)ams an bm einen,

rDal)ren (Bott ift bei btn Hrabern nie gan3 erlofd)en, unb es

ift rDal)rfd)einlid), ba^ biefer (Blaube btn ätl)iopiern fd)on in

öltefter 3cit eigen roar, ba fie il)re Hbftammung oon biefer großen

Dölkerfamilie beanfprud)en. 3m £aufe ber Seit kamen biefe
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Dölker in öirekte 5üt)Iung mit öem üolhc 3srael. IDer roar

öenn öie Königin von Saba, toeldje com €nbe öer (Erbe gereift

Ram, um bie IDeisIjeit Salomos 3U l)ören? (I. Kön. 10.)

Die Hbe[[inier bean(prud)en fie für fid). Das alte König=

reicf) IKeroe, ein (Teil ätljiopiens, ftönnte tat[äd)Iid) bas alte

Saba [ein. Hber nun kommen bie Hraber unb mad)en ebenfo

energifd} geltenb, bie Königin oon Saba (ei ifjre Königin ge-

toefen. Sie bel}aupten, ba^ fie über bie Sabäer im glücfilid)en

Hrabien l)err(d)te. Die flbejfinier l)ei6en fie lUa^ieba, bie Hraber

Balkis. Beibe Überlieferungen entt)alten ein Stüdi IDal)rl)eit,

loenn toirklid) biefes getoaltige alte Reid) fid} über bie £änber

auf beiben Seiten bes Roten ITteeres erftredite, roas burd) neuere

3nfd)riften nun betoiefen 3U fein fd^eint.

Had) ber abe(fini|d)en Sage mad)te bie Königin Don Saba

bie Reife nad) 3ßruf<^I^^ »Quf einem fel)r großen unb fd)önen

Kamel", unb bortl}in begleitete fie bie (Iod)ter ^irams, bes Kö=

nigs Don (It)rus, ber bie Königin Don Saba rDäl}renb il}rer Reife

befd)ü^te. (Pf. 45.) Sie rüurbe fel}r gaftfreunblid) com König

aufgenommen, l}ielt fid) längere Seit in 3^i^uffiIßTn auf unb gab

Salomo einen Sol)n, b^n fie RTenelili nannte, rDeld)er Hame be=

beutet: „ba^ er il)m äfjnlid} fiel}t", roeil man eine grofee äl)nlid)=

lieit mit feinem üater fanb. Diefer Sol)n Salomos, IHenelik I.,

erl}ielt am I}ofe in 3ßru(alem eine üor3Üglid]e (Er3iel)ung unb er

foU, 3um RTanne l)crangeu)ad)fen, begleitet üon 12 prieftern unb

einigen l}unbert 3sraeliten, in feine E}eimat ätl)iopien 3urüdige«

hcl}xt (ein. (Er trug mit fid), fo fagt bie Cegenbe, als religiöfcs

Klcinob bie aus bem {Tempel geraubte Bunbeslabc. Damals fei

bas abe((ini(d)e Dolli 3ur mo(ai(d)en Religion übergetreten. Die(e

(Be|d)id]te hlingt lüie ein RIärd)en, unb bod), — ber propl)et

oepl)ania (.3, 10) be3cugt, ba\] 3U (einer 3cit (625 d. (Il)r.) es

3crftrcute 3sracliten „jcn(eits ber Sliiffc TIIol]renlanbs" gab.

flis Sanl)erib, ber mäd)tige König üon fl(fi)rien, 3<^ru(alem

belagerte unb bcn jübijdien König r)03cluas unb (ein üolk in

flng(t unb Hot ücricljte, „l}öite er (Sanl)crib) uon (Eirl)aha, bem
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König öer 'nto!}ren: (iel)e, er ift ausge3ogen, mit öir 3U ftreiten".

Die(e nad)rid)t ocranlagte 'ü}n, in [ein Zanb 3urü&3ukef)ren.

(2. Kön. 19, 7-9.) IDas (ollte bas (Eingreifen bie(es unoer^

mutet auftretenben Derbiinöeten öes Königs üon 3uöa üeran=

lafet l}aben? Die Hnnaljme liegt nal}e, ba^ es ber gemeinjame

(Blaube roar.

Huf biefen (Begenftanb toirb ein Jilares unb bebeut[ames

£id)t geroorfen burd) bie lieblidje (Be(d)id)te bes Kämmerers aus

bem ITtol)renIanb, im 8. Kapitel ber HpofteIgefd)id)te. (Er roar

ber $d)a^meifter ber ät!)iopi[d)en Königin danbaz^, unb !)atte eine

befd)tDerIid)e Reife nad) 3eru[alem gemadjt, um bort an3ubeten,

unb er roar oI)ne Sroeifel aud) 3ugleid) ber Überbringer üon (5e=

|d)enfeen für ben Sempel in 2^xu\aUm. Das alles ge[d)al) mit

(Einftimmung feiner feöniglid)en l^errin. (Es ift im ©rient allge*

meine Regel, ba^ ber SMaoe bie Religion feines ^errn annimmt,

unb [0 \)ahen roir b^nn genügenben Betoeis, ba^ 3ur Seit ber

HpofteIgefd)id)te flbe[finien üon einer Königin regiert rourbe,

töeld)e b^n mo(ai[d)en (Blauben bekannte.

3m Zentrum Hbeffiniens leben bie Sa^^lf^ios, bie braunen

3uben Hbeffiniens, rDeId)e bas alte tieftament in ätl}iopi(d)er

$prad)e befi^en unb bas (5e[e^ Rtofis beobad]ten. (Es ift nid)t

unmöglid), baß bie §alafd)as üon 3fraeliten abftammen, toeldje

!)iert}er eintoanberten unb i[raeliti(d)e Jrauen l)eirateten ; tDaf)r=

fd)einUd)er aber ift, ba^ fie Hadjkommen üon projelt^ten finb,

b. l). Don fold^en Hbejfiniern, röeld]e bie mo(ai)d)e Religion an--

genommen Ijatten. Sie finb cermutlid) ber Reft einer oiel 3al)I=

reid}eren Beöölkerung biefes (Glaubens, an roeld^em fie nod) feft»

fjielten, als bie Rlaffe ber Hbeffinier bas dl^riftentum annal}m.

ITTeinem Dater rourbe auf ber Sefte TKagbala üon einem abe(fi=

nifd)en Sreunb, bem gelel)rten Sekretär bes Königs cIl)eoboros,

Debtera Saneb, eine Stelle im Setl}a Regeft (ber (Il]ronik ber

Könige Hbefi'iniens) ge3eigt, bie alfo lautete: „3ur 3cit als 5ru=

mentius bas dtjriftentum in Hbejfinien einfül)rte, loar bie ^älfte

ber (Eintooljner Hbeffiniens 3uben, bie anbere Sd]langenanbeter."
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3n bem abeffini[d)en Polke [e!)en toir al[o ein DoIFi Dor

uns, für tocId)cs in gan3 Befonberer IDeife Utofes öcr 3ud)t=

meiftcr auf (It)riftum getoefen ift. ((Bd. 3, 24).

tDie einft bie profeli)ten bes (Tores, Don benen roir in ber

ApoIteIge(d)id)te Ie[en, überall bie fürs (Eüongelium am meiften

3ugänglid)en roaren, fo toaren aud) bie ätl)iopier innerlid) Dor=

bereitet, als ber Kämmerer ber Königin danbace, in feine E)eimat

3urüd?geliel)rt, il)nen bie erfte Bot(d)aft com ijeile in (El)ri[to

brad)te. Die Husbreitung bes (It)ri(tentums in größerem Hlafee

fanb erft im 4. 3a^i^^unbert ftatt.

ITTeropius, ein gried)i[d)er pi)ilofopl} unb (Il)ri[t, unternaljm

eine 5oi^l^ii^9srei(c nad) ber ©ftküjte Hfrikas. (Er litt $d)iff=

brud) unb rourbe bei flbulis burd) f)eiben er(d)lagen, unb [eine

$öl)ne, bie 3üttg^i^g^ 5^ii^^"^i^s unb flebefius, als SMaoen nad}

fltl}iopien oerfeauft. Dort geroannen fie bas Dertrauen ber Kö=

nigin XDittoe, roeldje für it]ren $ol}n bie Regent(d)aft fül)rte.

Srumentius rourbe ber (Er3iel}er bes prin3en, unb als biefer r)oll=

jäl^rig rourbe, erl}ielten bie beiben Brüber bie (Erlaubnis, in il)re

I)eimat 3urü&3uliel)ren. Hebefius rourbe Presbi}ter ber Kird)e

Don dt^rus, roäl)renb Jrumentius bcn l}eil. Htl)anafius oon Hle5an=

brien auf[ud)te, unb it)m bie IDilliglicit ber Hbe([inier, bm d)ri(t=

lidjen (Blauben an3unel)men, melbete. fltl)ana[ius ioeil)te il}n 3um

Bi[d]of unb [anbte il}n mit neun anbern d]ri[tlid)cn £el)rern nad)

flbe|[inien 3urüd^, roo fie mit {)ilfe bes Königs bas (Il}riftcntum

auf fricblid]em tOege einfüljrten. (Eine grofje Hrbcit ift bamals

t)ollbrad)t u)orben, über bie coir allcrbings locnig Angaben be=

fi^en, bereu (Erfolg aber nod] l^eute beutlid) 3U dagc tritt. Das

gan3C Dolh rourbe untcrrid]tct unb getauft, bie {^eilige $d)rift in

bie ätl)iopifd}e Sprad]e überfei^t. (Es gibt iuol}l hcin anbercs

£anb, in bem fo oiele Kird)en finb, loie in flbcffinien.

Die abeffinifd}e Kird}c blieb mit ber hoptifd)cn in ägiptcn

eng oerbunben. (Erfterc l)at nur einoi Bifd}of für biefes gan3c,

grof^c Heid}, unb jcbesmal, roenn biefer ftirbt, fo mufj ein neuer

Dom patriard)en in flbcffinien geu)eil}t loerben, unb immer ift es
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ein Kopte. Diefer Bifd)of, Hbuna genannt, ber HUüater öer

Hbefltnier, orbiniert alle pdefter unö Dia?ionen fürs ganse Zanb.

(Eine rDid)tige perfon in kird)Iid)en unb religiöfen Hngelegen=

{)eiten i(t ber (Etfdjegje, bas ®berl)aupt ber HTönd)e.

3nfoIge ber engen Derbinbung biefer beiben afrikanif(i)en

Kird)en teilte bie (Eod}terfeird)e alle Sd)idifale ber ITtutterkird)e.

Der Streit um bie beiben Haturen in €l)rifto rüurbe für beibe

ein Stein bes Hnfto^es. Die ätl)iopifd)e Sprad^e roar unfäl)ig,

bm feinen Unter(d)ieb 3roifd)en perfon unb Hatur 3U mad)en.

IDer Don jtoei Haturen rebet, mad)t [id) Derbäd)tig, 3rüei per=

[oncn in dljrifto 3U fel)en, unb fo bie Derberblid)e 3rrlel)re 3U

Derbreiten, roeld)e bm einen dl^riftus teilt. Die(e 5urd)t fül)rte

bei bem nierten allgemeinen Kird)enkon3il, bem oon (rf}alcebon,

im ^alix^ 451 n. dljr. 3ur £ostrennung ber beiben afri{?ani[d)en

Kird)en Don ber bt)3antinifd)en. Die Kopten unb Hbeffinier finb

bis l)eute tUonopl)t}[iten.

HIs ägi}pten bann im 3^^^^ 640 nad) dt^r. unter bie

r}err(d)aft bes Kalifen ©mar kam unb baburd) Don ber übrigen

dl)riftenl)eit abgefd)nitten rourbe, begann aud) für Hbeffinien

eine üollkommene Dereinfamung. 3Q^i^^unberte nergingen, unb

als bie oergeffene Kird)e Hbeffiniens nod) einmal ans £id)t

liam, fanb fid)'s, ba^ fie genau an bem punkte geblieben

roar, b^n fie fou)ol}l in £el}re als in (Bebräud)en einftens inne

l)atte.

Die digentümlid)keit bes Orients ift bie Bet)arrlid)lieit unb

bas l7ängenbleiben an alten (Bebräud)en unb Überlieferungen.

Hirgenbs finbet fid) bas fdjärfer ausgeprägt, als in ber abe(fi=

ni[d)en Kird}e. Sie l}at l)eute nod) biefclbe äußere 5^^^» ^^^

3u ben Seiten bes Kaifers dl)eobo[ius II. nnb bes Kon3ils oon

dl^alcebon. Die üielen Stürme, tDeld)e über fie {}ingebrautt [inb,

l)at |ie mit einer ttanbl}aften (Bebulb ertragen unb überbauert,

u)eld)e bie lebf)aftefte Beu)unberung oerbient. Das abe[[iuifd)e

Dolk mit feiner alten Kird)e ift bas einsige Dolk, roeld^es ber

Sturmput mol)ammebanifd)er droberer 3ur Seit ber Ausbreitung
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bes 3slams unb un3äl)Iige lUatc nad)l)er, bis ouf öen {)eutigen

tiag U)iber(tan6 geleiftet l}at.

3m 16. 3(i^rt)unbert brangcn bie 3efuiten in Rbe([inien ein

unb es gelang iljnen, ben bamaligen König Susneus für il)re

Sadie 3U geroinnen. Sein Hbuna fprad) barauf bzn Bannflud)

über btn König aus, fobag bie Bauern ber großen prooins £.afta

bie IDaffen gegen Susneus erl}oben. (Es kam 3um Bürgerkrieg.

König Susneus ging 3tDar als Sieger aus ber Sd)lad)t {jeroor,

aber als er am Hbenb über bas Sd]lad)tfelb ritt unb bie £eid)en

[einer braoen Untertanen [al), bie gefallen toaren, um i{)re re(i=

giö|e 5i^ßi^ßit gegen bie fremben (Einbringlinge 3U certeibigen,

ba ercDad)te fein (BetDiffen. (Er ent(d}Iog fid), bie aleyanbrinifdjc

5orm ber d)ri[tlid)en Religion roieber I}er3u[tellen unb oertrieb

folgenben (Tages bie 3^(uiten. (Ent(d)lo(fencr benn je unb ob»

Iel}nenber als gegen irgenbcoeId)e anbere d}riftlid)e (Bemein(d)aft,

{)at fid} bie abef[inijd)e Kirdje (eit jenem blutigen (Ereignis üon

ber römi[d)en Kirdje abgecoanbt.

Da bas (Eoangelium burd) TITarkus, ben Sd)üler bes Petrus^

nad) HIefanbrien gebrad]t rourbe, unb oon bort [päter nad)

flbejfinien eingefüfjrt tourbe, (0 i(t es nid)t 3U Derrounbern, ba^

bie feird]Iid)e (Drbnung I)ier mel}r an bie IDirk(amhcit Petri, als

Pauli erinnert. So coirb 3. B. in ber großen proDin3 (r)ob[d)am

ber Sabbatf) neben bem Sonntag beobad)tet, unb in gan3 Hbeffi-

nien bie Befd^neibung unb bie (laufe üoIl3ogen. 3n keinem

£anbe ber töelt loerben bie Saften fo ftreng beobad}tet unb

man toirb ba oft an bie ernften (Ermäl}nungen (Eertullians oon

Kartl}ago erinnert. Die £el}re bes 5<^9^i<-'^i<^^s kennt bie abeffi=

nifd)e Kird)e nid]t. 3m E7eil. flbenbmal}! loirb ber Keld) allen

(Sliebern ber Kird]c gegeben. Die (Bcbcte finb erl^aben, mcrben

aber leiber uom Dolhc nid)t oerftanbcn, ba fie, tuie au&i bie

Sd)riftDerIcfung, in ber alten klaffifd)en Kird)entprad}e, bem ätl}io»

pifd)cn, gel^alten toerben. Uadj primitioem Kird}engebraud} [inb

bie Kird)cti ol^ne Sitje, fo baß bie (Bemcinbe loäl^rcnb bes (Bottes»

bienftcs ftcl^cn muf^ Don ägppten l)cr l)at fid] in flbcffiiiien
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and} öer Sinn fürs IUönd)tum eingebürgert. Die 0röensregeIn

[inb fef)r ftreng. Das Zanb ift reid) an i)ö{)Ien, unb oft 3iel)en

fid) öie Hjketen bortl)in ßurüd?, mit ber Hbfid)t, nie mieber ans

(Eageslid)t 3U kommen; anbere ITTönd)e bringen foldjen bie fpär=

Iid)e Koft, bis ber Q^ob fie erlöft.

£eiber ent(prid)t ber fittlid)e unb geiftige Suftanb bes Dolhes

nid)t biefem äußeren Sdjein ber Frömmigkeit unb ber Derl)ältnis=

mäßig reingebliebenen £et)re ber £anbeskird)e. Diefer Q^iefftanb

roirb erklärlid), roenn man bie große Unroiffenljeit beobad)tet,

in ber bas Dolk aufcDäd)ft. (Es gibt keine DoIks(d)uIen ; bie

Sö{}ne ber Reid)en können in ben Klöftern ät{)iopi[d) lefen lernen,

aber oljne bie $prad)e 3U cerfteljen. Hud) Don bzn prieftern

roirb nur oerlangt, ba^ fie bie ätf)iopi(d)e Bibel unb £iturgie

ableiern können.

Der E)auptgrunb ber Hüdiftänbigkeit biefes Dolkes ift, baß

CS röäl}renb üieler 3^^i^^unberte losgetrennt roar üon allen 3i=

DÜifierten £änbern. (Es kam na&i bem Kon3U oon dljalcebon

3um geiftigen unb intellektuellen Stillftanb unb bal}er Küdigang.

Die flbeffinier finb ein Bergoolk, Ifaben toenig Bebürfniffe, leben

in gan3 einfad)en lDol}nungen, oftmals nur in ^ütten, fd]lafen

auf Kul}l)äuten, kleiben fid) fel)r einfad), töenn aud) burd)aus

anftänbig in ein langes Baumroollentud), bas l)aupt[äd)lid) Don

ben 5alafd)as gerooben u)irb.

Die Untid)erl)eit:, unb bie feit 3a^r^ii"berten bauernben

Bürgerkriege l)aben eine lOeiterentroid^lung bes Dolkslebens 3U=

bem unmöglid) gemad)t.

Die Staatsüerfajfung bes Kaiferreid)s Hbejfinien erinnert

[el)r an mittelalterlid/e Derljältniffe in (Europa; fie l)at große

ät}nUd)keit mit ber bes Karolingerreid)s. Der Kaifer, Hegus

tlegeft, König ber Könige genannt, ift ber anerkannte Befit^er

bes £anbes unb (einer Beoölkerung. (Er gibt bie ein3elnen Zau'

besteile als £el)en an il)m ergebene Solbatenfül^rer ober nal)e

Blutsüerroanbte. (Eine beftänbige (Befaljr finb bie Blutsüertoanbten

oerbrängter Di^naftien. Hufftänbe finb an ber Q!agesorbnung.
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<^t)rgei3ige {}cerfü!)rer in entlegenen (Begenben fudjen fid) unab=

l}ängig 3U mad)en, jobalb öle 3entralregierung aus irgenb einem

(Brunbe [id] (djroad) 3eigt. Die beftänbigen inneren Kriege fül)ren

3U unerroarteten (Einquartierungen üon Solbaten unb 3U Hequi=

[itionen. Kein IDunber, toenn bies Volk nie bobenftänbig roirb.

Die Hbef(inier finb Mne Stäbtebauer, it)re Hieberlaflungen [inb

oft nid)t üiel met}r als E}eerlager mit toed)feInber Beoölfierung,

gro^ unb üolkreid), toenn bie E)äuptlinge fid) in i!)nen Der(am=

mein, aber ebenfo (purlos bis auf bie getDeit)ten Klrd)en r)er=

(d)tDinbenb, toenn ein Krtegs3ug, bie (Er(d)öpfung bes £anbes unb

feiner Bauern, $eud)en unb i)ungersnot ober aud) nur eine £aune

bes !)err[d)ers 3um IDanbern 3toingt. Hud) bie Bauern tool^nen

im £anbe 3erftreut in gan3 einfad)en ^ütten, in Fileinen Dörfern

unb IDeilern, bei it}ren ädiern unb f}erben.

$oId)e Derf}ältnif(e \)ahzn natürlid) nid)t 3ur Beförberung

^es Straßenbaus beigetragen. Seitbem bie portugiefen bas £anb

nerlaffen l^ahen, bas toar um 1660, ift toenig in bie(er Ridjlung

gefd)el}en. 3n ber näd)ften Umgebung Don Hbis Rheha gibt es

auf eine feur3e Strebe Straßen, aud) ift bie E}auptftabt mit ber

Kü[te burd) eine Ba!)n mit bem fran3Öfi(d)en Djibuti oerbunben.

Das toeite 3nnere Hbeffiniens aber, ber tDeftcn unb Horben bes

großen Reid)es befi^t nod) keine mobernen Derhefjrsmittel. Ulan

ftelle fid) ein (Bebiet fo ausgebef)nt toie uon drieft nad) bem

Balti[d)en ITTeer, oon bort nad) l^aore unb lociter nad) lllarjeille

unb loeiter na&i trieft cor, in toeId)em man beim Reifen auf

fd)male Saumpfabe angetoiefen ift, bie nur für ITlauItiere unb

Jußgänger ausreid)cn. — — —
Dor etioa 250 3Q^)i^cn mad)te ber berüljmte 0rientaIift

t)iob £uboIf üon (Botl}a (Europa mit ber ätl)iopi(d)cn Sprad)c

unb ber abc|fini(d)en Kird)e bekannt unb rid)tctc einen Aufruf

QU bie d)riftlid)cn Jürften unb üölher (Europas, fid) bie(er Der=

lajfenen d)ri[tlid)en Kird^e unb biejes tapferen Dolhes im fernen

grofjon IPcIttcil Afrika an3unel)mcn. Diejcr Ruf ift bamals ucr»

l)allt. (Erft 17)0 ^a\}xc (pätcr, }nx 7)cii bor er(tcn eDangcli(d)en
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lTti[fionsunterne!)mungen , roanbte [i(f) bie Hufmcrftfamkeit 5er

engli[d)=kird)lid)en ini([ionsge(enfd)aft öem abe([ini(d)en Dolke 3U.

Die (Brünbcr bcr Basler ini[fionsgefeII(d)aft unb ber englt(^=

liird)Ud)en (C. M. S.) roaren in tl)ren er(ten llnternel)mungen

von einem (d)önen (behängen geleitet: bie alten d)riftlid)en Kird)en

unb Dölher bes Orients, bie Hrmenier, bie tleftorianer, bie Kop=

ten, bie Hbeffinier f)offte man burd) Unterrid)t unb bur^ Der=

breitung ber Bibel unb anberer d)riftlid)er £iteratur in üerftänb=

Iid)er $prad)e 3U innerer geiftiger Erneuerung 3U einer Hefor*

mation 3U füt)ren. Dann (oUten biefe neubelebten Kird)en unb

Pölker bie ertDünfd)ten ITIiffionare für bie fie umgebenbe IKo»

l)ammebanertoeIt unb bie nod) fernerliegenben {^eibenoölfter roerben.

Don (oId)en (Bebanken unb {^Öffnungen befeelt 3ogen im 3a))xe.

1826 bie erjten er)angeli(d)en Senbboten, Sam. (Bobat unb Kugler

nad) Hbeffinien. 31}nen folgten fpäter Krapf, 3fenberg, BIum=

t)arbt, ITTüI)Iei(en = flrnolb , lauter fäl}ige, junge UTijfionare im

Dien(t ber engli(d) = kird)Ud)en (5e(ell[d)aft, bie aber im Basler

IKi[fionst)aufe ausgebilbet toorben roaren. Sie Ijatten kaum 5^6

gefaxt unb fid) bie fd)toere abeffinifd)e $prad)e angeeignet, als

fie alle burd) bie 3ntriguen unb auf Betreiben ber fran3Öfi(d)en

3e(uiten im 3<3^i^e 1838 ausgeroiefen rourben. Dod) l)interlie6en

biefe erften eoangeIi(d)en HTi(fionare unauslöfd)lid)e Spuren il)rer

tEätiglieit. Sie t}atten gute Pionierarbeit getan. 3^"^^, gan3

(onbers 3fenberg unb Krapf, oerbanften roir eine gute (Brammatik

unb lOörterbud) ber amt}ari[d)en Sprad)e, ber Dolfisfprad)e, aud)

ben Anfang 3U einer Sd)ul= unb Dolksliteratur.

Später rourbe ber romantifd)e pian einer Hpo[teI[trage Don

ITIi(fions(tationen, beginnenb in 3ßi'ufa^ß^f über pf)iliftea unb

HIejanbrien bis an bie Sübgren3e Hbeffiniens, oon Dater Spittler

unb feinen Jreunben in Husfül}rung gebrad)t. Die Stationen

follten Stü^punktc für bas tDerk im i}od)Ianb Hbeffinien roerben

unb trugen bie Hamen ber Hpoftel. 3n HIefanbrien roar bie

ITtattI)äusttation, in Kairo St. ITtarkus, an bm Hilkatarafeten St.

Petrus, am 3ufammcnflu6 bes loeifeen unb blauen Ilil in Kartum
5 I a ö , 60 3at}rc unter öen 5alafff)as in flbcjjintcn. 2
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St. (rf)omas un6 oben auf bcm fjod)Ianb fd)Iog bie Kette mit

öcr St. Paulus = Station.

(Bobat t)atte nie aufgel)ört, bas geiftlid)e lDot)I Hbeffiniens

auf betenbem {}er3en 3U tragen unb u)artete, nad)bem er 3um

angli?iani(d)en Bi(d)of Don 3ßi^ufalem getDeif)t toorben roar, auf

eine (5elegent)eit, in Hbeffinien toieber Jug 3U fafjen. Üiefe bot

fid) il}m, als er f)örte, ba^ ber Prin3 Kafai btn Q]f}ron Hbej[i=

niens beftiegen ):}ahe unb fid) unter bem Hamen trt}eoboros II.

3um Hegus Hegeft Ifdbe Jirönen Ia((en. (Bobat kannte Kafai unb

fe^te auf biefen oerftänbigen unb für bm 5ort(d)ritt 3ugäng=

Iid)en jungen Surften gro^e f)offnungen. Seinem 5^^^"^^ ^^^

früt)eren tlXitarbeiter Dr. Kropf, ber im Huftrage ber englifd)=

Mrd)Iid)en ITIiffionsgefeIIfd)aft nad) Hbeffinien reifte, um na&i bem

16 3a^i^e frül}er bei ber üertreibung 3urücfegelaffenen ITtiffions=

cigentum 3U fel}en, gab er 3o^Qnn IKartin Jlab mit. (Er roar

einer oon ben fed)s (rt)rifd)ona = piIgermiffionaren, bie (Bobat im

f)erbft 1854 oon Spittler 3ur IDieberaufnat)me ber abeffinifd)en

ITIiffion übergeben roorben toaren.

König titjeoboros empfing Dr. Kropf unb feinen jungen

Begleiter, meinen Dater, freunblid] unb oerfprad), bie Hrbeits=

brüber tDilIhommen 3U Ijeigen. Bifd)of (Bobat l)attc als genauer

Kenner ber abeffinifdien Derl}ältnittc unb in Jiluger Dorausfid)t

lieinen ber jungen (Eoangcliften orbiniert. di^eoboros unb fein

Hbuna roollten jebe Trennung in ber £anbeskird)e oermieben

roiffen. Die neuen ITliffionare folltcn keine kird]Iid}en Sanktionen

Doll3ieI)en, unb burd} nid}ts ben Dcrbad^t ertocdten, fie feien ins

Zanb gekommen, um eine neue Kird)c unb (Bemeinfd]aft 3U grün»

ben. Sie {}atten eine Hufgabe äl}nlid) berjenigen ber Brüber=

gemeinbe^Senbboten in ber Diafpora. Diefc befudjen bie 5reunbe

ber Brübcrgemeinbe, bilben So3ictätcn ((BeteIIfd}aftcn) 3ur gemein*

famcn (Erbauung, aber bie (Blieber bicfcr ö)efcllfd)aften bleiben

bei il)rer £anbeskird)e. ITlan l}offtc fo äl)nlid} aud) in Hbeffi»

nien eine Diafpora oon erlcud)tclen ([I)riflcn 3U bilbcn, tDeId)c

einen fegensrcid]cn (Eiiiflufj auf il)re Unigcbung ausüben, unb fo
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eine (Erroediung in ber abeffinifd)en Kird)e, unter (5eiftlid)en unb

£aien, {)erDorrufen roürben. Die (rf)ri(d)ona = Brüöer roaren Dor

il)rer Husbilöung als (Eoangeliften t^anbroerPier getoefen, unb \k

foUten nun als einfad)e d)rittlid)e Hrbeiter i{)r Brot oerbienen,

bem im i)anbtoerk [el)r rüdiftänbigen abe(finijd)en Dolk als Ieben=

bigcs Beifpiel bienen, tüd)tige Hrbeiter l^eranbilben unb burd)

it)ren tDanbel unb Zeugnis ber Sad)e bes (Eoangeliums bienen.

Irtan toar 3ur {}offnung bered)tigt, ba^ bie(es neue lKiffions=

unternel)men üon (Erfolg begleitet [ein roürbe, befonbers ba König

tEl)eoboros ben (If)ri(d)ona=Brübern (Erlaubnis erteilte, bie Bibel

an Sonn-' unb Jefttagen öffentUd) r)or3ulefen, unb auf it)rer

fd)önen lUiffionsnieberlatfung (Baffat Derfammlungen in aml)ari(d)er

$prad)e 3U !)alten.

IDie unerroartet aud) bie[er 3roeite Derfud), bie abe[finifd)e

Kird)e 3U ecangelifieren, burrf) bie poIitifd)en (Ereigniffe unter

König (Ef)eoborus 3U einem jätjen (Enbe Jiam, er3ä{)lt mein üater

in [einen im Jolgenben Deröffentlid)ten £ebenserinnerungen (eiber.

3(^ mu^ aber I)ier [(i)on auf bie rounberbare Sügung (Bottes

l)inrDei[en, ba^ mein Dater balb nad) [einem (Eintritt ins Zanb

(ein be[onberes 3ntere[(e ben S^Iafc^^s, ben braunen 2^b^^

Hbe[(iniens, 3ugetDanbt l}atte. (Ein Berid)t, ben mein üater über

bie(e eigenartigen 3uben an [einen öor(tel)er, ben Bi[d)of (Bobat

[d)on im 3al)r 1858 ge[anbt !)atte, rourbe üon be\\tn priüat=

Ilaplan an bas Komitee ber £onboner 3iiöen=IlTi((ionsge(elI(d)aft

roeiter ge[d)idit. Die[es (d)idite im 3ctl)re 1858 il}ren pionier=

mi((ionar Hron Stern, roeId)er 3u(ammen mit meinem Datcr bie

5aIa[d)a=ITTi[(ion im 3at}r 1859 begrünbete, ein IDerli, bem mein

Dater bis 3U (einem £ebensenbe Dor(tanb. Die 5<^Iof<^ft'^iinon

iDurbe bas TTIittel, ben Sauerteig bes lauteren (Eoangeliums burd)

bas lebenbige Seugnis eingeborener Hrbeiter unb burd) Bibel=

unb Büd)erDerbreitung in jenes £anb unb Dolk l)incin3utragen.

IDie bas tro^ unenblid)er Sd)roierigkeiten it)m in (einer 60jät}rigen

(Tätigkeit für bas Dolk auf ben Bergen Htl)iopiens gelang, er=

3äf}lt er (eiber.
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Hod) mufe 3um Derftänbnis öer 5cilafd)as einiges über biefe

au^erorbentlidjen 3uöen Hbeffiniens getagt toerben. ITIein Dater

I)at (elbft feur3 nad) ber Befreiung aus ber (Befangenfd)aft ein

Meines Büd)Iein über bie 5Qlöi<^QS t}erausgegeben. (Es Ijieg:

Kur3e $d)ilberung ber bisl)er faft unbelfiannten abeffinifd)en 3uben

(5alafd)as). Das Büd)lein ift längft vergriffen. Da mein Dater

in ben oorliegenben £ebenserinnerungen nur bie Hrbeit unter

ben SQla]&ias, aber nid)t fie felbft fd)ilbert, feien nod) folgenbe

hur3e Hnbeutungen über fie gemad)t.

3n btn proDin3en um bzn 3anafee unb aud) fonft l)in unb

I)er 3erftreut über anbere tEeile Hbeffiniens gibt es nod) ettöa

150 000 5«^(ifc^)cis. Der femitifd)e Q;t}pus tritt bei il}nen nod)

beutlid)er I)erDor, als bei ben übrigen Hbeffiniern. Über il)ren

Urfprung fagen fie felber aus, ba^ fie bie nad)kommen eben

jener 3"^^^ feien, roeId)e einftens mit ITtenelift I., bem $ol)ne

ber Königin öon Saba unb Salomos, nad) f)abefd) kamen. Die

3uben (Salafd)as) l)aben in Hbeffinien bis ins 3at)r 1000 n. (L^x.

einen ftarften (Einfluß ausgeübt, benn ums 3^^^ 950 bilbeten

biefelben einen unabl)ängigen Staat im E)od)gebirge Semien.

Dank ber oielen natürlid)en 5^ftii"g^nf roeId)e il)nen bie 3at)l=

reid)en Hmbas boten, konnten fie fid) gegen bie roieberl)oIten

Hnftrengungen ber (Et)riften, fie 3u unterioerfen, roei)ren. 3i)re

l^err(d)cr, (Bibeon unb 3uöitl), l}ahen fid) in ber (I3etd)id)te flbeffi»

niens einen unfterblid)cn Hamen errüorben als entfd)Ioffcne Der=

treter jener jübi(d)cn Di)naftie, bie 300 3cii)tc lang üon il)ren

un3ugänglid]en Burgen aus $d)re&en unb Blutoergießen über

bas Zanb oerbrciteten. 3l)r letzter l7errtd)er lie^ fid) burd) ben

bamaligen flbuna, Q]I)ekIa l7cimanotI), Überreben, bcn (Ei)ron

flbejfiniens toiebcr ber faIomonifd)cn Di)naftie 3uvüdi3ugeben.

Darauf 3ogen fid) bie ^^ibcn in bie proüin3cn O^uara unb Dem=

hea ßurüdi, wo fie l)cutc nod) in grof^cr flnjal)! leben. Seit

jener Seit tragen fie bcn Hamen 5alajd)as, u)eld)cs Dcrtricbcne

ober üerbannte bebeutet.

Die 5a^o(fI)ös l)aben mit ber übrigen 3»^cntd)aft ber IDelt

i
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tDcnig gemein. 2^ne getoaltige natürlid)e Jeftung, in roeId)er

6ie 5^^^)^^ gerabefo toie bie abe(fini(d)en (If)ri|ten in öer Hb=

gefd)Io|fenl)eit von öer übrigen XDelt geblieben finö, ):}at uns boxt

oben eine gan3 eigenartige, eine nal)e3U rein mofaifd)e iüöifd)e

Raffe er!)alten. Die 5oIa((i)as kennen bas f)ebräifd)e nid)t,

tDeId)es bod) fonft für bie 3uben bie I)eilige $prad)e par ex-

cellence ift. Die 5alafd)as roiffen nid)ts Dom dalmub, finb bes=

f)alb bem (Einfluß bes Rabbinismus nie untertoorfen gecoefen.

Sie fjeifeen il}re religiöfen 5ül)rer „kahen", b. l}. priefter, i{)re

üerfammlungsl)äufer „mesgid", b. I}. 0rt ber Derneigung. Diefe

finb 3tDeiteiIig, bas „kedus kedusan", b. f). flllerl)eiligfte unb

bas „mekdes", b. l). r)cilige. Das aUerl)eiIigfte ift nur ben

Prieftern 3ugängUd) unb entl)ält als ein3igen (Begenftanb bas

„Orit", b. l}. (Sefe^. 3u il}rem ®rit ((Befe^) ge!)ören außer

bem pentateud) (b^n 5 Büd)ern IKofis) nod) bie Büd)er 3o[ua,

Rid)ter, Samuel unb Rutf). Hugerljalb bes ITtesgib (Derfamm=

Iungsf)aus) befinbet fid) ein HItar aus Steinen, beffen (Errid)tung

mit groger 5eierlid)feeit r)oIl3ogen roirb, unb auf bem bie priefter

Opfer barbringen. I}ierin unter[d]eiben fid) bie 5alafd)as rDefent=

lid) Don allen übrigen 3uben. Die Dorfd)rtft im Hlten deftament,

öag nur an bem üon (Dott ertDäl}lten (Drte 0pfer bargebrad)t

roerben bürfen, mad)t il)nen lieine (5ea)iffensunrul)e. Sie h^liaupim

rul}ig, toeil ber tEempel 3erftört fei, bürfen fie gleid) b^n Kinbern

3srael in ber tDüfte an allen (Drten, roo fie tool)nen, bem f^errn

eine Statte l}eiligen unb 3l)m 0pfer bringen. Unter ben Opfern,

toeldje fie barbringen, finb bie meiften biblifdjen Urfprungs. Hm
Sabbatl) roirb ein Brot= ober Speisopfer geljalten, es ift bas

(Effen, tDeld)es non üerfd)iebenen Jamilien in bie ITtesgib ge=

tragen, bort Dom priefter gejegnet unb bann unter alle fln=

roefenben, reid) ober arm, certeilt roirb. flußerbem roerben be=

ohaditd, bas Heumonbs^Jeftopfer, beftel)enb aus einem jungen

5arren, bas Branbopfer, Sünbopfer, Reinigungsopfer etc., be=

ftel}enb aus männlid)en ober roeiblid]en Siegen, bas 0fterlamm,

bas äl}renopfer am (Erntefeft, bas Dankopfer für empfangene
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tDoI)Itaten. Da^u toirb ein reiner 5<3rren gefd)Iad)tet. Bei allen

©pfern rocrben öie Don IKofe gegebenen Dorjdjriften ftreng be=

oha&iM, bas Blut jeöes 0pferliers aber in einer $d)ü((el auf=

gefangen unb üerbrannt. Hn nid)t = biblifd)en 0pfern liahzn bie

Sala(d)as (Dpfer für Kranfee, 0pfer bei einer Dürre, ®pfer auf

ber 5i^iid)ttenne , (Dpfer im neugebauten fjaus, ®pfer für bie

(Eoten. 5ür jeben Derftorbenen roerben am britten unb am
(iebenten Sag fdroie am erften 3a^rßstag Opfer gebrai^t, bie in

metjreren, oft bis 3U 10 Jarren beftet)en. Da gibt es bann

regelred)te 5^(^9^109^» ^(^ bas SIeifd) teils geröftet, teils gefeod)t

t»er3el)rt roirb, unb bavan (id) £eute aus ber Dertöanbt(d)aft unb

onberc beteiligen, aud) Hrme, Kranlie unb Husjä^ige pflegen

fid) babei ein3uftellen.

Die Reinigungs= unb Speifegebote roerben üon bm 5alafd)as

(eljr ftreng beobad)tet. Hus S^rd^t, [id) bur^ ben Umgang mit

Hnbersgläubigen 3U oerunreinigen, rool)nen fie in eigenen Dörfern.

tDenn [ie um bes (Ertoerbs roillen genötigt finb, an einem an=

bern ®rt 3U rooljnen, fo errid)ten fie il}re I)ütten au6erl)alb.

ITIänner unb S^öuen muffen aus mand)erlei religiöfen (örünben

unb Umftänben fid) oft baben, unb um fid) bas 3U erleid)tern,

bauen fie il}re Dörfer, roenn möglid), in bie näl)e eines flie^en^

ben XDaffers. Die 5alafd)as finb benn aud) ber reinlid)fte (Teil

ber abeffinifd}en Beoöllierung, unb ftellen ein gefunbes, fd)önes,

kräftiges (Befd)led)t bar.

Hod) in einem anberen Punht unterfd)eiben fie fid) tDcfent=

lid) Don ben meiften 3uben ber tDelt, — — — bie 5fi^^f<^]ös

treiben heinen E^anbel; fie finb bie 3immerleute, bie lllaurer,

bie IDcber bes £anbes, unb il}re J^^^i^" mad)cn bie cinfad)cn

(löpfcrioaren, bie auf allen lUärUtcn feilgeboten roerben.

Diefcm intercffaiiten unb bem (Eoangclium 3ugänglid)cn (Teile

ber abeffinifd}en Bcoölherung luanbte fid) mein üatcr mit gan3em

{7cr3en 3U, unb burd) bie bekct)rtcn 5f^I^ff^)f^s l)at er loieberum

aud) bie abeffinifd}en (I{)riftcn crreid)t. IDas bie Arbeiter ber

elften Stunbc, O)obat, 3fenberg, Kropf unb anbcrc gel)offt l)atten.
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fanb fid) in bcr 5Q^o[d)a=ITTiffion oerroirfelidit. (Ein Kern leben«

biger, eDangeIifd)er (I{)ri(ten be(tel)t feitbem auf bzn Bergen

Hbeffiniens.

Die 5Q^<^^ = ^^(no^ Ut ein erfreulid)er Betoeis, ba&, roo

geifterfüUte eingeborene 3eugen bes ^errn für ein fernes IDerk

getDonnen (inb, eine [oId)e ITIijfion Iebensfäl)ig unb fegensreid)

fid) entroiÄeln roirb, aud) roenn fie ber europäi(d)en £eitung ent=

bef)ren mug. Hus politi(d)en (Brünben unb me{)r nod) roegen

ber religiöfen Unbulbfamfeeit ber abejfinifd)en Kird)enbel)örben

konnte feit bem 3^^^ 1868 kein europäi[d)er Htiffionar meljr

im Zanbe fid) nieberla(fen. Btit (Bottes ^ilfe konnte bas IDerk

unter ben 5alid)as bennod) burd) eingeborene ITTiffionare toeiter^

gefüt)rt roerben.

3n ber 5ölofd)a = IKi[fion ift aud) ber alte Reid)sgrunbfa^

(Bottes, burd) (Bläubige aus 3srael i()re Umgebung 3U [egnen,

lieblid) in (Erfüllung gegangen. Hn ben bekel)rten S^^Qf^^s ift

ift bie X)erl)eiöung (Bottes an Hbrat)am rDal)r geroorben: „3d)

toill bid) fegnen unb bu follft ein Segen fein."

IDie rounberbar (Bott meinen Dater berufen, hevoal}xt, ge=

braud)t unb gefegnet I)at, um ,Jeines (Bottes fjanblanger" 3U

fein, toie er fid} gerne nannte, er3ät)It er felber in ber anfd)au»

tid)en, frifd)en Art, bie il)m eigen toar.

f»



1.

(Elternhaus, 3ugen65eit, Huf in Me Ulifpon, £eI)r3eU, Beftclirung.

1831 Ms 1849.

ITIein Dater unö meine ITIutter toaren lurd)Iid) fromme

£eute. Hie touröe ein öffentlicher (Bottesbienft oerfäumt. 3^^^^^

ttlorgen, jeben Hbenb rouröe aus Starhs (Bebetbud) ober einem

anbern ber inorgen= unb Hbenbfegen gelefen; Sonntag abenbs

eine prebigt, mit (Befang unb (behtt vor unb nad)I}er. UTeine

(Eltern maren el)rfame Bauersleute unb 3ur IDinters3eit befcl)äf=

tigte [i(f| mein Dater mit IDeben. 3d) bin am T.jannax 1851

in Unbingen auf ber fraul)en Hlb in IDürttemberg geboren unb

rourbe am folgenben H^ag getauft unb nad} meinem Urgrog^

Dater, bem ITIüUermarti, 3ofyönn IHartin genannt.

Unbingen, ein 0rt Don ettoa 1000 (Einrüol^nern, liegt 3rDi=

[cfjen 3rDei l)ol}en l^ügeln, bem Kircl)berg unb bem IDeinftein unb

i(t eine Diertelftunbe lang. Die Kird)c tourbe im 2<^lix 1487 gc=

baut unb 1811 neu l)ergeftellt; fie löar bamals bie fd)önfte unb

gröf3tc auf ber fllb. Der ®rt ift feljr alt, benn er mirb fd}on im

3al)r 806 eru3äl]nt; im 3^^^ 1089 gel)örte Unbingen 3ur <Braf=

|d)aft fld)alm, mit roeld^er es iDol]l an IDürttemberg gekommen

(ein roirb.

$cf}on als Knabe l}atte id} eine ungemeine 5^'^ii^<^ Q'i (Bottes

(d}öner Hatur; „bie {)immel er3(i[)len bic (E(}rc (Bottes unb bie

5e(te Derluinbigt feiner ?}änbc tDerli"; bauon behani id) einen

tiefen (Einbrud?, uicnn mein Blidi Don ben l7ÜgeIn, bie meine

r^eimat umgaben, in bie 5^^^"^ fd}ipciftc unb mid) bie t^errlidje

nusfid}t auf ben fernen Säntis unb anbere Sd^necbcrge im Sil-

ben unb auf ben $d)aHir3iDaIb im IDeften in Mc 5^*^*"*^ 3^nv

3n meinen Knabenjal^rcn gab es iDicber(}oIt llIif]jol)re, in bencn

bie £anbu)irtfd)aft menig abtüarf. Da I^atten meine (Eltern mit
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ben adft Kinöern oft Hot, 3umal ba auf I)aus unö (Bütern norf)

$d)ulöen lagen. 0ft f}atte öie ITtutter nid)t öas nötige (5elö, um
öas $al3 3U kaufen. Beiöe (Eltern maren fromm, fleißig, fpar=

fam unb gottesfürd)tig unö liebten fid) 3ärtlid}. Hie gabs einen

Streit; öenn toenn meine IKutter mit il^rem {)i^igen, rafd)en

(Temperament Öa3u üeranlaffung geben tDoIIte, ging mein lieber

üater (tili an feine Hrbeit. €r las fleißig in feiner Bibel un6

anöern guten Büd)ern. (Einmal fagte meine IHutter 3U il)m,

„gel) öod) audj toie anöere 3U ben HTcinnern", loorauf er ier=

roiberte: ,,IHeine Bibel ift mir lieber, als 6as ftunöenlange

öumme (Befd^roä^ über äc&er, löiefen, Pferöe, Kül)e unö IKen=

fd)en — tDal}res unö Hic^ttDal^res". Seine Kinöerer3iel}ung mar

eine mufterl)afte, er fcl)lug feiten; aber roenn es öaju liam, öann

toar's aus öem ff. Dag bei 'a(i}t (Befd^röiftern allerlei Reibereiieit

Dorfeamen, ift felbftüerftänölid). (Ein Blidi öes Daters oöer ein

Pgt genügte uns Buben in ©rönung 3U bringen. IDenn abenös

üom Kird)turm öie Betglodie erklang, mußten mix Kinöer beim

erften Sd)lag üon öer (Baffe nadj i}aufe eilen, um antoefenö 3U

fein, roenn öie Hlutter, nac^öem alle fi^ im Kreis aufgeftellt

Ijattcn, betete:

„Hd) bleib bei uns, f^err 3^fu (Il}rift,

Dieroeil es Hbenö rooröen ift." ufm.

Unö 3um Sd)luß nod] öas: „Unfer Dater".

Der Urgroßüater HTüllermarti.

(Eine l]öd)ftintereffante, angefel)ene perfönlidjkeit im Dorf

roar öiefer teure (El}ne ((Broßoater). (Er konnte n)unöer=

öinge er3äl}len aus öem Dorigen 3ol}rl}unöert. Bis an feinen

(loö trug er öie Kleiöung öes oorigen 18. Jal^rl^unöerts; fdiöne,

im IDinter mit Pel3 befe^te IHü^e, für ben Kird^gang aber einen

geroaltigen Dreifpi^l}ut; brauner Rock, mit mäd]tigen (Iafd)en

auf beiöen Seiten unö oorne Ijerunter talergroße Silberknöpfe;

fd)arlad)rote (Tud^tDefte, ebenfalls mit Silberknöpfen; fd}U3ar3e

bis über öie Kniee reid}enöe Samtl}ofen, unter öem Knie 3U=
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fammengef afet unb mit edjt filberner Sdjnalte bcfeftigt; fd^Önc

fd}rüar3e Strümpfe unö ausgefd)nittene $d^ul)e, jebcr mit einer

großen $ilber(d)nallc üerfet}en. (Es kamen oft I}errfd)aften üon

ausrüärts, um biefen 99iäl}rigen (Breis 3U feigen un5 er3äf}len

311 l]öreu. (Er ftarb loenige IDorf^en üor feinem 101. (Beburtstag.

llTein üater befud}te if}n jeben Sonntag üor öer Kirrf)e;

jcben 2. Sonntag burfte id) il)n, an ber ?ianb geführt, bortl)in

begleiten, roobei icl) midi jebesmal auf 3tDei Dinge freute: ben

I}er3lid)en Patfd) (^änbebruck) unb bas ITtilcf)<brot, bas er aus

fcem tDanbfd)ranU l}oIte unb mir freunblid) läd^elnb gab. Don

ber Unterf)altung ber beiben ITTänner roeig ic^ nicf)ts mel}r. 3cf}

loar nod) 3U jung, kaum Dier Jal^re alt. (Eins erinnere id} mid)

aber nod}, ba^ id] an feiner Beerbigung bitterlid) roeinte, it)ol}l

met)r aus bem (5efül)I, ba^ id) nun Sonntags meinen HTild]rDedi

nid}i mel}r bekam. Da 3U i}aufe oft Sc^malt}ans Küd>cnmeifter

roar, fjielt id} große Studie auf meinen UTildiiDed^

flis id] fünf 3at]re alt loar, ^anbte mid] mein Dater in bic

Dorffdjule. 3d] \)aht 3iemlid] ^ut gelernt, unb toar immer einer

ber brei (Erften, bis xd} an einem UTontag, an bem bie austoenbig

gelernten £ieber unb Sprüdje abgcl]ört rourben, ftedien blieb.

Da fcljte mid] ber £el]rer auf ben Icljten pialj. Die Sd]am unb

ber Spott meiner nTitfd]üler tüirkte beffer, als roenn er mid]

grün unb blau geklopft 1:}ättQ, was er aud] gut oerftanb. (Er

konnte unbarml]er3ig breinfd]lagen, ja blutig fd]lagcn; aber gc=

lernt l]at man uias bei il]m unb il]n gefürd]tct inic einen llTame-

Indien.

IDid] t ig e Begegnung.
>

(Es mav in meinem 3el]nten £ebensjal]r, als id] üon meinem

üater mit einem Huftrag in bas näd](tlicgenbc Dorf, U)illmcn=

bingen, gc[d]idU luurbe. Auf bem Hüdimeg begegnete mir eine

jtöbtifd] geklcibete S^öu, bic mid] freunblid] grüfjte. Sie frug

mid]: „3unge, weißt bu was Don bcn l7ciben, beteft bu aud] für

fic?" nad]bem fio mir bic Hot ber l]cibcn ans lior3 gelegt, gab
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fic mir ein (Erahtätd)en, öeffen Überfdjrift lautete: „Klagelieb

6er f}eiöen an il)re toei^en Brüöer xinb $d)rDeftern".

„Drüben überm großen Hleer rufen fcI)roar3e treiben,

S(f)iclit uns bod) Hpoftel l)er, bafe fie uns redjt roeiben;

Denn roir irren l)in unb 'l)er, l}aben fd)led)te {)irten,

I0eld]e uns mit falfd)er £ef)r jämmerlid) bemirten." ufr».

Als id) bas £ieb gelefen, faßte idj ben (Ent[dilug: „roenn id)

groß bin, roerbe id) lUiffionar, gel)e ju ben {)eiben unb bringe

il]nen ben ^eilanb". Hls id) nad) I)aufe kam, ging id) rafd)

3U meiner BTutter, bie eben am Kod)l)erb ftanb unb bas Tnittag=

effen liod)te. „TKutter," fagte id), „toenn id) groß bin, roerbe

id) UTiffionar unb prebige ben i}eiben bas (Eüangelium". Doller

(Erftaunen fagte fie: „Bue, roas fällt bir ein!" 3d) las it)r nun

bas Klagelieb ber treiben üor unb fd)loß mit ber Bitte: „nid)t

u)a{)r, bu erlaubft mir, ITliffionar 3U töerben?" „Ja gerne,"

fagte fie, „aber ba müßteft bu felbft erft ein anberer roerben."

3d) toar nämlid) ein frol)er, munterer, oft ausgelaffener Junge.

Singen tüar meine ,£uft, ja id) oerftieg mid) oft ba3u, ba^ id)

mid) auf einen erl)abenen ®rt ftellte unb prebigte ober $onn=

tags, roenn alles jur Kird)e roar, ben Pfarrer unb mit meinen

(Befd)rDiftern unb etlid)en nad)barsliinbern Kird)e fpielte. Da

):iab id) b'en in ber Kird)e nad)geal)mt, bis mir fold)es t»on mei=

ner ITlutter oerboten rourbe. ITIein Dater bemerkte läd)elnb:

„£aß bod) ben Kinbern il)re 5^^ub^/ ^s ift beffer, als ba^ fie

Unarten treiben." 3n jenen 3o^t:en erful)r id) meine erfte (5e=

betsert)örung unb roeiß ben 0rt nod). Der armen Reiben ge=

^ad)tc ic^ aud) in meinen (Bebeten. Befonbers tiefen (Einbrudi

mad)te auf mid) ber ganj unerwartet fd)nelle tEob meines innig=

geliebten Daters. (Er ftarb 1842 nad) fünftägiger £ungenent=

^ünbung im Hlter üon nur 45 3^^^*^"- 3d) ivax bamals elf

3al)re alt unb rourbe ein ftiller eingekel)rter 3u'i9^- U)ieber=

l)olt burfte id) rounberbare £ebenserrettungen erfal)ren. (Ein=

mal fe^te mir ber Derfud)er, ber Htörber oon Hnfang, fo mäd)=

tig 3u, baß, wenn id) nid)t baoon gerannt märe, id) ein iugenb=
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lid)cr Derbred)er getoorben roäre. Die üerfudjungen bes finfte=

ren Reid)es roaren oft berart, ba^ id) fyeute als 75 jäl)riger (Breis

[taunen mufe, roie (Bottes (Bnabe unb Barmf]er3igkeit mid) be=

tDa{]rte unb errettete. 3{)m fei eroig Dank unb Hnbetung bafür.

Der Konfirmanbenunterrid)t mad|te tiefen (Einbrudt auf

inid). tDir mußten breimal in ber lDod)e bei jeglidjer IDitterung

nad] bem V2 Stunbe entfernten (Benkingen, unb empfingen mit

ben bortigen Konfirmanben ben Unterridjt. (Einige trieben

untertoegs allerlei Unarten. 3d) mal)nte oft; mu^te aber, als

einer, ber beffer fein roollte, 3uerft es fd)mer3lid) büßen, bis

fid) nod) etlid]ie mir anfd)loffen unb toir uns cerbanben, an liei=

nem Unfug teil3unel)men. Hls id) fpäter, es wax in meinem

60. 3al}r, in meinen (Beburtsort kam, erkunbigte id) mid} nacb

jenen ausgelaffenen Buben. Bei allen brei ijt's fd]led}t l]inaus=

gelaufen. Da rourbe mir ber Ders rDid)tig: Die (Bottfcligkeit

ift 3u allen Dingen nü^e unb l)at bie Derb^eigung biefes unb bes

3uliünftigen £ebens.

(Tiefen (Einbrud? mad)te auf mid) ber mir üom i}errn

Pfarrer gegebene Konfirmationsbenbfprud]: „Kämpfe ben gu=

ten Kampf bes (Blaubens, ergreife bas eroigc Ccben, ba3u bu

aud) berufen bi(t unb bekannt l^aft ein gut Bekenntnis üor

Dielen 3eugen". 1. (Eimotl). 6,12. 3d) mad)te an biefem (Tage

innerlid} ben Bunb mit meinem (Bott, b<^n Kampf bes (Blaubens

3u kämpfen, unb THiffionar 3U mcrben. Dod), bis bal}in gab's

nod) probejal)re.

flm £anbbau l)atte id) röenig 3ntcreffc unb 5i*^'J^<^r f^ ^^6

mir meine ITTutter einmal 3urief: „Bub, id) molltc, bu warft,

CDO ber Pfeffer u)äd)ft". Bis id) 1866 3um leisten lllalc meine

TTTuttev bcfud)te, erinnerte id) fie baxan mit ber Bemerkung,

„bein IDunfd) ift mörtlid) in (Erfüllung gegangen; bcnn in flbef-

fien l)abc id) in meinem (Barten eine PfefferpfUin3e". Die

mutter, bamals l)od) betagt, lad)te unb fagto: „D^^H'-'il}. bös

coar's nid)t gemeint, niemals l)ättc id) es für möglid) gcl)aUcn,

baf] eines meiner Kinber uon (Bott in bie llliffion gerufen
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tüüröe. (Bott gebe 6ir (Bnaöe, Diele lTlof)ren 3um ^eilanö ju

füf)ren."

?}iex möd)te id) betfügen, ba^ na&i mir aus öem lileinen

®rt Unbingen, angeregt öurd) mein Beifpiel, nod) fünf tüd^tige

lUiffionare t]err)orgingen.

Da öie t)ermögensüer{)ältniffe ber üerroitroeten HTutter es

nid)t geftatteten, mid) tüie meinen älteften Bruöer in ein £el]rer=

feminar 3U fd)ic6en, brad)te fie mirf^ nad) meiner Konfirmation

in bie £ef]re 3U einem Sattlermeifter in (Erpfingen, nur

eine Stunöe entfernt üon Unbingen. Drei Jal^xt £el)r3eit unb

60 fl. = 102 ITtfe. £e{)rgelb rourben bebungen, jnfolge guten

Betragens unb S^^iß^s fd^enkte mir mein £el)rmeifter ein !}albes

3at)r. 3Tn 5^ül)iü{)r 1848 machte ic^ mein (Befellenftüdfe in

Reutlingen, bas fo gut ausfiel, ba^ ber 3unftobmann erklärte,

man könnte es ebenfogut für ein UTeifterftück gelten laffen.

Blein £el)rmeifter roar ein tüd^tiger Sattler, aber ein eit=

ler, l)od)mütiger, unfittlid)er ITtann. (Er kam beinal)e jeben

Sonntag abenb angel)eitert nad) f)aufe, rDo er bann flud)te roie

ein I)eibe. £ug unb Betrug gel)öre 3um {)anbtr)erk, meinte er.

(Es roar ein t)erberblid)er (Einfluß für meine junge Seele. Seine

Srau roar eine eble, ftille Dulberin, gottesfürd)tig, liebreid) unb

mütterlid) gegen mid). Huf il)re Deranlaffung mußte id|i {eben

ITtorgen unb Hbenb aus Kapfs (Bebetbud) ben lTtorgen= unb

Hbenbfegen lefen unb bas Daterunfer beten, roas id) mit 3n=

brunft tat, unb jur (El)re (Bottes fei's bekannt, (Er umgab mid)

roie eine Sd)ul3mauer. Sonntag abenbs lafen roir eine Prebigt,

bis ber f)err bes J^aufes kam. (Es rourbe gemöl^nlid) 10 ober

11 Ul)r. Da gab's oft fd)auerlid}e S3enen. (Einmal mußte fid)

bie 5rau 3tDifd)en 10 unb 11 Ul)r nad)ts a\h bem f)aufe flüd)=

ten. Sie iDurbe fpäter 3ur {}intertür l)ereingelaffen unb am
folgenben lUorgen l)at fie bem i}errn (Bemal]l oor mir ben

Pel3 fo grünblid) gea)afd)en, ba^ er bei il^r unb mir Abbitte

tat, unb cerfprad), es folle nie toieber oorkommen. Die ßvan

l)atte großes Dertrauen 3U mir, klagte mir oft il)re Hot, ließ



— 30 —

mid) üiel £iebe genießen un6 hat jur Seit, als icf) auf St. (El}n=

fcf)ona roar, um meine 5ürbitte. na(f)bem (ie nodj üiel Sditweres

mit if}rem IHanne erlebt, ftarb fie, toie man fagte, an gebrod)e=

nem ?}ex^en. Had) il)rem tloöe ging es mit itym rafcf) abmärts

unö 3ule^t rourbe er auf (Bemeinbefeo[ten nad) Hmerilia fpe=

öiert. „Die Sünbe ift ber £eute Derberben".

36) ftanb in jenen 2V2 3al}ren in großer (5efal)r unb \:iahQ:

CS nur 6ottes (Büte 3U üerbanfeen, baß id) cor Sünben unb

Sd)anben beu:)al)rt blieb. (Bott gab mir einen inneren Hbfd)eu

oor bem £eben bes IHannes, ber fürs {)anbrDerh mein £cl)r=

meifter roar. ®ft ftanb id) bamals um IKitternad)t auf, kniete

üor meinem Bett unb betete um (Erlöfung oon allen Sünben;

aber id) lebte bal}in, ot)ne ber üergebung gemiß 3U fein, unb

ol}ne 3efum im fyx^en molinen 3U {)aben. 3m 5^*ül)jal}r 1848

roar meine £el}r3eit üollenbet unb id) Iiel)rte ins (Elternl)aus 3U=

Tüd?, es voax am 25. ITTär3, an n)eld)em tEagfe es l)ieß, „bie

5ran3ofen kommen". 3d) roollte unb follte 3ur roeiteren Hus=

bilbung in bie 5^*^^^^^ allein meine HTutter erklärte, in fold)er

Recolutions^eit laffe fie kein Kinb in bie IPclt l}inaus3iel)en.

meine ItTutter, meine $d]rDC)ter ITlarie unb mein Bruber (Beorg

toaren feit bem tlobe bes üaters errocdU unb gingen in bie

Derfammlung. 3l)r (Einfluß, il}r üorbilb, il)rc (Bebete brad)ten

mid) unter bie Arbeit bes (Beiftes (Bottes, xoas and) 3U meiner

(Ercoediung fül^rte. IHcinc $d)U3efter llTaric übcrrebcte mid), mit

\\}x an einem Sonntag abenb nad) (Bcnkingen 3U gcl)-cn, um ein

Bruber mid)ael Krebs eine Stunbe l)ielt. 3d] ging nad) l)efti-'

gem innerem Kampf mit, unb feilte mid) l)intcr bcn (Dfcii. Das

Singen, Beten, Reben mad)te auf mid) fold) tiefen (Einbrudi,

ba\] id) toeinen mußte. (Eine Stimme fagte mir, „bu mußt ein

anbcrer IRenfd) rocrben, ober bu gel^ft uerloren". „So fd)ön

tpirft bu im l^immel fingen {)ören unb bu mirft in ber l^ölle

fein". 3d) übergab mid} (Bott, unb jener (Ort l)intcr bem (Dfen

im l^aus bes Bürgermciftcrs üon (Benkingen, umr meine (Be=

burtsftätte. Don Stunb an brad) id) meine Be3iel)ungen mit
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meiner tDeltIid)en Kamera6f(f)aft ab, fcf)lo^ mid) an öie $tunöen=

leute an unö ertrug ben Spott meiner bisl)erigen 5^^i^^^^-

Za^t fie fpotten, lagt fie Iad)en,

(Bott mein ^eil, toirö in (Eil

Sie 3u Sd)anöen mad)en.

Had) üiel innerem Kampf unb Buge fanö id) S^^^^^^tt in

öer Vergebung burd) 2^\^ Blut. IDie rool}! roar mir, ja roie

feiig roar idf bajumal! 3d} ^atte gefunben, roas id)' lange ent=

bel)rt unb gefudjt !l)atte: 5^^^^^^^ ^i* ®ott. Dod) of}ne Diel

Kampf ging es and} je^t nid)t ab; benn nun l}atte id)» es mit

ber IDelt in mir ju tun. IKeinen beiben älteren (BefdjtDiftern

unb meinem (Brogonliel l)abe id) für Diel geiftlid)e {}ilfe 3U

banden.

Diefer (BrogonM, bei uns ber 1Ttattl)äusDetter genannt,

roar Don profeffion Sd)mieb. Dom $d)eitel bis 3ur J^fefo^^^

roar er ein lebenbiger (Il)rift. (Es roar einem wo\}l in feiner

näl)e unb er oerftanb es aud), junge £eute für 3^fum 3U gerDin=

nen. löie Diele IHiffionsaneliboten, bie er im (Ealroer iniffions=

blatt gelefen, er3äl)lte er uns. 3d) erinnere mid) nod) lebl)aft,

roie er eines tEages (id) roar bamals 13 3ö^t:e alt) folgenbes

3U mir fagte: „tDenn id) fo jung mie bu märe, roürbe id) nad)>

ber Konfirmation ein i^anbmerk lernen unb bann nad) 3erufa=

lem reifen. Don Station 3U Station mürbe id) mir bas Reife=

gelb Derbienen, unb benfee bir, im 3ol)anniter=I}ofpi3 in 2^xn=

falem bekommen alle i}anbrDerksburfd)en 14 ^age lang freie

Koft unb lDof)nung. ^ei^t wirb von einer englifd)en IlTiffions=

gefellfd)aft auf bem Berge 3ion eine Kird)e gebaut, es ift bie

erfte proteftantifd)e Kird)e in 3^rufalem. 3d) toürbe mir all bie

t)ciligen (Drte anfel)en, unb nad) unb nad) mieber (Selb Der=

bienen 3ur Rüdireife. 3^0^ kommt ber r)err 3^fiis balb, um fein

1000 jäl)riges 5nebensreid) in 3e^iifolß^ auf3urid]ten. Das

3ubenDolli bekebrt fid) 3U ibm unb bem inol)ammebanismus trirb,

roenn er fid) nid)t aud) 3U (El)rifto beliel)rt, ber (Baraus gemad)t.
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tpaläftina ift bas (Exhlanb öer 3uöcn. Sie kommen alle mieöer

öortl}in unö roäl^renb öer anti(^ri[tUd)en 3eit behel)ren fie [id)

3u (It}ri|to. 3m lOOOjäljrigen Reid), auf bas alle ©laubigen

roarten, gibt's nur befeel^rte £eute; überfjaupt, merke öir bas,

unbekel]rte £eute kommen nid)t ins i)immelreid)." — IDas

iDüröc biefer liebe (Bro^onkel gefagt I^aben, roenn il)m bamals

jemanb gefagt l)ätte: „Diefer Knabe lUartin roirb im 3^^^^^

1854 n)eil)nad)ten in 3^i^ufalem feiern, unb im 3öt)re 1858 in

ber €{)riftuskird)e auf bem Berge 3ion getraut roerben".

(Eine unbefd)reiblid)e S^^ube l^atte ber (Brogonkel, als id)

mid) für ben IKiffionsbienft entfd)ieb. 3n feinem i)aufe toar bie

pieti[ten=X)erfammlung, er fang üor unb roar mit $tunben=

b/ältcr. (Er rebete roenig, aber roas er fagte, l)atte Saft unb

Kraft, meiner THutter ging er, nad) bem all3ufrüf)en tTobe

meines Daters, in jeber Be3ief}ung ratenb, l}elfenb, tröftenb 3ur

f}anb, unb roar bas lDerk3eug 3U il^rer Beket)rung. Seine S^^^i

bie Ur[ulabafe genannt, roar eine tief gegrünbete unb erleud)=

tete dl^riftin, bie mit allen l^ernorragenben Brübern ber Um=

gegenb in Berül}rung unb üertraulidjem I)erkel}T ftanb. Sic l^atte

Diel Sd)coeres burd)gemad?t, oon 18 Kinbern blieb il)r nur ein

Sohn am £eben. Bei if)r l)ieg es in tDal}rf}eit: „geriebene

Kräuter buften rDol^l". Sie toar mit (Bottes IDegcn unb 5iil}=

rungen aufrieben, unb fül}rte n<id)l}er aud) als tDitcoe einen üer=

trauten Umgang mit (Bott unb (Botteskinbern. 3u)eimal burfte

id) fic 3u ausmärtigen Stunbcn (Pietiften=ücrfammlung) bc=

gleiten. IDcnn es il}re Umjtänbe erlaubten, ging fie jebes 3^^^*

nad) Korntal, um bort am (Brünbonnerstag bas l^eilige flbcnb^

mal)l 3U nel)men, unb bann Karfreitag unb ©ftern in ber (bc-

mcinbc mit3ufeicrn. Die tocite Reife l}in unb 3urüdi tourbe 3U

5uf3 gcmad)t. Sie l)atte, roenn fie 3urüdi kom, jcbesmal uiel 3U

cr.'^äblen aus bcn prebigten unb Stunben, bcnen fic in Korntal

angcmobnt b/Ottc, fo ba\] aud) anbcrc Brofamcn uon Korntal

bekamen. (Bcrnc füge id) nod) ein flbcnbgebct bei, bas id) üon

bicfcm (Broßoiihol nnb feiner S^'^i^' Ihfula lernte:
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Blutiger Sdimerjensmann, nimm bid) unfer an;

IDenn toir uns je^t fd)lafen legen,

So fprid^ öu öen Hbenbfegen

(Bebenebeit üom (El)ron, beinern $d)mer3ensIof)n.

3efu, 3ief? mein J)er5 ju öir l^immelrDärts,

Da^ id} möge dies fliel)en,

IDas mid^ liann von öir ab3iel)en,

3iel} mi^ b/immelroärts, 3^fu ^" ^^i^ ^^^3-

•0 roie freu icf) mid), 3^[u, gan3 auf öid^;

Denn idf bin mit 6ir üermäl}Iet,

Unö 3U beiner 3at)I ge3ä{}let.

toie freu id^ tnid), 3efu, gan3 auf bic^.

(Etlid)e lUonate nad? meiner (Erroediung regte fidy in mir

tüieber ber (Bebanke, IHiffionar 3U toerben. Durd) (Bottes befon=

bere 5üt)rung melbete id) mid) nad? St. (EI}rifc^ona, bekam aber

bie Hntmort, id^ fei nod} 3U jung (id^ toar kam 18 3^^^^ eilt).

Bod) tDurbe id) aufgeforbert, mid) fpäter roieber 3U melben, unb

üon 3eit 3u Seit 3U fd)reiben. Bleine ITtutter l)atte il]re (Ein=

roilligung gegeben, aber, roie fie mir fpäter geftanb, babei ge=

^offt, es roerbe nid)ts baraus roerben.

II.

IDonöerfdjaft, dljrifd^ona, pfingftioaibe, 3erufalcm

(1849—1854).

Hm ©ftermontag 1849 üerlieg id) mein elterlid)es f}ai\s

unb ging mit bem 5^ll^if^^ ^uf ^^^ Rüdien auf bie lDanbcr=

fd)aft. ITleine HTutter fal) mit Bangigkeit meiner Zukunft cnt=

gegen; fie mar beforgt, id) roürbe balb in bie IDelt unb roclt=

Iid)e Kamerabfd)aft l)ineinge3ogen roerben, ben guten (Bruno,

unb meinen {)eilanb üerlieren. Sie unb üiele anbere gaben mir

mand} n3ol)lgemeinte ernfte Ratfd)läge mit auf bie tDanberfdiaft.

XUein Reifegelb nät)te bie forglid)e RTutter, aus Siird)t, es könnte

5 l a 5 , 60 3af|rc unter öcn 5alcijcf)as in Abcflinicn. 3
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mir gcftol)len treröen, in bas i)ofenfuttcr ein; i6) l^atte nur fo

öiel in bcr tTafd^e, als i(^ für Me nädjften 8 (Tage braud)tc.

lUir il}re I)anö junt Hbfd)ie6 reid)en6, fagte fie: „i)üte öid) cor

jeöer Sünbe, nergi^ nie, morgens unb abenbs 3U beten, lefe oft

in beinem neuen tleftament unb ^aht (Bott üor Hugen iinb im

I7er5en. 3d) toerbe bid) auf betenbem ^er3en tragen".

Blein Reifebegleiter roar ein $d)neiber(ein, ein ed)ter 5^#=

bruber. (Es mar gut für mid), ba^ er fd)on am nädjften (Tag in

Kraud)entr)ies Hrbeit fanb. $d)rDeren f}er3ens pilgerte id} üon

ba allein roeiter. Uteine Strafe füljrte mid) burd) einen IDalb.

3d) ging feitroärts, legte mein 5^^^^^^^ ^^f ^i^ ^^^^> kniete

nieber, unb betete aus 3nbrunft bes ^er3ens 3U meinem üater

im I}immel, befal)l unb übergab mid) feinem $d)ut5 unb bat um

feine £eitung unb Derforgung. Dann l)olte id] mein Heues

(Eeftament l)eraus unb las ben 121. Pfalm, ber üon ba an

immer mein Reifepfalm blieb. (Betroften i)er3ens manberte id)

bann u^eiter burd) 0berfd)rDaben, an ben Bobenfee, befticg bort

ein Dampffd)iff unb ful)r nad) Rorfdpd). l}ier in ber freien

Sd]ir)ei3 rourben fämtlid)e ^anbroerhsburfd)en 3ur Poli3ci ge=

fül)rt unb mußten Reifegelb unb Reifcpaf5 üor3cigen. IDer mit

crfferem nid)t genügenb üerfel)en roar, rourbe mit bcm näd)ftcn

Sd)iff nad) Deutfdjlanb 3urüd^gcfd)idü. 3d) follte aud) 3urüd?,

als id) aber bem poli3eihommiffar fagte: „£ieber f^crr, meine

IHuttcr l}at mir bas Reifegclb in mein J)ofenfutter eing.enäl)t",

bctaftetc er baffelbe unb fagte: „Sic l)aben eine üortrcffIid)c

niuttcr. £affen Sie bas <Belb nur immer ba brinnen unb gut

<5lüdi 3ur lOeiterreife!" (Es mad)te bcm l7crrn grojjcn Spaß.

(Eine neue IDelt l)atte fid) mir eröffnet: 5ricbrid)sl)afcn

mit bem fd)önen Iiöniglid)cn $d)Iof3, bic Sccgcgcnb, bas fd)wä=

bifd)e. TTtccr, bie crfte S^^^^ Q"f einem Dampffd)iff; bann bic

ipunbcrfd)önc Sd)n:)ci3 mit if)rcn l)crrlid)cn Bergen, Stäblcn unb

Dörfern, alles wav fo rcid), fo fd)ön, fo cin3igartig, ba\] id) an-

betenb ipcitcrpilgcrtc. (Einige alte 5<^<^)tbrübcr wollten mid)

Unerfahrenen ins Sdilcpptau ncl)men; id) lel)nte ab unb 30g
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allein meine Straße rceiter nad^ St. (Ballen unö von ba nad)

n)intertf)ur, mo id} geraöe 8 ^age nad} meiner Hbreife von 3u

{}aufe bei Sattlermeifter 5oi'^^^ ^^ ^^^^ ©beren tEor in Arbeit

trat. So fd]ön bas IDanöern geroefen, fo roar id) öod)' red]t frol)

unö (bott öanfebar, ba^ id) Hrbeit gefunden liatte, benn Hrbeit

allein mad)t öas Zehtn füß. Ilun ging eine neue Sd]ule für

'mid) an. (Es ftellte fic^ bal5 l^eraus, roie roenig id^ in meiner

£et]re auf meinem Bauernöörfle gelernt tjatte. Hjier gab's feine

(täbtifdje Hrbeit, in öie id) mid]« juerft einarbeiten mußte. (Ein

3af)r üerbrad)te id) {)ier bei redjtfd)affenen, fleißigen, fparfamen

georöneten, kird)lid) frommen £euten. 3d) ließ mid] in keine

Kamera6fd)aft t)inein3iel)en, ging regelmäßig Sonntags in öie

Kird)e, unö nad)mittags l)inaus in ©ottes fdyöne freie Hatur,

roo id] in öem Sd)atten eines Baumes mein Heues tEeftament

las unö gefegnete Stunöen üerbrad)te. 3d) fud|ite üergeblid) nad)

einem 3ünglingsüerein oöer (Bemeinfd^aft. 5^-'^^ So^'i-'^^* ^citte

lDof)lgefallen an meinem ftillen einge3ogenen £eben, unö üer=

forgte mid) mit guten Büdnern aus il)rer Bibliotfjek. Don i)errn

Jorrer l)atte id) mand)en Spott ju ertragen. Hls id)> meine Be=

tufung nad) St. €l)rifd)ona er!)alten f)atte, oDuröe er fo ge=

l)äffig gegen mid), öaß id) jur felben Stunöe, in öer er einen

neuen Arbeiter eingeftellt l)atte, fein f}aus uerlaffen mußte.

(Es roar ein Samstag. Seine ß^^^^ ^^<^/ ^^ möd)te mir öod)

erlauben, no(^ über Sonntag 3U bleiben, fie l)übe ibr (Baft^

3immer gerid)tet. „Hein", [agte er, „öiefer 5^'oi'f^^^ ^i^iiß l?eute

nod) aus meinem f}aus". Da erful)r id) öie II)al)rf)eit jenes

lOortes öes I^eilanöes: „3f)r müßt gel^affet toeröen von ieöer=

mann um meines Hamens toillen".

3d) reifte über 3ürid), Baöen, Brugg nad) Bafel 3u I^errn

Spittler unö tags öarauf am 16. Illär3 1850 trat id) auf

St. (Il)rifd)ona als Sögling ein. Pier Zöglinge unö 3U)ei £el)rer,

{)err Kaplan Sdilien3 unö f^err I)aust)atcr Sd)neller fanö id)

als (EurmberDol)ner öer (Il)rifd)ona=Kird)e. €in Käi^d^en unö

3rDei fliegen roaren aud) nod) t)orl)anöen. Don le(3tercn üer=
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unglü(fete eine halb barauf. Sie grafte auf 6er lUauer, fiel l)in=

unter un5 couröe oon öem Strii^, mit 6em fie angebunöen toar,

erbroffelt. lOeld) ein Unglüdi für öie arme pilgermiffion! (Es

gab für mid) nun eine $d)ule groger üerleugnung. 3n IDinter=

tl)ur ftanb id) nämlid) in fel^r guter Koft, auf St. Ct^rifd^ona

l)ieg es ba3umal:

3ur Hotöurft Brot unö IDaffer fatt,

(Bebulb 3ur £agerftatt.

Hlles iDuröe üorgemeffen unb DorgerDogeT\. lUan I:am

l)ungrig 3U ^ifd) unb ging ungefättigt Dom tEifd). Um fo fleigi=

ger mürbe bas (Bebetskämmerlein oben im H^urm benu^t. Die

fd)arfe Bergluft, bas IDac^stum ber 3ünglinge madyten ifjre Hn=

fprüd)e; um bas f)ungern leid)ter 5U ertragen, kauften roir uns

enblid) ^ungerriemen, bie Don Seit 3U Seit fefter um bm £eib

ge5ogen rourben. Der gute i)aust)ater roollte uns eben fo fd)nell

roie möglid) 3um t)arten, üerleugnungsüollen, allem entfagenben

Zehen er3ief)en. Diele ber aufgenommenen Söglinge Der=

liegen nad) roenigen IDod)en roieber bie Kird]ie auf bem Berg.

Das Zehen war il)nen 3U l}art unb bie {)ungerfeuren 3U graufam.

€s ging burd) allerlei Kampf, ja fogar eine Reuolution gegen

ben l}ausDater. Dann rourbe es beffer unb menfd)lid)er, fo bag,

als id} 1853 auf bie Pfingftmaibe gefanbt rourbe, bie 3al}l ber

Söglingc fd}on 36 betrug. Die älteren Brüber, bie id) antraf,

tDurben im 5^'ül}jal]r 1852 als paftoren nad) {Ecyas gefanbt unb

l]ier3U oon l7errn DeUan $d}äfcr in £örad) orbiniert. Die Rn--

ftalt ift beftänbig gcuiad)fen; je^t l}at man bort Pferbe, Kül}c

in 5ül^^/ Q^^^ E)ausmannsl?oft unb grünblid)en Unterrid^t. Das

Senf(^orn, bas ber feiige Papa Spittler auf bem Berge in bem

Derfallenen (Il}rifd}ona=Kird)lcin gepflan3t l)at, ift 3um Baum

geworben, beffcn äfte alle 5 IDoltteile erreid]t Ijaben.

3m 3ai)r 1852 war ?}exx Bifd>of (Bobat aus 3cvufalem in

Bafel, r^err Spittler ucranlafjte \[}n, etlid]e (ri)rifd)onabrüber

3U iiberncl^mcn unb auf feine priuathoften nad) flboffinien 3U

fenben, um bort bui^d) Bibclocrbrcitung, pvebigt unb Sdjularbeit
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belthenb auf bie abeffinifd)e tote Kird)e einjumirken. Dier aus

unferer 3at)l rouröen I}ierfür beftimmt un6 follten im I}erbft

1855 nad) 3ß^ufalcm reifen, um bort nod) ein ^alix Hml]arifd)

unö Hrabifd) 3U ftuöieren. Den Hnfangsunterrid)t im Hml)ari=

fd)en gab uns I)err ITIiffionar 3fenberg, öer 3U biefem 3roeck

nad) Hielten iiam, roo er uns roöd)entlid)) brei tjalbe ^age unter=

rid)tete.

3m f)erbft 1853 rourbe iid) nun üorerft a,uf bie Pfingftrüaibe

am Bobenfee gefanbt, um bort in ber Diafporaarbeit tätig 3U

fein. 36 ftanb unter i)errn Stabtpfarrer £eube in 5nebrid)s=

{)afen, ber mir bas Reifegelb gab, Koft unb lOoI)nung (^atte id)

auf ber Pfingftrraibe felber, (Bel)alt aber I)atte id) feeinen.

XTteine Arbeit galt ben unter btn Katt)oIifeen y^rftreut too{)nen=

ben eDange(ifd)en Bauern, Sollbeamten, (Bren3auffel)ern, foroie

btn Bc^l)nrDärtern an ber £inie 5^^^^^^sl}afen=Bieberad). 3^=

b^n Sonntag iiaitt id) einen ©ottesbienft 3U l)alten, jebod) an

Derfd}iebenen ®rten, fo ba^ id) nur alle 4 IDod)en an benfelben

®rt feam. Hn ben IDerfetagen l)atte id) ben Kinbern Heligions=

unterrid)t 5U geben; Donnerstag abenbs eine Bibelftunbe in

Raoensburg ju l)alten, unb bem IDeg entlang ben Kinbern b-er

Bal)nrDärter Religionsunterrid)t ju erteilen, unb überall bie

Serftreut tDol)nenben (EDangelifd)en 3U befud)en. 3d) lernte in

jenen 2(^})xen üiele liebe Brüber unb $d)a)e|tern feenne'n, befon=

bers in lDill)elmsborf, £inbau unb Raccnsburg.

3n bem fd)önen Reutl)e bei £inbau, bas toie in einem para=

biesgarten liegt, lebte bas alte feinbcrlofe (El)epaar HTänner.

Die tDollten mid) 3U fid) nel)mcn, mir um ein geringes (Selb il)r

Hnroefen überlaffen, bamit id) nad) bes betagten Bruber HTänners

(Tobe bie Derfammlung in feinem l)aufe, roo fid) alle ©laubigen

ber Umgebung üerfammelten, fortfül)ren follte. Das Hnerbieten

toar für mid) jungen UTann fel)r üerlocfeenb; bod) ujollte id) nur,

roenn bie Brüber in n)il{)elmsborf bamit einocrftanben roaren,

es annel)men. Hls id) ben Brübern, Pfarrer £ai]er, Dorftel)er

(ri)um unb f}ausDater Stanger bie Sad)e porlegte, rieten fie mir
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ent[d)ieöen ah, unb ma!)nten, id) folle metner Beftimmung nad)

Hbcffinien treu bleiben. Der eine fagte: „IDeröe nicf)t roie

3[afd]ar, ein beinerner (Efel, öer fid) 3rDi[d)ien bie (Bren3en

lagerte, öa er fat), öaß ^i^ Rul)e gut roar". Der anöere fagte:

„Der tEeufel \}at bei öir ein offenes Ringlein gefunben unb !)at

je^t ein I}ädUein l)ineingefd^oben", unb ber britte meinte, es

märe ein eigener IDeg, ba broben in Reutlje töürbe id) r)er=

bauern. Die Beftimmung bes Komitees fei oon ®ott, bas Hn=

erbieten in Reut!)e, fo üerlodienb es au(^ fei, komme ron IKen=

fd)en, id} folle entfdjieben ablet)nen. 3d) folgte unb kam inner=

lid) roieber jur Rul)e. Die Brüber aber, als fie üiefe 3^^^'^

fpäter üon meiner graufamen (Befangenfc^aft l)örten, machten

fid) bittere üorroürfe. Hls id) fie 1868 befud)ite (nad) ber (5e=

fangenfd)aft), roar eine il)rer erften 5^*ögen: „i)aft's uns aud)

vergeben ?" — (Es roar non (Bott, unb id) möd)te allen jungen

£euten ben Rat geben, in fold)en entfd)eibungsüollen Hngelegen=

l)eiten fid) bem Rat älterer, erfal)rener Brüber 3U unterftcllen.

IDenn id) l)eute auf jene Seit jurüd^ blidie, fo bin id) üoll Tianli

für alles, roas mir burd) bie üerbinbung mit fo beroäl)rten

Brübern 3U meiner innerlid)en 5ötberung geboten courbe, unb

ba\^ fie mid) jungen unerfal)renen nTenfd)en mit fooiel £iebe

unb 6ebulb getragen l)aben. 3d) bereitete mid) gemiffenliaft

auf bie $onntags=Bibelftunben unb ben Religionsunterrid)t Dor,

unb ging meine IDege nad) Cangenargen, Krcßbronn, Siff^^^tif^lv

Raoensburg meift bctenb. 3d] toar nur 23 3^t}rc alt unb nad)

meinem gciftigcn (Beburtstag kaum 5. l7abe nod) ITlitlcib mit

ben 3oHbeamtcn, (5ren3auffe(]crn unb anbcren, bie id) angc=

prebigt l}abc. 3mmcr l]atte id) bie Bngft, id) bleibe fted^xcn, ober

id) genüge nid)t; roenn mir bann l)ie unb ba eine Anerkennung

3uteil rourbe, kamen mir aber balb l)od)mütige (Bebankcn, u)03U

id) oon jugenbauf geneigt mar. flu Dämpfern ließ es (Bott nid)t

fcl}len; fie trieben mid) ins (Bebet unb 3U meinem unentbcl)r=

lid)cn l7cilanb. (Es war eine fd)U)ere, ücrleugnungsuolle Stelle;

grojje Bnforberungcn u)urbcn an mid) geftellt, mand)erlei ücr=
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}ud)ungen traten an mid} {)eran unb es galt !)arte Strapa3en

3U überftet)en, eine gute I)or[(i)ule für Hbeffinien. (BelegentUd^

konnte xd) aud) etroas unter öen Katl)o(iken arbeiten öurd] Un=

terreöungen un6 Derbreitung von Traktaten. Das ):}at mid) aber

einmal beinal)e ins (Befängnis gebrad)t. Huf Kan3eln unb im

Beid)tftul)l wnxbt cor mir geu^arnt, einer Katl)oliliin rouröe öas

Heue lEeftament,' öas id} il}r gefd^enfet !}atte, in öer Kird)e in

(Eettnang oon 5em priefter roeggenommen, unö fie mit Bu6=

Übungen beftraft. (Eine Seitlang gingen mir alle Katl)oliken aus

öem XDege unö bekreuzten fid^, toenn il^r tüeg fie an unferem

i)aufe Dorbeifül}rte. UTir taten öie armen unroiffenöen Katl)o=

liken, öenen nid)t einmal erlaubt roar, öas Heue tleftament 3U

lefen, üon i)er3en leiö. Bei meinem Hbfd)ieö üon Vjtxxn Staöt=

Pfarrer £eube äußerte ^r fid) befrieöigt mit meinen £eiftungen

unö Huffül)rung. (Er fügte l)in3u: ,,nTeine guten IDünfd)e unö

(Bebete roeröen Sie begleiten, unö roenn Sie in Hbeffinien nid)t

bleiben können, fo roenöen fie fid) nur an mid); id]' roeröe

3l)nen gerne in IDürttemberg eine Stelle finöen.

Hn einem fd)önen 0ktoberfonntag öes 3Ql)res 1854 ftröm=

ien aus allen f)immelsrid)tungen liebe 5^'^^^^^ öem (Il}rifd]ona=

berg 3u; öann unö mann konnte man aud) ein (5efät)rt mit fröt)=

lid)en 3nfaffen fel)en. IDas gab es btnn l)eute befonöcres in

öem Bergkird)lein? (Es toar öie X)erabfd)ieöung öes l7ausi)aters

Sd)neller unö feiner S^'^^ '^^^ ^^^ f^<i)S nad^ Hbeffinien be=

ftimmten Brüöer. I^err Dekan £eööerl)ofe non Brombad), f)err

Kaplan Sd)lien3, i)err Sd)neller, Bruöer Benöcr unö meine

löenigkeit l)ielten Hnfprad)en. (Es toar eine lange gefegncte Hb=

fd)ieösfeier. Hm anöeren ITTorgen üor H^agesanbrudi ful)r ein

mit 3tDei ftarken Pferöen befpannter IDagen, mit grojjcn unö

kleinen Reifekoffern gefüllt, auf btmn öie ad)t reifenöen mif=

fionsleute fa^en, begleitet üon 5^öulein Spittlcr unö {}errn

3äger üom Klöfterle in Riel)en nad} St. luöroig im (Elfaf3. Der

UTorgenftern glän3te gar fxeunölid) über uns unö auf Dorfdilag
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Don 5i^äulein Sptttler ftimmten roir miteinanöer an: IDie fd)ön

Ieud)t' uns öer lUorgenftern! 3n St. luöroig üerabfd)iebetcn fid)-

unfcrc treuen 5reunöe. Hun gings nad) ßvankizid}. Um 9 Ul}r

gelangten roir mit 5er Bat^n in IUül)Il)aufen an, wo mx im

I)aufe eines Doktors ein tlröpfdien tDein unö ein (Bu^Ie bekamen.

Darauf beftiegen roir um 10 U{)r öen poftroagen, öer Don öier

Pferben ge3ogen touröe un5 nun ful^ren toif (Eag unö na(f)t in

einem 3ug über Beifort, Befangon, Dijon, dt^alon ufui. Dann

mit bem Dampffd)iff auf öem fd)önen Rl)onefIu6 bis Zx}on. Had]

fed}sftün5iger S^^^t i^ Poftfearren bekam jeber eine (laffe

Kaffee unb ein Brötd)en unö' nac^ toeiterer 24ftünöiger 5^^^t

ein inittageffen. 3n £t]on gerieten toir in eine rDaf)re Räuber=

l)öf)Ie, roo roir für elenöe Unterkunft tüd)tig 3a{)len mußten. Hm
britten Reifetag kamen roir toömüöe in XUarfeille an, (Ein i)err

Kaufmann Bauer empfing uns an öer Bat)n unö brad)te uns

in ein I)otel am f}afen. (Er fagte: „Das Segelfcf^iff, mit öem

Sic fa{}ren follten, iiat nod) keine 5^ö(^t es kann norfy 10—14-

dage öauern, el)e es befrad)tet ift; id) rate 3{)nen, morgen öas

Dampf fd}iff ju benu^cn; es kommt Sie billiger, als l)ier aufs

ungeroiffe im f)otel 5U fi^en unö öle Befrad}tung öcs Seglers

ab3uti)arten. Unfer guter 5ül)rer roar nidjt öa3U 3U be[timmen.

Drei oolle IDodjen öauerte unfere n)arte3eit, öie f}otelrcd)nung

für 8 perfonen fticg fo l)od}, baJ3 roir alle öafür mit bem

Dampffd)iffe l}ätten reifen können unb nod) übrig geblieben

roäre. Dolle oier lDod}en brandeten roir mit bem Scgelfd)iff bis

nad| 3Qff'^- ^^1^ Baud) bes Sd)iffes auf Stodififd]bal(en l)attcn

töir fed)s unfer J}eim unb £ager. Die 5^^)^^ mar ftürmifd) unb

lel)rreid}. Balb nad}bem mx ben Isafen lUarfeille uerlaffen

fjatten, mad]tcn mir allefamt Bckanntfd)aft mit öer Seekrank^

l}cit. lDcld]e StidUuft unb auf Stod^fifd)cn! IDar gut, bafj mir

bicfclbeu nid)t cffcn mufften! 3n fllcfanbrien lagen mir ctlid)e

(Tage im l7afen, mas mir gerne bemiljtcn, um an £anb 3U gol}oii

unb uns 3um erflenmal bas (Ercibeii einer oricntalifd)ou I^ofen^

(tabl an3ufcl)cn. IDir kamen glcid) in Hot inil unfercn puffen;
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6enn niemanö roollte rciffen, ob roir Süöbeutfdje unter öfter=

reid)ifd}em, preugifdiiem oöer gar fran3öfif(!)em $d)u^e ftel)cn.

(Es gab öes £aufens öurd) bas Hrabcrüiertel öiel, bis enölid^

öer prcugifd)c ©eneralkonful unferen paffen fein Siegel auf=

brücfeen lieg. €n6lid) ging aud) unfer $egelfcl|iiff toeiter unö roir

€rieid)ten nad} 4—5 (Tagen bas 3iel unferer Seereife, 3off^'

(Es roar in üollcr tDal)rl)eit eine pilgermiffionsfal)rt ge=

toefen.

(Bar freunölid) nal}men uns fjerr unb 5^^u Krufe, lUiffio^

nar öer d. ITt. S. (englifd)=liird}lidjem IKiffions=(5efellfd)aft) in

il)rem f)aufe auf. IDir fec^s fd)liefen in f)errn Krufes Utiffions-

feird}e auf unferen lUatra^en, öie idf für öie Reife in TKarfeille

aus tDelf(f)liornblättern angefertigt l)atte. Hnöeren Haages gings

auf Pferben unö (Efeln roeiter, 3unäd)ft bis Ramlef). 3n i}errn

$an6re3ln:}, ITtiffionar öer d. ITT. S., l)atten roir einen präi^igen

getranöten 5ül)ter. 3n Ramlel^ touröe in öem gepflafterten

Saale eines Klofters übernad)tet. IDir beiDunöerten bort bie

fd|önen mit Riefen=Kaktusl)edien umgebenen (Barten. Die 5^=

ladjen, bie Derfdjleierten lOeiber, bie orientalifd^e Bauart, bie

ITIinarette mit il)ren 1Tlue3inen, bie öffentlid)en (Bebetsübungen

ber ITtol)ammebaner, bie groge Sanbfläd^e 3rDifd)en 3affa unb

Ramlel), alles roar fo neu unb eigenartig. Xlad} Ramlel^ ritten

toir auf ausgeti)afd)enen, fteilen, felfigen, fd)malen Pfaben übers

(Bebirg ^nba, bis mir etma um 5 Ul)r bie (Bottfriebs=l7Öl)e cor

3erufalem erreidjten. XDelcf) ein Hnbli(^! Dor uns lag tatfäd)^

li&f bie Stabt, ba unfer J)err gekreu3igt roar! 3n bzn Stral)len

ber untergel)enben Sonne lag Dor uns bas gan3e tnunbcrbarc

Ipanorama. 3ßi^ufalem, bal}inter ber Ölberg, roeiter 3urüc& bas

<Bebirge lUoab, 3ur Seite Hebi Samuel unb bie gan3e Umgebung

bis narf^ Bet{)lel)em. 36) roäre am liebften oon meinem (Efelein

geftiegen, um nieber3ufallen unb an3ubcten. IDas mein (Brog=

onliel, ber nun nid^t mel^r lebte, 3U mir als 13jäl}rigen Kna=

hm gefagt, raar für mid} bud)ftäblid^ erfüllt, eine Reife nad^

3erufalem. {)err paftor Palentiner foroie f}err unb $xan Bifdiof
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<5obat empfingen uns f)ier unb erfterer begleitete uns in bas

Brüöerf}aus, wo bie Brüöer Tlle^Ier unö Sd^äfer unferer Ijarrten.

UTein Hufentt)alt in (El Kebus (Der t)eiligen Staöt) a)äl)rte

nur 10 Q^age. 3n 5ie[er feur3en Seit fal) id) aber üiel Unl^eiliges

unb üiele Unl)eilige. 3d) befud)te natürlid} bie ri)id)tigften 0rte:

(Brabeslürdje, (Betl)femane, Ölberg, Betl]anien, Betl)lel)em, Hr=

tas, bie n)afferbel}älter Salomos. lDid)tig toar für mid] aber

befonbers, ba^ id) bekannt tourbe mit ber kleinen beutfd)en

<Bemeinbe; btn ITTiffionaren ber d. ITt. $., ber £onbon 2^^^

Societt), btn (Il)rifd]onabrübern $d)i^, Balbensberger, palmer,

TTIüller unb nid)t 3um minbejten mit btn Kaiferstoertl^ern I)ia=

Iioniffinnen.

III.

Vftm erfte Helfe nacft Hbefrmien in Begleitung 6e$ e^r^

loürMgen Gerrit Dr. Krapf.

1854 bis 1855.

IDeuige H^age nad) unferer Hnkunft in 3<^^'iifoI<^^ kamen

^ic ITTif[ionare ber d.Vfl.S., Dr. Z. Krapf unb Daimler an.

(Erfterer beabfid)tigte, feine Reife nad) BTombafa in 0ftafrika

über flbeffinien 3u mad)en, um nad]3ufel}en, roas aus ben inif=

fionsl)äufern feiner (Befellfd)aft unb ber Pionierarbeit il)rer

ITliffionare (Bobat, 3fenberg, Bluml)arbt, IHül^leifcn unb Krapf

gcmorben mar. Had] Be[d)luf3 üon l^errn Bifdjof (Bobat folltc

id) l^errn Dr. Krapf auf feiner Reife nad) Hbeffinicn begleiten,

tüorüber id) l)od)erfucut unb (Bott unb Illcn[d}en banUbar unir.

flm 10. Dc3ember 1854 üerlie^en toir 3<^i*ufalcm. (Es umr

oiti unfreunblid)cr, rcgnerifd)er (Tag. IDieber übernad)tctcn voxx

im Iatciiii(d]cn Klojtcr in Ramlei). 3n 3«ffiif ^^s mir am fol=

genbcn (Tag errcid)ten, nal)m uns miebcr l7err Krufc gaftfreunb=

lid) in fein i)aus auf, oon mo mir tags barauf mit einem fran3ö=

fifd}en Dampf[d)iff nad) fllcfanbricn ful}ren. Damals ejifticrtc

in ber gan3en Stabt fllefanbricn nur ein cin3igor (Dmnibus.
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.IDir (liegen ein, um ins f)otel 0riental 3U faf^ren, fliegen aber

halb roieöer aus, öa roir 5^r fd)Ied)ten f)öcfeerigen lüege l^alber

nie rou^ten, ob öer ©mnibus nid)t umkippen roüröe. IDir 3ogen

Dor, f)inter öemfelben öen IDeg 6urd} fd)mu^ige Diertel 6er

Slaöt 3urück3ulegen. (Eine Had)! üerbrad^ten roir in öiefem

I}otel, öeffen Befi^er ein tDürltembexger roar, öer fpätere Be=

fi^er öes er(ten f}otels in Kairo, $()ept)erö's i}otel genannt.

Dann hat uns ITIr. R. 5I^niing, ein reicE^er frommer fd)ottifcfjer

Kaufmann, feine (Bäfle 3U fein. Had) etlicf^en ITagen ging öie

Reife öurd) öas rounöerDoKe reid)e Unterägppten nad)i Kairo,

lüir rouröen öort Don {}errn IKiffionar £ieöer unb feiner ge=

Iet)rten 5^^^ g^gen (Entfd)äöigung in iljrem großen f)aufe im

Koptenüiertel aufgenommen. (Es öauerte etli(f)e n)ocf)en, bis

toir uns für öie gro^e Reife ausgerüflet unö öerproüiantiert

I]atten. Daneben {)atte iä} 3eit, mit Daimler unö IKaöralml öie

Pt]ramiöen 3U befleigen unö anöere Setjenstoüröigfeeilen, ruie

öie Silaöellen unö IKameluiiengräber u. a. 3U befudjen. 3cf)

l)alte aud] (5elegenf)eit, mit öem koplifd^en patriard)ien Rha

Kr)riIos bekannt 3U roeröen unö einmal nad)ts öen koplifd)en

(Boltesöienft mit3umad)en. Da ging es fet}r laut, anöad)tslos

3U unö preöigt gab es keine. (Es tat mir im i}er3en roel), öie=

fen £ippenöienft 3U feigen. €s fd)einl it}nen nur öie djriftlid^e

5orm übrig geblieben ju fein unö jenes propl)etenu)ort becDal}r=

l)eitet: „Dies Dolk el)ret mid^ mit feinen £ippen, aber il)r i)er3

ift ferne üon mir". Um fo mef)r freute idj mid^ 3U erfal^ren,

öa^ f)err £ieöer etroa mit einem Du^enö Kopten Bibelftunöe

t)ielt. 3n öer 5^ßi3ßit fluöierte id^ aml^arifd^, arabifd) unö eng=

lifd), roobei mir i)err ITTaörakal bel)ilflid) roar.

Diefer lUaörakal u>ar ein junger Hbeffinier aus Höoa, öer

4 3al)re im (E. ITT. S. (Tollege in lUalta fluöiert l^atte. Krapf

follte i{)n in feine I)eimat 3urüdinel}men. (Er toar in meinem

Hlter, fromm, aber ol}ne innerlidjes £eben. Da er öurd) öen

Umgang mit (Englänöern el)er Derroöl^nt roar, mad)te er grofee

Hnfprüd)e unö l^atte öod) keine UTittel, fie 3U befrieöigen. Run



— 44 —

fanbte man il)n o!}ne jegltd^e Unterftü^ung in feine f^eimat 3U:=

Tüdi, n)a{}r[d)einlic^ roeil er ju faul mar, 3U ftubieren.

Don Kairo mad)ten roir bie Reife nad) Suej in 3 klagen.

IDir ritten auf (Efeln, unfer (Bepack trugen Kamele. Daimler

ging ins englifd^e f}otel; Dr. Krapf, Ulaöralial unb id) liam=

pierten mit unferen Kamelsleuten unb (Efelstreibern unter freiem

i}immel. (Blü(felid)ertDeife fanben roir balb ein $egelfd)iff, mit

bem roir am 20. Ja^^i^i^ ^855 üon Suej unfere Reife nad)

Djibba antraten.

Unfer Kod) unb Diener, btn roir aus 3^i^iiföl2m mitge=

brad)t Ijatten, roar ein $d)oaner namens IDolbe (Babriel. (Er

er3äl)lte mir eines tlages feine (Befd)id)te, bie id^ gerne l)ier

roieb^rgebe. €r roar in ber Stabi lUadifub üon d)riftlid^en (El=

tern geboren unb begleitete, als er etroa 12 3^^^'^ Q^t roar,

einen $d)oaner Priefter als Diener naä) (Bonbar, ber bamaligen

^auptftabt Hbeffiniens. nad)bem ber priefter feine (Befd)äfte

erlebigt, entfdjlo^ er fid), eine pilgerreife nadj Jerufalem 3U

mad)en. (Er nal)m IDolbe (Babriel unb einen anberen Knaben

aus ber proDin3 $d)oa mit fid) ^nb üerfprad)' il}nen, fie nad)

3erufalem mit3unel)men. (Eine Reife nad} 3^rufalem gilt bei

ben flbeffiniern als größtes Derbienft r»or (Bott. Unterioegs

ftarb ber anbere Knabe. 3n Djibba ]anbte ber priefter IDolbe

(Babriel eines morgens an ben Brunnen, um IDaffer 3U l)olen.

Als er 3urüdi liam, roar ber priefter üerfd}U)unben, unb ber

t^auseigentümcr erklärte: „bu bift nun mein Shlaoe, id) l)abe

bid) Don beinem t)errn, bem priefter geliauft". Daraus ficl)t

man, tocld) geroiffenlofe £eute mand)e abeffinifd)e priefter finb;

feein IDunber, ba\^ fie in flbcffinicn fprüd)inörtlid) finb: „Die

priefter finb unter allem Dolk bie fd)led)teften". IDolbe (Babriel

tourbe nun oon feinem neuen l)errn geroaltfam 3um lllol)ammc=

baner gemad)t, oon biefem aber ein 3^^^)^* fpätcr nad) Illcldui,

unb Don bort nad) RTcbina oerluiuft. Xlad} ctlid)er Seit begab

fid) fein neuer l)err nad) Djibba; bort lernte er biesmal einen

moI)ammcbanifd)en Kaufmann kennen, ber il]ni riet, er folle fid)
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auf fein $d)iff flüd)ten, er nef)mc if^n bann uncntgeltUd^ mit

nad) Sue3. IDolöe (Babriel folgte, aber in Suej angelangt, Der=

feaufte il}n ber $d)iffseigentümer an einen reid)en ITTof)ümme=

öaner in Kairo. Sein neuer f)err roar ein rDoJ^lroolIenöer UTann,

fanöte i{)n in eine Schule, roo er arabifd^ unö öen Koran lernte.

Bei Mefem neuen i}errn I)atte er es aud^ fonft gut, aber es coar

ibm, öem geborenen abeffinifcben (I{)ri[ten, ein (Breuel HTo{)amme=

öaner fein 3U muffen, unö mad^te i()m Diel (BetDiffensnot. (Eines

^ages begegnete er auf öer Strafe in Kairo einem abe[finifd]en

Priefter, öen er anreöete unö öem er feine 6efd)id)te er=

3äl}lte. Diefer permelöete fie öem lioptifd)en patriardien, öer

mit ^ilfe öes englifd)en Konfuls unö öer ägt}ptifd^en Regierung

IDolöe (Babriel oon öer Slilaoerei befreite. (Er rouröe nun üon

öem patriard)en in öie diriftlidje Kird)e aufgenommen unö, um
il)n allen mol}ammeöanifd)en Hadjftellungen ju ent3iet}en, nad^

3erufalem gefanöt. Das Zehen öer abeffinifd^en iriönd)e im

öortigen Klofter, roo er untergebrad)t war, gefiel il)m nid)t;

feit jener priefter il)n an einen lUoljammeöaner üer^auft,

traute er deinem mel)r; öal^er oerlieg er öas Klofter nad)

rüenigen (Tagen, unö trat als Kned)t unö Kod) in öie Dienfte

öes englifd)en 3uöen='lTIiffionars Ilicolaifon. i)ier touröe (5a=

briel mit öer Bibel unö öer proteftantifdjen Kird)e beliannt, öie

er beiöe lieb getoann, öabei aber ein treuer Diener unö guter

Kod] blieb. Sein fel)nlid)er lOunfd}, roieöer in feine abeffinifd)e

l^eimat 3urückhel)ren 3U können, oeranlagte i^n, als er l)örte,

Dr. Kropf reife nad^ Hbeffinien, feinem bisl^erigen I)errn, öem

lUiffionar Hicolaifon eines (Tages 3U erklären, er roolle mit

Kropf gelten, um feine Derroanöten, oon benen er feit 15 3^^^'^^

nid}ts mel)r raupte, auf3ufud)en. (Er lionnte fliegenö arabifd) unö

aml)arifd} lefen, las aud) täglid^ unö fleißig in feiner Bibel unö

ITIobammeöanern gegenüber trat er immer als mutiger Der=

teiöiger öes djriftlid^en (Blaubens auf. (Er ließ fid^ aber aud) mit

römifd)en, gried)ifd)en unö abeffinifd)en (Tl^riften in Difpute ein,

unö blieb, öa er bibelbefd)lagen mar, immer Sieger auf öem
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5elöe. (Er l}at uns tüdl^renö bex gan3en Seit treu unb uncigcn=

nü^ig geötent unb roar ^urd)aus 3UDerläffig. IDäljrenb öer

Sd^iffsreife roar es feine größte £uft, religiöfe (Befpräd)e mit

ben inof]ammebanern 3U füfjren, unb il^nen 3U betüeifen, ba^

3efus größer fei als Xttol)ammeb, ben er keck einen Betrüger

nannte. IDäre er nid)t als unfer Kod^ unb Diener unter unfe=

rem $d)u^ geftanben, irf) glaube, etlid]ie ber fanatifd)en ITlo=

l)ammebaner auf bem Boote t^ätten iljn ins Hteer geroorfen.

£eiber mußten roir il}n in Hboa krank 3urücklaffen; er iDollte

aber non ba fpäter in feine i^eimat nacf^ $d)oa, ber füblid)ften

ProDin3 Hbeffiniens reifen.

Hm 21. Januar 1855, einen tEag nad) unferer Hbreife üon

$ue3, gingen roir an ber arabifd)en Hüfte in bem kleinen $ee=

Isafen ^or Dor Hnker. Dort lebten 10—12 ber gried}ifd)en Kird]ie

angeb^örenbe 5ctTniIien in öußerft ärmlid)en Derl)ältniffen. Sie

tDurben Don ben prieftern bes Klofters Sinai befud)t, lebten von

i)anbel unb 5if^f^"9v roaren in religiöfer Be3ief)ung feljr un=

toiffenb unb abergläubifd), l)ielten aber inmitten 6er fanatifd)cn

IlXoslims 3äl) an il)rer d)riftlid)en Religion feft. Hußer bcn

lTTönd)en auf Sinai roaren biefe menigen 5if<^)^^1^"iiti^ii ^i^

ein3igen d)riftlid)en Überrefte, bie in Arabien gebulbet mürben.

Bei unferer lDeiterfal}rt 3erbrad) uns ber Sturm am

1. 5^^^'UQ^f qIs roir fd)on Djibba Dor uns fal]en, bcn ntaftbaum,

u)oburd} tüir in großer (Befal^r fd}a)ebten, Sd]iffbrud} 3U leiben.

Djibba ift bie fjafenftabt für alle IHekkapilger unb l|at bebeu=

tenben i)anbcl. Die Berool^ner Djibbas finb natürlid] fcl)r fana=

tifd)e TITol^ammebaner. IDir unb (Babricl konnten nur unter

Bebediung bes englifd}en Kau^affen (Poli3cifolbat) in bie Staöt

geben, um unfere (Einkünfte für bie IDeiterreife 3U beforgen.

f^err dol, ber cnglifd)e Di^ekonful, feiner Religion nad] ein

l7inbu, roar äuf^crft licbensunirbig unb forgtc aufs befle für

uns. (Es irar Dr. Kropf ücrgönnt, mit il}m über bas (Eine, idos

not ini, 3U reben. (Er l}atte ein offenes l)er3 fürs (Bute unb

(Eble, aber ben (Ebclflcn unter allen, J^'fii"! ^^'i Sünberl)eilanb,
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feannte er nocf) nid)t. tDieüiel ^ai man 5U beten, ba^ aud) folcb

eöeln IHenfdien öas £id)t aufgelje unö fie 3efum finben. Durcf^

öie prompte Perroenöung biefes freunölid)en I}in6us bekamen

toir rafd) ein Boot nad) ITIaffaua; fo öag toir fd]ion am 3. 5e=

bruar unfere Reife nad^ öer afrikanifc^en Küfte fortfe^en

konnten.

Unfer neues $d)iff toar bem frü{)eren ganj äl)nlid). Unter

öem $it5 öes Steuermanns unö Kapitäns liatien roir einen ah=

gefd)Ioffenen Raum mit einer (Eure unö üielen £uftlöd)ern; er

toar aber fo niebrig, öag keiner üon uns aufred)t ftef)en konnte.

nad)ts plagten uns öie Ratten; roir bekamen nid)t et)er Ru!)e

öor il}nen, bis id) il)nen jerklopften Srüiebai^ 3tDifd)en öie Die=

len im Unterraum öes $d)iffes roarf. Don öa an gings, öod)

mußten toir roegen öiefer abfd)eu(id}en (Tiere öie gan3e Uad^t

öie £aterne brennen laffen.

Hn Boro unferes Bootes roaren fet^r üiele lUekka=piIger,

eine red)t unangenet)me Reifegefellfdjaft. Unfer eifriger lOolöe

(Babriel fü()rte täglid) religiöfe (Befpräd)e mit il)nen. (Er {)atte

öen inoI)ammeöanismus ja genau kennen gelernt, nnb konnte

il)nen in kraffen Bilöern it)r ungöttlid)es IDefen üorI)a(ten. Va
er unter unferem Sdiu^e ftanö, ^att^ er nid)ts 3U fürdjten, aber

oft I)atte id) öen (Einörud^, er freue fid), an i{]nen Radj^e 3U üben.

Bei öiefer Überfafjrt öurften toir 3roeimaI gnäöige Be=

roafirungen unferes £ebens erfat^ren. „Seine Barmt)er3igkeit

rDäI}ret für unö für, über öie, fo i{)n fürd)ten, unö auf feine

(Büte l}offen."

Hm 12. 5^^^'uar überfiel uns ein üon IDeften kommenöer

getoaltiger Sturm. (Es gelang unferem freunölidjcn Kapitän

mit groger tKüfje, unfer Boot in öie Bud^t Birket an öie arabifd)e

Küfte tüieöer ^uxü<3ä 3U bringen; mef^rere Hnker touröen aus=

getDorfen unö roätjrenö 4 (Eagen fal}en roir keine Sonne. ntet)r

als einmal fürd)teten roir, öer alte Seeöiener 3erberfte in (Erüm=

mer unö roir fänöen unfer (Brab im Roten TITeer. {Satten roir roirk=

lid) in öiefer Bud)t Sd)iffbrud) erlitten, unö roären öen Hrfir=^



— 48 —

Arabern in öie i)än5e gefallen, fo l}ätten fie uns dljriften^unbe,

roenn nid)t getötet, fid^erlid? in bie Sklaoerei verkauft. Unfer

proDiant litt fdjtDer unter bem ftrömenöen Regen. Hm 4. dage

legte fid) bcr Sturm, (o bag roir tags barauf unfere Reife surüdi

nad) ber afrilmnifd^en Küfte fortfe^en konnten. (Es toar fet)r l^ei^

unb fd|rDÜl, unb ol), biefes Unge3iefer! Die IUefeka=pilger, fo

löie bcr Steuermann unb Kapitän, lauften täglid) il)re Kleiber

über unferer Kajüte, unb fie töteten bie tEierlein ni(^t einmal,

;fonbern roarfen fie nur ein bi^d}en abfeits, unb fo gef^al) es,

ba^ ba 3rDifd)en btn Bobenbrettern große Ri^en tüaren, 3U gc=

toiffen 3eiten bie £äufe bu(f)ftäblicf) auf uns l)erab regneten.

"So toas roill aud) burd)gemad)t fein! Dr. Krapf proteftierte,

aber lacf)enb fagte ber Kapitän, es finb ja unfd^ulbige (Eierlein,

laffen fie's leben!

3n ber nad)t üom 17. auf 18. 5^^^iiö^ ^^^^ ^^^ ^^^^^

De(i, gerabe über uns, burd) bas umgefallene ®llid)t bes Steuer=

manns 5^^^^ ^iis. Durd) (Bottes gnäbige S^gung erfaßte es

bas Kleib, mit 6em fid) ber Kapitän 3ugebedü l}atte, roeckte il)n

-auf, fo ba^ er 2 Ul}r nad)ts burd) btn Ruf 5cuer alles alar=

mierte. IDenige RTinuten fpäter, fo l)ätte bas S^ucr bie pulücr=

fädie, bie am Sd)iff feftgebunben roaren, erfaßt unb toir mären

famt bem Sd)iff in bie £uft geflogen.

IDie frol) unb bankbar roaren tüir, als mir am 20. 5^=

bruar bie unfaubcre (Befellfd^aft oerlaffcn, unb an bcr afrika=

ni[d]cn Küfte in THaffaua lanben konnten. 0)1} mic l^eifj! 55 (bxab

(Eclfius im Sd}atten. TITaffaua, eine ber Küfte üorgclagcrtc

lileine 3nfcl, roar bamals ol}ne jcglidie Degetation, eine arm=

feligc Stabt. Später, unter ber Dermaltung meines Sd)mei3er

5reunbes lTTun3inger Bei}, muvbc es eine fd)öne Stabt mit

blül}enbem l^anbel. (Ex Dcrbanb bie 3nfel burd] einen Damm mit

bem 5cjÜanbe unb baute eine lOaffcrlcitung.

l7crr Baroni, Sekretär bes abmejenbcn cnglifdicn Konfuls

Plomben, naf^m uns frcunblid) auf unb ncrtd}afftc uns ein

dokul, eine runbc l7Üttc mit konifdicm Strol)bad}.
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Hm 26. 5^^i^uar ^am I}err piorDÖen an, ber öafür forgte,

ba^ mix fd)on am 6. ITIärj unfere Reife nad) Hbeffinien an=

treten konnten. Bis I}arkiko gings im Boot, üon ba auf ITTaul=

tieren meiter ins 3nnere.

f)err ptotööen brad)te uns öie Hai^ric^t, 5ag König (Il}eoöo=

tos öen katf)oIifcf)en Bifd^of Jaikob ausgetoiefen liahe, aber fonft

geg^n, alle Europäer freunölid) gefinnt fei. Diefer hatl)oIifd}e

Bifd)of I)atte üor 3^^!^^^ öi^ Dertreibung ^er proteftantifd)en

ITIiffionare betrieben, unö je^t, roo er ausgeroiefen tDar, be=

traten prote[tantif(^e BTiffionare bas £anö.

Don Jjarfeiko fül^rte unfer IDeg junäi^ft öem ITIeer entlang,

bis toir am 2. tiage in €in tlal in tDeftIid)er Rid)tung einbogen.

€s gab nur fel)r fpärlid)e Degetation, aber roir fanöen öod) ge=

nügenö IDaffer. Je me{)r roir lanöeinrüärts kamen, fanöen mir

afrikanifd)e Degetation unb fallen auc^ balö Scharen üon Hffen

unö allerlei fonftigen Vieren. Unfer IDeg ging rafd) t)öt)er unb

l)öljer, unb bie (Temperatur rourbe milber unb erträglid)er.

Hm 10. ITIärj erreichten roir ben ^ixka 1350 IHeter l)ol)cn

Berg $d)umfeito. Die Kamele kel)rten nun 3urück unb unfer

(Bepack rourbe auf ®d)fen ben Berg l}inauf nad) J)allai gebradjt.

Unfere Reit=lTtaultiere erkletterten b^n l)ol}en Berg in 4 Stun-

ben; es ging oft fo fteil empor, ba^ wir uns mit beiben i}änben

an ber lUäljne bes ITTaultiers feftl)alten mußten, um nidit über

ben Rü(^en abjurutfdien.

3n {}allai betraten roir nun bas erfte abeffinifd)e Dorf.

Hito I)abtai, ein 5^^unb bes englifd)en Konfuls pioroben, an

ben roir einen Brief l)atten, nal}m uns freunblid) auf. Dr. Kropf

f^atte üiele Befud)e unb reid)lid? (Belegenl^eit, bas (Eüangclium

3U oerkünben; aud) Hnl)änger ber Katl)oliken kamen unb bifpu=

tierten üiel über Btarien= unb f^eiligenkultus, was biefen £eu=

ten bie f^auptfadje am (Il^riftentum 3U fein fd)ien. 3d)' rt)ol}ntc

aud^ einer Beerbigung bei. Des lauten IPeinens, Klagens,

$d)reiens, Staub auf biel)äupter IDerfens, mit Steinen fid] Stirn

unb Sd)läfen blutig reiben, roar kein <inbe. Die priefter fangen

5 I a ö , 60 3o^re unter öeii 5alafcf)as in abcjjintcn. 4
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unb prebigten in fltt)topifd), bas niemanb üerftanb. Kein lOort

(Bottes, feein IDort bes (Eroftes. lOeld) ein (Eljriftentum ! £eiber

konnte id) il)nen nid)ts fagen, ba idy nod) 3,u menig bes Hm=

l)ari[d]en mäd)tig roar. (Eines (Eages kamen aud^ ein paar

Du^enb Solbaten unb fü{)rten üor uns mit Speer unb $d)rDert

einen toilben ^an^ auf, um r>on uns (Belb 3U erpreffen. (Es

roaren ber Bettler täglid) üiele, benn bas Betteln ift l}ier3ulanbe

keine $d)anbe, unb ber (Europäer gilt bei il}nen für unerfd)öpf=

lirf) reid). 5^'ciuen unb Kinber floljen üor uns, toic in (Europa

bie Kinber Dor einem inol)ren fliel)en.

Hm 20. IKärj kam ber (Englänber Koffin, ber fd)on 40

3al)re in Hbeffinien rr)ol)nte unb beinal)e 3um Hbeffinier ge=

iDorben mar, auf feiner Reife nad) ITIaffaua 3U uns. (Er brad)te

uns bie nad)rid)t, ber neue f)errfd]ter fei auf bem IHarktpla^

in Hboa als König tri)eoboros proklamiert roorben, bie f}eer=

ftrafee fei je^t fid)er. Huf biefe nad)rid)'t l}in reiften roir am
22. inär3 üon ?}aUai ah. Hito i^abtai begleitete uns mit et=

lid)en bewaffneten IHännern bis 3um Dorfe bes Räubcrl)aupt=

manns Bafd) Zchadi. Das mar ein unl)eimlid}er Kerl, ber uns

fid]erlid) ausgeraubt Ijätte, menn il]m nid)t bas (Empfel)lungs=

fd)reiben bes englifd)en Konfuls 5urd}t eingeflößt l)ätte. Un=

frcunblid) mies er uns eine fdimut^ige (Edic im Stall neben ben

Pferben 3um Übernad)ten an. (Er fd)ien fid]i aud} nid}t rül^ren

3U laffen, als mir il}m etlid)e (Befd]cnkc in Oraler gaben, unb mir

fül]lten, bQ\] mir bes Sd}ut5es (Bottcs befonbers bcburften. nad)ts

lü Ul]r kamen 2 Reiter angefprengt, bie lange mit unferem

unl}cimlid]cn (Baftgeber Derl]anbclten. Hls fie meg marcn, kam

Bafd] £cbad) unb erklärte, in 2 Stunben müf3ten mir abreifen.

lOir brad)en um mitternad)t bei lllonbfdjein auf. Dor uns Bafd)

£cbad) mit cllid}cn £an3enträgern, er l}od| 3U Rofj; l]intor uns

miebcr eine Sd^ar Can3enträger. tt)ir ritten ununterbrodjeii

bis 3um anberen RTorgcn um 10 Ul^r burd) eine unburd)bring--

lid)e IDilbnis, daranna genannt. Hn ein (Entrinnen mar nid]t

3u benkcn.
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3enfeits öer IDilönis erreid^ten roir 6en 5lu& Belefa, tüo

uns öer grimmige Bafd) Zehad] oerlie^ unö toir müöe unö l)ung=

rig im $d)attcn t)o{)er Bäume IKittag mad)ten. Kaum I)atte er

uns oerlaffen, fo erf(i)ien eine $d)ar Solöaten mit il)rem Hn=

fü{)rer. UTit etlid)en $d)eren, Sd^nupftabäk unö einem $d)ärf)tel=

d)en 3ünbf)öl3d)en rourben roir unfere ungebetenen läftigen

(Bäfte los. nad)öem roir uns geftärfet, unö (Bott für feinen

$d)ut5 bis öa()in geöanfet, festen mix unfere Reife öurd] frud?t=

bares, rDafferreid)es i}ügenanö, öeffen 3al)Ireid)e ©rtfdjaften Don

lDol}Iftanö sengen, fort unö erreid^ten am 26. ITIär3 3 Ul}r mit=

tags Höoü, öie t^auptftaöt öes Königreidjs ^igre.

IDir rouröen im Ijaufe öes Konfuls pioroöen üon öeffen

Diener freunölid^ aufgenommen unö üerforgt. Ulaörakals HTut=

tcr kam balö nad) unferer Hnkunft, um il}ren $of)n ju be=

grüßen; es toar, als toäre er üon öen ^oten erftanöen. Itun

Derlieg er uns, unö rDoI)nte bei feiner ITtutter, einer tüittoe.

(Es ftellten fid^ oiele üerroanöte ein, öie aber balö enttäufd)te

(5efid)ter mad)ten, als fie l)örten, er Ijabe roeöer (Bolö nod)

Silber mitgebrad^t.

€s befud)ten uns aud^ alte Bekannte üon IlTiffionar 3fen=

berg unö (Bobat, tDeld)e 3fenbergs Rüd^kel)r roünfdjten, roeil

fie bei it}m als Hbfd)reiber unö Arbeiter guten I)eröien[t gel)abt

l)atten. Das tTIiffionsl)aus öer €. HI. S. fal)en roir Don ferne.

(Es roar von öem Hlaka einer Kird^e unö einer Hn3a{]l priefter

berDol)nt, aber alles roar ed)t abeffinifd) oerkommen unö

fd)mu^ig. 0b öie üielen Bibeln unö Bibelteile unö d)riftlid}ie

$d)riften, tDeld)e öurdy jene erften eüangelifd^en TTIiffionare un=

ter öem Dolk üerbreitet rooröen roaren, Segen geftiftct f)atten,

konnten roir nid)t erfal^ren.. IDir l^atten aber genügcnö Ur=

fad)e, uns über öie (Tätigkeit jener früberen lUiffionarc 3u

freuen, inöem roir beobad)teten, öaß Me (Eingeborenen nur

(Butes Don iljnen fagten unö beöauerten, öag fie öurd^ öie 3n=

trigen öer Katl)oliken oertrieben rooröen roaren. Der (5ered]=

ten (Beöäd)tnis bleibt im Segen.
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Höoa, öie einfüge Refibenjftaöt bes Detfc^atfd) Übte, mad^te

einen red)t ärmlid)en (Einbruch. Die I)äufer finb meift runb aus

Stein mit feonifd}en $trof)bäd)ern, bie IDege alle eng, fteinig,

f(f)mu^ig unb krumm. 3tDifd)en Stabt unb S^^h befinbet fid^

ein toeiter ebener pia^, auf bem tDödyentlid) ITtarfet abgetjalten

üDirb, 3u bem bie {Eigreaner üon roeit I)erkommen. Das tligre

ift ein Dom Hml)arifd)en etmas nerfdiiebener Dialekt bcr abeffi=

nifd)en $prad)e. Die meiften lUänner oerftanben Hmf)arifd^.

(Eines {Tages madjten toir eine 51^6^011^' "^^ ^^^ 2—3

Stunben entfernten lUaigogo, too wix btn Hito IDorkie, einen

geborenen Hrmenier, befud)ten. 3d) 30g mir baburc^ ein 5i^^^^

3u, an bem id) etlid)e (Tage fd^roer litt.

Hito IDorliie fd)ien ein cermögenber ITIann 3U fein, ber,

nad)bem er als (5olb= unb Silberarbeiter fi(^ etroas erfpart

I)atte, nun auf feinem (Bute lebte. Seine beiben Söl}ne, (Babru

unb lTlertfd)a lieg er in ber nXiffionsfd}ule bes I}errn Dr. tüilfon

in Bombar} er3iel)en. Sie kamen Don bort mit bem Huftrage

5urück, in il)rer i)eimat Sd)ulen 3U grünben unb bas IDort

(Bottes 3U üerbreiten. Sie eröffneten bann loirklid) eine Sdjule

mit 70 Knaben, aber, als bie Unterftü^ung aus Bombat} aus=

blieb, l}örte bie Sd)ule aud) auf unb bie beiben jungen männer,

bie flicgenb (Englifd) rebeten, traten in bie Dienfte bes eng=

lifd]eH Konfuls unb bes abcffinifd)en Königs. ITTertfd^a iDurbe

^CDcimal üon König 3o^Q""cs, bem Hadjfolgcr bes Q!l]eoboros,

mit biplomatifd)en Hufträgen an b(tn üi3cUönig Don ägi}pten

gefanbt. Don ben Bibeln unb deftamenten, bie fie einftens aus

3nbien 3um 3rr>cdi ber Derbreitung mitbekommen l)attcn, fanb

id) im 3al}r 1866 nod) etlid^e 100 im Konfulate in ITTaffaua

liegen. 3d) lief} fie burd) Diener auf niaulticren an Ras l7cilu

((Bouoerneur) in t^amafin fd)idien, bcr fie unter feinem üolk

nerbreitete unb mir bafür bankte. Durd) eine bicfer Bibeln,

kam Dcbtera IDolbc Sclaffic unb eine Hn3al}l junger ITIänncr

bie id) im 3al)re 1874 in ITlaffaua kennen unb lieben lernte,

3um Icbenbigcn (Glauben. IPolbe Sclaffic uxir einige 3^^rc auf
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St. (Ef}rifd)ona unb l)ülf Dr. Krapf bei öer Reüifion öer am=

l}arifd)en Bibel. £eiöer kam er halb nad) feiner Rü(^liunft in

feine f)eimat mit etlid)en fd)rDebifd}en lUiffionaren bei einem

Überfall ums £eben.

Hm 2. Hpril nerliegen roir Rboa unö erreid)ten nad) 4 ftün=

öigem Ritt bie alte Kaiferftabt Hjum. Hito Hgau Deras, ein

reicf)er Kaufmann, ber bie (Europäer, ober rooljl rid)tiger gefagt,

beren (Befd)enke liebte, nal)m uns freunblid) auf. (Er kannte

(Bobat perfönlid) unb freute fid) Don il)m 3U 'l)ören. Hls roir

il^m ben Stoed^ unferer Reife mitteilten, äußerte er, an ben

Hbeffiniern fei nid)ts 3U miffionieren, fie feien alle getauft unb

glauben an bie Dreieinigkeit, bas genüge 3um Seligtnerben.

Had)mittags fal)en roir uns bie Stabt an, befonbers bie Kird)e

Debra 3ion unb eine Hn3al)l ©belisken. Ua6) ITteinung aller

Hbeffinier foll fid) im Hllerljeiligften ber Kird)e bie Bunbeslabe

befinben. TITeniIek I., Salomos $ol)n, Ijabe fie feinem Dater

geftol)len unb nad) Hbeffinien gebrad)t. Hbuna Salama, bas ba=

malige ®berl)aupt ber abeffinifd)en Kird)e, bzn id)i fpäter kennen

lernte, üerfid)erte mir, er l)abe bas Hllerl]eiligfte betreten, roas

ja nur bem £anbesbifd)of möglid) ift, ba jeber anbere beim Be=

treten Don (Bott getötet toerbe; — er Ijabe nid)ts barin gefel)en

als Staub unb Sd)mu^, aber man muffe bie Hbeffinier bei

il)rcm (Blauben laffen; man toürbe il)n fteinigen, roenn er fagen

iDÜrbe, bie Bunbeslabe fei nid)t barin. Don ben Obelisken ttan=

ben nod) einige, bie meiften roaren umgefallen unb bie f)iero=

glr)pl)'en barauf fetjr certoittert. Der l)öd)fte Obelisk roar 3irka

20 tlteter l}od}. 3n einiger (Entfernung ftanb ein alter $t}co=

morenbaum, beffen Stamm id) mit meinen ausgeftredUen Hr=

men 3et}nmal klafterte. IDas könnte ber er3äl)len, coenn er

reben könnte! tOir fallen aud) Diele priefter, bie felbftgered)t

unb {)od)mütig, kalt unb gleid)gültig für religiöfe (Befprädje

coaren. Das arme Dolk! 3til)^cius, ial)rein l)ören fie kein IDort

(Bottes, bünken fid) aber bod) bie beftcn dljriften 3U fein um
il)rer Dielen S^t^^" roillen. I}err! fenbe Hrbeiter in bie (Ernte
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un6 öffne bas Zanb öeinem feligma(f)enöen (Eüangelium! Hm
folgenben dag, h^n 3. Hpril, festen toir unfere Reife nad)

(Bonöar toeiter. Unfer IDeg, öen rotr auf ITtaultieren reitenb,

3urüc&Iegten, rDäI)renb unfer (Bepack üon (Trägern beförbert

rourbe, fül)rte uns burd) bie fru(f)tbare proütn3 $d)iuerre. Dod)

kamen roir, tro^bem tüir bie i)eerftrage benu^ten, burd) kein

Dorf, unb mußten im 5i^^i^" übernachten, genoffen babei umfo

mef}r ben 'f)errlid)en füblid)en $ternenl}immel. IDie gut ließ

fid}'s ba beten unb fid) bem Sdju^e (Bottes befel)lcn. Stoei

(Tage lang ging's burc^ IDälber unb IDilbniffe, bergauf, bergab.

Die (rier= unb Dogelcoelt, bie totr heohad^ien konnten, toar fet}r

mannigfad), üom 3ierUd)en Kolibri bis 3um (Beier unb Hbler,

einen foId)en in feiner natürlid)en (Bröge unb im 5^^i^i^ 31^

fel}en, roar ein überrafd)enber Hnblick; id) gcftel)e, id) erfdjrak,

unb ging gern, of)ne fie 3u ftören, meines IDeges roeitcr.

Hm 6. Hpril erreid)ten tüir ben 51^6 daccafie, ber 3U)ifd)en

b/immelb/ol)en Bergen in einem tiefen dale fid) bal}in3iel}t. Der

daccafie ift 100 IHeter breit, 3ur Regen3eit roegen feiner roilben

löaffermaffen unpaffierbar unb fließt als Htbara bei Berber in

ben Hil. Das dal ift furd)tbar l)ei|3 unb ungefunb. IDir üer=

roeilten nur folange, bis unfere £eute bas cinfadje, armfelige

TtTittageffen -^ubereitet unb unfere Reittiere ettoas gerul}t 'l)at=

ten unb gefüttert toaren. Unfere Hbeffinier roarfen fauftgroße

Kiefeljteine in bie (Blut eines grofjcn S^^^^^'s, l^olten fie nad)

einiger Seit lüieber l]eraus, u)id;elten einen bünnen deig üon

mit IDaffcr angemad]tcm lDci3C!nnel}l barum, irarfens roicber

in bie (Blut, unb nach einer Dicrtclftunbe maren bie Brote

fertig gebad^en, bann lourbe es mit flüffiger Rinberbutter unb

einer llTcnge rotem Pfeffer üer3el)rt.

Hm 12. Hpril kamen mir nad) anftrcngenber Reife nad)

darras Saber Kcbus (Beorgis, bas auf ber I)od)ebcne bes Za-

malmo liegt. l7icr foll ber l)eilige (Beorg ein grof3es fcinblid)es

l^ecr befiegt l)abcn, ir>est)alb (Drt unb Kird)c für l)cilig gelten.

Kein Solbat betritt ben 0rt.
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Hbenös erreid)ten roir bas Dorf Degu, in öem 6er (5ouücr=

neur öer proüinj IDogera, Hito tEafd)u, toof^nte. (Er t}atte ge=

raöc einen Hberafd), ö. f). ein großes (E6= unö Trinkgelage,

tD03U alle Beamte, 5i^6un6e unö Priefter gelaöen rooröen roaren.

(Er empfing uns rol) un6 unfreunölid), unö fd^ien angetrunken

3U fein. Hlles, toas er bei uns entbec&te, l}ätte er uns am lieb=

ften gleid) abgenommen. Hls nacf)tquartier lieg er uns eine

clenöe ?}üüt antt)eifen, gab uns aber nid)ts ju effen. Hm fol=

genöen Dtorgen fanöte er uns Botfd)aft, roir feien feine (5e=

fangenen; er nel)me uns mit 3um König. IDir gaben if)m öie

piftolen, um öie er fd)on am Hbenö juDor gebettelt l]atte; öarauf

erlaubte er uns, abjureifen. Kaum roaren roir eine X)iertel=

ftunöe Don öem fdjmu^igen oerkommenen ©rt entfernt, öa

fanöte er uns Solöaten nad^, öie uns feftl}ielten. Sd^on in öer

5rül}e ^aiit Dr. Krapf einen unferer Kned)te inftruiert, im

5cill roir als (Befangene bel)alten roüröen, fid) ins königlid)e

£ager 3U begeben unö öort es öem IHr. 3ol)n Bell, öem Höiu=

Tanten öes Königs 3U melöen. Ilad) einer l)alben Stunöe kam

unfer finfterer Diebsgefelle, unö mad)te uns öen Dorfdjlag, mit

il)m jum König 3U reifen, öer tüeg, öen er uns fül]re, fei näl)er

als über (Bonöar. Das tDar richtig, aber in fold}er (5efellfd)aft

roollten mir nid)t reifen, unö beftanöen auf unferem (Entfd)lug,

über (Bonöar 3U reifen, roas er enölid^ unu)illig gcrrätjrte. IDir

öankten (Bott, als roir enölid) öiefen unl}eimlid)en IKann los

tüaren.

Die f}od)ebene IDogera ift fruchtbar unö rrafferrcid). Sd]aöe,

öag fo toenig £anö angebaut ift. Das Klima ift gefunö, kül}l,

ja oft fogar fo kalt, öag es 3,u Reif unö (Eis kommt. Dal}cr

öer abeffinifdje Ders:

IDogera (Egfiabl)er fei fatara

Ka biet betegaba tifu

Detfd^ beteiDot'a nefaafu

(El}el betebella faffu

IDogera (Egfiabl)er fei fatara.
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Bas Ijei^t:

Hlfo l)at (Bott IDogera gc[cf)affen:

(Bel}t man ins I)aus, fo l)at man Rauc^.

(Be{}t man I)inaus, fo 1:iüt man IDinö.

3^1 man etwas, fo l)at man Bläl^ungen.

Hlfo l)at (Bott tOogera gefd)affen.

(E{)e u)ir Mefe i)od)ebene üerlie^en, um ins dal 6es S^uffes

Hngreb l)inab 3U fteigen, genoffen roir nod) ein lDeild)en öas

tDunberooire Panorama, ti)eld)es fid) um uns ausbreitete. .Da

öas abeffinifd)e f}od)Ianö fid^ beinal^e öas gan3e 3^^^ öurd)

l}errlicf)e K(ar{)eit aus3eid)net, konnte man in allen Ridjtungen

bis auf l)unöert Stunöen IDegs öie £anöfcf)aften öiefes u)unber=

baren Hlpenlanöes überblicfeen. 3m tloröen breiteten fid) üor

uns aus 5ie proDin3en Sanifankera unö Salialt, im IDeften öer

roie Kriftall glän3enöe 3anafee, öie prot)in3en Dembea, Da=

gufa, <Ifd)elga un6 tEankel unö im Süöen öie promn3en Bege=

meöer, IKetfd)a, Hlefa, HgatD=ITTeöer unö (Botfdjam. 3d) toar

gan3 überroältigt Don öiefem rDunöeroollen Runöblid?. lOas

könnte nid)t eine georönete Regierung aus fold) fdjönem, frud)t=

barem unö gefunöem Hlpenlanö fd)affen! IDie roar es aber üer=

armt öurd) öie fortroäl)renöen Bürgerkriege unö öas öamit

oerbunöene Rauben, ITToröen un^ Brennen!

Den 5^u6 Hngreb konnten roir auf einer fteinernen Brüd^c

überfdueiten, roie mir gefagt couröe, öer ein3igen, öie öas fluö=

rcid)e Hbeffinien öamals befag. König S^filc^^s lieg fic öurd)

öie portugiefen erbauen. (Er mar öcr Soljn öes in öer abeffi=

nifdicn (J)efd}id)te berül^mten Susneus, öer üon 1632—1665 in

(Bonöar über gan3 Hbeffinien regierte. Dort fanöcn toir aud)

nodi fd}önc Ruinen öcs Sd)loffes, tt)cld)es öerfelbe König öurd}

öie portugiefen erbauen lieg. Die 3'^f"iten, lüeldje mit öen

Portugiefen ins Zanb gekommen loaren, wollten öen Hbeffi»

niern öen römifd]cn (Blaubcn auf3U3ingen; öaöurd) kam es 3U

einem Bürgerkrieg, in öem fid) ein grofjcr (Teil öcr Hbeffinier

gegen il)ren öen 3^fi'^tcn nad)gicbigen König S^fil'-*^^^ wanö=
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ten, roorauf S^fil^^^s ficf> genötigt fal], alle 3^fuiten aus3u=

roeifen. (Es blieben oiele {^anömerlier im Can^c 3urüdi, öeren

nad)liommen man l^eute \\o6) leidjt erkennt.

IDir erreid)ten am 13. Hpril abenös fpät (bonbax, öiefe in

bei abeffinifd)en (5efcl)id}te fo bebeutfame Staöt. Da uns öer

lioptifd)e patriardj in Kairo eine Kifte mit feinem Porträt für

öen Hbuna (£anöesbifd)of) mitgegeben Ijatte, fliegen roir in

Hbun=Biet, ö. l). Karamanferei öes Hbuna ab. (Erft fd)ien es,

als mollten uns bie Diener öes Hbuna keine Unterkunft geben,

bis enblid} f)atfd)edyer, ein Kopte nnb DertDanbter bes Hbuna,

kam unb bas nötige für uns beforgte. 3(J^ freute mid), bei biefer

(Belegenl^eit beobad)ten ju können, ba^ id) im Hmtiarifd^en 5o^t=

fd)ritte gemacl)t l)atte. Id^ üerftanb bas meifte; bas üerbanktc

id) guten (Teils unferen abeffinifd)en Knedjten, bie auf ber Reife

mir gutroillig jul^örten, aud) bei meinen Derfud)en, il^nen bas

(Eoangelium in kurzen Sö^en 3U prebigen.

(Bonbar Ijatte bamals etroa 14 000 (Einrool^ner, barunter

2000 inol}ammebaner unb 1000 Salafdja, b. l}. abeffinifdje 3u=

ben. Die IDege burd) bie Stabt ftanben btmn ber Stabt Hbua

md)t nad); fie maren ebenfo fdjled)t, krumm, fteinig unb

fd)mu^ig. 3ebes i)aus roar üon einer l^ol^en Ulauer umgeben,

an ber nur ein kleines (Tor angebrad^t roar, l)inter bem immer

ber dorljüter fa^. Klopfte man an bem Cor, fo rief bex (Eor=

lauter: „IDer ift ba7" Vilan konnte bann nod) minutenlang tDar=

ten, el)e bie (Türe geöffnet tourbc, aud) coenn man bekannt roar.

Dielleid)t toies einen ber Corljüter ah, inbem er üon innen rief,

„ber ^err fd)läft", ober „ber ^err igt", bann konnte man roeiter

gel)en, bis man einen neuen Derfud) mad)te.

IDir l}atten uns für bie IDeiterreife mit Lebensmitteln 3U

Derforgen. lUit {)ilfe unferes freunblid)en (Baftgebers i)atfd)ed}er

ging es fd)nell Dor fid), fo bog toir fd^on am^ lö.'Hpril unferc

Reife nad) Debra (Eabor, roo fid^ König tn)eoboros auf feinem

Kriegs3ug gegen bie IDollo <Balla unb Sd^oaner rüftete.

Unfere Reife ging je^t in füblid)er Rid)tung burd> frud)t=
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bare (Ebenen, auf öenen groge DieI)I)'eröen roeibeten; toir kamen

^en Sanafee entlang über (Efag Bata; öann öurc^ eine roeite

(Ebene an öem Hmora (Beöal, einem I)ol)en Se\\en, auf öem

Böler l)auften, üorbei ins (Bebirge Begmeber. Hm 18. Hpril

übernad)teten toir in einem kleinen Dorfe. Unfer (Baftgeber roar

^in alter frommer Hbeffinier; als ber l}örte, roir kämen üon

3erufalem, gürtete er fein Kleiö um fid), brachte tDaffer unb

ein Be&en, unb l)ub an, uns bie Sü^t ju roafdien. Kaum roar

^r bamit fertig, ba trank er einen tleil biefes IDaffers, unb gab

feiner 5^öu unb ben anberen f^ausgenoffen ben Reft beffelben

3U trinken; es mö(J}te com Staube 3^i'^f^^^Tns noc^ etroas an

unferen Süfeen geblieben fein, unb bas mad)e rein oon $ün=

^en!" Dr. Krapf rief il^nen ju: „£ieben £eute l}öret, roas St.

3ol}annes fd)reibt: „Das Blut Jefu (Il}rifti, bes Sol}nes (Bottcs,

macljt uns rein von allen Sünben". IlTit mand)cn anberen

freunblid)en IDorten cerkünbigte er biefen armen beuten bie

Dergebung ber Sünben burc^ ben (Blauben an 3cfu Opfer auf

(Bolgatl)a. IDie unroiffenb finb bodf biefe abeffinifcl)en €l}riftcn,

unb toie irregefül}rt! (Ein Bcmu^tfein il)rer Sünbl)aftigkcit

l}aben fie tool^l, aber niemanb fagt il^nen, wo unb toie fie Der=

gebung unb 5i*ieben finben können. 3l}rc priefter fagen il}nen

nur Don Soften, Kafteiungen, Hnrufen ber IKaria unb ber I}ei=

ligen, Kird]cnküffen ufu). (Es gibt fel}r üiele Kird]en in Hbeffi=

nicn. 3n (Bonbar allein 3äl}lten roir 33. 3n bie Kircf)e gelten

l)ci[3t in flbef[inien, bie Kirdje küffen. "nian küfjt bie Q^üvpfoften,

ober bie Bilbcr, aud] ben 5iißboben, betet ein Daterunfer, uicnn

man es gelernt l)at; im anberen 5olle feuf.jt man nur ein: „^cxv,

erbarme Did)!" Die prebigt kennt man in ber abo(finifd)cn

Kird)e nid)t. 3l)re priefter finb „faule Büud)c, I^unbe, bie nid}t

bellen".

flm 1'). Hpril reiften iv'xx an ber Siabi Debra dabor Dor=

bei, unb erreid)ten gegen flbcnb bas königlidje £ager auf bor

Djan ITTeba (Königsebene). IDir lourben oon bem flbuna Sahima

{reunblid} aufgenommen; er l)ief3 uns auf einer ausgebreiteten
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Ku'f)l}aut fi^en, lieg uns Brot unb VOt'm üorfe^en, unb ri)ä()renö

wir unferen J)unger ftillten, las er öle Briefe Bifd)of (Bobats

unö öes patriard)en Kt}riros. Hbuna Salama !)atte fd)on frü{)er

Dr. Krapf bei J)errn Utiffiönar £ieöer in Kairo kennen gelernt.

(Er gab uns red)t offen junädift einen (Einbli(fe in öie allgemeine

£age öer Dinge in Hbeffinien unö fpenbete babei öem neuen

König (ri)eoöoros großes £ob. (Er fei ein ^erj unö eine Seele

mit il)m, befdjü^e öie £anöeskir(f)e, befuc^e fie felbft regelmäßig,

komme 3um Hbenömäl)l unö lebe nur mit einer S^^^r ^^^ t)übe

öie Katl)oliken unö öen Jaikob (3efuitenpater), öer fid) Bifd)of

nenne, ausgeroiefen. (El)eoöoros trage fid^ mit öem plan, öas

alte große ätl}iopifd)e Reid) roieöer auf3urid^ten, unö fei eben

im Begriff, öie IDologala, öie Sd^oaner unö fämtlid)e (balla--

Dölker im Süöen fid| ju unterroerfen.

Hbuna Salama fagte, öer König roeröe nid)ts öagegen

l}aben, roenn Bifd)of (Bobat d)riftlid^e i)anöu)erksleute fenöe,

aber ja keine Priefter! (Er oerfprad), (Bobats Brief öem König

mit3uteilen unö il)m öie Sad)e 3U empfef)len; öabei fügte Hbuna

Salama f)in3u: „Die katl)olifd)en Itliffionare ließ id) aus öem

£anöe ausmeifen, roeil fie gegen mid) unö unfere £anöeskird)e

agierten, unö mein üolk unö Kird^e öem Papft 3U unterftellen

trad)teten. Solange id^ lebe, follen fie nid]it roieöer nad) Hbefti=

nien 3urüdüiommen. Die proteftanten ftel)en uns beöeutenö

näl}er unö nü^en öurd) Verbreitung öer {^eiligen Sdjrift unö

3ugenöunterrid)t".

Hbenös befud}te uns öer (Englänöer UTr. Bell. 5i^ül}er

Sd)iffsoffi3ier, öann Höjutant unö (Beneraliffimus öes Königs

Q]l)eoöoros, genoß er öeffen gan3es Pertrauen unö befaß große

£änöereien, üon benen fid^ feine abeffinifd)e 5tau unö Kinöer

crnäl)rten. Seine 5^ciu toar aus einer abeffinifdjen Höelsfamilie

unö tDuröe il}m Don Ras Hli gegeben. Htr. Bell er3ät}lte uns

Diel üon feinen abeffinifdjen Hbenteuern unö roar begierig, öas

Heucfte aus (Europa 3U erfal^ren.

Hm (Tage unferer Hnkunft feierten öie Hbeffinicr öas 5eft
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öcs (Er3engels UTidjael, öen König (El)eo5oro$ als feinen Sd)u^=

patron öaöurcf) eljrte, öa& er mit eigener f)anb üiele Hlmofen

an Hlte, Kranke, Husfä^ige, Krüppel, Blinöe, £al)me ufro. Der=

teilte. (Er {)abe, fagte uns Utr. Bell, 3000 tialer Derteilt iinb>

einer Hn3al}l Husfä^igen Pferöe gefd^enlit. Diefc berittenere

Husfä^igcn öurcf)3iel]en öann auf i{}ren Pferöen oft 3U 10—20

bas gan3e Zanb uxib erbetteln fic^ il)ren Unterljalt.

Hm folgenöen (Eag, öen 20. Hpril um 8 Ul)r morgens,

füf)rte uns Bifd^of Salama in eigener perfon 3U König iri)eobo=

ros. Das fd)öne königlid)e 3elt roar freilid} bereits abgefd]lagen,

unö fein gan3es i)eer fd)on in Bemegung. Die Hubien3 fanb im

5reien ftatt. Der Hbuna fa^ auf einem abeffinif(f)en Rut}ebett,,

Hlga genannt, ber König auf einem lEeppid^ am Boben unb für

uns rouröe aucb ein Qieppicb ausgebreitet, auf bem roir 3um Si^en

eingelaben rüurben. Seine irtajeftät roar oon einem paar Du^en6

IDürbenträgern umgeben, bie alle in Seibc unb Samt gekleibet

roaren unb reid)en (Bolb= unb Silberfd)mucR trugen. 3ur Recl)«ten

bes Königs ftanö £iquamaquas ((Beneraliffimus), Bell, mit

filberbefd)lagenem Scl)ilb, Reüober unb Sd^roert. RTit flusnaljme

bes Hbuna toaren alle barl)aupt unb barfuß. (Ein fonberbarer

iHnblicfe! Seine THajeftät trug eine golbene Krone auf bein

f^aupt, l)atte 3tt)ci piftolen in feinem (Bürtel, eine feine IToga

als Überrourf unb feftanliegenbe roei^e BcinUleiber. Had) ber

Begrünung übergaben roir bem König unfere (Befdjenlte, bie

il}n fel]r 3U freuen fdjienen. l7ierauf las ber Hbuna bie beibcn

Briefe cor, unb nun coanbte fid) ber König an uns uinb frug:

„3\i (Bobat mol^l? Sein Brief gefällt mir unb id) n:)ünfd)e, ba^

ex mir bie £eute, üon benen er fdjreibt, fenbe. 3d} lücrbie fie

gut belotjnen. 3n (Blaubensfad}en mifd)e id) mid) nid)t, id) tue,

roas mir mein üater, ber Hbuna fagt," unb inbcm er 3um Hbuna

l^inüberblidüe, fd^lofj er: „3d) bin König unb bu bift ber

Hbuna". Dann kam bes Königs (Begengefd}enh, bc(to()enb aus

2 Rcitmaulticren, 2 (J)d}ien 3um Sd]Iad)ten, IDcin unb Brot unb

einem abeffinifd)en Solbaten, ber uns als Sül}rer unb Ö^uarticr»
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inad)cr bis an öie abcffinif(^=ägt}ptif(f^e (Brenje 3urüd^bcgleitcn

Jolltc. Diefem Solbaten lag aud) bie Pflicf)t ob, für unfcr täg=

lid)cs (Effen unb tErinken Sorge 5U tragen. Hun t)erabfd)iebete

jid) öer König, be(tieg fein ITtaultier unö reifte mit feinem (5e=

folge öem I^eere nad).

König Cl^eoöoros roar bamals etroa 35 3ül)re alt, Don

brauner !)autfarbe nnö mittlerer ©röge^ (Er bel)anbelte uns

freunblicf^ unö leutfelig, man fagte uns aber, er fei gegen feine

(Begner furd)tbar l)art unö graufam. (Er konnte lefen, aber

nid)t fd)reiben. €r tat alles mit größter Rul)e unö Umfid^t, fein

klarer Derftanö jeigte fid} in feinem fd)nellen Urteil, feinen ge=

meffenen kurzen, aber treffenöen Reöen unö Hntroorten. ITtr.

Bell fagte uns, öa^ König (El)eoöoros ein 5^ßunö öer (Europäer

fei unö fid) gerne üon europäifd)er Kultur unö anöerem tx=

3äl)len laffe.

tDie alle abeffinifd)en f}errfd)er, beforgte aud) n;t)eoöoros

rid)terlid)e Hngelegenlieiten in eigener perfon. IDir l}örten fd^on

Ihn 2 Ul)r nad)ts öie Rufe Dfd^anl}oi, Dfdjanl}oi! ö. t). lUaieftät,

lUajeftät! 3^^^!^ brad)te fein Hnliegen oöer Klage üor, unö öer

König erteilte öurd^ feinen Hf Hegus (ITIunö öes Königs) Rid)=

lerfprudj oöer Hnttoort. Diefes rodl^rte bis 6 Ul)r morgens.

Über öie Ijerkunft öes Königs (El)eoöoros erful}ren roir, öag

«r ein nal)er üertoanöter öes Deöfdjaöfd) domfu fei, feine inut=

ter foll arm gecoefen fein unö mit Koffo (abeff. Banön)urm=

mittel) gel)anöelt 'l)aben. (Er felbft bel)auptete, roie alle abeffi=

nifd)en Könige, feine Hl)nen feien Daoiö, Salomo unö ITIenilek I.,

Salomos $ol)n Don öer Königin Saba.

Hbuna Salama: übergab uns, kur3 nad)öem öer König ah=

gebogen roar, einen Brief an Bifd^of (Bobat; öarauf r)erabfd)iG=

öete aud) er uns lunö 50g öem Könige nad), unö toir traten fo=

fort unfere Rüi^reife nad) (Bonöar an.

lüir begegneten einem Deutfd)en namens 3anöer, einem

Dcffauer, öer aus politifd)en (Brünöen feine f^eimat üerlieg unö

TTun fd)on Diele ^alix^i in Hbeffinien gelebt unö fid] öurd) feine
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med)anifd)en Kenntniffe bei Ras Ubie unö König df^eoöoros hc=

liebt gemad)t t)atte.

IDir befud)ten auf öiefer Rüi^rcife 6ie Ufer bes 3anafees

unö kofteten öeffen gutes tOaffer. Der See ift ettoa 30—40

Stunöen lang unö 10—15 Stunöen breit. (Er l)at Diele berüot}nte

3nfeln unö ift an 5^^^^ u^^ Hilpferöen reid). Die IDoito, ein

Stamm, öer an öen yfern rt>o{)nt, mac^t 3^9^ <^iif ^i^ Hilpferöe,

üon öeren S^^if^^ fi^ fi"^ näf)ren unö i)aut unö 3ät)ne fel)r gut

Derfeaufen. Die Hbeffinier felber effen kein Hilpferöfleifd). Diefe

IDoito laffen fid}, toie uns gefagt touröe, gerne taufen, leben

aber in groger UntDiffenljeit toie {)eiöen roeiter.

Hm 24. Hpril erreicl)ten roir (Bonöar röieöer, mo uns öer

Kantiba (Staötl)alter) in öer Hälje öes lUarktpla^es ein f}aus

anroies. IDir roaren beiöe üon öen Strapazen öer Reife müöe

unö fieberifd) unö frof), einige (Tage r>or unferer IDeiterreife et=

roas 3u rul}en. (Es fel}lte übrigens nicf)t an allerlei Befud)en,

aud) priejter kamen unö etlid)e Kamanten, bemn Dr. Kropf

öas (Eine, öas not tut, fagen konnte. Sd^aöe, öag toir ni(i)t einige

100 aml]arifd)e Bibeln unö Heue (Eeftamente 5um Derteilen bei

uns l)atten, es l]ätte an öankbaren Hbnel}mern nid}t gcfel}lt. $üx

öie IDeiterreife mufete nun öer nötige proniant eingekauft unö

Derpackt roeröen. (Ein großes ße^t für unferc Ceute touröe öer

TEag, an öem einer öer 0d)fen, öie uns öer König gefd^enkt

l^atte, gefd)lad)tet touröe. nid)t nur unfere Kncd)te, fonöern nod]

Diele anöerc taten fidi gütlid) mit Brunöo (rol]es Sl^iffl?)- Dic[cs

gilt bei öen flbeffinicrn für einen großen Cedierbiffen, öas fie

mit einer rcid)lid)cn Beigabc Don rotem Pfeffer maffcnmcis

Der3el}reii können. Der gröfjte (Teil öes 5I^ifrf}cs uniröe aber in

lange öünnc Streifen gefd)nittcn unö an öer Sonne getrodniet.

Diefe „Quanta", fo nennen öie Hbcfjinier öie gctroduietcn Sl<^ifd]=

ftreifcn, kamen uns bei öer Rüd^reife fel)r 5U ftatten, öenii oft

toar Sd}malt)ans Küd)cnmciftcr, bis coir Sennar crreid)t l}atten.

Hm 29. flpril kam öer cngli[d}c Konful piowöon in (J)onöar

an. (Er ermutigte Dr. Kropf, feine Reife nad) (Djiafrika 3U
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Zanbe fortjufe^en unö babei bas i)amafd^ un6 Ililgebiet 3U er=

forfd)en. Diefer jeöocf) l)atte allen HTut f)ie3U oerloren, unö es

fef)(ten i{)m augcnblicfelid^ aud) öie nötigen Reifemittel. Konful

pioroben r)erabfd)ieöete fid) t>on uns unb 30g lanöeintoärts, ba

er König ^l)eoöoros auf beffen Kriegs3ug in ben Süöen 3U be=

gleiten gebad)te.

Hm 3. ITIai reiften mv von (bonbax ah, unb öü toir öen

Rü(^rDeg öurd) btn ägr)ptifd)en Suban madjen töoKten, füljrte

uns unfer IDeg in fübtoeftlii^er Rid)tung 3uerft burd} bie rei(^e

ProDin3 Dembea. IDir fal)en üiel gutbebautes £anb mit 3al)I=

lofen fd)önen Diel)l)erben. 3n einem 5öl^f<^^^öi^f ^^te Dr.

Krapf (Belegen{)eit, mit beren prieftern 3U reben. Die 5olafd)as

finb bie 3uben Hbeffiniens. Hbenbs erreid)ten roir bas Dorf

Botfd), tDO uns Hito (Engeba, ber (BouDerneur Don Dembea, gaft=

freunblid) aufnal)m unb beroirtete. Da er nid)ts Befferes {)atte,

roies er uns feinen Pferbeftad als nad)tquartier an. Das f}in=

bertc aber nid^t, ba^ roir abenbs Befud) bekamen üon einigen

Prieftern, mit btnen Dr. Krapf lange religiöfe (5efpräd)e l)atte.

IDie freut man fid) bod), menn man Zeugnis ablegen barf, unb

l)er3lid) bannten töir (Bott oor bem $d)lafengel)en nod^ für biefe

fd)öne (Belegenl)eit.

Dor unferer Hbreife am folgenben Hage mad)te unfer (5aft=

roirt uns befiannt mit Hlaka Selat, einem el}rtDÜrbig ausfct)en=

ben alten d)riftlid^en priefter. (Er l}atte (Bobat in (Bonbar hen=

nen gelernt, unb freute fid}, ba^ roir in feinem Huftrag roieber

ins £anb gekommen roaren. Dr. Krapf l)atte mit il}m unb ben

Dielen prieftern in feinem (Befolge eine lange religiöfe Unter=

rebung. tPir bebauerten nur, ba^ mix biefem Hlalm unb feinen

Begleitern nid)t jebem ein Heues deftament geben konnten. Den

Hbeffiniern fel)lt Kenntnis bes IDortes (Bottes unb (Erkenntnis

bes eigenen fünbigen i}er3ens. Unfern (Bafttoirt beglüdüen roir

bei unferem Hbfd)ieb mit einem Rafiermeffer unb feine ß''^^^

mit einem kleinen Spiegel.

3m Dorfe (Bunter, bas mx abenbs erreid>ten, roollte uns
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3iierft nieman6 bcl)erbergen, unö öod) ift basfclbe beinal^e aus=

fdilicglid) Don prieftern unb Debteras berDof)nt, öeren {}aupt=

anliegen 3U fein f(^eint, öie Hbgaben für 5ie Debteras in (Bonbar

cin3utreiben. (Enblid} kam ein freunblid) ausfel^enöer Debtera

unö luö uns ein, mit il)m in fein i}aus ju kommen, roo er unö

feine fleißige ß^^^ 9^^ für uns forgte. (Er roar für öas (Evax\=

gclium offen, unö Dr. Krapf konnte üiel mit il)m über Religion

reöen. Hm folgenöen ITIorgen ftrömte öas ganje Dorf 3ufam=

men, um öie roei^en IDunöermänner 3U fet)en. Sie !}atten tat=

fäd)Iid^ nod) nie 3ur)or einen (Europäer gefeiten. Dr. Krapf be=

nu^te öie (Belegentjeit, um fie ein3ulaöen, 3U 3^?^ ^^ kommen,

öer Sünöer feiig mad)e. Hpg. 4, 12.

IDir betraten nun öie proüin3 (rfd}elga unö paffierten

fd)on am 5. UTai morgens 9 Uf}r öen 5lu& d^uank, an öeffen

rDeftIicf)em Ufer roir Braunkol}(en entöeiiten. Unfer IDeg fül)rte

uns rafd} aufwärts bis 3U einer {)öl)e t>on. 3irka 2300 ITTeter,

roo roir im Dorfe 3manuel ühexna(ilt^t^n. Dann ging's roieöer

{)inab ins (Tieflanö. Dor uns breitete fid) ein *t)'errlid)es (Bebirgs=

panorama aus, links öie Kette öes Qiangeb unö red)ts eine Reilje

jener merkroüröigen abeffinifd)en 5^Isformationen, öie roie ge=

roaltigc IDürfel fid} über öie übrige (Bebirgsmelt er{}eben. lUan

bei^t fie flmbas unö finö öiefelben natürlid)e Befeftigungen.

Hebencinanöer fallen roir öa öie Iüul}a=flmba, (Entfd)Ct=Hmba

unö 3ar=Bmba. Celjtcre 5^ftung foKte id) fpöter genauer ken=

nen lernen, als id) im 2^\:}xe 1867 nad) meiner Rüdümnft aus

€nglanö öortljin gebrad)t unö beu)ad}t rouröe. Dicfe gan3C

(Begenö i)t Don öem l}eiönifd)en Stamm öer Kamantcn beiool^nt.

Der flbfticg in öas (Tal öes BeMDul^a ging auf fd}Ied)ten,

fclfigen. I)alsbred)crifd)en IDegen unö 3unel}menöer grof^cr f}\i]c.

IDir übernad]teten in öem elenöcn Dorfe Scbaski unö am fol=

gcnöen llTorgen ging's uneöcr I)od) bergan, bis unr öas Dorf

(Engcöiba errcid}ten, mo mix bei einem frcunölid}cn alten Dorf=

beamtcn gut aufgenommen rouröen. lOic freute er fid) über öas

Rafiermeffer unö öie Haöeln, öie mir itjm als (Befd)cnk über=



— 65 —

reid)tcn. IDir fd)auten nodj ein IDei(d)en l}erab auf öas toeit

Dor uns fic^ au$öef}nen6e, üppig bemalöete tlieflanö, öie I^eimat

öer töroen, £eoparöen, Elefanten unb anöerer ^iere, befonbers

aber auc^ Didier giftiger Schlangen. nad)bem roir noc^ einen

gan3en (Tag burd^ unberool^nte IDilbniffe unb lOälber gereift

toaren unb üon ber furd^tbaren ^i^e gelitten I)atten, erreid)ten

toir am flbenb bes 8. Blai btn rDid)tigen tlXarkt n)öd)ne. 3m
Sommer ift bies ein fel)r bebeutenber r)anbelspla^, ba alle

abeffinifd)e (Ein= unb Husful^r nad) bem Blauen Ilil unb bem

ägt}ptifd)en Suban über )Död)ne ge{)t. BaumtDoIte, Kaffee, I)äute,

(Elfenbein, (Bolb, (Blasperlen, farbige Baumroollftoffe, $eiben=

Stoffe unb nid)t jum roenigften Sklaüen, finb (Ein= unb Hus=

ful)rartiliel. Befonbers jal^lreid^ ift aud^ aus Hbeffinien bie

Husful^r Don Pferben, IKaultieren unb Rinböiel), focoie f)onig

unb lDad)s, bie nad) ITIatammal) on ber abeffinifd)=ägt)ptifd)en

<Bren3e Derkauft merben. 3n ber Regen3eit ift bas Klima n)öd)=

nes fel^r ungefunb unb feraffiert bas (Ballenfieber, bas meiftens

töblid) oerläuft. I)esl)alb üerläfet jebermann in biefer 3al}res=

3eit IDödjne unb flüd)tet auf bie Berge. Den 9. Ulai madjten

toir Rul^etag unb roollten neuen HTunboorrat befd^affen, es wax

aber menig ju bekommen. Hm folgenben UTorgen üerliegen roir

IDöd^ne unb paffierten balb ben ß^^h Hbai, ber ein breites Bett

unb auf beiben Seiten fteil anfteigenbe Ufer mit faft unburd)=

bringlidjem Bufd)u>erk unb Bäumen l)at. Hod): an bemfelben

trag kamen toir an bem 5Iu& (Benboa, an beffen Ufern roir

rul^ten imb kod)en liegen. (Es gab (Quanta unb Reis. Hud) bie

ITTaultiere unb (Efel tt>ollten gefüttert fein. (Begen Rhenb bot

fid) uns ein malerifdjes Bilb bar, eine Kararoane Don 300 Ka=

melen unb 100—200 (Efeln jogen an uns Dorbei. Sie toaren

alle htlabtn mit Baumtoolle. Sie kamen Don ITletama unb

gingen nad) bem oben errDäl)nten n)öd)ne. Unfere eigenen Reit=

tiere mußten roir genau 3ufammenl)alten, benn unfere 5ül)rer

tDußten, ba^ an biefer 5urt fid) abenbs öfters £öti>en einftellten.

Hls bie nad)t anbrad), madjten rrir um unfer £ager groge $zmx,

5 I a ö , 60 3af)rc unter öcn 5alafd!as in flbc|finicn. 5
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öennocf) fd)lid) fid) um HTitternaci)t ein roilbes tEier l)'eran, bas

jebod} auf einen Sc^ug aus meiner 5linte 6as lüeite fud}te.

Hls roir am folgenöen Sag unfere Reife fortfe^ten, ge=

rieten roir balb in ein fd)tDeres (Beroitter, öas uns grünMicf^

öurd)nägte. 3mmer roeiter reitenb paffierten roir mef)rere Slüffe,

fal)en gan3e {)eröen Don Büffeln, Antilopen, perll}ü{)nern. Don

le^teren erlegte id) met)rere, fo ba^ mix unb unferc Kned}te

ein rei(i)Iid)es mittag= unb Hbenbeffen batten. Das roar aller=

bings fel)r errDÜnfd)t, benn unfer ITtunboorrat ging bebenlilid)

3ur Ueige. Hbenbs erreid)ten roir ein ITtol}ammebaner=Dorf, too

uns als I)erberge ein Dief)ftall angeboten rourbe, bcr freilief^

toeber gegen IDinb nod) Regen fd^ü^te. IDir tröfteten uns mit

derftegen:

(Ein Pilger mug fid) fd)ic&en, fid^ bulben unb fid) bücken.

Den liur3en pilgertag.

flm 12. ITIai jogen roir in ben großen ITIarIü= unb (5ren3=

ort IKetama, ägt}ptifd) (Balabat, ein, beffen Berool)ner (Eoliruri

unb inol)ammebaner finb.

$d)eid) 3braim, an ben roir Don König trt)eoboros empfol)=

len roaren, nal)m uns freunblid) auf unb lic^ uns ein reinlid)cs

f}aus anroeifen. $d)eid) 3braim 3al)ltc Tribut nad) ägi)pten unb

Hbeffinten. Durd) ben TITarlU unb Soll l)atte er große (Ein=

nal)men. Hllerlei Dölker unb Raffen finb auf bem marbtplal3

3U fel)en, pcd)fd)n}ar3e $d)anhana, gelbe {EürUen unb toeijjc

(Europäer. 3d) befud)te aud) ben öffentlid)en ShlaocnmarUt. (Ent=

fct3lid)cr flnblidi! (Etwa 800 ITTänner, 5^'öiic" ^^^ Kinbcr

lagen coie Diel) auf ber blofjen (Erbe l)erum, würben pon ben

Käufern überall bctaftet unb untcrfud)t, bis enblid) bcr Kauf-

preis fc[tgcmad]t unb bc^al^lt war; bann nal]m ber Käufer

feine IDarc mit. S^*^^^ ^i^^^ Illann, (Eltern unb Kinbcr, Brübcr

unb $d)U)cftern mürben Doncinanbcr auf nimmcruuobcrfcI}cn ge-

trennt. (Es gab l)cr33errcif}cnbc $3cncn; id) muffte bauoucilcu,

bcnn id) honnte ben 3ömmcr bicfcr ärmftcn uid)t länger mit

anfel)en. flrmc l^amiten! Der llIol)ammcbaner i[t ber Über-
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jeugung, er könne of)ne ShIaDen un5 Sklaöinnen nid)t leben.

Sie Derfef)en öie Dienfte öer Kned)te unö TITägbe unö finö billiger

als tiefe. inand)e bekommen es ja gut, roenn fie in öie red)ten

I)änöc kommen, aber il)r £os ift tro^öem ein bebauernsroüröiges.

ITIetama l)atte öamals 1500—2000 (Einmol}ner, meift

£eute, 5ie aus Darfur eingemanöert roaren. Hn ben Ufern öes

Bad)es, 6er öurd) ITIetama fliegt, ftanöen ,
prad)itüolle fd)attige

tlamarinöen, (Ebenl^olj, Hka3ien unö anöere Bäume, öie eine

fd)öne 3ieröe öes Ortes finö. 3ur IDeiterreife öurd) öen Suöan

mußten toir nun unfere (Efel üerkaufen unö Kamele mieten.

nbenös, toäl)renö id) jum Hbenögebet kniete, tüuröe id)

5roeimal üon einem Skorpion gel)auen, roas mir rafenöe Sd)mer=

jen r)erurfad)te. Unfere Kned)te madjiten mit öem Rafiermeffer

einen langen Sd)nitt über öen Stid) öes Skorpions, faugten öas

(Bift l}eraus, roorauf Dr. Krapf ein 3pecacuana=Pflafter auf=

legte, öas fid)tlid) gut tat.

Rm 16. IKai in öer SxvH}e traten mir, tro^ einer für mid)

fdjmerjDollen unö fdjlaflofen Had^t, öie IDeiterreife an. (Es

ging je^t öurd) roafferarmes Zanb. 3n öen üielen 0rtfd)aften,

öie roir paffierten, mustert öie £eute auf ®d)fen in lDaffer=

fd|läud)en öas nötige lOaffer aus öem 3—4 Stunöen entfernten

Htbara l)olen. lüir übernad)teten bei ITtot}ammeöanern in (Eteb

unö konnten üon öa an htobad}t^n, öa^ öie SuöanbetDoljner

Diel gaftfreunölid)er roaren als öie Abeffinier; in jeöem ®rte

befanö fid) ein J^'^^^e^^cius. Der Reifenöe rouröe Dom 5^*^^^=

öenöiener empfangen, öer if)m fogleid) Kaffee unö tDaffer brad)te

unö fpäter aud) öas nad)teffen.

3n Doka, roo töir am 18. ITtai eintrafen, empfing uns

öer Regierungsfd)reiber unö Kamebermalter lTTualem=Saaö, ein

Kopte. Had) monatelanger fd)led)'ter abeffinifd)er Koft fül^lten

roir uns roie ins Sdjlaraffenlanö oerfe^t, als anr 3um Hbenö=

effen gut unö fd)mad?f)aft zubereiteten Reis, S^^^^ unö (5e=

müfe bekamen, mas roir Husget]ungerten uns tüd]tig fd^med^en

liegen, jur großen 5^euöe unferes freunölidjcn (Baftgebers. Die=
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fcr lebte roie ein patriard^ inmitten feines Dolfees, f(f)ien großes

üertrauen 5U genießen, voax fet^r reid) unb 3um (Erftaunen frei=

gebig gegen HTof]ammebaner unb (It}ri[ten. Don Dofea aus

macbtcn mx öem Sluffe Htbara einen Befucf), öer jur Seit in fei=

nem 2—300 lUeter breiten Bett menig IDaffer {)atte. Um fo

me{)r roimmelte es von Krolioöilen. (Berne f)ätten tüir buxdi ein

Baö uns bes abeffinifd)en $d)mu^es entlebigt. Unfer 5ü{)ter

lie^ es aber nid)t 3U aus 5^^'^^ ^o^' ^^^ Krokobilen.

Kafd)if ITtut}ameb Kurb el Kuttli, ber ägt)ptif(f)e (5out)cr=

neur, bat uns mit tlTualem Saab 3,u (Baft. (Es tourbe ein feines

türfiifd)es (Effen mit 7 (Bangen feroiert. Die Suppe rourbe mit

l}öl3ernen Coffein, alles anbere mit Hbamsgabeln gegeffen. (Er

intereffierte fid) fef)r für unfere Reife burd) i)abefd)v erkunbigte

fid) genau unb angelegentlid) über ben neuen König, feine Regie=

rung, fein TUilitär unb fd)lieglidj fagte er: „(Es ift fd^abe, ba^

im £anbe ber BTetmba (Ungläubigen) feein (Eertib ((Drbnung)

ift". (Er l)atte red)t. Das (Befd)enfe, toeld^es roir iljm geben rDoII=

ten, lel]nte er ah. (Er fd)ien ein rooljlmollenber, gottesfürd)tiger

dürlie 3U fein. Der Kafd)if unb IKualem Saab üerforgtcn uns

reid)lid} mit Lebensmitteln für bie XDeiterreife, audy gab uns

ber Kafd)if 3CDei Solbaten als Befdjü^er mit. 3n (El = (Beba =

r e f , bcm eigentlid}en Si^ ber Regierung, tDurben ruir bann im

f^aufe eines Seltnes bes RTualem Saab gaftlid) aufgenommen

unb für bie IDeiterreife mit Lebensmitteln rcid}lid] ücrforgt.

(Es gab fogar gebratene (Tauben, Datteln, 3anebeln ufm. ufu).

Derfelbe RTann begleitete uns mit feinen Leuten 3U Pferb unb

Kamel unb fiel uns beim flbfd)icbnel)men um ben I^als unb

Rü^te uns. Auf feine Bitte üerfprad)cn mir il)m, mn Kairo aus

für il)n unb feine Leute arabifd}e Bibeln unb (Traktate 3U fcn=

ben. Unfere abeffinifd^en Kncd}te konnten il)re Deripunbcrung

über fold)c (Baftfreunbfd)aft nid)t genug flusbrudi geben. Sic

fagtcn: „bicfc Leute finb Könige unb (ri]ri(ten in ber (Tat unb

nid)t mit bcm lllunbc allein". 3nfolgc l)eftigen Regens, ber uns

nod) an jenem (Tage übcrrafd)tc, iinirbcn mir burd) unb burd)
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nag, ba toir ol}ne jeglid^en $d)u^ roaren. Die fengenöe Sonnen=

{}i^e trod^ncte uns aber bie Kleiöer auf öem £eibe.

3m Dorfe B e e l a kampierten mir auf einem freien pia^.

Hm lUorgen (teilte es fid) l)eraus, ba^ öer £e5erfack, in roeldiem

unferc Kod)gef(f)irre ufro. aufberoaljrt mürben, fel)lte unb bod)

l)atte id) il]n in ber Xlad^t neben meinem £ager l)ingelegt. IDir

l)atten Diebe im Derbad)t. Bülb (teilte fid)'s l^eraus, bag ber

Dieb ein pierfügiger mar. (Eine üom nacf)barort kommenbe

5rau brad)te unfere eifenbled)erne $uppenfd)üffel. ITtan lief an

ben (Dxi, mo man jerftreut ITleffer, £öffel, (Babeln, {Teller,

Kaffeebüd)fe ufm. jufammenlefen konnte. Der £eberfacli unb

jmei abeffinifd)e Hmule ($al3ftü(^e, bas kleine (Belb ber Hbeffi=

nier) maren nid)t mel^r ju finben. (Es mar klar, ba^ als mir

fd]liefen, eine r)t]äne b^n £eberfad^ aus unferem£ager gel)olt unb

iljn üerfpeift Ijatte. IDie frol^ unb bankbar maren mir, bas (Be=

fd)irr mieber ju finben, benn in biefer afrikanifd^en Barbarei

mar nii^ts ju erfe^en.

B e e l a liegt am $u^ eines 5^U^n^ügels. Die Bemol)ner

(inb gutmütige ITTol)ammebaner. Hm ßn^e bes natjeliegenben

Berges fanben mir gutes IDaffer, an bem mir uns labten unb

mit bem mir unfere lDafferfd)läud^e für bie IDeiterreife füllen

liegen. Die Dorfbemol}ner beforgten bas gerne unb brad)ten uns

fogar ITIild), bie aber einen fold)en Beigefdjmack l}atte, bag mir

beibe fie nid)t geniegen konnten. Die £eute l}atten nod) nie (Euro=

päer gefeiten. Hls id} ein Sünbl^öljdjen an3Ünbete unb bas

Büd}sd)en mieber in bie (Eafd)ie fteckte, gab's eine allgemeine Der=

munberung, ba^ id) 5^uer in ber Q^afd)e tragen könne, of}ne 3U

cerbrennen. Sie l]atten nodf nie ein 5ünbl)öl3d)en gefel)en.

Don B e e l a aus fül^rte unfer IDeg burd) eine bornenüolle

IDilbnis, mo mir einer meiner Rodiflügel 3erfe^te unb 3um (Teil

l^ängen blieb. 3<i} l^atte nämlid) ein perlt}ul?n gcfdjoffen, blieb

aber, als id) es l)olen mollte, in bzn Dornen pngen, ba^ id) mol)l

ober übel il^nen einen (Teil meines Röckdjens laffen mugte;

fonft l}ütten fie mid) niemals mel^r losgelaffen. ITTcine Rcife=
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f}ofen f]atten auf beib^n Knien £öd)er bel^ommen. 3d\ fdjnitt

unten fo üiel ah, ba^ id) bie £öd^er flidien konnte. Had^bem rüir

ben 5I116 Ra{)at überfdjritten l^atten, ging's roeiter in un=

burd)bringlid)e tüölber, burd]i bie nur ein fd)maler 5u6pfab für

Kararoanen fül)rte. IDir faljen Spuren einer großen (Elefanten=

l}erbe unb aud) Cöroenfpuren. nad)bem rüir geliod^t unb gegeffen

l]atten, ging's roeiter. Da unfere Kamelsleute bis nad)ts 11 Ul)r

reifen roollten, mad)ten roir um 5 Ul)r i)alt unb roollten Kaffee

hod)en laffen. Hber kaum u)aren bie Kamele abgelaben, ba

3eigtc fid) ein £öroe. Sdinell rourben bie Kamele roieber gelaben

unb roeiter ging's. Der König ber IDüfte gab uns nod) eine gute

Strebe im (Bebüfd) bas (Beleit, er burfte uns aber kein £eib

antun. Der i}üter 3fraels road)te über uns; aber bange war es

uns bod) unb nod) met^r unferen Kamelstreibern, bie nad)'l)er

fagten: „(Euer (Bott ift größer unb ftärlier als unfer Hllal} ino=

l}ammebs". Itlit (Einbrud) ber nad)t überfielen uns brei l^eftige

(Beroitter. (Es roar, als fäfeen roir in einem 5^uermeer, Bli^ auf

Bli^, getoaltige Donner rollten über uns l}in, bie (Erbe erbebte,

bie $d]leufen bes I^immels taten fic^ auf unb ergoffen it}re mäd]i=

tigen IDaffermaffen über uns. Hls es üorbei roar, l)atten unr

einen klaren $ternenl]immcl über uns. Unfere Kamelsleute

fanben f}ol3, aus einem Kamelsfattel 30g id) trodienes Strol) unb

balb brannte ober beffer gefagt, raud)te ein 5^^^^'; ^s rourbe

Kaffee gebraut, unb 0, roie gut munbete er uns, aud) ol^ne

Sudler unb IHild]. IPie bankbar maren mir bafür unb burften

bie lDal}rl]eit jenes IDortcs budjftäblid} erfal)ren: „3d) null bir

bein Brot unb bein IDaffer fcgnen". Aber eine fd}redüid}e nad|t

folgte, burd)näfjt bis auf bie l^aut, lagen nur auf burd}U)eid]ter

(Erbe, bud)itüblid) im IDaffer. (Blüddid], wer beten unb mit

(Bott reben kann. IDir unirbcn geflärht unb getröftet, fo bajj

toir bei (Eagesanbrud) bie Reife frifd) nneber aufnel^men konn=

ten. Die liebe Sonne trodtnete balb unfere Kleiber. IDir be=

fanben uns auf einer unüberfel)baren, baumlofen (Ebene. IDir

paffierten mittags ben SM] D e n b e r , in bem bas gan3e 3al)r
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tOaffev fliegt unö in öem es dou Kiofeobilen toimmelt. Der

5lug i\t 30 IKeter breit un6 l^at bis ju 15 ITteter l)ol}e Ufer.

Hm 27. ITTai übernad)teten töir in einem öer Dielen an

öiefem 51^6 liegenöen Dörfer. IDir Ijatten, el)e roir öen 5^^^'

lauf erreid)ten, öen IDeg oerloren, bis uns (Bott einen Hraber

3ufan6te, öer uns auf öen ridjtigen IDeg leitete. IDir maren

unter fengenöer Sonnenglut öen gan3en tiag gereift unö roie

frol] toaren coir, als roir mit (Einbrud) öer Xladqi unfer Dörflein

'D a u ö erreid)ten, wo mir in einer V}ütie, in öer fcl)on üiele

Solöaten jufammen mit it^ren IDeibern fid) nieöergelaffen l)at=

ten, einen öürftigen Unterfd)lupf fanöen. 3n einer (Edie lagen

roir auf unferem (5epä(^, (Bott öanhenö, öag öer furd)tbarc

Regen, öer orangen nieöerging, nic^t mie in öen legten näd)=

Un auf uns l)erabftrömte. Da all unfer ITTunöüorrat ju (Enöe

roar, Ijatten roir öen ganzen (Tag nid)ts genoffen als fcl)rDar3en

Kaffee. 5^^^^^ Krapf legte ficl^ erfcböpft, einen Kamelfattel

unter feinem fjaupte, nieöer unö fagte: „2&i fül)le mid} fo fdiraad),

öag id) öen ITIorgen nid)t erleben roeröe. IDenn id^ l}eute nad)t

fterbe, fo bift öu fo gut unö lägt m'ir ein tiefes (bxah mad)en,

öamit mid} öie I}i:}änen nid)t Ijerausbolen". Balö fdjUef er ein.

nad)öem öer Regen üorüber, mad)te id) £id)t unö unfer Kned)t

5euer. IDir l}atten nod) etroas Kaffeemel)l. 3d) öurd)fud)te alle

unferc £eöerfäc&e unö o, rDeld)e 5i^^ii^^ ^^^ roeldier Dank! 3n

einem fanö id) etlid)e f}änöe coli Brofamen. So gut es in öer

nad)t bei öem geringen £id)t ging, las id) Strol) unö Kamels=

l)aare l)eraus, tat es in unfere $uppenfd)üffel, ettoas Sal3 unö

Pfeffer öaran unö gog IDaffer ju. (5ekod)t toär es beffer gc=

üDefen, aber rt>o {70I3 l)ernel)men? Hls öer Kaffee fertig, röinkte

id) 5^eunö Krapf unö fagte: „toollen 3U Ua&it effen". „3^ li^=

ber Bruöer, l)aft öenn mas 3U effen?" „3a freilid)!" „IDas

öenn?" „(Eine gute Suppe, nur ift fie kalt". IDir öankten,

toir agen, roir tranken Kaffee öaju unö rouröen fatt unö toenn

aud) nid)t 12 Körbe Brocken überblieben, rcar öod) nod) fo oiel

öa, öag unfere 3toei abeffinifd)en Kned)te aud) 3U effen t)atten.
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flls roir (Bott l}er3lid} gebankt, fagte 5^^^^"^ Kropf: „Sold) gute

Suppe l^ahz id) in meinem Ceben nod) nie gegeffen, audj öer

Königin Dictoria hann es l^eute Rhenb nid^t beffer gefd)meckt

l)aben als bem Dr. Krapf in biefer afrifeanifd^en IDilbnis; (Bott

t)at uns unfer Brot unb IDaffer gefegnet".

Hm 28. lUai erreid)ten roir bas Dorf Hbbas am blauen

Ilil, ben bie Hraber l)ier B al) er = el = Hsr ah ,
bie Hbeffinier

H b a i , bie tDüftenberDoI)ner in biefer (Begenb H b e g nennen.

Der Ratsfd)reiber, ein Kopte namens (Birgis, nal)m uns gaftlid)

in fein I)aus auf. lOie bankbar mir toaren, lägt fid) nid)t in

IDorte faffen. 3n rote üiel Hot I)atte nid)t ber gnäbige (Bott über

uns Slügel gebreitet! IHit unferem liebreid)en (BafttDirt Ijatte

Dr. Krapf abenbs ein religiöfes (Befpräd|, für bas er fe{)r

empfänglid) 3U fein fd)ien. Diefe Kopten befinben fidj in einer

geiftigen IDüfte, unb bod) roürben fie et)er fterben, als itjren

d)riftlid)en (Blauben üerleugnen.

Ilad) einer erquidilid)en nad}trul)e festen roir am folgenben

morgen, ben 29. lUai, bie Reife am öftlid}en Ufer bes Hils

in füblid)er Rid)tung meiter. IDeld) eine £abfal roar für uns bas

koftbare IDaffer bes Hils! Hun konnten mir uns aud) Don all

bem IDüftenfanb grünblid) reinigen, baben konnte man frcilid)

megen ber Dielen Krokobile nid)t. IDir erreid}ten balb bie 5äl)re

gegenüber ber Stabt Sennar. (Ein 5lintenfd)uJ3 gab t^as Sig=

nal Ijinüber, uns ein Boot 3U fenben. Had) einer Stunbe kant

basfelbe an unb hxadiie uns Ijinüber nad) Sennar, mo ber kop^

tifd)c Komos (Dekan) uns gaftfreunblid) in feine eigene IDol)-

nung aufnal^m unb, nad) koptifd)er Brt, uns bis 3U unfcrer

tüeiterrcife trcfflid) bemirtete. Da ber THann nid)t rcid) 3U

fein fd)icn, ucrgütetcn mir il)m feine Auslagen. Die koptifd)e

(Beineinbc in Sennar bcftanb aus 50 Seelen, bie eine eigene

Kird)e l)atten. Sämtlid)e Kopten im Sennargcbict ftanbcn unter

ber gcijtlid)en Pflege bes Komos. flbcnbs kamen fämtHd)e

männlid)e Kopten, um uns 3U bcgrüf^en; Dr. Kropf l|attc eine

lange Unterrebung mit il)nen über öen l7eilsmeg. 3d) mar ftum»
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mer 3u!)örer, ba id) ntd)t genügenö arabifd]) Der[tanö. (Ein Rei=

fenber l^icr ju £anbc follte (Englifd), 5i^^Ti3Öfifcf), Hrabifd), Hm=

l}arifd> Derjtel^en unö reöen.

Sennar {)atte bamals 15—20 000 (EinrDoljner, üon öenen

aufeer öen menigen Kopten alle übrigen IKo{)ammebaner maren.

Steine gibt es bort feeine, bie {}äufer rcaren mit aus (Erbe iinb'

£el)m bereiteten unb an ber Sonne getrockneten Bacfefteinen ge=

baut, meift jroeiftöc&ig mit !)ot}en, luftigen Simmern. Das i(t

ber großen i)i^e roegen notroenbig, geigte bod) unfer ^f}ermo=

meter 37 d. im 'Sd)atten. nad)ts fd^Iief alles unter freiem

fjimmel.

5olgenben tiages befud)ten toir btn (BouDerneur üon Sen=

nar, ber als (Türke uns freunblid> empfing. (Er unterl)iclt fid)

•mit Dr. Krapf lange Seit über btn Sroeck unferer Reife unö bie

bamaligen Suftänbe Hbeffiniens unb gab uns intercffante nad)=

rid)ten aus (Europa; toir 1)atitn ja, feitbem mir IHaffaua t)er=

laffen, nid)ts mel)r r>on (Europa erfal)ren. (Er fagte uns, es

gingen 3U biefer 3a^t:es3eit feeine Boote nad) Kartum unb müg=

ten roir bie Reife über £anb mad^en. Betrübenb roar für uns,

abenbs ju feigen, ba^ bie Kopten bem Branntmcintrinfeen unb

Spiel ergeben finb. Hllabenblid^ üerfammelten fie fid) beim

Komos, fpielten Sd)ad} unb tranfeen Branntroein baju. Hm
3rt)eiten flbenb nal)m id^ bem Komos bie Sd]napsflafd|2 unb bas

Sc^ad)brett meg, gab il)m bas arabifdje Heue (Eeftament unb

fagte: „beffer l)ier lefen, als trinfeen unb fpielcn". „Haam,

ja l)arDagi" (II)al)rl)eit, I}err), anttoortete er unb fügte fid).

Hud) bei btn XTtol)ammebanern foll bas Sd)napstrinfeen allge=

mein fein. Sie fagen, es fei ein präferöatiü gegen bas 5i^ber;

fie trinfeen nur abenbs Dor bem Sd|lafengef)en. Betrunfecne

fallen toir allerbings feeine.

Sennar mar ein bebeutenber Sfelaoenmarfet, bie Kara=

manen gingen Don bort aus mit lebenbiger unb anbcrer IPare

nad} allen ^immelsrid)tungen.

Hm Sonntag, ben 1. 3ii"i/ begaben mir uns mit unferem
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freiinöUd)en (Bajtgeber, bcr uns cingelaöen I)atte, in öie kop=

tt[(i)e Kird^e. (Es mar eine kleine öunkle Kirdjte, an bzxen n)än=

öen mand|e IKarien= unö {}eiligenbilöer l}ingen. Der (5ottes=

bienft mar nur liturgifd) unö jmar in aItkoptifd)er Spracf^e, 6ie

aufeer bem Komos Hiemanb cerftanb. (Es mürben aucf) etlid^e

Hbfd)nitte aus bem Heuen Ceftament in feoptifd) unb arabifcf)

rorgelefen, aber fo rafd^ I)eruntergerafpelt, bag bie 3a{}lreid]en

Hnmefenben nid)ts baoon cerftanben f)aben. Diel $id)üerneigen,

)Dcit}raud) räud)ern gegen b^n f)od}altar, aber keine prcbigt,

ät}nlid} mie in i}abefd). 3d? frug einen koptifd^en $d)reiber,

marum fie il)ren (Bottesbienft nid^t in ber allen Derftänblid)en

Sprad)C l}ielten 3um 5i^o^^^" ^^^ Hnmefenben? Seine lako=

nifd)C Hntmort mar: ,,So ift's unfere (Bemol^nb^eit, (Bott cerftel)!

alle $prad]en, mad)t nid}ts, menn mir's aud) nid)t Der(tel}en."

Der Komos Ijatte nur eine 3iemlid} 3crriffene Bibel in feiner

Sd)ule, in ber Kird)e eine koptifdje £iturgie, ein koptifd)es

Heues deftament unb ein arabifd^es Heues tleftament; alles

3iemlid] cerbraud}t. lOir maren besljalb frol}, aus Dankbarkeit

für bie genoffene (5aftfreunbfd)aft, non Kairo aus eine Kiftc

arabifd]ei Bibeln unb Heue Q^eftamente für bie koptifd)en (be=

meinten in Sennar, tDab-lTIebine unb flffur 3U fd)id^en. Die

Unmiffenl}eit mar bei biefen Kopten 3um (Erfd)redien groß.

flm 2. 3ii"i reiften mir in fübmeftlid)er Rid}tung meiter.

Dort o^^igte fid^ ein l]ol]er Berg, auf bem Überrefte einer d]rift=

lid}en Kird)e ftanben. (Dl^ne ^meifel l)atte fid) bas €l}riftentum

auf ber burd} ben blauen unb meifjen Hil gebilbeten l^albinfel

verbreitet 3ur 3eit, als bie abeffinifd)en Kaifer bis Hubien

regierten.

Unfere Reife ging nun bem Hil entlang auf ebenem IDeg

burd- fanbige, ausgetrodmete, meite Stred^en, in öenen eine

furd}tbare l^it^e l)errfd)te. H)ir crreid^ten am 4. 3ii"i ^i^ 5tabt

ID b = m e b i n e , bie gröf^er unb fd}öner mar als Sennar. Der

Rcgicrungsfd)reiber Abb el Kobus (Shlaue bes l7eiligen) nal)m

uns gaftlid) in fein l^aus auf. IDo immer ein Kopte eine Regie»
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Tungsftelle bekommt, entftel)t eine lioptifd)e (Bemeinbe. (Er lä^t

jeine üerrüanöten aus Hgt}pten nad)kommen, Mefc treiben öann

I}anöel unb können fid) leid)ter ernäf}ren als in bem über=

Dölkerten Hgt}pten. Hud^ bie Kopten befaßten fid) mit Sklar»en=

l^anbel. Der abeffinifd)e (Et^rift barf einen Sklaoen rool}! kau=

fen, er barf it)n aber nie roieber üerkaufen. Das lDiebert)er=

kaufen beforgen bann bie Kopten. Hud) f)ier toaren bie Kopten

bem Branntroeintrunk ergeben, entfd)ulbigten fid) roie bie an=

bexn, es fei it)r $d)u^mittel gegen bas 5^^^^^- tiefes ift a(ler=

^ings nad) ber Regenzeit im ganzen Sennargebiet r)or{)errfd)enb.

Die Kopten finb irbifd) gefinnte ITTenfd)en, bie keinen Sinn fürs

<5öttlid)e ):iahen, nur für biefe IDelt benken, forgen unb leben.

Sie Derrid)ten med)anifd]i il)re r)orgefd)riebenen (behete. Die i}ei=

ligen fpielen eine um fo größere Rolle; jebe Kird)e ftel)t unter

bem $d)u^ eines J)eiligen, unb jeber Kopte [^ai feinen $d)u^=

patron. Die UnrDiffenf)eit ift gren3enIos; ba3U finb fie fittlid)

fef)r üerborben. 3t)Te priefter ^ahen u)enig Kenntniffe. Sie

finb Dert)eiratet; ftirbt aber bie 5^^^/ (o ^^^ ^^ ^i^ ITIönd)s=

^appe auffegen. Der patriard) unb bie Bifd)öfe bürfen nidjt

I)eiraten. Diefe kommen geu)ö{)nlid) aus b^n Klöftern St. Hn=

tonius unb St. Paulus.

Unfer Befud) bei bem (Bounerneur, einem freunblid)en tlür=

^en, beftätigte, ba^ es kein Boot nad) Kartum gab; fomit muß=

ien toir bis Kartum Kamele mieten.

Bei fengenber Sonnenglut reiften wir am nad)mittag bes

6. 3uni Don ID a b = HT e b i n e ah unb übernad)teten in D e n g a

im £ogierf)aus. (Ein koptifd)er priefter, ber fid) uns angefd)(of=

Jen l)atte, brad)te uns in Derlegent)eit. (Er tDoKte ben beuten

ein Sd)af roegneI)men. Krapf üertaies it)m bas.

tDä{)renb ber folgenben (Tage u)el)te ber Samum. lOir

brad)en bes{)alb nad)ts 2 Uf)r auf, aber fd)on um 10 ll()r mu^^

ten toir im Dorf Kamin f^alt mad)en, ber Sanb roar fo l)eig,

ba^ bie Kamele einfad) nid)t mel)r laufen trollten. 3tD'ei Sage

fal)en roir bie Sonne nid)t megen bes 5Iii9fö^^^^s. Die er=
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örü&enbe $d)müle toar quaboll, öer Sdimeig lief in Strömen^

unö roir kamen nur langfam oortDärts. Der koptifd)e priefter

brad)te uns roieöcr in Derlegenl^eit. (Er fd)Iug öen Sdjieid) (Dorf=

fd)ul3) ins (Befid)t unö üerlangte für uns ein Sdjaf. lOir gaben

bas $d)af 3urüdi, unö id) 3eigte öem priefter meine Hilpferö=

peitf(f)e, öie id) auf feinem Rü&en fpielen laffen roüröe, falls

er uns nod)mals in fold)e üerlegenljeit bringen roüröe.

Bei unermarteter Hbkü()lung l)atten roir beiöe uns in öer

Had)t erkältet, un6 öanliten (bott von I^erjensgrunö, öag roir

Kar tum am 11. 3uni erreid)t unö bei I)errn Benöer, öem

öfterreid)ifd)en X)i3elionful, freunölidi^e Hufnal]me gefunöen {)at=

ten. IDeld) roonniges (Befül)l taar es, roieöer unter Deutfd^en 3U

fein, öeutfd)e Küd)e 3U genießen, ein Baö 3U bekommen, um all

öen IDüftenfanö unö $d)mu^ los3urDeröen. IDcld) ein Segen unö

lOol]ltat ift öod) öas IDaffer; man lernt es erft fd)ä^en, rt>cnn

man es fo lange in öer IDüfte entbel)rt l)at.

K a r t u m , öas 5roifd)en öem roei^en unö blauen tlil

liegt, l]atte öamals 30 000 (Einu3of}ner, mar Si^ öes $uöan=

gouDerneurs, gemöl^nlid) roar es ein l^eroorragcnöer äpt}ptifd)er

Beamter. (Es gab eine 3iemlid} 3al)lreid)c koptifdie (Bemeinöe;

eine römifd)=katl)oli[d)e TtTiffion Don Kartum trieb üiel t)anöcl

mit ägt}pten unö 3nner=HfriUa, befonöers öen (Bcgenöen am

roeifeen Hil. Der Sklar)enl)anöel blül)tc. (Es gab ein englifd}es

unö öfterreid)ifd}es Konfulat, öeren üertreter Kaufleute uiaren.

IDir l)atten suerft Diele Bcfud)e 5U mad)en unö 3U empfangen,

unter öiefen aud} öen englifd)en Konfularagentcn patridi, öer

[id) fel)r intereffiertc, über unfere Reife ju l}ören, befonöers für

öie $tcinkol]len üon (E^uank. €r er3ä()lte uns üiel üon feinen

Reifen unö Abenteuern unö (Elefantenjagöeii am uicifjen Hil.

lüir befud}ten aud) öie öfterreid^ifd)cn römifd)4uitl}oUfd}en l]Tif=

fionarc; es uiaren fel]r geleierte l^errcn, öie patres Kirdjner

unö (Bofjner, öie ein gefunöes aus Steinen gebautes l7aus bc»

tbol^nten. nebenan fd)öiie Kird]C unö öa(]inter grofjcr Baum»

unö (Bemüfegarten. Sie l)atten eine grojje Sd}ule, in u^eld^er
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Iioptifd)e Kinber unö befreite SkloDen unterricf)tet mürben.

3um ini[[ionsperfonaI gel)örten aud) beutfd^e (Bärtner, Sd^loffcr,

TUaurer, $d)reiner ufm. 3()re äugerfte Station am toei^en Hil

loar (bonbokoxo; bux&f 5i^ber l)atten fie aber oiele tEobesfäüe.

Da Dr. Krapf t)on einem l)eftigen 5ißber befallen rourbe,

drangen ITtr. Patrick unb i)err Benber auf balbige Hbreife als

bcftes ITIittel bagegen. Krapfs 3u(tanb rourbe mit jebem tEag

bebenlüid)er; id) beeilte mic^ besl)alb, btn nötigen proüiant

für bie nubifd)e IDüftenreife einjuliaufen unb mietete für 600

piafter {)errn patridis Barke bis Berber.

Hm 19. 3uni hxadqte id) Dr. Krapf auf einem £angol)r

3um Boot. Unfere europäifd)en 5^^^^^^/ ^i^ u^s mä^xenb un=

feres Hufentl)alts in Kartum Diel £iebe unb (5aftfreunbf(f)aft

crroiefen l)atten, begleiteten uns. ®ott fei il)nen Dergelter. Um
5 Ul]r fegelten toir üon Kartum ah. Krapf roar fterbensfd)road)

unb elenb. „Unfere f^ilfe fteljt bei bem i}errn." Beim 3ufam=

menflufj ber beiben Hilarme rourbe Hnker geroorfen. Die n)af=

{er finb, toie bie Hamen fagen, iD-ei^ unb fd)tDar3blau. (Es ging

nun in rul)iger, fd)öner 5^^^^^ ^om Strome getragen nilabmärts.

Krapf fül}lte fid) beffer, mürbe fieberfrei unb bekam mieber

Hppetit. IDir pa[fierten bie IKünbung bes daccaffie in ben Hil,

in meldjer (Begenb mir auf ben Dielen Sanbinfeln l}unberte Don

Krokobilen fid) fonnen fal)en unb erreid)ten am 25. 3uni Me

Stabt Berber. Don l)ier aus gingen megen ber Dielen S^U^^t

im Hil keine Sd)iffe meiter mit Husnat^me ber UTonate Septem=

ber unb Oktober. f}ier fprad) man bie Berberfprad^e, aber Der=

{tanb aud) arabifd).

f}exx £afargue, ein reid)er fran3Öfifd)er Kaufmann, ben

mir gleid) nad) unferer Hnkunft befud)ten, mar fo freunblid),

uns beim türkifd)en IKubir (Stattl)alter) ein3ufül)ren, ber uns

für bie IStägige Reife nad) Korosko Kamele beforgte. (Es mur=

öen 90 piafter pro Kamel unb 90 piafter für ben 5ül)rer aus=

bebungen; 90 piafter maren etma 20 lUark. l^err £afargue,

ieffen 5rau eine (Balla mar, l)atte eine prad)tDolle H)ol)nung
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mit angrenjenöen rDunberüollen ©arten. Huf unferer ganscn

Reife forgte (Bott überall für gütige, freunölid)e, öienftfertige

£eute. „(Bott finnt unb forgt aufs allerbeft, rool]! bem, öcr fid)

auf il}n Derlä^t, ^alleluja!"

5ür bie IStägige IDüftenreife mugte nod] proDiant ge=

kauft toerben, fomie 12 (Berbie (II)afferfd)läud)e). Hls Krapf

roieber com Jieber befallen rourbe, meinte er, in ber IDüfte (ein

(Brab finben ju muffen. So gab er mir allerlei Hufträge für

feine iniffionsgefellfd)aft unb S^^^ii^^^ i^ ^^^ f}eimat unb für

mid» felbft Ratfd)läge. Das ftimmte mid]' natürlid) fel)r ernft

unb betoegte mein i)er3. nad)bem id) jebodii gebetet l)atte, beham

id) bie innere Über3eugung, Krapf mirb rDäl)renb' ber ll)üften=

reife gefunb, unb fo rourbe es. 5i6^^^'i[<^f fd)U)adj unb mutlos

oerlicg er Berber, unb gefunb unb kräftig kam er in Koroska

an. 3d> legte mid) ju Bett mit jenem £ieb unb Ders:

Unoerjagt unb ol}ne (Brauen, foll ein (Il}rift, too er ift,

ftets fid) laffen fdjauen;

IDollt il}n and} ber Q^ob aufreiben, foll ber HTut bennod}-

gut unb fein ftille bleiben.

Hm 27. 3uni traten toir unfere IDüftenreife an; es u>ar

eine kleine Karatoanc, beftel)enb aus nur 5 Kamelen, üon benen

eines bas IDaffer trug, 5ül}rer, 2 Kamelstrciber, unfere 3rDei

abef[inifd)cn Kned}te.

mit (Bott nur gel}t es glüdüid) fort,

Drum fei ftets biefes unfcr IDort:

Das roalte (Bott!

Unfere Kamelstreibcr riefen lange: „3« Hbb=el--Kaber!"

(Hamc il}rcs lDüftcnl]ciIigcn).

Hm 4. 3uli Dcrlicf^en roir bei Hbu E) a m c b ben Hil unb-

betraten bie nubifdje IPüfle; es mar nun alles unb überall

fclfig, fanbig unb leer. 3d) fang betenb auf niciiicni Kamel:

„3efu geh ooran!" Hls es bunhel unirbe, lagorten unr an
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einem 5^If^^^ügeI, IKokrat genannt. (Eine ausgebreitete abe[fi=

ni[d}e Kul}l}aut toar auf öem IDüftenfanö unfere Cagerftatt. IDir

l}atten über uns ben l]errlid)ften $ternent)immel; öod] mußten

toir, um uns cor einem IKonöftid) 3U fd)ü^en, unfern arabifdjcn

Sonnenfdjirm über unfere I}äupter fpannen. Die (Eingeborenen

betecfeen fid) öen Kopf. — 3d) t>erftan6 nun Pfalm 121, „ba^

bid) 5es tEages bie Sonne nid)t fted^e, nod) ber lUonb bes nad)ts".

f)ier 3U £anbe kann man einen lUonbftid) bekommen; er fdjien

tatfäd)lid) fo {^ell, ba^ idy in meinem kleinen Heuen (Eeftament

lefen konnte.

Bie einjige Hbmed)flung auf biefer unenblidjen Sanbflädj'e

toaren l}ier unb ba 5^Ist)ügeI unb fdiroarj gebrannte Steine.

(Etroas Jutter für unfere Kamele unb ^ol3 3um Kod)en fanb fid)

Don Seit 3U Seit. 3n (Ermangelung Don ^013 mußten unfere

Diener mit Kamelsmift kod)en; id) mar aber erftaunt über bie

(Benügfamkeit unferer Kamelsleute unb beren Kamele. Die finb

in lDal)rl)eit für bie IDüfte gefc^affen. Hm 4. Reifetag fanben

unfere Kamelstreiber in btn Bergen XDaffer. (Es roar l}er3lid)

fd)led)t unb unrein, immerl)in beffer als bas, was fdyon 4 tlage

in unferen Bodisfd)läud)en aufberDül)rt toar. Die i^i^e roar

gro^, bie£uft trodien, roie aus einem Badeofen kommenb. Kuapf

fül)lte fid) nun fieberfrei unb rourbe 3U meiner 5^'^ube Don lEag

3U (Eag kräftiger. 3n Illurrat, es max ber 5. (Eag, fanben

roir IDafferbrunnen unb grüne Bäume, aber, roel)! es roar

fal3ig unb bitter. 5ür bie Kamele ift auf ber 8— lOtägigen

Stredie bies bie ein3ige (Belegenl^eit, IDaffer 3U bekommen, un6

fie tranken es. IDir reiften geroöl)nlid) Don 3 Ul]r nadimittags

bis 8 abenbs; um 10 ging es toeiter bis morgens 3, bann Rul^e

bis 5 Ul)r unb nod)mals roeiter bis 10 Ul)r. Dann mar es fo=

gar für bie Kamele unmöglid), burd) ben glüljenben Sanb wtu

ter 3U kommen. (Dl}ne irgenbroeld^en Sd)atten faßen mir bann

in ber Sonne unb mürben gebraten. 5ürmal}r, bie Hubier be=

finben fid) l)ier fd)on im Dorl)of ber l^ölle! nad)ts fal)cn mir

üielc 3rrlid)ter. Unfere Kamelsleute l)iclten fie für Seelen ah^
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gef(f)iGbener lTtenf(f)en. 3n bi^fer (Begenb plagten uns aud) 6ie

ITIäufe. (Eaufenbe [prangen umf)er. Unfere Kamelstreiber töte=

Un Diele, rö[teten fie am ß^^^^ ^^^ Der5et}rten fie, roie un=

fer einer einen Hpfel. Sie üerficf}erten mir, es fei ein £ecfeer=

biffen. lOol)l bekomm's! Burd^ bie gan3e XDü[te liegen alle

3rDei= bis breil^unbert $d)ritt Kamelsgerippe; es sinb bie IDeg=

roeifer.

Die Hubier finb untoiffenbe, fanatifcf)e, abergläubige ino=

Ijammebaner, bie ein kümmerlicf)es Dafein fül)ren. Unsufriebene

(Europäer follte man für ein 3al)r nad) Ilubien fenben; bann

roürben fie 3ufrieben unb banlibar roerben für alle leiblid}en unb

geiftigen Segnungen (Europas. Die Berber ober Barbara, rDeld)e

bcn nilufern entlang rDol}nen, leben Don Durrat} unb Datteln.

Die Dattelpalme gebeil)t l)ier gut; im Suban finbet man nur

bie Dompalme, beren S^^^^^t ungenießbar unb nu^los ift.

IKit Dank unb 5^^iiö^n begrüßten mir am 18. (Tag, nad)=

bem toir Berber üerlaffen l^atten, ben tlil. Durd) (Bottes gütige

Dorfel)ung ftanb bei unferer Hnl^unft in Koroslio eine Barfee

für uns bereit, fo ba^ mix fd)on 1 Stunbe nad) unferer HnUunft

ben Hil abcoärts fd]a)ammen. Untoeit ber 3nfel pi^ilae fe^te

uns bas Boot ans £anb. Die Katarakten oerl^inbern bie Boote,

bis Hffuan 3U fal]ren. So 3ogen mix benn auf (Efeln in flffuan

ein. fl
f f

u a n , bas alte St}ene, roar bie Sübgren3e ägi)ptens,

es coar Si^ ber Regierung. Seit menfd)engebenhen l}at es Ijier

nid/t mel}r geregnet. IDcId) ein Staub in bcn Straßen ber Stabt!

Hur mit t}ilfe ber Salües (IDafferräber) liann irgenba)eld)e

üegetation l}erDorgebrad)t mcrben.

Rm 17. 2^\\ ful)ren mx Don flffuan ah. Uns mar fo mol)l

3umutc auf bem Sd)iff nad) ben Strapa3en ber IDüftenreife.

Pfalm 105. IDir erl)oIten uns 3ufel)enbs unb l)atten 3cit, ein

n)ort ©ottes mitcinanber 3U lefen unb 3U betrad)tcn unb uns im

(Bebet 3U fammeln unb 3U ftärUen.

flm 2K. Uamcn mir in BuIaU an, imn wo mir per (Efcl

nad) Kairo mcitcrrilten. Untermcgs befud)tcn mir bie Ruinen
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Don £uyor, Karnak unö (Efjebcn. „Hlles Ding iDät)rt feine Seit,

(Bottes £ieb' in (Emigfeeit!"

Dr. £ieber nat)m uns freunölic^ auf; leiöer mufete er fd)on

am näd)ften dag abreifen, aber ein koptifd)er Uodf üerforgte uns

täglid) mit (Effen. nad)5em mir 10 €age gerul)t unb Diele Be=

fud]e gemad)t Ijatten, reiften roir 3ufammen nad]i Hlejanörien.

Dr. Krapf toar 3U elenö, um nad) 0ftafrika 3U gel}en. So ent=

fd)Io|3 er fid), nad) Deutfd)Ianö 3urüdi3ureifen; id) ging nad)

3erufalem, um Bifdjof (Bobat Berid)t 3U erftatten. So trennten

fii) unfere IDege. Dr. Krapf blieb mir 3eitlebens ein Däterlid)er

5reun5. (Er röuröe mir in jeber Be3iel}ung 3um Segen. Durd)

il)n (ernte id^ auf biefer Reife ITtid)aeI i)at)n unö' öie nad)i il}m

genannten (Bemeinfdjaften kennen, bemn id) mid) in Korntal

fpäter angefd)loffen l)abe. Krapf toar ein (Bebetsmann.

lUit einem fran3Öfifd)en Dampfer ful)r id) bei ftürmifd^er

5öl)tt nad) Jaffa, mo id), öa in itgt)pten öie (If^olera l)errfd)te,

eine 8 tägige Quarantäne l)alten mugte. (Eine öfterreid)ifd)e

Ilonne aus IDien nnö ein polnifd)er 3^^^ touröen mit mir in

einem Boot mit gelber 51^99'^ i^s d^uarantäncgebäuöe gebrad)t,

^as 3/,i Stunöe toeftlid) Don öer Staöt am ITleer gelegen toar.

Da öie beiöen, roie fie fagten, kein (Belö l)atten, bemerkte öer

Quarantänear3t fid) 3U mir menöenö: „i^err lUiffionar, l)icr

können Sie ITIiffions= unö d)riftlid)e £iebesarbeit treiben. 3d)

gebe 3t)nen einen großen Saal, mit Öffnungen nad) öem Htcer

für 90 piafter (ein Pfunö). nel)men Sie öiefe beiöen Hrmen

5u fid)." 3d) konnte nid)t nein fagen. Der Honne roies id) öen

bcftcn pia^, öen Dioan Dorn in öer (Ecke an, öem 2^ben öie

l^interfto (E&e, mir felbft mad)t2 id) in öer IKittc öes Saales ein

£ager 3ured)t. (Ein iüöifd)er Reftaurateur brad)te uns gegen Be=

3af]lung 3D:)eimal öes (Tages öas (Effen, für mid) unö öie Honne,

öie mein (Baft mar. — „Der 3uöe ift 3l)r Bruöer," fagte id)

3um Reftaurateur, „für öen l)aben öie Juöen in Jaffa 3U for=

gen," mas aud) gefd)al). 3d) las täglid) morgens, mittags unö

abenös laut in meiner Bibel, öamit es meine (Bäfte l)ören foll=

5 lab, 60 3al?rc unter öen 5alafcf)as in flbcnititcii. 6
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ten, las audf öem Juben bie (5efcf)i(^ten öer (Erjüätcr üor.

„tüeig id) alles fd^on," fagte er. HIs id^ il)m aber öie tneffiani=

\&lQn lücisfagungen Dorlas unö erklärte, rief er ein über öas

anöere ITTal aus: „id) toill nid)t glauben an 3efu$! 3d) roill

nid|t ben 3efus!" Die Honne, öie fid) öie er[ten jmei H^age fel)r

(tili benal}m, aber für öas (Effen, öas id) il)r reid)te, öanfebar

trar, bat um ein Bud) 3um £efen. Sie las, beinal)e oI)ne Unter=

bred)ung, jeöen (Tag im Heuen ^eftament unö im (Befangbud)

öer Brüöergemeinöe. (Enölid) frug [ie: „IDiffen btnn öie Pro=

tcftanten auc^ etmas üon 3efus unö öer 3ungfrau ITtaria?

IDir touröen gelef)rt, öie proteftanten glauben nid)t an 3^f'-is,

l)aben feeinen (Bott, kennen öie 3ii"9f^^ou nid)t, fonöern il)affen

fie". Das gab Deranlaffung ju täglid)er Belel)rung unö erbau=

lid)en (5efpräd)en. $et)r öanhbar fd)ieö fie ron mir, als toir

aus öer Quarantäne entlaffen rouröen, unö bei einer fpäteren

Begegnung in 3^i^ufalem konnte fie nid)t IDorte genug finöen,

mir il)ren Dank aus3ufpred)en unö rDÜnfd)te mir öer l)eiligcn

3ungfrau lUaria unö il)res $ol)nes 3^f^i Segen für all mein

Ceben, unö einen guten pia^ im {)immel für öie oiele £iebe,

öie il)r ertniefen rooröen.

Unö öer 3uöe? — Hls id) einige 3eit nad)l)er in 3ci*iif^=

lern an einem Sonntag flbenö 3ur Bibelftunö: ins Diakoniffen=

l)aus kam, bat mid) Sd)U)efter UTarie, 3U einem Sterbcnöen

l)erein3ukommen. Der im Sterben licgenöe war mein 2^^^

aus öer d^uarantäne. Sobalö er mid) fal), fc^ric er: „unö id)

will nid}ts oon 3<^fus. 3d) mill — nid)ts — t>on — 3e[us!"

IDenigc flugcnblid^e nad)I)cr ftarb er. IDie traurig! IDas inirö

er beim (Eru)ad)en in öer (Emigkcit, als er feinen 3rrtum cinfal)

unö 3<?f"^ 5ur Kcd^ten (Bottes, u>ol)l gcöad}t l)aben? IDeröen

il)m öa all öie meffianifd]cn Sd)riftf(cIIon, öie \d} il)m in öer

Ö^luarantäne las unö crhlärte, unö u^.ts er öort uon 3<-'f" 9^=

l)ört l)atte, nid)t in (Erinnerung gekommen fein?

llTcin lieber 5rcunö HTiffionar Krufe befud)te mid) 3aTeimal

in öer Quarantäne; mir öurften aber nur öurd) öie S^^ft'^^^
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Öffnung miteinanöer reöen. HIs id) entlaffen mar, beforgte fein

Diener Pferöe nad) Jei^ufalem, roo id) (Enbe Huguft 1855

ankam.

Hun fing eine neue $d)ule für mid) an. 3d) touröe im

Brüberijaus untergebrad)t, too id) mit öen anöern für Hbeffinien

beftimmten Brübern arabifd) unb aml)arifd) ftubierte. tOir Iit=

ün alle an tDed)felfieber. Die Urfad)e toar bas fd]led)te )Daf=

(er unb 3U ärmlid)e Koft. (Es ging in jeber Be3iel)ung unten

burd).

Sreunb Kropf l)atte mid) ber d. IlT. $. ((Engl. Kird)l. mif=

fionsgefellfd)aft) in £onbon für ©ftafrika marm empfoljlen.

(Eines (Tages eröffnete mir Bifd)of (Bobat, ba^ obige (5efenfd)aft

bei il^m angefragt ^^abe, ob er mid) an fie ahtxeten roolle. Sie

tüären bereit, mid) in ibrc Dienfte 3U nel)men unb mid) 3U

ini[fionar Rebmann im Rabaifimbia 3U fenben. Krapf l)atte

fd)0'n mit mir barüber gerebet. IHeine Hntroort an Bifd)of

(Bobat lautete: „IDenn Sie bie abeffinifd)e IKiffion beginnen,

bann bleibe id) meinem Berufe getreu unb gel)e nad) Hbeffinien,

menn Sie biefelbe nid)t beginnen, fo bin id) 3l)nen bankbar,

roenn Sie mid) ber (E. ITt. S. empfel)len unb abtreten." Bifd)of

(Bobat ermiberte: „3d) kann 3l)nen aber (Beljalt unb Stellung,

mie Sie 3l]nen bot angeboten roirb, nie geben ober üerfpred)en.

3d) roeif^ je^t nod) nid)t einmal, ob mir (Bott burd) meine eng=

lifd)en Ji^^unbe (Belb genug geben mirb, ba^ id) bie 4 Brüber

nad) Hbeffinien fd)icken kann. Bei ber (E. ITt. S. tüinkt 3l)nen

eine fd)öne, l)offnungsDolle 3ukunft unb Derforgung unb eine

geregelte ITTiffionstätigkeit. Hll bas kann id) 3[)ncn nid)t bie=

ten." 3d) entgegnete: ,,Der ®ebanke an (Bel)alt, Stellung, Der=

forgung l)aben mid) nid)t in bie Tlliffion gefü{)rt; es roar ber

Drang meines i)er3ens, ben untciffenben Reiben bas (Eoangelium

5u prebigen." Om Stillen koftete es mid) bod) einen l)ef=

tigen Kampf; als id) aber bie Hrmut Hbeffiniens enüäl)lt l]atte,

tüurbe mein f)er3 ftille. Jefe^ ^^tte id) praktifd) 3U üben, roas

id) längft austoenbig gelernt l)atte:
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(5el]t's öer Hatur entgegen, fo gel)t's roie (Bott es roill.

Die 5I^if<i? ii'^ö Sinne pflegen, Me kommen nid)t 3um 3iel.

Derlagt öie Kreatur unb was eud) fonft toill binben,

3a, lafet eud) felbft 5at)inten; es ge^f^t burdjs Sterben nur.

3)t unfer lOeg gleid) enge, fül^rt über fteile {)öl)n,

IDo Difteln rings in lUenge unb fd)arfe Dornen fte{)n:

(Es ift öod) 'nur ein lOeg. £agt fein! IDir geben toeitcr,

IDir folgen unfrem £eiter, un5 bred)en burd)s (Bel^eg.

IV.

IHifrionserlebniffe in Hbcfrmien oon 6em 3al}r 1856 Ms (865.

3m De3ember 1855 traten öie Brüber Bcnber, ITTai)er

unb Kien3ren mit mir bie Reife nacf) Hbeffinicn an. Unfer

IDeg fül}rte uns Don 3^^ufalem über 3^ff^ unb flleyanbrien 3u=

erft nad) Kairo, üön roo coir, nad}bem roir uns für bie Reife

cerproDiantiert {jatten, mit einem arabifd}cn Boot nilaufu)ärts

nad) Korosho, bem (Eingangspunkt in bie nubifd)e tOüfte, fu{)rcn.

Don Korosko bis Hbul)ameb blatten toir eine 9tägige mül)=

feiige tDüftenreife auf Kamelen. Don ba fül)rte uns ein neun=

tägiger ITTarfd) ben Hil entlang nad) Berber. IDir füf)rtcn mit

uns 19 Kamelslaften amf)arifd)e unb ätt)iopifd)e Bibeln, t[efta=

mentc unb Pfalter.

3n Berber Dertaufd)ten n^ir bas Sd)iff ber IDüfte toieber

mit einem arabifd)en Boot, bas uns über Kartum nad) Bbu

i^arras brad)te.

3nfoIge längeren flufcntl)alts in Abu l7arras, ueranlafjt

burd) bie Don ber ägi}ptifd)cn Regierung bereiteten t7inbcrniffe,

erkrankten bie Brüber Benber unb Kien3[en, unb mir muf3ten

fie, als mir enblid) 3ur IDciterreife (Erlaubnis l^atten, krank

auf bem Kamele mit uns fül)ren. Da3U kam nod), bafj bie

(Lb^o[cxa um uns l)er furd)tbar inütcte unb enblid) felbft unter

unfern Kamcistreibern ausbrad), fo ba\] mel)rcre üon il)nen
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famt un[erem 5ü{)vcr auf öem IDcge erluankten unö (tarben.

3e6es Dorf, burd) öas iinfer tDeg fül^rte, Ijatte jeöcn ^aq 15 bis

20 Q^ote. Huf 5er Strecke von ITtatammal} bis IDödjne, 2V2 Q^üge=

reifen, fatjen tüir über 100 lTtenfd)enfcf)äöeI längs öer Straße

liegen; es maren öie Refte üon Hbef[iniern, rceld)e fid) üon ITIa=

tanimal) in öas f}od){anö blatten f(üd)ten roollen, um öaöurd)' ber

dfjolera 3U entgelten. Die Krankt)eit f}atte fie ereilt unö [ie blie=

ben lirank am IDege liegen unö rouröen teils tot, teils lebenöig:

Don {)t)änen, üon bemn jene (Begenöen doII finö, aufge3el)rt.

3n öem lUarlüflec&en )Död)ne fanöen roir bloß fünf abe[(i=

nifd)e Kaufleute. Die gan^e (EinrDol)nerfd)aft Ijatte fid]i üor öer

(El]olera auf öie b^ol^en Berge geflüd)tet. IDer ol)ne üon il)r an=

gefteckt 3U fein, öie (Bebirge üon fieben= bis 3el)ntaufenö ßn^

f}öl)e erreid)te, Ijatte [ein Zehzn gerettet.

Die beiöen Brüöer Benöer unö Kienjlen roaren immer nod)

leiöenö. €f)oleraIuanlie jeöod) l}atten wix roeöer unter uns, nod)

unter unferen mitreifenöen Hbeffiniern, öie Don 3crufalem in

iljre I)eimat 3urüd^kel)rten. £e^tere fd)rieben rool^l nid]t mit

Ilnred)t öiefe Beroal^rung öer Kraft öes IDortes (Bottes 3U, öas

roir mit uns fül)rten unö öem bußfertigen (Bebete, iDoöurd) roir

(Bott inbrünftig um X)erfd)onung onriefen (Pf. 91, 5—7).

Dod) öer lUangel an nal}rungsmitteln fing an bei uns

groß 3U roeröen. 5ür längere Seit l^atten roir nid)ts 3U effen

als in Sal3rDaffer abgeliod)ten Reis. Die Kaufleute in n)öd)ne

Derfeauften uns gegen gute Be3al)lung ein roenig ITlel^l, Butter

unö l}onig. Hls öies 3,u (Enöe toar unö irir nirgcnös mel)r et=

toas kaufen konnten, gingen öie Brüöer IKat^er unö Kien3len in

öie Dörfer auf öem (Bebirge Kamatfd)alla, um fid] £ebensmittel

3u erbitten.

Da roir 3um IDeitertransporte unferer Büd)er (Tragtiere

roeöer mieten nod) kaufen konnten, fo begab id) midj auf öie

Reife 3um König. Had) ad^t anftrengenöcn Reifetagen öurdp öie

Procin3en (Ifdielga, Dembea unö IDoggera erreid)te id) inBad)cr

Dar Keöus (Eeotrgis, öem Süöenöe öes 3anafees, öas königlid)e
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£ager. Durd) 5ie Permittlung öes öienftfertigcn f^errn Bell cr=

lieg öer König einen Befel)I an feinen (Bouüerneur in (E[d)elga,

öie örei Brüöer mit allen nötigen Lebensmitteln 3U üerforgen

unö fie famt il)rem (bepädi auf höniglicf)e Koften 3U il]m 3U

bringen.

(Eine gnäbige Beroal^rung (Bottes, babard) mein Zehen ge=

rettet rourbe, burfte id) fd)on bamals erfal]ren.

Der König roar immer äugerft freunblic^ g^gen mid). So

oft id) 3U it)m gerufen rourbe, l^a'tte er ein paar Du^enb S^'^Q^^

über bie Suftänbe, Derpltniffe unb bie Lebenstneife in (Europa,

nebft religiöfen S^öQ^n über Red)tfertigung, S^f^^^/ Hlmofcn=

geben ufm., bie id) ifyn 3U beantmorten l)atte.

(Er fag gerDÖt}nli(^ in l)öd)ft einfadjer Kleibung auf einem

{[eppid) am Boben, l)atte nie eine Kopfbebed^ung unb nie

$d]ul}e an ben Süfeen. (Er mar ein Blann mittlerer (Bröf^e, üon

liräftigem Körperbau unb 3iemlid) fd)roar3er f^autfarbe. 3n

bem Husbrudi feines (Befid)tcs lag ettoas l7albiüilbes, Unauf=

rid]tiges unb I)erfd)mi^tes. Seine Hugen toaren feurig, bie

Ilafe ftarl^ gebogen. Sein ?)aax l}ing in brci 3öpfen l]erab.

IDenn er böfe mar, rourbe fein (Befid)t nod) fd)roär3er, als es

gemöl^nlid) mar. (Es mürbe mir immer in feiner Häl^e unl}cim=

lid) 3umutc.

Seine Befd]äftigung mar täglid): flnl^örung Don Dui^enben

üon Bittftellern unb perfonen, bie eine Klage r)or3ubringen

l)atten. flu (Berid)tstagen faftetc er, bis er feine Arbeit beenbct

blatte. 2^^^ (Berid}tsfad]c mürbe üon bem König felbft angcl]ört

unb cntfd}iebcn. t)erbred)er mürben nad) üerl}ör foglcid} 3um

^obc ücrurteilt unb bie (Erehution an ihnen üoll3ogen. IHörber

burften i()r £eben burd) 3al}lung einer gemiffen Summe ixn bie

Dermanbten bcs (Ermorbeten freiluiufen.

(Eine meitere Befd)äftigung bes Königs mar flnl)örung 3al}l=

lofer Boten, benen er felbft flntmort an \\}xc l7crren, feine Bc«

amten im ganzen Canbe erteilte, mas fd)rift(id) ober münblid)

gefd}al}. Der König luninto nid)t fd)reiben, fonbcrn bihtierlc Mofj
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feinen $d)reibern. Der erfte $d)reiber öes Königs ift öer Präger

öes höniglid)en $taats(iegels, öas jebem Brief aufgeörüdü tcirb.

Der König befa^ aber eine foId)e (Beiftesgegenroart, öa^ er 311

gleid)er Seit oft jtoei bis brei Derfd)ieöene Briefe öiktierte. Die

armen Sdjreiber mußten inöeffen il}re (Beöanken fet)r 3ufammen=

neljmen; 6er geringfte Se^Ux muröe meiftens von if)m fef^r l}art

mit Prügeln ober 6er großen (Beitel beftraft. (Er liefe bei allen

feinen Beamten unb Solbaten Derfel)en unb Jel^ler nie unge=

ftraft. Seiner IHinifter, (Beneräle unb ©ffijiere Dergef}en tourben

gerabe fo beftraft, roie bas Dergel)en ber (Bemeinen. 0ft liefe

er einen ober mel^rere feiner Beamten, falls fie feine Bc=

feble nid)t pünktlid) Dolljogen l^atten, mit Stödien burdiprügeln

ober mit ber grofeen peitfctje burd)l}auen, bis it)r Rücken 3er=

fleifcl)t roar, fo ba^ fie oft lUonate lang braudjten, bis fie fid^

roieber erl)olt t}atten, ju toeldier (Erl^olung er aber faft immer

ben Betreffenben bie befte Koft gab.

Die Befd)äftigung ^es Bifd^ofs Hbuna Salama toar (Ein=

roeil)ung Don prieftern. Diefelben muffen bei bem Kaplan bes

Bifd^ofs ein (Ejramen beftel)en, bas in l^erfagung einiger (Teile

aus ber £iturgie, Hbfingung einiger Pfalmen unb £efen einiger

Hbfd)nitte aus bem ätl)iopifd)en Q^eftament beftel)t. Hadjbem

bies (Eyamen beftanben unb ^roei $al3ftüdie ^) an ben Dolmetfd^er

6es Hbuna Salama ausbe3al)lt finb, toeil^t berfelbe burd) (Bebet,

i}änbeauflegung unb Hnl^aud^en bie Kanbibaten 3U prieftern.

Durd) bas Hnl)aud)en teilt er, nad) abeffinifd)em (Blauben, ben

1) Die ein3igen $ilbermün3en ber flbcffinier jinb bie ö|tcrrcid)i=

frf)cn lTTaria=Q;i}ere|ia= ober Konoentions^Oialcr (4 VflU.). 3f)r KIcingelb

beftel}t aus StGinfal3}tüdien in ber 5orm unb (Brö^c 3iDcicr XDc^ftcinc,

toeId)c in ber Sal3ebenc 3iDijd)en bem Roten HTeer unb bem ?}od\=

gcbirge Hbeffiniens gefjauen tocrben. Diefe rHün3e ift 3uglcicf) audi

bas Kod}fal3. $ür: 1 Hialer tocd^jelt man 10 bis 50 foId)cr Saljblödjc.

Auf Reifen kann man nid]t üiel lTtün3e mit fid) fül^ren. flis id) ein=

mal einem Diener 2 (Tolcr gab, mir auf bem ITTarkt lTTün3e ein3U=

ix)ed}[eln, frug er: J^err, roo ift ber (Efel, öer Me niün3e nadi I^aufe

trägt?
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fjeiltgen (Beift mit. Huger öiefer prieftermeif)e I)at öer Hbuna

tDÖdjentlid) an jtoei ^a^en Kinöer 3U firmeln. 3u f}unberten

meröen foId)e l)erbeigebracf)t unb fobalö ber Dater 6es Kinbes

bcm DoImetfd)er ein Saljftüd? be3at)It }:iat, empfängt es bie

tDeit)e ober (Einfegnung. Hudy neue tEabots ^) {jat er in IKenge

3U toeil^en; bie (5ebül]r beträgt 3rDei $al3|tüd^e. Huger biefcn

lDeit}en (]at er Streitigkeiten in (Blaubensfad)en unb materiellen

Dingen 3U fd)lid)ten, aber nur 3n3ifd}en prieftern unb btn

£anbleuten, bie auf feinen Befi^ungen rDol)nl}aft finb.^)

Der Bifd)of l}atte gro^c Befi^ungen in flbeffinien, bie it)m

aber nad) unb nad) von bem König genommen rourben, tcas 3U

1) tEabot ober (Bcje^estafel ift ein oicrednges Brett, auf bas ein

Kreu3 ciiigejd^ni^t ift. IDenn btcs 1)013 ''O" bem Bijd)of geroeitjt ift,

jo ift es l)eilig unb roirb Don jebermann angebetet. 3n ber Kird)c vo'ixb

CS als HbenbmaI]Istifd) gebraudjt. 3ft es aus ber Kirdje entfernt, fo

ift biefe nid]t mcbr eine Kird)e, Jonbern ein gerDÖf}nlid)es I)aus.

2) Die lTIcf}r3at]I ber priefter ift jel^r unroiffenb, unb besl}alb

I)crrfd)t bie größte Unlienntnis über bie Bibel unb bun I^eilsroeg, auf

tDcId]cm ber TTIenfd] allein jelig roerben liann, unter bem DoIU. Die

£cutc roerben geleiert, ba^ roenn jie bie $a\tcn beobadjten (mittrood}

unb 5rcitag; 40 Qiage oor ©ftern; 40 (Eage oor IDcil]nnd)ten;

16 (Eagc flpoftclfaftcn; 3 Sage ninioc-Saftcn; 21 (Tage (Bosquam.

5aftcn ujro.), bie Kird^en Imffen, Rlmofen geben, befonbers aber il}ren

Bcid^töätcrn oon 5cit 3U Seit anjel}nlid}e (Bcfd]cnhe mad]en, jie alles

getan []abcn, roas 3ur (Erlangung bor Seliglicit erforberlid) jci. Auf

bie Sragc: IDas ift bie göttlid]e Bcftimmung bes (Ef}riften in bicfer

IDelt? antroortete mir ein abcjfinifd^cr priefter: dffen unb trinlicn

unb jd)Iafen. - lDcId]e Scfjriftauslegung jie l^aben, jei aus 5oIgcnbem

ge3eigt: Die Stelle: ärgert öirf) bcin red^tes finge, fo rei^ es aus

uju).; ärgert bid) beinc redete f^anö, fo {)aue fie ab ufto., l)örtc id)

Don prieftern alfo crldären: bas redete flugc ift bie $xaü, bie rcd]te

l7anb jinö bie Kinöer. Dcriafj 5rau unb Kinber, gel) in ein Klofter

unb tDcrbe mönd)! Die (JJottesbienfte, (F)efang, (Bebet, fibfingung ober

Cefcn Dorge|d)riebcner flbfd^nitte ber 1)1. Sd)rift, foioie (Eaufe, flbenb.

mahl, £eid)cnbegäiigMis inerben in ber bem Dolh unuerftdnblid)en ätt)io«

pijd)en Sprad)e gel)altcn. üon prcbigten luiffen fie gar nid)ts. Daraus

hann jcbcr jeljen, luie notu)cnbig es ift, baf^ u)ir biefer toten Kird)e mit

ber ücrliünbiguiig bes (Eoangeliums 3U liilfe liommcn.
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Diel Streit 3mifd)en beiöen Hnlag gab unö 3ule^t öie bitterfte

5einbfd)aft erzeugte; 3u5em mar öer Bifd)of \mn aufrid]tiger

(I{)arakter. (Er toar öer 5^^^"^ öesjenigen, von öem er am

meiften ertoarten konnte oöer tDirfeUd) bekam. Seine Jreunb^

[d)aft mußte fid) jeber teuer erkaufen, befonbers öie (Europäer.

(Er roar 28 3al}re in Hbeffinien, aber roätirenö öiefcr gan3en

Seit l}at er nie öas (Beringfte für öas IDof}! feiner Kird)e getan

ober für Sd)ulen, in roelc^en er feinen prieftern I)ätte eine ge=

eignete Bilbung geben können. 3d) regte öfters btn (Bebanken

bei il)m an, Sd)ulen 3U erridjten, in benen junge BXänner, bie

Priefter roerben rcollen, eine geeignete Husbilbung ert]ielten.

(Er fab bas (Bute ein; aber bie Hrbeit unb befonbers bie Un=

koften maren it)m 3u groß. Der {}anbel mit Koffo, IDad)s, (Bolb

unb Seibenftoffen lag i{}m üiel mel)r am f)er3en als feine it}m

ancertraute r)erroat)rlofte unb geiftig gan3 üerkommene unb

unroiffenbe i^erbe. (Begen bie ITtiffion roar er anfangs g(eid)=

gültig, unb als aus ben ßala](i}as Bekel^rte auftraten, mürbe

er feinblid), ba er fürd)tete, er möd]ite burd) bas freie eüange=

lifd)e Bekenntnis ber profelpten an (Einfluß unb IUad]t Derlieren.

(Er glid) jenen 3uben: er liebte bie 5infternis meljr als bas £id)t.

Der König l)atte il]n feit einigen 3^^^^" (luf bie 5^f^ung

Iltagbala getan, wo er als (Befangener, jebod) ol)ne Ketten, be=

rDad)t rourbc. 3m 3uli 1867 ftarb er, 49 3^^^'c alt, fein früt}er

(Tob mar bie 5olg^ bes ntißbraud)s Don ®pium unb Branntmein.

ttod) el}e ber König nad) Debra (Eabor 30g, cerließ id} fein

Cager unb reifte über (E^uarata, eine rcid]e Kaufmannsftabt

üon 7000 (Einmol}nern unb mit einem Hft)l für 5lüd]tlinge, bas

Don trijeobor im 3Qt)r 1867 jerftört mürbe, unb bie mit bzn

fd)önften unb reid)ften Kul)l)erben üerfet^ene pror)in3 IDoggcra,

bos öttlid)e Ufer bes 3anafees entlang, ber reid] an Hilpferben

unb 5ifd)^n ift, bis id) in ber an (Betreibe unb Diel} rcid^en pro=

oin3 Dembea 3U meinen Reifegefäl^rten kam. (Einige (Epifoben

aus jener Reife mögen l}ier iljren ®rt finben. ®bfd)on bie

Hbeffinier an mandjen 0rten gaftfreunblid] finb, gefd)iel]t es
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hod] l}äufig, bag man in ben an öen f)eerftragen gelegenen

Dörfern Vilü):ic ):iai, ein Had^tquartier, bas mit bem nad)tcffen

eng 5ufammenl)ängt, 3U finöen. 3n tüoggera kam id) eines

Bbenbs nor ein Dorf, um bafelbft ju übernad}ten. Die BerDof)=

ner famt bem ®rtsDorfte{)er roeigerten fid) uns aufjunel^men.

<Dt}ne an etmas anberes ju denken, fe^te ic^ mid) unb fd)rieb

mir einige noti3en in mein tlagebud). (Et}e i(^ DoKenbet, kam

ter ®rtsDorfte{}er mit ben ange(et]enften ITlännern unb bat

mid^ bringenb, in [ein f}aus 3U kommen unb bei il)m 3U über=

nad)ten. nad)t]er erfub^r idy, ba^ bie £eute glaubten, id) fdjriebe

einen Klagebrief über fie an ben König. — 3n einem anberen

Dorfc gab man uns ein l}aus, aber nid)ts 3U effen, aud} roollte

man uns nid)ts üerkaufen. Die £eute fc^u^oren, fie trotten felbft

nid)ts 3U effen. Hls id) bei £idjt mein Sagebuc^ fd)rieb, bemerkte

bies ber I^auseigentümer unb erkunbigte fid) bei meinem Die=

ner, was id) fd)riebe. Diefer ertDiberte: es ijt meines i}errn

(Berr)ol)nb/eit, jeben (Tag feine (Erlebniffe in ein Bud| 3,u fd)reiben.

Der TTTann lief 3um ®rtsr>orfte{)er unb mad)te Hn3eige. Hod) el)e

eine I)albe Stunbe üerging, erfd)ien biefer unb brad)tc uns ein

reid)es nad)teffen unb bat midj, ja bem König nic^t 3,u fagen,

la\] er mid) t)ätte fo lange auf bas nad)teffen märten laffen.

Der (Bounerneur Don Dembea toollte mid) befonbers el)ren

unb ceranftaltete ein (Baftmal)!. Hls fid) bie Derfd)iebenften

(Bäfte im flubien33immer oerfammelt unb alle auf (Eeppidjen unb

gegerbten Kul)I}äuten auf bem Boben pialj genommen t)atten,

tDurbe eine fette Kul) Dorgefü()rt, u>orauf mein (Baftgeber mir

fagte, ta\] er biefe Ku{] mir 3uliebe fd)lad)ten laffe. nad}bem

bie Kuh üou allen flnu>efenben belobt u>ar, würbe fie einige

Sdiritte feitroärts gefüt)rt unb gefd)Iad)tct. Die flbeffinicr fd)nei=

ben ben l7als ab unb (äffen bas Blut auf bie (Erbe fliefjen.

IDüi^renb bies gefd)al], lüurben in grofjen Körben Brotluid)en

Don (I('f aufgetragen. 8 bis 10 lllann feilten fid) um einen

foId)en Korb. (Ein Knabe reid)te ben (Bällen IDaffer 3um l^cinbe-

U5a(d)cn. (Ein anberer reid)te jebem (Bajl ein IKoffer, an bem
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t)as Seit t}on Dorigen nTal)l3etten nod) klebte. 3e^t traten einige

ITTägöe bi^ mit Butter gefdjminkt ein unö hxa6:iien in l)öl3ernen

Quellern mit tDaffer unö cielem anbern (BerDür3 oerriebenen

roten Pfeffer, üon öem fie in jeben Korb eine ^anb doü auf öie

(Eefkudjen legten. Ilun fd)auten alle (Bäfte mit Begieröe auf

öie tEür. (Enölid) trat ein fd)lanfegecoad)fener 3üngling, bis auf

öie £enöen entblößt, ein, unö trug öie 3unge öer nod) nid)t Der=

bluteten Kul) in öer ^anb; er reichte [ie öem (Baftgeber, rDeld)er

öiefelbe mit öen IDenigen, öie auger mir mit il)m an einem

Korb 3u fi^en öie (El)re l^atten, in roenigen Hugenblicfeen Der=

3el)rt l;atte. tlTein ©aftgeber mollte mid) nötigen, feinen tedier^

Biffen mit il)m ju Derfpeifen; id) aber beöeutete il^m, öag in

meinem £anöe nur öie f^unöe unö Ka^en unö öie Raubtiere

rol)es Sl^ifc^ Derfpeifen, öie ITTenfdjen aber gekod^tes unö ge=

bratenes S^^U^ effen. Hllen Hnroefenöen voax es eine Iteuig^

keit 3U l)ören, öag öie Hbeffinier öie ein3igen ITtenfdjen finö, öie

robes S^^if^ ^ff^^/ u^^ einige füf}lten fid) öaöurd)' fel)r ge=

'fd)meid)elt. Kaum roar öie 3unge ücrfpeift, fo rouröen groge

üierediige Stücke Sl^if^/ 9cin3 roarm, mit 3uckenöen Bluskeln,

aufgetragen, öas üon öen Hnmefenöen gierig unter lautem (Be=

jd)mat5 mit Pfeffer unö tEefkudjen üerfpeift rouröe. Utir lieg

mein (Baftroirt ein Stück S^^Ucf) auf öem 5euer röften. (Es roar

aber fo bitter, öag id) nid)t üiel öacon genießen konnte. nad)=

l)er tDuröe mir gefagt, öag man alles SI^U^^ ^^s geröftet roirö,

crft mit (Balle, Pfeffer unö Sal3 einreibt. n)äf)renö id) üon öem

geröfteten S^^if^i) cife/ f<^&te fid) eine ITtagö neben mid), öie öas

5leifd] in il)ren I^änöen 3U 3erfd)neiöen anfing, öasfelbe in öen

Pfeffer tunkte, in £appen oon öem tEefkud)en einrollte unö

mir in öen lUunö ftecken mollte. 3d) meigerte mid) unö öankte

beftens für fold)e Hufroartung, roorüber mein (Baftgebcr mir

fagte, öag es Sitte bei il)nen fei, einen (Baft oöer 5^ßunö, öen

man el)ren roolle, 3U ftopfen. Unter öen Hbcffiniern fal) id)

öiefc Sitte fpäter fet)r l)äufig; befonöers 3rDifd]en ITIann unö

5tau, öie in gutem üernel)men 3ueinanöer ftanöen. IDäbrenö
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öev lTtal)l5eit würbe aus großen 5löfcf)en f^onigmsin (Hlet) ge=

trunl^en. — Hud) auf meiner Reife 3U König Jof^annes, 1873

bis 1874, übernad)tete id) bei einem (Beneral, öer ein nat]er Hn=

certranöter bes Königs mar. HIs bas nad)teffen aufgetragen

toar, fe^te ficf) mein (Baftgeber mir gegenüber, mad)te mir mit

feiner i^anö bie Biffen münbgered^t unb fd)ob fie mir in bcn

lUunb. VOol}l ober übel, id) mufete midj baju t)erfte{}en, roenn iä}

ben l]öd)ge[tenten höniglid^en Beamten nid}t aufs tieffte beleibi^

gen tDolIte. 3d) fprac^ mir ju: „Hlter fdjlud^", rcar aber frol),

als bie H^ung 3U (Enbe toar.

3d) I)atte nad){)er einen lieblidyen Rhmb mit if)m, konnte

il)m Debtera Bern unb Hrgacoi Dorftellen, über unfer iniffions=

roerk unter ben S^^^\^^ ^^^ if)^ reben, unb an ber ?}a\\b eU

lid}er Stellen, bie id) il)m aus bem aml]arifd]'en Heuen deftament

corlefen lieg, knüpfte fid) 3rDifd)en il)m unb uns ein ttunbcn=

langes (Befpräd) über bas (Eine, bas not tut. Hls roir am anberen

IHorgen roeiter reiften, gab id) il}m einen Pfalter unb ein Heues

(Eejtament 3um (Befd)enfe, toorüber er gro^e 5i^eiibe be3eugte. —
ITIeinc Reifegefäl^rten l^atten mäl^renb meiner HbuDefenljeit mit

mand)erlei Hot, (Entbel^rungen unb Kranlil^eiten 3U hämpfen ge=

l}abt, bis man fie enblid) auf königlid)en Befel)l ins i}od|lanb

gebrad)t l]atte. Huf ber Reife mürben fie mit allem, mas fie

beburften, reid)lid) cerforgt.

3n (Efag cerbrad^ten mir bie breimonatlid)e Regen3cit, bie

bereits mit furd^tbaren (Bemittern unb cntfet^Iidien Regengüffen

il)ren Anfang genommen l)atte. IDir maren üon mandjcrlei Un=

mol]lfein unb Krankl]eiten l]eimgefud}t, mas ron geringer Koft

unb fd}led}ter lDol)nung, bie uns nid)t einmal gegen bcn Regen

fd}üt^te, l)erham. Don l^pänen l)atten mir fcl^r niel 3U leiben; fie

molltcn oft nad)ts burd) bie oon Reifern gcmad|tc ITTauer unfc=

rcr l)üttc burd}brcd}cn; auf einen Sti"tcn= ober pi((olenfd]u[}

entfernten fie fid) miebcr. Diele junge l^unbe, Kälber, $d)afe

unb dfel mürben üon ben gefrdfjigen (Eieren mcggeflol)Ien. (Ein=

mal Imm es fogar üor, bafj ein Kinb Don brei 3^i^)^**-''i abenbs
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mit (Einbrud) ber Xladii von einer I)t}äne treggetragen mürbe.

— Hebft (Erlernung ber amf)arifd)en $prad)e fud)'ten tDir ben

3al}Ireid)en Befud^enben bas lOort (Bottes an3uprei[en unb ^um

gefegneten £efen ber Bibel Hnleitung 3U geben. Balb roar es

tDeitl)in burd) bas £anb bekannt, ba^ vcix bie Bibel in ber I)olks=

jprad)e mitgebrad)t unb iebem, ber gut lefen liönm, entroeber

ein Heues tEeftament ober eine gan3e Bibel gäben. Über 50 Per=

Jonen üerfammelten fid) faft täglid^ bei uns, roeldj-e 3um (Teil

Dier, fed)s unb' ad)t tlagereifen roeit gekommen roaren, um bas

IDort (Bottes in il)rer Spradje üon uns 3U empfangen. Bisl)er

toar il)nen bie Bibel nur in ber ätl]iopifd)en $prad)e, bie nur

Don ben prieftern unb DehHva ($d)riftgele{)rten) nerftanben

toirb, bekannt. 3eber tourbe geprüft, ob er aiid) lefen könne,

unb allen priefen toir 3^f^^ (El)riftum ben (5ekreu3igten an unb

fud)ten jebem Dorf eine Bibel unb ein Heues (Eeftament 3um ge=

meinen Hu^en aller 3U geben. IDir freuten uns unb roaren bank=

bar für bas, toas tüir tun konnten, inbem roir fel)en unb er=

fal)ren burften, ba^ unfer Umgang unb bas, coas rcir mit if)nen,

bei ber geringen Kenntnis ber Sprad)e, reben konnten, 3um

Segen unb Hu^en rourbe. Der König brad)te jene Regen3eit in

feinem Sdjloffe in (Bonbar ju. Hadj beenbigter Regen3eit t}atten

roir uns bem I0unfd)e bes Königs gemäß nad) (Bonbar 3U be=

geben, n>o mir. üom Spätjaljr 1856—58 burd) J)ausbefud]e, burdj

eine $d)ule für Knaben im eigenen i)aufe, burd) regelmäßige

f)ausanbad)ten unb üerbreitung ber Bibel unter (It)ri[ten unb

Salafd)a (Juben) uns bem üolk fo üiel roir konnten 3um Segen

mad)ten. Befonbers 3ugänglid) roaren uns fdjon bamals bie

Salafd)a, bal)er roir aud) ben Reft unferer Bibeln ausfd)licf5lid)

unter fie verteilten, unb balb konnte in bem S^I^f'il^^^o^f^

HtDora eine Sd)ule angefangen töerben, bie t>on 30 unb me{)r

Knaben fcefud)t mürbe.

Da mir teilmeife auf Selbfterf)attung angcmiefen marcn,

fud)ten mir uns eine l)ol3=, gras= unb mafferreidje (Begenb aus,

mo mir uns an3ufiebeln unb neben unferem HTiffionsberuf üer=
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mittelft junger Hbeffinier, öic mir 3ugleid) untcrrid)ten roollten^

(5arten= unb Hdierbau 3U treiben geöadjten. Hllein öurd} bas

mißtrauen öes Königs gegen (Brunbbefi^ von (Europäern rüuröe

tiefer pian cereitelt. lOir roaren üon bem König auf (Bonbcr

als unferen H>ol)nort angeroiefen.

Der koptifd^e patriard^ Hba Kirillos kam im 3af}r 1856

nad) Hbeffinien, um im Huftrage öes Di3ekönigs üon Hgt)pten,

S a i ö p a
f
d^ a

,
J^^ii^^f'^^f^sDerbinöungen mit öem König

(Et^eoöoros an3uknüpfen. Seine Bemül}ungen jeöod) fd)Iugen fel)l^

toeil öer König feines furd)tbaren lTtoI}amme6anerI)affe5 {)alber

nid)ts üon 5i^^UTtöfd)aft mit Hgt}pten roiffen roollte, fonöern öas

Perlangen ausfprad^, öag il)m Hgt]pten öie pror)in3 Sennar, bie

feinen üorfa{)ren get)ört !}atte, 3urüdigeben follte. Had] üielen

£eiben unb Ungemad), bie (rt)coboros bem geiftlid^en (Dbert]aupt

feiner Kird}e bereitete, erlangte biefer 3ule^t bod}, ba^ ber König

eine (Befanbtfd)aft mit (Befdjenken an bzn X)i3ekönig üon Hgt)pten

abfanbte. Dem Patriard)en mad)te er auf geäufjerten IDunfdj

ein (Befd)enk Don 30 $lilar)enmäbd)en, iDcld]i2 berfelbe in ägi^pten

an reid)C Kopten Derfd^enkte, oon benen er bann ben boppelten

unb breifad]en IDert als (Begengefd^enk erl]ielt. Die Bcljanblung

ber armen BTäbdjen toäl)renb ber Reife nad) ägi]pten üon feiten

bes Prälaten toar eine äugerft rol}e. (Er unb feine Diener brad}=

ten oft bie nilpferbpeitfd)e in Hnmcnbung.

Die abeffinifd]en Hbgefanbten l^attcn nid^t nur in ägi]pten

einen fel^r guten (Empfang, fonbern fic iDurben aud) reid)lid] be=

fd]enkt. 3m 3ol)re 1859 kamen fie mit einem ägi}ptifd]en (bc-

fanbtcn, ir)cld]er (El^coboros reidje (Bcfd):nkc 3U überbringen

l}atte, nad) flbeffinien 3urüdL Der unglüd%lid)e (Bcfanbte, Rhb

(Errad}man Bei), Derlor burd] feine türkifd^e £cbensmeife alle

fld)tung bes Königs. (Er anirbe 1860 entlaffen unb uom (brcny-

gouDcrneur Balamba Has (Balcmo beim üerlaffcn bes abeffini^

fd}en Bobens ausgeraubt. (Eine fd}mad)uollere Bel]anblung ift

rDol]l kaum 3Uüor einem (J^efaubtcn 3Uteil gemorbiMi. Auf feiner

Reife nad} Agnpten foll er fid) oergiftel baben: er flarb in Berber.

i
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3m Huguft 1857 erkrankte id) unb litt mel)rerc tDod)cn an

unfäglid)en 3al)nfd)mer3en, öie enölid) in eine 3a{]nfijtel ficf) um=

geftalteten. Die 5i(tel eiterte monatelang. Hlle mittel, öie uns

ju (Bebote (tanöen, brad)ten keine £inberung, fonöern t)erfd)Iim=

merten immer mel)T meinen Suftanb. Die Brüber unö anöere

(Europäer fpxadien öie Beforgnis aus, öa^ mein £eiöen ein

Krebsleiöen fei unö rieten mir, nad) (Europa ju get)en. 3d}

t)atte täglid) einige Unjen (Eiterflug aus öer fd)mer3l]aften

IDunöe, roas mid) fel^r entkräftete. 3d) üerabfdjieöete mid) bei

öem König unö reifte mit öem koptifd)en patriard)en im De3em=

ber 1857 üon (Bonöar ah. Unfere Reife ging öurd) öen lieifeen

Suöan über Kartum unö Dongola nad) Hffuan; Don öa bradjtc

uns ein Dümpffd)iff nad) Kairo, too toir nadji öreimonatlicbcr

Reife ankamen. Rlein £eiben befferte fid) lange nid}t, fonbern

iDurbe immer fd)Iimmer; befonbers l)eftig rourben bie $cl]mer3en

im Kinnbadienknod)en. (Ein fran3Öfifd)cr Hr3t, ber mid]. in

Bongola befud)te, unterfud)te meine IDunbe, fprad) fein Be=

öenken aus, öag es beginnenöer Knod)enfra6 fei unö riet mir,

fo fd)nell als möglid) nad)i Paris ju reifen, um in öer öortigcn

Klinik mir öen Kinnba^enknod^en roegnel^men 3U laffen; bics

allein, fagte er, könne mir bas £eben retten. IDeinenb kcfjrtc id)

in meine I}ütte jurüÄ unö fd)üttete im (Bebet meinen gan3en

Kummer üor öem f)eilanö aus. ©brool^l id) monatelang fd]on

um meine (5efunöl)eit gebetet, follte id) erft je^t eine gnäöige

(Erl)örung erfal)ren. Hls id) im (Bebet Dor (Bott lag, iDurbc mir

auf befonbere IDeife gefd)enkt, ben i}eilanb im (Blauben 311 cr=

faffen, roie jenes blutflüffige IDeib. 3d) konnte glauben, b'Ci^ er

mir l)elfen unb mid) gefunb mad)en toerbe. Die nad)t über l)attc

id) einen erquidilid)en $d)laf. Hls id) in ber S^*ül)e ertr)ad)te,

fül)ltc id), roie id) gerDot)nt roar, nad) meinem 5M^^l9<^f<^]^^ür,

öas fid] jebesmal rDäl)renb ber nad)t mit (Eiter angefüllt l)atte;

aber fiel)2 ba, bie (Eiterung l)atte aufgel)ört. Doli Derrounberung

fprang id) aus bem Bette nad) einem Spiegel unb 3U Danke5=

tränen gerül)rt fal) id), ba^ meine IDunbe l)eil roar unb rief laut:
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„Danli tir, lieber i^eilanb, bu l)aft mid| im $d)Iafe gefunb ge=

mad)t." Durd) Drüd^en an öer löunbe liefen einige Q^ropfen l}enes

IDaffer l]eraus, unb Don 6a an füt)Ite id} nid)ts mel)r.

Don Kairo reifte id) nad) 3^^iif^Iß^/ ö30 i^ öi^ tDiAtigften

Orte in unö um öer Staöt befud)te. f)errn Bifd)of (Bobat be=

gleitete id) auf einer Reife nad) Deutfdjlanb. (Enbe September

lief]rte id) nad) J^^^^f^^^^ 3urüd?, mo id). am 12. Oktober 1858

in öer (Et)riftuskird)e auf öem Berge 3ion mit $d)tDefter paulinc

Keller com Kaifersrr)ertl)er Krankenf)aus in 3^^ufalem e{)elid)

getraiut rouröe. Hm 13. Oktober traten toir mit Bruöer $aal =

müller unfere Reife nad) Hbeffinien an. Don Hlejanörien aus

fd)loffen fid) Br. ID a l ö m a i e r unö l)err Büd)'fenmad)er

S d) r 1 1) unö $ol)n aus (Bailöorf unferer Reifegefellfd)aft an.

nad]öem öie nötigen (Einkäufe für öie Reife in Kairo ge=

ma,d)t, fegelten roir in einem nilfd)iff mit ^wei Kabinen, roorein

öie 4 Brüöer, meine 5^^^^^ ^^^ ^^} ^^^^ teilen mußten. 3ufolge

ungünftigen IDinöes bra)ud)ten roir bis Hffuan 4 tDod)en, u)äb=

renö fonft öer IDeg in 10—15 (Tagen 3urüd?gelegt toeröen kann.

Die reid)e Degetation, rr)eld)e öie beiöen Hilufer öurd) gan3

ägt)pten l)inauf öarbieten, mad)t öiefen (Teil öer Reife 3um fd)ön=

ftcn unö Iicblid)ften. Unfer $d)iff l)ielt in Beni Sulf, TKinjel),

Siut. Kennet), £ufor, (Esnel) unö Hffuan an, um Lebensmittel 3u

ka'ufen. 3n allen öiefen Orten finöet fid) wehen öer mol)amme=

tanifd)en Beuölkerung eine kleine oöer gröt3ere fln3al)l Kopten.

Bffuan i(l (Bren^ftaöt üon Oberägppten unö Hubien. Der l)icr

befinölid)c erfte Katarakt nötigte uns, unfer (Bcpäd? auf Kamele

3U laöcn unö bis nad) $d)cllal, öem erften, 2 Stunöen entfernten

nubifd)en Dorfe, bringen 3u laffen. IDir felbft ritten auf (Efcln.

<Blüd?Iid)enDeifc fanöen coir öafelbft nod) am glcid)cn (Tag ein

Boot, öas wir bis Korosko mieteten. '

Uubien ift Don flgi)pten öurd)aus i-)crfd)ieöcn. Die lDüften=

gcbirgc treten Don Often unö IDcftcn öem Hil gan3 nat)c, fo öaß

öas angebaute Zanb 3U beiöen Seiten öcffelben oft kaum 50

Sdiritlc breit ifl, mand)mal aud) gan^ fcl)lt. Die Berbcriner
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(Hubier) finö öaf^er aud) fel^r arm un6 leben äu^erft fpärlid).

Diele unter il)nen 5iel)en in -bie lOelt t^inaus, um fid) etwas 3U

erroerben, als $d)iffsleute ober als Diener, befonbers in Kairo

unb fllejanbrien, um bann in il)re i)eimat, toeld^e (ie fet)r lieben,

2urücli3uliel}ren. Dief^ üerftef^en bann natürlid^ aud) arabifd);

fonft aber ift bie Berberfprad)e bem Hraber gän3lid) fremb. Sie

finb fämtlid) ITtoljammebaner, in UnrDiffenf)eit unb Hberglauben

r>er[unken. Don £efen unb $d)reiben keine Rebe. Sel)r groß ift

il}rc 5111^^^ üor Zauberern, oon roeld^en [ie bie abenteuerlidjften

Dinge erjälilen, unb gegen roeld^e fie fid^ burd^ Hmulette 3U

fd)ü^en fud^en.

I)ier mußten J)ol3, U)afferf(^(äud)e unb anberes me()r ge=

Imuft unb für bie a(^t3ef}n Q!age lange IDüftenreife Kamele ge=

mietet roerben. 3n einigen (Tagen brad)ten roir unfere (5efd)äfte

3U (Enbe unb traten nad)mittags in ber glül)enben $onnenl)i^e

unfere IDüftenreife an. Die Kamele finben etroas Setter, fonft

ift lieine Spur Don Degetation 3U fel)en. äl)nlid) ift es aud^ in

ber dierroelt. Huger ein paar Raben unb Hasgeier fal) id) nid)ts.

Unfere Kararoane beftanb aus 33 meift mit aml)arifd)en Bibeln

unb (Eeftamenten belabenen Kamelen, 12 Kamelstreibern, einem

5ül}rer unb uns (Europäern, löir reiften geroöl)nlid) ftradis nad)

Süben Don morgens 6 Ul}r bis mittags 12 Ul)r, mad^ten eine

Stunbe f)alt unb reiften roeiter bis abenbs 6 ober 7 Uljr. Das

Sd)aul^eln auf bem Kamel coar meiner Reifegefellfd)aft in ben

erften (lagen fel)r anftrengenö; alle aber, ol^ne Husnal}me, felbft

meine liebe 5^^^^/ geu)öl]nten fid) balb an biefes Reiten, unb bie

£iebc unb (Eintrad)t, bie unter uns l}errfd}te unb mit ber jeber

gerne bem anbern biente, üerfügte uns bie langen Reifetage unb

bas Rnftrengenbe ber IDüftenreife. Die Karatoanenftrage ift be=

3eid)net burd) bie Rlenge Don Kamelsgerippen, bie biefelbe ent=

lang liegen. Hud) roir mußten 3tDei in ber IDüfte 3urüdüaffen,

unb roir fal)en, toie alsbalb ein Hasgeier fid) auf btn Rüdien

tes einen fe^te unb feinen Sd]nabel in bie Dom (Tragen fd)on

rounben Stellen einl)adüe. Hm 5. (Tage unferer IDüftenreife fan=

Slaö, 60 3al)rc unter öen Salajdjas in flbcfjinictt. 7
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öen unfcre Kamelstreiber in einem natürlidjen fteinernen Beiden

om (Bebe! Reffet Regentoüffer, öas jtoar nic^t met)r fefjr gut

tiKir, bodi beffer fd)me&te als bas, roeldjies roir fd)on 5 (Tage

lang in unferen $cf)läud}en aus Boiisljäuten mitfül)rten. Stoei

(Tage nad){)er kamen roir nad^ IHurrat, too ficb in difternen bitte=

res, fal3iges IDaffer finbet unb öie Kamele getränkt tourben.

Diefe rounberbaren $d)iffe ber IDüfte l)atten 7 H^age ol)ne ju

trinken ausgebauert. Unfere Koft rnar einfad^. ITIorgens eine

(Eaffe fd)CDar3en Kaffee mit $d)iffs3U)ieback ober eine gute, rDÜrt=

tembergifd) gebrannte inel)lfuppe. Hufs Kamel nal}m [eber ettoas

Srcieback, einige ägt}ptif(l)e Stoiebeln unb Datteln unb einen

feieinen $d)laud) IDaffer. lUittags, toenn toir uns befonbers

gütlid) tun toollten, öffneten roir eine Büd)fe Sarbellen, bie w'ix

3u fieben mit Stoieback r>erfpeiften, unb 3U 3CDeien tranken toir

ein (5läsd)en IDein. Hbenbs gab es getDÖl}nlid) im IDaffer ge=

kod)ten, mit Butter gefd)mel3ten Reis. Xladq btn gebratenen

(Tauben, mit rDeld)en uns rDäl)renb ber Hilreife bie Br. $aal=

müller unb IDalbmaier üermittelft 5Ii"te, pulcer unb $cl)rot

reid)lid) oerforgt l^atten, fül}ltcn roir oft ein leifes öerlangen in

uns. Hud) nad) ^em köftlidjen HiltDaffer fel}nten mir uns, ba

unfer IDaffer in bcn Bodisfd}läud)cn anfing, fcl}r roiberlid^ 3U

ried)en. Unfere Betten toaren a'benbs aud} balb gemadjt. 3^^^^

breitete einen (Eeppid) auf ^em Sanbe aus unb legte fid) barauf;

über uns wax 6er prad^tüolle $ternenl}immel ausgefpannt rcie

ein Seit. Die gröf3te IDoI)Itat mar uns ein fold^es einfad}es Bett,

menn mir ftcif unb erm.attet Dom Kamel fticgen. Des grofjen

Segens einer guten (Bcfunbl)eit burftcn mir uns alle erfreuen.

Rm 10. Q^age crrcid)ten mir bas (Enbe unferer IDüftenrcife,

Abu l^amcb, mo mir unter ber Sonnenglut Rubiens Rcujal^r

1859 feierten. Auf unferer IDeiterreife l)atten mir öen Ril 3ur

Seite. Das öftlid}e Ufer ift menig bebaut. Die menigen armen

Berool}ner leben meift Dom (Ertrage iljrer kleinen 3iegenl}erben

unb ber Sr"rf)t ber Dompalme, bie fet)r l)äufig Dorkommt.

flm H. 3fl'i»f^r 1^'^>9 errcid}ten mir Berber, eine Stabt mit
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beöeutenöem UTarlüe, roo allerlei einl)eimif(f)e unö europäifcfje

iprobulite unö 5o^i^i^öt^ fiel) Dorfinöen, öie er(teren 3iemlicl)

billig, bie legieren fel)r teuer, toie überl)aupt im gan3en Suban.

Don Berber mieteten roir eine Barke, bie uns nad) Kartum

hxadiie. Huf bie[er Stred^e IDeges l)at uns ber f)(Err rounberbar

errettet. Unfer Sdyiff ftie^ auf einen 5^^^^ ^^^ bekam ein

£edfe, fo ba^ tDaffer I)ineinbrang. Die berberiner ITTatrofen

roaren emfig tätig, bas lOaffer aus3ufd)öpfen, unb unferem

Steuermann gelang es mit (Bottes E)ilfe, bas $d)ifflein fd)nell an

bas Ufer ju lenken. Bis an ben ITtorgen l)atte bie $d)iffsmann=

fd)aft bas $cf)iff repariert, fo ba^ roir unfere Reife roeiter fort=

fe^en konnten. Hid)t roeniger als fieben zertrümmerte $d)iffe

3äl)lten toir an berfelben Stelle. lOir brad)ten bem f)(Errn für

bie munberbare (Errettung ein einftimmiges, gemeinfames £ob=

unb Dankopfer.

3roifcl)en Berber unb Kartum 3äl)lten roir oft auf Sanb=

bänken im tlil 30 unb mel^r Krokobile aller (Brögen. Sie fonn=

Un fid) unb fd)liefen. (Betoöl)nlid) liefen fie fid) burd) bas Dor=

beifal)ren unferer Barke ober burd) einen 5liiitenfd)u^ unter fie

md)t aus iljrer Rul]e bringen. 3n Kartum angekommen er3äl)lte

uns ber öfterreid)ifd}e Konful, ber einen ^aq Dor uns Don Berber

abgereift roar, toie il)m fein Kod), ber fid), rDäl)renb er bas

nad)teffen bereitete, 3U roeit l)inausgefe^t l}atte, üon einem Kro=

kobil tDeggefd)nappt rourbe.

3n Kartum öermeilten roir nur kur3, um uns für bie

tDeiterreife 3,u üerproüiantieren. IDir lernten met]rcre l}ier an--

fäffige europäifd]e Kaufleute kennen unb etlid)e 5^'^^3iskancr=

mönd)e ber römifd)=katl)olifdjen UTiffion. !}ier unb in (Bonbo=

koro, am toei^en 5^^6r unter bem 7. (Brab nörbl. Breite l)aben

fie Sd)ulen für freigekaufte Sklanenkinber. Das rafd]e Dal]in=

fterben ber (Europäer roill bie ITIiffion nid)t red)t 3ur Blüte kom=

men laffen. Sie röaren äufeerft freunblid) unb gefällig gegen uns.

üon Kartum festen mir unfere Reife auf bem blauen Hil

toeiter fort bis Hbu i^arras, Don roo toir toieber mit Kamelen
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reiften bis an öie ®renje Hbcffiniens, ungefäf^r 18 Sagereifen.

— Don Hbu I}arras reiften toir in füööftlidjer Rid)tung öen

Rab/Qb entlang. Die IDüfte Ijier ift keine SanbiDÜfte, rcie öie

nubifd)e, fonbern l}at guten Boöen, too tDäf}renb ber Regen3eit

üiele taufeno RTorgen £anbes könnten angepflanzt tcerben. Be=

rool}nt könnte fie megen IDaffermangels nic^t merben. Der

(Bummibaum voäd}\t in lUenge. (Eine ITIenge anberer Dornbäume

iDadjfen roilö, je näl)er bem Ral]ab, befto bid)ter — unb ba^mifcben

bas l}ol}e (Bras, bas uns auf ben Kamelen überragte. IDir fal)en

jebe nad)t Steppenbränbe oon größerer unb kleinerer Hus=

bel}nung.

Die Reife nad) ®ebarif toür eine ber mül)feligften, bie I)i^e

faft unerträglid), befonbers menn ber {)eige IDüftenroinb tDel)tc

ober u)ir tüäl^renb ber lUittagsrulje fel)r fpärlid)en, nid)t gc=

nügenben Sdjatten l]atten. Daju kamen bie Plackereien mit ben

Kamelsleuten, bie jeben Hugenblidi etmas abgeänbert haben

tcollten ober toegen Ungefd}icklid)keit, mit unferem europäifd^en

(Bepäd^ um^ugeljen, immer röiebcr etcoas anbers 3U binben \)atten

unb bergleid^en, mobei es jebesmal einen Stillftanb ber ganzen

Kararoane gab. Unfere £eute maren Sdjukarije, fie tragen alle

£an3en, 3um Heil andq $d)ü3ert unb SdjUb, unb il^r kriegcrifd)es

Husfel}en tüirb burd) il^ren feltfamcn f^aarfd)mudi nod) erl)öl]t,

in ber ^at aber finb fie fel)r furd}tfam. IXod) größer aber unb

bebauernstDÜrbiger ift it}re UnrDiffcnl]eit in göttlid)en Dingen

unb il}re Unu)iffcnl]cit überl)aupt. 3^ näl^er man ber I^eibenioelt

kommt, befto mel)r ftellt es fid) Ijeraus, u)ie ber Hberglaube unb

gän3lid]er RTangel an Unterrid)t bei einem Dolk nid)t nur auf

bas J}er3, fonbern aud) auf ben üerftanb abftumpfenb ciniuirken.

Dal}er bie Unfäl]igkeit biefer £cute, frembe 3been fid) an3u=

eignen ober felbft neue 3U bilbcn, unb bas nid)t nur, mas Reli-

gion betrifft, fonbern in allen (Gebieten bes £ebens. 3l}r eigener

^ori3ont ift faft lebiglid) auf Kamele unb Kamelsreifcn, <bc\b

unb Befriebigung finnliii)er Cüfte befd^ränkt.

rtm Djcbel flrang, einer fid) frei erl)ebenbcn, Don Sübmcft
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Ttad) rtoröoft 3ie{)enben I}ügelrett)e üon 3ieTnltcf)er f)ö{)c, fanöen

toir Brunnen mit gutem IDaffer. 3at)tIo[e 3iegent}eröen ODurben

eben getränkt. £lud) roir !)ielten t}ier ITIittag, unb unfere Ceute

fd)öpften frifd)es IDaffer. Hm Hbenö, e{)c toir aufbrad]ien, fal)en

CDir eine ITtenge Hffen in militärifd)er 0rönung, einen l)inter

tem anteren graüitätifd) öen einen I}ügel entlang marfd]ieren,

tDO fic fid) in einer $d)lud)it üerloren. Hurf) Hntilopen- kamen

uns 3U (5efid)t. (Biraffen unb Strauße, beren es, roie uns unfere

Kamelstreiber fagten, \)kx mele geben foll, fa{)en roir nid)t, aud>

keine (Elefanten, aber 3;a{)lreid|e Spuren berfelben fat)en roir am
Ral)ab unb fpäter bei Ras el 5^1- PerH)üf}ner gibt es üiele, fie

iiahen ein rDoI}Ifd)medienbes S^^U^/ ^s ift aber fdyroer, it)nen

bei^ukommen. lEotmübe unb ausge{)ungert erreid]ten roir VOab

(ober Sug) Hbu Sin, J}auptort ber Proüinj (Bebarif, lDot)nfi^

bes Sd)eiks ber Araber, eines Sotjnes b^s Hbu Sin. Die Be=

rDof)ner finb gaftfreunblid) unb hxaditen uns in einer l}öl3ernen

$d)üffel £ugma, eine Hrt Brei, aus Durra=lTlef)l bereitet, ben

toir mit Hbams £öffel uns fd)me&en liefen. 3n Doka röurben

toir von bem koptifd)en Regierungsfd)reiber RTalem Saab gaft=

freunblid) aufgenommen unb et(id)e tEage beroirtet. Hadj rüeite=

ren 3tDei anftrengenben Reifetagen Ras et Sil entlang erreid)ten

toir lUetammal}. 3rDifd)en (Bebarif unb IHetammat} ift bie Sitte,

ba^ bie Reifenben in jebem f)elet (Dorf) Unterkunft in einer

bafür beftimmten {)ütte finben, aud^ roirb if)nen auf Koften bes

Dorfes unentgeltlid) ein ITIittag= ober Hbenbcffen nad) £anbes=

fitte gegeben. IDir begegneten 3at)lreid)en Kararoanen, bie 3um

tEeil Kaffee, lDad)S unb ät)nlid)e Hrtikel, 3um größten Seil

lebenbige IDare, b. !}. Sklacen unb Sklaoinnen, mit fid) füt]r=

ten. tltetammaf) roar ein ^auptftapelpla^ für biefen flud)ti)ür=

bigen I^anbel mit ITTenfd^en, bie aus bem (Ballalanbe geraubt,

l|icr auf öffentlid)em lUarkte nerkauft unb bann bas £anb f]in=

unter an ben Hil ober bas Rote ÜTeer beförbert toerben. Später

tDurbe biefer öffentlid)e ITTenfdjenmarkt burd} (Engtanbs (Einfluß

Don ber ägt)ptifd)en Regierung aufgel^oben. Hod) im 3^t)re 1870
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toar id] Hugen3eugc, toie biefe armen ITtenfd)en auf öffentlid^em

lUarlUc, roie bei uns bas Diel), feilgeboten unb cerkauft U)urben.

Br. lTTat}er kam bis nad) lUetammal) uns entgegen. Durd)

it)n {]örten mx, bog bie Brüber nid)t mel)r in (Bonbar in il)rer

(tilten TTIiffionstätigfeeit fid) befanben, fonbern in Dienften bes

Königs Strafen bauten. Sie I)atten fid) baju Ijergegeben, nidjt

um ibrem ITIiffionsberufe untreu 3U roerben, fonbern roeil fie

aller lUittel entblößt toaren, roollten [ie fid) if)ren £ebensunter=

I}alt üerbienen unb bas f)er3, bes Königs burd) il}re £eiftungen

für bie iniffionsfad)e geroinnen, roas aber leiber fel)lfd)lug. Don

Bifd)of (Bobat erl}ielten roir für üier jät^rlid) 100 Pfb. Sterlingi

unb für fed)S 120 Pfb. Sterling, roas auf keine IDeife ausreichte,

obfd]on roir äußerft einfad} lebten. 3n naf)rung unb Kleibung

roaren roir einfad)er als niele (Eingeborene. 'Dznnoö:^ fd)lug fo=

rool^l bei uns in Hbeffinien, als aud) nad)l)er in Hgi^pten bei

ber Bpoftelftrafee, ber plan teiltoeifer Selbftunterljaltung üoll=

kommen fel)l. Hnfangs mad)ten bie Hrbeitcn ber Brüber öas

I}er3 bes Königs ber lUiffion geneigt, unb il^nen felbft roar es

möglid] unb erlaubt, neben il}rer Hrbeit burd) Bibeloerbreitung,

Sd)ulen, (Erbauungsftunben unb erbaulid)e Unterrebungen mit

fcen Dielen (Eingeborenen, mit benen fie burd) bie Hrbeit in Bc=

rül)rung kamen, auf bas üolk fegensreid) cin3uiDirkcn, uield)C

Bemüb/ungcn nid)t ol)ne (Erfolg blieben; allein nad)bcm ber

König oom ^^al^xc 1860 an immer tiefer in Sünben unb (Brau=

famkciten oerfiel, mad)te er bie Brüber immer mel)r unb mel)r

3U [einen Sklacen unb überl)äufte fie in ben 3uiei letjten 3iil)ren

bcrmaf^cn mit Arbeiten, baJ3 fie ^ag unb nad)t keine Rul)e mcl)r

l)atten unb fo für il)ren cigentlid)en Beruf nid)ts (Erl)cblid)cs

mcl)r lci|tcn konnten. (Er 3U3ang (ic, Kanonen, Bomben unb

Pulüer 3u ocrfertigen, mos fie mit iin(üglid):r nTiil)e aus Büd)crn

erft [tubiercn mufften. Durd) i[)rc Arbeit jebod) entgingen fie alle

feiner graufamen f7anb, ben Ketten unb bcm cTiefiingnis. Sie

l)atten es aber 3U leiten fd)limmcr als bie in I{etton fil^cnben

(Europäer, bei bem Dolk uiaren fie fel)r oerl]afjt u^egen ber
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Dielen 5i^0Tiarbeiten un6 I^otjen Steuern ufro., meld)e es 3u

leiften l^attc, um öic von bm Brüöern geletfteten arbeiten aus=

3ufüf)ren.

3n öen erften 3al)ren il)rer Arbeit l^atten fie guten (Einfluß

auf öen König, roeld^er fid^ oft mit öen Brüöern ftunöenlang

über öas IDort (Bottes unterreöete. (Er felbft roar öamals ein

fleißiger Bibeltefer unö 5o^f<i)^^ ^^^ II)al)r()eit unö gab uns

alle {)offnung, öer Reformator feiner Kird}e 3U coeröen.

Don Itletammal), roo roir mit Br. Iltai^er jufammentrafen,

fingen unfere £eiöen erft an. VOix l)atten faft nid)ts mel)r 3U

effen. f)err $d)rotl^ bekam einen Sonnenftid^, meld^er feinen

tloö l)erbeifül)rte, fo öag toir il}n in VOöd^ne, wo er im 5^i^ö^^

entfd}lief, beeröigen mußten. Sein Sol)n t}einrid) unö i(^i er=

krankten an öcm bösartigen Q!ieflanös= oöer (Ballenfieber; beiöe

mußten roir auf öer IDeiterreife üon ITtännern auf (Eragbaf)ren

getragen toeröen. Der junge liebe J)einrid}, öem id) bei öem

(Eoöe feines Paters Derfprod)en l)atte, mid) feiner als Dater an=

3unel)men, erlag balö öer Der3e{)renöen 5^^^^^^^^^ ^^^ f^^^ö

fanft unö feiig unö touröe üon öen Br. lltai}er, Saalmüller unö

IDalömaier in öer Kird)e „3mmanuer' in Sfd)elga begraben.

ITlid) konnte öer i^err nod) nidjt gebraud^en unö ließ mid) naii)

einer t)iermonatlid)en Krankl)eits= unö prüfungs3eit toieöer ge=

nefen. Hud) öie übrigen Brüöer l)atten mel)r oöer roeniger oon

öem Klima 3U leiöen. Hur meine S^^^ blieb gefunö, unö röir

alle lernten öen Segen einer Diakoniffin fd)ä^en, öie nebft öer

Hr3nei, öie fie uns reid)te, uns mit einer guten Suppe labte

unö mit Öem IDorte (Bottes oöer «inem geiftreid)en Cieöeroers

ftärkte unö tröftete. Unfere Bibelkiften nebft anöerem (Bepack

liefj öer König auf feine eigenen Koften öurd) öie £anöleute ins

3nnere oon Hbeffinien liefern unö roir touröen mit Speife unö

anöerem Beöarf auf feine Koften reid}lid) oerforgt. IDeil er bei

unferer Hnkunft entfd^loffen toar, nad) Sd^oa 3U gelten, muröe

öie größte Hn3al}l unferer Büd^erkiften auf öer 3nfel lUaöradja

im 3anafee untergebradjt, unö toir rt>uröen befdjieöen, nad)



— 104 —

ITtagbala 3U gelten. Bas gcfcf^al) nur unferer Sid^erf^cit roillcn,

ba roäfjrcnb ber Hbmefentjeit öes Königs ein piünöerungseinfall

von bem Rebellen in tligre, Hgam Hegufie, ju fürd)ten roar.

(Etma 3e{)n Kiften Büd)er (einige l)unbert (Exemplare Bibeln

unb ^eftamente) folgten uns nad} ber Bergfe[te. lOäfjrenb bie

Brüber fid) mit Hrbeiten, bie il}nen ber König aufgetragen, be=

fd)äftigten, fammelte i&f Kinber für eine Sd^ule, bie idq täglid)

unterrid)tete. ITTeine S^^^^ erridjtete eine inäbd)ienfd)ule. Der=

tDai[te lDollo=(5alla=IKäbd)en nal)men roir in unfer J)aus auf unb

er3ogen fie. Sonntags unb an ben 5^fttagen l)ielt id^ in aml}a=

ri[d)er $pracf)e einen (Bottesbienft, ber fleißig befud^t ri>urbe.

Priefter, IHönd^e unb anbere £eute, bie lefen konnten,

kamen faft aus bem ganjen £anbe nad^ IHagbala, um il}re (Be=

fd)äfte mit bem Bifd^of, btn ber König aud) bagelaffen l)atte,

ab3umad)en. Durd) biefe konnten bie Bibeln bis in bie entlegen=

ften proDin3en Hbeffiniens cerbreitet toerben, unb il)r Befud) bei

uns gab jebesmal Hnla^ 3U langen (Befpräd^en, unb fpäter burf=

ten iDir l)ören, toie mand)e Bibel, bie Don ITIagbüla ausging,

mit großem Segen gelefen rourbe. So 3. B. mürbe einIHönd) in

einem Klofter in(5obfd)am burd} bas £efen ber Bibel, bie id^ bem

fllaca (üorftanb) bes Klofters in IHagbala mitgab, betoogen, an

Sonn= unb Safttagen bas Klofter 3U oerlaffen unb mit ber Bibel

in bie benad)barten Dorffd}aften 3U gelten, too er ben unrDif(en=

ben Canbleuten bas (Eoangelium Dorlas unb oerlü'inbigte. (Ein

frommer IHönd) üon bemfelben Klofter, ber mid) ein 2<^^^ ^^^V

l}er in Dfd)enba auffud]te unb 3tr)eimal eine (Erägcrlaft Heue

ieftamente Don Dfd)enba nad) (Bobfd^am trug (8—10 (Tagercifcn),

er3äl]lte Diel oon bem Segen, ben jene eine Bibel in feinem

Klofter geftiftet l^at. 5^*1* alle ITIönd)e in jenem Klofter mürben

fleif3ige Bibellefcr. Als er 3um 3ti)eiten ITIale kam, er3äl}lte er

mir folgenbes: „Die Büd^erlaft unirbe mit jebem neuen Heifetag

fdimerer. 3n ber Stabt (J^uarata bad}te id) einen (Teil ber Büd)er

3u laffen, um leid)ter 311 l}abcn; allein mein I7cr3 fagte, bu mu^t

es für eine befonbere (Bnabe Italien, ber (Efcl unfercs lieben
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f)errgotts [ein 3U bürfen unb Sein tDort in öeine i)eimat 3U

tragen. 3d) fprad^ mir lUut 3U un5 harn mit all ben Büdnern

tobmübe im Klofter an. UTeine Brüber lefen (Bottes IDort fleißig.

(Eines tEages fagte einer unferer älteren Brüber ju uns: 3cl)

l)abc bas Heue tleftament ganj gelefen, aber aud) nicht (Eine

Stelle gefunben, wo (Il)riftus ober feine Hpoftel leieren: (Bel)t in

ein Klofter unb roerbet XlTöndie. — Brüber, roir finb faule

Bäud)e. (Il)riftus befiel)lt: (5el)et l)in in alle IDelt unb prebiget

bas (Eüangelium aller Kreatur, unb roir paar l)unbert lTIönd)c

fi^en l}ier mü^ig unb laffen unfer Dolfe in ber Unroiffenlicit

über göttlidie Dinge unb bzn f)eilsplan (Bottes Derkommen." Don

ba an ging jener IHönd) alle Sonn= unb Samstage (ber Samstag

toirb in (Bobfd)am roie ber Sonntag gefeiert) in bie umliegenben

®rtf(f)aften unb las bem Dolfee aus bem aml]arifd)en Heuen

^eftamente cor. — IDer erinnert fid) nid)t l)ierbei jenes lTTön=

d)es, ber burd^ bas Bibellefen ber Reformator unferer Kirdj-e

rourbe. Huf ITTagbala felbft l)atten tüir mit Solbaten üielen

Derliel}r unb Unterrebungen, bie mand)em jum Segen tourben.

Debtera Saneb, Sd)reiber bes Königs, ber fd^on bas 3al)r 3Uüor

burd} bie Br. K i e n 3 1 e n unb IK a t) e r mit ber Bibel beliannt

rourbe, bekel)rte fid) unb rourbe, nad^bem roir IKagbala üerlaffen

l)atten, ber erfte (Eoangelift aus ben Hbeffiniern. Dreimal l]ielt

er rDÖd)entlid) mit einer Hn3al)l Solbaten Bibelftunben, einmal

eine (Bebetsftunbe, unb es rourben mel)rere Solbaten lltagbalas

burd) biefen TKann ermedit. 3n toenigen ITlonaten l]atte er bei

mir fo Diel €nglifd) gelernt, ba^ er in ber engUfd^en Bibel bie

Parallelftellen lefen unb in feiner Bibel nad)fd)lagen lionnte,

moburd) fid] ber ITtann eine umfaffenbe, grünblid^e Bibclüennt=

nis ercoarb unb eine €rleud)tung, toie fie nur ber (Beift (Bottes

geben ^ann. So rourbe burd) (Bottes (Bnabe unfer erfter Hufent=

l)alt in tUagbala mel)reren Seelen 3um Segen. Hls ber König

im ©fetober 1859 üon Sd)oa 3urüdifeel)rte, unternal)m er einen

Kriegs3ug gegen Hgaro Hegufie, ber unterbeffen ftarU gemorben

roar unb burd) bie Dermittlung bes Pater Jafeobi in Untcrl)anb=



— 106 —

langen mit Hapoteon ^xnb 5cm papfte ftanö. Bei öem f}cran=

naiven bes Königs flüd)tete fid) Hgato Hegufie, unb bie an i{)n

abgefcf}idUen fran3Öfif(i)en (Bcfanbten, bie bereits auf abeffini=

fd)em (Bebiete roaren, feet^rten 3urüd^. Pater 3ci^obis rourbe mit

feinen prie[tern üon ben Königlid)en gefangen genommen, ertjielt

jebodi burd) Be[ted)iung, toie einige fagten, na^ anb^xen auf

Befel]! bes Königs, feine 5^^il)^it unb ke{)rte nad) ITIaffotDal)

5urüd^. Hus Hlteration barüber, ba^ il)m fein abermaliger Der=

fud), ben fran3Öfifd|en unb römifdjien (Einfluß in Hbeffinien gel=

tenb 3U mad)en, mifeglüdit roar, erkrankte er unb (tarb. (Er roar

ein bemütiger, üerleugnungsDoIIer unb geleierter ITIann, ber

für bie Sroed^e bes 3^fuitenorbens lebte unb ftarb. Seine ange=

fangene IH.iffion roirb bis l}eute fortgefütjrt, unb im norboften

con ^igre \}ahen bie Katl)olihen 3iemlid) großen Hn{)ang. HIs

.ber König in Hboa, ber l^auptftabt üon Q^igre, mar, lie^ er bem

englifdjen Konful pioroben, ber fid) in Debra (Eabor befanb,

fagen, er möd)te fid) fd^nell 3U it)m oerfügen, ba er il)n mit einer

<Befanbtfd)aft na&i (Englanb fenben roolle, beren Unkoften bie

englifd)e Hegierung 3U tragen r)erfprod)en l}atte. 3m Jebruar

1860 reifte Konful pioroben nad] Q^igre ah, rourbe aber auf bem

IDege Don ben £euten bes Rebellen (Bareb, eines Dermanbten bc5

Königs, überfallen, oertounbet, gefangen genommen, burd) abef=

finifd}e 5^cunbe losgekauft, unb ftarb infolge ber IDunbe.i)

Der König kel)rte oon Q!igre 3urüdi, ücrfe^te uns uon

ITtagbala und) (Baffat unb Derel)elid)tc fid) mit bor Q^od)ter bes

Dcbfd}abfd) Ubie Don (Tigre. Drei 2a^^'^ i^ar es je^t, bafj feine

5rau gcftorbcn toar, tDcld^e nad) allen Berid]ten einen überaus

guten (Einfliifj auf it)n ausgeübt l)attc. Seine 3u>cite (El)e mar

nid}t fo glüdüid) toie bie crfte. Der alte üater ber Königin unirbe

Dou ben Ketten, bie er 5 3ci^)r^ ^'^"O getragen, befreit, aber

3rDci itjrer Brübcr fafjen nod) im (Befängnis, unb unil il)r ber

') Das Cöjcgclb (2000 CEalcr) crftattctc ber König ben 5r<^""bcn

bes engli|d]en Koiifuls pioiuöeu. 5*"" ^i'^'H' ^'bk (Lat jaiibte fpöter bie

inöijd)c Hegierung öeni König luertuollc (Bojd^cnhe.
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König öeren 5^ßi9^'E>^^9 üermeigerte, bil6ete fid^ ein ITti^Der=

I)ältni$ 3ix)if(f)en beiöen; 3u6em foll fid) öie 5roeite Königin nid^t

fo untertänig gegen it)n benommen traben, roie öie erfte, was

feinen (El}rgei3 gemaltig oerle^te.

Deranlagt öurd) einen Berid)t über öie abeffinifdjen 5^1=

lafrfja, öen id^ 1858 t}errn Bifdjof 6obat übergeben l}atte, 6am

IHiffionar Stern unö Bronfe{)orft im THai 1860 im Bienft öer

£onöoner J^^^^^iff^o^sgefellfdiaft nad) Hbeffinien, um unter

öen 5oIcifd)a eine Ittiffion ju errid)ten. (Er lebte öie Regen3eit

über mit uns in (Baffat, too er fid) Diel mit Hufnel)mung pl)oto=

grapl}ifd)er $lii33en befd)äftigte, toas il^n bei König unö üolk

t)eröäd}tigte. Die Brüöer Kienjlen, Benöer unö $aal =

m ü 1 1 e r lebten in Dfd)eöfd)el)o, too fie einen [teilen (Engpaß an

einem Berge ju ertoeitern l)atten. Hud) in (Baffat festen roir

unferc $d)ule, öie 3al)Ireid) befud^t muröe, unö öie fonntäglid)en

aml}arifd)en (Bottesöienfte fort. Die Büd)er, öie feit öem üorigen

3al)re auf öer 3nfel ITTaörad)a aufbetDafjrt tDuröen, bat id} öen

König, mir jur Verbreitung unter feinem Dolke 3urüdigeben 3U

laffen. Damals nämlid)i Ijatte er üerfprodjen, jene Bibeln unö

deftamente felbft unter fein Dolk 3U certeilen unö fie öabei 3U

ermaljnen, öas IDort (Bottes fleißig 3U lefen unö il}r £eben unö

it)ren IDanöel nad) öemfelben ein3urid)ten. (Es ftellte fidy aber

öann l^eraus, öag er öie Büdner oergeffen l)atte; er entfd)ulöigte

fid) öieferl)alb mit feiner üielen Hrbeit unö übergab mir öie

Büdjer, um fie nad) meinem (Butöünlien unter feinem Dolke 3U

üerbreiten.

ITIitte September üerließ id) mit t^errn Stern unö t)errn

Bronlil)orft (Baffat, um il)nen bei il)ren Reifen 3U öen 5^=

{afd)a als 5ül)rer unö Dolmetfd)er ju öienen, inöem beiöe öer

£anöesfprad)e unl^unöig roaren. SotDol)l Don öem König als öem

Bifd)of öer abeffinifd)en Kird)e, Hbuna Salama, l)atte ^err Stern

(Erlaubnis erl)alten, öie 5olafd)a 3U befud)en unö eine UTiffion

unter il)nen 3U grünöen; nur 'l)atte öer Bifd)of öie Beöingung

gemad)t, öag toenn ettoa 3uöen bekel)rt toüröen, fie in öer abef=
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finifd)en Kird^c getauft roerben müßten, toas nad)f}er ju enblofcn

Streittgl^eiten 3tDifd)en unferen beUet)rten 5ölcifd)a unb ber

abcffinifd)en prie(terfd)aft Hnlafe gab.

IDir begaben uns 3uerft nad) (Bonbar, ber ^aupt(tabt Hbef:^

(intens, mit einer (EinrDot?ner3at)I üon ungefät)r 6000 dbriften^

familien, tDOüon ettoa 1200 (Beiftlid)e finb, unb 1000 ntot)ümme=

banifd)en 5omilien. Die Stabt liegt auf einem Bergrücken 3tDi=

fd)en ben Slüffen Hngreb 'unb (5al)a, t^at ein $d)Io^, „(Bcmb" ge=

nannt. bas Don König Susneus burd) bie portugiefen erbaut

tDurbe, unb rDeld)es fic^ aus ben armfeligen, mit Strot) bebecfeten

f)äufern ber Stabt tDa{)rf)aft grogartig ert)ebt. Das $6loß ift

üierei^ig, l^at üiele tlürme, groge Säle, i[t 3rDei[tödüg unb l^t

ein flad)es Dad). Huf jeber (Ecke ftef)t ein runber Q^urm mit

Kuppel; in ber IHitte ftel)t ein Diere&iger Hurm mit flad)em

'Dad) unb t]of}en 3innen, 3U beffen Plattform eine I}öl3erne

tEreppe fül)rt. flnbere (Bebäulid)Ueiten, bie jum (Bemb gel}ören,

finb im Derfall ober burd) IDoifero ITTenin 3erftört.

Die Strafen ber Stabt finb eng, fd)mu^ig, krumm unb un=

eben. Die IDol^nungen ber reid^eren Kaufleute finb 3U)ei[tödng.

Der untere Stod^ bient als feuerfeftes TTTaga3in; 3um 3mciten

Stodi fül^rt eine fd)Ied}te {Treppe. Das gan3e (Bebäube ift aus

unbel^auenen Steinen, bie burd} Kot unb Strof) uerbunben finb,

aufgcfül}rt. Die Däd^er finb aus l)ol3ftäben unb Rol}r 3ufammen

gcbunben unb bid^ mit Strol) bcbedU. 3m 3incitcn Stod'x bcfinbet

fid) ein oiercdnges (Empfangs3immcr mit neben3immern, bie

burd) bie tEürc unb einige oieredüge £öd)er in ber ITtauer be=

Ieud}tet coerben. Der Boben ift mit netten Strol^matten belegt.

3n einer (Ed\c fielet bas Rul]ebctt bes f}ausl}errn, bas mit einem

(Eeppid) ober einer gegerbten Kul}l}aut bebcdU ift. Die Küd)e unb

tDol}nungen ber Dienerfd]aft befinben fid) in Hebengcbäubcn 3U

ebener (Erbe. Der t)ofraum ift mit einer l)o^en llTauer umgeben,

bie mit Dornf)cd^en belegt ift, um Raubtiere, £eoparbcn unb

fjpänen ab^ul^alten. 3m l^ofraum befinben fid) meift fd)önc

grüne Bäume: lüorka, lüan3a, Pfirfid), (Branatjn unb r5itronen=
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bäume. Die IDeinrcbe kommt l)äufig oor. Die i)äufer auf öem

£anöc finö nur einftöi^ig, alle runb unb l^übcn nur ein 3immer

unö eine Öffnung, öie Ore.

Die Kaufleute fyaben if)re IDaren, ba es keine Strafen unb

TDagen gibt, auf öem Rü&en 6er ITIaultiere unö (Efel nad)

ITtafforral} 3U fpeöieren. Die ^anbelsartikel, öie nad) UTafforüal)

gebrad)t meröen, finb Kaffee, n)ad)s, (Elfenbein, (Bolö, Sebat

(IHofd}us), £eöert)äute, £öroen= unö £eoparöenfeIle, i)onig, But=

ter uftt). (Eingefül^rt tceröen roeige, rote unö blau gefärbte

BaumtDoltftoffe, bunte Seiöenftoffe, Spiegelglas, (Blasperlen,

Pfeffer, (Beroürje, tErinfegläfer, Sd^nupftabali, 3u(^er, Reis,

Safianleöer, Seiöe ju Stickarbeiten unö ITIateb.i)

lDäl)renö unferes Huf entl^alts in (Bonöar waren f)err Bronk=

l}orft unö idf einmal 3.U (Bafte bei öem König. (Er las in öem

f)eiöelberger Kated)ismus, öen Stern f}txxn Bell gegeben l}atte.

€r (teilte öie 5^öge an uns: ob bas ßa^en recf)t oöer unred)t

fei. IDir ermiöerten, öag es nur öann unrei^t fei, roenn man

es übe als r)eröienftlid)es, red)tfertigenöes IDerk, öaöurd) es öann

an öie Stelle öes blutigen Derföl)nungsopfers dljrifti trete, unö

fcal^er für öen Jaf^enöen gefäl)rlirf) unö oor (Bott Dertoerflid} fei.

Hunat! (u3al}r!) ermiöerte ö'?r König. I)ierauf manöte er fiel) an

feinen Beicf)tDater unö anöere antoefenöe priefter unö frug fie:

ob eine geroiffe (Befd)id)te r>on Petrus in öem Heuen (Eeftamente

ftel)e. 30, n)ür öie Hntroort. Der König frug foöann uns, ob

es walix fei. IDir errolöerten, öa^ tüir meöer üon öer (Befd)id)te

gel^ört, nod) gelefen l}ätten. Darauf muröe öer König 3ornig,

nannte öie ftol^en priefter Simpel, Dummköpfe unö (Efel unö

fd^roor il}nen, roenn er einmal Rul]e oor feinen 5^^^^^^ \)ahe, fo

tDolle er fie let)ren, öag nid)t J^^I^^it unö UntDiffenl)eit, fon=

bern 5l^i6 unö IDiffenfd^aft il)re Hufgabe fei.

Betreffs öer 5öI<^f<i)^Tnif[iou fprad) er fid) öal}in aus, öag

1) Blaue Sd^nur, öie von öen (If)ri)tcn um öen f}als getragen

vo'ixb 3ur Hus3cid]nung von Hnöersgläubigen.
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er am (Erfolg sroeifle, obfd)OTi er fid^ fef)r öarüber freuen roürbe.

(Er fagte: ,,3d) liüh^ mir fd^on oft IlTül^e gegeben, bie Jcilafcfja

3u über3eugen, ba^ (ri)riftus \Bottes $ol)n unb ber I^eilanö ber

IDelt fei, aber es ift mir nod) nie gelungen. Die 3"^^" )i"^'

Derftocfet unb finb geborene Jeinbe €l}rifti." Hl]nlid) äußerte fid^*

oftmals ber Bifd)of gegen uns.

3rDei bis brei Stunben Don (Bonbar entfernt befinben fid)

fünf 5alafd)abörfer; biefe ju befud^en toar unfere erfte Hufgäbe.

(Ero^ bes üorurteils, bas fie gegen uns l^atten, fanben roir

überall, roo roir l)inkamen, ein offenes fyx^ unb ®l)r für bie

göttlid)e I0al}rl]eit, bie roir il}nen tjerliünbigten, Don ber fie ^\i=

Dor nie etroas gel)ört Ijatten. Die 5al^f<^^ befi^en alle Büd)er

bes Alten (Eeftaments in ber ätl)iopifd)en Sprad^e, roeld^e aber

nur Don einem geringen (Teile oerftanben mirb. Die aml}arifd)e

$prad)e ift bie Umgangsfprad)e. (Erft burdj uns empfingen fie

bie aml]arifd)e Bibel. Hlle Samstage lefen bie priefter bem

Dolhc aus i{}rer Bibel cor, roobei fie fid) ganj auf bie (Befd)id)te,

®pfer= unb Reinigungsgefet^e befd)ränl^en. Die Pfalmen finb

ein (Eeil iljrer (Bebete. Die propl]etifd)en Büdjer roerben feiten

Don il}nen gelefen.

3n jebem Dorfe, bas roir befud)ten, fd)arten fid^ IHänner,

5rauen unb Kinber um uns unb l)örten uns mit ber größten

flufmerhfamlieit oft ftunbenlang 3U. Hn 0rten, wo roir übcr=

nad]leten ober ber grofjcn fln3al)l ber S^^^'^f'^]^ megcn einige

(Tage uns auf[}ielten, roaren roir mit Befud)en fo überl]üuft, ba^

bas geräumige r5elt nid)t imftanbe mar, bie Befud)enben alle in

fid) auf3unel]men. IDir mad]tcn bal^er Abteilungen, fo b.\\] alle

(Belcgcnl^eit blatten, bie Derhünbigung bes (Eoangeliums 3U l}ören,

unb auf il}re bcfonberen Sragen über bas (Befcl^, bie Opfer, bie

Pcrfon bes IHeffias ufu). non r)errn Stern flntmortcn unb (Er=

Klärungen crl}ielten, u)obei id) als fein Überfeiner biente. (Es irxir

etcoas Seliges für uns, bcn l^unger unb Dur[t nad) IDal^rl^eit

unferen 3al)llofcn Befudiern aus ber l)eiligcn Sd^rift ffillen 3U

bürfen unb fie burd) bie propl}etifd)cn Stellen im Hlten (Eo(la=
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ntent auf 3^fiiTrt €f)riftum IjinjutDeifen, ber 6er Sdjiangcntreter

ift, 1. ITtofe 3, 15; öer oerl^eigene Same Hbraf)ams, in bem alle

üölfeer gefegnet toeröen, 1. Itlofe 22, 18; 6er i^err un6 König,

6er 3ui Red)ten 6es üaters [i^t, bis (Bott alle feine 5ßin6e 3um

$cf)emel feiner 5ü&e legt, Pf. 110; 6er in Dollbringung 6es

IDillens (Bottes fid) felbft für uns jum eroig Dollgültigen $ünb=

Opfer für alle ITtenfd)en geopfert, Pf. 40, 6—8; 6er Stein, 6er

Don 6en 3u6en oertoorfen, aber oon <5ott jum €d^ftein gemad)t

tDur6e, Pf. 118, 22—26; 6er 3ungfrauen=Sof}n 3mmanuel, 6er

6a Ijeifet: lOunberbar, Rat, Kraft, f}el6, (ErDig=X)ater, 5i^i26e=

fürft, 3ef. 7, 14 un6 9, 6. 7; 6er €tDige, 6en (Bott un6 fein

(Beift fan6te, 3a^o& 3^ beliel)ren, 6er 3um £id)te 6er i}ei6en un6

3um fjeile 6er tüelt gema(J)t ift, oor 6em Surften anbeten un6

Könige aufftel)en, 3ef. 48, 15. 3e^. 49, 5—7; 6er gefanöt ift

6en (Elenöen ju preöigen, 6ie 3erbrod)enen ?}ex^tn 3u oerbinöen,

3,u preöigen 6en (Befangenen eine (Erleöigung, 6en (Bebunöenen

eine Öffnung, un6 ein angenel^mes 3ül]r 6es {}€rrn, einen Q^ag öer

Rad)e unferes (Bottes; 3U tröftcn alle H^raurigen, 3U fcl)affen öen

traurigen 3U 3ion, 6a^ il)nen Scf)muc& für Hfd)e un6 5veu6enöl

für tlraurigheit un6 fd)öne Kleiber für einen betrübten (Beift

gegeben toeröen, 6ag fie genannt roeröen Bäume öer (Bered)tig--

feeit, Pflan3en 6es i}(Errn, 3um preife; öes Hame ift: „V}<Exx

unfere (Bered)tigfeeit, 3ef. 61, 1—3 unö 3erem. 23, 5. 6; öeffen

Husgang oon Hnfang tinö oon (Eroigkeit l)er gcmefen, ITlidja 5, 1

;

öer um unferer ITTiffetat millen oerto'unöct unö um unferer

Sünöe roillen 3erfd)lagen, öamit mir 5^i^6e l}ätten unö I^eilung

öurd) [eine IDunöen finöen, 3ef- 53.

5teilid) roüren oiele unter unfern Befud)ern, öie materielle

flbfid)ten l)atten: eine Bettelei um ein Kleiö, ein IKaultier, oöer

einen oöer mel)rere daler. Sold)e muröen alle entfd)ieöen ah=

geroiefen. Hur toir^lid) Hrmen, Blinöen, Husfü^igen unö Kran=

lien touröe ein Hlmofen gegeben.

Die Büd}er, öie in ITTaöradja nun feit einem 30^^*^ gelegen,

liegen roir l)olen unö oerbreiteten einen Q!cil öaDon tDäl]renö
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unferer Reife unter öen S^lafd^a. f)err Stern \]atte nur roenig

€yemplare mitgebradjt.

Die proDin^en, öie roir bereiften, finb, roie über{)aupt öer

gan5e u)eftlicf)e ^ei( bes abeffinifcf^en i}od)Ianöes, fef)r frud)tbar.

IUn3ä{)ligc Inerten Rinömel} roeibeten auf öen IDiefen unb ßeU

öern. Don Stallfütterung roeig 5er Hbeffinier nid)ts. Das Diel}

ift l}übfd), meift braun, mittlerer (Brö^e. 3n Dembea befinbet es

fid) Sommer unö IDinter im 5i^ßien; in Begemeber bagegen, mo

es liältex ift, roirb es nai^ts in biie i)äufer gebrad^t. Der eine

tleil bes I}aufes ift für ben f)aus{)errn, ber anbere für bas Diel),

Küt)e, Pferbe, (Efel, Sd^afe unb 3iegen beftimmt.

Die 5i^ud)tfelber ftanben äugerft üppig unb r)erfprad)en

eine reidje (Ernte. (Betreibearten finb: tief (ein fel)r feines

Korn, bei ben (Eingeborenen am beliebteften), IDei^en, Dinkel,

(Berfte, Durra, n)elfd)korn, Sd)imbera (eine Hrt €rbfe), £infen,

Bobinen, Hug (Ölpflanae), ITIol}n, IKais, (Erbfcn, $lad)s (beffen

5rud)t als S^ltenfpeife gegeffen, unb bas (BetDäd)s nerbrannt

ober meggerciorfen roirb). Durd) bie (Europäer tourben bic Kar=

löffeln ins £anb gebrad)t, bie l)ier unb ba von ben (Eingeborenen

gepflanzt roerben. Spanifd)er Pfeffer roirb befonöers oiel ge=

pflan3t, unb an allen (Beridjten ber Hbeffinier fdjmedU man nidjts

als Pfeffer. Das Brot toirb in ß^^^ ^^n Kud}en gebad^en unb

mit einer Pfefferbrül}e Der3el)rt, n3eld)e 5^'^^^^^^ ^^^ IHunb

üerbrcnnt unb unroillhürlid) (Tränen auspreßt. Hud) Süuermild)

unb Scnffuppe tüirb l}äufig genoffen. 3ebod] ber gröfjtc £edier=

biffen ber abeffinifd)en (El}riften ift bas rol^e S^^ifc^^ befonbcrs

fo lange es nod) waxm ift. Alles Rinbfleifd) mirb rol} Dcrfpcift

(f. oben S. 90 f.), nur bas l}art an ben Knod)en l^ängenbe uiirb

auf bcm 5^uer gcröftet. (Es ift unglaublid}, lücld^e IHaffe rol^es

5leifd) ber Hbeffinier Dcr3el]ren Imnn. f5u)an3ig bis brcißig er=

rDad]fcnc Hbeffinier ücr3el)ren bei einer nial}l3eit eine gan3C

Kul), ba\] nid)ts übrig bleibt als Knod^en unb l^aut, unb babci

trinben fie, toenn fie es l)abcn, jeber 3u>ei bis uier RTaft Bier

ober t7onigii)ein. Die 3al]lreid)cn S^if^tage, bic il^ncn il)re pric=
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fter aufbüröen, f)aben etmas fe!}r tDof)ltätige$ für fie; benn öcr

(Benug öes rollen S^^if^^s macf)t milb unb rof} unö öemoralificrt.

Unftrcittg trug 6er täglid^e (Benug öes ro{)en 5l^if<^^5 bei öem

König (er faftete in feinen legten ^a^un nid^t mef)r) üiel 3U

feinem roilöen £eben unb blutöürftigen Benel}men bei. (Er mad)te

mir oft öen (Einbruch öes brüllenöen töroen in 6er IDilbnis, 6er

nur 6ann rul)ig mxxb, wenn er Blut uergoffen Ijat.

Huf Reifen lebt 6er Hbeffinier äugerft einfad^. (Einige

f)än6e doII geröfteter (Berfte 06er $d)imbera ((Erbfenfaft) mit

einem (Trunk IDaffer befrie6igen feine Be6ürfniffe.

3u rül)men ift 6ie (Baftfreun6f(^aft 6er Hbeffinier, 6ie nidjt

an f^eerftragen tool^nen. 3n jeöem Borfe, too roir übernad)teten,

tDur6e genügen6 für uns un6 unfere Diener ITIild), Brot, (Eier,

I)üf)ner un6 Pfefferbrül)e unentgeltlid) gegeben.

tDäl)ren6 mir unfere Befui^e in allen 5^^ofd)a6örfern in

6en pror)in3^n Dembea, Dagufa, Hlafa, Cankel, trfd)elga un6

Sahalt in 6en IKonaten September, Oktober un6 tloüember

fortfe^ten, Diele erfreulid)e (Erfal)rungen mad)ten un6 ^aufen=

6en 6ie eüangelifd)'e IDal)rt)eit, 6ag in keinem an6ern 6as i^eil,

aud) kein anberer Hame ben lUenfd^en gegeben fei, 6arinnen fie

follen felig roer6en, als allein 6er Harne 3^f^; <^Tts I)er3 legten,

fül}rte 6er König einen Kriegsjug gegen ben Rebellen (Bareö aus,

ber mit ettoü 2000 ITTann in IDalbuba roar. 3n 6em (Treffen

tötete ITTr. Bell (Bareö; Bell felbft tourbe fogleid) üon 6effen

Bruöer getötet, ber aber aud^ fiel. Der König mad)te 700

Kriegsgefangene, 6ie er Don IDalbuba nad) IDoggera fd)leppte,

roo er fie alle erbarmungslos l)infd)lad)ten lieg, um fid^ an

il)nen für btn (Tob ^es i)errn Bell ju räd^en. Hlle blieben un=

begraben. Dies roar eine ber erften Don bzn 3al)llofen, grau=

famen Blutf3enen bes Königs (Tl)'eobor.

Der tTo6 bes nerftänöigen un6 tapfern 0ffi3iers Bell, ber

ftets ein treuer, guter Ratgeber bes Königs geroefen, u>ar nid)t

nur ein Derluft für btn le^tern, fonbern aud^ für alle (Europäer

unb üielc Canbeskinber. ®ft l^atte berfelbe ben König üon einer

5 I a ö , 60 3af|rc unter öcn 5alal<^as in flbclfinicn. 8
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ungered)ten tiat abgeljalten unb feinen 3öt)3iOrn auf befonbere

IDeife 3U befänfttgen gemußt, roofür tf)m öerfelbe oft bankbar

max, miffenb, ba^ bes inenfd)en 3orn nidjt tut, was Dor (Bott

tecf}t ift. IDäre F^err Bell nid^t umgefiommcn, fo li'dtt^n bie

5ran3o[en unb einl)eimifd)es (Befinbel feeinen (Eingang am f)ofe

gefunben, unb bie Kollifionen, bie nad)l)er 3rDifd)en bem König

unb ben (Europäern entftanben, toären nie üorgefeommen.

Die Königin dauabetfd), mit ber er in glücfelid^er €t}e ge=

lebt, unb bie mit tDeiblidjer £iebe unb Kraft feinen 3orn 3U be=

3ät}men üerftanb, unb I}err Bell, ber $d)u^ ber (Europäer unb

ber treue, einfid)tsr)oIIe Ratgeber, roaren je^t tot; junge £eute

kamen an bzn I)of, roeld^e burd) bie bosl)afteften 3ntrigen bie

alten I)ofbeamten üerbrängten. £ujus unb $d)tDelgerei mürben

je^t dagesorbnung. Die erfte Deranlaffung 3U bem S^^^ ^^s

Königs roar bie {Irunkfud)t. 5^ül)er Ijatte er, el)e er feine (Be=

fd)äfte DoUenbet, nie etmas genoffen; je^t fing er an, fid) faft

jeberi (Tag mit l^onigtrein unb Branntmein 3U betrinken. 5^ül}er

n>ar er bie .l}ilfe ber Hrmen, lieg jebem (Bcred)tigkeit roiberfaljren,

{)ob bie £anbrDirtfd)aft unb ben i}anbel, fcf^affte ben $klaüen=

Ijanbel ah, las fleißig bie Bibel unb bcftrebte fid^, fein Zth^n

barnad) 3U regeln, beförberte bie Derbreitung bes IDortes (Bottes

in feinem £anbe, fd)ü^te unb oerteibigte bie IHiffionare gcgcn=

über ber abeffinifd)en priefterfdjaft unb ftcllte fid| als ITTufter

an bie Spille feines üolkes, inbem er bie DieliDeibcrci abfd}affte,

nur mit einer S^^^ ^^^^e unb mit il]r bas flbcnbmal^l empfing.

3et^t fing er an, jeben 3U untcrbriKkcn unb feiner Untertanen

(Eigentum 3U fd}mälern; burd) übermäfjige Abgaben erfdjinertc

er ben i)anbel, ben $klai)cni)anbel gab er roieber frei, bie Bibel

tDurbe nie mel}r gelcfcn, bas (Bebet Derfäumt, bas l7eilige gemein

gemad]t; gegen bie THiffionare mar er erft gleid)gültig, l)crnad)

feinblidi unb anjtatt einer l)atte er jct^t üielc Stauen. Unb meil

er ben l^crrn unb fein IDort ncrmorfen, fo ücnnarf it)n (Bott

ebenfalls, toie ben König Saul, unb lieg einen böfen ÖJcift über

i[]n hommcn, ber i()n 3U einem bor gröf^tcn unb graufamflen

I
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^i}rannen mad)te, rüeld^en öie (Befd)id)te kennt. Kein Stanb, kein

Beruf, kein HIter unb kein (Be[d)Ied)t voax fidjier t)or ber getDalt=

tätigen blutigen ?}anb öes I}errfd)ers. Hlles 3itterte nor i{)m, un6

Bangigkeit erfüllte jebe Seele im (Bebanken an bie Sukunft,

unb bod) roar bies erft ber Hot Hnfang.

Der König unternal)m je^t einen abermaligen Kriegs3ug

gegen Hgaro Hegufie in ^igre. Durd^ $d)nellmärfd)'e, bie mit

toenig Unterbred)ung tEag unb Viadc}i fortgefe^t mürben, fdjinitt

er feinem Riüalen Hegufie bie Seit ah, fid) ^u flüd)ten, un6

ftellen roollte biefer fid) nid^t. 3n einen Bauer üerkleibet fudjite

er 3U entfliel)en, rourbe aber von bem £anbr)olk (Eigres famt

feinem Bruber erkannt unb an Illjeobor ausgeliefert, ber an

beiben bie f(^eu6lid)e ^at beging, bafe er il)nen f)änbe unb ßü^e

abfdjneiben unb fie nadit ber tropifd^en $onnenl)i^e unb ber

näd)tlid)en Hlpenkälte Hbeffiniens ausfegen lieg, bis fie ber

Branb cer^el^rte. Beibe follen mel]rere lEage gelebt l)aben. —
Die (Benerale unb 0ffi3iere Hegufies l)atten fid) alle in bie

5reiftatt Ajrum geflüd)tet, um baburd) einem graufamen tlobe

3U entgelten. Der König erteilte allen Hmneftie; aber fiel^c, als

fie fid) il}m ergaben, lieg ber IDortbrüd)ige alle auf bie grau=

famfte lOeife nieberme^eln.

lDäl)renb Cljeobor auf fo blutige lOeife fid) in tEigre be=

fd)äftigte, kel)rte f^err Stern über Kartum nad) (Englanb 3urüd?.

J^err Bronkl)orft, Cornelius Jof^PW^^^ ^^^ i^ grünbeten bie

erfte 5öIöf<^^=^iffionsftation in Kobula bei Dfd)enba in ber

Proüin3 Dembea. Huf üeranlaffung üon f^exxn Stern trat id)

Dorerft auf ein 3al)r prooiforifd) in bie Dienfte ber £onboner

3ubenmiffionsgefellfd)aft, rourbe bann Don f)errn Bifd)of (bohat

an bie (5efellfd)aft abgegeben, unb ftel)e aud) je^t nod| in il)ren

Dienften.

Unfere erfte Hufgabe toar, i^äufer (eigentlid] I}ütten) 3U

bauen. IDir ern3äl)lten ba3u einen erl]aben gelegenen, einfamen

®rt, ber nebft Bauplänen aud) nod) Raum 3U einem (Bemüfe=

garten bot. Unfere Diener bauten unter Hnleitung eines einge=
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borenen Simmermanns in einem UTonat meistere runöe, ganj

l)öl3erne f)ütten, bie bidqt mit Strol) beöecfet tourben.

Da mir, bis bie i}äufer gebaut, (Tag unb nad)t unter freiem

{}immel kampieren mußten, tjatten toir unb unfere Dienjtboten in

ben erften UTonaten üiel oon Krankt)eiten, befonbers 5ißber ju

leiben, unb unfer (Erftgeborener, B e n o n i , ad)t3el)n ITIonate

alt, rt)urbe uns burd) bie (Brippe für biefes Zthtn entriffen, ba=

mit er uns für bie (Eroigkeit geu>ife fein follte.

HIs roir unter ben 5oIöf<^^ nnfere Hrbeit anfingen, fanb

eine große Beroegung unter it}nen ftatt. 3m allgemeinen roaren

fie roillig, ber Derkünbigung bes IDortes (Bottes (Bet}ör 3U fd)en=

ken unb freuten fid), roenn bie Bibel it}nen erklärt rourbe. Sie

fütjiten unfer ÜbergerDid)t im üergleid) 3U it}ren £et)rern, unb

unfere $d]riftkenntnis im üergleid) mit il}rer UnrDiffent)eit

mad)te fie ftaunen.

Die 5otafcf)a fingen balb an, if)re ITIönd)e öffentUd) an=

3ufd)ul5igen, ba^ fie fie in ber 5i"R^^'^iis bef)ie(ten unb ferner

bet)alten roollten, unb bekannten, baß bas £id^t ber IDat^rl^eit

unb bes IDortes (Bottes burd) uns üerkünbiget roerbe. Dies l)atte

3ur S^^Q^f ^^f3 ^i^ IlTönd}e bicjenigen Ja^'^f'^l^'^r ^i^ uns be=

fud}ten, mit bcm Bannflud) belegten; biefe aber verlangten üon

ben mönd)en. ba\^ fie mit il)nen unb uns 5U einer öffentlid)en

Disputation 3um Könige gel}en follten, mogegen fid) aber bie

nTönd]c l]cftig fträubten unb lieber ben Bannflud} 3urüdmat)mcn.

3n neun üerfd}iebenen 5ölafd}abörfern errid)leicn toir $d)ulen,

in benen bie Kinbcr im £efen unb in ber biblifdjen (Bcfd)id)tc

Alten ?Ie)taments unterrid}tct mürben unb Pfalmen unb Bibel»

ftellen ausmcnbig lernen mufften. Die llTönd^c unb £aien be=

fud)ten uns ficifjig unb mir licf^oii keine (Belcgenl^eit unbenutzt,

il^nen aus ITlofe unb ben propl}eten 3U 3eigcii, baß ber Hleffios

gekommen, unb ta\], mer nid)t an \\}n glaube, dou (Bott Dcr=

morfen fei. IDcire ber Stein bes flnftoßens, bas (£iiigcl]cn in

bie göt3enbiencrifd)c, gciftlid} uerfunkene Kird)e Hbeffiiüens ben

5alafd)a uid]t im IDcgc gcmcfcn, fo miircn mand]c uoii il)ncn fd)on
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nad) ferf)smonatIid|ier IDirkfamkeit unter iljnen 3um (I{)riftentum

übergetreten.

ITTänner unb 5^^'^^^"/ ^i^ 30 ^is 50 3at)re alt rcaren,

fingen an, lefen 3U lernen, um felbft, mie fie fid) ausörücliten,

„öas fü^e IDort (Bottes lefen ju liönnen". Unfere amt)arifd)en

$onn= unö 5^[^tags=(5ottesMenfte tourben fornof)! Don 3uöen als

andf (If^riften 3al}lreid) befud|it, unö 6ie Bibel unö bas Heue

tleftament roanberte in groger Hn3al)l üon Bfdjenba nad) man=

d)em fern gelegenen Dorf unb ?}aus, unb bie £eute Ijatten (Be=

legenl)eit, fid) bas IDort (Bottes 3unu^e 3U mad)en. (Es rourbe

il)nen angeboten in prebigt unb' $d)rift, unb fie l)aben feeine

(Entfd)ulbigung an jenem Zaqe; fie finb felbft fd)ulb baran,

toenn es il)nen nid)t ein (Berud) bes £ebens 3um £eben tourbe.

(Es roar an einem Samstag, als Debtera Bern, einer ber

angefel^enften unb gelel|Tteften 5tiltifd)a in ber ÜTesgib (bem

Betf)aus) ber abeffinifd^en Juben, fein (Blaubensbefeenntnis an

dl^riftum Jßfiii^r ^^^ Soljn (Bottes unb (Erlöfer ber tDelt, ber

aud) fein (Erlöfer fei, öffentlid) üor cerfammelter (Bemeinbe ah=

legte unb feinen neuen (Blauben mit Stellen aus bem Alten

tEeftament begrünbete. 21 anbere 5^l<ifd]a fd)loffen fidj il)m an

unb bekannten Dor Dätern, Brübern unb (Blaubensgenoffen

il)ren (Blauben an btn breieinigen (Bott, an (Il}ri|tum, ben Sol)n

(Bottes, ben (Erlöfer ber tDelt, ber aud) fie mit (Bott rerföl)nt unb

il)nen 5^^^^^ ^^^ üergebung gefd^enkt l^abe. Das gab eine ge=

u>altigc Aufregung unb Beroegung unter allen 5^1'^f^^- 5ie

tDurben nid)t nur üon bzn ITTönd^en mit bem gefürdjtcten Bann=

flud) belegt, fonbern oon ben näd)ften Hnocrmanbten t)erflud]t

unb DercDÜnfd)t, Kinber üon ben (Eltern mif3l}anbelt unb enterbt.

Hllein fie l}atten Kraft üon oben, alle Sd)mad} gebulbig 3U er=

tragen, unb if)re gemeinfame f}er3ensftimmung roar, für bie

blinben (Befe^eseiferer 3U bitten, ba^ ihnen (Bott itjre Hugen

öffnen unb it)nen jum (Blauben an 3^f^-iii^ üerl^elfen möge, in

tDeld)em fie fid) feiig fül)lten.

Hm21. 3uli 1862 rourbe er mit ben anberen 2\ S^^'^\^]<^ ^'^^
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corf}ergcgangener Dorbercitung öurd) bas !)I. Saluament öer

tEaiife ber d]riftlid)en Kird)e einoerleibt. Hm 4. Huguft rouröen

19 anbere getauft. Unter biefen toaren gan3e 5citniUen unb ein=

^elnc perfonen, befonbers 3ünglirtge, bie toir 3U $d)unel}rern

Ijeranbilben toollten. Drei ber bcke{]rten 5cil<3f<^^ tDoren 50 bis

60 3al)re alt. Por Hbbrud) ber IHiffion burc^ unfere (Befangen=

nab/inc rourben nod) 24 Sal^f^^ getauft.

(Ein Brief ber bekef)rten S^I^f"^^ ^^^ unfere (Befellfd)aft

lautet:

„3m Hamen (Bottes bes Paters, bes Sof^nes unb bes !)t.

(Beiftes, (Ein (Bott. Hmen. lUöge biefer Brief gelangen an bie

(Befellfd)aft in (Englanb, bie £ef)rer unb Bibeln fanbte 3U ben

3erftreuten Kinbern 3fraels in Hbeffinien. (Er ift gefanbt üon

ben 5oI^f'^'^ i^ Dfd)enba, meldje an 3^fum (ri)riftum glauben.

(Teure Däter, roie befinben Sie fid)? IDir roaren ol)ne (Erl^ennt=

nis, in großer 5i^if^^^'^is; aber je^t, feitbem Sie uns £et}rer

fanbten, finb toir, obgleid) roir üiel mit i{)nen bisputierten, bod)

an ber lDal)rl}eit angelangt, roie 3cfciias fagt: „Das Dolh, bas

im 5i^f^^^n roanbelt, {)at ein großes Zidqi gefctjcn, unb bie ba

fa^en am 0rt unb Sdjatten bes (lobes, benen ift ein £id)t auf=

gegangen". Unb nun, teure Däter, net)met uns in (Eure Sorge

unb betet für uns, bamit roir empfangen bie (Bnabe bes l7errn

unb barin befeftigt roerben, benn toir finb glcid} 3arten Pflan=

3en, bie nod) nid)t tiefe lDur3eI t)aben. Sie I]aben uns (Butes

getan, coie Daoib fagt: „3d) loill Übertreter beine tPege leieren

unb Sünber 3U bir behel}ren". Unb roie 3cfQif^s fagt: „(Er foll

aufroadjfen oor i[)m als eine 3arte Pflan3e, als eine lX)ur3el aus

einem trod^enen (Erbreid)". Diefe IPorte uienben u)ir auf uns

felbft an, benn roir roaren, ol^ne 3l]n 3U Uenncn, feine 5ci"be!^

Diefes fd^reiben roir 3l)nen, bamit Sic für uns üor bem l7(Errn

ringen mögen. (El)rc fei bem Datcr, bem Sol}n unb bem l}ciligcn

(Beift. amen." ')

') (Es roärc l}icr bei (Ort, Mc Art unb tücije unfcrcr rnijfions.

tötiglicit unter ben 5f'li^[<^)'i ntii)er .^n bc|d)ioil)en. Dies ift ober bniinn

\
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Die Brüöer $ t a i g e r unö B r a n ö e i s, bic Don dljrifdjona

ausgegangen waren unb im Dienfte bzx fd)otti[d)en Iltiffions=

gefellfd)aft ftanöen, grünbeten im Ja^^ 1862 eine lUiffionsftation

in Darna, unroeit Dfd)enba. Hud) fie f)atten tDäf)renb ber Iiur3en

Seit il)rer (Tätigkeit unter ben 5alafd)a erfreulidje (Erfolge unb

durften roäl^renb il^rer (Befangenfd)aft fetten, ba^ mel)rere 5^=

Iafd)a, bie fie unterri(f)tet f)atten, getauft tourben, meldte fpäter

il)nen tDäl^renb il^rer (Befangenfdiaft treu 3ur Seite ftanben.

HUein ber (Teufel toar nid)t jufrieben, bag i{)m biefe Seelen ent=

riffen rourben; unb bie abeffinifc^e priefterfd)aft, ber bas frei=

mutige eoangelifdie Bekenntnis unferer bekef^rten 5a^ofd)a un=

crträglid) mar, fing an, uns bei bem König unb Bifd)of ju Der=

klagen, ba^ mix einen fremben (Blauben let^ren, ber if^re Kird)e

bebrof)e, unb ba^ bie bekef^rten Ja^'^f«^^/ obgleid) in i()rer

Kircbe getauft, nid)ts tüeniger als abeffinifdi-e (Tl)riften feien,

fonbern eben Proteftanten, bie bas Kreuj nid)t küffen, ben ^ahoi

nid)t anbeten, bie {)eiligen nid)t Derel)ren unb anbere 3eremo=

nien iljrer Kird)e ni(f)t mitmadjen.

^ierju kam nod), ba^ bie bekef^rten 5cifcifd)a fidy mit il)ren

frü{)eren prieftern in einen ©pferftreit oertüid^elten unb fie an

il)ren ©pfern Der()inbern tDoIlten. Die S^^^cif^^ct klagten mid)

I^ierauf bei bem König an, als toolle id^ fie mit (Beroalt 3u

dl^riften madjen, ro-orauf ber König einen Brief an mid) fanbte,

ber etroa folgenben 3nf)alts mar: Die 3uben liahcn bid) bei mir

angeklagt, als molleft bu fie mit (Bemalt 3U (Il)riften mad)cn,

unb Derbieteft iljnen it}re ®pfer. f}aft bu ein Bud), aus bem bu

bie 5alafd)a über3eugen kannft, ba^ dt^riftus (Bottes Soljn unb

ber i)eilanb ber IDelt fei, fo komm ^u mir unb übermeife fie in

meiner (Begenmart. ?}a\t bu kein foldjes Bud), fo l}öre auf, fie

meiter 3u unterrid)ten.

mit fieben ber heliehxUn 5alafd)a begab id) mid) in bas

königlid)e £ager in ITIätfdja, bas mir in üier ftarken dagereifcn

unmöglid), toeil alle meine dagcbüdjer unb IIoti3en bei ber (Befangen^

nal}me 3U (Brunbe gingen.
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erreid)ten. Der König t)örte bie Klage öer 300 So^^f^ti unö öie

üeranttDortung unferer profelpten rul}ig an. (Er entfd)ieö 3uer(t

3u (Bunften öer erfteren, als aber Mefe ein 5^^ii^ßTigefd}rei er=

l)oben, rief er mid) mit öen profeIt}ten 3urüdi unb fagte: i^eute

l}abe \&i nid)t red)it gericf)tet. Die Jeinbe meines {}errn get)en

jubelnb Don meinem Rid)tpla^ unb [eine Kinber roeinenb. lDel}e

mir! Hun entfd}ieb er 3U unfern (Bunften, fagte aber, bafe bie

Streitfrage, ob lEieropfer in unferer Seit unb in Hbeffinien er=

laubt feien ober nid)t, nät}er unt?rfucf)t toerben folle, roenn ber

Bifd)of komme. 3m übrigen, fagte er, follten toir im Unter=

rid)ten ber 5QltJf<i)^ oDie bisf)er fortfaljren.

3u ben profeIi)ten fid) toenbenb frug er: tDas ift ber

(Brunb, bag il^r dl^riften gemorben feib, unb ba^ it)r (Einfprad^e

tut gegen bie Opfer ber 5ölafd)a. Debtera Bern antwortete:

„majeftät, als 5oI^f^^ l^ielten roir fel)r ftrenge bas mofaifd)e

(Befet^ unb erfüllten alle Dorfd)riften, uns üon unfern prieftern

gegeben, in ber Hoffnung, baburd) Hnteil am emigen Ceben 3U

erlangen. IDir roaren untDiffenbe £eute, fo untDiffenb, ba^ mir

nid)t einmal rougten, toas in unferer Bibel gefd)rieben ftcl)t.
—

Hls bie Bliffionare kamen unb uns bie Bibel in ber uns allen

Derftänblid}en aml)arifd)en Spradj-e gaben, entbedüen toir unfere

3rrtümer unb erkannten unfere Blinbl)cit in ben £el}ren ber

f)eiligen $d}rift, roeldje 3um Scligcoerben nötig finb. — tüir

fanben in unferer Bibel einen breieinigen (Bott, erkannten, ba^

(Il}ri|tus, öen mir oerfpottet unb nur für ein (Bcfd]öpf, mie toir

finb, l}ielten, öer mal^rl^aftigc Solyn (Bottes ift. flud) fanöen

mir, ba\] feit (Bott feinen geliebten Sol}n 3um allgenugfamen

Opfer für bie Sünben ber mcnfd]en in öen (Tob gegeben,

blutige Q^ieropfer in unferer 3cit unö in unferem £anöe uer=

boten finö. (Es koftete uns oicl Kampf, unfere jübifd)en Dor=

urteile unb (Bebräud)e aufzugeben. IDir tatens unb gel)ord}ten

(Bott. Don ba an mürben mir 0011 ben l)ier ftel)cuöen 5^iltifd)a

gel]afjt, oerfolgt unö auf allerlei Art geplagt. Daöurd) entftanö

ber Streit 3mifd)en uns unb il}nen über öie blutigen Opfer megen
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unferes (Blaubens, ba^ öer ITTenfd^, and} öer 3ube, allein öurd>

öen (Blauben an 3ßfum, öer fein £eben 3um Sünöopfer für uns

gab, (Bott gefallen unö feiig fterben könne. Diefen unfern (Blau=

ben roollen toir aus unferer jüöifd)en Bibel beroeifen. IDir

bitten (Eure ITXajeftät, uns öiefes 3U geftatten. Können toir 6ie

Beroeife nid)t fül^ren, bann lege id} meinl^aupt 3u3l]ren 5ü6en."

Der König l^atte mit ber größten Hufmerkfamkeit 3uge=

•t)ört unb fagte: „(Es ift gan3 gut, meine Kinber; aber o{]ne bcn

Bifcf)of kann id) biefe (Blaubensfrage nid)t entfcf)eiben." Hm
Hbenb äußerte er fid) gegen feine Htinifter folgenbermaßen, roie

mir ein ®l)ren3euge bericl)tete: „(Es leben eine lUenge priefter

unb inön(f)e in meinem £anbe — ba ift mein üater ber Bifdjof,

ben id) um üiel (Belb aus Hgr)pten kommen ließ, er ift Kauf=

mann, unb unfere Priefter finö faule Bäud)e. Diefe (Europäer

kommen in unfer £anb unb l^aben in kur3er Seit 41 5^I^f*<^

über3eugt unb getauft, unb' mein üater ber Bifd)of fyat nid)t

einen ein3igen (Balla unterrid)tet unb bekel)rt".

ITlittlertoeile Ijatte i^err Bronk'l)orft feinen poften üer=

laffen unb roar nad) (Englanb abgereift.

(Bleid)3eitig toar ber englifd^e Konful (lameron bei bem

König angekommen unb l)atte UTr. Bar 6^1 mitgebradjt. (Er=

fterer l)atte einen glän3enben (Empfang üon bem König, roie nie

3UDor ein (Europäer. (Er r)erabfd)iebete ben Konful unb gab il]m

folgenben Brief an feine Regierung mit.^)

Brief bes Königs (11)6 bor an3'l|rclTlaieftät

b i e Königin ü n (Englanb.

„3m Hamen (Bottes bes Daters, öes Sotjnes unb bes 1)1.

1) Dorläufig jei es l)ier bemerkt, öa^ öiefcr Brief oon ber cng=

lifdjen Regierung nid)t beantrooriet rourbe, rDeId)c E^anölung öie Urjad)c

unferer (Befangenjdjaft roar. E)ätte öie englijd]c Regierung öcm König

eine flntroort gegeben, fo toären uns bie £eibcn öer 6cfangcnfd)aft

unb öen (Englänbern bie 8 977 500 Pfb. Sterling, 1 Sl)illing, 1 pence

= 179 551000 Vflk. 10 Pfg., tDeId)e bie (Ejpebition koftcte, crfpart

geblieben.
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(Beiftes, (Ein (Bott in Dreieinigkeit. (Erroäl^lt Don (Bott, König

bex Könige, tIf)eoboros Don HtI}iopien an 3l)re XTtaieftät üictoria,

Königin Don (Englanö. 3d) l)offe, 3{)re ITIajeftät befinden fid) in

guter (5efunbl]eit. Durd) (Bottes Kraft bin 16) rool)!.

meine Däter, öie Kaifer, t)atten il^xen $d)öpfer üergeffen,

ta^^x er i{)r Reid) öen (Ballas unb H^ürhen gab. Hber (Bott l)at

mid) erfd)affen, mid|» aus bem Staube t)erDorgef)oben unb mir

bas Reid) jur Regierung übergeben. (Er gab mir inad)t unb be=

fätjigtc mid), auf meiner üäter (El}ron ju fi^en. Durd) Seine

Kraft t)abe id) bie (Balla oertrieben, unb ben Sürhen gebot id),

öas £anb meiner Dorfat)ren, bie proüinj Sennar, 3U üerlaffen.^)

Sie Derroeigern bies. 3d) taerbe mit il}nen kämpfen.

f)crr p l ro b e n (Konful) unb I}err Bell, mein Der=

ftorbener Kammert}err, er3äl}lten mir, ba^ eine gro^e d)riftlid)e

Königin ejiftiert, rDeld)e alle (Ef^riften liebt, unb r)er(prad)en mir,

mid) mit it)r bekannt ju mad)en unb midj in 5^^iinbfd)aftsüer=

binbung mit if}r 3U bringen, tDorüber id) mid) fef)r freute. 3d)

liebte bie beiben Rlänner, I)offenb, 3l)rer lUajeftät (Bunft ge=

funben 3U t)aben.

Alle men(d)en finb bem (Eobe unterworfen. ITteine 3rDei

5rcunbe courben Don meinen S^i^i^^^ getötet, aber burd) (Bottes

Kraft }:}ahe id) fie alle Dernid)tet unb nid)t einen leben laffen,

obfd]on fie üon meiner eigenen 5Qniilie roaren -), bamit id) burd)

(Bottes Kraft 3l)re 5i*^u"^ff^oft bekommen möd)te.

Durd) bie Q^ürken, rDeId)e bie IlTeeresküfte (oom Roten

RTcer) innc }:}ahen, bin id) bisl)er Deri)inbcrt gemefen, eine (Be=

fanbt(d)aft an Sie 3U fenben, meil Sd)U)icrigkeiten mir entgegen

toaren.

Konful (Eameron kam bei mir an mit einem Brief unb

^) Die proüiii^ Siiban, von riTctaninial) bis Soiiiiar.

-) Dcöfd]otfd) (Baicö 11116 fein Bruöcr (Eajniiia iinueii öcttcrn öcs

Königs unb l)attcn gegen il)n rebelliert, fluf^cr öiefeii Hof} öer König

700 gefangen genoininene Solbateii mit fuiltem ülute töten, um joinc

bci6eii 5'^^i'"be 3U räd)on.
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5reuntf(f)aftsgcfd)enl^en. Burd^ (Bottes Kraft voaxb id) frof), Don

3l}rem lOoljlbefinöen unö uon 3f}rem IDol)ItD'onen gegen midj

311 l}ören. 3d) l]abe 3l)re (Befd)enke empfangen unö banke 3l)nen

rielmal öafür.

3d) fürd)te, öag: menn id^ (Befanöte mit (5efd)enken öurd)

KonfuI (lameron an Sie fenbe, Mefe rüürben öurd) öie Q!ürfeen

arretiert roeröen, unb roünfd)e besl)alb, ba^ Sie ju einem fidjeren

(Beleit meiner (Befanbten für ben ganzen IDeg üorkel^rungen

treffen möd)ten.

3d] erbitte mir eine Hntroort auf öiefen Brief burc^ KonfuI

dameron, er möge meine (Befanbtfdjaft nad) €nglanö begleiten.

Sie{)e, toie bie BTob/ammebaner bie (Ef^riften unterbrücfeen!"

3u jener Seit entjcDeite fid| UTr. Bärbel mit bem englifd)en

KonfuI unb bot bem Könige an, ber Überbringer eines Briefes

an Hapoleon 3U roerben, mit toeldiem jener if)n aud) betraute.

Diefer Brief roar ät)nlid)en 3nf)alts toie ber an bie Königin üon

(Englanb. Beibe reiften ah. ITIr. Bärbel ging fetbft nad) Paris,

um eine Hntroort ein3uf)o(en, roogegen KonfuI €ameron feinen

Brief über Hben nad) (£nglanb fanbte.

tüäl)renb il)rer HbrDefen{)eit feamen ber fran3öfifd)e KonfuI

£ e j e a n unb fein Begleiter Dr. £ a g a r b e mit (Befd)enken unb

einem Sd)reiben bes Kaifers Hapoleon. ITTr. tejean roollte

fd)nell feine Reife nad) ITtaffotDal) fortfe^en; allein ber König

legte it)n in Ketten, l)ielt it)n mit (Beroalt 3urücfe unb u)ies if)m

(Baffat als lDoI)nort an, bis ITIr. Bärbel mit einer Hnttoort dou

5ranlueid) 3urüdiliel)re.i)

Stern kam barauf 3um 3rD'eiten IHale nad) Hbeffinien unb

brad)te i^errn R'ofentl)al unb Sxan mit. Sie l)attcn einen

Siemlid) guten (Empfang bei bem König. Stern bereifte mel)rere

ProDin3en, bie 3al)lreid^ Don 5oIafd)a betDol)nt finb, l)atte aber

leiber feinen pl)otograpl)ifd)en Hpparat roieber mitgebrad)t.

1) Durd) Permittlung ber Brübcr Kicn3lcn, IDalbinaicr uju).

tDurbe ITIr. lejean nad) roentgcn Stunbcn von öcn Ketten befreit, aber

bis 3ur Rüdifeunft DTr. Bärbels als ©efangener behalten.



— 124 —

3n (Baffat murben inöes grofee Dinge ausgcfüf^rt. Der ®rt

mar in ein großes Hrfenal unb 5^^^if^ üerrD-anbelt, roo puber,

IDagen, Kanonen unb Bomben fabri3iert unb 3erbrod^ene 5lin=

ten repariert rourben.

Der erfte bort gebaute (BepäditDagen roar in bzn Bugen

alter Hbef[inier ein lOunberbing; bod) als berfelbe 3um König

gebra(f)t roerben (ollte, üerringerte fid) bebeutenb beffen Ben:)un=

berung, inbem er ben größten (Eeil bes tüeges, aus Btangel an

fal}rbaren Strogen unb Brücken, auseinanbergenommen unb

auf bem Rücken ber £anbleute transportiert roerben mugte.

Die Brüber Kien3len unb IDalbmaier unb ITlr. S p e e b i}

(ein (Englänber) roollten uns in Dfd)enba befud}en. Da aber ber

(Bouüerneur Derbad)t I)atte, fie roollten burd)get)en, fe^te er

il)nen mit Solbaten unb bem tanbooll^e nacf) unb brad]te fie mit

(Beroalt 3urücfe. Dies l}aitc 3ur 5oIg^/ ba^ bex König iljnen 3Ürnte

unb 3U)ei it)rer Diener burd)peitfd)en lieg. Balb aber mar er

mieber mit il)nen Derföl)nt, befd)enfete fie reid)Iid)' unb erl)ob fie

3u großen (Et)ren, als nämlid) Br. Kien3len iljm bie erfte ge=

lungene Bombe übergab. Heben biefen Hrbeiten für ben König

Dcrbreiteten bie Brüber bie 1)1. Sd}rift im £anbc, Ratten eine

ober mefjrere $d)ulen in (Baffat unb befud)ten oft bie Kirdjen,

mo fie bem Dolhe Hbfd)nitte aus ber Bibel üorlafen unb foId)e

erklärten.

HIs unumfd^ränkter IlTonard) flbeffiniens l^atte König (El)co=

bor feit feiner Rüdümnft üon Q^igre einen Kriegs3ug ins lX)oIlo=

(5alla=£anb ') unb nad) Sd)oa ausgefül^rt unb mar im Begriff,

1) Die tDo(Io=(BnIIa innren lTIuI}ammebaner imö Ijaben fid] öcni

König nie rcd]t untermorfen. ^iii^^^^l^'ii'^ ö^iaufanihcilcii imirbeii an

bicfcn Ccutcn dou bem König ocrübt. 5^ti"<-''i >uib Kinber luuröcn in

bie ®c[angenfd]a[t n)eggefül)rt, rDäl)rcnb eu alle IHönncr, beien er I)ab»

I)aft tDurbe, auf grnufainc lücifc töten liefj. Kriegsgefangenen SoI«

baten lie^ er geiuöljnlid) eine ober beibc I^iinbe abjd)nciben, l)ing jic

it}nen an eine Sd]nur gebunben um ben r)als unb fügte: „(Bel)t 3U

euren Oeriüanbten unb 3cigt il)nen, roie ber König feine Rebellen be»

jtraft". 3d) I)abe mid] oft ucrrannbert, baf} bie Ceule, beiien eine I^anb,
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aud) einen fold)en gegen (Boöf(i]am 3U unterne()men. tDaf)rfrf)ein=

lid) l)telt il)n öle S^^^t, feine Solöaten mödj'ten von it}m ab=

fallen unö 3U öem Rebellen Zabla Qualu übergel)en, öaüon

3urücfe. (Er blieb ITIonate lang in ber proDin3 HTätfd^a liegen,

!)atte täglid) ein $auf= unö ß^^M^^^Q^ ^^ feinem !}ofe, unö als

«r bas arme £anÖDolk jener prooins ausgefogen Ijatte, lie^ er

il}nen Diel), i)ausrat, Kleiöung ufro. öurd) feine Solöaten rauben.

Dies roar öie erfte pror)in3 feines £anöes, öie er plünöerte, aber

nid}t öie le^te; IDanöigie, I)erol)oe, Hlafa unö Dagufa tDiöer=

ful)r roenige ITIonate öarnad) öasfelbe $d)iclifal. €lf Solöaten

aus öer ProDin3 Dagufa, öie, roeil er il^re (Eltern plünöern liefe,

3U öen Rebellen in (5oöfd)am übergel)en roollten, aber öurd) öie

Stiefmutter eines öiefer Unglüdilicl)en üerraten rouröen, liefe er

dne V^anb unö einen 5ufe abfd^neiöen unö fie nad^ unfäglidjen

Sd)mer3en enölid) erfdiiefeen.

3w\ Juni unö 2^\\ 1863 liam öer König nad) Dfdjenöa.

IDir ma(i)ten il)m unfere Hufroartung, roie es öie Canöesfitte

üerlangt, unö rouröen freunölid) oon il)m empfangen.

Der englifdje Konful (Eameron, öer inöes über nTatam=

mal} 3urüd^gekommen roar, l)atte li^inen fo freunölidjen unö

cl)renüollen (Empfang, roie öüs 3^^^* 3ur)or, roeil er ol)ne Hnt=

tDort auf öes Königs Brief 3urü(^kam. 3^^o<^ ^^^te il)n öer

König immer nod) als Konful. (Er t)erfid)erte it}m, öie Hntcüort

auf feinen Brief roeröe binnen einigen ITXonaten l^ommen.

(Eines (Tages l)atten roir alle auf königlidjen Befel^l ins

ein 5u^ ober beiöc fiänb^ abgcfdjnitten rooröcn, bercn idj mel)rcrc 311

fel}eu (Belcgcnf)cit l)atte, öiefer fd)auöcrl]aftcn üerftümmlung nid]t

unterlagen. '(Beroöl^nlid) 3iel)cn foldje Ceutc im Zanb^ umber unö hü=

teln \i&i if^r Brot. Da% ifjnen foldjes möglidj roeröe, erbetteln fie ficb

3uerft üon einem reidjen flbeffinier ein Pferb 3um Reiten; baf}cr

hommt es, ba^ bas Reiten auf einem pferbc für einen ITtann, bcr Rein

Solbat ift, eine Sdjanbe ift. Bettler unb Solbaten reiten 3U Pfcrbe.

Hlle übrigen reiten auf IRaultieren.
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£agcr 3um König uns 3U begeben. Der Rebell ItegabieKafa
roarö Don bem £anöt)olk ausgeliefert unö follte f)ingerid)tet votx=

ben, mobei toir Hugenjeugen fein mußten. (Es toar öies bie

ein3ige f)inrid)tung, 6ie id) tDäf)renö 13V2 3^^^^^ ]<^^, unö 6er

(Bruno, roarum ber König uns 3ugegen fein liefe, ift mir t}eute

nod) unbekannt. Damals fal)en roir, roie tief ber König ge=

funken, mie alles menfd)lid)e (Befül)l in il)m erfticlit roar unb es

il}n tDa{)rl}aft ergö^te, roenn er red)t lange mit feinem tDel)rlofen

®pfer fpielen konnte. Bis ber (Balgen errid^tet roar, fragte ber

König ben Delinquenten mandjes aus unb oerfpottete il]n. (Enb=

lid) kamen bie Henkersknechte unb fül)rten il)n ah. Unter ben

Hrmen um bie Bruft rourbe er an ben (Balgen aufgebunben.

Dies nal)m etroa eine Diertelftunbe 3eit. Dann feuerte ber König

fclbft feine 5^^^^^ 3rDeimal auf il)n ah; aber nur einmal traf

er il}n. 3^6^ fanbte er einen Solbaten unb liefe fel)en, wo er

certDunbet fei. Dann gab er einem feiner (Benerale Befel)l, auf

il)n 3U fd)iefeen. Diefer fel)lte il)n beibe TKale. Dies bauerte

ebenfalls eine üiertelftunbe. (Enblid) fanbte er etu3a 12 £an3en=

träger, il}n 3U töten. Diefe gaben il)m un3äl}lige £an3enftid)e

in bie Hrme, bie S^fee, bie $d)enkel, unb nad^bem fie etwa 3el}n

THinuten lang il}n überall mit £an3en burd)boI]rt, fticfe xfyn

einer feine £an3C burd)s fyx^ unb mad)te feinem £eben ein (Enbe;

ba feuf3te id): „Hd} ?}exx, lafe mid) lieber ben Raub eines £ötDen

toerben, als in bie l^önbe bicfer Unmenfd)en fallen."

5rül]er l]atte ber König (auf ben Rat ber Brübcr) bie

(Eobcsftrafe fd]nen Doll3iel]en laffen; jcljt aber, feit er ber Sklaoe

feiner £eibcnfd)aften unb £after tDar, lyatte er 5i*^"^<^ baran,

bie J}inrid]tungen auf möglid)ft langfame IDcife 3U nollftredjen.

Als er bie RTorbtat üollbrad^t, nal}ni er ben Konful unb

uns mit fid] in fein f7aus unb cr3äl}lte bem erftcren, uno er ben

Rebellen in (Bobfd)am breimal flmncflie angeboten l)abe, roenn

fie fid} ergeben tDollten. Sie tatens nid)t; fo l)abe er üor eini»

gen (Tagen einen Ausfall auf fie gemad)t, ido er fie, ol}nc bafe

jene baran bad]ten, überfaden unb i()rer 16 ()()(), IHänncr, Sinnen
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unö Knaben ^) gefangen genommen unö l}aht {]infd]Iad)ten laffen,

unö Öles merbe er Don nun an jeöem tun, öer ftd) i{)m roiöerfe^e.

Don $d)au6er unö (Entfe^en ergriffen, keljrten roir in un=

fere ijäufer jurüdi. Don ba an voax uns öie nät}e öes Königs

un{)eimlid).

Ilod) ef^e er Dfd)enöa üerlieg, ging id} mit Stern 3U

il)m. IDir toollten il^n bitten, auf unfere Koften Büd}er in fein

£anö 3U bringen. (Ein großer Dorrat lag in lUafforDat). „IDir

finb (Eurer Büdner mübe", roar bie Hnttoort; „roir tjaben genug,

rcir braud)en feeine mel}r!" fagte er tro^ig.

V.

Httftunft tür. BarÄels. Hbrcife 5e$ fransöfifdicn Konfuls.

©efaitöennaljme 5e$ Ijerrn Slern, 6er übrigen IHifriottare mb
ics englifdieit Koitfuls mb (Erlebniffe n)äftreii6 6er ©efattgen^

fdjaft. Hnftunft 6er engUfc^en ©efonöten, 6er l^erren Raffam,

Pri6eau|r uit6 Blanc. Der befangenen Befreiung. Hbreife.

Hbermalige (5efangennal)me. ^eucftlerifdje Derfölinung 6e$

Königs mit Ijerrn Kaffam un6 6en (Befangenen, meine ^h-

reife nad} €nglan6.

3d) laffe !)ier einen Berid)t bes Br. I)aufemann folgen,

ber bas mit uns €rlebte folgenbermafeen fd)ilbeut:

„(Et) e b r OS , ber König con flbeffinien, Dcrlic^

Hnfang September 1863 Dfd)enba unb 30g nad) JLata, ^voei ober

brei Stunben füblid^ üon (Bonbar, ber !7auptftabt bes £anbes.

Don bort liam fd)on nad) einigen ^agen ein Brief bes Königs

an Br. S^^^^ ^nit ber IDeifung, 3U il]m 3U kommen. (Es roar

nämlid) Ittr. Bärbel, ber abeffinifd^e (Befanbtc nad) 5^'^^^^i-*ßi<i}f

mit einer Hntroort Hapoleons auf bes (Ebcoboros Brief 3u=

rüdigekommen. Der Brief, ber feitbem in Hbeffinien begannt

getDorben ift, lautete folgenbermagen:

1) Die 3a{)I ijt ofjnc orocifel jcf)r übertrieben.
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„Site — 3d^ l}abe 5em Katfer Hapoleon, meinem erlaud)=

ten I)errn, b^n Brief vorgelegt, burd) rD€ld)en Sie 3t)re Be[it5=

nabme oon öem (El^rone H 1 1} i o p i e n s anzeigen. Seine UTajeftät

liaiie fd^on burd) 5as (5erüd|it unb 6ie Berid)te 3f)rer Konfuln

öie (Ereigniffe uernommen, öie fid) in 3l)rem üaterlanb 3uge=

tragen baben, un5 Sr. Itlajeftät flel}t, büg Htl)iopien enblid^

unter 3{}rer Regierung bie Rul^e unb bas (Blück genießen möge,

bereu es feit fo lange beraubt roar."

„Der Kaifer l)at mid) befonbers beauftragt, 3{)nen ju fagcn,

ba|3 er ben katl)olifd)en IHiffionaren in ber ga n3en IDelt

feinen $d}u^ gen3ät)rt. nid)ts tiann Sr. lUajeftät angenel)mer

fein^ als 3U üernel}men, bag biefe (5eiftlid)en mit ben Rüdifid)ten

bel}anbelt roerben, bie man iljnen fd)ulbig ift. Hlle Regierungen,

bie iDÜrbig finb, jiüilifiert genannt 3U roerben, l)aben bas prin=

3ip ber 5i-*^i^^it ber Kulte angenommen, befonbers roenn es fid]

um d)riftlid]e Kulte l)anbelt."

„Der Kaifer roirb ftets mit üergnügen bie (Belegenljeit

rüal]rnel;men, 3rDifd)en feinem £anbe unb bem £anbe, bas Sie

regieren, Be3iel)ungen 3U errid)ten, bie ebenfo freunbfd)aftlid^,

als bcti l)anbelsintereffen nü^lid) finb.

Dr upn b e £t)ui)s."

Das erfte, toüs ber König l}ierauf tat, u>ar, ba^ er fid) mit

bem flbuna i)erföl}nte, toeldier erhlärte, cl)er ro'olle er fid) ben

V}als abfd]neiben laffen, als einem römifd^en ITtiffionar ben (B\n=

tritt ins Canb 3U ge(tattcn. Der König blieb nod) einige ^agc

in ^aia unb brad) Don bort nad) (Bonbar auf, a>o 17 (Europäer

Derfammelt rourben, nid)t als Ratgeber, fonbcrn um 3cugen

einer Derl)anblung 3U fein, u)cld)c ber König mit bem fran3Ö»

fifd}en Konful l)atte in Be3iel)ung auf obigen Brief, u)eld)en

lllr. Bärbel uoii 5i^Qn^^^^ic^ 3urüd?gcbrad}t l}atte. Der König

aufwerte fid) 1. bagcgen, ba\] bas Siegel an bem Brief ber fran=

3ö[ifd)en Regierung gefel^lt l^abe; 2. bajj bie Hntmort auf einen

Don i I] m gefd}ricbencn Brief nid)t Don Hapoleon felbft, fonbcrn

I



— 129 —

üon feinem Diener (lUinifter) fei; 3. öa& öer Brief eigentUd)

gar keine Hntmort auf feinen Brief fei; 4. öafe fein Bote nad}

5ranfereid) nid)t mit ben gebüf)renben Rü&fidyten unö (EI)ren=

bejeugungen empfangen unö bel}anbelt roorben fei. Der fran=

5öfifd}e Konful rouröe bei ber Derl^anblung nid)t ßugelaffen, fon=

tern bie (Ergebniffe mürben il)m immer erft nad)t)er mitgeteilt,

unb ber König ging nid)t auf bie 5i^^ii"^f<^^ft tnit 5^tin&reid](

ein. Der Konful erljielt einen pafe Dom König burd) Hbeffinien,

reifte jcoei (Tage barauf ab unb kam glüdilid) nac^ HI a
f f

o co a I^

am Roten ITIeer.

(Eines ITtorgens in aller S^^k^ erfdjienen 3mei 5Q^^f^ci=

mönd)e unb befd^tooren Br. ${a b bei bes Königs (Bott, mit il^nen

3,um König 3U gefyen. Dies ift in Hbeffinien eine Hufforberung,

ber man fid^ nid)t entjietjen barf, o{}ne in Strafe 3U oerfallen.

Die Sadid mar folgenbe: Den 3^^^^ roaren im Dorigen 3^^!^^

burd/ einen Sprud) bes Königs bie ©pfer üerboten morben. Hun
roar in ber legten 3eit in Quara — tDO bie meiften 3uben

finb — ein Rebelle aufgeftanben, aber Don ben Quaranern unter

Hnfüt}rung bes 5 i t = H u r a r i H) e n b a f r a
f
d) nad) brei--

tägigem Kampfe gefdjlagen unb gefangen, nad)l)er in Dfdjenba

l}ingerid)tet roorben. Bei biefem Kampfe f^atten fid) bie 3uben

in groger Hnjal}! beteiligt unb roaren fpäter ebenfalls in groger

Hn3al)I mit flnt)ängern bes Rebellen, bie fie gefangen l}atten,

ins £ager nad^ Zata gekommen. 3eÖt benü^ten fie bie v5elegen=

l)eit, um t)om König bie 3urüdinal)me feines frül)eren Hus=

fprud)s 3u bemirken. Der König l)atte if)nen gefagt, fie follten

5 1 d b bringen, toas fie benn aud) taten. Br. $lab brad) mit

feinen fed)s tüd)tigften profelr}ten=Debteras ((Belel}rte) nad^ (Bon=

bar auf. (Es erfolgte barauf eine intereffante Derljanblung. Der

König ftellte fid^ auf bie Seite 6er dl^riften. Hls bie 3uben il)r

(Blaubensbekenntnis auf bie 3el)n (Bebote rebu3ieren toollten,

geftattete er es nid^t, fonbern mies il)nen nad), ba^ fie früber

il)ren (Blauben an bas Hlte Q^eftament ausgefprod^en l)ätten. Hls

es bann nad) abeffinifd)er Sitte aud) l}ier 3ur IDctte kommen
5 l a ö , 60 3al}rc Arbeit unö Sorge um öic 5atflf£l]as iu flbcffinicn. 9
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follte unö einer ber profeIt}ten fein Zehen einfette, öq^ im

Hlten (Eeftament dl^riftus öer $ol)n (Bottes genannt rreröe, unb

5a|3 öie 0pfer je^t nadf bem Hlten tle[tament »erboten (eien,

tDoIlte kein 5QlQfd)<J bagegen einftet)en. Der König l)ielt eine

Rebe, in tDeId)er er bie profeIt}ten fet}r rül)m,te unb bie I}off=

nung ausfprad), mit il)rer {)ilfe einft bie anbern nid)tdyriften 3u

beliel)ren, bagegen bie abeffinifd)=d)riftlid}en priefter als faule

Bäudje unb falfd)e £el)rer fd^alt, bie, an\tatt (Bottes tOort 3U

lel)ren, nur non Soften unb bergleid)en lel)rten. . (Er fcf)lo6 mit

b^n fonberbaren IDorten: „IDenn id) aud) l)eute fel)le, baß icfj

mel)r als eine S^^^u ^<i'E'^/ fo bin id) bod) ein Knedjt (El)rifti, unb

toenn l)eute il)r Priefter mir mit gutem Beifpiel Dorangel)t, fo

toerbe id) ber erfte fein, ber nad)folgt". (Es rourbe nun ein (Tag

für eine öffentlid)e Disputation beftimmt. Die anu)efenben 5^^=

lafd)a erl}oben ein (Befd)rei. Der eine fagte: „3a, es ift redjt,

roir CDollen einmal roiffen, toie toir baran finb, unb raenn toir

übertDunben roerben, fo merben roir uns augenblidilid) taufen

laffen". (Ein anberer fd)rie: „(Es ftel}t gefd)rieben, bas (Befei3

fei ein etoiges (Befe^". (Ein anberer fagte: „IDäre es nid)t

beffer, bie (Europäer toürben 3uerft bie 2^ben in il}rem £anbe

lel)ren unb nad)t)er ju uns kommen?" Der flbuna (abeffinifd^e

(Er5bifd)of) toar gegen bie profelt}ten, bie er bamals 3um erftcn

lUale fal}, fel}r freunblid), bot i{}nen aud) an, fie, rocnn fie molU

ten, 3U prieftern 3U roeil^en; in Be3iel)ung auf bie 3"^^" f^t)er

erklärte er trot5 il]rcm unb S^a^s (Einreben, ba^ er fie, fobalb

fie überrounben feien, merbe taufen laffen; bas (laufen fei Sadje

bes flbuna, bas £ef}ren l}ingegen ftcl^e bcn ITliffionaren 5U.

t7crr Stern reifte ab, um über IHaffouKil) nad) (Englanb

3urüd^3ugcl]en. Der König l}atte oon (Bonbar einen Ausfall nad)

IDoggcra gemad)t, um einen Rebellen 3U fangen. Stern l^atte

bas königHd)e £agcr 3U paffieren, unb roeil es bie Sitte crfor=

berte, ging er bem König feine Aufwartung 3U mad)cn. feisterer

l}attc il}n fd)on frül^cr Derabfd)icbct unb il}m einen (Beleitsbrief

burd} fein £anb eingel)änbigt. Die r'Seit feines Befud}s mar aber
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l)ö(f}ft unglücfetid) getDäl^It, ba ber König an öiefem (Tage ein

großes 5^ft9^Iö9^ gegeben l)atte un6 es in^toifdjen Hbenb ge=

roorben mar. Hie gef)t ein Hbeffinier abenös 3um König, ol)ne

gerufen 3U fein, unö es toirb öaf)er ex^ä^i, öaß i)err Stern

gegen feinen IDillen unö auf öle Hufforöerung feiner Diener

l}ingegangen fei, toäfjrenö er nad) einer anöern (Erjät^lung gegen

öen Rat 6er Diener unö feinem eigenen IDillen gemäß geljanöelt

f^at. Ce^teres ift glaubljafter. I}err Stern l)atte jmei Diener

bei fid), nämlid) IE e fe u , einen Diener $[abs, unb Xt e g u
f i e

,

einen Diener öes Konfuls. £e^terer üerftanö etroas arabifd}

unö follte i}errn Stern öen Dolmetfd|er mad]en. Dies ging aber

nid)t red}t üon ftatten, fo öaß öer König 3ornig ausrief: „IDar=

um lernt il}r öie Sprad)e eurer I^erren md).t, fo lange il)r bei

il)nen feiö?" Der König l}ieß öie Diener fd)lagen, unö es fielen

fed)s lUänner mit Stöd^en über fie f)er; f}err Stern, öer öies

nid)t länger mit anfel}en lionnte, keb^rte fid) um unö biß in öen

5inger. (Er roußte nid)t, öaß öies in Hbeffinien R a d] e be=

öeutet. Der König fal) es unö b^ieß aud] Stern fd)lagen. Die

3mei Diener ftarben in öerfelben Hadjt, unö öaß f)err Stern

nid)t ftarb, ift ein IDunöer öer Barml)er3igRcit (Bottes, öenn es

roar offenbar öie Hbfid)t — nid)t öes Königs, aber öer anöcrn

— il)n tot3ufd)lagen. Sein Zehen mar nid)t außer (Befal)r, feine

IDunöen am Kopf beöeutenö. Die nad)t buxd} blieb er liegen;

feine übrigen Diener muröen bemad)t unö am anöern Q^ag ge=

bunöen. (Einer, ein Debtera=Bruöer S^^^s, beftad) einen Sol=

öaten, öer il)n für einen (Ealer frei ließ, öer Diener Bruöer

Staigers entkam. Durd) öiefe kam öie nad)rid)t nad) (Bonöar.

Der Hbuna fiel, als er es l)örte, Dor Sd)redien 3U Boöen. Der

König felbft kam nad) (Bonöar 3urüd^, Stern am redeten Hrm
mit einer Kette an einen Solöaten gefeffelt mit fid) fül)renö. 3n

(Bonöar muröen feine Papiere öurd)fud)t, morin jeöodj nid)ts

Hnftößiges gefunöen muröe. Der englifd^e Konful unö 51^^

mollten fid) für Stern cerm^nöen, allein öer Konful muröe üom

König md)t empfangen. Hls er fid) öann fd)riftli(^ auf öie feit
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langer Seit 3rr)ifd)en (England un5 Hbeffinien beftanbene 5teun5=

fd)aft berief unb rDÜnfd)te, bag biefe nid)t geftört roerben möchte,

fagte ber König: „lOo finb bie Beroeife biefer S^^u^^f^i^^tt?''

Der König liefe fobann alle Brüber in Dfdjenba unb Darna

rufen unb fragte f}errn Stern in il)rer ©egenroart: „IDarum

beifeeft bu in ben 5i^9^^/ toenn id) meine Untertanen fd)lage?"

Stern antroortete, er Ifühe aus 5^rd)t nid)t gemußt roas er tue;

er l}abe gefeljlt unb bitte um Der3eil)ung. Der König fragte fo=

bann: ,,Hber roarum fd)impft il)r unb fagt, ic^ fei kein König,

id) fei nid)t mert 3U regieren?" Die Brüber antroorteten: „IDir

fd)impfen Sie nid)t, fonbern l)aben Sie immer als unferen i^errn

unb £anbesDater geel)rt unb finb bankbar für bie lDol)ltaten,

bie mir Don 3l)nen empfangen l}aben". Der König fagte: „3d)

meine nid]t eud), oon eud)i roeife id) nid)ts Had)teiliges, aber Stern

uno jener 5i^<^^3of^"-^) T^^^ König fagte nun nid)ts mel}r Dom

5ingerbeifeen, rDol)l aber com Sd)impfen. Br. Slab erfd)rali über

ben Hnblidi bes f)errn Stern. (Er mar am gan3en Körper mit

Blut hcbedit. Hm Kopfe l)atte er mel}rere tiefgel)enbe, gefäl)r=

lid)e IDunben, unb fein gan3er Körper fal) blau, grün unb gelb

aus. Dabei mufete er nod) jeber £abung, ja aller nal}rung ent=

bebren unb l}atte nid)t bie geringfte Pflege. 3nbeffen erl)ielt

5lab auj feine Bitten oom König bie (Erlaubnis, ben £eibenben

täglid] 3u befud)en unb für feine IDieberl^erftellung Sorge 3U

tragen, bie aud) gut üon ftatten ging, fo bafe er nad) ctma 15

bis 20 (Eagcn aufjer (Befal)r mar. flud) feine Sdjlüffcl mürben

3urüd\gcgcbcn, mos uns bie l}offnung gab, bafj bor König feinen

Dcrbadii gegen il}n fallen laffcn unb ben (Befangenen fveilaffen

merbe. flllcin bies gefd)al} nid)t. (Eine mcnfd]lid)c Stülpe um bie

anbcre brad] für Stern 3ufammen; mcber ber cnglifd}e Konful

nod) ber flbuna honnten etmas für il)n tun. flud) bie Brüber

in (Baffat honnten fid) nid)t für il]n nermenben, fo lange ber

König il)nen heine (Bclegcnl)cit ba3u gab. Stern l}atte, als er

') ITTr. £cjcan.
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nod) in (Englanö mar (ef)e er jum jrüciten ITtale narf) Hbeffinien

ging), ein einfeitiges Urteil über bie Brüber, öie in Hbef[inien

für 5en König arbeiteten, ausgefprod^en, inöem er meinte, öie

Hrt unö IDeife, roie fie miffionierten, fei feein lUiffionsroerfe,

tDä{)renö öod) jeöer, öer Hbeffinien aus (Erfafjrung kennt, fagen

ntu^, öa^ unter öen gegentoärtigen Derl^ältniffen öie öortige

BTiffion nid)t anöers betrieben roeröen konnte, als öag einige

für öen König arbeiteten, toäl}renö anöere met}r öirekt niiffio=

nierten. Der König tou^te von öiefen einfeitigen Urteilen über

öie pilgermiffionare, unö öesroegen fd)rieb er iljnen nad) (Baffat,

öag er Stern als feinen unö il}ren gemeinfd)aftlid)en S^^^^ &^=

trad)te, öem er aber nergeben roolle, roenn fie it)m üergeben.

Die Brüöer anttoorteten fogleid), öag fie it}m vergeben Ijätten

unö öen König bäten, um dl^rifti roillen es aud) 3U tun. Diefer

Brief kam aber leiöer ju fpät, fo fd)nell fie il)n aud) abfertigten;

mittlerroeile l)atte fid) öer Sturm über Stern l)eftiger erljoben.

(El]e roir aber öiefe traurige (Befd)id)te er3äl]len, mug eine

anöere r)orl}er mitgeteilt roeröen. Der König Ijatte einen (Tag 3U

einer Disputation mit öen Juöen beftimmt. Hls öiefer tEag

(15. Oktober 1863) gekommen roar, erklärte ein (Berii^t, öas

aus abeffinifd)en (Befe^esgele{)rten beftanö, öie 3iiöen nad) kur=

3er Derljanölung als übertounöen. Die gefürd)tete (Bemaltstaufe

unterblieb aber für je^t. Der Hbuna oeruieigerte öem Br. 5l^b

an öer Derl]anölung teil3unel)men, toeil öiefer ja nid)t feines

<Blaubens fei; öagegen mar er geneigt, öen Profeli)ten öen

Uiiterridjt 3U übertragen. Die gan3e Sad)e blieb aber megen

anöerer öa^mifdjen gekommener Dinge nod) unentfd)ieöen. flud)

öen ITTol|ammeöanern muröe ein tlag 3ur Disputation beftimmt,

meld)e öer flbuna mit il)nen l)alten mollte. Diefer (Tag ift aber

ebenfalls ol)ne Disputation norübergcgangen. Die Kamanten 1)

batten fid) auf öes Königs S^^Q^, oh fie eine Disputation oöer

£el)rer annel^men mollen, bereit erklärt, £el)rer auf3unel}men.

L) I}ciönifd)er Stamm flbcffintcr.
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tDäl}ren6 öiefer 3dt üerfd^Iimmerten fi^ bie Sadyen un=

ertpnrtet, roie mir Br. Branöeis üon (Bonbar fd)rieb. Dem
König mu^te üon irgenö einer Seite tjer eingeflüftert toorben

fein, öa^ in ben papieren bes i^errn Stern ficf) äujjerungen

gegen il}n Dorfinben könnten. Die fämtlid)en Papiere tourben

nod) einmal in (Begenmart bes Königs unterfuc^t unb I}err

Bärbel unb ber Hbeffinier Berru mit ber Überfe^ung ber=

felben beauftragt, I)err Stern aber fogleid) mit ben S^^^^^ i^

Ketten gelegt. Hu^erbem rourben Bericfjte von f^errn Rof en =

tl)a l, bem Tttitarbeiter f)errn Sterns (beibe im Dienft ber £on=

boner 3uben=miffionsgefeIIfd)aft) gefunben unb überfe^t. 5^^^

ging am 12. Horember na(f) (Bonbar 3urüd^. Hm Sonntag barauf

gebad)te Br. Staiger 23 5at^fd)a, bie bei ben Brübern Unterrid]!

genoffen l}atten, taufen 3U laffen. Hm S^'^itag btn 13. tloüember

morgens früt} nad) ber ntorgenanbad)t, bie idji bei 5^^ii S^'^^

!)ielt, I^am l}err Rofentl)aI mit ber nad)rid]t, ber König Uomme.

€s toar aber nid)t ber König, fonbern bie brei l)öd)ften abeffini=

f
d)cn IDürbenträger (Ras i) a i l u , ber Beteroobbeb unb

ber (BouDerneur ü o n H) a g), tDeld)e mit 3—4000 Solbaten

kamen. IDir roaren nid)t im Srreifel, ba^ if}re Hnluinft uns

gelte. Br. Staiger mar gerabe üon Darna gekommen unb fo

tDurbe er mit uns gefangen. Der Ras unb' feine (Benoffen grüßten

uns unb nal]men uns bann in bie BTitte eines großen Kreifes,

ben bie Solbaten bilbcten. (Es erfolgte ein pcinlid)e5 Stillfd}rr)ei=

gen, unb roir konnten nur unfere Seelen bcm l)(Errn anbefel^len,

ba roir nid)t U3uf3ten, ob nid}t Befel}l gegeben fei, uns auf ber

Stelle umzubringen. (Enblid) eröffnete man uns, ba^ ber König

uns in (Bonbar fel}en molle, b.\ er ein (Befd}äft mit uns ab3U=

mad}en h^abe. Sofort rourben rDir in unfere l^äufer, Br. Staiger

nad) Darna gebrad}t unb uns eine Hii^al^l Hlakas ((l)bcrfte) bei=

gegeben. 3d) hann bie üermirrung unb ben (Tumult ber folgen^

ben JLaQc kaum befd]reibcn. 3m £aufe bes (Tages nnirbe Staiger

in Darna, (Tornelius unb id) in Dfdjenba gebunben (am rod]ten

Hrm). Hur f^err Rofentlial, auf ben es eigenllid) abgefel^en mar,
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entging nod) bis (Bonbar Mefem $d)id^fa(. Hm allerfdjlimmftcn

rouröe 5^ou 51^^ bet)an5elt, öie, felb(t leibenb, mit ^vozx kranken

Kinbern. 5er fd)nööen Bet)anölung öiefer ro{)en Rotte preisge=

geben mar, unö öie oft Dinge t)ören mufete, ba^ [ie fagte, fie

}:iaht 3um erften IKal beöauert, Me $prad)e öes £anöes 311 Der=

ftet^en. Der i}(Err ift if^r aber beigeftanöen, [0 öa^ fie aud) feinen

$d}u^ unö droft erfatjren öurfte. 3a, fold)e Hot U^xt beten,

Iet}rt 3um i}(Errn fc^reien, fie prüft -unö fid)tet I)er3 unö (5c=

öanken unö 3eigt, mas nom roal^ren (Blauben Ijerrül^rt unö roas

IKenfd)enrDer{i ift. Des f}(Errn Hame, feine (Bnaöe, (Treue unö

n)af)rl}eit fei gepriefen, öie uns in jenen tEagen nid)t üerlaffen

f^at, fonöern uns Dielmel}r getragen unö oft mit einem tlroft

erfüllt, öer uns alles Ungemad) üergeffen lieg. 3d) I}atte mit

niemanö Derfeebr, als einige ITtale mit 5^^^ 5^^^ für einige

Hugenblidie.

5reitag unö Samstag rouröen unfere fämtlid^en i)abfelig=

leiten befid)tigt unö öabei l)auptfäd)lid) öie fd)riftiid)en $ad)en

öurd)muftert. 36) fürd|itete mic^ nid)t, b^nn 16) roar mir be=

tDugt, mic^ nid)t gegen öen König Derfel)lt 3U l^aben. 3m (5egen=

teil mar id) t)ielleid)t melir für öen König eingenommen, als es

mandjem red)t erfd^einen öürfte. Seine gan3e £aufbal)n nal)m

deilnal^me in Hnfprud). (Er mar nnbeöingt öer merkmüröigfte

ITtann, öen Hbeffinien je gefel)en I)at — ein lDer&3eug in öer

V}anb (Bottes, freilid) 3unäd)ft um feine Strafgeridjte aus3ufül)=

ren; aber öod) ftral)lte aus il^m oft ein im guten Sinne hönig=

lid^es tOefen Ijeroor, unö ein3elne (Beöanken, tDorte unö ^aten

jeigen aud) in feinen fd)limmern Seiten nodj mie leud)tenöe

Blitze öie malere (Bröge, 3U öer er l^ätte emporfteigen können,

menn er eine anöere Bal)n eingefd^lagen Ijätte.

Unfere i)abfeligkeiten muröen konfis3iert unö aufgefd)rieben

unö uns nur öas Hllernotmenöigfte, unö 3um lEeil öas nid^t,

gelaffen, fo öag befonöers S^^^ Slaö not litt. IDie üieles öie

Solöaten raubten, lägt fid) öenken. Hlles (Eg= unö trinkbare,

abeffinifd)e r)ausgerätfd)aften, Kleiöer, flaute, £eöerfäd^e unö



— 136 —

bergleid)en, fanb feinen U)eg in Mc trafd)en 5er Solbaten.

Samstag abenö nötigten nod) Me Solbaten 5^ou Stab unb mid),

il)nen auf Br. 5lobs i)armonium 3U fpielen. Pf. 137, 3. 4-.

Sonntag mittag brad)en mir üon Dfd^enba auf, 5^011^^ ^^^

Kinber ebenfalls. Die Diener maren leicl)t gebunben, üiele

roaren entkommen unb ftellten fid^ nac^l)er roieber ein. Hm
(BabiKura, 3 Stunben üon D

f
d^ e n b a , rourbe £ager ge=

mad)t. ?}exx unb 5^QU Rof entl)al maren in il)rem Seit, Br.

S t a i g e r in bem feinigen. Das meinige, bas mir Br. VOalb =

m a i e r gefd)enkt l)atte, eignete fid) ber Ras an für biefe Itadjt,

fo ba^ S^^^ 51^^/ dornelius unb id) im 5i^ßi^"> ol}ne

Bett unb ol)ne Dedie, auf einer IDiefe 3U kampieren l)atten unb

bie arme Sxaxi mit il)ren Kinbern faft erfor, benn man Ijatte

uns nur bie allernötigfte Kleibung gelaffen. Hm IKontag nad)=

mittag erreid)ten roir bas liöniglid)e £ager. Had^bem man bort

unfere Ketten befid)tigt, mir für eine leid)te eine fd^rcere an=

gelegt unb aud) I^errn Rofentl)al gebunben l)ütte, tourben

toir üor ben König gefd)leppt; id) fage gefd)leppt, benn bie Hbcf=

finier rannten fo mit uns, ba^ mir kaum folgen unb faft nid)t

5U Htem kommen konnten. 3d) merbe nie bie Hugenblid^e Der=

geffen, mo mir r>or bem König ftanben. Bisl)cr l^atte i(^ it)n

ftets nur freunblid) gefeljen, jet5t mar fein (Befid)t rot (nidjt, mie

fonft, fdimar5) cor (Brimm, unb es mar, als mollte er uns mit

feinen Blidien burd)bol)rcn ober eine ber piftolen, bie neben il)m

lagen, ncl^men unb uns nieberfd^icfjen. Der König fragte fobalin

i}crtn R
f
e n 1 1} a l , marum er ityx gcfd]impft l}abe. Hntmort:

„3d) l)abe nid)t gefd]impft". Der König: „Das mirb fid} meitcr

geigen, ob bu gcfd]impft l}aft ober nid)t. £egt il)m Ketten an

bie Si>6<^"- ^^^ mürben fobann 3urüd?gcbrad)t, ein jebcr 3U

feinem (Bepäd?, ber arme Rofentl)al aber getrennt üon fei=

ncr 5i^au unb mit Ketten an ben S^UK"- S"^ öi^f<^ nad)t wuxbe

mir mein 3clt 3urüd{gegeben unb aud) 5^*^^* S^^^ i" basfelbc

gebrad)t. Die arme Sxan mar faft in Der3wciflung, ba fie aud)

in gän3lid]er Uniniffcn(]cit über bas $d)id^fal iljres ITIannes
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mar; öod) erful^ren mir nocf) abenös, öafe er md|t gebunöen fei.

flm Hbenb Ijatten unfere lDäd)ter ein Sxe^qelaQt — eine mirk=

lid) ^annibalifd) ausfet}en5e Sjene, mie fie alle mit il)ren Säbeln

bas rol}e 5I^if<^ 3ufd)nitten, öas fie in ITIaffe Der3el}rten. (Es

mar mir peinlid), öag öie Solöaten mid) immer no(f|i füttern unö

3um £uftigfein anljalten mollten, unb bod) Ijatten mir Bangig=

keit unb Kummer ben Hppetit genommen.

ITlorgens mürben mir freubig überrafd)t burd) 5 ^ ^ ^ s unb

B r a n b e i s Hnkunf t. Die ^breife 5 1 a b s am Donnerstag mar

ein (Blück für uns. lOäre er in Dfdjenba gemefen, fo märe

er mal^rfd^inlid) mit gebunben, unb unfer nad]l}eriges £os märe

Dielleid)t fd)timmer gemorben. So aber mar er frei unb konnte

etmas tun, jnmal ba er mit bem König unb mit ben £anbes=

fitten ufm. am beften bekannt mar. Br. B r a n b e i s mar and}

nalje baran, in (Bon bar gebunben ju merben; ber König l)atte

einmal Br. S^^^ gefagt: „Himm es mir nidjt übel, menn id)

beinen (5efäl)rtetx binbe". )Dal)rfd)einlid^ mar ber (Brunb l)ier=

üon, mie aud) üon unferem (Bebunbenfein, ba^ man über bie

Perfon R o
f
e n 1 1) a l s nid)t im Klaren mar unb bas eine ITtal

mid}, bas anbere ITIal B r a n b e i s ober S t a i g e r für R o =

fentl)al l)ielt. Die S^'^^ 51 ^^ mollte ber König etmas Don

feiner Ungnabe fül)len laffen, meil fie f)errn Stern in einem

Brief nad) €nglanb einige Bemerkungen gegen ben König

gefd)rieben l)atte, mdd)er bamals einen Diener ber Brübcr in

(Baffat peitfd^en lieg, aud} unter anberem fagte, ba^ er ber

UTiffion immer mel)r feinblid} entgegentrete unb anftatt mit

einer mit nier 5^öii^^ ^^^^- Stern l)atte biefen Brief non

(Englanb nad} Hbeffinten 3urüd^gebrad)t, mo er bem König be=

könnt mürbe.

Balb nad)l}er mürben mir — S^^^/ Branbeis, Stai =

ger, dorncltusunb id^ — cor ben König gcbrad}t, ber fid)

gegen S l a b fel)r freunblid} unb aud) gegen uns orbentlid} be=

Seigte unb uns mieber feine Kinber nannte, bie fid) nid)t fürd}»

ten follten; er molle nur unfere Papiere l)aben; er l)abe burd)
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bas bisl)er bei Stern (Befunöene (morunter au(^ R o
f
e n =

t {) a l s Bericf)te) TUigtrauen gegen uns gefcf)öpft, obmof}! er nid^t

glaube. 5ag toir gegen tt}n gefd)rieben I)ätten. Stern roerbe

nod) fet}en, ob er ein König fei, ober nid)t, roenn er einen niiffe=

täter cor feinen Hugcn l)inrid^te. Unfer ganzes (Eigentum, außer

teil papieren, rouröe uns nun 3urüd{gegeben unb roir felbft üon

unfern Banöen befreit. (Es roaren übrigens nod) immer peinlid)e

tlage, nicf^t nur für öie (Befangenen, fonbern aucf) für uns. Die

(Befangenen felbft unb if)re Diener roaren in ber traurigften

£age; le^tere Ratten eine Seit lang nur fo oiel 3U effen, ba^ fie

nid)t eines fd)nellen i)ungertobes ftarben. Hur burdj Befted]ung

ber IDäd)ter konnte man i{)nen £ebensmittel jukommen laffen,

bic für fie l}inreicf}enb roaren, rooju ber englifd)e KonfuI unb

Br. 51 ob il)r möglid)ftes taten. (Ein Diener Sterns ift

bennod} geftorben, roal]rfd)einlidj an (Enttiräftung. Itlit ben

beiten (Befangenen roar uns alter Derkeljr faft gan3 abge=

fd^nitten; aud) mit bem Hbuna burfte, roer fidy nid)t mit bcm

König Derfeinben roolltc, nid^t Derhel}ren. S^^^u Rofentf)al

tDurbc erlaubt, 5U S^^^ 5^^^ ^^ Si^^^^r ^<^^ if?^ i" il)rem

(Elenb ein großer H^roft toar, ba fie bis{)er mit il}rem Kinöe

allein, ber Sprad^e faft gan3 unUunbig, aller E)ilfe unb ^roftes

€ntbet)rt l)atte.

Hm 20. Hocember roar bie große üerfammlung, mo ge=

rid}tet rocrben follte, unb rooju ber König alle (Europäer, aud)

unfere Brüber in (B a f f a t eingelaben l)atte. 3d} mar nid}t Don

Hnfang babei, ba x&f gegangen u>ar, um 5^ou Slab, bic aud)

Dorgelaben roar, ab3ul)olen. Als id) mit il)r Imm, l)atten roir

uns IDeg 3U bal)nen burd) eine llTcngc oon Dielen (Taufenbcn r>on

3ufd)aucrn, bic einen r}alblueis bilbeten. (Begenübcr auf einer

(Er[)ö[]ung \q\] ber König auf einem ([l)ron, l)intcr il)m auf einer

niebrigen Bettftelle ber (Etfd)cgie, neben bem (El)ron auf ber

(Erbe r^crr r^anber') (ein Preufje) unb ^crr Bärbel (Sran»

') Der Köiüci hnttc iüoI)I aus Iicincm nnbcrn (Brunöc öicjc bciöcn

neben feinem (El)rünc jiljen lajfen, als um jcbcrmann 311 jcigcn, öafj
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3ofc). 3n 6er ITTitte 6es freien planes fa^en in ^tüei Reit]en öie

übrigen Europäer, in öer einen Reitje Me (5 a f f a t e r
;

il)nen gegenüber öie D
f
d) enöa ner , l^inter ben (Europäern,

ebenfalls in ^roei langen Reitjen, bie abeffinifd^en (Broten. Die

beiben (Befangenen ftanben, am Hrm gebunben, bem König gegen=

über, befonbers f)err Stern fo elenb unb fd)mul3ig ausfef)enb,

ba\] es ein 3ammer toar, if)n an3ufel)en. Das Derl)ör ber 5^^^^

5 1 a b rourbe juerft vorgenommen, bas übrigens balb 3U (Enbe

toar. Der König f)atte Br. ßlab fd)on Dorther gefagt, ba^ er

it)r um feinetroiKen üergebe.^) Je^t mad)te er einige fd)arfe

Bemerkungen unb fagte, ba^, fie künftig it^re Urteile unb Be=

bicje ticrrcn mit jeinem Dcrfafjrcn gegen öie Betreffenöen einüerjl:an=

öcu feien, l^err Sanöer roar kein frommer, religiöfer ITtann, roie ifjn

Dr. Hnöree fdjilbert, fonöern ein religionslojer (Efjriftusfeinb. Um öes

Königs (Bunft 3U erlangen, trat er öffentlidj 3ur abefjinijdjen Kird)C

über. Der Bifdjof, öer feine Beroeggrünöe foroie feine 3rreIigiojität

kannte, mad^te öamals öie rid^tige Bemerkung: „Unfere Kirdje ^at

öurd) öicfes neue ITtitglieb keinen (Beroinn unö öie protcftantifdje

Kir(f|e keinen Derluft". nid)t nur roar f^err 3anöer kein 5^cunö ber

TKiffionare, fouöern fjattc einen großen (Englän6er{}aö. Hidjt foroof)!

aus BosFjeit, fonöern mcfjr aus Unrüiffent^eit oöcr DorurtetI oöer Bor=

nicrtf^eit, roie man's nennen roill, roarnte er ben König fet}r einbrüdi=

lid), fid) Dor Kapt. damcron, öem englifd)en KonfuI, in aä\t 3U nefjmen,

roeil er in Camerons Kappe gefunöen tjabe, ba^ er ein oerkappter

3cfuit fei. KonfuI (Tameron fjei^t nämlid): „df^arles Duncan (Eame=

roii". Dicfcr Itamc ]tanb gcörudit in öes Konfuls Uniform=Kappc.

f7crr oanöcr, öer kein (Englifdj oerftanö, lieft: Karl Diacon damcron

uiiö glaubt, ba^ KonfuI dameron ein Diacon (Reifer) öer angli=

kainfrf)cn Kird)e dnglanös fei, bis ifjm foldjes lange nad)t)er öurd)

Kien3len unö IDalbmaier ausgcreöet rourbe. 'Soldje Dinge erregten,

roie begrciflid), in öem f7er3en öes Königs Deröad)t unö mißtrauen.

3anöer ift nad) öer djpcöition elenö in ITTaffaua geftorben.

1) IDas 5tciö cor Öes Königs mi^hanblung rettete, roar, ba^ in

feinen Äußerungen über bcnfelben unter J7crrn Sterns papieren nid}ts

Itarfjteiligcs gcfunben rouröc, unb ba^ feine 5*^^" unb ITtidjael flr=

garoi, ein junger ftbcffinier, öen fie auferjogen t^atten, nod) 5cit fan-

öen, feinen Bcridjt, öcn er f^errn Stern nad)fcnöen roolltc, 3U üer=
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mcrimngen auf öen Kreis t{)rer (Benoffinnen befdjrönl^en möd)te,

bort I^önne (ie fagen fo üiel fie tDolle.

Ten f)auptanklagcpunfet gegen Stern bilöete eine Be=

nterl^ung in feinem Sagebud) über eine früljer bekannte ^ai bes

Königs. Hls terfelbe nämlid) im Kampf mit öem Rebellen

6 a r e ö ; öer öen englifdien Konful p l o to ö e n getötet liatiz

unö gegen ben aud) öes Königs Höjutant, f^err Bell, gefallen

toar, gefiegt l}atte, lieg er alle (Befangene, teils als Rebellen,

teils aber befonbers in tiefem £eib über ben Derluft feines

Lieblings (Bell), gleid)fam als $üf)nopfer umbringen. Stern
fprad) l)ierr)on als von einem kaltblütigen IKorb. Das IDort

„kaltblütig" bilbete ben (Begenftanb ber Unterfud)nng. 5^^'^^^^*

l)atte Stern gefagt: ba^ J^er König oon armer f^erluinft fei,

unb ba^ feine RTutter mit „Koffo" (Banbrt)urm=Hr3nei) f^anbcl

treibe. Hud) fanben fid) in Sterns (Eagebud) Bemcrtumgen

gegen 51^^^ ^^^ 5U üi^I Hn{)änglid)keit an bie Hbeffinier
3eige unb fid) il}nen 3U feljr genäl)ert Ijabe. Hud] gegen R

f
en ^

tl)al unb bie Brüber in Dax na fprad) er fid) etu^as einfcitig

unb ungünftig aus.

Bei R'O
f
e n 1 1) a l roaren bie Hnklagen nod) fd)U)erer. Dod)

betrad)tete il)n ber König mel)r als einen Heuling unb fd^rieb

feine Bemerkungen mel)r ber Unbefonnenl^eit als Bosl)cit 3U,

tDäl}rcnb er Stern l)a6te. So gab 3. B. l^crr Rofentl)al

einem Kapitel feiner Rcifebefd)reibung bie Überfd)rift: „llTcine

erjtc 3ufammenkunft mit bem roilben Q!ier", uias ber }(önig

natürlid) auf (id) beutete.

Ben 3ournalen ber bciben (Befangenen gegenüber l}atte ber

König 3üDei Dokumente ausfertigen laffen, eines, toorin feine

15 Siege (el)c er König u>urbe, unb 15 nad)l)er), aufjer ben

kleinen Sd)armüt^eln, aufge3äl)lt courben, unb ein 3aieites, worin

feine flbftammung Don Salomo unb ITl c n i 1 c k ausfül)rlid)

brctmen, als bie Solbatcn jd)on Bcjil^ von il)ioiii I)aujo gcnoiiimcii

l}altcn. toärc bicjcr bcni Könige in ^ic liänöc gcliommcii, fo I)ätlcu

jie Sterns unb Rofentbals £os teilen niüfien.
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nad]gea)iefcn, fotnie bie ^auptereigniffe 5er abeffinifd)en (5e=

fd)id)te, €infüf)rung 6es (Il)riftentums, Dt}naftiencoed)fel ufro. ein=

gefIod)tcn maren. Hugcröem mürben bie betreffenben Stellen

aus bem 5^11) a llegieft, bem abeffinifd)en (Befe^bud), r)orge=

lefen, roorin auf bas I)erbred)en, bem König gefd)mäl)t ju l)aben,

ber (Tob gefegt ift. Ilad) ber Derljanblung, rDeld)e lange gebauert

l)atte, fragte ber König juerft ben KonfuI, ob er (ber König)

gefel)lt t;abe, ober bie beiben Hngeklagten (Stern unb Rofentljal).

Die flntiDort roar: Die le^teren l)aben gefel)lt. f)ätten fie nun

gefagt, roir t}aben gefel}lt unb bitten um Derjeiljung, fo l)ätten

^ie (Europäer alle, bejonbers bie Brüber in (Baffat, Süx=

fprad]c eingelegt, unb ber König Ijätte fie ol}ne Sroeifel bamals

freigegeben. Hllein fie baten nid)t, fonbern fud)ten il)ren Hus=

brüdien nod) immer eine günftigere Deutung 3U geben, was id)

fcem unüberlegten Drang ber Selbfterljaltung, foroie ber (Eile,

roomit bie Si^ung ju (Enbe gebradjt tourbe, 3ufd)reiben mug.

Das Re[ultat roar, ba^ niemanb etcoas tun konnte, ba^ mix wk--

ber in unfere Seite 3urü(^ke{)rten unb bie (Befangenen roieber

in if}r (Befängnis 3urüc&gebrad)t rourben. Dod) blieben fie il}rer

5ufefeffeln entlebigt unb rourben 3ufammen in ein Seit gebrad)t.

Der Hbuna roar nid)t 3ur Derfammlung gerufen roorben.

Hm näd)ften Hag (ben 21. Itaüember) gingen bie Brüber

von (Baffat 3um König, ber il)nen allen feibene i^emben an=

3iel)en lie^, jebem toieber feinen frül}eren £ot)n (Benber unb

UTaier 500, ben anbern 1000 (Ealer) antoies unb bem Br.

Saalmüller für einige Hrbeiten nod) ein (Ejtragefd)enh gab.

Die Brüber Derroenbeten fid) beim König für mid] unb ftellten

il)m üor, ba^ id) H b e
f f i n i e n oerlaffen muffe. Der König

gab il)nen eine bejal)enbe Hnttoort unb befal)l, mir meine \)a--

pierc 3urüd^3ugeben. (Er fdjien gegen alle gefd)riebenen noti3en

eine Hbneigung 3U befi^en, roesl^alb id) in meinen papieren

t)ernid)tete, toas il}n etroa l)ätte ärgern können.

Hud) feine abeffinifd)en (Brogen foll ber König gefragt

l)aben, roas er mit ben (Befangenen mad)en foll. Ras ^ a i l u
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liahz il}Tn, roie man uns fagte, geraten, fie ju töten, rDä!)ren6

öer (BouDerneur r>on ID a g unö anbere es il)m ausreöeten. Ras
U b i e , ber befte t)on allen unb ein S^^^unö öer (Europäer, tourbe

am $d)lufe ber Derfammlung gebunben, roas einige ber 5reunb=

fd]aft 3roifd)en feiner 5^^^^ unb 5^^^ 51 ab 3ufd)rieben. Hm
Sonntag nadjmittag rief ber König Br. 5 l et b ju fiel) unb fprad)»

fel)r freunblid) mit il)m. (Er fagte ju il^m: „Bisl]er roarft bu

nicf)t mein ütann; bu bift gekommen, bie 3uben in meinem

£anbe 3u unterri(f)ten unb l)aft üon mir kein (belb empfangen;

id) roill aber nid)t, ba^ bie £eute im anbern £anbe fid) rül)men

über bie Hrbeit in meinem £anb; id) l)abe aud) (Belb, bid)i ju

näl)ren unb 3u bleiben, unb bu follft l)inter beinen Brübern in

(Baf f at nid)t 3urücfeftel)en". Der König n^ollte bann Br. 5lci6

(Baffüt 3um IDirliungskreis anroeifen; als aber ß^^^ ^^'^

baran erinnerte, ba^ bort keine 3uben feien, fagte er: „(Es ift

rDal)r, aber fi^e in (Bonbar, id) roerbe bir ein i)aus geben,

unb röenn id) keines finbe, fo roerbe id) bid) in mein $d)lo^

fe^en, roas liegt baxan7" Don Dfd)enba fagte er: „(Es ift

mir nid)t lieb, toenn bu bortl)in 3urüdiket)rft, id) l)affe büs Canb,

unb es möd)te bir bal)er Übels 3uftofien". Dies be3og fid) aud^

auf (lornelius, fotoie bie Brüber in Dar na. Die Profe=

lr)ten follten roie bisl)er il)r U)erk unter ben 5alofcl)^ fortfe^en.

5 l a ö raar bankbar über biefe IDenbung öer Sad)e, öa es il)m

um 5ortfel3ung bes tüerkes ju tun roar, unb ba er insbefonberc

feine Profelpten auf bem l}er3en trug, für tDeld)e bie (Begcnirart

unb fluffid)t eines (Europäers eine überaus mid)lige Sad)^ \u\b

ein $d)ul3 gegen öen Derbcrblid)en (Einfhifj ber abeffinifd)cn

Kird)c fein kann.

Seit ber groj^en Derfammlung am 20. Honcmber l)atten

mir grofjc l^offnung gel)egt, ber König rocrbc iuid)|ter (Tage bie

(Befangenen freigeben. Dies l)offten mir um fo 3Uüerfid)tlid)cr,

als am 22. IToDcmber abenbs ein junger (Eiiglänber mit bcn er=

martetcn Briefen oon (Englanb ankam. Die Briefe cntl)ielten

aber kein flntmortfd)reiben ber englifd)en Regierung an bcn
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König, fonöern nur ein $d)reiben an öen Konful, mit einer Hrt

Derroeis unö öem Befel)I, auf feinen po(ten HI a
f f

a u a 3U gelten.

Da^ öies für öen HugenbU(^ etroas l)öd)ft Ungefd)icktes roar, lä^t

fi(i^ öenken. Dem Konful roaren norl^er feine ?}änbz l)alb ge=

bunten, je^t touröen fie es ganj. "Der König rcar getöifferma^en

im Recf)t, eine HnttDort auf feinen Brief nad) (E n g l a n ö 3U er=

rcarten, unb eine günftige Hntmort von boxt I)ätte o{)ne Sroeifel

ii}n fo geftimmt, ba^ nur bas Befte ju ermarten geroefen wäre.

(Er ertoartete 5^^^n^[^^ft ^0^ (Englanb, öenn er meinte,

(E n g ( a n ö muffe it)m beiftel;en, toenn 5^^"^i^^i<^ ^^'^

Hgr)ptern f)clfe. Die beiöen (Befangenen tourben nid)t frei=

gegeben, unö es roar fel^r unrDa{}rfd)einlid), öag öer König öen

Konful abreifen laffen meröe, el)e öie erwarteten Briefe einträfen.

Hm 24. rtocember muröen roir fämtlidjc (Europäer beoröert,

(bonbax famt unferm (BepäÄ ju üerlaffen unö ins liöniglirfje

£ager 3U 3ie{}en. $d)'On am (Tage 3UDor roaren Solöaten in öie

Staöt gekommen, um Kontributionen 3U erf)eben unö 3U effen

unö 3u trinken. Das Jammergefciirei öer (EinrDoI)ner öer Staöt

roirö mir nod) lange in öen ®l)ren gellen. Sd}on feit mef)r als

einem l)alben Ja^^ laftete öes Königs 3Ürnenöe i)anö auf

D e m b e a , öiefer einft fo fd)önen unö reidjen proDin3. (i)our)er=

neure unö Unterbeamte fd)mad)teten fdjion lange in Banöen,

(Einquartierung auf (Einquartierung, Kontribution auf Kontri=

bution folgte, aud) piünöerung fel)lte nid)t. Der (Bruno lag,

toie man fagte, in öer Unterfd)lagung eines Q^eils öer Hbgaben,

öie feit öes Königs le^ter Hnmefenl}eit cor fieben 3al)ren cor

fid> gegangen roar. Hud) roolle, roie man fagt, öer König D c m =

h^a Dermüften, um es öen Türken, roenn es öiefen gelänge,

bis ins {)od)lanö üorjuöringen, als (Einööe 3urüdi5ulaffen. flud)

öer Hbuna bekam öiesmal (Einquartierung unö follte 20 000

^^aler be3al)len, meil er öen König gefd)mäl}t l)abe. Die be=

rül}mte IDoiforo ITIenen, öie Tttuttcr öes üerftorbenen

Ras Hli, öie in Hrb Hmba gefangen fi^t, mufete 50 000

^aler be3al)len. Der König mar nad)l]er nid)t öamit 3ufrieöen,
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fonöern lieg in (Bonbar an einigen ®rten na(J)graben, roo er

reidjc $d)ä^e fanb. 3n einer Kirche öafelbft rourbe eine Kanone

unb eine BTenge 5liTiten gefunben, roas ben 3orn bes Königs

nur fteigerte."

So roeit ber Berid)t i^augmanns.

Don bem (Tage an, roo ITI. Bärbel 3urüc6feam, fing bas

üerb/ältnis bes Königs 3U KonfuI dameron unb btn ITIiffionarcn

an, immer kritifd)er 3U roerben. 3eber oon uns fül)lte, ba^ et=

rcas über uns komme. Der König roar nie me{)r ben (Europäern

fo geneigt roie 3Uüor, fonbern betitelte biefelben oft bei feinen:

£euten mit ben gemeinften Sd)impfmorten. Bärbel felbft l^atte

bem König gefagt unb überall ausgebreitet- ba^ bie englif(f)e

Kcgierung feinen Brief nie beanttoorten roerbe. (Er roußte bies,

roie er felbjt geftanb, oon einem $d)reiber im IKinifterium in

£onbon, rDol}in er cor feiner Rückreife nad) Bbcffinien gereift

roar. 5^^'ii^^ f^9^^ ^^*- »T^^^ (Englänber finb bie 5i'ßunbe ber

Q^ürken, aber nid)t 5^*^^"Ö2 ^-s d)ri(tlid^en Königs oon Hbeffi=

nien". Diefe unb ät}nlid]e Hugerungen Bärbels, ber bamals bei

bem König in groger (Bunft ftanb, muJ3ten il)n natürlid) gegen

ten englifd)en KonfuI unb bie unter feinem $cl}ui3e fteljenben

TtTiffionare feinbfelig ftimmen. Bärbels Betragen gegen uns coar

Dcrbäd}tig unb 3iDcibcutig. €r gebärbete fid} oft als 5^^^^"^^

unb 3u glcid)er Seit arbeitete er bei 6em König auf unfern fd]nel=

len Untergang. Die Reöcnsarten, bie er l}ier unb ba gegen uns

fül^rte, u)aren l}öd][t nerbäd^tig unb beftärkten uns in ber Be=

fürditung, bafj Bärbel nid)t rul^en u^erbc, bis er uns alle aus ber

IDcIt gefd)afft l)abc. (Er fagte 3. B. oft 3U uns: „(Euer Bcförbe=

rer bei bem Könige mill id) nid)t roerben, aber euer Beförberer

in bie (Ewigkeit. 3d) n>i(l eud) Derl)clfen, bafj il)r möglid|ft balb

cntcoeber alle in bcn l)immel ober in bie l^ölle kommt".

Dem Könige war, (Bolt mcif^ Don inem, berid)tct roorbcn,

bafj Bifd)of Safama, KonfuI (Tameron unb llTiffionar Stern ein

Komplott gegen il]n gefd)micbct unb einen (Teil feines Canbes an

figi^ptcn 3u bringen uninfd)tcii, unb baf^ l^err Stern ber (Träger
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eines Srfjreibens bes Bif(i)ofs an ben I)t3ekönig von ägt}pten fei.

I)em3ufolge befal}! öer König, als id} micf) perfönlid^ für f)errn

Stern oertDanötc unb um feine Befreiung bat, ba^ bas Sd)reiben

bes Bifd)'Ofs in Sterns (Bepack gefud)t toerbe. IDäl}renb ber

Unterfud)ung, bei rDeld)er ITt. Bärbel unb idf 3ugegen toaren,

fragte Bärbel f)errn Stern, ob er toegen feiner Papiere Be=

fürd}tungen f)ege, roorauf biefer anttoortete, ba^ er allerbings

toegen einiger berfelben Unannel}mlid)lieiten befürd)te, roeil fie

Derfd)iebenes entl^ielten, roas bem Könige nid)t gefallen roürbe.

IK. Bärbel fagte barauf: „5ürd)ten Sie nid)ts; toenn fie ge=

funben roerben, U3ill id) fagen, fie gel)örten einem ITtanne, ber in

(Englanb fei". Hls bas oermutete Sd)reiben nicf)t bei i)errn

Stern gefunben rourbe, fd)ien es, als toollte fid) ber König mit

Stern üerföl^nen, 3U rDeld)er Husföf)nung er bie Brüber in (Baffat

3u il)m 3U kommen beorberte. Hber no(^ el)e biefe ankommen

konnten, rourbe il}m burd) Bärbel, entcoeber birekt ober burd)

fein Organ Samuel, gefagt, ba^ Stern Papiere befi^e, für bie

er fürdjte. Huf biefes l}in nal}m er alles (Bcfdjriebene unb (5e=

bru&te Don ^errn Stern in Befd)lag unb beauftragte 3uerft ben

Hbeffinier Bern (ber (Englifd) oerftanb), bie Papiere 3U unter=

fud)en. Bern, ber Sterns unleferlid)e ?}anb nid^t lefen konnte,

erklärte, ba^ bie Papiere nid)ts nad)teiliges über ben König

€ntl}ielten. Je^t rourbe Bärbel mit ber Unterfud)ung beauftragt,

unb biefer freute fid^, alles, roas 3U Sterns Ungunften fprac^,

l]eraus3ufud)en unb mit i)ilfe oon Bern unb Samuel ins Hm=

l)arifd)e 3U überfe^en. 5ür feine Dienfte erl]ielt er eine gute

Belot}nung.

Hls einige ITTonate fpäter ber König Bärbel toegen Be=

leibigung in Ketten legen lieg, fanbte er bie Botfd^aft an il}n:

„3d) binbe bid^ mit Ketten, toeil bu mid^ mit meinen 5^^iiTtben

ent3CDeiteft unb mid^ mit meinen Kinbern 3Ürnen mad)en rDoll=

teft!" tD'orauf Bärbel nid)ts 5U erroibern tougte als: „tOie?!

tDie?r

Unter ben 5teunben oerftanb ber König: (Tameron, Stern,

5'Iaö, 60 3aljrc Arbeit unö Sorge um öic Solafcfias in flbcflinicn. 10
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Rofentljal, Staiger, Branbcis un6 mid), unö mit „feinen Kin=

bnn" meinte er bie Brüber unö übrigen (Europäer in (Baffat.

Hls Bärbel mit bem Konful unb Stern in einem unb bem=

felben (Befängnis fd}macf}tete, bekannte er, ba^ er bie Urfadj-e

if)rer £eiben fei, unb fagte babei, ba^ it)m ein fran3Öfifd)es

I)i3efeonfuIat in Husfid)t geftellt roorbcn, roenn er bie proteftan=

tifdje iniffion unb ben (Einfluß ber (Englänber in Bbeffinien

3crftöre. Selbft nod) im (Befängnis toar er teils burd) unmoraIi=

fd)es Betragen, teils roeil er immer brol)te, bcn Briefmedjfel

ber (Befangenen bem Könige ju üerraten, ber dluälgeift berfelben.

Konful dameron brücfet fid^ in einem feiner Briefe an bie eng=

Iifd)c Regierung über Bärbel unb feinen (Befät^rten, HT ' K e l ü i e

(ein 3rlänber), roie folgt aus: „Bärbel unb üfKeloie finb 3rDci

geborene tleufel!"

(Es ift klar, ba^ Bärbel bas lDerk3eug ber 3^fuiten roar

unb burd) Perleumbungen unb £ügen ben König gegen bie (Euro=

päer erbitterte. Selbft als er Don ben Ketten befreit mar,

l}intertrieb er lUr. Raffams unb unfere flbreifc üon flbcffinien

baburd), ba^ er bem König fagen lie^, (Englanb rcerbe fid) für

bie il)rem Konful angetanen Beleibigungen räd}en. Unb roie

Derabfd}euungsrDÜrbig rcar fein ücrrat an Staiger, Branbeis,

Sd)iller, (E^ler unb Rlakerer, burd) toeld^en nid}t nur biefe in

bie qualüolljte (Befangenfd]aft gerieten, fonbern aud) fünf il^rer

eingeborenen Diener bas £eben oerloren. Die flbeffinier felber

be3cid}neten il)n als bie Urfad)e unferer £eiben.

Dank fei bem F^errn, ber in ber für uns fo cntfd}cibungs=

üollcn füllen lDod)e oon 1868 Bärbel mit feinem böfcn (Beifte

bcfinnungslos aufs Krankenbett legte unb il^n baburd) unfäl)ig

mad)tc, bcn König fd)Icd)t 3U beraten, mas er, menn er gefunb

getoefen u*äre, qcwi\] getan l)abcn toürbe. (Es ift bies aud) eines

ber IDunber, bie 3U unferer munberbar gnäbigen unb glorreid)cn

Befreiung beigetragen l)aben. Da l)iefj es:

Unb ob glcid) alle (Teufel l)ie mollton mibcrftcl)n.

So mirb bod) ol)ne r3mcifel (Bott nidit ^uriidje gel)n;
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Was er fd) oorgenommen unö mas er l^abeu will,

Das mu^ bod) enölid} kommen ju feinem 3roec& unö 3iel.

lOarum es (Bott 3uHeg, öa^ mir in öle 4\A> 3^1^^^ lange

(Befangenfd)aft kamen unb öie blül^enbe S^I^f'^'^^iffio^ ^^^^

nadi il}rem (Entftel]en roieber 5erftört rourbe, finb Dinge, auf

roeldie bie (Erüigkeit mel]r £id)t roerfen roirb als bie (Begenrcart.

Hber aud) unfere £eiben roaren nid)t üergebens. Hn uns unb

anbern fegnete fie ber f)err, fo ba^ aud) brei Kat{]oliken, bar=

unter einer ein Gottesleugner, rDäl)renb ber (Befangenfd^aft 3um

(Blauben kamen unb mand)er (Eingeborene, ber (Befangenroärter

tcar, mit ber eDangelifd)en IDaljrljeit bekannt rourbe, ba^ ber

ITtenfd} burd] lebenbigen (Blauben an (Il}ri|tum 2t]\im allein

gered)t unb feiig roirb.

IDir kel}ren nun 3U unfern (Befangenen ins (Befängnis 3U=

rüd?. Konful (lameron unb roir übrigen mürben 3mar fd)on als

(Befangene bel}anbelt, maren aber nod}* nid)t in Ketten gelegt

mie unfere 5^'^iiii^^ Stern unb Rofentl)al. Diefe mürben mit

fd}meren Jugketten belaben unb in einem Seite Q^ag unb nad]t

Don Solbaten bemad)t unb oft mifel)anbelt.

(Eines (Tages mußten fie auf bem Rid)tplaö bes Königs

Hugen3eugen einer fd}redilid]en $3ene fein. Der König lieg

nal}e3u 200 feiner Solbaten mit ber großen peitfdje burd)l)auen.

(Einige mürben tot meggetragen, anbere ftarben balb an bcn SoU
gen ber (Ejrekution unb mieber anbere genafen. Budiftäblid) l]abc

bas Blut bei üielen auf bem Boben geftanben, fagte mir Stern,

unb il)r Körper mar 3erfleifd)t, als ob er mit nteffern 3erfd]nitten

morben märe. Hls ber König mit feinen eigenen £euten fertig

mar, frug er Stern unb Rofentl}al, bie ber gan3en S3cne 3u=

fd^aueii mußten: „IDarum l)abt il)r mid) gefdjimpft? Reißt il)ncn

iljre Kleiber ahl" Die Kleiber mürben il)nen Dom £eibe ge=

viffen, unb bie ITIeffer lagen bereit, mie Samuel mir fagte, um
beibeii ^änbe unb Jüße ab3ufd)neiben. (Bott aber erlaubte il)m

nid)t, biefe graufame ^at an il}nen 3U Doll3iel]en. Hadü bis auf

bie {}ofen mürben fie in il}r (Befängnis 3urüdigefül}rt, mo fie bie
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er|tG nad)t auf 6er bloßen (Erbe, oI)ne jebe BebecJiung öes Kör=

pers Derbringen mußten. Hm folgenben (Tage fanbte er il}nen

einige alte S^Ö^ti, mit öenen fie fid) bebedien burften. (Etma

fed)5 (Tage Ijatten fie fo 3U3ubringen, bis es mir auf bringende

Bitte ge[tattet rourbe, fie mit Kleibern unb nal)rung ju Der=

forgen. Bei biefer (5elegent)eit bekannte ber König felbft, ba^

(Bott über uns rDad)e unb er nid)t ausfül^ren bürfe, toüs er

tDolIe. „Sage Stern", fagte er ju mir, „bies ift ber ®rt, roo id)

il}n ifaite aufl]ängen roollen; aber (Bott l^ai es mir ni(i)t erlaubt".

So berDa{)rt]eitete fid) jenes Bibelmort: „Der Könige (aud| ber

tt]rannifd)en) I)er3 ift in ber J}anb bes I)(Errn". Hidjt nur ein,

fonbern mel}rere IHale roar es fein fefter Dorfa^, uns alle 3u

ermorben; aber ausfüt}ren burfte er es nid)t. 3mmer roieber

l)ie(3 es; „Bis l]ierl)er unb nid}t roeiter!" Sold)e (Erfal}rungen

ftärlUen uns oft in unferer l)offnungslofen £age btn (Blauben,

bafj ber ?}(Exx uns erlöfen roerbe aus bes lötoen Radien, ja ba^

(Bott um fein Dolk l}er ift üon nun an bis in (Emigkeit.

Hm 3. Januar 1864 rourben Konful dameron unb roir

übrige 3U bem Könige befd)ieben. IDir rourben cor bie lTTün=

bung 3n3eier Kanonen geftellt, unb einer ber Htinifter bes Kö=

nigs, ber, Don beiben Seiten mit bemaffnetem Ulilitär umgeben,

5U3i[d]en ben Kanonen faß, eröffnete bem Konful €ameron, ba^

ber König beleibigt fei, roeil il)m feine Regierung feinen Brief i)

nid)t beantiDortet l}abe. „Dir als Diener fenbet man eine Hnt=

roort unb mir, ber id} König bin, .nid)t. IDarum üerad)tet mid}

beinc Königin? IDeil id} fd}U)ar3 bin? lüeil id] arm bin? IDcil

id) hcine Sd^iffc l}abe? ufu). 3d) laffe bid} nid}t nad) IHaffaua

reifen; bu bift mein (Befangener, bis id} eine flntmort auf mei=

ncn Brief er()alte." Sofort rourbe ber Konful üon 3UTei ftarkcn

Solbaten ergriffen unb feine Uniform il)m oom £eibc geriffen.

IDir lüurbcn in basfelbe rlelt gebrad)t, u>o mir .^mci unb ^wci

(Europäer mit einem Solbaten in Ketten gcfd)miebet tinirbcn.

J) Sicl}c S. 143.
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Der eine liattt öie Kette am rechten, öer anöere am linhen Arme.

Don öer lUitte biefer Kette aus ging eine Querhette, an öic öer

flbeffinier gefd)mieöet rouröe; fo üerbrad)ten roir tlag unö Hadjt.

HIs befonöere üergünftigung ftreute man uns öas 3elt mit grü=

nem (Bras aus, auf roeld)em roir ITIiffionare eine gegerbte Kut)=

Ijaui, Konful dameron einen ^zppidi ausbreiten öurften, rDeld)e

uns ÖGS Q!ages als Si^ unö öes nad)ts als Bett öienten. Stern

unö Rofentt)al rouröen ju uns gebrad)t. tDäI)renö man uns öie

Kettelt anfd)mieöete, gingen met^rere taufenö Solöaten nad^

(Bonöar, um meine 5^^^/ 5^^^^ Rofentt^al, öie Kinöer unö öes

Konfuls europäif(J)e Diener gefangen 5U net}men. 3d) üerga^

mein eigenes (Elenö im (Beöanken an meine arme S^^^ unö

Kinöer; benn x\t es fd^on fdiroer für einen Itlann, öem abef fini=

fd)?a Solöatengefinöel preisgegeben 3U fein, roie niel fcfjroerer

nod) für eine 5^öu ^it Kinöern. (Einige (Tage nad)t}er rouröen

öie 5^'üu^'i unö Kinöer ins £ager gebrad]t unö etroa 3et)n

Illinutcn r»on uns entfernt betDad)t; Ketten l)atten fie keine.

Das toenige, öas uns üon unferem (Eigentum nad) öer erften

(Befangennaf)me in V^d^enba 3urüdigegeben rooröen inar, rouröe

aufs neue roeggenommen. (Es blieb uns nid]ts als öie Kleiöer,

öie u)ir auf öem £eibe trugen, unö etma ein Kod)topf. i)ierauf

fanöte öer König uns folgenöe Botfd^aft: „Kapitän dameron

fjabe id] gebunöen, roeil id) üon feiner Königin keine Hntujort

erl)ielt; Stern unö Rofentl^al, roeil fie mid) gefd]impft l)aben,

unö öie übrigen (roir roaren elf), roeil id) gefunöcn f)abe, öag

alle ureigen £eute fd)led)t finö. — tDas aber euer dffen unö

drinken betrifft, fo e^t unö trinkt, toie if)r getr)ol)nt feiö. f)abt

iljr (Belö, fo kaufet; l]abt il)r keines, fo laßt üon (Englanö tDel=

d)es kommen". Dies roar nur Spott. (Er Ijatte uns ja all unfer

(Belö genommen, un^ bis üon (Englanö (Belö gekommen u)äre,

I)ätten roir üerljungern muffen. IDenn er aber and) unfer fpot=

Ute, fo fpottete unfer öer {)(Err öod) nid)t, fonöern lieg uns er=

faljren, öag keiner 3U Sd)anöen roirö, öer feiner l^arret, öag

alles (Bolö unö Silber in öer IDelt Sein ift unö er Seine
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Kinbcv 511 ert]alten mittel unö lOege genug h^at. (Eine $vaii in

(Bonbar, öeren i)er3 öurd) öie Hot meiner S^^^ '^^ib bcr 5^'^ii

Rofcntl^al con IKitleib beroegt tcurbe, gab biefen f)eimlid)cr=

rceifc an bem Hbenb it)rer (Befangennef}mung ein $al3ftüclt

im IDcrt von 40 Pfg., roofür fie fid) ein narf)tcffen unb etroas

TRild} für bie Kinber kaufen konnten. Xlad]l}zx, als toir frei

rcaren unb (Selb tjatten, gab id) ber Srau für il)r $al3 einen

(Taler (4 ITIark). Denn man folt bie (bähen fold)er £eute, ir)cnn

man kann, großmütig belol)nen unb tun roie ber t)(Err, ber ein

coli unb überflüffig BTafe gibt. Hud) baburd) können bie Trten=

fd}en 3u (Bott gefüfjrt roerben. (Bott forgte für bie 5^<^iicn n^i^

Kinber, aber aud) für bie ITTänner. (Ein Bekannter fanbte mir

öurd) 11Tid]ael flrgatüi brei Oraler (12 ITtark) mit bzn IDortcn:

„Sie finb in Hot; id) fenbe 3l)nen bies. IDenn Sie frei roerben,

können Sie mir's 3urüd^be3al)len; roenn nid)t, fo be3at}len Sie

mir's im f)immel 3urüd^ Unb toenn Sie nod) mel)r braud)cn,

laffen Sie burd^ 3t)ren Knaben bei mir l)olen". Das tat ber

f}(Err! „Hn ITTitteln unb an U)egen fel}lt's bem flllcDeifen nid)t."

init bem (Belbe konnten roir 5^'ud)t kaufen, üon iDcldier

uns unfere Diener Speife bereiteten, bie roir ol)ne (Babel unb

£öffel bankbar genoffen.

(Einige 3eit nad]l]er iDar bas abeffinifd]e (El^riftfeft, an

rDeld)em uns ber König fo Diel Brot, Pfeffer, Butter unb S^^^if^)

gab, ba\] es für uns unb unfere Diener auf mel^rere tlage l}in=

rcid]te. Plud) oon bem abeffinifd)en Bifd}of bekamen luir einige

^aler leil]uieifc, unb bie Brüber in (Baffat überfanbtcn uns

^urd) bQn Diener bes Br. Staiger (Belb, fo baJ3 unr oft reid}lid]

rcrforgt roaren. rnand]mal aber fal) es aus, als mollten alle

(Quellen oerfiegen; bann galt es glauben unb beten. J^'^^O^ "^^^^^

uns aber: „l^abt il]r aud) je Hlangel gel]abt", fo antworten

roir: „fld} nie einen I" jmmcr micber l)alf bcr l)(Ev\\ Das

rne-l}l im Kab burfte nie gan3 ausgel^en, miirbe aber oft fo

trcnig, baf^ unfcr (Blaube red}t auf bie probe geftellt tcurbe.

IDenn man aber läglid) feinen Beöarf aus ber Sd^ai^kammer
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(Bottes beiiommt, i(t man für jeöe feieine (bähe üiel öanUbarer,

als menn man's com $peid)er oöer aus öem (Belöbeutel t]olen

hann. Bei öiefer (Belegenljeit fei es mit Vanli eriöäljnt, öag bie

Brüöer Htat}er, Saalmüller, Benöer unö IDalömaier, aud) I^err

TKori^, o{)ne il^r 3ntereffe ju befragen, öem Konful, f}errn Stern

un6 uns allen größere Summen (Belöes üorftreclüen unb Br.

lTtat]er unb Saalmüller aud) il)ren legten Oraler mit uns

(Befangenen geteilt l}ätten. Der ^(Err lol)ne es il^nen allen!

Durd} IUid)ael Hrgami konnten mir mit ben 5^^ii^^ ^^^ ^i-

5rauen mit uns r)erliel)ren; benn er fprad) etmas Deutfd).

(Eines (Tages ]tanb unfer älteftes (Iöd)terlein, bamals

^Vi' 3^^^ <il^ üor bem 3elt, in tDeld)em bie 5i^oiien unb Kinber

gefangengel}alten rourben, unb rief auf Hbeffinifd): „Dfd)an =

t)oi! Dfd)anl)oi! Hbatienjasfatuläng!"!) (Ein Dor=

übergel)enber ®ffi3ier bes Königs l}örte bas Kinb unb frug,

roas es trolle. „3d) bitte ben König, mir meinen Dater 3U be=

freien", antmortete basfelbe. (Berül)rt gel)t biefer 3um König

unb er3äl}lt il)m ben Dorfall. (Es fd)eint, ber König felbft tourbe

baburd) gerül)rt. (Er gab fogleid) (Erlaubnis, ba^ uns unfere

Kinber unb 5i^auen am folgenben (Tage befud)en unb ben (Tag

über bei uns bleiben burften. Hls fie bann am Hbenb in il}r

(Befängnis 3urüdihel}rten, fal} fie ber König Dorübergel)en. (Er

\anbte 3U uns unb lieg uns fagen, tüir möd)ten am folgenben

lUorgen bas Seit meiner 5^^^ unb ber 5^^^ Rofentl)al in ber

Häl)e bes unfrigen auffd)lagen laffen. 3d) eririberte, toeil roir

fo nal)e bei ben Selten bes Königs feien, möd)te bas Kinber=

gefd)rei iljm unangenet}m fein, unb es toäre oielleid)t beffer, fie

blieben mo fie coären. Darauf lieg er entgegnen: „ITTein ?}ex^ ift

nid)t feur3, fonbern lang! (Eure 5^öuen unb Kinber follen bei

eud) fein". IDir fpradjen unfern Dank aus unb befolgten am
anbern ITTorgen früb Seiner ITIajeftät gnäbigen Befel)l.

Um aber toieber auf unfer (Befängnislcben 3urüd^3uUom=

1) nTajcjtät, ITIajeftät, befreien Sic mir mciiicn Datev!
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mcn, fo mürben uns Me tlagc 3U IDocf^en unb bie IDorfjen 3U

IHonaten. 3u lefen f)atten roir gar md)ts, bis enblid) auf

rDieberf}oItes Bitten ber König uns jroei Bibeln unb einige Heue

tleftamente gab.^) löir überlegten unb rebeten Diel oon unferer

Sufeunft unb unferem Sd^iclifal, unb roas für Hu^en baraus

für bas arme Hbeffinien kommen möd}te. IDir mürben üon un=

fern f)ütern, gan3 befonbers aber üon bem Unge3iefer, bas biefe

mitbrad)ten, (el)r geplagt. Had^ts mußten 50 bis 100 Solbaten

unfer 3elt berDad)en, roäl}renb jmei in ber lUitte bes 3eltes

faßen unb bie gan3,e Xlad^i £i(f)ter brannten, unb abenbs ftröm=

ten nod) bie 0ffi3iere biefer lDacf)e in unfer 3elt, bas oft fo bidjt

gefüllt mürbe, ba^ mir uns meber menben nod) regen konnten,

unb menn ber eine ober anbere Don uns fc^lief, fo festen fie fid)

ol)ne meiteres auf uns, bis mir enblid) ein lUittel erfannen, mo=

burd) mir fie oertreiben konnten. IDir alle 3ufammen raud)ten

abeffinifd)en Knafter unb mad)ten einen furd^tbaren trabaks=

qualm, ber bem mit rol)em S^^if«^ ^"^ {)onigmein fd)mer be=

labenen ITXagen ber 0ffi3iere balb übel mad)te, fo ba^ fie fid)

einer nad) bem anbern fdjleunigft entfernten. IDir bekamen ba=

buxd) pia^ 3um £iegen unb Rul)e 3um $d)lafen, unb mas uns

bie l}auptfad}e mar, mir entgingen baburd) einigermaßen ber

flnnäl]erung ber anbern ungebetenen (Bäfte, bie oft bie Störer

unferes $d)lafes unb 3U 3al}lreid} maren, um gefangen merbcn

3U können, fo baf3 mir fie mit bem £id}te 3U Dcrtilgen fud^tcn.

(Eines ^agcs fanbte ber König einen Solbaten mit einem

abeffinifd]en Heuen dcftament 3U uns unb lief3 Stern unb Rofen=

tl)al unb allen übrigen Rom. 1, 32 3ur Bel}er3igung unb 3um

nad}bcnken empfel]lcn. „Dafj, bie fold^es tun, bes dobes mürbig

finb, tun fie es nid}t allein, fonbern l)aben aud) (Befallen an

benen, bie es tun." IDir bad}tcu an nid}ts anbercs, als bQ\i uns

ber König baburd) auf unfern (Tob Dorbcrciten mollc; bcnn nad)

1) Auf unfcrc crftc Bitte criüibcrtc er: „Befolgt erft eiiimnl bas,

iDQS il)r aus bcx Bibel u)if}t, bann luill id) cud) Biid)cr 311111 Üejcii

geben".

i
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feinem (Befe^bud) maren mir \a f(f)on 3um H^oöe oerurteilt, unb

oft lüfteten toir öie 3eIttDanb, um ju feigen, ob öer (Balgen für

uns fd}on aufgerid)tet fei. Hm folgenöen Hlorgen üerlangte 5er

König eine (Erklärung öer Stelle. (Es touröe il)m gefagt, öa^

Paulus öies tEoöesurteil über alle öie, üon benen er ü. 25—31

fcl}reibe, ausfpred)e, falls fie fidy nid)t beliel^ren. ®b fid) öer

König beim £efen jener Derfe felbft getroffen fül^lte, oöer mie

es kam, tüeiß id) nicl)t, liurj er oerfidjerte Stern unö allen, öafj

er uns üergeben l}abe, unö er 'l)abe öas 2. Kapitel öem Sol=

öaten ge3eigt.i)

1) IDäfjrenb biefcr Seit erf)iclt bec König einen Drof)brief üon

öem fran3ö|ijd)en KonfuI Cejean, tDeldjer Öer3eit glücklicfj in IHajfaua

angelangt toar. ITIr. lejean proteftiertc in jenem Brief, mit DoIIcm

Red)t, gegen öie jd}mäl)lid)e Bef)anölung, loeldje er von feiten öes

Königs K)ät)renö feines Hufentl)alts in flbefjinien 3U eröulöen f^attc;

allein im J^inblidt auf öie in öer (Beroalt tEf^eoöors ficfj befinöcnöen

(Europäer tjätte Cejean jenes unterlaffen follcn. I^ätte er 20 000 3ua=

Den im l^intergrunö get)abt, fo toäre es am pia^ geioefen 3U prote|tie=

ren unö von öem König (Genugtuung 3U üer langen; allein er öroI)te

nur, er roeröe jenes Sdjreiben feinem Kaijer oortegen. Der König ge=

riet in cntje^Iidje IDut über jenes Sdjreiben, fanöte es uns in unfer

(Bcfängnis unö fagte: „£eft, roie mid) euer Bruöer fdjimpft!" — (Eine

anöere nad)rid)t erreidjte öen König, öie ebenfo ungünjtig für uns

coar. Hbefjinifd}e ITtöndje aus 3ß^iijf^fßfi^ fjattcn if^m Kunöc gebrad]t,

öa^ öie flbefjinier aus iljrcm Klojter in 3^i^ufalem oertrieben touröen,

unö als jie bei öem öortigen englijd^en KonfuI Sdju^ unö I^ilfc jud|=

ten, rouröen fie fd)nööe abgeroiejen, unö öer KonfuI nal]m fid) öer

Hbeffinier, öie üon öen (Eürken mi^t^anöelt rouröen, nid]t im (Beringften

an. Daraus 30g öer König öen rid}tigen $d)tu^, .öafe öie 5>^ßunöfd]aft

(Englanös mit it)m aufgefjört l\ahii. Der früf]crc englifd]e KonfuI Vilx.

S'inn in 2^xü\ahm F)atte nämlidj öem König gcfd^ricbcn, öa^ er oon

3I]rer ITTajeftät öer Königin üon (Englanö Huftrag crl^altcn f}abe, öie

abeffinijdjen pilgrimc in 3ßi^ufalem 3U fd)üt3cn, gegen jebrocöe (Beiöalt=

tat Don feiten irgenöroeldicr Ilation. Die IXid^tbcantroortung feines

Briefes unö öas (Ent3icf)en öes oerfprod]cnen $d]ul3cs für feine Unter=

tamn roaren genügenö, öen König glauben 3U mad]cn, öajj (Englanös

Stellung gegen il]n keine freunölid|e met)r fei, unö öal]cr fpottctc er

gerDÖI}nIid), roenn KonfuI (Eameron Don öen freunöfdjaftlidjen (Befühlen
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3ii Anfang 5^^1'uar kamen bie Brüber Don (B a f f a t , auf

bereu 5ürbitte tnir Deutfd)e, fed)s an ber 3al}I, oon ben Ketten

befreit unb nad) (Baffat gefanbt tourben, reo roir o\)m Ketten

als (Befangene get}alten unb hcma&ii tourben; bod) toar unfer

$d}ickfal ein üiel leid)teres als bas ber übrigen.

Den dag nad) unferer Befreiung rourbe Bärbel gebunben

unb kam 3U b^n anbern ins Gefängnis. 3n (Baffat bauten

toir uns l^ütten, legten (Bemüfegärten an; Staiger unb Branbeis

arbeiteten in ben $d)ulen;^ id) überfe^te mel)rere Sd^riften ins

Hml]arifd]e ^) unb roibmete bie Sonn= unb S^l^tage unfern

Profclt)ten, bie uns gefolgt roaren. Had) unferer (Befangcn=

net/mung rourben biefe armen £eute üon allem beraubt unb faft

nadü Don f^aus unb !)of oerjagt. üiele Don il}nen ftarben, an=

öere folgten uns nad) (Baffat ober toanberten in anbere proDin=

jen aus; aber alle blieben il}rem d)riftlid)en (Blauben treu, unb

mand)e unter il}nen finb, bis toir bas £anb cerliegen unb, roie

id) 3UDerfid)tlid) glaube, aud) l)eute nod) ein £id)t unb $al3 unter

tem unfd)lad)tigen unb Derkel)rten (Befd)led)te ber Hbeffinier

geblieben. Had) unferer Befreiung erl)ielten roir einiges dou

unferen l^abfeligkeiten üon bem König 3urüd^ Dank aber fei

unfern Brübern unb 5^^^^^2ii, bie bamals in (Baffat roaren, für

feiner Regierung gegen ([l)coborus rebctc. „IDo ijt bas 3eid)en einer

5reunb|d)aft?" roar gen)öl^nlid) feine (Erroiberung.

1) Die dalroer bibliid)c (Bejd)id)te, öic id) ins Hml)arifd)c über»

feljt f}atte, Imm bei unferer (Bcfüngenniil)ine in Me f^änbe öes Königs.

(Er las unb frng mid), rü03U id),bas Bud) gefdirieben l)abe. 3&i erbat

es mir 3nrüdi, beluint aber eine abfd)Iägige flntroort. (Er fagtc: „Das

behalte id) für mid), für bid) haniift bn bir ein neues fd)reiben". (Er,

ber nid)t |d)reiben (tonnte, I)atte heinc fll)iuiiuj oon 6er grofjen Arbeit,

bie bas Überjet^en niib Sd)reiben eines füld)en Büd)Ieins mad)te. Had)^

bem luir uns in (Baffat notöürftig i\)ol)nlid) eingerid)tet, mad)te id)

mid) abermals an bie Überfct3utuisarbeit. flls bie eijie F)älfte bes

Allen lejtaments fertig roar, janbte id) bas inanufluipt in einen (Efels.

|atte( eingenäht über bie Canbesgrcn^e nad) nTatammab. (Ein (BIeid)es

tat id) mit ber 2. r)älfte. Beibe Iiamen, 6ott fei Danit, gut erbalten

nad) (Enghmb.
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öic Dielen Liebesgaben, mit ^enen fie uns bei (Einrid]tung unferer

I0ol]nungen fo rcid)lid) befdjenkten.

Don (Baffat aus konnte icf) bie (Befangenen, dameron,

Stern unö Rofentt)aI, mit bem nötigen £ebensunterl]alt t)er=

[orgen. flud] Briefe konnten nad) IHaffocoat) unö lUatammal} be=

föröert roeröen, öie unfere £age nad) (Europa berid)teten. ITlan

fagt, öie Hot mad)t erfinöerifd), unö id) l}abe öies rDieöerl)oIt

erfaf]ren. ®ft fanöten toir Briefe gleid) Hmuletten am i^alfe

eines dfels angebunöen; ein anöeres ITTal Briefe in einem aus=

get)öf;(ten Stock, oöer eingenät)t 3tDifd)en öie So{]Ien öer San=

taten, oöer in öie i)ofen öer Boten ufü3. Unfere Boten roaren

uns immer treu unö [}ahen roeöer etmas oerraten nod) üei=

untreut, unö öabei nal^m fie (Bott immer gan3 befonöers in fei=

neu Sd)u^, fo öa^ keiner üon il)nen aufgefangen moröen ift.

Had) unferer Hnkunft in (B a f f a t rouröe aud) R o
f
c n =

t f} a l für einige 3eit öer Ketten los. Hllein fie alle l]atten nod)

u)äl)renö öer Regen3eit üiel $d)rDeres öurd)3umad]'2n. Der König

UTollte, Stern folle bekennen, öa^ öas, toas er über il)n ge=

fdirieben l)abe, il)m oon öem Bifd)of Salama er3vil)lt rooröen fei.

Dies (Beftänönis roollte Stern nid)t leiften; öal)er rcuröen er,

Rofentl)al, dameron, ITIakerer unö Baröel gefoltert. Hls Stern

am folgenöen dage öle 5olter nod)mals bekam, bekannte er,

er l)abe Diel Don öem (Befd)riebenen in öes Bifd)ofs i)aufe ge=

l)ört, uDorauf mit öer 5oltcr nad)gelaffen rouröe. Die 5olter be=

ftanö im Umroidieln öer Hrme mit Baftfeilen. nad)öem beiöe

Hrmc umuDid^elt n:)aren, touröen öie Seile angefeud)tet, öa^ fie

red)t 3ufammenfd)rumpften. {}ierauf touröc öer ö)bcrkörper

umroickelt. Hls man öie Seile löfte, ging an Dielen 0rtcn öie

^aut mit öenfelben ah. Dod) öamit max es nodi nid)t genug.

3e^t lie§ öer König öen jammcrnöen Unglüdüidicn öie unniöen

Hrmc mit ftarkem Branntwein- EDafd]en, roas öie Sd)mcr3en

crl)öl)te.

Hud) öer Bifd)of rouröe je^t gefänglid) eingc3ogen, inenn

aud) nid»t in Ketten gelegt, unö mit öen übrigen (Befangenen,
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nad)öem fie nod) ITtonate lang im feöniglidjen Cager uml)erge=

[d)Ieppt morben, unb üiel Hot, Hngft unö Qual öurdilebt l)atten,

auf öio Bergfefte Hmba lUagöala gebrad)!.

(Ef}e öer König [einen lUarfd} nad) TTtagöala antrat, f)atte

er öie (Einrt)ol)ner öer Prot)in3 Dembea bettelarm gemad)t, inöem

er [ie alle il)res (Eigentums beraubte. ITtel)rere angefel^ene

Dfd)en6abürger, nebft öem eingeborenen £el)rer 5er ätbiopi(cl)en

$prad)c an unferer $cf)ule für belieferte Sfil^^f^'^ijünglinge, l}atte

er roegeu il)res Umgangs mit uns mit mel)rmonatlicf)er l)arter

(Befangenfd)aft gequält.

5rau R
f
e n 1 1) a l ftellte er es frei, bei uns in (Baffat 3U

bleiben, ober mit iljrem ITTanne nad) THagbala 3U gel)en. IDie

natürlid] 30g fie le^teres cor. ITTit männlid^er Stärke unb d)rift=

lid)er (Ergebung ertrug fie il)r l)artes Cos.

Als ber König mit bzn (Befangenen (Baffat paffierte,

gingen bie bortigen Brüber 3U if)m unb baten nod}mals um Sxeu

laffung ber (Bebunbenen; bamit keiner üon il)nen aus bem Canbe

entrinne, roollten fie fid) für fie oerbürgen; allein nid)ts konnte

bes (Ei}rannen F}er3 becoegen, bie (Europäer frei 3U geben.

3n THagbala kamen fie mit einigen l)unbert ber gemeinften

(Befangenen in ein elenbcs fin[teres (Befängnis.

Unferer äußeren Hot tourbe abgel}olfen. Bei Br. (Eip =

perle in ITIatammal] roar Don unferer (Befellfd]af t (hdb für uns

angekommen, bas coir auf flniDeifungcn Don bzn (Baffater Brü=

bem be3iel}cn konnten. 5ür Kleiber für bie 5i^auen unb Kinbcr

[orgte (Bott aud). (Eine Ki[te Don bem 5^c^ii"^'"=^^^Ufi''^'i5i^<^^*^'i'i

in Berlin, mit Häl^materialicn, Kinber= un6 5^"^uenkloibcrn,

^ec, Sd)okolabe, Hrororoot ufo). rcid) ausgcftattct, kam, nad)=

bem coir (ic fd)on lange Dcrloren geglaubt, auf bor (Bren3e oon

TTlatammal} an. (D rt)ie bankbar u>aren toir, unb mic priefcn mir

unfern fürforgcnben üater, bafj biefe Kifte fo lange untcrmegs

fein mufjte, bis wir ausgeraubt raaren; luärc fie frül)cr ange»

kommen, fo l]ätte ber König bcn 3nl}alt fid]crlid) in Bcfd)lag

genommen, flud) bies war uns ein Beweis ber grof^eii munbcr»

I
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baren (Büte (Bottes gegen uns. IDeil öie J)ungersnot unter un=

fern Profelr}ten unb öen ausgeraubten Dembeanern l)errfd)te,

fo Derkaufte meine 5^^u mandies aus jener Ki[te, um Hac&te

bleiben unb i)ungrige fpeifen 3U können.

Der Bifdjof Salama beiDäf)rte fid) als if)r treuer 51^^^"^-

lTTef)rmals mad)te er üerfucf)e, ben König 3U bemegen, bie (Euro=

päer üon ben Ketten ju befreien. Rü6) borgte er it}nen (Belb,

toenn fie in Hot kamen. Hn[tatt ber {^anbketten bekamen fie

in ITtagbala [d)mere Sufeketten, un6 als am 1. ^luli 1865 BT e n i =

I e k
,
Prin3 üon $ d) a

, fid) nad) feinem £anbe flüd)tete, rourbe

allen (Befangenen bie eine ^anb an bie 5u6kette l}inuntergebun=

5en, fo ba^ fie Blonate lang (Tag unb nad)t in gebückter $tel=

lung oerl^arren mußten.

IDeil bie n)ollo=(5alla, bie beftönbigen 5^i^^^ ^^s Königs,

-bem $d)oaner Prinjen ein fid)eres (Beleit burd} it)r £anb gaben,

nal)m ber König Rad)e an etlid)en 3tDan3ig IOollo=(5alla=(5e=

fangenen, meift abeligen £euten. (Er liefe it}nen f)änbe unb Jüfee

<ibfd)neiben unb fie über bie l)ol)e 5elfßnri)anb ber S^f^^^^Q i^t ben

Hbgrunb ftür^en. Hud) oon Krankl)eit l^atten unfere (Befangenen

x)iel 3u leiben, unb beibe Kinber bes f)errn Rofentl}al erlagen.

i)ier eine launifdje Huf3eid)nung Don Konful dameron

über il)r Zehtn in IHagbala:

„ITIit tlagesanbrud} fteljen toir auf. (Ein fürdjterlid]^ fd)led)=

ter Kaffee roirb uns gebrad^t, 3U bem roir Brot unb l}onig cffen.

Bis IKittag unterl)alten coir uns ober raudjen. (Es tDäd)ft üiel

Zahalx im £anb.') IDir l)aben Befud) oon unfern Gütern, bie

uns fragen: „n)äd)ft in euerm £anbe aud) (Bras? (Bibts aud)

Solbaten? 3ft euer König fo groß als ber unfrige? (Bibts aud)

1) Der abcfjinijd)c {Eabak toäre Dor3Ügn(f), tocnu bie (Eingeborenen

^ie Zubereitung oerftänben. (EI}e bie Blätter reif finb, roerben fie rocg=

genommen unb aufgefd)id)tet, unb ber Bauer ober jein Knecf)t jd^Iäft

bes Hadjts fo lange barauf, bis jie hxaun jinb. HIsbann rocrben |tc

fofort Dcrfd^nitten, im Sdiatten getroduict unb 3um Derkauf auf b<^n

markt gcbrad)t. 51.
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Kül)e, $d)afe, Pferbe, (Efel, Bäume?" ufm. Unfer UTittagsma!}!

beftel}t aus 5I^if<^ ^^^ U)ei3enbrot. Had) bem (Effen 3iel)en mir

uns in bie flpotl}eke 3urüd^ 3^^^^' ^o^ ^"s l]at etroas gelernt

unb ift Doktor. IHein Sekretär, Dr. Harens, 3iel}t ?äl}ne aus

unb fd]neibet ben Eingeborenen (Befd)rr)üre auf, als roären es

©rangen; Dr. ITlakerer (mein erfter Diener) ift Hugenar3t unb

l}at Dollauf 3U tun. $d)on etma breib/unberten l}üt er gel}olfen.

®pb;tb/almia kommt fel}r l)äufig Dor. 3m übrigen gibt er feinen

Patienten für Krankl^eiten oberljalb ber ITIagengegenb ein Bred)=

mittel unb für Krankljeit untert]alb bes llXagens ein Hbfül}rungs=

mittel.. Die Patienten finb entroeber (Befangene ober Solbaten

üon ber (Barnifon ber 5^f^u^9- Durd^ Derabreid^ung üon Htjnei

(üon ITIaffocDal) ober (Baffat be3ogen) erlangen roir oon unfern

l7Ütern eine bcffere Bel}anblung. (Einmal bes (Tages l)ält uns

l^cri Stern eine Hnbad^t. flbenbs roerben rcir Don ben lDäd]tern

gleid} Sd]afen ge3äl)lt. Had} Sonnenuntergang erljalten mir

tas Had^teffen. IDir finb bis fpät in bie Had^t auf, betradj'ten

ben fd]önen afrikanifd}en Sternenl)immel unb reben üon ber

I^eimat. Das (Beklirr ber Ketten unb bas t^erplappern ber

Pfalmen Don unfern Ulitgefangenen mad)t bie Hädjte fel}r un=

rul]ig. IDan^en, S^öb/e, Ratten laufen über unfer (Bcfid^t. Unfere

BTitgefangenen gel)ören allen Klaffen ber iefellfdjaft an. Da

finb politifd]e (Befangene mit l}iftorifd]en Hamen, flnbere finb

grof3e Bettler unb meift gemeine Kerle. 5^^'i^^^' r)erfd)iebeiie

ITlilitärperfonen, Durd]brenner, Diebe, ITIörber ufm. Die flbef-

finier finb allen £a|tcrn ergeben. 3eber fd]led)te Kerl l)at einen

Pfalter, t^n er oft jtunbenlang mit lauter Stimme lieft. Sie

faften fcl^r ftrcng unb beid)tcn. Die gröfjten ([augenid)tfe l}aben "^

bie gröfjten Pfalter unb bie beften IKeinungen oon fid). IPir

l]aben einen drojt : bies unfer ftilles £eiben mag mcl]r (Butes y
mirken als taufenb Büd]er." v

?}'\cx Derbient ein königlid)cr Brief crmäl)nt 3U merbcn.

3d) mürbe eines Hlorgens 3um Stattl}altcr üon Debra (Labor bc«

fd)iebcn, um ein königlid^es Sd)rciben an mid) an3ul]ören. Als

I
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id) bei öem $tattl}alter ankam, truröe auf ein oon il}m ge=

gebenes 3eid]'Cn ein [et)r leibenö ausfet}enöer, l)od)geftenter

(Beneral üon 3rt)ei Dienern in bas Hmts3immer gefül}rt. Xiady-

beni berfelbe auf einem befonberen Ru{)ebett pia^ genommen,

Uefj 6er Stattljalter folgenben Brief üerlefen:

,,3m Hamen 6es üaters, bes Seltnes unb bes I^eiligen

(Beiftes, (Ein (Bott.

Diefer Brief ift gefanbt üon bem König ber Könige, Q!beo=

boros, möge er gelangen an meinen 5reunb, J}errn BTartin 5t^b.

lOie befinbeft bu bid)? 3cf) bin burd^ (Bottes Kraft rool}!. f)ier

[enbc id) bir meinen kranken Diener H. H., mad) il)n gefunb'

unb fenbe it^n mir 3urü(^."

Die Kur, bie id) mit biefem feltfamen Patienten r)ornal)m,

gelang Dortrefflid), fo ba^ er nad) jcoei ITTonaten gefunb unb

kräftig ins königlid)e £ager 3urüdU^el)ren konnte, üon ben

Dielen Patienten, bie id) bel)anbelt unb bie gefunb getcorben,

gekörte biefer ju btn bankbarften.

nid)t feiten gefd]al) es, ba^ menn ein Patient (Befunbl)eit

erlangt, er anftatt eine Belof)nung 3U geben nur fagte: Hun

l)aben Sie mid) gefunb gemad]t, bitte fdjenken Sie mir ein neues

Kleib, bas meinige ift alt unb 3erri[fen. Sold)G Bitten mürben

immer abgeroiefen. Das Derabreid]en oon Hr3nei fd)affte uns

üiele 5i^^u^^^ ^^^ ^ot mir vBelegenf)eit, bie £eute auf if)re

Seelenkrankl)eit unb 3^fus, bcn Seelenar3t, I)in3un3eifen.

Stern unb Rofentl]al l^atten unter ben (Befangenen unb

Solbaten ein offenes lUiffionsfelb. Sic konnten mand)es Heue

^eftamcnt unter fie oerbreiten, unb burd] il)ren Umgang un6

Untcrrid)t iDurben mel)rere ju bem {)(Errn bekel}rt. Sclbft

ITTakerer, ber in biefen £eiben 3um (Blauben an ben ^^(Eurn

gekommen roar, lernte bie aml)arifd)e Bibel lefen unb mürbe ein

Derkünbiger bes (Eüangeliums. Der König l)atte unterbeffen

einen Kriegs3ug gegen bie con il)m abgefallenen Sd)oaner unter=

nommen, rourbe aber Don benfelben 3urüd?gcfd)lagcn unb üerlor

üiele £eute. (Eigre, Costa, (Bobfd)am unb Sd]oa roaren je^t oon
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ftarfeen Rebellen bc[e^t, öie Don bem £an5r)o(k, meldjes 6er

(ri]rannenf}errfd]aft 6es Königs mübe roar, mäd)tig unterftü^t

tDurben. So fing bas Reic^ öes Königs überall an 3U roanken

unö einer balöigen Huflöfung entgegen3ugel}en. Die 3af)l feiner

Untertanen tourbe immer kleiner unb natürlid) feine (Einkünfte

immer geringer. IDenn er in (Belbnot roar, erpregte er üon ben

il)m treu gebliebenen £anbleuten boppelte Hbgaben unb legte

einen reid)en Kaufmann nad) bem anbern in Ketten unb be=

fteuerte iljn mit fünf= bis 3,rDan3igtaufenb tlalern; unb roenn

mancf)e aud) all iljre ?}ahe ceräufeert unb bie geforberte Summe
bc5al]lt Ijütten, rourben fie bod) nid)t freigelaffen. IDürben bie=

jenigen unferer Deutfd)en, bie über il)re £age oft fo un3ufrieben

finb unb über unfere Regierungen fo bösartig räfonnieren, bie

I^anblungcn eines fold]en unumfdjränkten Ittonardjien an feinen

Untertanen, beren (Eigentum kein (Befe^ fid|ert unb fie fd)ü^t,

crn|tlid) bebenken, fo roürben fie für ben Sd)u^, ben unfcrc

Regierungen jcbcm orbentlid)en Bürger gecoäl^ren, bankbar fein

unb bie geringen Hbgaben mit IDilligkeit unb Dank entridjten.

Als bie Kunbe Don €amerons unb ber Übrigen (Befangen=

fd)aft (Englanb erreid)te, fd^eute bie englifd)e Regierung keinen

Koftenaufrranb, um unfere Befreiung 3U bewirken. i)crr Raffam

mit ben l^erren pribeauf unb Blanc kamen fd}on im 3uni

1864 mit einem eigenl^änbigen Brief ber Königin üictoria unb

<Befd]enken für ben König in THaffocDal} an. Huf mel)rcre Briefe,

bie r^err Raffam an ben König fanbte/anttDortete Ic^terer gar

nid}t. (Enblid) am (Enbe bes 3al}res 1865 gefiel es bem ftol3en

unb trotzigen ITlannc, l^crrn Raffam 3U fd)reibcn, ba^ er über

RTatammal) 3U il^m kommen folle. Hm 18. 3ö"ii^i^ 1^66 kam

bie engli[d]e (Befanbtfd)aft am l^ofe Q^lieobors an unb lyatte einen

glän.',enben (Empfang. Der Brief 3l)rer Hlajeftät ber Königin

Don (Englanb, foroie bie mitfolgenbcn (Bcfdjenke unb bie bcfonbcrc

Bitte l7errn Rajfams um Befreiung aller (Befangenen maren

Don (Erfolg. Die (Befangenen oon IKagbala mürben oon il}ren

Ketten befreit unb nereijiigten fid) mit uns (Staiger, Branbeis,
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(Egler, $d)iner unb meiner 5öTniUe) in (Baffat, Don too xmx 3u=

jammen nady Quarata ^u i)errn Raffam reiften, öem toir von

öem König übergeben toaren.

Die Brüöer unö Hrbeit^r in (Baffat {)atten ficf) fd)on eine

n)od)e frül^er auf feöniglid)en Befel^l nad} Quarata cerfügt.

f)err Raffam rouröe üon feiten 6es Königs mit (Befd)enfeen

überl)äuft, 3. B. 10 000 (Ealern, Kulten, lUauItieren ufro. Hlles

fd)ien gut ju ge{)en, unb toir freuten uns im (Bebanfeen an un=

fere balbige Hbreife von Hbeffinien, bem £anbe fo oielen (Elenbs

unb fo mand^er Hot. Der König felbft t)atte unfere Hbreife auf

(Dftern feftgefe^t. Ilod^ 'e{)e ber dag berfelben kam, \anbte er

I)errn Raffam eine fd^riftlid^e Huseinanberfe^ung ber Urfadjien,

roarum er ben Konful ainb uns gefangengel^alten fiahe, unb fagte,

er verlange eine Dergütung von ber Königin von (Englanb für

bie il)m von uns angetanen oorgeblid^en Beleibigungen. HIs

(Entfd)äbigung roollte er englifd^e i^anbroerker unb IDerkjeugc

Ijaben. {}err Raffam follte als (Beifei bleiben, bis biefe f}anb=

toerker gefanbt roürben. Derfelbe gab fid^ aber alle Ittülje, ben

König ju über3eugen, ba^ es beffer fei, toenn er felbft mit ben

befreiten (Befangenen nad^ (Englanb gel)e. Dort angekommen,

tDolle er üon feiner Regierung alles, roas er begel^re, aus=

roirken. Da bie Derftellungskunft bem König etrras ganj (Be=

tool)ntes v>ax, ging er fd)einbar, um uns 3U betrügen, auf I)errn

Raffams IDunfd^ ein.

IlTittleru>eile aber l)ütten finftere inäd)te ben König be=

arbeitet (unb 3rDar ging bies t>on (Europäern unb (Eingeborenen

aus), roeld)e il)m ITIifetrauen einflößten unb il)n glauben mad)=

ten, ba^ (Englanb enttoeber felbft ober burd^ bie ägt)ptifd)e Re=

gierung für bie il)rem Konful auferlegte ungcred)te (Befangen=

fd)aft Rad)e nel)men roerbe.

ITT. Bärbel roar eines Briefes bes Konfuls (beffen 3nl]alt,

toäre er bem König bekannt geroorben, uns allen rDot)l bas

£eben gekoftet t)ätte) fd^on in UTagbala !}abl}aft getcorben unb

trug il)n IKonate lang, eingenäl)t in feinen I)ofcn, mit fid)

5' l o ö , 60 3af)vc Arbeit iinb Sorge um öic 5al«id)as in flbcffiiiicn. 1

1
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l}erum unö lieg oft Drofjungen l}ören, bag er burd) biefen Brief

uns alle unter bas Beil liefern roerbe. D^n Brief felbft gab er

nid)t ah; aber er tat fein ITlöglid^ftes, um Hligtrauen in bes

Königs !}er3 ju erregen.

IDäl)renb toir in Quarata coaren, gingen beftänbig Boten

l)in unb roieber 3rDifd)en XU. Bärbel unb feinem früb/eren Diener

(Engeba IDorli, ber3eit liöniglid)er IDaffenträger.

(Enblid) kam ber dag ber Hbreife. I^err Raffam mit ben

anberen 0ffi3ieren begab fid} 3um Könige, um fid) 3U r)erab=

fd}ieben. tOir reiften ah, rourben aber nad) einftünbigem Ritt

in ein Dorf gebrad)t, wo mix halb nacti unferer Hnfeunft üon

feöniglid)en Solbaten, bie bort oerftedit toaren, überfallen, 3rDei

unb 3toei 3ufammen in Ketten gelegt unb in ben barauffolgenben

brei n^agen 3urüd^ nad) Quarata unb über bcn tr3anafee 3um

König nad) 3egie gefd)leppt tourben. {}err Raffam unb (Benoffen

tDurben ebenfalls bei il)rer Hnliunft im königlid^en £ager ge=

fangen genommen, bod) nid)t in Ketten gelegt. 3l}re Uniform

tDurbe iljnen abgeriffen, il)re Degen roeggenommen, il)r (Belb

unb fonftiges (Eigentum lionfis3iert.

Den JLaq nad) unferer Ankunft tourbe unter freiem f}\m=

mel großer (Berid)tstag gel)alten. IDir tourben alle in unfern

Ketten Dorgefüt)rt. Der König fag auf einer Hrt (El)ron, in

reid) mit (Bolb geftidüe Seibe gekleidet. 3u feiner Red)ten roar

bie Krone, unb mel)rere gelabene piftolen unb 5^^"^^" lagen

3U feiner £inhen auf bem (ri)ron. Seine £cibgarbe, in reid)e

Seibe gekleibet, ftanb l)inter il)m. Seine ITTinifter, (Beneräle

unb Q)ffi3iere faf^en in langen Reil)cn 311 feiner Red)ten unb

£inhen auf bunten perfifd)en ([eppid)cn, bie auf bem Boben aus=

gebreitet iDaren, alle in prad)tDoIler Kleibung. Die (Europäer

Don (Baffat fa^en in einiger (Entfernung Don i[)m 3ur Red)ton,

in Seibe mit reid)er (Bolbilidiorei gchleibet. üor bem Könige

fafKu auf Q[eppid)en bie brei englifd)en (Dffi3iere Raffam, Pri=

bcaur unb Blanc in engli(d)en Uniformen. (Toufcnbe non S0I--

baten ):}aiicn fid) rcd)ts unb links in 5rönt aufgeftcllt, um ben

I
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Dcrf}an5Iungen jujuliören. Hls roir angekommen maren, gab

5er König Befel)I, ba^ KonfuI dameron von feinen Ketten be=

freit roeröen follte. €r öurfte fi(^ ^u btn örei englifcf)en 0ffi=

3icren fe^en. Hud) ITT. Bärbels Ketten rouröen gelöft, unö er

empfing feöniglid]en Befel)!, \id} neben bie {}erren (Befanöten

€ng(anös ju (e^en. IDir alle munberten uns, ba^ er nid)t fd)on

früber üon bzn Ketten befreit morben roar. Der König ma(i)te

il}m ein (Befcf)enli von 1000 ITIaria=tri)erefia=daIer. Sobann

{)ielt ber König Raffam eine Strafprebigt, ba^ er uns aus fei=

nem £anbe l)abe entfernen trollen, beror roir uns nod) üon il)m

Derabfd)iebet {)ätten. Stern unb Rofentl;al tourben gefragt,

toarum fie bzn König gefd)impft l)ätten. Sie baten um I)er=

gebung. Hm brolligften mar bie Hnklage gegen ITtr. Karens,

bes Konfuls Sekretär. (Er liaiit bem Könige frül|er einen Hep^

pid) (mit bem Bilb eines (Türken unb 5i'<^Tt3ofen auf ber £öcoen=

jagb) 3um (5efd)enk gemacf)t. Der König erfann nun folgenbe

Hllegorie: Der Cöroe bin id) ober Hbeffinien. 5^'Qii^^^*^icl] i^i't^

bie (Türkei finb bie 3öger, unb geriet barüber mel)rmals in

große tDut. Had) bem Dert)ör lieg er ein (5efd)led}tsregifter vox--

lefen, bas uns beroeifen follte, bag er üon Hbraljam, Daüib,

Salomo unb ITIenilek abftamme. Had) Beenbigung ber Derl}anb=

lung ließ er jmei reidje Kaufleute aus Quarata binben unb legte

bem einen eine (Belbftrafe oon 20 000, bem anbern üon 10 000

(Talern auf unb jtDar aus keinem anberen (Brunbe, als u^eil ber

erftere bei feinen Hgenten in ÜTaffornal} burd) einen Brief Be=

ftellungen madjte. (Tro^bem ba^ beibe alles be3af}lten, courben

fie bo&) bis 5ur Rnkunft ber (Englänber, Hpril 1868, in Ketten

bel)alten.i)

1) 3n bcn legten 3ttfjrcn öer Regierung bes Königs roar es feine

(BerDoI)nf}eit, fid) öaöurdj aus ber (Bclbnot 3U f)elfen, ba^ er bcn einen

ober anbern feiner rooF)If}abenben Untertanen erbte, b. t). er legte itjn

in Ketten unb befteuerte it}n mit einer Summe, 3U roeldjer geiDÖhnlid)

bas öermögen bes Betreffenben nid]t ausrcidite. 3n ber Regel Ratten

bie flngefjörigen eines foId|en bebauernsroürbigen Reidjen bei Der=
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IDir rouröen in b^n Ketten in unfer (Befängnis, öas üon

einem Dornenf}aag umgeben mar, jurücfegefüljrt. Hm folgenben

TTTorgen brad)te man uns ju I)errn Raffam unb befreite uns von

öen Ketten. r)ierauf fanö eine Derföl^nung mit öem Könige

Jtatt, wo er rcirklid) ein ITteifterftücfe lieferte unb jeigte, roie

fid^ öer tieufel in einen (Engel bes £id)tes oerftellen \\ann. Der

König bat, auf feinem Hngefid)t liegenö, alle um I)er3eit}ung,

roogegen toir il}n ebenfalls um Üer3ei{)ung baten. Darauf fagte

er: ,,Um (Bottes tDillen l)abe ic^ (Eud) oergeben. Der tEeufel mar

es, öer mid) mit €u(f) 3Ürnen mad^te; um Me I)erföl)nung ber

ift ein üorljang; öer Ceufel ift aufeerlialb öesfelben unö mir

mollen Sorge tragen, öafe er nic^t mieber l^ereinfeommt unb

unferc £iebe ftört". Diefe Komöbie, üort ber mir faft geglaubt

l}ättcn, ber König rebe Don f)er3en, mar I}eud)elei; benn balb

nad}l)er lie^ er bem (Teufel, ber nie brausen gemefen, feinen

IDillen unb legte bie (Befangenen in Ketten, üon l)errn Raffam

cerlangte er, ba^ er jemanben nad) (Englanb fenbe unb l7anb=

merker unb n)erk3euge r>on feiner Regierung kommen laffe.

Die f)anbmerlier gebad)te er natürlid^ als (Beifein für immer

3U bel}alten.

5ür bie RTiffion nad] (Englanb mürbe id) gemäl)lt, meil er

meine 5^^^ ^"^ ^^^^ Kinber 3urüd^bel]alten konnte unb baburd]

gefid]ert mar, ba^ id) mieberkel)rcn mürbe. (Er fagte: „(Einem

(Europäer ift feine S^Q" fein r}er3, unb feine Kinber finb feine

flugcn. Senbe id) biefcn, fo bin id) gemi^, ba\] er, mcnn aud)

nid}t meinetmegcn, bod) feiner 5^^^ ^"^ Kinber megen mieber=

kommt". 3d) Derlief^ Bbcffinicn am 21. flpril unb reifte über

llTatammal), (Bcbarif, Kaffala, Barka, Bogos, IHaffomal), flbcn,

ägi)pten unb Paris nad) £onbon, mo id) am 8. ^nVx 1866 mit

fccs Königs unb t^errn Raffams Sd)reibcn um Arbeiter unb

iranbtcn \mb $rcunöon b'\c fcl)lcn6c Summe 311 erbetteln. (T)iug bas

(J)cI6 nid)t jd)!iell genug ein, |o unirbe' 6er Ulann nuf Me unmenjd)«

Iid)|te lüeife gefoltert. Unö wenn Me Summe be^nl^It umr, fo luutbc

er in öen mcijten 5'^''^" ^^d) Mid]t freigegeben.
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IDerfe^euge ankam. Die Reife öurd^ 6as Barha=^ieflanö bis

IHaffauaf^ mar, toeil es öie lieigefte 3^^i*^s3.eit mar, überaus

anftrengenö. Bas IDaffer fpärlid) unö' fd)Ied)'t; öie {)i^e bei

(Tag faft erbrüdenö, unö öie Scf)müle öer näd)te unö öas Un=

ge^iefer mollte xnxdf faft nie 3ur erquicfeenöen Rul)e kommen

laffen. Daju öie Sorge unö öer Kummer um S^^^ unö Kino,

unö öas bange 5^^9^u- ü3üs mirö öas (Enöe oon all unferem

£eiöen, unferem Beten, Ringen unö' Kämpfen fein? Huf öem

IDüftenfanöe liegenö l)abe id^ oft öie Rügen 3um fternbefäten

^immel gerid)tet, l)albe näd)te öurd^gerungen, meine Sünöen

bekannt unö gebetet. (Einmal kam über mid) unö meine kleine

Reifegefellfd)aft ein 0rkan. IDir unö unfere Kamele legten uns

auf öen Boöen, unö mir muröen l}alb im Sanö, öer in öer £uft

umt^erflog, begraben. Der ITIuöir üon Caffela fanöte tags öar=

auf Solöaten nad^ uns aus, öie uns nad)mittags in öem Dorfe

Sabterat fanöen. 3m Bogos=£anö l)atte id) eine unangenel^me

Begegnung mit einem Rinojeros. Huf 50 $d)ritte ftanö id) öem

Ungetreuer gegenüber. 3d) ftarrte il)m ins (5efid)t, innerlid)

feufsenö: I)err, errette mid). Had) 9—10 IKinuten regungs=

lofer, peinlid)er £age brüllte öas Ungetüm, fo öafe öie (Eröe

öröl)nte, fprang öacon unö üerfd)manö im (Bebüfd)e. 3n mie

Diel Hot l}at nid)t öer gnäöige (boti über mir Slügel gebreitet!
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Die legten Reglerungsjalire unö öa$ (Enöe

dlfcoöoros II.

V.

([agebud) meiner grauJ)

Begebenl)eiten tDä'!^rcn6 ber 3rr)ei legten 3<J^i^c

öes Königs (E{)eoöoros.

(Er l}ai ein (Beöädjtnis geftiftet Seiner IDunber, 6er gnäöige

un6 barml]er3ige i}err. (Er l^at uns erlöfet von öer i)an5 bcs

Sd)redUid)en. (Er i}at öas (Bebet ber Derla[(enen gef}ört un6 il)r

$cf}reien nid)t t)erfd}mä!)t. (Er, öer (Bnäbige unb Barm{)er3ige,

l]at bie (Bebete ber üielen (EI}ri[ten gef)ört, bie für uns I}inauf=

fcbrieen, unb nur (Er toar es, ber bem Könige ben Ttlut naf)m

unb ben Stoljen in feiner f)offnung 3U $(f)anben roerben lie^!

— Diefe IDorte fte!)en uns immer lieber üor ber Seele, toenn

toir auf unfere trrübfals3eit in Hbeffinien 3urücRbIidien. VHan

liann fid) u)oI]l benken, mie bitter unfere (räufd]ung raar, als roir

in ber fröl)lid)en Hoffnung unferer Befreiung am 11. flpril

1866 frül} morgens (Iluarata oerlaffen l)atten unb nad} haum

cinftünbigem Ritt von bes Königs Ceuten gefangen genommen

1) Hlcinc jcl. IHuttcr fuf}rtc löäFjrcnö ber (Bcfangcnfd)aft ein

(lagcbud), bas |ic jorgfältig unter il]rem Kleibc uerftcdU, all öic

3a[^rc bei jid] trug. 3n güu|tigen, dou il^ren F7iitern unbead]tetcn

flugcnblidien f]at jie oon 3eit 3U 5eit (Einträge geiiiad^t. Selten l]at

eine $rnu fo (Entjet3lid]es burd)gemad]t. ITlit Um|id]t, K(ugl}eit unb

flusbnuer I}at jie ben nnd]rid]tenöien|t nad] duropa unb 3Uiijd]CH ben

Derjd}icöcnen (Bruppen 6er (Befangenen bejorgt unö für öen Unter{}alt

öer Icljteren gejorgt. drgieifonö ijt's, aus Mejen gelegentlid]en fluf»

3cid)nungcn 3U jcl)cn, tüic il]r lebenbiger (Blaube unb 6ie lebenbig

cnipfunöene Räbc bes I^crrn jie ergeben, mutig unb tätig erhielt . . .

IDenn es auffallen Iiönnte, baf^ mein üater in jeiner Cebensbejd]reibung

ber treuen £ebensge[äl)rtin nid}t mel]r (Eru)äl}nung getan l]at, jo ijt

il)r buxd) flufnal}me il]rcs (Eagebud]es ein Deninnal gejet^t, uiic es paj«

jcnbcr für bieje feltcnc 5^"" "'d]t gejd^eben lionnte. anmerlumg bcs

r^crausgcbcrs.
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un6 nod) einmal in all bas (Elenö oerfe^t tDuröen, öem coir

glaubten für immer entgangen ju fein. IDir konnten kaum

unfern ®t)ren trauen, als toir üon öem Boten 6es Königs öie

IDortc l)örten: „3m Hamen bes Königs follt il^r in Ketten ge=

legt roerben". IDir roaren öem Üer3agen fel)r nal^e, öenn aufs

neue ftanb uns eine lange 3ammer3eit benor. Die ITIänner

tDurben alle jenen Hbenb in {}anblietten gelegt. Sxau Rofen=

tl)al unb id) tourben in unfern Selten hevoad^i unb nad) einer

forgenoollen Xla&it töieber nac^ Quarata jurüdigefdjleppt, rno

toir nad) langem IDarten in ber ITtittagsglut auf bem IKarlit=

pla^e Don allem möglid)en (Befinbel angeftarrt, cerfpottet, enb=

lid) gegen Hbenb in ein f}aus jufammengepacfet rourben, um 3U

unfern übrigen H^rübfalen nod^ oon bcr boxt l)errfd)enben Un=

reinlid)lieit unb von Unge3iefer geplagt 3U roerben. Huf bie

bringenben Bitten meines ITIannes tourbe uns 51^^11^^ f^^t ben

Kinbern erlaubt, in einer Hrt üon Deranba 3U übernadjten, bie

um bas i)aus Ijerum mit Bambusftäben f)ergeri(^tet toar; aber

aud] barin gab es für uns plagen in ITlenge. Had) ber brücken^

ben ^agesl)i^e fud)te uns bie bittere Kälte ber nad)t l}eim,

benn roir toaren ol)ne irgenb taeld^es Bett3eug. IDir roaren ba=

l)er fel)r banlibar, als nad^l)er am fpäten Rbenb 5^ciu Benber

uns eine Kul)l)aut, um barauf 5U liegen, unb ein abeffinifd)es

Kleib fd)ic&te. 5^ül)e am näd)ften Hlorgen, ben 13. Hpril, rDur=

ben roir an ben See gefüf)rt, abermals oon einer ungel}euern

lTtenfd]enmenge angeftaunt; bort ftanben fd^on Sdjifflein für

uns bereit. Die Boote, eigentlid^ Sloße, finb fel^r klein, aus

3ufammengebunbenem papt^rus gefertigt, unb faffen l}öd)ftens

fed)s perfonen. lUan fi^t bis an bie Knie im IDaffer, aud) be=

kamen bie Kinber dou ben blenbenben Sonnenftral}len balb

Hugenroel), unb es fd)ien, als toolle eine Hot nur ber anbern

pial3 mad)en. (Segen ITIittag l}ütten vo'ix bas anbere Ufer er=

reid)t unb lanbeten an ber I)albinfel Segi, wo ber König Cager

gemad)t l}atte. IDir mußten lange l}ier märten, bis es unferem

Peiniger gefiel, uns l}inaufkommen 3U laffen; bie armen Kin=
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öcr roeinten üor junger, i}i^c unb f(i)limmen Hugen. Der König

faf) lange mit einem S^i^^qI^s auf uns l)in, bann fanMe er brei

Ttlaultiere, eines für btn englifd)en KonfuI dameron, eines für

5rau Rofent{]aI unb bas britte für mid). IDir ritten nad) bem

®rt unferer Beftimmung, ein für uns oerfertigtes Dornengcl)ege

auf einer (Ebene. IDie frol) maren roir 5'^ouen am Hbenb, als

roir ein eigenes Seit ert)ielten, benn röät)renb bes dages u>aren

toir bei ben IKännern. Raffam fd)iclite uns einige gegerbte

®d)fenf)äute, unb bies roar bie einzige Bequemlid)iieit 3um

Scfjlafen für brei näd)te, bis ber König ben (Befangenen bie

?)anb^etten abnel)men unb uns alle 3U Raffam fül)ren lieg;

benn nun erft tourbe uns unfer (Bepä(i unb mit bemfelben unfer

Bett 3urüd?gegeben, unb ber König ftrengte fid) fel}r an, Raffam

unb allen anbern eine freunblid)e IKiene ju 3eig;en. lDäl}renb

3ti)ei (lagen gingen bie offenbarften I}eud)eleien Don feiten bes

Königs Dor unb enbeten bamit, ba^ er Raffam aufforberte, einen

ber (Befangenen mit einem Brief Don il)m unb einem oon bem

König nad) (Englanb ju fenben.i) IDir glaubten erft gar nid)t,

ba^ es bem König ernft bamit fei; als id) aber oon meinem

TKanne an ben Ufern 6es (l3anafees Hbfd)ieb nel}men mugte,

ba fül}lte id) fo tief meine üerlaffent^eit, ba^ id) bittere (Eränen

über mein (Elenb ri>einen mußte. 3n fpäter Had^t, ben 21. flpril,

gelangte id) mit meinen Kinbern gan3 halt unb burd}näfjt in

CPuarata an; mein RTann reifte ban 21. Hpril nad) (rfd)clga

ah. „IDcrben roir uns je tDieberfel)en, unb mie üicl Hngft unb

drübfal mag bie (rrennungs3eit in fid) bergen?" Unter fold)cn

(Bcbanhcn gelangte id) in bas i)aus ber IDoiforo ITIencn, ber

niutter bes Ras Ali, bie ba3umal als (Befangene in ITIagbala

toar. Das i)aus tourbe bem Bruber SaalmüIIer angewicfen;

^) fjcrr Raffam fngtc, es ftcl)c il)ni nid)t 311, einem ber (Bcfangc.

neu 311 bcfcl)lcn; 6arau| cntjd]icö bcx König, 6a[j mein lllann ber

(Eräger ber Briefe an bie Königin oon (Englanb lüerbe; benn, faglc er,

mir 3ulicbe homml hcincr 3urüd«. flito (l^crr) $[ab aber Uommt feiner

5rau unb Kinbcr iregen roicber unb bringt mir eine flntiüort.
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öa CS über für i()n 3U klein war, fo überlief er es mir. Ceiber

roar öas trübe, büftere unb überaus f;(f)mu^ige f^ans burd)aus

ni'd)t geeignet, mid) ettoas l^eiterer ju (timmen; unter (Tränen

fagte id) mir btn Ders l)er:

Die f)erberg' ift fo böfe,

Der tlrübfal ift fo Diel;

Hd) komm'; mein (Bott, unb löfe

Itlein i}er5, roann bein I}er3 roill.

Komm' maid)' ein feiig €nbe

Hll meiner tDanberfd)aft,

Unb roas mid) kränlit, bas toenbe

Durc^ beines Hrmes Kraft.

tDeld) eine trübfelige f^eimat für eine Königin! badete idj.

3n ber naid)t rourben roir non Ungeziefer gefoltert, unb am
morgen kam unfer alter lDäd)ter, ber nad)ts bas Diel) l)ütete,

unb fagte, es feien jroei Ceoparben im l)aufe; am (Tage üer=

ftediten fie fid) über ber n)ol)nung unter bem Strol)bad) bes

f}aufes, unb fobalb bie Dunkell)eit einträte, gingen fie aus il)rem

Sd)lupfrDinkel auf Beute aus. £eiber mugte id) fd)on in ber

näd)ften Xiaii}i bie Hnu)efenl)eit ber Beftien erfal)ren. Um niitter=

nad)t meäit^ mid) ber f)ilferuf bzs alten IDädjters auf; aber el)e

er nod) bie Diener a-ufruei^en konnte, l)atten bie £eoparben fünf

$d)afe unb ein Kalb getötet unb einem (Efel bas (Eingeroeibe

l)erausgeriffen. Die Bettftellen, ebenfalls (Eigentum ber tToiforo

Bienen, rourben einem tagelangen Ba^ iyi (Ezanafee untermorfen

unb roaren bann ju gebraud)en. lUit einer unbänbigen $d)ar

Don 5I^bermäufen konnten roir inbeffen, roie mir balb einfal)en,

keinen Krieg fül)ren; nur l)ier unb ba gelang es uns bes

nad)ts, einige 3U töten. Dod) l)atten unfere Kinber aud) allerlei

5reuben; in ber Tttauer bes f}aufes brüteten Sd)rDälblein un6

Papageien il)re €ier aus. Befonbers am morgen fa^en fie gern

unter bem Sd)atten ber Bäume, bie bas f^ans umgaben, unb

l)örten bem (Befang ber Dögel 3U. Die Kaffeebäumd)en umgaben
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bas gan3e {)aus in einer boppelten Reil^e unö erfüllten, 6a (ie

geraöc in ber Blüte ftanöen, öie ganje Umgebung mit einem

3imtäf}nli(f)en IDoh/Igerucf). Unferes Bleibens toar aber l)ier

nid}t; es mar gerabe um biefe jabres3eit nad) öen Husfagen

ber BetDol}ner bier am ungefunöeften. nad)5em bie erften Regen

eintrafen, (teilten fid) alsbalb Krankl)eiten ein. Die Po(^en unb

ein böfes Hernenfieber rafften alle (Tage eine lUenge (Dpfer l)in,

unb um bie Hot red^t gro^ 3U mad)en, rourbe burd) bas i)erüber=

liommen ber Solbaten aud^ bie (El)olera nad) Quarata Derpflan3t.

Tlun roar eine beftänbige dotenklage in ber gan3en nad)bar=

fd)aft 3u l)ören. Der König mar ben 11. lUai mit feiner Hrmee

in d^uarata angekommen, rourbe aber burd) bas rafd)e Doran=

fd)reiten ber $eud)e genötigt, fid) nad) ben {}od)länbern 3U be=

geben. Hm 14. Illai trat bas i^eer feine Reife nac^ Debra

dabor an unb roir erl)ielten Befel)l, am 15. nad)3ufolgen. (Es

I)atte jeber feine I}offnung barauf gefetzt, bas kalte unb l)ol)e

Klima von Begember toerbe ber $eud)e balb (Einl)alt tun; allein

es fd)ien, als ob gerabe ber rafd)e tEemperaturtüed)fel aus ber

^ropenluft Quaratas in bie fd)roffe Hlpenluft l)inauf nad)tcilig

cinroirlüe. Huf bem tüege tourben fel)r üiele ergriffen; eine

junge 51^^111 mürbe Don il)rem ITIanne aufgefud)t unb mit iljrem

Kinbe, einem Säugling, bas fie in einem Ccber auf bem Rüd^en

trug, feitmärts am IDcge liegenb gcfunbcn; beibe maren £cid]en.

(Es mürbe üiel geklagt unb gemeint, bcnn Hbeffinier befolgen

bud}itäblid] ben Sinn bcs Hpoftcls: „IDeinct mit ben tPcincnben".

Don unfern eigenen Ceuten ftarben brci mäl)renb 3mei Sagen;

in anbcrn nad]barsl)äufern nod} oiel mel}r; es mar ein beftän-

biges (Bcl)cn nad) bem Begräbnisplal5. Unter ber grofjen 3al]l

ber Dal}ingerafften mod)te mol)l kaum einer an fein (Enbe

gebad)t l)abcn.

mit ber (Il}olera ging es im F)od)lanb balb 3U (Enbe, bod)

gab es oicl anbere Hot. IDir crl^iclten 3mar (Erlaubnis, unfere

l^äufer, bie mir uor etmas mel}r als brei HTonaten oerlaffen

l)atten, be3iel)en 3U bürfcn. IPir fanben fie aber in benifelben

I
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Suftanbe, roie öas oben b8fd)riebene f)aus 6er tOoiforo XTIenen.

Hm 18. 31111^ tDaren rrir in (Baffat angefiommen, Raffam unö

feine ITXitgefangenen ben (Tag juüor; bzv König gab le^tern

bie r^äufer feiner $ilberfd)mie6e ju berool}nen unö fdjien es fid^

t}öd)ft angelegen fein 5U laffen, öie (Englänber freunblid) 3U t)er=

forgen. (Einige unferer üertrauten (Eingeborenen aber meinten,

^ie £iebe bes Königs 3U i)errn Raffam fei gar 3U l)eftig; fo

toerbe es rool]! nid)t lange anl)alten. $d)on nad^ u>enig Q!agen

rourbc i^err Raffam famt feinen Blitgefangenen nad) Bebra

^abor gerufen unb eine £üge jum üorroanb genommen, um bic

£eutc als Ijalbgefangene 3U bel)alten. Raffams mutoolles Huf=

treten liat nad) bem Urteil ber übrigen (Europäer, bamals ben

König Derf)inbert, fie in Ketten legen 3U (äffen; leiber follte

öies aber nid)t lange ausbleiben. RTiffionar Rofentt)aI l)atte (Er=

laubnis, bei feiner Jrau in (Baffat fein 3U bürfen; fonft aber

roar ber König in einer böfen Stimmung. IDir fürd)teten, er

toerbe uns alle na6:i Rlagbala bringen. Unfere trübe Hl^nung

ging nad^ roenigen ^agen in (Erfüllung. (Es toar am 2. 3uli

1866, als er 3ornerfülIt frül) bes ITTorgens oon Bebra tlabor

nad) (Baffat kam. Hlles reijte, alles erbofte if)n. (Einen Bettler

lie^ er nid)t roeit üon unferm {}aufe ju (Tobe prügeln. £e^terer

l]atte „um bes €rlöfers ber IDelt roillen" non bem König ein

Hlmofen rerlangt unb als biefer il}m fagte, er l)abe nid)ts, ba

antroortete ber Bettler: „HTöge ber (Erlöfer ber IDelt 3t}re

Rtajeftät befd)enRen". Darüber geriet ber König in tüut unb

fagte: „So, bu roillft mid^ aud) nod) oerfpotten!" Darauf be=

fal)l er, ben armen Bettler burd)3uprügeln; er bekam aber fo

Diel ^iebe, ba^ er liegen blieb unb ben (Tag barauf ftarb. (Es

toar ein Sd)red?enstag für uns, benn mit oben ercoäl^ntem Un=

l)eil toar es nod^ nid)t 3U (Enbe; bie (Europäer roaren alle l}inaus=

gegangen, um, toie es bie abeffinifd^e Sitte erforbert, ben König

3U grüben; fein Blidi fiel auf Rofentljal unb Dr. Blanc, bie er

beibe l]eftig anfub^r; unb enblid) gab er Befel)l, fie nad^ Debra

dabor 3u Raffam 3U transportieren. Hud^ mit Bruber Saal=
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müller 3Ünite er, meil er früher öen Brüöcrn Staiger unb Braii=

öeis ol}ne feine (Erlaubnis eine 5^^^^^ 3ur Benu^ung gegeben

l}atte. Hm Hbenö öesfelben ^ages, be,n 2. 3uli, erl^ielten roir

aud) VOadfen, bocb nur an ber i)austüre unb bcn S^n\iQX^

Öffnungen.

Hm 9. 3uli ^ö^ ^^^ Kantiba, ©ouöerneur Don (Bonbar,

mit einem fel)r finftern (Befid^t; er ma(i)te einen hur3en Befud)

in meinem I^aufe, fein Befet)( roar, bie f}erren Staiger, Branbcis,

(Efeler unb $d)iner in Ketten 3U legen unb mid) beroadjen 3a

laffen; ba aber bie (Europäer in (Baffat fid) für uns üeru)enbe=

ten, unterblieb es.

Den 10. 3 u I i. Hun finb bie fd)Iimmen propt)C3eiungen,

tafj bes Königs große £iebe 3U Raffam balb umfd^Iagen roerbe,

in Erfüllung gegangen! f}err Raffam ift je^t in ber Regen3eit

auf bem lOeg nad) lUagbala mit allen feinen (Befäl}rten. 5^'^^

Rofentl)al fd]idite er ol)ne alle Umftänbe 3U mir; mie bitter ift's

für uns, üon unfern Tttännern getrennt 3U fein.

Den 18. 3uli- Der König feam letzten Sonntag an. €r

läßt eine große Kanone gießen unb treibt bie £eute felber roie

ein 5^o"Dogt an; er trägt Steine unb IHörtel mit eigner ^janb-

3um großen ärger feiner europäifd^en Diener, bie, loenn er

fjanb anlegt, il}m alles nad}mad)en muffen. (Es fd}cint, ber König

ift Diel oerrüdüer als fein I}ofnarr, ber il]m bicfer {Tage ben Rat

gab: bas {)od)ofenbauen unb Kanonengießen fein 3U laffen unb

fid] nad) bcn Rebellen, bie balb fein ganzes £anb eingenommen

Ratten, um3ufeb/en, toas bod) Diel Ulügcr wäre.

CD f)err, fei uns gnäbig unb laß uns unter bem Sd)atten

beiner Sauget f3uflud)t finben, bis bas Unglüd^ an uns Dor=

über ift!

Den 8. Sept. (Es Immen Briefe oon meinem llTannc;

Briefe an il^n abgcfanbt un6 mit Diel Hngft unb Spannung bcn

Boten nad}gcfd)aut; es ift bies ein gefal)rDollcs Unternel^men,

ber l7err nur dann fie b(^fd)ül^en, ba\] fie nid)t gcfäl)rlid)en £cutcn

in bie Fjänbe fallen.
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Den 6. HoDember. Hbermals Briefe erljalten öon 6er

Küfte; ):}ahe toieöer Diener nad} ITtaffotDaf), fomie nacf) HTa=

tammab abgefd)idU. f^abe aud) öie ITtäödjen 5es Hbenös unter=

ridjtet. Hnfangs mit fel)r kleinem HTut, aber öie (Iafrf)amufd}

mad)tc mir burd) il}ren (Eifer groge 5i^2uöe. 3(^ mugte fie aber

öiefer Q!age ernftlid) jur Rebe (teilen, inbem id) einen {)aufen

geröftetes (Betreibe in einer €die liegen fanb. (Es roar bas

UTittageffen ber (Eafd)amufd), bas fie Dergeffen l)ütte. 3d^ fagte

il)r, es tue mir leib, bag fie fo treulos mit (Bottes (bähen um=

gef)e; fie l^ätte es bod^ einem ber üielen Hrmen, bie an unfere

'(Luxe liommen, geben können. Sie oerfprad) mir, fie roolle es

getoig künftigl)in ben Hrmen geben, unb 3u meiner großen

5reubc merkte id) nad) biefem Dorfall, ba^ fie oft, rDäl)renb fie

unb bie anbern beiben ITTäbd)en agen, l^änbeDoll austeilten an

üorübergel)enbe Hrme. (Ein altes IDeib rief einmal für eine

fold)c (bähe ben niäbd)en folgenben fd^önen Segensfprud) ju:

„(Bott betoal^re eud) üor ber (Erübfal bes i)ungers!" Das gefiel

iljnen fef)r unb cermeljrte ben (Lxieh, non il)rer geröfteten S^^^^t,

toas geroöl^nlid) il}r lUittagsbrot mar, abzugeben. 3d) rebete mit

il)nen bei biefer (Belegenl^eit über bie fd)öne Stelle IKattl). 25:

„Kommt {)er ju mir, il)r (Befegneten meines Daters ufm.", bin

aud) ber guten 3uDerfid)t, ber (Beift (Bottes toerbe biefe unb üiele

anbere Unterrebungen ben Kinbern aud) fpäter ins (Bebäd)tnis

3urüduufen. (Benug l)äuslid)es Ungemad), befonbers mit ben

ITIägben! ® ^err, roerbe nid)t mübe unb bringe bu bod) felber

immer roieber £id)t unb 0rbnung in meine äußere unb innere

üerrDorrenl)eit!

Den 10. H'Oüember. Dorige VOod^e rourbe (Engeba

IDork, bie $xan bes Sirr 2e1:}ün, ber Zauberei angeklagt unb

üom König in Ketten gelegt. Bei il)rem Derf)ör ftellte es fid}

l}eraus, ba& ib^r Dater fie aus f)abgier oerleitete, il^rem ITTanne

obne fein IDiffen 3auber3ettel um3ul]ängen. Die üor bem König

unterfud)ten 3ettel entl^iclten folgenbes in arabifd)er Sd^rift:

„ITTöge ber tlräger biefes fel^enb nid)t fel]en unb l}örenb nid)t
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I)ören". Unö es (teilte fid) bei näljerer llnterfud)ung t)eraus, ba^

fotDof}! öie junge Srau, als aud) il^re (Eltern bie abergläubifclje

I^offnung liegten, öer junge ITIann folle öurrf) öas {[ragen öiejer

Hmulette betört roeröen, öamit fie mit feinem (Eigentum fd]alten

unb roalten könnten, roie fie tDollten. Der König ricf)tete in bie=

fem 5öll U^^ gelinö: 6ie junge Sxan muröe freigefprodjen, öod)

mit öer Beöingung, öag roenn il)r ITIann ftürbe, fo muffe fie

bas üblid)e Blutgelb, u:)eld)es gerDÖl)nlidy 200 (Ealer mad)t, be=

3al}len.

Den 1 1. Tloüember. Heue Sorgen ju ben alten. (Ein

Räuber l}atte cergangene IDod)e, begleitet Don einer l^erbe Raub=

gefinbel, 5um (Teil (Balla, 3um (Teil rebeliifd) gefinnte £anbleute

üon Daunt, bzn (Bouüerneur IDobifu Don Daunt in ber Had]t

überfallen unb in feinem eigenen i)aufe aufgel}ängt. £anbleute

unb Detroanbte bes (Ermorbeten jagten atfobalb bem (Befinbcl

nad], ereilten ben Hnfül)rer unb brad}ten it}n gefangen jurüdi,

roo fie il}n mit gleid)er ITIün3e be3al}lten. Der König ert^ielt r)or=

geftern Kunbe üon biefer Sad)e unb lie^ bcn £anbleuten Don

Daunt fagen: IDenn fie feine 5^<^u^be feien, fo follten fie ein

großes ßenex unter bem Baum an^ünben, rooran ber Hebell

aufgel]ängt fei, unb follten il}n 3U Bfd]e Dei;brcnncn. Durd] bie=

fcn Dorfall nun ift bie (Begenb üon l^icr bis lllagbala unfid]cr

unb id) bin in Sorgen um ben Diener, ben id} mit Briefen von

meinem Rlann an l^errn Raffam fanbte. Der König liann fid)

immer nod) nid}t mit bem flbuna oerföl^nen. Dicfem Umftanb,

meint man, möd]te u)ol]l aud) fein l]ier Siljcnbleiben 3U3ufd)rci=

ben fein, nömlid) ber 5iird)t Dor bem Bannflud) bes Bifdjofs.

Den 1 f). n ü e m b e r. Dorgeftcrn luim Sal^elu, unfcr

Diener, n-)0l]lbel]altcn uon lllagbala 3urüd{. Die £cute bort,

Raffam unb feine (Befä[}rtcn, finb fcl^r gefpannt über ben flus=

gang ber üliffion meines ITlannes; fie finb i()rer £age fefir

mübe. (Bejtern nad)t um ben l)al)nenfd)rei fanb eine cigcnlüm-

Iid)c l7immelscrfd)ciiiung flatt. Der König l}ielt in eigcnfter

ppr?on Wadip bei bem lllobcll bor qrof^en Kanone, unb er l)atle
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3uerft bas pf)änomen bemerkt. €r lieg alsbalö öie (Europäer

rufen, um iljre lUeinung ju I^ören. Die (Eingeborenen beuteten

bas 3eid)en auf Krieg, unb ber König roar gleirf) bamit einr)er=

(tanben; er fa{) Krieger auf Streitmagen unb Roffen in roilber

IDut auf einanber losftürmen, unb man {}ätte meinen follen,

tDcnigftens nad^ feinen Äußerungen, ba^ er ficf) in einer bug=

fertigen Stimmung befinbe. (Er fprad) oon feinem 3ud)tlofen

Zehen, feiner Dielroeiberei unb feinen (Braufamkeiten. Hd) leiber,

er l}at niemals feine (Breueltaten bereut; nur roenn il)m fein

Hun $d)aben hxadite, voax er betrübt barüber. Sdjion freute früt^

l}at er fid) mit üollen E)änben Hbfolution erteilt: „(Er fei bod^

ber Sfllaüe df^rifti", meinte er, „unb (Bott roerbe il)n rool}! fo

lange leben laffen, bag er nod) reid)lid} Buge tun könne", unb

er befd)log ben dag bamit, ba^ er 65 arme £eute oerurteilte,

lebenbig Derbrannt ju toerben. Diefe unglüd{lid)en ®pfer roaren

Diener unb Solbaten eines feöniglid)en Beamten, ber üor einigen

dagert aus bem £ager entflol); fie maren it)rem i^errn nad)=

gelaufen unb rourben üon feöniglid)en £euten eingetjolt unb rDie=

ber 3um König gebrad)t. (Es roar leiber kein Daniel ba, ber bem

König fein „ITIene" {)ätte beuten mögen. (Es mod)te tDof)l aud^

ein jeber fürd)ten, ba^ ber König bie Deutung übel belol}nen

tDürbe. 0ft bitte id) ben {)errn um eine l|eilige £iebe, um einen

priefterlid)en Sinn, bamit bod) alle mid|> umgebenbe Hot mein

f)er3 finben möd)te! ® I}err, erbarme bid) bod|i balb biefes

armen (5efd)led)ts unb lag uns alle, bie mit uns leiben unb 3um

deil mel}r leiben als roir, geläutert unb beiDäf)rt aus biefem

drübfalstiegel l)err)orgel}en!

Den 21. H o d. flud) biefer dag ift mit feiner piage l)in=

ter uns. dnblid) roirb ber le^te kommen, ber burd)S bunlUe

dal fül)rt, unb aud) ba tpirb ber Sd)red?en bas ItXeifte fein. Sieg

roirb im panier fteljen. IDie ben dräumenben roirb's bann uns

fein, toenn auf einmal ber le^te faure dritt getan i(t. — Darum
übergebe id^ mid) mit ben lieben DTeinigen aufs neue, mein

t}eilanb. beiner Leitung mid) überlaffenb lege id] mid) als 0pfer
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t>or b'id) l}in. 3iel}e mid) in öeinen IDillen l^incin; bann ift alles

anbete red)t. Die Hngft ift l^eilfam, fie jagt mid) in beine Hrme,

fie Ief)rt mid) auf bein IDort merken. 0, barum rül)me [6) mid)

ber Q^rübfal. — — — Diel, oiel Unang;enel)mes unb Be=

ängftigenbes erlebt. f}(Err, gib mir oergebenbe £iebe, lDeis=

l)eit von oben, (Bebulb unb Sanftmut, aud) gegen bie Unbank=

baren unb Bosl)aften. Du toirft uns aus biefem (Tiegel I)eraus=

nel)men, löenn's Seit ift — roenn bein l)eiliger IDille an uns

gcfd)el]en, unb bas Siegel unferer (Botteskinbfd)aft uns aufge=

t)rückt ift. I}abe Dank, i^err 3^fu!

Den 2 6. IT od. ?}ahe mic^ l)eute, am Beginn eines neuen

£ebensjal)res an Pf. 116 aufgerid)tet unb erquidü. 3^^ ^^ii, id)

roill ben l)eilfamen Keld) trinken — roas aud) dou bir für mid>

in bicfes 3<^^^' 'l)ineingeorbnet ift. IDie üiel liegt l)inter mir.

IDie üiel Sorgen, Surd)t, banges lOarten. — — 3n roie üiel

Hot I)aft bu nid)t, gnäbiger (Bott, über mir Jlügel gebreitet.

3ft alles bunkel um mid) l)er.

Die Seele müb' unb freubenleer,

Bift bu bod) meine 3uüerfid)t,

Bift in ber Xlad^t, o (Bott, mein £id)t!

IDcnn mir angft unb bange lüirb, unb bas lUutterl)er3 hebt

über unfer unb meiner lieben Kinber künftiges £os, fo laß mid]

Rub,e fiiiben an beinern I)eilanbsl)er5en. (Bib mir mel)r Srcue

in ber 5ürbitte. 0, möd)tc bod} alle mid] umgcbenbe Hot mein

t]er3 finbcn. (Bebenke biefes armen, unter tieffter Hot fd)mad]ten=

ben Dolkes; fü(]re Seiten ber (Erbarmung l]erbei. — Derlajj uns

nid]t. - (Ergreife unb ermedie alle, bie mit uns leiben. Rette

fie aus il]ren Sünben, unb benen, bie bid] kennen, offenbare bid]

in beiner l70lbfeligkeit als (Eröftcr unb SeligiUvidjer. Beiüal]re

mid], mein (Bott, id] traue auf bid].

Den 1 1 . Dezember. Den erften biefes üTonats l)at ber

König (Bonbar .^erftört unb üöllig gofd)Ieift. Sd)on bie tDod]e

3UDor toarcn an bie 60 pricfter oon ben (Boubar=Kird]en l]cr»

I
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gekommen, um ben König 5U erfud^en, öa^ er fie enttoeöer cor

5en Rebellen befd)ü^en, ober aber bas (Eigentum öer Kirdien,

tEeppid)e, Kleiöer unö^ Kircf^engerätfdyaften üon i{)nen in €mpfang

neljmen möd)te; fie mollten [xdi bann anöersroo ein Unter=

Iiommen fud)en, ba il}nen Me Rebellen ju mäcf)tig feien. Der

König l)ie^ fie roarten unö machte fid^ Dergangenen 5^^itag,

5en 20. Hooember, ganj unüermerfet auf öen IDeg unö naf^m

nur feine ftreitbaren ITIänner mit, mit öenen er im Sdinellmarfd}

in einem (Tage unö einer Xla&it 30 Stunöen IDegs 3urüdilegte.

Run roar an ein (Entflie{)en üon Seiten öer Rebellen fo toenig

als öer armen (5'Onöar=Bemol}ner 3U öenken. S^ü{)e üor trages=

anbrud} l)atte öer König (bonbax erreid)t unö umjingelt. Die

Solöaten fielen über alles l)er, öie gan3e Staöt mit \\)xen Kir=

ö]m touröe ein Raub öer Sl^^ii^^^- ^iir öie Kird)e öes 1)1. Hbo

leiftete IDiöerftanö, obgleid) 3U üier öerfd)ieöenen ITTalen S^^^^

baxin angelegt rouröe. Der „Hbo" rouröe nad) öiefem üorfall für

einen inäd)tigen unter öen ^eiligen gel)alten. Die Rot foll fel)r

gro|3 fein, öer König fd)leppte alle auf öiefe IDeife oböad)lo$

(Bemoröenen mit fid) fort.

Ven Dembeanern l^atte er angekünöigt, fie follten n)äl}renö

örei bis oier RTonaten il)re S^^^^ aufeffen unö bann 3U it}m

kommen, inöem er Dembea 3erftören roolle.

(Es ift, als ob eine gel)eime ITIad^t il)n üorantriebe, in fei=

nem 3erftören 3U eilen. „i)at öer ^(Err öenn oergeffen, öiefem

Dolk gnäöig 5U fein?" fo fragen mir oft um Huffd^lug. „Hd|

f)(Err, Berbirg uns l^eimlid) in öeinem (Be3elt!"

Den 13. D e3emb'er. {)eute kel}rte öer König oon (5on=

bax 3urüdi, belaöen mit (Bolö unö Sd^ä^en, moDon er fogleic^

öie (Baffater (Europäer reid)lid) befdyenkte. Hud) mir fd)enlite er

50 tri)erefien=^aler 3U meiner größten Betrübnis; öas (Belö

brannte mid) unö ii^ feuf3te im Stillen, fo oft idj an öie armen

Unglüdilid),en öad)te, bemn er's geraubt l)atte. Balö l)atte id^

(Belegenl)eit, mand)en f)ungrigen mein i)er3 finöen 3U laffen,

öenn öie armen Husgeplünöerten liefen um{)er, unö es kamen

$lab, 60 3al)rc in öer lUiflion unter öen Salajdias in Hbcjjinicn. 12
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Diele Beliannte in it)rer Hot, felbft einige 5öTni^i^Tt, öenen i6)

für einige oeit ein (Dbbaö:^ getDäl)ren mugte.

® I)(Err, fei ein Dater ber taufenb Derlaffenen unö l7eimat=

lofen. — €rl}öre meine $euf5er, meine (Bebete für biefes arme

£anb! Tlimm bid^ aud) bes Königs an, (Bib il)m (Bnabe 3ur

Buße, gib il)m 5n[i/ m 5^ befinnen.

Den 19. Desember. €nblicf) bie lang erfeljnte Hnttoort

von meinem lUanne. (Es kam aud^ ein Brief an btn König,

nämlid) eine Kopie Don bem Brief ber Königin oon (Englanb,

begleitet Don einem $d)reiben meines ITtannes; bas Original

bes Briefes ber Königin muß er felbft überreid^en. Der Brief

3l}rer IKajeftät mar fotDol)l freunblid)=l)öflid), als and} fd)arf unb

beftimmt befonbers ber Punkt, ber r>on ber Dignität eines (Be=

fanbten l)anbelt; le^terer fei „t)on allen 3iDilifierten unb 3iDili=

fiertfeinroollenben Surften als l^eilig unb unantaftbar ju l)alten".

Der König foll in einer böfen Stimmung fein, feit er ben

Brief erl)ielt.

Den 2 8. De3ember. $el)r betrübte n)eil}nad)ten liegen

toieber l)inter uns. 36) 'l}atte meine Had^barn, Staiger, Bran=

beis, (Efeler unb Sd^iller unb Sxan Rofentl)al 3um Hbenbbrot ge=

beten. (Es teilte aber fd^eint's einer bem anbern feine traurige

Stimmung mit; ber IOeil}nad)tskud)en mollte gar nidjt munben.

(Es tDurbe mir gar fd^toer um's {}er3, als bie Kinber nad) bem

Papa fragten; bod) erquiditen roir uns nad}i]cr an ber lDeit}=

nad]tsgefd]id)te unb bem fd)önen £ieb:

„alles ift €uer —
® IDorte bes etrigen £ebens".

Befonbers bet letzte ücrs max fo paffcnb für unfere £age:

„Scib 3(}r aud) elenb, oerlaffcn, oerfolgt unb gefangen,

(Triefen (Eud) ^äl)ren bes (Broms Don crbleidjenben IDongen,

Droben im £id)t, freut eud), ba fließen fie nid)t,

Dort ift bas alles oergangen!"
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Den 15. 3anuar 1867. f}eute l)aben roir öen Diener

Santa mit Briefen an meinen ITIann abgefertigt.

möge 6er I)€rr, öer fo treu über uns toaltete, benfelben

in feinen Sd^u^ nel^men. Hd) tüie trüb ift öer Hnfang 6es

3al}res! 3mmer 't}offnungslofer fd)eint fid) unfere £age ju ge=

ftalten.

Dod):

IDenn im Dunkeln aud^ Sein I^äuflein irrt,

(Er tDad)t, öer treue ^irt

Unb lägt ben Seinen

€in freunblid) Sternlein fd)einen,

I)aireluial)

!

Der König, fd)eint's, I}at öen Brief öer Königin Dictoria nod)

nid)t Deröaut; er braud).t fel}r lange Seit, bis er eine Hntmort

fd)icfet. (Er I)at nidjts (Butes üor; geroig roill er öie (Englänöer nod)

einmal täufdjen. (Er l)at Sd|ritte getan, um fid) mit feiner red)t=

mäßigen S^^^ii ausjufölinen. (Er t)üt alle Konkubinen fortge=

fd)ickt, auger öer Sa^^o^^itin, öer IDoiforo 3^tcimengia. Dod)

IDoiforo n^erru=tDorfe ift ftol3en (Et)arakters, fie iiat it)m fagen

laf fen : als feine S^an roolle fie ju i{)m kommen, nid)t' aber als

feine Konkubine, nid)t e i n e e i n 5 i g e öulöe fie neben fid), fonft

molle fie lieber auf öer Seftung bleiben, roo fie öod) Rul)e l)abe,

um 3U beten unö it)ren Pfalter 3U lefen. Der König l)at öie

ganje cergangene )Dod)e „gefd)lafen", ö. l). er mar krank; es

roäre nämli(^ ein Derftog gegen öie I}offitte in Hbeffinien, üom

König 3U fagen: „er fei krank". (Es l)at ungerDöf)nlid) Diel ge=

regnet in öer legten 3eit, unö öie (Eingeborenen l)aben öen fon=

öerbaren Hberglauben, öag öer Hufentl]alt öes Königs an einem

0rt Regen üerurfad)t; ol)ne Sroeifel öerurfad)t er Kummer unö

tEränen genug. (Es fiel)t je^t gan3 ern[tlid) öarna(^ aus, als gef)e

es nad) öer Bergfefte. IDie oft mug id) beten: „^(Err, mad)e

meine Seele ftille bei allem, toas mid) kränkt unö örüdfet".

®ft kommt öie Derfud)ung an mid) l)eran, id) folle mit



— 180 —

meinen Kinbern mid) aufmad^en unb öaüon gel)en, aber bas x\t

unausfüt)rbar.

,,Keinen 5u6 breit la^ mid) toallen,

® mein üater, ol^ne Deine i)ut."

Das £ager ift in Debra Q^abor; alles ift fülle um uns l}er.

Hur getroft! Des i}(Errn Hrm ift nid)t ju feur3, öag er nid)t

l)elfen könnte, unö an feinem IDoHen f el)lt's au(^ nid)t. „Die

auf ben I}(Errn l)arren, Kriegen neue Kraft."

Das barf id) bod] nidjt üergeffen ju errDäl)nen, ba^ ein

Solbat, ber einer armen 5^^^^ in (Bonbar il)r Kleib roeggeriffen

l}atte, aus eigenem Hntrieb kam unb il}r basfelbe roieber 3urück=

erftattcte. „(Es Ijabe il)n geftod)en toie Dornen", fagte er, „fie

folle es bod] roieber annehmen unb ein Daterunfer für ihn beten".

So gibt es bod) l)ier unb ba nod) einen abeffinifd)cn Solbaten,

ber nid)t ganj r)erl)ärtet ift.

Den 2 3. 3önuar. „tDer ausl)arrt bis ans €nbe, roirb

feiig". Jöft fd)eint es mir, als fei es ju fd)U)er; ber König roirb

immer trot5iger unb bosl)after, immer tt)rannifd)er gegen bie

(Europäer. „Rd) l}(Err, roarum fd)läfft bu? I}ilf uns bod}, toir

üerberben ja!"

(Beftern l)atte id) einen fel)r betrübten tEag; id) konnte mid)

bes lauten 3ammerns kaum ercDel)ren. meine Had)barn, Staiger

unb Branbcis, finb geftcrn Don l)ier fort, beorbcrt üon bem

König, einen IDeg 3u mad)en oon Debra Q!abor bis an bcn

flmora (Bcbbel, gemifj aber ftedü irgenb etioas l)inter ber $ad)c.

Bcfonbcrs meine lieben Kinbcr roarcn fel^r betrübt über bic

Trennung unb l)aben bas {7eimir)el), benn wir finb fo gar allein

unb auf uns fclbft angcunefcn. Der V)(Exx liif|t uns alles koften,

cl)c bic Stunbc ber (Erlöfung für uns fd)lägt. (Er erlaubt bem

König bod) nicl über uns. „)Däl)rt benn bor Streit immer unb

cu:)ig?" 3^öorf}-

„(EnbVid), enblid) kommt gcwifj".

tOir finb unc ein SpiclboK in ber l7anb bes (Enrannen;

fcl)r oft bekommen mir bic IPcifung, uns 3ur Reife fertig 3U
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mad]en. (Begenroärtig ift alles in öer größten Spannung. „(Es

gcf)t nac^i (5oöfd)am", fagen einige, anöere: „es gef)t nad)i tligre

ober £afta". (Bott [te()e uns bei. Sd^enke uns Deine (Bnabe,

„öenn [ie flö^t ju öen Siegen (Bebulö unö (Blauben ein".

Den 3 1. Januar. „Die Hngft meines f)er3ens ift gro^;

fül)re mirf) aus meinen Höten". Dergangener 5^^itüg, toeld} ein

3ammertag! Die Brilöer Staiger unö Branöeis famt öen beiöen

Jägern unö ITIafeerer fud^ten aus öem königlid)en £ager 3U

entkommen; it)r plan aber rouröe öurd) öen 5ran3ofen Baröel

Deriaten. £e^terer ftellte firf^, als roäre er mit il)nen eins. Hls

er aber felber öas £ofungstDort jur ß^^^^ gegeben l)atte, ba

begab er fid) jum König unö 3eigte öas Dorljaben. an. Der König

tDuröe roütenö unö begab fid) augenblidüid) auf öen tDeg, öie

5lüd)tlinge auf3ufud)en. Sie toaren alle in il}ren Letten, aber

bereit jur Stud)t. Sic touröen fogleid) in Ketten gelegt unö

t)erl)ört. Um 10 Ul}r roar öer König felber auf unfern pia^

l}erübergekommen. (Es roar il)m IKigtrauen eingeflößt tooröen,

als l)ätte id) aud) 5Iu^t9^^^n^^^^; ^^ toollte fid) felber über=

3eugen, ob öem fo fei. 3um (blüäi roar id^ jenen Hbenö toiöer

meine (5eu)ol)nl)'eit frül^ 3U Bett gegangen unö als gegen 1 1 Ul)r

öer Sd)alaka IDolöa (Baber an unfere i^austüre klopfte, l)atte er

ITtül)e, uns road) 3U rufen. Die alte 5^^u, öie allein bei uns

im f)aufe mar (mit nod} örei kleinen fd)toar3en IKäödjen),

fragte, roas öa los fei. „Der König ift öa; mad)t auf!" l}ieg es.

Die Hlte gel]ord)te, unö lOolöa (Baber trat ein mit Sd^tcert,

Spiejj unö Sdjilö. (Er 30g, ol)ne meine (Erlaubnis ein3ul)olen,

öen Dorl]ang 3urüdi, l]inter öem id) mit meinen Kinöern fd)lief.

3um Hnkleiöen l)atte id) keine 3eit unö öas war gut, öenn er

touröe öaöurd) überjeugt, öaß id) keine 5lu'i)^9^ö^'^l^^^i l)atte;

aud) lagen meine eigenen Kinöer fotoie öie örei fd)tüar3en niäö=

6]zn im tiefften Sd)laf; er nal)m öas £idyt \inb ging in einen

kleinen Hnbau an öer Seite unferes I^aufes, toorin toir (Betreiöe,

f}ol3 unö anöere Dorröte aufbetDal)rten unö l)ielt genaue Unter=

fud)ung, fanö aber nid)ts unJv niemanö. Dann ging er aud) in
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unfer (Befin5el)aus, too er ebenfalls Me £eute im erften tiefen

$d)Iaf fanb. Don bort kam er roieber in mein f}aus unö roollte

mid^ mit bem bei foI(f)en Hnläffen in Hbeffinien üblidjen

„]ei getro[t!" cerlaffen. 3d^ fül)lte mid^ aber fei^r gekränkt

burcf] biefen näd)tlid^en Befui^ unb ):}aiU aud) gar keine Hi}nung,

toas bie ganje $ad).e bebeute; fagte baljer bem $(f)alaka tDolba

(Baber: ber König möge nur fein „fei getroft" für fid) bel)alten.

(Er I)abe bod) meinem TUann bei feiner Hbreife nad) (England

r)erfprod)en, er roolle mid) bis ju feiner Rückkunft freunblid^

bel)anbeln, unb id^ fd)Io& meine Rebe bamit, ba^ id^ fagte: „$o=

toie ber König £eib unb Ungemac^ über mid) unb uns alle l)äuft,

fo toirb (Bott if)m üergelten". Der $d)alaka entfernte fid), in=

bem er fal}, ba^ feine (Eroftfprüdje an mir üerloren roaren; er

ließ aber eine lOad^e an meiner tEür, bie bie ganje nad)t bie

Runbc um bas f}aus mad)te. Die alte Sdjroarje Iauf(^ite an ber

^ür unb erful)r, ba^ bie Solbaten über Bärbel fd]impften, il)n

einen Q^reulofen unb Derräter nannten, ber feine lUitgenoffen

ins Unglüd^ geftür3t l}ätte. Der ITtorgen nac^ bicfem näd)tlid)«n

Dorfall gab mir Huffdjiuß über bie ganje Sa6]z. Die meiften

unferer £eute Ijatten fid), nad}bem Sd^alaka IDoIba (Baber il}r

I^aus üerlaffen l)atte unb ju mir i^erübcrgekommen toar, aus

bem Staub gemad)t. Die nad)bart)äufer Don Staiger unb Bran=

bcis, fou)ic ber beiben 3öger, (Ehlers unb Sdiillers roaren Don

Solbaten in Befd]Iag genommen, unb id) erful}r burd) Bruber

mai}cr unb J^errn TTTorit^, bie ber König mit einer Botfd^aft ^u

mir gefanbt l)atte, Don bem fef)Igefd}Iagcnen plan meiner \\ad}=

barn. Des Königs Botfd]aft an mid) unir: „lOillft bn mit bei=

nen Si^^unben, bm 5lüd)tlingcn, nad) UTagbala, ober 3U meinen

Kinbcrii nad) (Baffat gel)en?"

Bcinaf)c I)ätte id) mid) entfd)Ioffe]i, „nad) UTagbala" 5U

fagen, jebod) bics wäre für mid) fomol)l als für bie (Befangenen

Derberblid) gcmcfcn; er I)atte mid) mit biefer S^'^Q^ f^i*f ^^^

Probe (teilen CDolIcn, unb bie Brmen l)atlcn aujjer mir niemanb,

ber für fie gcforgt [}äiic, unb nad) i()rcr eigenen flusfage ()ätten
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fic Dert}ungern muffen, toäre es mir nid^t möglid) getoefen, fie

mit (Effen für bie erfte groge Ceiöensjeit notöürftig 3U t)er=

forgen. Denn öa öer König fel)r erboft über fie roar, fo l^atten

öie Solöaten (Erlaubnis, il)nen alles ab3unel|men ; es blieb ben

Hrmen nichts als öie Kleibung am teibe; Betten, ^aus= unö

Küd)engerät, kurj alles tourbe il)nen genommen; kein i)eller

(Selb, kein Körnlein Srud)t bleibt bei fold)en (Belegenl^eiten im

i)aufe. Hls ber König frül} am ITtorgen bes 27. Januar bie <bt=

fangenen an unferem pia^ r)orbeifüt)rte, um, roie er angab, fic

nad] UTagbala ju bringen, ging id) mit meinen Kinbern an ben

IDeg, um fie 3U grüßen, unb bas gab Deranlaffung, ba^ ber

König fid^ betoogen fül)lte, mid^ aufs neue auf bie Probe ju

ftellen. 3d) fagte btn ^erren üon (Baffat, ba mein UTann bei

feiner Hbreife E)errn Saalmüller um feine 5üi^forge gebeten

l)abe, fo tDolle id^ ju il^m gelten. S^<^^ Rofentl)ül, an bie er

eine gleid^e Botfd)aft gefd^idit tjatte, entfd)ieb fid) für Ülagbala;

bei il)r konnte ber König kein ITIigtrauen liegen, inbem il)r

UTann ja auf TTIagbala roar; jebod) ):iaite fie nur ben ärger, für

ein paar (Tage mit bem königlidjen £ager l)erum3iet}en 3U

muffen, benn bem König roar es nic^t ernft, nad^ ber 5^ftung

3U gel)en. (Er fd)i(^te Sxau Rofentl^al toieber 3U mir, unb nad)=

bem er bie (Befangenen no(^ einige tlage l)erumgefd|leppt l)atte,

brad)te er fie nad) Debra (lübor ins allgemeine (Befängnis. 5^ou

Rofentl)al unb id) mußten aber unfere {}äufer üerlaffen unb tüir

fanben ein (Dhbad} in einem großen {)aufe, Bruber Saalmüllers

Sd)miebe, bie er für uns ausräumen ließ. Die neue f)erberge

roar abermals kein parabies; es gab genug 3U fegen unb roas

tüir nid^t roegfegen konnten, 3. B. bie HTäufe unb anberes Un=

gemad^, mit „IDürbe" 3U ertragen.

3n ben erften Sagen ^es S^^i^uar tourbe aud^ ber Kantiba

f)ailu, ein alter ITtann unb bes Königs Q^aufpate, in Ketten ge=

legt, toeil er btn König hat, iljn Don ber Hrbeit 3U bispenfieren,

inbem er Rlönd) 3U roerben toünfd^e unb für feine Seele forgen

möd)te. Ber König l)at alles (El}rgefül)l oerloren; treber bie
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Kinöl}eit nocf) öas HIter fd)ont er, unb lieinc Rü(fefi(f^ten 6er

Dankbarkeit l)alten il)n ah, feiner (Et}rannei (Benüge 3U tun.

Der Kantiba V^ailn I)at je^t (Belö genug, unö öer König l}at

feeins; 6a^ ber (Breis fein ^Taufpate ift, öag er unb feine S^^^
bes Königs größte lDol}ltäter roaren 3U einer Seit, wo er nod^

lilein roar unb fid^ mül)fam feine Baf)n brad), bas }:fai er alles

üergeffen. Ras Ubie tourbe auc^ kür3lid) roieber in Ketten ge=

legt, nad)bem er kurje Seit frei geroefen mar; ebenfo rourbe ber

junge Detfd)asmatfd) tEafamma €ngeba üon (Baint gebunben;

ber König l)atte il}n erft cergangene Regenzeit 3um V}ex}OQ er=

I}oben, toeil ber junge (BouDerneur i{)m jene proDin3, (Baint, von

ben Rebellen gefäubert I)atte. Die (Befangenne{}mung beiber

l}atte kleinen anbern (Brunb, als (Eiferfud)! unb b^n tDunfcf), fie

politifd) unfcl)äblidj 3U mad)en. Diele anbere meniger bebeutenbe

£eutc von Debra dabor l}aben basfelbe £os 3U teilen. Beinal}e

bie gan3c Hobilität Don Debra dabor liegt in Ketten, unb ber

König l)at liaum nod) einen ITtann von Staube um fic^; nur

fold^e, bie er üon (Brasfd)neibern 3U tDürbenträgern erljoben Ijat

unb roeldje bie abgefdjmacfeteften I)eud^ler finb.

Den 2 8. 5^^i^uar. Abermals Briefe nacf) beibcn (Bren=

3en RTaffaua unb RTatammal} gefanbt unb mit oiel Bangen bcn

Boten nad)gefd)aut, bis fie aus bem Bercidy bes Königs l)eraus

roarcn, inbem man l)ier alle Urfarfjc l)at, um bas $d)id?fal ber

Briefe ober üielmcl^r ber Boten beforgt 3U fein.

Don ITTagbala bleiben alle ,nad)rid)ten aus; es l^eißt, es

feien Rebellen bei flnfata. omei Diener, bie Bruber IDalbmcier

Dorige tDod)e fanbte, finb aufgefangen unb fcftgel|alten. UTeine

Bcforgnis um bie oor oier IDod)en nad) ITlagbala abgcfanbten

Briefe cDäd)tt täglid).

RTit bcn armen (Befangenen l}at fid) heine Deränbcrung 3U»

getragen; ber König fragt nid}ts nad) il)nen unb fonft he»

luimmert fid) aud) niemanb um fie; fie finb im l)eif5et(en £eibens=

tiegel unb il)re armen, gan3 unfd)ulbigen Diener mit i!)nen. Sie

befinben fid) unter Dieben unb Ulörbern, bcnn ber König be«
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txa&itet Deferteure ober folcf^e, Me o^ne fein lDif[en unö IDillen

öas £anö üerlaffen, toie ITIöröer gegen feine perfon. Q^äglid]

finö fie 3eugen öer größten (Breuelfjenen unö fte{)en aud) fort=

tDäl)renö t!)rer felbft megen tlobesangft aus. Por haum acf)t ^a=

gen lieg ber König 78 £eute, entlaufene Solöaten, in ein Strot)=

l)aus einfperren unö lebenöig üerbrennen; anöere läßt er r)er=

l)ungern unö tro^ öiefer $cf)reckensgerid)te öauert öas Defer=

tieren unaufl^örlid^ fort, ja es roirö alle ^age fd)Iimmer, unöi

öer König kommt öarüber immer mel)r in eine bittere unö grau=

fame Stimmung.

Den 10. ITXärj. Pergangenen Sonntag ):iaiten von einen

großen Sd)recken. S^^ta, öer vertraute Diener öer (Befangenen,

kam unö er3äf)Ite uns, öer König liahe allen (Befangenen öie

Kleiöer roegreigen laffen unö cerboten, il)nen (Effen unö trinken

3u üerabfolgen; er ging eilenös roieöer nad) Debra (Eabor, um
3U fel)en, roie es feinen {)erren ergel^en toeröe. XDir Derbrad)ten

eine forgenr>olle nad)t; aber gottlob! am ITtontag früf) kam er

tDieöer unö berid)tete uns, öaß es feinen I^erren rDol]lgel)e. Der

König rcar am Sonntag ungeu)öt)nlid) fd)nell Don feinem Kird)i=

gang 3urücligekel)rt. Die (Befangenen, an öenen er oorbei mußte,

ftanöen auf, fobälö fie feiner geu)af)r touröen, unö gürteten fid^

cor öem (Ir}rannen fo fd)nell fie es üermodjten, rooöurd)' natür=

lid) ein lautes Kettengeklirr entftanö. Der König, öer fdjeints

mel)r Dämonen aus öer Kird)e 3urü(^brad)te, als er mit l)inein

genommen l)atte, rouröe über öas Kettengeklirr roütenö. „IDer

ift euer Dater, öaß 3l}r mid) aud^ nod) nerfpottet?" fagte öer

Sd)re^lid}e unö befal}l bei feinem tüeggeljen, allen (Befangenen

öie Kleiöer ab3ureißen unö il)nen roeöer 3U effen nod^ 3U trinken

3u geben. Sd)on toar er fort, öa kam ein Bcfel)l an öen oberften

Ijüter, öaß außer örei aöeligen (Eingeborenen nur öie (Europäer

üon öiefer Strafe befreit bleiben follten. Dier oolle Q!age l]ielt

öies graufame (Bebot öes Königs an; keinen Qiropfcn tDaffers

unö keinen Biffen 3U effen fal)en öie Hrmen. (Europäer toüröen

tDol}l fd)tDerlid) fo lange öas f)ungern ausljalten; öie Hbeff inier
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Ijabcn über fel)r elaftif(i)e Derbauungsmerfe3euge; fie können

enorm effen unö aud) ganj iingeti)öf)nli(^e S^\^^^ ausl)alten.

Den 2 8. ITIär3. I0el(i)e lOenbung öer Dinge in öem

<Bef(f)id& öes Königs feit menig IDod^en! Hlle ITtorgen finb je^t

öic erften Ha(f)ri(^ten, bag tcieöer roeld^e öaoongelaufen finö.

Der König erget}t fid) in prat)Iereien, um feine innere Der3agt=

I}eit feiner Umgebung gegenüber ju bemänteln, un6 treibt 3um

Kanonengiegen an, als ob öanon fein (Blüc& abl)inge; er fagte

aud] 6en (Europäern ganj unDerI)'Ol)Ien, fie t)ätten öas gleid)e £os,

r)ielleid)t ein Derl)ängnisoolles, mit il)m ju teilen. IDer roeig,

toas öer nod) 3U tun imftanbe ift, fo fagen toir oft; aber es ift

ein großer tEroft, ba^ unfere Seit in (Bottes i^änben ftefjt, unb

ber f)err fd^on üiele Beroeife uns l)at fet}en laffen, ba^ (Er über

unfcrem Ceben voa6]t.

Den 9. H p r i I. Uod} immer keine Hac^rid)it üon meinem

TTIanne; roirb er rool}! noc^ t)or IDinter (Regen3eit) kommen?

Der König l)at roieber einen Raub3ug Dor, fagt man. Hd), mit

Unglüdi gel}t er fd}rDanger. Rauben, piünbern, 5olt^^^ unb i)in=

rid)ten ift bei il]m an ber (Eagesorbnung; unauf{)altfam treibt

if)n bas roilbe Rab feiner Hatur. (Beroig finb's (5erid)te (Bottes

über eine fleifd)Iid)gefinnte, gottoergeffene Ration. Dor ad}t

(Eagen, als bie königlid)en Solbaten bie (Begenb oon IDubo plün=

bcrn roollten, ftellten fid) bie £anbleute 3ur lDet)r, nal^men il)ncn

alten Raub roieber ab unb obenbrein nod] üiefe Pferbe unb

ITTaultierc unb töteten, mie man fagt, an 300 RIann; bas trar

eine Rieberlagc! Das gan3e Begcmber ift im flufftanb; es geljt

bem (Enbe 3U, unb üiele freuen fid) barüber. Rebellen finb bid)t

um uns l)er, aud) follen laut (r)erüd)ten bie 3mei grofjen Rebellen,

ber n)agfd]um üon Cafta unb ber Don (Bobfd)am fid) näl)ern.

Unb roic ift es möglid), in biefcm (Bemirr aud) nur eine rul)igc

Stunbe 3u oerlebcn?

„Du l)ältft bielDad)' an unfrcr (Tür unb läfjt uns fid)cr rul)n."

(Es ift alle nad)t ein l)eillofes Carmen im liö]iiglid)en £agcr,

^an} unb RTufik; man wirb unuiillhürlid) an Bclfa^ars lllal)l
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erinnert. Der König ):i'diie tDarnftimmen genug, toenn er fie

nur {)örcn mollte. (Es töirö uns !)äufig angeöeutet, er l^aht nid}ts

(Bules gegen bie (Europäer im Sinne; bod) 6er f)err kann il)m

f}alt gebieten; unfere Seit ]te^t in (Bottes Jjanb, nid)t in bes

(Eprannen. ijeute fanbte idf b^n Hgafd)ie mit Briefen an meinen

IKann. (Er gebenlü mit ben (Efag^IKarlitreuten nad) ITlatammal)

3u kommen; ber ^err betoaljre il^n Dor böfen £euten!

Den 10. H p r i I. €nbli(i^ bie langerfel^nte Hadirid^t üon

meinem ITtannc unb bamit roieber ein Sorgenftein rDeggen:)äl3t.

€s röirb immer ju rüf)men geben: „3n drübfal unb Befdjroerben

lä^t bu bie Deinen nid)t". Der König lagert in ber (Ebene oon

Den 29. Hpril. IDieber eine Kataftropl)e t)inter uns!

üor elf (Tagen rourben toir üon (Baffat raeg unb l^erauf nad)

Debra (Eabor gefd)Ieppt. f)at ber Brief meines ITtannes, ben ber

(Eabla Don (Bebarif hxad)te, in il)m gegoren, ober toollte er bie

£eute burd) einen $d)re(ien üon if^ren feften lDoI)nfi^en Der=

jagen? ITTan kann keine Dernunftfd)Iüffe über bes Königs f)anb=

lungsroeife 3iel)en. S^^iti'i^ ^^^ ^s bie £eute ()art an, als bie

Reil)e aui^ einmal an fie kam; fie l}ätten gerne 3U fid) felber

gefagt: „Das rDiberfal)re bir nid^t". lUir l^at biefer Dorfall

nur einen üorübergeljenben $d|recken t)erurfad)t, benn bie r}üter

betrugen fid) artig unb l)öflic^. £eiber ift biefer IDedifel unferer

£age mit einer königlid)en Bluttat be3eid)net. Hls roir bie II)eg=

fdjleppung üon (Baffat befürd)teten, inbem ber König Derfd)ie=

bene ITIal mit feinen Arbeitern 3Ürnte, lieg mir Bruber Staiger

burd) feinen üertrauten Diener fagen, id) möd)te bas (Belb, bas

id) bisl}er für il^n aufbemal^rte, bem Debtera $al)l}elu, einem uns

bekannten IKanne, 3ur Beroal^rung übergeben, coas id) aud) be=

folgte. £eiber überfiel ber König (Baffat, el)e ber TITann bas

(Belb in $id)erl)eit gebrad^t l^atte; berfelbe tourbe burdy einen

I}enkerskned)t bes Königs aufgefangen unb oerraten. Der Un=

glü(^lid)e rourbe üon bem König üerl)ört. tllan fanb auger bem

(Belbe nod) eine piftole bei il}m, roorüber ber König befonbers
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er3Ürnt roar. (Eine 5i^ö^3Öfin, Mc S^^^ ^^^ S^i^^^^f^^i^^s

Bourgauö, l)atte il)m bie piftole 3um Huf{)eben gegeben. Der

arme $al}l}elu beftanö auf feiner Husfage, bas (Belö unö bie

piftole feien fein (Eigentum. Der König, bem bies eine ertDÜnfd)te

(5elegenf)eit roar, um bie (Europäer red)t ju erf(f)recfeen, gab Be=

fel}l, i{)n fogleid) l)in3urid)ten. l}änbe unb ßü^e rourben il)m ab=

gefd)nitten, unb ber Unglü(iilid)e Derfd^mad)tete nad) breitägiger

d^ual. IDie mir unb allen, bie baxan beteiligt toaren, jumute

roar, läfet fid) haum befdireiben. 3d) t)erbrad)te 3roei fd)auer=

üolle näd)te in bem Berou^tfein, ba^ ber Hrme mit bem tlobe

ringe; l)eifee, bittere tEränen unb $euf3er ftiegen aus meinem

I}er3en; id) meinte, id) müßte (Bottes Hrm unb Seine üerfolgenbe

(5ered)tiglieit com {)immel l)erab3ief)en. (Eine unenblid)e (Erleic^

terung roar es mir, als id) am britten vEage bie Kunbe üernal)m,

ber (Tob liahe b^n Hrmen dou feinen (Qualen befreit. Der f^err,

ber ja deinen tropfen Imlten IDaffers unbelof^nt laffen mill,

toirb aud) biefe ^at ber ^reue bem unglüdüid)en $al)l}elu nidjt

Dergeffen.

Diefe Hot toäre nun überftanben, aber ba taud)t fd)on roic=

ber eine neue auf. lUein ITtann ift 3CDar laut nad)rid)ten im

£anbe, aber too ift mein Diener (Eehu, ben id) mit Briefen an

il}n abfanbte? Darf id) mid) freuen über bie Hnliunft meines

ITIannes ober gel)t es jet^t tiefer in bie Hot? Dod):

„5i^punblid) blidU Sein Hug' auf uns l)erab,

Sein fanfter {)irtenftab

Bringt droft unb 5^i<^^^f

(Er a)ad}ct fid) nid)t mübe. t}alleluja!"

VII.

meine Hu6ien3 bei ber Königin oon (Englonb unb Me Uücftrelfe

nod) Hbefflnien.

nid)t CDcnig bcitür3t irar bie engli(d)c Regierung bei meiner

flnhunft in (Englanb unb meiner Berid)tcr(lattung i)on ber mife»

lungcncn llTiffion bes l^errn Hoffam; beim laut unferen Briefen
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von Quarata {)atte man in (Englanb jeben (Tag 6ie Hnkunft

alter (Befangenen ermartet.

nad)5em id^ £orö Stankt) unö £orö (If)elmsfort, ben Kan3=

ler, üon öem Stanb öerDtnge in Hbeffinien in Kenntnis ge[e^t,

cr{)ielt id) eine Huöienj bei öer Königin üictoria im $d)lo&

(Dsborne. 3l}re ITIaieftät nal^m öen innigften Hnteil an öem

traurigen £os 6er (Befangenen unö gab Befel}!, öag oon feiten

^er Regierung alles getan roeröen folle, toas öie Befreiung ber

(Befangenen beroirken könne. Sugleid) gab mir öie Königin

einen münölid)en Huftrag für König (Etjeoöoros.

(Beneral lTlereroetl)er, öamals englifc^er (Befdjöftsträger in

Höen, roar üor mir in (Englanö angekommen unö nal)m öie Huf=

gäbe, I^anömerker 3U fud^en, n)erk3eüge unö tHafd)inen 5U kau=

fen, in feine f}a\\b; mit oiel IKül)e unö Hufopferung gelang es

il)m, beiöes ju bekommen. Diefer trefflid^e (Beneral l)at fid) üon

Hnfang bis 3U €nöe unferer (Befangenfd)aft unö bis 3U unferer

Befreiung befonöers neröient gemad^t, inöem er anbal)nte, roas

(Beneral Hapier üusfül)rte.

Die fieben J^anömerker, öarunter 3tt)ei 3ngenieure, unö öie

n)erk3'euge unö I]Tafd)inen, öie für (El)eoöoros beftimmt maren,

kofteten öer englifd)en Regierung, bis fie in ITTaffaua toaren,

über 80 000 Xtlark.

Diefe fieben £eute follten mit mir 3U Hnfang (Dktober £on=

öon üerlaffen unö nad) Hbeffinien reifen; benn man glaubte

feft, öafe öurd] II)illfal}rung öer tüünfdje öes Königs üon feiten

€nglanös öie Befreiung öer (Befangenen betoirkt roeröe unö ein

koftfpieliger Krieg, öer öas Zehen aller (Europäer in Hbeffinien

beörol)te, umgangen meröen könne. Hod) etje id) aber mit öen

I}anöiDerkern üon €nglanö aufbrad) unö öie Reife nad) Hbeffi=

nien antrat, kamen Briefe t>on f^errn Raffam unö meiner'5i^Qu,

roeldie öie traurige Hadjridjt hxadqUn, ba^ alle (Befangenen nad)

ITTagöala gefanöt unö aufs neue in Ketten gelegt rooröen roaren.

Dies gab öer gan3en Sad^e eine anöere IDenöung. RTan faf)

öeutlid), öag öurd) Senöung öer fieben f^anöroerker öie Befrei=
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ung ber (Befangenen ni(J)t nur nid^t erreidjtt roerbe, fonbern ba^

man baburd) bem König nod) fieben (Englänber 3U unmenfd]iUd)er

Bef)anblung in bie {}änbe liefern roürbe.

Der Bef(f)luö tourbe gefaxt, bü^, id^ mit einem eigenl)änbigen

$d)reiben 3f)rer Ulajeftät ber Königin Dictoria fo fc^nell als

möglid} nac^ IKaffaua unb, roenn ein IDeg über tEigre offen

roäre, oon ba 3um König ^f^eobor mid^ begeben foKte. Dem3u=

folge Derlieg idf am 8. Oktober £onbon unb traf fd)on am
29. Oktober in lUaffaua ein. Die i^anbroerker unb lDerk3euge

follten mir folgen.

3n ITIaffaua angekommen, fanb id) ben birekten IDeg über

(Eigre nad) Debra dabor 3um König, ber Rebellen toegen un=

paffierbar. 3ubem maren bie für bes Königs (Selb eingekauften

Seibenroaren unb n)erk3euge, ol)ne bie id^ es nid)t roagen burfte,

üor il}m 3U erfdjeinen, nod^ in ägi}pten unb Hben 3urü(^.

Der König batte mir bei feinem (BouDerneur in ITIatammal^

2000 n^aler angerriefen, tooüon xdf für if)n üerfd)iebene $eiben=

ftoffe unb für feine Arbeiter n)erk3euge gekauft l)atte.

Der kür3efte lOeg, um ben Brief ^er Königin Dictoria fo

fd)nell als möglid} in bes Königs i)änbe 3U beförbern, roar

meiner unb I^errn mun3ingers, bes englifc^en Konfular=Hgenten

in ITIaffaua, flnfid)t nad) ber, ba^ idj oon bem Brief eine Über=

fet^ung ins Hml}arifd)c mad]te unb biefelbe burd} Kurierboten an

il}n abfenbcte.

Der Brief ber Königin Dictoria rügte fd)arf bie Beleibi=

gung, a)eld)e ber König an Konful dameron unb ben (Befanbtcn

burd) bie gemalttötigc (Befangenfd)aft unb bas ungcred)te 5urüdi=

l)alten in flbeffinien begangen l^atte; bies fei eine Derlel^ung

6«r Dölkerrcd)te, bie Don Regenten, tt)cld)c auf rliinlifation fln»

fprud) mad)en, nie oerlel^t mürben. (Er fagtc, bafj (Englanb ber

tr)icbcrf)oltcn IDortbrüd)igkcit bes Königs l)alber alles Dertrauen

in feine öerfprcd)ungen uerloren l)abe unb il)m bie geuninfd)ten

l7anbcDerker unb IDcrh^cuge nur bann übergeben merbcn iinir=

ben, wenn er bie ongIifd)cn Beamten, famt nlloii (Europäern,
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öeren tDunfd) es fei, Hbeffinien ju üerlaffen, mit einem fid)eren

(Beleit bis an öie (Brenje feines £an5es fenöe, too öie Hrbeiter

gegen (Befangene ausgetüufd)t roerben könnten.

Biefem $d)reiben fügte iä) einen eigenen Brief bei, in tDel=

d)em idi öem König öen üorteil auseinanöerfe^te, öer if}m öar=

aus ertDad)fe, toenn er auf ben IDunfd) ber Königin eingel)e,

anbernfalls toerbe bie Sadft ju feinem nad)teil ausfallen, roas

er geroig bann bereuen roürbe, menn es ju fpät fei.

Hud) ben (Europäern in (Baffat legte id) in einem Sdjreiben

ben Stanb ber Dinge klar auseinanber unb hat fie, bem König

3U fagen, toenn er keinen Krieg mit €nglanb roolle, fo muffe er

auf ben Dorfd)lag ber Königin Dictoria eingel)en.

n)eld)en (Erfolg ber Brief ber Königin bei tEf)eobor l)atte,

toirb am beften aus folgenben Briefen erfid)tli(J). Bruber Staiger

fd)rieb an mid):

„(Baffat, 2. 3anuar 1867.

lieber Bruber 51qM

Der I}err fei mit Dir.

Deiite Briefe üon £onbon unb Utaffaua l)aben l)ier großes

Huffe{}en erregt. Jebermann unb ber König felbft voax erftaunt,

ba^ Deine Bemüf}ungen in (Englanb fo erfolgreid) roaren. Kein

IKenfd) l)ier ba&ite baxan, ba^ bie englifd^e Regierung ben fjödjft

fonberbaren Bebingungen unb IDünfc^en unfercs lieben Königs

entfpred)en toerbe. Der König felbft l^atte am roenigften (Blau=

ben baran, roas aus feinem gegentoärtigen Bene{}men l)erüor=

gel)t. Der Brief 3l}rer ITtaieftät ber Königin an unfern aller=

burd)laud)tigften Kaifer erregte l)ier bei allen aufridjtig bcnken=

ben inenfd^en Betounberung unb 5^^^^^- ^^ Q>^i^ ^öflid), aber

nid)ts roeniger als fd^mcidjtelljaft, ja üoll trcfflid)er IDal}rl)eiten,

bie ber König gut oerftanben l}at unb bie itjm fd)on früf)er l)ätten

gefagt toerben follen. (Er fanbte benfelben fogleid) nad) IHagbala

an Raffam unb lie^ if)m babei fagen, er toerbe balö felbft kom=
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men, um fid) über öic Hntröort mit if)m 3U htxaUn. VO'w finö

äng|tlid; gefpannt, roas bas Refultat fein toirö.

Den 5. Januar, ^eute Ijatten roir Briefe Don lUagbala.

Hlle erroäl^nen öic Hnkunft bes Briefes öon öer Königin, foroie

bes freunblid}en Briefes üom König an f)errn Raffam. £e^terer

fd)cint bie hü{)nften I)offnungen ju liegen, rDäf)renb alle übrigen

all bcn $d)meid)eleien nid^t mel}r trauen, um fo me!}r, ba er iljre

5upetten nidit aufmadjt. du biefen ge{]ören audf roir. Unfer

Pertrauen in biefen IKann ift bis auf ein nid)ts 3ufammenge=

fd)mol3en. Seine Hbfid)ten mit uns finb nid|it gut. Bis je^t ift

er 3toar artig gegen uns unb befonbers gegen Deine liebe 5^^^

unb Kinber, aber roir fel)en l)ier unb ba ettoas, äl)nlid| bem

Bliijen aus einer fd}rDar3en (BeroittercDolhe, unb roir l)aben leiber

fd}on 3U üiele (Erfat}rungen in biefer Be3iel)ung gemad)t, als baJ3

mir fo leid)t 3U täufd)en roären. ®b fid) nun biefe fd)tDar3e (Be=

roitterroolUe in Sturm unb f}agel über unfern Häuptern ent=

leeren roirb, ober ob es beim bloßen Donnern unb Bilden bleibt,

rocifj nur ber {}err, ber alles in feiner i)anb l)üt. IDir finb aufs

Sdilimmfte gefaßt, unfer treuer (Bott liann jcbod) alles menben,

ja fclbft bann nod), roenn bic Hot aufs l)öd)fte geftiegen ift.

Der König fd]eint nad) unferer Hnfid^t burdjaus nid)t auf

Bcbingungen eingel^en 3u roollen. €r glaubt, er fei es allein,

ber Bebingungen 3U mad}cn l}abe. Daburd), ba^ bie cnglifdje

Regierung il)m l?ein Dertrauen mel)r fd)enUt, fd)eint fein (El}r=

gcfül]l oerrounbet toorben 3U fein. (Er fagte biefen Htorgen, bie

(Englänbcr follen il)m glauben unb bie £eute unb tDaren fd}ic&cn.

Dom Coslaffcn unb 5o^tf<i)id^cn ber (Befangenen jcbod) cdüI er

nid]ts iniffcii. (Bcgenmärtig ift Ras dngcba unb Ras (Bcbrie gc=

fanbt, um mit l7errn Raffam 3U üerlyanbeln, unb bann, tocnn

er bie flntiDort l)at, roirb er fie an Did) fd)idicn. Der König felbft

ging nid}t I]in, iinc er anfangs bcabfid)tigte, fonbcrn blieb Ijicr

unb betreibt bie Arbeit, fo ftarlt er luinn. (Es unrb (Tag unb

nad}t gearbeitet, um bie Kanonen m\b IDagen fo fd)nell als mög=

lid) fertig 3U bringen, unb unfcrc armen Brübcr uicrben faft
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aufgerieben, befonöers Bruber Saalmüller. Sie fangen je^t an,

iljre £age ju erkennen, ba öie Kugel (ic^ örel}t unö öie Sd)atten=

feiten 3um I)orfd)ein kommen.

üor einigen )Dod)en l)at 5er König (Bonbar mit all feinen

Kitdjen jerftört. Die £eute brachte er t}ierl)er, foroie audj alle

Kird]engerätfd)aften, öarunter eine groge ITIenge Kronen, teils

golöene, teils filberne unb meffingene. £e^tere mürben in btn

5lammofen geroorfen, um Kanonenmetall baüon ju macf)en. Die

filbernen ert)ielten bie Silberfd)miebe, um Sd)ilbbefd]läge bacon

3U macf)en. Diefe Sad)e l)at il)m in ben Hugen feines Dolkes

einen großen Scl)lag üerfe^t. Die Un3ufriebenl)eit unter bem

IKilitär ift augerorbentlic^. Die Reoolution in bzn proüinjen

mad)t geroaltige 5oi^tfd}ritte. 3n biefer IDod|ie l^at er Hnbabiet

unb (Boma plünbern laffen. Die £anbleute fd)lugen fiel) mit kö=

niglid)en Solbaten unb flol)en l)ernad) fämtlid) nad) ©obfd)am.

Die f)älfte non Hgaumeber ift ebenfalls tatfäd)lid) jum Rebellen

in (Bobfd)am übergegangen. Der Rebell in IDoggera l)at in ben

dieflänbern oon (Ifd)elga £eute unb Diel) l]inu)cggetrieben. Über=

bies gel)en tagtäglid) £eute bes Königs burd). Das alles mad^t,

toie Du Dir benfeen kannft, liein gutes Blut bei unferer fd)tDar=

jen UTaieftät.

D e n 1 3. 3 Q ^ u a r. {)eute fanb eine große Beratung ftatt.

Das Refultat baoon roirft Du in einem liöniglid)en Brief felbft

erl}alten Du follft liommen unb jmar über rtlatammat); ber

König ließ in großer Hufregung einen Brief an Did) fd)reiben.

Die 5i^eunbfd)aft mit (Englanb ift ju (Enbe. (Er toill toeber Hr=

beiter nod) IDaren. Hlles was bu bringft, fei if)m angenel)m,

fei es Krieg ober 5^i^b^n, nur follft Du balb kommen. RTorgen

gel}cn bie Boten an Didj ah. IKad^e, roenn es Dir möglid^ ift,

ba^ Du balb kommft. Die Sad^e ift alfo infofern jum Hbfd)luß

gekommen, ba^ alle freunblid)en Derfud^e umfonft toaren unb

aud) in Zukunft fein toerben. Der König ift entfd^ieben, nid^t

^ nad)3ugeben, fonbern im (Begenteil (Ero§ 3U bieten, unb 3rDar

erftens, toeil er glaubt, im Red^t 3U fein, unb 3rDeitens, roeil er

51 aö, 60 3at)rc in bcr ITtifjion unter ben Salaiiias in flbcjjinicn. 13
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fef)r 3rDeifcIt, ba^ (Englanö (Bemalt gegen il^n brauchen liann

un6 braud)en toirb. Du feennft ja bie alte IDeiberfage: öag es

für eine europäifd)e Vda&fi rein unmöglid) fei, Hbeffinien 3U er=

obern, öa es eine Ilaturfeftung fei. Dies fd)eint [id^ ber 3öec

Seiner Blajeftät feft eingeprägt 3U l^aben. lOir t)offen, ba^ er

balb eines anöern belet}rt raeröen toirö. Hur follen bie €ng=

länber nid)t jögern, roenn fie raas tun tDollen unb keine Dro{)=

ungen Doraus fd)idien, benn fonft ift es um alle (Europäer ge=

fd)el)en. IDort unb tEat, b. l). Kriegserklärung unb Hlilitär müf=

fen 3ufammen kommen.

(Es f(f)eint, ba^ bie katl)olif(J)en ITtiffionare in BTaffaua üiel

3U ben gegenroärtigen kritifd)en Derl)ältniffen 3rDif(^en ber l)iefi=

gen unb ber cnglifd)en Regierung beitrugen. ITIan ift l)ier ber

allgemeinen Hnfid)t, ba% in ber legten Regen3eit, als f}err

Raffam gebunben rourbe, ein Brief Don bort kam, raeld^er ben

König gegen bie €nglänber l)auptfäd)lid^ auf3uregen unb 3U üer=

feinben fud)te. (Bott rt>eig, roeld) feinblid^e tTTäd)te {)ierin im

Spiele finb. Das eine jebod^ ift uns geroig: „ba^ bcnen, bie

(Bott lieben, alle Dinge 3um Beften bienen". (D, roie roirft Du

ftaunen, roenn Du komm[t unb [iel)ft, roie geroaltig fid) alles r)er=

änbert l)at, feit Du oon uns Hbfd)ieb genommen in Segie. 3e^t

ift eigentlid) erft red)t rDal)r geroorben: „3^^^^ ^^g l}at feine

plage". Die glüdUid)e, golbene Sklaoerei l]at ein (Enbe, fie ift

je^t roeber glüdüid) nod) golben. ® roie oieles könnte idj Dir

cr3äl)len, roenn nur pre^freil^eit toäre l}ier 3U £anbe. Dod) es

ift aud) genug für I)eute, umfomeljr, ba alles, tr>as id^ Dir 3U

fd}rcibcn l}abe, ungünftig ift. Des l)errn ^anb liegt fd)tDer auf

uns. tDol}in toir fcl)en, ift alles fd)n>ar3 unb bunkel, unb kaum

ein kleiner £id}tftral}l erfreut unfer ?}CX'^. ITTögc ber ?}cxv fid)

über uns erbarmen 3ur Seit ber Hot!

Deine l. S^^^ ""^ Kinber finb alle tDol)l. Die kleine

Pauline mad]t uns jeben (Tag mcl)r 5^^^*^^ ^^ fie anfängt 3U

plaubern. Sie unterl)ält unb oergnügt uns mand^e Stunbe. Sic

freut fid} auf Dein Kommen unb ftimmt ein in ben l7cimu)cl)=

ä
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gefang bes ß^'^^, ii^it öem er jeöcn neuen (Tag begrübt unö tDO=

büxd) er fein Perlangen nadf Dir in fd}mer3lid)en Sönen un6

Hu$5rü(^en kunögibt. (Er un6 Hnna 3ä{)Ien jeben tiag un6

Stunöe, bis Du kommft. Hd), bie armen Kleinen toiffen nid)t,

unter toeld) traurigen Um[tän5en roir leben in öiefem Canöe.

Sie leben nod) forgenfrei öat)in unö laffen öen lieben Dater im

f)immel forgen. 0, öa^ fie öoc^ unfere £el)rer roeröen möcf)ten

in biefer Be^iel^ung!

Unb nun jum Schlug; empfef)le id) Dic^ unb uns alle (Bott

unb bem IDort feiner (Bnabe. Hpgfd}. 20, 32. Der i}err fei mit

Dir unb bringe Did) balb ju uns 3urüdfe.

3n l)er3licf|er £iebe grügt Did)

Dein mitgefangener Bruber in (Il)rifto

ID. S taiger.

P. S. Diefen IKorgen fagte ber König, ba^ er in ber Regen=

3eit einen Brief von einem (Europäer in UTaffaua erl)alten l)abe,

in meld)em berfelbe fagte, bie englifd)e Regierung beabfid].tige

nid)ts anberes als bes Königs Untergang, morauf er i}errn Raf=

fam in Ketten legen lieg. IDir können nid)t anbers benUen, als

ba^ biefer (Europäer Don UTaffaua niemanb anbers als ein ^atl)o=

lifd^er IKiffionar fein kann, ba es in il)rem 3ntereffe liegt,

Hbeffinien in Krieg t>ertt)i^elt 3U feljen. tD. St."

I)enrt) Stern fd)rieb alfo:

„tu a gbüla, btn 31. De3. 1866.

RTein lieber ßlabl

3l)re l. Sxan gab uns geftern bie fröl]lid)c nad)rid)t üon

3l)rer glüdilid^en Ankunft in UTaffaua mit btn englifdjen (5e=

fd)enken unb Hrbeitern. 3d) muß geftel)en, baß idj felbft be=

3rDeifelte, baß 3l]re Bemül)ungen, £eute 3U finben, bie toillig

toären, l)ierl}er ju kommen, (Erfolg l)abcn tDürben. Run, 3l)r

Beftreben für unfere 5^^il}ßit überftieg unfere i^offnungcn. 3d)

kann mir leidet benken, roie Sie bie ^age 3äl)lten, bis Sie
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feommen toüröen, uns bie lang t)erfd)Ioffene Pforte ber 5i^ßil)ßit

3u öffnen. Hun kommt plö^lirf^ bie fd)mer3lid]ie, unfere i}offnung

Dernidjtenbe Botfd)aft com König, ba^ roir alle toicber in Ban=

ben gelegt merben follen, unb jroar oI}ne bie geringfte Urfad)e.

Sie erinnern fid), roie Sie mir bei 3t}rem Hbfd)iebe in Segie

fagten, „bis \d} 3urü(iliel)re, l}aben Sie ni(f)ts 3U befürd)ten".

Hun, ber f)err l}at feine cerborgenen Hbfid)ten in biefen Be=

gebenl)eiten, unb bas (Enbe roirb 3eigen, ba^ alles in £iebe ge=

orbnet roar. lOie unb toann n>ir frei roerben, ift nic^t 3U erraten;

meiner Über3eugung nad) bauert es nod^ lange. X)ielleid)t täufd^e

id) mid). Die Derföt}nung 3U Segie roar ein poffenfpiel; ber

^err üerleifje, bag bas (Enbe nid)t in eine tlragöbie fid) Der=

roanbelt! 3^"^ Derföl}nung roar bloß, um bie Hugen 3U blen=

bzn, unb Sie fel)en, roie gut bas ,,bclhat"i) unferes 5i'^unbes

beinal^e gelungen roäre. 3d) glaube, je länger fid) bie Sadye Der=

3ögert, befto tiefer ber (Broll. Seine Rad]e gegen mid) unb

Raffam ift ein Betoeis, ba^ je mel)r (Butes man einem l)ier 3U

£anbe 3ufügt, befto mef)r roirb man üon il)m gel)a6t. (Bott lebt,

unb alles gebeil)et 3um Beften ber Seinigen.

(Es freut mid), ba^ meine 5aniilie rool)l ift; (Bott gebe, baß

roir balb 3ufammenl^ommen. (Er Uann ja einen lOeg bal)nen,

aud) roo bie Sd]tt)ierigl?eiten uns unübcrminblid) fd)einen. 3l)re

liebe 5^'öu ^^^^ 3l)nen o:>ol)l alle Heuigticiten mitteilen. Die

politifd]en Umftänbe bes £anbes l)abcn fid) nid)t ücrbeffcrt feit

3l)rcr flbreife. Seine majeität mad)t Kanonen unb bie Rc=

bellen ?

3d) a)ünfd)e 3l)nen unb allen, bie bei 3I)nen finb, obmoljl

3iemnd) fpät — aber ein guter IDunfd) bleibt immer ein guter

IDunfd) ein glüdilid)es unb gefcgnetes neujal)r. Der f)err

ücrleil)c 3l)ncn unb allen, bie mit unferen flngelegcnl}eitcn

etiras 3U tun l)aben, bie lDeis()eit, bie ba hommt uon oben unb

nid}t irrt!

') Bdliat: Kunft, Kunflgriff.
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ITtit bem ernften unö be[tänöigen (Bebet für unfere balöige

Befreiung aus öiefem (Elenö unö in 6er i^offnung, öag roir uns

roieberfel^en in 5i^^uöen, üerbleibe id)

3f}r 5^^^*^^ u^^ Bruöer in €f)rifto

{)enrt) Stern.

P. S. $cf)ärfen Sie es bod} unferen 5^^1111^^^ ^i^r ^^6

man t)ier 3U £anöe nichts mit guten IDorten geroinnt."

3m De3ember kam (Beneral ITtereroetf)er mit öen f)anb=

tDerl^em unö (Befc^en^en für tEt)eoöoros in BTaffaua an.

Da man toenig ober feeine i)offnung !)egte, öafe öer König

auf öas Derlangen öer Königin von (Englanö einget)en toeröe,

[0 mad)te I}err ITtun3inger mit (Beneral ITIererDetf)er mel)rere

Husflügc ins 3nnere, um öie befte Strafe, auf roeld^er englifd)es

UTilitär nad) Hbeffinien beföröert toeröen könnte, ausfinöig 3U

ma(f)en. Sorool)! in (Engtanö als in 3nöien töuröe fd)on öamals

für öie im folgenöen Ja^ixe 1867—68 ausgefül)rte €fpeöition

üorgearbeitet.

tDäl^renö meines Hufentf)alts in ITTaffaua liaiie id) beinal)e

täglid} (5elegenl)'eit, mit Hbe[finiern öas IDort (Bottes 3U lefen

unö i{)nen Jefum (Iljriftum öen (5efereu3igten 3U preöigen. Da
id^ öas englifdje Konfulat bemol^nte, öurd]fud)te id) eines (Tages

öas ITlaga3in unö fanö eine große Hn3af)l Kiften üoII r»on am=

l)arifd]en Bibeln unö Heuen deftamenten. Diefe roaren Don

Br. IDorfee, als er aus Bombat), too er ausgebilöet toar, 3urüdi=

{iel)rte, öem Konfulat 3ur Hufberoaf^rung übergeben rooröen. IDie

es fd)eint, fet)Iten fpäter öie Iltittel, öiefe Büd)er nadj Hbeffinien

3U bringen. Btit öer (Einmilligung öes Konfularagenten IDcrner

inun3inger erlöfte id) öie Büd)er aus if}rer (Befangenfdjaft, ließ

fie reinigen unö üerteilte fie unter 6ie Hbeffinier. Dier (Efels=

laften fanöte id) öurd) meine Diener an (Bouoerneur i^ailu in

t7ama3in, öen id) in einem Briefe hat, öicfelben unter fein Dolk

3U Derbreiten, roas er tat, folange meine Diener nod) bei if)m
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roaren. €r fanöte mir einen Danhbrief jurüii. IDolöa Selaffie,

ein d)ri|tlid)er Debtera, ber fpäter auf (Il)rifd|iona in Bafel aus=

gebilöet touröe, un5 eine Hn3af)I anöerer Hbeffinier üon i)ama3in

kamen öurd} bas £efen biefer Bibeln 3ur (Erlienntnis ber I0al}r=

l}eit unb bekel)rten fid). Sroei baoon ftel}en je^t nod) (1886) als

llTif[ionsge{)ilfen in lEätiglieit in ber $d)rDebifcf)en IHiffion in

IH'KuIlu. Hud} bie katf)oIifd)en IKiffionare in IKaffaua fanbten

it}re $d)üler ju mir unb liegen um Heue tleftamente bitten, um
biefelben in il)ren $d)uten 3U gebraudjen.

mit meinen Kned^ten, barunter ein Bebaui, ein HTof)am=

mebaner toar, l}ielt id) IKorgen= unb Hbenbanbad)ten, beren ge=

fegnete IDirImng an etlid)en unter i^mn 3U feigen roar. Saljle,

fo I}ie6 ber mot;ammebanifd)e Bebaui=3unge, lieg fid) fpäter in

Jerufalem taufen. — lUit i^errn IDerner T]Tun3inger ftanb id)

in täglid)em Derfeef^r. (Er blieb mir freunblid^ 3ugetan bis 3U

feinem Derl)ängnisr)ollen H^obe unb tDed)felte Briefe mit mir.

IKitte Jebruar erl)ielt id) Had^rid^t üon meiner Sxan, ba^

ber König einen Brief über ITtatammal} an midj gefanbt Ijabe;

6cm3ufolge Derlieg id) am 6. Itlär3, nad)bem id) l^aum Don einer

bebenlüid)en unb fd)meren (I{)olerine genefen toar, UTaffaua unb

trat meine Derl)ängnisDolle Reife über Bogos, Kaffala unb

UTatammab nad) flbeffinicn an. Das £ofungsu3ort, bas id) auf=

fd)lug, roar 3of- 1,9: $iel)e, id) l)abe bir geboten, ba\^ bu getroft

unb freubig feieft. Za\] bir nid)t grauen unb cntfet5e bid) nid)t;

öenn ber l}err, bein (Bott, ift mit bir in allem, bas bu tun roirft.

Konful Tnun3inger, ber mir bei bem oielen (bcpädi unb ben

Sdimicrigheiten, bie man mit b^n Kameltreibern l)at, treulid)

3ur Seite ge[tanben unb faft alles beforgt l)atte, begleitete niid)

als treuer S^^^ii"^ bis in bas Barha=£anb. 3n Keren, uiol)in

uns feine 5^^" begleitet l)atte, bereitete biefelbe uns nod) ein

Dortrcfflid)es flbfd)iebsmal)l. Aus il)rer 3al)lrcid|en l^erbe lieg

fie für uns unb unfere £eute eine fette Ku() fd)Iad)ten unb vcx--

(a{) uns reid)lid) mit Rinberbraten für unfere UX'itorreife.

Rabe bei 3aga trafen mir mit bcn fü)niglid)cn Boten 3U=
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jammen. Der Brief bes Königs, öen öiefe mir überbrad)tcn,

lautete alfo

:

„3m Hamen öes Daters, öes $ol)nes unö öes Ijeiligen

(Bei[tes, (Ein (Bott.

Diefer Brief, öer gefanM i(t von öem König öer Könige,

trt}eoöoros, gelange an i}errn 5Iciö. tOie befinöeft Du Did)? 3d)

bin gottlob rool)!.

Hm 29. Dej. finö Deine 6rei Boten hd mir angekommen.

Sage jenen beuten, öle mit Dir kamen unö roelc^e £eute meiner

5reunöin, öer Königin üon (Englanö, finö, unö (Eolonel ITIere=

roetl^er, roie befinöet 3()r (Eu(^? f)err Raffam, i}err Cameron

famt öen übrigen finö öurd) (Bottes Kraft tool)!.

i)err Raffam fenöet öurd) feinen Diener einen Brief. tDir

toarten auf €uer alter Hnkunft. 3c^, ein armer ITtann, coarte

auf öen tOillen meiner 5i^^unöin, öer großen Königin üon (Eng=

lanö unö 3rlanö, roeldie eine 5^exinöin öes (Blaubens unö öer

5reunöf(!)aft ift.

Hus öiefem (Brunöe bel)alte id) Jjerrn Raffam l)ier. IDenn

3l)rc UTaieftät mir ein 5i^^iiTtöfd)afts5eid)en fenöet, fo bringe

mirs, unö toenn id) es gefel)en l^abe, fo roill id) I^errn Raffam

auf eine freunölidi^e unö el)renDolle IDeife fenöen."

Konful Itlunjinger nal)m Hbfd)ieö üon mir un^ liel)rte mit

obigem Briefe unö öen Boten nad) UTaffaua jurüdi.

Die englifd)en ^anömerker, u:>eld)e bis je^t l)äufig: mit öem

5ieber kämpfenö, in RX'Kullu bei lUaffaua geroefen, rouröen

üon (Beneral lTteretDetl)er nad) (Englanö jurückgefanöt.

Don XUaffaua erreid)te id) in 17 (Tagen Kaffala. Dafelbft

l)atte id) neue Kamele ju mieten, öie mid) in (ieben tlagereifen

nad) (Beöarif 3U öen (Befdjroiftern (E i p p e r l e unö öen Brüöern

Stamm, ITIutfd)ler unö D e i g hxaditen, toeld^e mel)r oöer

toeniger fieberkrank roaren.

Die IlIatammal)ftation öer Hpoftelftra^e mar Don großem

tlu^en für uns iDäl}renö öer 4V2 jäl)rigen (Befangenfdjaft. Durd)

öie ö'Ortigen Brüöer toar es uns möglid), (Europa Don unferer
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£agc in Kenntnis 3U fe^en. (Ein Depot üon (Belö muröe bei öen

Brübern in lUatamma für uns errid)tet, Don roo roir fo nad}

unb nad) alles bnxd} (Eingeborene be3iel)en lionnten, unö öie

Brüber unter3ogen fid) bafelbft Dieler Hufopferung un6 ITIül^e,

um uns öas ItotiDenöigfte, öas jum menf(f)licf)en £eben gel)ört,

3U beforgen. ITtöge öer i}err es il)nen allen reicl)lid) lol)nen!

Hud) bie Kartumftation l)atte il)re nid^t geringe Bebeutung für

uns. IDieberl)olt beforgte I)err Duisberg (Selber unb anberes

Don ber englifd)en Regierung unb ben betreffenben iniffions=

gefellfd)aften in (Englanb unb Sd^ottlanb, an il)re 3ugel}örigen

befangenen in Hbeffinien. Hud) an i{)m molle fid) ber i}err als

ein reidjer Dergelter erroeifen!

Had^bem id) einige (Eage bei ben Brübern ausgerul)t unb-

frifd)e Kamele gemietet l)atte, fe^te id), üon Br. Stamm begleitet,

meine Reife nad) lUatammal) fort, mo roir nad) fed)s (Tagen Br.

Rein trafen, üon IKatammal) beförberte mid) ber bortige Bc=

amte auf bes Königs Koften roeiter bis tDöd)ne (2V2 ^<^Q^)- Hm
Palmfonntag, 3rDei (Tage nad) meiner Hnlmnft in IDöd)ne, tourbe

id) mit Kamelen brei Stunben IDegs lanbeinioärts fpebiert. Hn

bem beinal)e trodienen Slu^bette Belul)a tourbe unter fd)attigcn

Bäumen £ager gemad)t.

Sobalb id) ben abeffinifd)en Boben betreten, mufete id) balb

fül)len, ba^ id) meine 5^^il}^it oerloren l)atte. Tnel)rere Beamte

Don Q!fd)elga kamen unb l)üteten mein (Bepädi unb mid) dag unb

nad)t. Xiad) ad)ttägigem flufentl)alt am Belul)a Immen bie l)öd)=

ften Beamten Don dfd)elga mit ben Canbleuten, bie bas (Bepäd^

tragen mufjten. 3n 3tDei dagcrcifcn crreid)tcn w'xx bas J7od)lanb.

flnftatt je^t birelit Dortoärts 3U gel)cn, tourbe id) mit allem auf

bie S^l<ii"9 Sar flmba gcbrad)t. Yiad) 3itHMtägigcm flufentl)alt

ba(elb(t n)urbe mir gejagt, ba\] ber König in Dcmbea angchom=

mcn unb Befel)l gegeben l)abe, mid) unb bas (Jicpödt 3U il)m 3U

bringen. Sofort würbe bas CanbüolU 3um (Tragen 3ufammcn=

getrieben, unb loir oerlicfjen bie S^ftung. Unmeit bes (T(d)clga^

ITlarhtplaöcs irurbc für bie lL[ad)i £agcr gcmad)t. flm flbcnb
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l}atte id) nod) üiele Befud^e von alten Bekannten, (Efd)elga= unb

I)fd)enöa=Bürgern. £e^tere ()atten fid) üor 6em König unö feinen

Solbaten nad} dfd^elga geflüd^tet. Sie erjäf^Iten mir, roie fie

gan3 unermartet r>on öem König überfallen unö ausgeraubt

iDoröen, unö' öa öie meiften l)alb nackt toaren, bettelten fie bei

mir um Kleiöer. Hm folgenöen (Tage ging unfer IKarfd) bis

Df(f)enöa. lDeld)en Hnblick getDäl)rte öas einft fo beoölkerte,

frud)tbare unö üon 3al)lreid)en Kut)l)eröen beroeiöete fdjöne £anö

Dembea! Kein ITIenfd), kein Diel} mar auf öer gan3en Stredie

IDeges ju feigen. 3n öer Kird^e in Dfd)enöa, wo id]i auf öem

(Brabe unferes fei. Benoni einige frifd^e Öljtoeige pflüdite, fagen

cttoa jroölf alte, faft nackte ITTänner unö IDeiber unö a^en rol]e

(Erbfen. tOas roar öie Urfad)e? IDer I}atte öas l]errlid)e Dembea

innerl)alb jroei (Tagen in eine ööe, menfd)en= unö t)iel)leere

IDilönis cerroanöelt? IDer l)atte öiefen (Breifen unö (Breifinnen

iljre Kleiöer ausgesogen? (Es taar 6er Canöesnater, öer f(^reck=

lid)e drjrann ^l)eoöoros. IDas mag il)u u>ol)l Öa3u oerleitet

l)aben? Die teuflifd}e Sud^t, anöere ju quälen. Don öer Kirdje

aus tDarf id) einige toel^mütige Blid^e nad) öen Ruinen unferer

{}äufer in Kobula. (Berne l)ätte idf il)nen einen Befud) abge=

ftattet, }:i'dtie id) nid)t fürd)ten muffen, öag, mir fold)es oon meiner

lDad)c Derfagt roüröe. (Eines aber konnten fie mir nid)t üer=

fagen: mir öie an jenem ®rte mit meiner lieben 5^*ciu unö mei=

neu ITIitarbeitern gemad)ten (Erfal)rungen unö (Erlebniffe ins

(Beöäd)tnis 3urüd^3urufen. Da gab es üieles, öas mid) tröftcte,

ermutigte unö 3um Danken ftimmte; aber aud) gar üiel De=

mütigenöes, öas mid) ausrufen lie^: Hd) {)err, oergib mir aud)

meine oerborgenen Se):iUx\

nad)öem toir auf einer IDiefe unter freiem t)immel über=

nad)tet, festen röir am anöeren IKorgen, öen 26. Hpril, unferen

IHarfd) fort. $d)on um Utittag erreid)ten mir öas königlid)e

£ager. Der König mar nid)t öa. (Er mar auf piünöerung öer

Bemol)ner Don Dagufa ausgesogen; öiefe aber t)atten fid), el)e

er kam, mit il)rem Diel) in öie IDilönis geflüd)tet. Balö nad)
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meiner Hnimnft erfd}ien öer 5^^Tt3of^ Bärbel in meinem 3elt

unö fagte: Sie l}aben fi^ auf öas $d)limmfte gefaßt ju madjen.

Der König ift furd}tbar böfe über Sie, roeil Sie öie Hrbeiter

ni(f)t mitgebrad)t. 36) erroiöerte: 3d} bin auf alles gefügt; öag

öie Hrbeiter nid)t mitkamen, ift nxd^t meine, fonbern 6es Königs

unb feiner fd)Ied)ten Ratgeber Sd^ulb. Um brei Ul)r kam ber

König im £ager an unb ließ mi(f) um 4 Ul)r ju fid^ rufen. Der

(Empfang mar fel)r kalt. ÜTürrifc^ unb finfter faß er in einem

gcrDöl)nlid)en Kleibe am Boben. 36^ übergab il)m ben Brief ber

Königin Dictoria, ben er, ol)ne it]n 3U öffnen, feinem Sdireiber

gab; basfelbe tat er mit ben Briefen Don (Beneral ITIeretDetl)er

unb ben Derroanbten ber (Befangenen. Don (Beneral TTIererDetljer

übergab id) if)m 3ugleid) ein ausge3eid}netes (Eelefkop; allein

ol]ne es genau 3U betrad^ten, fagte er gleid): „3d} hann nid)ts

baburd) feigen; es ift fd)led}t". I)ierauf tourben alle Umftel)enben

roeggefanbt unb mir rourbe erlaubt, auf einem ausgebreiteten

tEeppid) 3U fi^en. (Er frug: „^aft bu bie Königin gefel)en?"

f3ci"f foQts i^/ »unb 3l}re IHajeftät gab mir nebft bem Brief

nod) einen münblid)en Huftrag für Sie". „IDas? IDas? bei

meinem tlob, fage mirs". „3l}re IKajeftät fagte mir, roenn Sie

ben König (Il}eobor fel}en, fagen Sie il)m von mir, ba^ wenn er

bie (Europäer, bie er bisl^er gegen it)ren IDillen in feinem £anbc

bcl^ielt, je^t nid)t gel}en läßt, fo Ijat er feein Red)t, toeiterc

5reunbfd}aft von mir 3U ermarten." „Bei meinem (Tob, fagc

mirs nod) einmal." Had) einer IDeile fagte er: „3q verlangte

ein 5i^cunbfd)afts3eid)en, bas mir oermeigcrt toirb. IDollcn fie

kommen unb mit mir kämpfen, gut, laß fie liommen. Durd^

bie Kraft (Bottes mill id} il}nen begegnen unb Ijeiße mid) ein

tDeib, rocnn id) fie nid)t fd)lagc." l}icrauf fagte id) il)m, bci^

wenn er l^errn Raffam unb beffen (Benoffen nid)t nad) RTagbala

gcfanbt l)ätte, bie l^anbmerher mit mir gcUommen wären. Hud)

jcl^t fei es nod) nid)t 3U fpät, einen Krieg mit (Englanb unb üicl=

lcid)t mit 5i^f^"^^reid) unb Mgi)pten 3U Derl)üten, menn er nad)

betn IDunfd) ber Königin üictoria bie ©cfangencn l)erausgäbc.
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Hllcin alle meine Dorftellungen l)alfen nid)ts. „3d) fürd)te micf)

nicf)t", fagte er, „öer Sieg kommt üon öem i)(Errn. 3d) uertraue

auf (Bott, er roirö mir helfen. Du bift boä) ein (5elel}rter unb

treibt, ba^ (Il)riftus fagt: IDenn öu (Blauben l)üft toie ein $enf=

körn, fo kQ\\n]t bu Berge Derfe^en; lag meinen (Blauben kleiner

fein als ein Senfkorn, öu toirft es feigen, id) meröe öie (Englänber

f(f)lagen. Hötet mid^ (Bott, kann idj meinem S(i)i(^fal nid)t ent=

gelten; tötet (Ex mid^ nid)t, öann töten mi(^ öie (Englänöer aud)

nid)t. Die €nglänöer meinten es nod) nie reölid^ mit mir, aud^

je^t nidit." ^) IHeine (Entgegnungen roaren cergeblid), unö als er

cnölid) 3ornig 3U roeröen anfing, fanö id) für beffer, 5U fdjtoeigen.

Der unferem Diener (Eaku abgenommene Brief meiner ßtaii

xDuröe mir übergeben, unö tlaku felbft rouröe feiner Banöe ent=

leöigt unö erl)ielt (Erlaubnis, 3U mir 3U kommen. Seiner Klei=

öung öurd) öie Solöaten beraubt, kam er in l^alb üerl)ungertem

Suftanö 3U mir. (Er mar üon einem graufamen tloöe errettet.

Doli Bangigkeit öurd)Tebte id^ öie Hadjt, mic^ öem befel)lenö,

öer gefagt: 5ürd)te öid) nic^t, i<i} bin bei öir!

Hm folgenöen lUorgen fanöte öer König frül)e nad^ mir, er

naljm mid^ befonöers in fein 3elt unö erkunöigtc fid) genau über

alles, roas id) il)m tags 3ut>or gefagt Ijatte. 3d) tat mein inög=

lid}ftes, il}n 3U beftimmen, öie (Befangenen 3U befreien unö nad)

ITtaffaua 3U fenöen unö öaöurd) einen Derl)ängnisoollen Krieg

mit (Englanö 3U üermeiöen. (Er meinte aber, öie (Englänöer

kommen nie nad) Hbeffinien, fein Zanb biete einer europäifd)en

Hrmee 3U üiele Sd)rr)ierigkeiten, unö toenn fie kommen, nun öann

bekomme id) bodf einmal englifd^es ITIilitär, oon öem id) fo üiel

9el)ört l}abe, 3U fel)en unö toill öann gerne fterben. Darauf ant=

roortete id) if)m: (Beneral ITIeremetl)er fagte mir in ITtaffaua,

roenn Sie öen ITlut l)aben, öürfen Sie öem König fagen, öag,

roenn öie (Befangenen bis (Enöe September nid)t in lUaffaua an=

1) Der König fjattc immer gef)offt, öie (Englänöer toüröcn if)m 3U

öer XDieöercrIangung von Scnnar bef}ilflid) fein unb i{)n in feinem

pian, 6ic (Türken aus 3ciufalem 3U oertreiben, untcrftü^en.
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liommen, 5ie englifrf^en H^ruppen am 1. 0ktober in 3ulal) lanben

rocröcn. Darauf fagte er jornig: „IDas gel}t es öid) an, lag fie

kommen", unö befal)l mir, id) [ollte alles (Bepack, öas id) für x\}n

mitgebrad}t l}ahe, ju il)m bringen. 3d^ übergab il)m, roas id) für

feine 2000 tEaler gekauft t)atte, neb[t öen (Befd^cnken üon ben

Derrranöten ber (Befangenen. 1000 tlaler, öie idq für I)errn

Raffam mitgebrad)t fjatte, naf}m er unö Derfprad), biefem foldi^e

auf Blagbala von feinem (Belbe ausbejaf^len 3u laffen, roas aber

er[t meljrere ITTonate fpäter gefd)al). Hud) (E6= unb ^rinkroaren,

im IDert üon 3irka 200 H^alern, bie id) für I)errn Raffam unb

(Benoffen mitgebracht liattt, eignete er fid} an unb oerteilte fie

unter feine europäifd)en Hrbeiter, be3at)lte aber nad)gct}enbs

f}errn Raffam 1000 tialer bafür. nad)bem er mir jroei ^age

lang nid)ts ju effen unb 3u trinken gegeben Ijatte, fd)idUe er

mir am britten H^age eine Kul) unb etroas Brot.

Diele unferer ausgeplünberten profelt]ten kamen in meine

nä{)e. Derf)ungert, l^alb nai^t irrten fie im könig(id)en £ager

uml)er, mit ben H^aufenben Betöot)nern üon Dembea, bie in ben

legten (Tagen üon ?)ah unb (But, Kleibung unb (Dhbad} entblößt

roorben roaren. Hd), rDeId)er 3^^^^^! lOcld) namenlofcs (Elenb

roar ba 3u feigen!

Hm 29. Hpril fanbte er mid) mit fid)erem (Bcleit nadj Debra

tEabor, n>o id) meine Sxan unb Kinber, S^^^ RofentI)aI unb bie

Brüber in elenben 3clten, umgeben üon einem 3 ITleter I)ot)en,

bid]ten Dorncngel)ege eingefperrt, rDot)nenb fanb. Hd), ineld) ein

lDicberfet)en, rocid) namenlofes (Elenb, Hrmut unb Hot! — ®b=

gicid) unfere £age fe{)r kritifd) mar, feierten wir bod) einen

Danktag, ba^ uns (Bott nad) 1 3^^^ unb 10 (Tagen toieber ge»

funb 3ufammengebrad)t I)atte. Der König, ber in meiner Hb«

iDcfenf)eit oicr Riefenkanonen, ad)t kleinere Kanonen unb mel)»

rere Bomben l)atte giefjcn laffen, ging in ben lllonatcn llTai,

3uni, 3iili f^ift i*-'bcn (Tag auf Raubzüge aus, unb ba es bem

ausgcfaugtcn Canboolk unmöglid) roar, bie oerlangton Steuern

3U cntrid)ten, fo fal) er (ic als Rebellen an unb raubte crft il)r
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Diel), bann iljr (Betreibe un6 jule^t il^re {}ausgerätf(i)aften unö

Kleiber unb, toer foKte es glauben, liefe feine eigenen Unter=

tanen fangen, naiit aus3iel)en, it^nen bie f)änbe auf ben Rüdien

binben unb (Eaufenbe lebenbig Derbrennen. Das Cagebud) meiner

lieben £ebensgefäl}rtin, in bas fie von Seit 3U Seit einige

Hoti3en fd)rieb, bas fie fonft aber, in il)r Kleib eingenäl]t,

üerborgen l)ielt, toirb uns meiteres er3äl)len.

3rDif(^en obigem unb bem 3tt)eiten (Teil meines tlagebu(f)es

ift eine grofee Züdke. Die Hnkunft meines ITIannes am 2. ttlai

1867 mar geroife einDankfeft für uns, aber ein fel^r mefjmütiges:

bie Brüber Staiger unb Branbeis in l^arter (Befangenfd^aft, unb

roir, obba(f)Ios, allen Stürmen ber IDitterung, foroie ber mannig=

faltigen Hot eines £agerlebens preisgegeben. Itlein ITtann toar

heinesroegs freunblid) üom König aufgenommen toorben; falfd)c

£eute trugen ba3u bei; bod) l)at ber i}err über uns gemattet,

mas mir aud) befonbers mieber bei ber Bemal)rung unferes Die=

ners tleliu erfal)ren burften. Derfelbe fiel ben liöniglid^en Sol=

baten auf feinem IDege nad) Dembea in bie V}änbe; ber Brief,

ben er in feinen i^ofen eingenäl^t trug, mürbe gefunben unb

üom König einem (Europäer 3um Überfe^en gegeben. Diefer

liefe 3um (Blück bie auf ben König be3Üglicl)en Stellen bes Brie=

fes aus. n^eliu, beffen £eben auf bem Spiele \tanb — er mar ge=

foltert morben, el}e ber König ben 3nl)alt bes Briefes mufete —
mürbe befreit unb meinem ITlanne übergeben.

VIII.

Greueltaten 6e$ Königs un^ Reife nadj 6er Bergfefte nTag6ala.

Sonntag, ben 18. Huguft 186 7. (Eine lange Seit

madjte id) Ueine Hotijen mel)r, teils aus 5urd)t unb teils, meil

id) bad)te: mas liann es nü^en? Über uns l}at ber fjexx gnäbig

gemad)t; mir Ijatten ja gar nid)t 3U l}offen gemagt, ba^ mir fo

lange in Rul)e unb Jrieben bcieinanber bleiben bürften. f)ier
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unb ba ^voax fprüf}te ber höniglid)e Dulkan feine feurige Zana

aus, unb es fd)ien, als müßten mir uns rettungslos Derfd)Iingen

laffen. n)eld)e (Erlebniffe füllen bie £ücke ber le^toerfloffenen

brei IKonate! n)el(f)e 5^^^^ wäxz imftanbe, ben ^ammex 3u

f(f)ilbern, btn ber graufame König in unferer unmittelbaren

Hälje, fotüie in ber ganzen Umgegenb, angerid)tet l)at! Die Dör=

fer tDurben rDieberl)olt ausgeplünbert unb bie £anbleute famt

il)ren Ijäufern Derbrannt, tüeber bie Kinbl}eit, nod) bas Hlter,

nod} Kranke unb Krüppel rourben t)erfcl)ont. (Entlaufene $ol=

baten rourben über ein (Eaufenb aufgefangen unb iljnen bie i^älfe

abgefd}nitten; 5^^^^^^/ Dienftboten unb Kinber (Entronnener

tDurben auf bie graufamfte IDeife l}ingemorbet, ein Knabe Don

üier ^alixen erfd^offen. Über 80 000 Stüdi geraubtes Rinboiel^

mußten innerl)alb brei (Tagen bei (lobesftrafe gefd)lacl)tet roer=

ben unt rourben 3um S^^ter ber I}r)änen unb Rauboögel rDeg=

gerDorfen. (Ban3e (Ebenen von einer Diertelftunbe rt)aren mit

totem Diel) hebtdkt. $(f)re(^lid)er Hnblid^. lOarum fold^e l)er=

roüftung? lDol}l barum, bamit bie (Englänber, menn fie kommen,

keine Hal^rungsmittel mel)r finben. Hls er biefe Zat üerübt,

fagte er 3U feinen Solbaten: „(5erabe fo üiele THenfd)en muffen

biefes 3öl}r nod) fterben".

Huf bas unfd]ulbige Canboolk rourbe nun 3^9^ gemad)t;

roer gefangen roerben konnte, rourbe üerbrannt. Die beüölker=

Un Stäbte Tnabrad)a unb ITIal^ebara Ttlariam rourben mit il}rcn

(Einmol)nern oerbrannt. Die f}ungersnot im £ager ift feljr groß

unb infolge baoon fterben un3äl}lige inenfd)cn, fo ba^ bie Be=

gräbnisplä^e ber nalje gelegenen Kird^en angefüllt finb unb

Diele £eid)en Don ben Solbaten unter ben Bäumen ber Kird}I)öfe

aufgcfd}id]tet n:)erben, roas bie Cuft nod) mel)r oerpeftet.

Unter ben oielen TITorbtaten toar aud) bie l7inrid)tung fünf

armer, unfd)ulbiger Diener ber Brüber Staiger unb Branbcis,

bcren trauriges $d)idifal uns grofje Bekümmernis Dcrurfad)t.

Die beiben Brüber finb famt ben l7erren $d)illcr, (Efjler unb

THakercr oon il}ren f}anbkcttcn "befreit unb muffen in 5"(3t^cttcn
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Steinkugeln, öie für bie Bomben oertüenbet rceröen follen,

macf)en. Hd) J)err, ber ^a^^^^ if^ i^t ftetigem 3unel)men! X)er=

kürje öie lEage um Deiner Kinber toillen, öamit toir im (BIau=

ben unö in 5er (Beöulö md)t ju $d)anöen roeröen! 3erbrid| öen

Hrm öes n!r)rannen, ber es nod^ loagt, fid^ mit einem Daüib,

Daniel unb i)isliia ju Derglei(f)en! lag fein Ulag balb über=

fliegen unb bereite uns eine (Erlöfung aus feinen Klauen!

Den 25. H u g u ft. Die i)ungersnot l)at einen l)ol)en (Brab

crreid}t. €s liommen täglid) 50 bis 100 elenbe 3cimmergeftalten

oor unfere tTür betteln. £eid)name, Sterbenbc unb f}albDer=

l)ungerte liegen i>tn Strafen entlang. !)albDerfcE)mad)tete Kin=

ber, bie oon il)ren Rabenmüttern oerlaffen rourben, laufen nadü

uml)er unb jammern unb fd)reien nad) il^ren ITIüttern.

Unfer lieber Debtera Bern mit feiner Sxan unb etlidjen

onberen Profelrjten kamen fpät abenbs, als es fd)on bunkel roar,

nur liümmerlid^ mit alten 5^6^^ h^btäit unb üerabfdjiebeten fid^.

Sie l)atten fid} entfd)loffen, in ber ITTitternadytsftunbe fid} aus

bem königlid^en £ager ju entfernen, unb roenn fie burd)kommen,

in il)re i)eimat, il)re leeren {)ütten 3urüd^3ukel}ren. Der Hb=

fd)ieb toar rül)renb. Die armen £eute umklammerten meinen

tlTann, fd)lud)3ten, meinten unb kügten feine ?}äx\be unb Kniee.

ttlein ITlann befal}l fie bem Sd)u^e (Bottes unb fegnete fie unter

tränen.

Die Had)t mar für uns eine fd)laflofe, benn mären fie üon

ben königlid)en tl)äd)tern aufgegriffen morben, l}ätte il)nen ber

König, mie fo üielen anberen, f|äx\b^ unb 5^6^ abfd^neiben

laffen. IDir konnten nid^ts für fie, bie nur bas nadUe £cbcn

retten mollten, tun, als fie bem Sd^u^e (Bottes übergeben. Va
l)eute nid)ts oerlautete, bog Durd]brenner aufgegriffen mürben,

naljmen mir an, ber {}err l)abe il^nen I^immlifd^c Begleiter ge=

geben, unb bankten il)m für bie (Erl}örung unferer (Bebete.

Die €ngel felbft begleiten

Hls Brüber unfere Reil)'n.
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I}cute, tro^bem es Sonntag ift, rourbcn toieber 3el)n $oI=

baten, beren beabfid)ttgte 5^^^^ bem König Dcrraten rourbe, cr=

fd)offen. Die Rückkunft meines ITtannes l)at toenigftens ben

einen guten (Einbruch beim König t)err)orgebra(i|t, ba^ er (ieljt,

es gibt bod) nod) (Treue unb £iebe auf ber IDelt. (Er [agte rDie=

öerf)oIt 3u meinem ITIanne: „3(f) toeig, bu bift md)t meinet=

toegen, fonbern beiner Sxau unb Kinber toegen in bies S^^^^,

in bem roir fifeen, 3urüdigekommen". Unb feinen £euten ftellte

er il]n fd|on me{}rmals als ITTufter ber (Treue unb' £iebe gegen

5rau unb Kinber bar.

(Beftern tourbe burd) ben I)eroIb ein piünberungstag an=

gefagt, um aus ben J}öl}len unb (Bruben bie üon ben £anbleuten

üerborgene 5^ud)t 3U I)olen.

IDeil kein S^^if^ ^^^^ DorI}anben ift, um bie Cötoen bes

Königs 3U füttern, rourben biefelben auf feinen Befel)I freute

mit Hrfenik üergiftet.^)

Xlad] Husfprüdjen bes Königs fü{)lt er, ba^ er in einer

t)ö(f)ft kritifd)en, mifeUd^en £age ift; allein ba^ er fid) bemütigte,

beugte unb befferte, bacon ift keine Rebe; fein ftol3es ?}ex^

lö^t it)m bies nid)t 3U.

Sonntag, ben 1. S eptember. Der l}eutige (Tag trifft

mid] auf bem Krankenbett. Sd)on tDod^en lang kämpfte id) mit

Diffenterie, bie mid} fo abfd)U)äd)te, baß id) leiste lDod}e meinen

fa[t erfd]öpften (BUcbern im Bette Rul}e geben mußte, tüenn

bas (Elenb um uns l}er uns nieberbrüdU unb bie l}unberte Don

3ammergeftalten unfcr RTitleib ermedicn unb 3um Seuf3en unb

1) Das Bilb Don ITTonf. £cjcan, bas aud] Dr. R. flnbrcc in jcin

Bud) aufgenommen l)at, wo König ^l}coborus, unter ben Cöroen filjenö,

flubicnj erteilt, ift (Erfindung £ejcans. (El}eoborus l]atte uom Beginn

feiner Hcgicrung bis auf bieje rleit Cinuon, uield]e ftcts aw jtarlic

cijernc Ketten angcbunöen iraren unb auf llliirjd]en von iljren läutern,

öenjenigen, öie jic täglid) fütterten, an Ketten gcfül^rt luurbcn. (Es jci

hier beiläufig bemerlit, öafj öer Don Dr. flnbrcc jo I)äu[ig angefül)rtc

Hoifenbe flpel flbc||inicn nie betreten l}at, unb feine (Er^ätjlung in

üielen punhten reine (Zrfiiibung ift.
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Beten um eine (Bnabenl)etmfu(f)ung (Bottes über Mefes arme Dolfe

antreiben, könnten toir unfern eigenen Dru(^ über bem ange=

meinen cergeffen. „Rdi, bie l^erberg ift fo böfe" unb ber tErüb=

fal fo ungerDÖl)nlid) oiel, ba^ in mir oft red^t fel}n(i(i^ ber IDunfd)

auffteigt: „tag midj ein, in ben fid)ern Si^i^^^Tistjafen, ju ben

Scbafen, bie ber 5^^^^ entrüdiet fein".

Die böfen (Beifter, bie Befi^ Don bem König genommen

l^aben, gingen geftern roieber mit il)m auf btn Raubzug. Sein

Raubgefinbel, benn Solbaten kann man fie nid)t mel)r nennen,

konnte [\)m beim Hufbrud) nid)t fdinell genug folgen. (Er ftieg

üon feinem IKauItier, nal)m, toas if)m juerft unter bie l)änbe

kam: I}ol3f(f)eite, Stöcke, peitfctjen. Steine ufro. unb cerfut^r aufs

graufamfte mit feinem ©efolge. Hls unfere (Brasfdjneiber l)eim=

kel]rten, bra(i)ten fie bie grauent)üfte Kunbe mit, bag bes Königs

töeg mit Blut be3ei(f)net fei. £eid)name, Sterbenbe, Stöf)nenbe,

tjalb 3u Q^ob (Beprügette lagen ber königlid)en I^eerftrage entlang

rcrf)ts unb links. Die (Bebanken unb (Befül)le, toenn je ber Hbef=

finier fold)e l)at, finb fel}r üerfd)ieben Don b^n^n eines (Euro=

päers. 3n E)infid)t auf feine meiften €rlebniffe ftei^t er in einem

bleiernen S^tülismus: „(Bott im I)immel unb ber König auf (Er=

ben" ober : „lüären roir ni(f)t fo f d)led)it, fo l}ätte (boti uns keinen

fo böfen König gegeben", bamit legen fie fid)' bie empörenbften

(Breueltaten bes Königs 3ured)t.i) Das finb bie Solgen einer

^r}rannenl)errfd)aft. Das (Elenb, bie i^ungersnot unb peft

tDad)fen täglid). IDie fdymer3t es uns, ba^ roir nid^t Ijelfen kön=

ncn! IDir roaren genötigt, uns unb unfern £euten an btn täg=

lidien Rationen bebeutenb ab3U3iel)en. IDeld^ einen Hnblid^ Don

3ammer unb Hot bietet bas £ager bes Königs! tüir auf bem

Berge finb nod| golben baran gegen bie Solbaten um btn Berg

l)erum, benn bei iljnen ift eigentlid^c peftluft. 3^Öt kommt ber

1) Der König fclbft faf} fid| als eine ®ei^el (Bottes an. IDicöera

{)oIt fagte er 3U feinem Dolk: „tüäret iljr keine fo fdjlcdjten £eutc,

hätic: eud] (Bott Reinen fo graujamen König gegeben".

51 aö, 60 3alirc in öcr ITIiiJion unter ben 5alajcf)as in flbe||inicn. 14
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Don jebermann (5efürd)tete 3urüc^, unb öo^ muffen i()n feine

£eute mit 311, ill, ill, ill, ilUrufen empfangen.

Unfer älteftes Kinb Hnna l)atte l}eute als an it}rem (Be=

burtstag öie armen Kinber aus nnferer Ha(i)barfd)aft 3um

UTittageffen unb burfte einigen Don il}nen gebraud^te Kleibdjen

fdjenhen. Das voax it]r (Beburtstagsgefd^enk.

Den 2. September. Der König hat einen Husflug an

ben Hrno (Barno gemad)t. Hls er jurüiifeam, praljlte unb rül^mte

er, ba^ it}m auf bem gan3en lOeg feein menfd)lid)es IDefen unb

feein 3al)mes (Eier begegnet fei. ITtan fagt, er \]ahe üiel (Bolb

unb Silber gefunben, bas ein Dor feur3em t)ingerid)teter mof)am=

mebanifd)er Kaufmann bei (Efag oergraben l)atte.

tDunberbar fdjauerlid^ 3eigen fid) oft bie (Berid)te (Bottes,

bie biefer ITTann aus3uüben (Erlaubnis l)at. Der eben (Benannte

toar ein abfd)euli(i)er (Bei3f)als unb feam als Solleinneljmer auf

ungered)te IDeife 3U feinem Reidjtum. Sein 3el)n 3öl)re alter

Sol}n l}atte bas fd)auberl}afte Sd)i&fal bes Daters 3U teilen.

Beiben mürben i^änbe unb ßü^e abgcfdjnitten. Sie lebten nod)

mel^rere H^age, bis fie ber Branb Der3el^rte. f)er33errei^enb

toaren bie Berid)te unferer £eute, toie bie Derftümmelten fo

flel^entlid} um einen Q[runfe IDaffer gebeten l}atten; aber niemanb

burfte es roagen, il}ren brennenben Dürft 3U löfd)en, fonft l)ätte

er il}r Sd]id^fal teilen muffen. IDer follte es glauben?! 295

Solbaten mit il^rcn 5röuen rourben, roeil fie entfliel)en lüollten,

mit ben Ralfen an l}öl3crne (Babeln gefpannt 3um f7ungcrtob

Dcrurteilt. Tnand)e lebten 10, 12 unb nod} mcl]r Q!age. fld),

toann toirb bem Derberben bes U)üterid)s gcfteuert unb bem 3er=

ftören (Einl^alt getan? Soll es cung fo fortgcl^cn ober ift bod)

(Bott nod] Rid]tcr auf (Erben? IDir fiiib in beftänbigcr 5obcs=

angft. Keinen flugenblidi finb o^ir fid)cr Dor bem blutbürftigon

IDütcrid). Rm morgen unb flbenb befelagen wir unfere trofllofe

£age, aber luir finben immer uncber Hiil)c, inbem wir bem

fjcrrn unfern lüillen 3um (j)pfer bringen.
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Der tli^rann lieg alle gefangenen (Brogen aus bem Kerker

ins S'xeie fül^ren. Bort rouröen fie üon öen Kleibern entblögt,

auf ben Boöen gelegt unö mit Stricken (Baftfeilen) über öie

Bruft fo feft als möglid^ geknebelt, aud) öie Hrme rourben mit

Seilen umrüunben, bis bie 5iTigerfpi^en berfteten unb bas Blut

IjerDortröpfelte.

(Es roar meinem Ttlann Diel (5elegenl)eit geboten, bei f)od)

unb Ilieber auf bie fd)recklid)en 50^9^" ^^^ Sünbe unb bie (5e=

richte (Bottes l]in3utDeifen; aber aud^ iljnen btn ^eilanb, öen

Retter unb Seligmacf)er ju üerkünbigen. Diele liegen fid^ 3ur

Buge leiten unb bekannten il}re Sünben unb fingen an, 3U (Bott

3U fd)reien, anbere rourben nod} r)erl}ärteter. Hud)- üon ben

Hbeffiniern, nid)t allein üon uns, fteigen ^ag unb nad)t l)eige

^zhzi^ 3um {}immel empor.

Sonntag, ben 8. September. Hbermals l)at ber

{)err feine S^ügel über uns gebreitet unb bes ZöxDen Rad)en Der=

ftopft. (Ein jeber Zaq, eine jebe Stunbe ift ein (5nabengefd)enk.

Hd), gib Sreue, biefe koftbare 3eit red)t aus3ukaufen! testen

Donnerstag, als ber König fid^ in einer roütenben Stimmung

befanb, lieg er meinem ITtanne bas 0berkleib abreigen unb bie

Q^afd^en unterfudjen, u)ol)l um 3.U feigen, ob er keine piftole bei

fid^ trage, unb befal)l il|m, ben (Europäern in il)rer Hrbeit 3U

Ijelfen; roo nid}t, fo roerbe er iljn bel)anbeln, toie er feine 5einbc

3U bel)anbeln pflege. Die böfen (Beifter in it}m l)aben il)m aber

biesmal bie n)al)rl)eit gefagt. (Er äugerte fid^: „Du bift gegen

midj unb bift aud) gegen bie Hrbeit". €s ift ja gut, roenn er

fül}lt, bag man gegen i{}n toirkt, unb bag fein treiben uns ein

(Breuel ift. UTein tlTann roar gefagt, in Ketten gelegt 3U roerben.

Ttad) längeren Sd)impfrt)orten entlieg er il}n, aber 3ur Hrbeit

mug er je^t jeben Q!ag gel)en. lUan fagt, ber König gebenke

meinen Hlann no&i einmal als Dermittler 3iDifd]en il]m unb ber

englifd)en Regierung 3U gebraud^en, unb t^abe il)n allein aus

biefem (Brunbe bis je^t nod} nidjt in Ketten gelegt.

Hls er am folgenben ITtorgen ging, trar mir's, als ginge
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er in bte näl]e eines tligers. IDie berDaI}rI)eiten fid) {)ier öie

XDortc $d)illers:

Das $d)recfelid)fte öer Sd^redien,

Das ift ber ITIenfd) in feinem II)al)n.

Der I)err aber l}atte il}m befo{)len, ba^ er freunölid) mit

feinem Kned)te reben follte. HIs ber König il^n fal), fagte er:

„flito 1) 5lö^ oergib mir, id) t)er3ei{)e Mr auc^. 3(^ l)abe nid)ts

gegen bid), als ba& bu immer beutfd) mit beinen Brübern rebeft,

unb ba t)abe id) ein (Befül)I, als fd)impf'eft bu über mid]i. 3n

3uhunft rebe in meiner (Begentoart nur in ber Sprache, bie id)

üerftel)e".

5a|t jebe nad)t gelingt es mel)reren Solbaten 3U entkommen.

I^eute am lieben Sonntag rourben 3rDei arme Kerle lebcnbig Der=

brannt. Sie roollten burd)gel)en, mürben aber aufgegriffen unb

bem König überliefert. Bei il)rem Derljör geftanben fie: bie

5urd)t, t)etl)ungern ju muffen unb bann üon f)t)änen ober Raub=

Dögeln gefreffen 3U roerben, l)abe fie 3um (Entrinnen üeranlagt.

Hd), es ift kaum ju glauben, ber König tröftete fie fpöttifd):

„5ürd)tet eud) nid)t, roeber bie ?}V}'dmn nod) bie Raubüögel follen

€ud) freffcn" unb befal)l, fie lebenbig 3U oerbrenncn.

Die flngft unferer I7er3en ift oft grofe, menn roir baran ge=

benken, toas bie nal)e beDorftel}enbe Krifis über uns r)erl)ängen

roirb. lDol)lan! foll bod) aller Kummer nur ba3U bicnen, bafj

uns fonft nid)ts gefalle,

„Sonft nid}ts als 3<?fiis uns tröftlid) foll fein".

Den 14. September. (Bott £ob, mieber eine U)od)c

l)inter uns. nid}t ol)ne tägUd)e flngft unb Spannung. IDir uian=

beln bud)ftäblid) in beftönbigcr (Eobesangft; aber es fd)lie|3t fid)

uns inmitten ber flngft ber unDcrglcid)Iid}e {Eroft uon (Bottcs

Dcrl]eif3ungen auf. O mie unmbcrbar gcl|t ber I^err mit bcn

Seinen um. IDcnn alles 3rbifd)e uns im Stid)c läfjt, bann cnt«

l)üllen fid) bie Kräfte ber unfid)tbaren oberen £id)tu)clten. Der«

') f)crr.
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gangenen IKittmod), öem S^f^^ag bes 1)1. 3o^^^^^s, rouröen

toieöer 87 perfonen oerbrannt. Dies tft ettoas Unerf}örtes in ber

abeffinifd)en (Befd}id]'te; an öiefem S^f^^ag rouröen getDöl]nIid)

Diele (Befangene befreit, aber niemals jemanb getötet. Die|e

armen ®pfer maren 5^^uen, Kinöer unö Dienftboten entlaufe=

ner Solöaten.

Den 21. September. Hd), bag bie J)ilfe aus 3ion

käme urtb ber ^err fein gefangenes Dolfe erlöfete! So feuf3en

u)ir fdjon 3^^}^*^ I^Ttg; aber bies Seufjen roirb immer bringen=

ber unb fet}nlid|er. Die (Treiberei ber 5i^o^^i^^f^^ ^o^ ^^^

ät^;iopifd)en pi^arao roirb alte Cage brüc&enber unb bitterer.

UTit bem frütjeften UTorgengrauen ge{}t's an bie Hrbeit; ^aum ift

mein BTann ein l|albes Stünbdjen 3U einem ruljigen ITIittagsmat)!

3u f)aufe, unb erft ber Hnbrud) ber nacf)t enbet bas faure, üer=

geblid)e dageroerk. tDät)renb ber legten ad)t (Tage gab es aud)

haum eine rul)ige Had)t. (Es ift je^t 10 Uljr üorbei, unb mein

Iltann ift nod) nid)t gekommen. (Eine Riefenbombe folt gegoffen

roerben. Die (Europäer finb hei ben (Eingeborenen furd)tbar t)er=

lid^t. Hlle Sd)nlb, ba^ bas £anb burd) bie großen (Belbfummen,

bie ber König ins Huslanb fenbet, um Kupfer, 3inn, n)crli=

^euge ufo). 3U Traufen, 3U (Brunbe ge{}t, roirb ib^nen 3ugefd)rieben.

iUnb roas nü^t biefe Hrbeit? Der König fd)eint ein l)öllifd)es

Dergnügen 3U t)aben, roenn er bie £eute plagen Imnn. — (Es ift

je^t initternad)t üorbei, unb nod) finb mein ITTann unb bie

Brüber nidjt 3urüd?. Hd) oiele böfe, bittere (Bebanken gegen ben

tt]rannifd)en piagegeift roollen aus meiner Seele auffteigen.

Hber bes i)errn IDort unterrüeifet mid): ,,IDol)l bem, ben bu,

I)err, leljreft, ba^ er (Bebutb l}abe, roenn's übel gel}t, bis bem

(Bottlofen bie (Brube bereitet ift". (Enblid) kommt mein Iltann.

(Eine Riefenbombe, bie 16 000 Pfunb ntetall t)at, rourbe gegoffen.

Den 6. Oktober. 3rDei lDod]en coli roadjfenber Hngft

unb Sorge finb roieber l)inter uns. Die Solbaten laufen maffcn=

CDeife fort. Balb roirb ber König ein f)errfd)er ol)ne £anb unb

ol]nc £eute fein. Dor ad)t tEagen liattcn roir ganj in unferer
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näl}e einen furd)tbaren Branb. fjerrn lTTat}ers unb {}errn Bour-=

gauös f)äufer brannten ah. Don unferem lDol)nl]äusd)en mürbe

bas Strol) Dom Dad) geriffen, fo bag in btn barauffolgcnben

(Tagen ber {)eftige Regen ins i)aus brang.

Den 13. ® li t o b e r. (Enblid) finb roir Don bem uns burd)

fo Diele (5reuelf3enen unoerge^Iidjen Debra tEabor aufgebrod)en

unb f}aben unfern IDeg nad) UTagbala angetreten. Unfer £ager

befinbet fid} auf ber Dfdjan Hleba. Debra (lebra rourbe ab=

gebrannt. Die königlid]en Bomben, Kanonen unb (Eransport=

roagen, 24 an ber 3at}I, muffen bes Königs Solbaten 3iel)en.

Da3u muffen fie nod) erft 3um 5^^^^^ braud)bare IDege mad|en,

5Iüffe unb Bäd}e mit Steinen ausfüllen, bamit man 3um ^in=

überfa{]ren Brüdien bekommt. Dab^er ge{)t es fel)r langfam

Doran. IDir banden (Bott, ba^ roir ous ber peftluft Debra tEabors

l^eraus finb.

Hud) im äu6erlid)en roar uns ber f)err gnäbig unb gab uns

einen beutlidjcn 5i^9^^'3^i9/ ^^ig er noc^ an uns benlü. Den (Be=

fangenen in ITTagbala, bie in groger (Belbnot maren, Iionnten

roir in Bambusroljr burd) i{}re Diener etwa 25 (Bolbftüdie fcnben.

IlTein Ttlann l}atte uns (bclb mitgebrad)t, loeldjcs S^<^^^ Rofen=

tl}al unb id) bei uns tragen; auger bem (Bolb lyaben roir nod)

jebe 40 daler (Tag unb Ttad^t bei uns oerborgen, bamit roir,

roenn's coiebcr 3U einer piünberung kommen follte, einen not=

Pfennig befil^en. Als bei uns, 5^^^ Rofentl]al unb ben gefange=

nen Brübern bas (Belb faft ausgegangen mar, kamen mir in eine

l}arte (Blaubensprobe. n)oI]cr nun (Belb bekommen? IDas an=

fangen? Hud) biefe Hot legten mir betenb bem aufs I^erj, ber

gefagt l)at: „TTlein i(t bcibcs, Silber unb (Bolb". Unb fie()e ba,

nod) el)e ber leiste (laier ausgegeben mar, kam eines flbenbs ein

flbcffinier doi unfer 3clt unb fragte nad) meinem lllanne. (Er

l)atte 80 (Ealer gcbrad)t unb bat um eine Hnmeifung auf bas

Konfulat in ITTaffaua, meld)e il)m mein ITTann gab. Don einem

Kaufmann beham er für bie (Befangenen in lllagbala, bic ge«

fangenen Brübcr, S^^QU Rofentl)al unb uns, auf flnmeifungen

I

u
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naf)e3u 1000 tEatcr; in früf)CTcn Seiten iionnten roir von (Ein=

geborenen keine 50 ^aler bekommen. Hlle öiefe (Erfat^rungen

roarert (Blaubensftärkungen für uns, 5ie uns verbürgten: „Der

I}err ö cnk t an uns".

Den 25. Oktober. Hbermals eine für uns befonöers

fcf)rDere Ceibensjeit! Unfere brei Kinber l)atten bie lUafern; bie

3tDei altern finb auf bem IDege ber ©enefung; pauline bagegen

ift nod} fel}r gefäl)rlid) krank. ® toeld^ faure dritte! IDelc^

fd^mere pilgrimfd)aft! 3m elenben 3elt mit brei kranken Kin=

bern leben ju muffen. IDir I)aben befonbers kalte näd)te, fo ba^

f(f)on mel^rmals morgens atles mit Reif hebe<ki wax.

IDir finb je^t in ber Uä^e ber prooinj (Saint. Der König

ließ burd) feinen i)erolb ben £anbleuten Hmneftie anbieten, falls

fie barauf eingel)en unb il)ren tEribut entrid)ten toollten. Hllein

roir 3tDeifeln, ob bie £anbleute ben IDorten if^res u:)ortbrüd)igen

Königs (Blauben fd)enken roerben.

2 7. Q)ki. IDir finb je^t in (Saint. Das £anbDolk l)at fid)

mit feinen f}abfeligkeiten unb feinem Diel} geflüd|tet; nur oon

roenigen Dörfern l^ai man bem König Kül)e unb i}onig gebradjt.

(Eäglid) befertieren ITIaffen üon bes Königs Solbaten. Hlan fagt,

ber £afta=Rebell (Bobajie fei im Hn3uge unb roolle fid) mit bem

König fd)lagen.

Unfere armen gefangenen S^^unbe l)atten bas £os ber abef=

finifdjen (Befangenen 3U teilen: fie courben alle in Sufeketten ge=

legt, in benen fie marfd^ieren muffen. Hd), bie Befd)toerben

I}äufen fid) mef)r unb mel)r! tläglid) fterben oiele im £ager

infolge üon f}unger unb Kälte. Unfern Kinbern gel)t es gottlob

beffer, bod) l)aben fie nod^ fel^r i}uften. Die Hädjite finb fel)r

kalt unb jeben RTorgen l}aben roir ftarken Reif. Unfcr bünnes

3elt fd)ü^t uns u>enig gegen btn S^of^-

„$d)eint gleid) bie i)ilfe ettoas lange,

(Trau auf 6ott, fo toirft bu fiegen;

<Q)h alle 5liiten einljergingen,

Diennod) roirft bu oben liegen."
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2 9. 0fet. f)eute morgen ging öer König ans piünöern.

ITIit teuflifd}er Jreube lief alles toas Süfee l}atte unb fiel über

Me Derlaffenen 5i'ud^tfe(ber ber (Bainter l}er. Der König lägt

alle Dörfer abbrennen. Das (5erüd)t, lDagfd)um (boha-^k, ber

£a(taner Rebell, fei im Hn3uge, roirb immer allgemeiner.

3 1. k t. (Beftern l)atten bie Solbaten mit ben £anbleuten,

bic (id) im dieflanbe auffjalten, l)arte Kämpfe 3U fül^ren. Die

(Bainter rDel)ren fid) tapfer für Zehen unb 5reil)eit, finb aber bcn

Solbaten gegenüber im nad)teil, roeil fie keine Jlii^ten befi^en;

fie l)aben aber boc^ mel)rere Solbaten getötet unb bem König

zugerufen, er fei ein HTol}ammebaner, ein i)eibe, ein St)rann,

toas il)n natürlid) empörte.

3n bem gan3en £ager toerben bie Ijalbreifen 5^'üd)te:

(Berfte, I0ei3en, £in[en, Bol)nen unb £einfamen als groge £edier=

biffen cerfpeift. Die £eute fi^en faft ben gan3en tiag um ben

Badmpparat unb fül)ren bas toarme geröftete (Betreibe fogleid}

in bie ITIül}le, b. l}. 3rDifd^en il)re guten 3äl}ne. TITan erinnert

fid) bei il}rem flnblidi an einen Stall coli roieberfeäuenber Kül]e.

Unfern roenigen europäifd)en I^ausrat mußten mir aus

IKangel an £a(ttieren 3urüdilaffen. Keine Bettftelle, kein Seffel,

kein (Eifd), nur eine Derfd)liepare Kifte konnten roit mitnel)mcn.

Blofj an unfcrer Kleibung unb l7aut finb roir nod) als (Europäer

legitimiert. Auf bem Bobcn fd]lafen, effcn unb l)aufcn töir.

IDcnn am IHorgen ber Befel)l 3um IDeitermarfd}ieren ergel)t, fo

toirb fd}nell ber Kaffee getrunken, bie Betten 3ufammengepadU,

bie Brot=, (Befd)irr= unb Speifekörbd)en 3ufammengefd|nürt. Die

eine bei HTägbe trägt bie Butter in einer Kürbisflafd)e, eine

anbere bic mild], eine britte \}(\t Pfeffer, ein uncntbcl]vlid)cs

(BcoDÜr^ 3um abeffinifd)cn (Effcn. IDci^cnbrote, S^^^^^l, l^i>^"3 bas

TlTittageffen unb mas fonft nod) bic bcfd}cibcjic Küd]e 3U bieten

Dcrmag - alles tragen bic 5^1^"^" i" 3ugcbunbcnen Kövbd)cn

auf bem Rüdien. £cbcrfädtc mit Srud)t, THel]l, ITTül^lcn, Kleiber

uftD. iDcrbcn auf bic ITTaulticre unb (Efel gelaben, ebcnfo rlelte.

Das flus3icl)en bcs königlid]cn l7ccrcs madjt einem (Europäer

i
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getoig üiel cf)er öen (Einbru(^, als roäre ein ungef}eurer Stamm

Sigeuncr ausgetoanöert, als ba^ man an ein ausgerücktes {}eer

erinnert toürbe. HKes gel)t bunt öurd)einanöer: Solöaten, öie

man nid)t an il^rer Uniform, fonöern an itjrem Spie^, $d)il6

oöer (5eroel)r erkennt, IKägöe mit lUütjIen, Badeöfen, Kod)=

topfen ufu). belaöen. Diele TTIänner fielet man mit einer Büröe

gebogener RoI)r[täbe: öas i[t if]re V}ütte, rDeId)e fie am legten

£agerp(a^ abgebrod^en t)aben, um fie auf öem näd)ften atsbalö

rüieöer auf5ufcf)lagen. Rlles pa^t 3ufammen: Me Kleiber, öie

niemals übermäßig fauber ausfeljen unb befonöers tDä{)renb fol=

d)er anf)altenöer ITIärfd)e balö geljörig fd)imu^ig tceröen, öie

£eöerfäcfee, bie mit £eöer überzogenen Körbe, kurz, ^^^^^ ^axmo=

niert rounöerbar mit öer I}autfarbe öer (Eingeborenen.

Den 2. HiOü. Der König läfet feine Solöaten öas (Betreiöe

in öer Umgegenö fd)neiöen. Der geftrige H^ag f)at toieöer 87

£euten öas £eben gelioftet. (Es roaren entlaufene Solöaten, öie

bei Sur Hmba aufgefangen unö üerbrannt rouröen. Die Sol=

baten hxüiiiien geftern Dom piünöern 5^^^^/ Rinöoiel}, Sdjiafe,

(Efel, tUauItiere unö i}onig. Huf roeite (Entfernungen faf) man
nid}ts als Raud)fäulen oon öen angezünöeten Dörfern unö

Stäöten auffteigen. Selbft öie Kird)en roeröen nid)t üerfdiont.

Hd), es (d)eint, als roolle öer {}err öiefe Hation ausrotten, um
einem anöern Dolke in öiefem fd)önen, ergiebigen £anöe pia^ 3u

mad}en. Der 0rt f)ier l^ei^t 3^^ ^öef n)ul)a (öas trübe IDaffer).

Das Klima l}ier ift gelinöer als öas in Hibangeb, too tüir beftän=

öig Reif unö einigemal fogar üier Si^iger öidies (Eis l)atten.

Den 17. II oü. IDieöerum liegt eine fd]tt)ere 3eit l}inter

uns; eine Sd}mer3enstDod)e für unfere armen (Bebunöenen, Br.

Staiger, Branöeis unö (Befäl)rten. Die eine f}anö rouröe iljnen

an öie S^feketten l)inuntergebunöen unö jmar fo Uurz, öa^ fie

nur in faft ju Boöen gebüdUer Stellung coeiterluiedjen können.

3n öiefer elenöen £age mußten fie marfd)ieren; fie mären längft

erlegen, roäre es uns nidjt möglid) getoefen, il}nen unfere lTiaul=

tiere 3um Reiten 3U geben. IDir feuf3en unö fel}nen uns nad^
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Befreiung unb (Erlöfung unö oft roirb uns innerlid) öie Derfid)e=

rung, ba^ biefelbe nicf)t mel)r ferne fei. Vie IDogen um uns l)er

braufen greulid) — aber öer {}err iunfer (Bott ift öod) nodf größer!

(Er Imnn öem Sturm in uns nnb öem tobenöen Ilteere auger uns

gebieten, bag es ftille toirb.

Den 19. Hod. Der i)err roenbet fid) jum (Bebet ber I)er=

laffenen; bas ift roieber an unfern Brübern Staiger, Branbeis

unb (Befäljrten tDaf)r getoorben. Hus ber tiefften Hot fd)rieen fie

unb roir jum i)errn unb er 30g fie aus ber graufamen (Brube.

Der König l)atte geftern ben (Einfall, fic^ einen Rock nad) eng=

lifcbem $d)nitt madjen 3U laffen, roorauf Br. IDalbmaier ber

glüdüid)c (Bebanke kam, ben Br. Staiger jum 3ufd)neiben biefes

Rod^es üor3ufd)Iagen; infolgebeffen tourbe er mit feinen euro=

päifd}en TTIitgefangenen üon ben I}anbhetten befreit.

(Beftern rourben 75 (Bainter Solbaten in ^anb= unb 5^6=

ketten gelegt, unb fed)s (Befangenen rourben V}änbe unb ßü^e

abgefd)nitten. Rd} enblid|v enblid) mug es boc^ mit ber Hot ein

(Enbe nel}men.

Den 1. De 3. 186 7. Der König roar roieber mel)rere

Q^agc in einer tToütDut. Seine gan3e Umgebung 3itterte. Seine

Sd^coefter unb eine feiner 5^öuen ftarben. (Erfterc tourbe ein=

balfamiert. I^äufer unb Hlcnfdjen rourben roieber in TTlaffe ücr=

brannt, roas mir unroillhürlid) ein flng(tgefd]rei auspreßt. Dom
5reitag auf Samstag nad^t loaren roir in banger (Ermartung ber

Dinge, bie ba kommen follcn. ?}at wo\)l ber König geijört, ba^

bic (Englänber am kommen finb!? flm 5i*citag abenb fanbte er

3u allen (Europäern: „(Es finb Canbleute in ber Häl^c, bie (Efel

ftcl]lcn iDoIIcn. IDcnn il)r £ärm l)ört, fo bleibt in euren Selten,

bis il}r gerufen merbct". Unter ben (Efcin waren, loie fid)s nad)=

l}er l;eraus|tcHte, loir (Europäer gemeint, lüir maren kaum cin=

gc[d}Iafen, als ein Solbat Imm unb meinen IHann rief, er folle

fd}neH 3um König hommen. HÜe (Europäer l^atten 3U crfd]einen.

Der König toar loic ein a>ilbes dier unb fd}impfte auf bic gc«

meinjte U)eife, bcfonbers über Br. IDalbmaier unb feiner St'flu
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Derroanöte. 3u öen Br. ITtaier, Benöer un6 meinem IKann (agte

er: „Unter öem Dorroanö, mein Dolk 3U unterrid)ten, feib it)r

in mein Zanb gekommen; aber eure Hbfid)t ift, öasfelbe in 6ie

{)änbe eines anöern 3U bringen". S^^P^^ten rouröen gebrad)t, um

fie anjufdimieb'en; bod^ follte es nodj bis auf öen ITtorgen r)er=

bleiben, toie öer König meinte. Die Hac^t über rouröen fie im

5reien üon Solöaten beroadjt. Die Ketten roeröen für meinen

ITtann nid)t met^r lange ausbleiben. nad)öem er feine 3ornes=

rout über il)n ausgefd)üttet l}atte, rül)mte er cor feinen tniniftern,

(Beneralen un6 ©ffijieren 6ie Hni}änglid)keit unö tlreue öer

(Europäer an il}re S^^ili^ii- n^^"^^ 5^^^ ^^ ^^ ^^^ ^o5 gegangen

für feine 5^öu unö Kinber, unö il}r öefertiert unö überliefert

euere Stauen unö Kinöer öem 5^uer unö $(f)rDert. 3l)r feiö ein

treulofes (Befinöel." — Die Hot kommt l)eran roie ein geroappne=

tertHann. IHit öem Pfalmiften mollen roir beten: „f}err, roenn

öu aud) töten tDollteft, fo roill id) öod) auf öid) l)offen." 3mmer

tiefer, immer ernfter ringt fid) öer $euf3er aus öem geprejjten

fjer3en:

Durd^ öeinen (Beift mid^ l)eilig leite,

(Bib in (Beöulö Beftänöigkeit.

Rdf 3eud) mid)i, öaß id) öir nad)laufe;

Sei mir ein Sdjilö in tErübfalsl)i^e,

£a^, öeinen fü^en (5naöenfd)ein

3n 5infternis nie ferne fein.

® roie üiel innere Hnfed)tungen!

Den 8. De 3. 5ünf ^age üoller (5efal)ren, Sorgen unö

Hngft liegen l)inter uns. IDir l)atten öie Sd)lud)ten Hefas

nTautfd)a unö lUaugeria 3U paffieren unö befinöen uns je^t in

Sebit. Dem König koftete es gro^e IKülje, öurd) öie engen,

felfigen Sd)lud)ten feine 24 tOagen bergauf, bergab mit feinen

Solöaten Dortoärts 3U bringen. IDäre ein Solöat unö eine Honne

mir nid)t 3U I)ilfe gekommen, fo roäre id) legten Dienstag mit

meinem IKaultier unö öer kleinen pauline, öie id) cor mir
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reiten laffen mufe, in öen Hbgrunb geftürjt. Der i}err lol)ne

if}nen it]re Barml]er3igheit. (Es i(t ein furcf)tbares DurAeinanber,

toenn (Eaufenöe üon IKenfd)en, berittenen unb belabenen nTauI=

tieren, (Efeln unö Pferben fid) burd^ einen foldjien (Engpaß burd)=

toinben muffen. Der IDaffermangel roar fe{)r -groß, nid)t, baß es

feein IDaffer gäbe, fonbern roeil außer{)alb bes £agers alles un=

fid)er ift. Befonbers fd)limm ift es feit geftern. 3um (Blücfe

brad)ten toir einen Sd)laud]i coli IDaffer mit uns, unb mit biefem

unb ein toenig Tflild) mußte id} mit meinen brei Kinbern üollc

24 Stunben mid) befyelfen, l)abe baju aber nod} anbern Kleinen

ben Dürft geftillt. Das IDaffer burfte inbes nid)t ganj ausgel}en;

es liam eins unferer kleinen ITTäbd)en mit einer Kürbisflafd)e

Doll ber höftlidjen 5Iiiffi9^^it, bie nur ber red)t ju roürbigen

üerftcljt, ber einmal red)t geburftet l)at.

Der graufame Defpot üerfammelte fein ganjes i)eer; aud^

fämtlid)c (Europäer, bie ol)ne Ketten finb, mußten üor it]m er=

fd^einen. Der König 3äl)lte feine f)elbentaten auf unb ließ feine

fll]nenfd)aft aufmarfd)ieren bis auf Daoib unb Hbrat]am. (Er

fd]impfte tüd)tig über bie (Englänber unb meinen Utann unb

fd}loß feine mel)rftünbige Rebe alfo: „lOarum rid)tet unb r)er=

urteilet il)r mid}? 3d) rt>eiß, ba^ idy ein großer Sünber bin.

2d] UDeiß, ba^ toenn id) fo fterbe, toie id^ Ijeute lebe, gelye id^

üerloren. 3d) toeiß aber aud}, baß ber Sd)äd)er am Krcu3 be=

gnabigt tourbe. 3d) roeiß aud), ba^ jeber, ber Buße tut, (Bnabe

erlangt; ja aud) id] roill nodj Buße tun unb mid) bclicl)rcn,

el)c id) fterbe".

Den 15. De 3. Hod) immer in Sebit. Bis nergangcnen

TTIittcDod) l)atte ber König 3U tun, um feine (r)efd)ül3e bcn l)ol)en

fteilen Berg l)erauf3ufd)Icppen, 3U u)eld)cm (Enbe 1000 bis 1500

Solbaten an bie Bombcn= unb Kanonciuvagcn gcfpannt würben.

flls ber König l)cute ans piünbern ging, uertcibigten fid)

bie £anbleutc, würben aber faft alle niebergemcljelt; bariiber

erfreut hani öcr König gut gelaunt 3urüdt.

Den 2 5. D e 3. Dies unfer oiertes IDeil)iuid)lsfef( in ber
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(5cfangenfd|aft. Die Erinnerung an bas l)eimatlid)e U)eif)na(f)ts=

feft unö feine Segnungen berül}rt mein H}er3 gar töel]mütig, unb

ein „Rd} ^err, roarum muffen roir fo traurig gef)en?" konnte

id) kaum unterörüdien. p. (5erf)ar6s IDeif)nad)tslieö : „5i^öf)lid}

foll mein I)er3e fpringen" {)ob mid) empor. 3di konnte mit i{)m

cinftimmen: „Sü^es I^eit, lag öid) umfangen, lag an öir, meine

3ier, unüerrückt mid) I}angen". tDas roären roir oI)ne öen

lUenfd) gerooröenen $of)n ©ottes!? 36} tjatte nod|i eine f}an5 doII

Rofinen, bie id) in unfer IDei^enbrot buk; bas roar unfer rDeit)=

nad)tskud)en. Die (5efunbf)eit, beren roir unb unfere Kinber uns

erfreuen bürfen, ftimmt uns 3um Dank.

IDenn id) 3l)n nur l)abe,

£ag id) alles gern.

5olg* an meinem IDanberftabe

(Treu gefinnt nur meinem i)errn.

Den 4. 3ci"uar 186 8. Hd), roieberum liegt ein 3^^i^

l)inter uns noller Bemeife: 3^fus (El)Tiftus geftern unb l)eute

unb berfelbe in (Etoigkeit.

3n mie üiel Hot ()at nid)t ber gnäbige (Bott

Über uns S^ügel gebreitet!

(Er l)at uns erquickt, uns roillig gemad)t 3U leiben; (Er er=

freut unb befd)ämt uns täglid)! 3l)m roollen roir für bas an=

getretene entfd)eibungsDolle 3al)r certrauen:

Titan traut il)m ol)ne Reu',

Unb roenn uns je roill grauen,

So bleibt's: ber f^err ift treu!

IDir finb in Bet ?}ox. Der König l}at angefangen, eine

breite Strafe 3000 Sug tief l)inab bis an bas Bett bes Dfd)ibba

mad)en 3U laffen. Die Dalanta=£eute finb mit tEribut angekom=

men. Hud) bie Daunter merben erroartet. (Es ift bies eine IDobl=

tat für uns, inbem roir allerlei auf bem ITtarkte kaufen können.

TlTein ITtann mit ben übrigen (Europäern mug fd)on geraume

Seit in bes Königs 3elt fd)lafen unb roirb ftreng bea)ad)t. Don



— 222 —

ben (Befangenen in lUagbala lief 6ie ITad)rid)t ein, ba^ ade ge=

funb finö, unb r>on 3ulat) erl)ielt mein BTann 3tDei Briefe Don

(Beneral ITIereri>etf)er. Die (Englänber finb alfo am Kommen ober

fd)on im £anbe. Der König mu§ es fd)on lange roiffen, aber er

l}ält es gel]eim. (Ein I^offnungsftern reud)tet uns aus fcI)roar3er

(BerDitternad)t. IDirb ber f^err uns erretten?!

Unter meiner S^i^ib^ UTenge,

2n bem I}ei6en Hngftgebränge,

5liel}t Dir meine Seele 3u;

ITTeine 3uflud)t, ^err, bi[t Du!

(Erlöfung kommt für uns, fei es 3um Z^ben ober ^ob. Der

I}eri tue, roas i{)m u)ot}Igefäl(t! IDas ift ber (Tob? Das (Enbe

aller Hngft unb Hot: (Er barf uns nur fd)re(^en, nid]t fdjaben,

toenn toir rein gerDafd)en finb in bem Blut bes Cammes!

Den 10. 3 a n. Die (Befangenen l^atten geftern unb toir

l)eutc ben erften Hbl}ang l)inunter3uge{)en. I^ier unten ift's l)ei^

unb gibt's Skorpionen, (Taranteln unb Sd)langcn. Die lDaffer=

not ift grog. Der König arbeitet fleißig an feiner Strafe. ITInn

glaubt, er roolle fein puloer t>or Hnhunft ber (Englänber mit

Steinfprengen Derfd)iegen, bamit er Dor feinen £euten bie flus=

rebc l}at, er l}abe kein Puloer, er könne fid) nid}t fd}lagen. Die

Solbaten toiffen nod} nid)ts Don bem Kommen ber (Englänber;

ob es ber König wol}{ mei^? •

Den 20. 3 ^ n. Seitbem töieber einige (Brofjc bes Königs

cntflol)en finb, merben mein BTann unb bie übrigen (Europäer

Diel jtrenger bciDad)t. Des (Tags finb fie bei ber IDegarbeit unter

feiner eigenen unb bes nad)ts unter feiner £eibit)ad)e ftrcnger

fluf(id}t. nTand]mal fd)läft ber Sigeunerkönig bei ber IDegarbeit,

bie fd)on lange dag unb nad}t fortgel]t, im 5^^'i'^'^ bann müf-

|en bie (Europäer aud} im 5^^^^^" fd^Iafcn unb ^wax gerabe3u in

ben Kleibern auf ber unebenen, [(einigten (Erbe. Das IDegc»

mad}en gel)t langfani. Die (Englänber l)olen uns mol)! nod) ein,

cl)e mir nad] lUagbala hoininen. (Boltlob, ba\] es mciiuMn lllanne
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immer nod} gelingt, feieine Briefd^en nad|- tttagöala unö an

(Beneral ineretr)ett)er im englifd^en £ager 3U beföröern. (Es roüröc

uns freilid) übel beloljnt, follte unfere Korrefponöenj aufge=

fangen roeröen. Der {)err raad^t öarüber.

Hot mad)t erfinberifd^. Balö roeröen öie Brieflein in aus=

gel}öl)lten $pa3ierftöc&en, balö eingenäl)t 3n)ifcl)en Me Sol^len öer

Sanöalen oöer in öie Kleiöer öer Boten, balö in Hmulettform

in £eöer eingenäl^t, (Efeln um öen J}als gel)ängt, unferen treiie=

ften eingeborenen Kned)ten jur Beföröerung an öie Höreffaten

übergeben.

Den 2 2. Jan. tOas foll idf fagen?

Die (Bnaöe, öie öen Hlten

3l)r IDel^ l^alf überftel)'n.

Die roirö aud^ uns erl^alten,

Die toir in unfrem flel)'n.

VOxx finö je^t in öem Sliife^^tt öes Dfd}iööa. (Es ift eine

ungel}eure f)i^e l)ier. 3^fet get)t unfer tüeg 3000 S^h ^o<^ ^i^=

auf auf öie Dalanta=(Ebene. Dies rcirö öen König unö feine

Solöaten Diele Arbeit unö Scl)tDei^tropfen koften.

Dorgeftern nad}t l)aben uns Diebe r)erfd)ieöene nal)rungs=

mittel entmenöet. (Es gibt Diel Hot unö (5efaf)r. (Es ift heine

Kleinigkeit für eine S^^^, unter unfern je^igen Umftänöen mit

einer I^eröe (Befinöel fertig 3U toeröen, unter öem, of]ne Dielübcr=

treibung, öer Befte unö Reölid^fte wie eine I)edie unö Diftel ift.

Den 2 4. 3ö"uar. Hlle (Befangenen U3uröen in f)anö=

ketten gelegt unö auf öie S^f^ung IHagöala gefcnöet. 5^'^^

Rofentl}al erl)ielt (Erlaubnis, 3U il^rem ITIanne auf öie S^f^ung

3u gel}en. Die lOegearbeit gel)t (Lag unö Ua&it fort. — Unfcr

Srieörid) l)at 5^^^^^.

Den 9. 5 ^ & ^ u a r. IDir finö öen erften flbl^ang öes Da=

lantagebirges l)erauf. tüunöerbar l}at uns öer l}crr gefd]üi3t.

(Ein S^Isblodi, öer fid) loslöfte, rollte gan3 nal)e l^inter uns in

öie unabfel)bare Qiiefe l)inunter. — 3um IDaffermangcl kommt
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norf) öer IKiId)mangel. Unfere Kut) un6 öie Siegen fvaben faft

gan3 aufge{)ört ITIilrf^ 3U geben. Die Kinöer 1:iahen alle örei

kranke Hugen, unb id) l)atte l}eftiges 5^^^^^-

Das heranrücken öes englifd)en i^eeres ift bekannt. Der

König nal)m geftern meinen lUann beifeite unö fagte i{}m, er

liaho: fid)ere nad)rid)t, öa^ ein englifd)es {)eer auf 5em tOege

fei. IDunbern muffen roir uns über feine (Belaffenf^eit öabei. €r

Dertraut bem 5^t'^lismus: „tüenn mid) (Bott nid)t tötet, fo

können mir öie (Englänber nicf)ts antraben". Der König fagte

311 meinem IKann: „(Es fd^eint mir, es ift fo (Bottes IDiUe, baß

biefe £eutc in mein Zanb kommen. 3d) fürdjte mid)i nirf)t. 3d)

cerlaffe mid) auf (Bott. Hls Sanl^erib 3^i*iifalem belagert ):iaite,

betete unb faftete ber König f)iskias 3U (Bott, unb fielje, ber

(Engel (Bottes kam Ijernieber unb fd)Iug bas f}eer Sant^eribs in

einer nad)t. lOill mid) (Bott erretten, fo kann er; toill er mid)

töten, fo kann mid) niemanb erl)alten". — Unfere Spannung

toäd)ft mit jebem tlage unb toir können nichts Befferes tun, als

bem Rat bes Hpoftels folgen: bem treuen Sd)öpfer unfere

Seelen 3U befet)Ien.

Den2 0. S^^^UQi^- ^^^ ]^^^ j^Ö^ oben auf ber Daranta=

(Ebene angekommen. Die £uft ift reiner unb gefünber, ber Krank=

breiten finb roenigcr. Der König, roer follte es glauben, ließ bie

Dalanta-Bemot)ner, rDeId)c il)n unb fein i}eer fd)on 172 ITtonatc

lang mit 5^^<^]^ S^^ifci]^ Butter unb Sal3 Dcrforgten, ausplün=

bern. (Es fd)eint, bie böfen (Beifter finb mieber red)t tätig bei

if}m. flud) mit ben (Europäern l)icr l}at er furd)tbar ge3Ürnt.

Bcfonbers fd)üttcte er feinen (Broll loegen bes Kommens ber

(Englänber über Br. IDalbmaicr aus. Seine IDut nerfeljte uns

alle in ben gröfjtcn Sd)rcd?en. Um ben Dor einigen (Tagen ah=

gegangenen Boten bcfinben tt)ir uns in grojjer Hngft. IDcnn er

nur nid)t aufgefangen coirb! Die Dalanta=£eute riefen Don einem

Berge bem König 3U: ba\] fie oor (Bottes (Bcrid)t feine an if)ncn

Dcrübte (Ereulofigkcit mit il)m ausmad)cn u)oHten. - flud) im

flngefid)t ber äufjerften flngft unb bes (Eobcs felbft fül)len mir
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eine Kraft unö l}eilige 51^^11^^/ ^'^fe ^^^ ^^^^ enölirfj unfer

$rf)reien erl)ört unö uns unö öiefem armen £anöe unö üolke 3U

f^ilfc kommt. — €s touröen au&i tDieöer mcf^rere Solöaten ju

(Eoöe geprügelt.

H m 5. TU ä r 5 erl)ielt id^ (Erlaubnis üom König, nad) XlTag=

öala 3U gei}en. IDie froly unö öankbar tDar i(f|, öüs £agerleben

mit öem ftillen Z^h^n in öer Seftung nertaufd^en 3U öürfen. —
Der königlid|e Befe()l lautete, öa^; mir ein i)aus in öer Xtä^e üon

I)errn Raffam gegeben roeröe, unö öag 5^^^^ Rofentl)al mit mir

t3erkel)ren öürfe. €ine elenöe f}ütte touröe mir als tDoljnung an=

geu)iefen. (Segen meinen ITIann äußerte fid)i öer König, roenn

öie (Englänöer, öie fiommen, freunölid) mit il]m Der!iel]rten, toeröe

alles ein gutes (Enöe nel)men; roenn nid)t, fo toeröe er ein großes

Blutbaö anrid)ten.

18. ITt ä r 3. Porgeftern liam mein lUann mit etlid)en ®ffi=

gieren auf öie 5^ftung, überbrad)te {}errn Raffam einen Brief

von öem König unö öie 0röre an öen Jeftungsliommanöanten,

I)errn Raffam öie Ketten ab3unel)men. RTein Hlann erinnerte

öen König an jene 2000 ^aler, tDeld)e er für ^errn Raffam aus

(Englanö mitgebradjt l)ütte, raorauf öer König fie ausbe3al}len

lie^. — {)err Raffam erl]ielt 3U gleid)er Seit ein königlid)es (5e=

fd)enli, beftet)enö in 100 $d)afen unö 50 Kulten. £e^tere roaren

fo mager, öa& il)r 5l^if<i? i^^geniepar toar. (Etlidje (Tage fpäter

rouröen fie oon öen liöniglicf)cn Solöaten, als IDoro f)aimano

geplünöert touröe, geraubt.

Den 5. Hpril (auf öer Jeftung ITtagöala).

Sd^on feit üier n)od)en bin idy l^ier oben mit öen Kinöern.

Der König l}at feine (5efd)ü^,e öurd^ öie 3400 S^h tiefe (Eal=

fd]lud)t öes Bäfd)iilo transportieren laffen unö fie l^erauf gan3

in öie Hälje öer 5^|tung gebrad)t. ITtein ITIann, öer beftänöig

in liöniglid)em (5etDal)rfam fid) befanö, ift nun audy l}ier oben

unö oon öer Hrbeit öispenfiert.

• i}errn Raffam rouröen fd^on Dor meljr als einer n)od)c öie

Ketten abgenommen. (Einige H^age fpäter rouröen aud) Dr. Blanc

5Iab , 60 3at)re in öer ITlinion unter öen 5alajd^cs in flbejjinien. 15
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un6 Leutnant pribcauj von öenfclben befreit unb le^tc lDod)e

Kapitän €ameron, f}err Stern, Ro[entf}aI, Heran unö petro.

Hud^ bic beiöen Brüber Staiger unb Branbeis un^ ifjre £eibens=

genoffen finb ber Ketten entlebigt, muffen aber für bie große

Bombe Steinkugeln mad)en. 3mmer größer roirb unfere Span=

nung, je näf)er bie englifd)en tEruppen l)eranrü(ien. ITtenfd)(id^

genommen, bleibt bem König feein Husroeg, als ber ber Der=

föf)nung. (Er ift üon allen Seiten Don 5^1^^^" umgeben. £aut

nad)rid)ten follen bie (Englänber in Dülanta angekommen fein.

Die lDod)e ber ernften (Entfd^eibung ift für uns angebrod)ien.

„Z^hen ober tlob! Beibes 5i^^i^^it!" IDir finb's oerfidiert, baß

in allen 5ällen

Der {}err uns 3ur Red)ten ftel),

Unb bämpfe Sturm unb XDellen

Unb toas uns bringet lOel)!

IX.

flnftunft 6er engUfdjen 2ruppcn. (5rün6onner$tag. l^tnridi^

tungcn. Sdjlodit am Karfreitag. SrlebensoerftanMuitgen mit

Sir K. Hapier am (Dsterfamstag. Unfere Befreiung. (!)fter=

fonntag. tUagbalas (Einnal^me. (Eo6 6e$ Königs.

tDunberbar merkroürbig ift es, toie ber f}err alles 3U (Biin=

ftcn un[erer Befreier, ber (Englänber, Dorbereitet l}atte. 5ii^*s

crftc toar ber König oljne £anb unb faft ol)ne £eutc bei iljrer

Ankunft. (Er l)atte etma nocf^ 6—7000 Solbaten; l}ätte er, wie

früljcr, ein l)eer oon 80—100 000 TTTann gel^abt, fo unirbc er

bell (Englänbern, beoor fie THagbala l}ättcn erreicfjen können,

bei ben Dielen engen unb fd)ir)er 3U paffierenben Bergpäffcn

große Sd^roicrigkciten bereitet haben. Unb triebcrum, märe ihm

bas £anbDoIk nod) treu gemefen, l)ätte es ein ein3iges ücrbot

Don il}m befolgt, fo mürbe es aud) nid]t für 1 (Ealcr proniant

ben (Englänbern verkauft, fonbern benfelbcn alle möglid)cn

f}inberniffe in ben IDcg gelegt l)aben.

i

I
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5erner füt)rtc öer König feinen fdinellen Untergang unö

unfere balöige Befreiung öurd) bas Bauen 5er Strafe über öie

5lüffe I)fd)i5ba unö Bäfd)i(o felbft Ijerbei. (Er baute ^wax jene

Strafe für fid), allein nadq (Bottes DorfeI}ung muf3te öiefes be=

beutenöe IDerk baju Menen, öafe öie (Englänöer minöeftens örei

lDod)en frül]er nadi IKagöala gelangten.

IDunöerbar ift aud), öag XU. Baröel, öer lUann, öer fo

öiel $cf)ulö an unferem (Elenö !)atte, unö öer, roenn er gekonnt,

geroiß öen König ju unferem nad)teil beraten ]]ätte, für öie

gan3e entfd]eiöungsDolIe Karmodie öurd} einen $onnenfti(^ be=

rougtlos auf öas Kranfeenbett gelegt touröe. So Dernid)tet öer

{}err öen Uat öer (Bottlofenü — —
Hm 27. lUärj kam öer König auf öie S^ftung. (Er fanöte

Ijerrn Raffam einen (Brug unö er {)offe ifjn balö ju fef)en. Hlle

Beroot]ner öer S^f^ung, ganj befonöers öie Dielen (Befangenen,

3itterten üor Hngft öer Dinge, öie im (Befolge öes Königs kom=

men toeröen. (Eine Hn3al)l Priefter unö nTönd)e in itjrem 0rnat

traten cor il}n unö fagten, fie Ijaben gel)ört, er molle öen pro=

te(tantifd)en (Blauben annel]men, unö fie möd)ten il)n bitten um
öer l}l. Dreieinigkeit tDtllen öod^ öem abeffinifdjen ©lauben treu

ju bleiben. Der König fd}impfte fie Dummköpfe unö (Efel, lieg

fie 3ur S#ii^9 l}inausjagen, unö fagte: „IDenn id) eud] nodjmal

in meinem £ager finöe, meröe id) eud) geißeln laffen". Sie

kamen gnäöig mit l)eiler I}aut öaüon. IDie beneiöeten roir fie,

unö rDÜnfd)ten, ein äl)nlid)es Sd)id?fal möd)te uns juteil töeröen.

tlad) öiefem rouröe (Berid)t gel)alten über öen 5^fii^iii9S=

kommanöantcn unö jroei anöere l)ol)e Beamte, öie öes Derrats

angeklagt roaren. Da fie aber nid)t übercoiefen meröcn konnten,

tDuröe öie Befa^ung öer S^f^ii^Ö gerDed)felt, u>as für unfere (5e=

fangenen fel)r unangeneb^m mar, öa fie neue, ftrengere ^üter

€rl)ielten.

Hm palmfonntag roar öer König mieöer auf öer 5^ftung

ITlagöala unö oeranftaltete ein perfönlid)es Sufammenkommen

mit ^errn Raffam. (Er fprad) fid) öamals öal)in aus, öaß er fid)
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mit ben (Englänbern fd)Iagen roerbe unb es (Bott überlaffe, öen

Sieg 3U geben, roem er molle. (Er }:i'dtte fid) tDoI)( nicf)t ge=

fd)lagen, tDenn if}m md)t ein (Europäer gefagt t}ätte, es fei eine

$d]anbe für einen König, roenn er fid) t)erföf)ne, el)e er fid) mit

feinem 5^iTt^^ gefd)Iagen ):iahe. 3um Derfötjnen l)abe er Ijernad^

no(^ Seit. (Begen I)errn Raffam roar er befonbers freunblid).

(Er bad)te fid) in if)m einen großen, einflufereid^en IKann (Eng=

lanbs unb glaubte, f^err Raffam fei ber IKann, ber il)m mit

f)ilfe bes cnglifd)en Blilitärs roieber ju feinem üerlorenen £anbc

Der{)elfen könne; biefe f^offnung !)egte er au6] no(^, als er bic

(Befangenen Ijerausgab. I)err Raffam ^laitz ifym jmar bafi'ir I^eine

Derfpred)ungen gemad)t, mol)I aber bie I)offnung mel)rmals aus=

gefprod)en, ba^ alles gut enben merbe, roie es benn aud) gefdjüf).

Huf f}errn Raffams Bitte lieg ber König an biefem tEag Dr.

Blanc unb Leutnant pribeauf üon ben Ketten befreien.

Seinen $oI]n, HIamaiu, empfal]! er Raffam: „f}kx ift mein

Sofjn, fei it)m ein üater, (Er3ie{)er unb Derforger, id) übergebe

i[}n bir". — (Er fd)Iog bie Si^ung mit bem IDunfd) für S^^i^ben

unb 5^'^unbfd)aft. 3m 5^1^ Q^^^* i^^ ^o" ^^^i (Englänbern ber

red)te flrm burd)fd)offen roerbe, fo l^önnc man, fagte er, fid)er

fein, bafj er mit feiner Cinlicn l}crrn Stern aud) nid)t fet)len

toerbc.

flm 2. flpril licfj ber König auf bie Bitte l7errn Raffams

bie i^erren dameron, Stern, Rofentt)aI, Keran unb petro üon

ben Ketten befreien.

Rm 8. flpril lieg ber König alle (Befangenen uon ber

5eftung t)erab 3U fid) in fein £agcr kommen, bas auf ber üor=

fcftc Salamgic war. riTcl)rere ber eingeborenen (Befangenen

rourben ^um ?Iobe oerurteilt, barunter aud) Knaben. Rubere (Be=

fangcnc umrbcn befreit.

3mmcr unl)eimlid)er iDurbe uns bie nä()e bes Königs, be=

fonbers als er am (Brünbonncrstag abenb, gan.^ in unferer Hül)e,

200 arme eingeborene (Befangene teils ^u (Tobe geprügelt, teils

Icbenbig über eine i}ol]e S^Ifenmanb 15()Suf3 lief l)inunterftür3cn
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lieg. tDir fa!)en es <in als ein Dorfpiel für uns, ba am folgen=

ben (Tage öie (Englänöer in Hrogie, atfo am 5^6 btx Dorfefte

Sciaffie unö 5ata ertnartet touröen. 0, mie unl]eimlid) toar es

uns 3umute, roie [euf3ten roir, benn 3um Beten mar 6ie f}er3ens=

angft 311 grofe!

3u öem fd)auerlid)en, über bie 200 (Befangenen t)erf}ängten

Blutgerid)! foll einer öerfelben öurd) unbefonnenes Reben l)er=

anloffung gegeben liahen. Der König l|ütte an bemfelben ITtor=

gen üielen bie Ketten abnet)men laffen. Hls bie Reitje an jenen

einen harn, fagte er: „3d) laffe mir meine Ketten nid)t öffnen;

bie (Englänber, bie balb t)ier ankommen, follen meine Befreier

fein". Diefe äugerung brad)te ben König in IDut unb mit eige=

ner i}anb l)at er biefen befangenen mit nod) anbern in Stücke

3er()auen, unb jene gro^e Hn3al)l bie 5^Istoanb l)inunterftür3en

laffen. (Einige rourben, als er bes Hbfd)Iad|tens mübe toar, be=

gnabigt, befonbers 5^^ii^^ u^^ Kinber.

Hm Karfreitag kam ein Brief üon Sir Robert tiapier,

je^t £orb Itapier üon Utagbala, an ben König.

5oIgenbes ift bie Überfe^ung bes Briefes, roie er im BIau=

bud] Deröffentlid)t ift:

Don an König tr{)eoboros.

Huf Befet)l ber Königin uon (Engtanb komme icf| mit meiner

Hrmee nad) Blagbala, um btn (Befanbten Raffam, Konful (La=

meron, Dr. Blanc, £eutnant pribeauy unb bie übrigen (Europäer,

bie je^t in 3f)rer Vdadqt finb, 3U befreien. 3d) oerlange t)on

3l)rer lUaieftät, biefelben umgef)enb in mein Cager 3U fenben.

Der König empfing btn Brief gar nid)t. „lOer ift ber

Skloüc ber Königin üon (Engtanb, ber mir, trf)eoboros, bem

König ber Könige, einen Brief fd^reibt?" fagte er oeräd^tlidj.

Die (Befangenen rourben je^t alle roieber in bie S^[tii^9 9^=

fanbt, unb ber König roar mit feinen Solbaten gefdjäftig, feine

Kanonen nad^ ßala 3U 3iet)en.

Um 4 U{)r tjörten mir ben erften Kanonenfd^ufe Don S^^'^,

bei meidycm bie Kanone, bk (Et}eoboros getauft mar, 3erfprang.
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Das gan3e i)eer bes Königs roar ausgerüc&t, nicf^t nur Solbaten,

fonöern aud) if^re Diener unö Hngetjörigen. Der König l]atte

il)nen gefagt, bag nur 200 lUann (Englänöer auf öcm pia^

feien, rDeld]e fie leid)t üernid^ten unb fid) burd) it]re IPaffen,

Kleiber unb $d]ä^e bereidjern Iiönnten. Dies gefiel natürlid) bem

Raubgefinbel, unb man fal) lUägbe unb S^^^uen btn Solbaten

mit Beilen unb Sädun folgen, um bie (Belblüften ber in btn (Be=

banden ber Hbeffinier ge[d)lagenen (Englänber auf3ubred)en unb

iljre $d)ä^e l]eim3utragen. Had) einem l)albftünbigen Kanonen=

bonner ftür^te auf Befel}l bes Königs bas gan3e f^eer in roilbem

Kriegermut btn Berg l}inab auf bie 300 BTann (Englänber, unb

griffen fie üon brei Seiten an; aber toie überrafd)t mußten fie

fein, als bie (Englänber fie aus il)ren {}interlabergetr)el)ren mit

einem ununterbrod}enen Kugelregen begrü[3ten unb il)re ^loiil^en

lid)teten, unb befonbers als bie feuerfpcienben Raketen im 3id^=

3ach unter il}nen l)erumfut}ren unb Derl^eerungen anrid^teten.

IDegen bes Regens konnten bie Hbeffinier it}re £untenflinten faft

nid)t in Hnroenbung bringen, meil bas pulücr auf ber 3ünb=

Pfanne feud)t getoorben roar. (Brog mar ber Derluft an (Toten

unb Derrounbeten bei ben Hbeffiniern, roäl^renb bie (Englänber

keinen (Toten, fonbern nur 15 £eid)tr)eriounbete l)atten.

Aber toas foll nun aus uns roerbcn? 3n mcld^er lOut mirb

ber König 3urüdU^ommen, um |id), roie er frül]cr mel^rmals ge=

fagt, an uns 3U rädjen! lOirb er ein Blutbab unter uns an=

rid]tcn unb uns in Studie 3crl)auen ober uns uerbrennen?! IDir

befal}len uns bem J}crrn an. Hber loie grofe; toar tinfer (Erftauncn,

als ber König in tiefer Had^t 3urüddKim unb oor uns bekannte:

„3d} bin gcfd}lagen, ratet mir, inns id} tun foU". „Um Sriebcn

bitten", war bie flntu)ort. „(But, gii]o 3u Haffam unb fagc il}m:

„bisl^cr meinte id), id) fei ber cin3ige Ijelb in ber IDelt, l}cutc

l}abc id) aber gc(cl)cn, bafj es nod) gröfjere l7elbcn gibt. 3d) bin

gefd)lagen. Run, bisl)er fagtejt bu, bii feift mein 5i*<^»>"^\* j^t^t

beircije bies baburd), bnft bu mid) mit bem englifd}cn (Beneral

Dcr[öl)n[l, aber es muf^ fd)nell gc(d)el)en; bcnn einen 3iPcitcn
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Hngriff iiann id) nid)t ertragen." Raffam unö öie übrigen üer=

nal^men mit Spannung üon Br. IDalömaier unö mir öas Reful=

tat öer $rf)lad}t unö öie königlidye Botfd)aft.

flm ©(terfamstag frül} mit lEagesanbrud) gingen £eutnant

Priöeauy, Deöfd)aöfd) Hlame, tüod^termann öes Königs, unö id)

ins englifd)e tager, um bei (Beneral Sir R. Rapier für öen

König um 5^ieöen ju bitten. Rlit entl)ufiaftifd)em I)urra touröen

roir im englifd)en £ager empfangen; öenn jeöer ()ütte geglaubt,

CS lebe keiner met)r öon uns. Don Sir R. Rapier unö (Beneral

lTTerecDetl}er CDuröen roir tierjlicE) empfangen unö erl}ielten bei=

folgenöc Hnttoort für öen Königi, öie fid) nodj in meinen I)änöen

befinöet:

Britifd) damp Hrogie

11. Hpril 1868.

3l)re tTtajeftät i}ahtn gekämpft roie ein braüer Solöat, Sie

tDuröen übermunöen öurc^ öie größere lUac^t öer Britifd^en

Hrmee.

(Es ift mein IDunfd), öag kein Blut mel^r üergoffen mirö.

IDenn öesl)alb 3t)re lUajeftät fid) öer Königin non (Englanö

unterroerfen roill unö alle (Europäer, je^t in 3l)rer IKajeftät

I}änöen, nod) am l)eutigen tlage fidler ins englifd)e £ager fenöet,

fo garantiere id) 'el)renoolle Bel)'anölungi für Sie felber, foroie

alle (Blieöer 3l)rer königlid)en Ja^i^i^-

R. Ropier , £. (Beneral

Commanöer in (Il)ief.

(El)e roir mit öiefer Botfd)aft jum König 3urüd?kel)rten,

rouröer: öem Sd)tDiegerfol)n öesfelben öie geftern gebraud)tcn

Junten, Raketen unö Kanonen, foroie öie (Elefanten ge3eigt, öie

geraöe mit öen großen Kanonen unö Bomben angelangt toaren,

toas einen geroaltigen (Einöruck auf unfern Hbeffinier mad)te;

befonöers als il)m Sir R. Rapier fagte: „(Beftern brad]ten roir

bloß unfer Spieljeug in Hnroenöung; toenn mid) aber öer König

nötigt, il)n nod) einmal an5ugreifen, roeröen roir unfere IDaffen
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(auf öie großen ftät}Iernen Hrmftrong=Kanonen l^intDeifcnö) ge=

braud)en".

Hls tüir mit öem $d)reibeTi jum König 3urüd^kamen, trafen

toir il}n in übler £aune unb (Bemütsftimmung. Das Srf^reiben

Sir R. Hapiers lie^ er fi(^ jroeimal üorlefen, morauf er öie

5rage (teilte: „lOas ift gemeint unter guter Bel)anölung? 3ft

es, ba^ man mir toieber jum Befi^ meines Canbes oerl^elfen

toirb, ober ba^ man mid) als (Befangenen gut beljanöelt? Unb
hennt ber (Beneral aud) bie perfonen5al}l meiner 5cii^ilie? (Es

tDÜrbe (Englanb rDol)l üiel hoften, biefe alle königlid} 3U bel)an=

beln; benn meiner IDeiber unb Kinber [inb fo üiele als id) i}aare

auf meinem Kopfe Ijabe". (Er bihtierte nun feinem $d)reiber

einen Brief, ben er i)errn pribeauy unb mir übergab, um iljn

fo fd)nell als möglid) in bas englifdje £ager 3U bringen. Seinen

Sd)a)iegerfol)n aber bel)ielt er jurücfe. U)äl)renb ber König ben

Brief fd)rieb, fammelte fid^ fein gan3es i)eer, unb es fyatte ben

Hnfd)ein, als roollte er nod)mials einen Hngriff auf bie (Englänber

mad}en.

mit feinem eigenen Briefe l)atte ber König aud^ Sir Ro=

berts Brief 3urüd^gefanbt. Der Brief entl}ielt burd^aus Ucine

Hntcoort auf bas Sd^rciben Sir R. Rapiers, fonbern empfal^l

bemfelben fein l)cer auf eine IDeife, bie erft nad)l)er oerftanben

rourbe.

Brief bes Königs, u)ie er im Blaubud) üeröffcntlid)t ift:

„3m Ramen bcs üatcrs, bcs Soljncs unb bes l^eiligcn

(Bciftes, (Ein (Bott in feiner Dreil^eit unb (Einl}eit. -^ Kaffa, wcl=

d]er auf (El^riftum oertraut, fagt: ® DolU uon flbcffinien, mcr=

bet il}v immer Dor bcm 5^inbe fliel^en, loenn id) nid)t felbft burd)

(Bottcs Kraft mit eud) aus3icl}e, eud) 3U ermutigen? 3n ber

IRcinung, bofj id] alle lllad}! befil^c, l)abe id} mein d)riftlid} üolU

an bicfcn I}cibnifd)cn 0)rt gobrad)t. 3n meiner Stabt bcfinbet

fid) eine IKcnge, wc\d}C id) gcnäl)rt, 3ii"öf^"^ii^*-''^ ^^^ i«^) ^^^1<^)i'(i^

lüciber, bie gcftern 3U lüitmcn iDurben, alte £cute mit unb ol]nc



— 233 —

Kinöer. (Bott ):iat 3l]nen öle ITIad)t gegeben. üernad}läftigen Sie

biefc £eute md|t, es \\t ein l)eiöni[d)es Zanb.

Dteine £anösleute I)aben mir öen Rüc&en gekef]rt unb baben

,mi(f^ gel^afet, roeil id) il)nen Steuern auferlegte unb fie unter

militärifd)e I)is3iplin bringen mollte. Sie traben mid) über=

tDunben öurd) gutgefd)ulte Solöaten. ITIeine Solöaten, toeld^c

mid) liebten, toaren öurd^ eine Kugel in öie 5^^# G^j^Gt gegen

meinen Befel)(. Hls Sie biefelben befiegten, toar id) nid)t unter

ben 5lüd)tlingen.

3d) l)ielt mid) für einen großen I)errn unö Ijabe öie Sc!]Iad)t

eröffnet; aber öurd) öie IXid^tsroüröig^eit meiner Hrtillerie finö-

alle meine Bemül)ungen umfonft gecoefen. ITTeine Untertanen

fagten ron mir, id) tjabe öie Religion öer Ji^^Tiken (Prote(tanten)

angenommen; anöere fagten, id) fei UToljammeöaner gerooröen,

auf 3el)n t)erfd)ieöene IDeifen ^ahen fie meinen 3orn gerei3t.

ITtöge (Bott aus öem, mas id) Übels gegen fie getan l)abe, (Butes

bringen. Sein IDille gefd)el)e. lUein IDille roar, tüenn (Bott es

erlaubt l)ätte, öie IDelt ju erobern, unö follte id)'s nid)t aus=

fül)ren können, tDollte id) lieber fterben. Seit meiner (Beburt

bis l)eute 't)at niemanö geroagt, ?}anb an mid) ju legen. IDenn

meine Solöaten fliet)en roollten, il)abe id) cor if)nen gekämpft

unö il)nen lUut eingeflößt. (Beftern ahenb f)at mid) öie l)erein=

bred)enöe nad)t öaran Derl)inöert. 3f}re Solöaten Derbrad)ten öie

Had)t freuöig; möge (Bott 3t)nen nid)t tun, roie er mir getan.

ITteine Hbfid]t roar, roenn id) alle meine 5einöe in meinem £anöe

unterroorfen, meine Hrmee gegen 3ßi^iifcilei^ 3U füf)ren unö Öie

n^ürlien ju üertreiben. (Ein Krieger, öer ftarke ITlänner in feine

Hrme fd)loß roie Säuglinge, kann nid)t jugeben, öafe er Don einem

anöern mit öen Hrmen umfd)loffen toirö."

0l)ne Datum unö ol)ne Siegel.

lDäl)renö roir in öas englifd)e Cagcr gingen, kam eine Hrt

Der3rDeiflung über il)n. Don (Europäern, öie um ihn roaren,

tDuröe mir nad)l)er folgenöes er3äl)lt. Der König faf} ftill am

Boöen; auf einmal fprang er auf, betete, oerneigte fid> öreimal
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3ur (txbe, 30g feine piftole unö tDoKte fid) eine Kugel burd) öen

ITIunö fdiiegen. Ras OEngeba, fein erfter IKinifter, ber fid^ in

feiner Habe bcfanb, 30g il)m nod^ 3U red)ter Seit ben Hrm toeg,

fo baJ5 bie Kugel an ben ®l}ren bes Königs Dorbeifaufte. —
XDäre burd} (Bottes Dorfef}ung ber $d)u^ nid]t abgeroenbet wox=

ben, roürbe keiner ber befangenen mit bem Zehen bar)ongekom=

men fein. Des Königs Solbaten l)ätten fid) für bie tags 3ut)or

in ber $d)lad)t gefallenen Dertoanbten gerädyt unb il]re lUorbluft

an ben toel^rlofen (Europäern in ITtagbala befriebigt. — „Die

(Europäer finb Urfad)e, ba^ fid) ber König erfdiiegen roollte unb

an all bem (Elenb, bas über uns gekommen", l)örte man $tim=

men aus ben 0ffi3ieren in bes Königs Umgebung, „roir toollen

biefe abfd}lad]ten, fterben muffen roir ja bod] alle." (Einer fagte

fogar: „majeftät, bort ift bas $trol}b/aus, roir toollen fie alle

lebenbig üerbrennen". (Ein anberer fagte: „IDir toollen il}nen

?}änbe unb ßü^e abfd)neiben unb bann bie 5^ftung üerlaffen unb

fliel}en". — IDunberbar, ber ITTann, ber uns 4V2 3<il}^ long ge=

quält l)atte, tourbe nun unfer Derteibigcr unb Befd)üöer gegen=

über feinen Solbaten, bie gerne fid) an uns geräd)t l}ätten. (Er

fagte: „Seib mir ftille, es barf biefen beuten kein £eib ge=

fd]el]cn; bcnn fie l)aben kein Unred)t in meinem £anbe getan.

IDie könnte id]'s üor (Bott üeranttoorten!"

Debfd]abfd] fllame, ber mit uns im cnglifd)cn Cager ge=

toefcn, unb bie (Europäer, bie bei il)m toaren, rieten il}m, bie (Be=

fangencn in bas englifd)e Cager 3U fenben. „(But", fagte er,

„l]olt fie, id) toill fie fenben".

U)äl]renb ber 5^f^ungskommanbant ging, um bie (Bcfange=

neu 3U l)olen, trat Ras (Engeba, bor i(}m ben Hrm töeggc3ogen,

mit blankem $d)U)ert cor il}n unb fagte: „ÜTajeftät, jeljt gilt es

Kopf um Kopf; an bencn, bie in unfcren l^änben finb, umllcn

wir uns räd}en unb ein Blutbab anrid^tcn". Alle anmefcnben

flbcff inier ftimmten bei. Der König aber fagte: „Sdjweigct, euer

Rat ift nid}t gut. IDarum follen bicfe unb anbcre mcinctuiegcn

fterben? IDas l)abcn fie gegen mid) getan? IDürben fie mid}
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üor (Bott nid)t cerktagen?" Das maren bie benkroüröigen IDorte

öes Königs!

(Bott I)at unfere unö öer Dielen ^aufenöen, öie für uns

beteten, (Bebete erl]ört unb uns toie öurd)' ein tDunöer aus öes

£örDen Rad)en unö aus öen f}änben öerer, öie nad) unferem Blute

öürfteten, aus aller Hot, 5eu^^toö unö graufamer Derftümmlung

txlö\t. 3n (Eroigkeit können roir öem {}errn öie IDunöer feiner

(Bnaöe unö f)ilfe, öie er an uns Unroüröigen in jenem Dert]äng=

nisüollen Hugenblick getan }:iat, nid)t genug rül}men unö preifen.

3a, roir l}aben einen (Bott, öer öa t)ilft, unö einen {}errn, öer

üom tloöe errettet.

Sollt' er töas fagen unö nicf)t l}alten?

Sollt' er roas reöen unö nid)t tun?

Kann aud^ öer lDal}rl)eit Kraft ceralten?

Kann aud^ fein roallenö {}er3e rul)n?

(Ex finnt unö forgt aufs allerbeft;

lOol)l öem, öer fid) auf il}n oerläfet!

i^alleluja, fjallelujü!

Die (Befangenen kamen Don ITtagöala l)erunter, begleitet

üon Solöaten, alle in öer lUeinung, fie toeröen 3um (Eoöe ah=

gefül}rt. — Der König tDollte niemanöen Don il^nen feigen, als

l)errn Raffam. (Er Derabfd)ieöete fid) üon il}m mit öen IDorten:

„3d) l)offe, öu bleibft mein 5i^^unö, roie öu es roareft, folange

öu öid) bei mir befanöeft. 3d) toünfd^e, öa& öu öas im (Bemüte

bel)ältft; roenn öu mein 5^^unö nid)t bleibft, roeröe id) mid) ent=

töeöer erfi^iegen oöer id) toeröe ein ITtöndf Ilun leb a)ol)l, es

toirö fpät, komm morgen ju mir".

Die I)erren IDalömaier, Saalmüller unö tTIat)er touröen

beauftragt, öie Befreiten (Raffam, Blanc, dameron, Kairns,

Stern, Rofentl)al, 5^'^u unö Kinöer) in öas englifd)e £ager 3U

begleiten, wo fie abenös 9 Ul)r anlangten.

IOäl)renö öies auf öer 5^ftii^9 vorging, befanöen priöeauj

unö id> uns im englifd)en £ager. (Es oiuröe beraten, mas für
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toeitcrc Sdjritte getan roeröen follten; btnn eine Hntmort auf

bes Königs Brief Jionnte Sir Robert Hapier nid)t geben. Hlit

f)errn inun3inger unb dolonel lUeretDetf^er mad)te id} einen

pian fertig von ITTagöala unb ben Derfd)iebenen tOegen, bie f)in=

auffül}ren. 3n ber nad^t follte bie S^f^ung um3ingelt unb mit

Hagesanbrud) genommen roerben. Der größere (Teil ber Jjerren

Dom (Beneralftab roollte, man [olle uns im englif(i)en £ager be=

l)alten, roir aber, fürd)tenb, unfer Husbleiben möd)te üerf]ängnis=

DoII für bie anbern voexbzn, entfd)Ioffen uns, 3urüdi in bie

5eftung 3U gef)en unb bas £os unferer £eibensgenoffen 3U teilen.

Diefer Hnfid)t roar audf Sir Robert Hapier. HIs roir ben (teilen

IDeg nad) ber S^f^ii^Q 3urü(^gelegt {)atten, ^am uns f)err IHat^er

Don oben entgegen unb rief uns 3U: „Die (Befangenen finb be=
«

freit unb kommen".

IHeine 5^^^^ ^^^ Kinber unb 9 (Europäer famt 5^ii^ili^^

roaren nod) 3urüdi in ber S^f^^ng. Hbermals eine kummeroolle

Xiadqi für mid}!

Hm 0fterfonntag ben 12. Hpril ^anbte ber König burd) Br.

Benber unb einen Hbeffinier ein Sd)reiben an Sir R. Hapier,

in rr)eld)em er üerfprad), aud) bie übrigen (Europäer 3U fenben,

falls es Derlangt toerbe. Sugleid) frug er, ob er bem englifd^en

(Beneral ein (Befd^cnk Don Kül)en unb Sd^afen fenben bürfe.

Debfd]abfd) fllame, ber mit t^errn Raffam unb feinen (Be=

fäb^rten gekommen mar, courbe Don Sir Robert Hapier beauf=

tragt, mit mir unb ben Brübern ITIat^er, Saalmüllcr unb VOalb--

maicr unb f^errn ITToril^, bie I}errn Raffam begleitet lyatten, 3um

König 3urüd^3ugcl)en unb il]m 3U fagen, bafj er alle (Europäer

im Dcrlauf bes (Tages in fein £ager fenben mödjte. Hls mir nor

bem König erfd}ienen, frug er 3uerft: „3ft mein (Bcfd)enk uon

Kül]cn empfangen coorben?" Samuel antmortcte mit 3^^- ^i^^=

auf gab ber König für alle bie (Erlaubnis 3n gel)en. r'Suerft ging

id) 3u ben nod) in Ketten unter ftrengor iiülitärifd^er lllad)t

fil^cnben Staigcr, Branbeis, (Efjler, Sdjiller, IKaUerer unb ließ

il)ncn bie Ketten abnel}mcn unö fic in 5i'cil)eit fctjen, bann nal]m
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id) freubigen unö öankerfüllten i^erjens meine 5^'^^ unö' Kin=

öer unö eilte mit üerboppelten Sd^ritten ben Berg l}inunter in

öas englifd)e £ager unö alle übrigen folgten mir. IDie oft fal}

iä) angftooll öen Berg l)inauf jurücfe, ob nid^t ein i)eer l)inter

uns l^erfeomme, um uns roieöer 3urü(^3ubringen in öie 3u)ing=

bürg. Der Befreiten toaren (öie Kinöer eingeredjnet) 59 Perfonen.

Die Küt)e unö $d)afe, roeldje öer König für öen englifd^en

(Beneral abgefanöt l)atte, rouröen nid)t angenommen. Durd) ein

ITtigüerftänönis {)errn Raffams l)atte öiefer Samuel gefagt, Sir

R. Rapier l)abe öas liöniglid)e (Befd)enk in (Empfang genommen.

3n öer Rad)t üom Sonntag auf ITIontag t)erabfd)ieöete öer

König fein {)eer. (Er felbft begab fid^ mit roentgen feiner (5e=

treuen auf öie S^ii'^t, liel)rte aber nad) ein paar Stunöen roieöer

in feine Seftung jurüdi, too er fid)' mit etwa 25 lUann gegen

öie €nglänöer hn öer €rftürmüng öerfelben mannl}aft üer=

teiöigte. Hls er fie aber enölid) über öie 5eftungsmauer l)erein=

bred)en fal), übermannte il}n öie Derjroeiflung unö er mad)te

feinem Zehen öurd) einen piftolenfd^ug; in öen Kopf ein (Enöe.

Das gan3e f}eer öes Königs l)'atte fd)on am Dormittag öie lDaf=

fen geftrecfet unö fid) auf (Bnaöe unö Ungnaöe öem (Beneral

Rapier ergeben.

Die 5^^ii^9 rouröe üon öen (Englänöern gcplünöert^ ab=

gebrannt unö 3erftört. Don 3ulal) bis Rlagöala unö 3urüdi

nal)men öie (Englänöer üon öen Eingeborenen nidjts, für öas fie

nid)t il)r (Belö be3al)lten. Rur nad) (Eroberung ITTagöalas mar

€s öem ITIilitär geftattet, auf öer Seftung 3u nel)men, raas gc=

funöen rouröe. Sd)ä^e fa^iöen fie keine, ausgenommen öie gol=

öenen unö filbernen Kronen öes Königs, filberne (Trommeln

nebft anöern Silberarbeiten unö (Bolö im IDerte oon einigen

taufenö (Talern. (Ein rcid)er Sd^a^ Don ätl]iopifd]ien lRanuflu*ip=

ten rouröe im liöniglidjen Sd)a^l)aufe gcfunöen. Don öiefen

rouröen ein oöer mel^rere (Exemplare oon jeöem VOexk für öas

britifdje IRufeum mitgenommen. Alle übrigen rouröen Deö=

fdjaöfd] Kafa 3ur Derteilung an Kirdjen übermad}t. 95 einge=
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borenc (Befangene, meift öem abeffinifd^en Höel angel}örcnö,

tDuröen in ITtagöala gefunöen unö bux&i 6ie (Englänöer oon it}ren

Ketten befreit.

(ErftaunUd)es l}üt Sir Robert Hapier mit feinen (Truppen

geleiftet, benn unbefd)reiblid) gro^ toaren 5ie Scf^roierigkciten,

6ie fid| il)nen auf öem beinat)e 200 Stunben langen IDege von

3ula nad] IHagöala entgegenftellten. Dielen (Entbet)rungen unö

großen $trapa3en roaren fie mand)ma( ausgefegt, el}e fie en6Ii(^

ITtagbala erreidjten; fie toaren unfere Befreier, aber öie (Er=

rettung unferes £ebens ):iah^n roir allein (Bott ju üeröanken, öer

öes tri}rannen ^anb 3urückl)ielt, bag fie unfer Blut nid)t t)er=

gießen burfte. (Einige Hugenblicfee, el)e er fid) erfd)o6, foll er 3U

feinem tDaffenträger gefagt l)aben: „Bisl}er glaubte id), ba^

(Bott mit mir fei, unb meinte bei allem, was id) tat, ben IDillen

(Bottes 3u vollbringen. 3e^,t aber fel)'e id), ba^ (Bott nid)t mit mir

toar, fonbern ber tleufel, ber mid) trieb, fo graufam 3U fein".

Die 5^ftiiii9 tUagbala rourbe, nad)6em fie 3erftört war, von

Sir R. Hapier ber (Balla=5ü^1tin IDoiforo ttlaftatic übergeben.

Xiad} fpäteren nad)rid)ten aus Hbeffinien l|atte IHenilek, ber

König üon $d)oa, bie 3nl]aberin ber 5^1^ii"9 oerjagt unb bie=

felbe \[}xn Sd)tocfter IDoiforo IDorlüt gegeben.

flm 15. Hpril reiften toir oon flrogie ah unb traten mit

bem engU[d]cn J^eer unfere Reife nad) ber IKceresUüfte an. Sir

Robert Rapier, loie alle übrigen (Beneräle unb ®ffi3ierc ber

Armee, n>aren äugcrft frcunblid) unb gefällig gegen alle befreiten

(Europäer. Alle rnurbcn auf Koften ber englifd^en Regierung t)er=

pflegt unb erl]ieltcn in 3ula 3ur Beftreitung ber Rcifehoftcn nou

Suc3 bis in bie (7cimat bas erforberlid^e Reifcgelb. Die Reifen^

ben crjtcr Klaffe erl}ielten bie Perfon 45 Pf. Sterl. -^ 900 Rcid)S=

marh, unb bie 3iveiter Klaffe 20 Pf. Sterl. 400 Rcid)smarh.

5rau Rofcntl^al unb meine 5^^^" crl}icllcn non Sir R. Rapier

jcbe eiiic Sänfte, in meldier fie oon l^inbus bis an bie RTccres=

hüftc getragen iinirben. RTcine liebe S^^^^ ^."^^^ befonbers banli--

bar für bas IDol^lmollen bcs englifd]en (Benerals; beim 3el]n
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(Tage nad) öer €innal)me IKagöalas rourbe fie auf öer f}eimreife

in $enbictoul)a üon einem tlöd)terlein, öem roir in öer l]I. ^aufe

öen Hamen „Hrnatie" (meine 5i^eit)eit) gaben, entbunben. Hiid}

öa fd)ti)ebte fie in groger £ebensgefa{)r; öer i}err aber (tärlüe

fie tDunöerbar, fo öag fie nad) einem tEage unö jroei näd)ten

Rul}c mit öer Hrmee öie Rückreife fortfe^en konnte.

IDenn id) fo alles öas Sdimere unö IDunöerbare, öas roir

in Hbeffinien erlebten, überbli(ie, fo mug id) ausrufen: Hd)

^err, toir finö nid)t toert all öer Barml)er3iglieit unö ^reue, öie

Du an uns getan l}aft!

B.<ii ja, roenn id) überlege,

ITtit toas £ieb^ unö (Bütigkeit,

•Du öurd) fo üiel IDunöertDege

Vilidf gefül)rt öie Cebensjeit:

So roeig; id) kein 3iel ju finöen,

Ilod) öie triefen ju ergrünöen;

(Eaufenö, taufenömal fei Dir,

(Broker König, Dank öafür!

UTid) l)aft Du auf Hölers S^ügeln

0ft getragen Döterlid),

3n öen (Tälern, auf öen f)ügeln

IDunöerbar errettet mid);

$d)ien mir alles 3U 3errinnen,

IDarö id) öod) öer i}ilfe innen.

(Eaufenö, taufenömal fei Dir,

(Broker König, Dank öafür!

Selten ift tDol)l ein Kriegs3ug, öer mit fo großen $d)a)ierig=

keiten Derknüpft roar, in fo kur3er Seit unö fo glän3enö ausgc=

fül)rt tDoröen, roie öie englifd)e (Efpeöition nad) Hbeffinien. Der

König roar tot, öie $d)re(^ensburg IHagöala 3erftört unö öie

(Befangenen befreit. lUit tDal)rcr (Brogmut 'l]at öas englifd)e üolk

öas (Dpfer üon 72 IKillionen (Bulöen, meld)e öie (Efpeöition
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koftete, gebrad)t, um öie un(d)ulöig (Befangenen ju erlöfen unb

ten (Ii]rannen 3U 3Üd]tigen. (Bro^mütig mar es Don öen (Ehg=

länbern, aud) nid)t eine f)anö doII (Betreibe t)on ben (Eingebore=

nen 311 nehmen, ohne öafür 3U be3al)len. Die ftrenge Dis3iplin

rourbe roä{)renb bes IKarfd)es nad^ niagbüla unb ^\ixn<k nad?

oulal] im englifdjen £ager gel}anbf)abt. Hur na^ €innal)me

ITlagbalas max ben Solbaten erlaubt, bie eroberte ^roingburg

3u plünbern.

Die Hrmee ber (Englänber beftanb aus 12 000 lUann, büüon

toaren 4000 (Europäer, roeldje f}interlabergeu>el}re t)atten. (Ein

ixo\] Don 8000 ITtann folgte 3ur Beforgung ber £a(ttiere.

40 000 £afttiere, barunter 12 000 lUaultiere unb 40 (Elefanten,

roaren für bie (Efpebition angekauft. 3nfolge fd)led)ter Pflege

ging ein groger Q!eil biefer (Eiere 3U (Brunbe. Don 3ulal} ober

Hnneslen Bai) Ijatten fie eine (Eifenbal)n gebaut bis an bas (Be=

birge non Hbeffinien. (Ein Q^elegraptjenne^ ging öon 3ulal} bis

Hntalo, etroa 200 englifd)e ITteilen. Der IDeg nad) ITlagbala

mugte faft $d)ritt für Sdjritt erft gebal}nt roerben, unb ber mül)e=

collc BTarfd) ging über jäl} abftür3enbe Klippen unb Sd^auber

criegcnbc Hbgrünbe. 3n b(^n engen, tief gelegenen tlälern roar

öie brüd^enbe afrilianifd]e f^it^e unb auf ben l}öl|en üon 12 000

Su\] über bem IHecr l}crrfd)te bie empfinblid)[te Kälte, bie um

fo fd]mcr3lid^cr empfunben rourbe, coeil ber lDcd)fel üon tDürme

unb Kälte fo fd}ncn aufeinanber folgten.

Der tDeg üon Sulal] nad) lUagbala liann mit nid)ts beffcr

r;eranfd]aulid]t roerben als bcm flusfprud) £orb Hapicrs. (Er

fagte, ber IDeg, ben er mit feinen tapferen unb aufopferungs=

unifigcn Q[ruppcn gcmad)t, glcid)c einem umgeUcl)rten tEifd), an

u)cld]em maji an einem 5uf3 mül)fam binaiifftcigc, über ein

piateau oon einigen Stunbcn breit gel)c unb ebenfo tief l}inab=

(teige. nad)bcm ein 5Iufjbett ober kleine (Ebene überfd)rittcn,

l}abe man ein anbcrcs (Bebirgc 3U erfteigen unb fo gcl}C es fort.

üon r3ulal) bis lllagbala l^atte £orb Uapier 39 Stationen,

bie alle ein gut Derfel]encs Kommiffariat l}attcn, wo jcbcr bie

I
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Ilberfc^ung öes umftcftett5en Briefes.

„Diefer Brief ift gefanbt üom König öer Könige, 3o^onnes,

öer eingefe^t ift von (Bott über Htl)iopien unö alle £anbe; möge

er gelangen an IKartin 5Iöb. IDie befinbejt Du Did)? (Bott fei

gepriefen, id} unö alle meine Solöaten befinöen uns rDol)l. Dein

Brief i[t 3U mir gelangt. 3d) freue mid) fel)r, ba^ Du mir einen

Brief Don öer Königin üon (Englanö bringft; aber id) erlaube

Dir nid)t, öag Du in meinem Zanbe unterrid)teft. Seit öer Seit

öes römifdjen Kaifers donftantin unö öer abeffinifd)en Könige

Hrbalja unö H3bal)a, l}aben öie Htl)iopier auger öen Kopten

keine anöeren £el}rer öes (Blaubens. IDieöerum mug id) Dir

mitteilen, öag roir in unferem £anöe oiele priefter unö (Be=

lel]rte l)aben, rDeld)e uns unterrid)ten. 5^^u^^['^cift an3ul^nüpfen

können anöere, gefdjroeige Du, 3U mir kommen. BXein 5i^^utiÖ,

nimm mir nid)t übel unö roeröe nid)t betrübt, öag id) Dir öies

gefd)rieben l}abe. Durd) (Bottes (Büte mollen roir, toenn Du bei

mir angekommen bift, alles befpred)en. 3d) l)abe Ras Hrai

Befefjl gegeben, Did) 3U empfangen unö 3U mir 3U bringen.

Die ambari|d}en Büd)er, Don öenen Du mir fd)reib[t. Du

l}ahe]t fie mitgebrad)t, lag in DjfiiaAba i), öie (Befdjenke für mid)

bringe mit.

(Befd)rieben in (Bulit

am 26. j^^uar, öem

3al]r öer ©naöen 1866."-)

') lTti|[ionsjtation.

') Die flbeffinier rcd)n?n von öer Sd)öpfunq bis auf (rf}riitus 5500
3al)re, unö l^abcn oon dtirifto bis auf unjcrc 3eit 7 3«t)rc 122 (Tage

toenigcr als mir. Der (Brunb l)ierüon Itegt in ber uon ben aiejanö»

linijcben Bijd^öfen befolgte dbronologic bcs 3wIi"S flfrikanus.

3t)r 3ai)r 1866 toar unjer 3al)r 1874 Die '}^[)v^ benennen fie

nad) ben oier (Eoangeliften: 3of)annes, ITTattbäus, Illarhus, Cuhas.

3ef'es Cuhasjn()r ilt ein Sd)altjcit)r. '^cber il)rer UTonate t)at 30 (Lage.

Hm Sd^Iufj öes 3«')r<^s [}aben jie 5 S(t)alttage, pagmc genannt. 3«ö«s

Cuha^jabr t)at 6 joIrf}cr pagme=(Eage.

3br neujat)r beginnt mit il}rem 1. September, unjerem 10. ober

11. September unö es lüirb als großer S^jtiag gefeiert, b. l]. als ein

dag, an u)eld}cm man red]t oiel unb red)t gut i(3t unb trinht.

i
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täglid|en Portionen £ebensmittet für (irf) unb feine Reit= un5

£afttiere ert)ielt.

Der geringfte tleil bes täglid)en Beöarfs konnte üon ben

(Einmol^nern gekauft taerben. Der größte tieil rourbe Don (Eng=

lanb unb 3nbien auf $cf)iffen nad) Sulal) gebrad^t, non roo

es auf Kamelen, ITTaultieren unb €feln unb bem Rücken ge=

mieteter eingeborener tlräger bem englifd^en f)eer narf)geliefert

rourbe. Beim Rückmarfd^ tourbe aller übriger prooiant ben

armen Hbeffiniern überlaffen, tDeld)e fid^ bei ber Verteilung gc=

rDÖl)nlid] tüd)tig rauften unb prügelten.

Diele f}unberte rounbgetragener TTIaultiere üerfd)enkte £orb

Hapier an bie (Eingeborenen.

Die €nglänber l}aben leiber für bas künftige IDoljl Hbeffi=

niens gar nid)ts getan, Dielmel)r bas £anb fid) felb[t überlaffen.

Die f}offnung, bie uns oft unfere fdjroere £age erleidjtern lialy,

ba^ Hbeffinien infolge bes burd^ unfere (5efangenfd)aft l)erbei=

gefül}rten Krieges unter ben (Einfluß ber englifd)en Regierung

kommen roerbe, ging nidjt in €rfüllung. Religionsfreil)eit, S^^^=

l)eit für i)anbel unb (Beroerbe, glaubten roir, roürben bie 5rüd)te

ber (Ejrpebition fein. (Englanb l)at feine f)anb ganj üon Hbeffi=

nien abgezogen unb bie Unkoften ber (Ejpebition, bie fid) auf

mel)r als 72 Xtlillionen (Bulben beliefen, ofyxe auf €ntfd)äbigung

Hnfprud) ju mad^en, be3al)lt. IDäre Hbeffinien roie 3nbien ober

fluftralien, fo l)ätte (Englanb {ebenfalls anbers gered^net unb bas

£anb annektiert.

X.

Küdftteife aus abefFmieii in Me IJcimat.

3n einem englifd^en Dampffd)iff tourben fämtlid^e befreite

(Befangene Don Sula nad) Sue3 gebrad)t. (Es toaren fünf fdjiDÜle

Reifetage auf bem Roten IKeer; allein ber (Bebanke, mir finb

freie £eute, l)alf uns über all bas Sd^roere. Der liebe Hgafd^e

roar uns bis Kairo eine treue i)ilfe unb Kinbsmagb.
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Die englifd]2 Hegierimg 3al)Ite jebem befreiten (Europäer

öie Reife bis in feine f}eimat. Sterns, Rofentt)a(s unb mir erfter

Klaffe, btn übrigen 3rDeite Klaffe. 3n Kairo begrüßten uns I}err

un6 Sxan Rapparö, in Hleyanörien rouröen tair aufs freunö^

lid)fte üon öen lieben (Befd)rDiftern Bauber aufgenommen unb

liebeDoll verpflegt. IDir fal)en Diele alte 51^^111^^^; ^i^ ^^^^ Ji^

mit uns freuten über öas, roas (Bott an uns getan. Hbenbs

tDurbe üon Reo. I}oul in ber fd)ottif(f)en Kird^e ein Danfegottes=

bienft gef)alten, an roeld^em üiele englifd)e unb fd}ottifd)e (El)riften

teilnahmen unb uns beroillliommten.

IDir ful)ren mit einem italienifd^en $(f)iff nadf üenebig.

Unfere englifd)en RTitgefangenen cerliegen uns in Brinbifi.

IDir lanbeten in bem fd)önen Denebig unö ful)ren über 3nns=

brudi unb ITIünd)en nad) Stuttgart. IDie {)errlid)i fal) alles um

uns l)er aus, bie 5^^^^^/ ^i^ lOiefen, bie (Barten, bie IDeinberge,

bie ®rtfd)aften unb Stäbte im Dergleid) 3U Hbeffinien! 3n 24

Stunben roaren roir im lieben IDürttemberg unb fticgen in

Untertürkl}eim aus. Dort festen roir uns im Sdjatten ber

Bäume beim Bal)nl}of nnb fanbten einen Knaben, um meinem

Bruber, bem ®berlel)rer, 3U fagen, ein f^err aus Hbeffinien

roünfd)c il}n 3U fpred^en. 3m Hu erfdjien er unb bat uns nad)

l}er3lid)er Begrünung, mit il]m ins Sd)ull)aus 3U liommen. tDir

folgten. ,3^, U30 ift euer (bcpädi?" frug er. „3n ber £eber=

tafd)e, bie bu trägft", antmortete id). „Hrmer Bruber", rief er

aus, „S^an unb 4 Kinber, unb nid}ts, gar nid)ts mel)r; bu

bauerft mid)". „IDir leben nod) unb l)abcn einen rcid}cn üatcr

im I}immel. (Ex toirb forgen".

3n flleyanbrien l}attc id) für jebes einen fln3ug gehäuft, es

galt nun aber alles weitere Hotmenbigc aii3ufd)affen. Der-

fd}iebene S^^unbe unb 5veunbinnen in Stuttgart l)aben uns bei

unferen (Zinluiufen nobel bel^anbelt, inbem fie an ben Red)nun=

gen 10 2(J Prozent ftrid]en ober, mie l7err Roniinger, alles

Por3ellangefd)irr fd)enhte.

Yiad) u)cnigen Q!agcn mufjte id) mit meiner 5^'^^! "f^<^) ^on=
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öon. 3d) toar ba^n von £orö Hapier aufgcforöert. Die Reife

ging auf Koften öer englifd)en Regierung. Unfer Komitee fei=

nerfeits luö uns beiöe öringenö' ein, bem Dankgottesbienft in

St. 3öTtte$' I}all bei3umol)nen.

Durd^ (Bottes gnäöige S^gung fanben roir bei öenfelben

lieben £euten, lUr. unö Utrs. 3affrt}, hei öenen icf) 1866 6rei

lUonate gemol^nt }:iaite, je^t aud) mieber freunblid)e Hufnal)me.

IDir \]atten unfere htxben jüngften Kinber, pauline unb Hrnatie

bei uns. Utrs. 3öffi^t) nal)m fid) unferer jtoei Kleinen mütter=

lid^ an. pauline, bie immer nod) von ber abeffinif(^ien Snxdqt

bel)aftet toar, fie toerbe üon il)ren Altern für immer getrennt,

mad)tc $rf)rDierigkeiten. Die £iebenstDÜrbigkeit ber S^<^^ J^ffi^^

unb il)rer Kinber überroanben aud) biefe balb. tEags na&f unferer

Hnltunft rourben roir von unferem Komitee begrüßt unb l)er3li(^

beglüclirDünfd)t für unfere raunberbare Befreiung aus unferer

<Befangenfd)aft. Hm folgenben Hag toar bas große JL}]ank5=

gioing ITteeting in St. Jomes' I^all unter großer Beteiligung

aus allen Stäuben. Hac^i (Befang unb (bebet Don Reo. (5oobl)art

rebete ber präfibent ber (5efellf(f)aft, £orb Stjaftesburi); nadi

il)m 'Ijielten roir Befreite, Stern, Rofentl^al unb id) nod) kurje

Hnfpra(f)en. Unfer tlTütterdjen unb Stau Rofentl)al rourben ge=

beten, in ber üorberften Rei()e ber Plattform 3U fi^en. (Einige

tlage fpäter begab fid^ eine Hborbnung bcs Komitees 3U £orb

Hapier, um il}m ben Dank ber (Befellfdjaft für unfere Befreiung

aus3ufpred)en; Stern, Rofentf)al unb id) toaren aud]i babei. IDir

roarteten in langer Reil^e im (Empfangsfalon. Had] 10 ITIinuten

öffnete fid) bie Doppeltüre unb l)erein trat £orb Hapier in Selb=

inarfd)allsuniform. £orb Sl]aftesburt} bankte im Hamen bes

Komitees für bie Befreiung it)rer ITtiffionsleute. £orb Hapier

crmiberte kur3: „Danke fel^r, mt) £orb, für 3t}re freunblid)en

IDorte; es ift nid)t mein üerbienft, es ift (Bottes tounberbare

(Bnabe unb Barml}er3igkeit, ba^ bie (Befangenen lebenbig ins

cnglifd)c £ager kamen. 36} unb meine Solbaten taten nur, vyas

iv'ix 3u tun fd)ulbig maren, (Bott allein gebül^rt bie (El}re unb
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bei Dank. IDas öie befreiten (Befangenen betrifft, fo finb es hz-

fonbers 3tDei perfönlid)keiten, öie id) t}od)fd)ä^en lernte, IHr. un^

ITTrs. S^^^-" ^od) biefen IDorten fd)ritt er öie Sxont ah, gab

jeöem öer Hntoefenöen, mir roaren 12, öie ?}anb. 3d) ftanö 3iem=

lid) am $d)lu6 öer Reifye. Hls er mir öie i)anö reidyte, fagte er:

„36} rougte nid)t, öag Sie l)ier feien, entfdyulöigen Sie, öag id)

in 3I]rer (Begenmart Sie unö 3l)re toerte Sxau lobte. Dertrauen

Sie aud) fernerf}in (Bott, roie bisl)^er, (Bott roirö es 3l}nen lol]nen."

Hls 3U (El)ren £orö Hapiers, öes Siegers Don lUagöala, roie

er Don nun an genannt muröe, im Kriftallpalaft ein 5eft gegeben

rouröe, erl}ielten von fämtlid)en (Befangenen nur rair beiöe eine

(Einlaöung. (Es mar am 8. 3^^^ ^868 unö raeröen nad) tlTeinung

Don Sad)kunöigen rDol}l 10 000 lUenfd^en tjerfammelt gemefen

fein. £orö Hapier empfing uns beiöe an öer (Türe, fül)rte meine

liebe 5rau am Hrm in öen Saal, unö ftellte fie unö mid) unter

allerlei anerhcnnenöen, freunölid)en IDorten ber englifd)en Hri=

ftokratie, roeld)e um it}n r>erfammelt roar, öor. Dann roar ein

£und), rDeld)em öie Huffül}rung folgte.

(Einige Q^age nad)l)er erl)ielt id) Don £orö Hapier ein Sd}rei=

hen, öarin er mir mitteilte, öafe öie Regierung -auf feinen Vox--

fd)lag geroillt fei, mir in HnerUcnnung meiner Dienftleiftungen

ein i)onorar Don 500 Pf. Sterling 3U geben.

Unfer Komitee 3al}lte uns öie Reifeauslagen, öie toir oon

TUagöala nad) Sula l}atten, focoie öen üerluft an £afttieren, öie

toir nid]t uerkaufen konnten, unö öcsl^alb an öer Küfte üer=

fd}cnken mußten, flud) allen rüd^xftänöigcn (Bel}alt 3al]lte fie

uns, unö öie Regierung fd]cnkte einem jeöen öer (Befangenen,

roas er it>äl)renö öer 4V2 3ol)re öurd] öen englifd]cn Konful oöer

öurd) llTr. Rajfam aus öer Regicrungskaffe crl]alten l)atte. Die

(Englänöer maren in öer <Lai nobel.

IDir öurften oon cnglifd}en llliffionsfrcunöcn uicl 5J^<^unö=

lid]keil unö £iebc crfal)ren unö öer (Einlaöungcn maren fo üielc,

öaf} toir unmöglid) alle aiiiiel)mcn konntcji. 3mmer l}ic6 es,
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tDir l}aben täglid^ öen i)errn für eure Befreiung gebeten unb

mötbten Sie fo gern für einen Hugenblick bei uns fet}en.

(Einmal rouröe idf ryon Zoxb Stafforö, ITIinifter für 3nöien,

3um Zund} ins ITtinifterium eingelaöen, n>o \6) unfere einftigen

ntitgefangenen, öie {)erren Raffam, priöeauj unb Blanc traf,

öie gan3 erftaunt roaren, öa^ id^ eine (Einlaöung ert)alten l)atte.

Hlle Beamten öes 3nöifd^en llXinifteriums roaren 3ugegen unö

id^ fa^ unter ben I)öd)ften IDüröenträgern öes englifd^en Reid)es

unö beantmortete öie Dielen Strogen, toeld^e an mid) geftellt rDur=

öen. £orö Stafforö kam n-ad) aufgel)'obener (Tafel auf mid) ju,

gab mir öie f)anö unö fagte: „Das ift öer I)err S^^^, ^^^ uns

gro^e Dienfte erroiefen \)ai, für rr)eld)e id) if)m üor il^nen allen

meinen unö unferer gnäöigen Königin Dank ausfprei^e. (5o5

bless t]ou!"

(Einige (Tage nad|l)er bat mid) Zoxb Stafforö nod)mals 3u

fi(^> bei u)eld)er (Belegenl)eit er fic^ in längerer Unterreöung

mit mir über öie Zukunft unö (Er3iel)ung öes Prin3en Hlamaju

befprad). €r frug mid) aud), ob mein Komitee mid) in il)ren

Dienften bel)ielte. 3d) 'l)atte öen (Einöruck, es toäre mir eine

Regierungsftellung angeboten tooröen, l)ätte id) um eine fold)C

angefragt. 3n meinem 3nnern aber l)ie& es: „£iebes Kino,

bleibe gerne im nieörigen Stanö!" 3(^ raollte öer Hti[fion treu

bleiben unö öas mar aud) öie ©efinnung meiner lieben 5rau.

f)ierin roaren roir beftärkt moröen öurd) öie tDid)tige (Entfd)ei=

öung, öie roir in jenen (Tagen getroffen l)atten unö öie id) noc^

cr3äl)len toitl.

3d) l)atte mein Komitee um meine (Entlaffung gebeten, öa

id) öie Husbilöung, öie ein 3uöenmiffionar in (Europa l)aben

mug, nid)t f)atte. 3d) geöadjte nac^ Hmerika 3U gel)en unö öort

an einer öeutfd)en (Bemeinöe paftor 3U meröen. Hls id) eines

(Tages im ©ffice öer (5efellfd)aft mar, fagte mir Rlr. (Booöl)art,

öas Komitee fei geneigt, öie abeffinifd)e ITIiffion meiter3ufül)rcn

unö l)offe, günftigere oeiten meröen in Hbeffinien eintreten. Das

könnten [ie aber nur ausfül)ren, menn id) in il)ren Dienften bliebe,
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un6 fo halb es öie Umftänbe geftattetcn, öortl)in 3urüclifee!)rtc.

ITtcin i}er3 hMe bei öem <Beban6en, nochmals in öas Zanb fo

Dielen (Elenös, £eiöens unb Sobesängften 3urücfe3uge{)en, unb

fagtc bem lieben i^errn (Boobljart: „3d) 3ittere üor bem (Beban=

ken, nod)mals in bas £anb 3U gel)en, mo ic^ mit 5^^^^ unb

Kinb [0 üiel gelitten unb mit knapper Hot bas £eben rettete";

er ertDiberte: „Denken Sie, bitte, an il)re Kinber, bic profelr)=

ten in Hbeffinien unb an bas IDort bes f^eilanbes, toer fein Zehen

lieb l)at, toirb's üerlieren, roer's aber üerliert um meinetwillen,

ber mirb es finben. Bebenken Sie, ba^ mir o^m Sie bie 5^^=

lafd)amiffion aufgeben muffen. Densen Sie barüber nad) unb

bringen Sie mir bis morgen eine Hntroort." Hls ic^ meiner

lieben S^^^ ITIitteilung baoon mad^te, fing fie an ju roeinen.

Sie meinte: „Hiemanb, ber Perftänbnis für bie Perljältniffe l)at,

kann uns 3umuten, nod) einmal naö) Hbeffinien 3urück3ugel)en,

bas roäre gerabe3u graufam". Der Sturm in unfern f^tx^en legte

fid^ aber, nad}bem roir barüber gebetet l^ütten, konnten roir

nid)t anbers als fagen: „lOillft bu, J^err, uns fenben, fo mollen

coir gel)en!"

IDir roaren einen UTonat in £onbon. Die englifd^e Regie=

rung be3al}lte unfere Reifeauslagen unb Hufentl)altskoften in

£onbon, roas Don unferer (Befellfd)aft bankbar anerkannt tourbc.

Don (Englanb 3urück rooljnten röir etwa ein 3al}r in Unter=

türkl}eim. Hod) roar unfere jüngfte (Eod)ter nid)t getauft unb

I}crr unb S^^u Dr. Krapf oerlangten, bas muffe in Korntal ge=

fd]el)en. Hn einem Samstag reiften mir mit all unfern Kinbern

bortf}in unb tags barauf empfing bie muntere Kleine, auf bcn

Armen bes el^rmürbigcn ^errn Sdjulmcifter ITlaiers fii3enb, oon

Pfarrer Staubt bie ^aufe unb babci bcn Hamen „flrnatic"

(meine S^^^i^^^it)» l^atte fie uns ja bie 5^^^^^^^^^ gebrad)t! Xlad]

ber (Taufe I]ielt id) eine Tniffionsftunbe, er^ät^lte ber grofjen

IHenge unfere (Ericbniffe in ber TtTiffion, in ber (Bcfangcnfd)aft,

unb unfere munbcrbare Befreiung. Als mir oom Bctfal in bie

U)ol]nung bes lieben Dr. Kropf gingen, kam eine 80jäl]rige
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Korntalcrin aus if)rcm i}aufc, nal^m öic Kleine auf if)re Hrme,

fcgnete fie unö fprad): „Du bift ein IDunöerkinö, bu unö öeine

(Eltern fin6 aus öer tömengrube l)erausgebetet jporben. (Bott

laffe öic^ aufmadifen ju feiner (Et)re unö fe^e öid) für üiele 3um

Segen". S^<^^ T^^- Hrapf, öie uns mit anöern lieben 5i^^un5en

5U einer Harfifeier 3U fid) eingeladen l)atte, mar tro^ il)rer fd^u>a=

6)en (Befunöl)eit auger fic^ oor S^^^uöe. Sie fagte, öies ift auc^

unfer Dankfeft öafür, ba^ mein tUann Don Senafe roieöer gefunb

jurüdifeam. Bis öortl)in l)atte Dr. Krapf öie englifd)e Hrmec

als Dolmetfd)er begleitet, mugte aber roegen Krankl^eit roieöer

3urü&.

Hun mußten töir auc^ öen lieben Derroanöten in meinem

J^eimatsort einen Befuc^ abftatten. Ceiöer rt>ar meine ITTutter

liur3 üor unferer Befreiung geftorbcn. 3c^ kann nicl)t um{)in,

folgenöes 3U erroäl^nen: 3n öer Hai^t, öa fie ftarb, fal^ id) fie

im (Traume; roir gingen 3ufammen, es mar ein aus öen l)eimat=

lidjen Spuren mir gut bekannter IDeg. Huf einmal ftanö fie

ftill, fal} mid) an unö fagte: „Bleibe, meiter kannft öu mir nid^t

folgen", unö id) fal^ fie in lid^ter l)eller (Beftalt in öen {)immel

auffaljren unö ermad)te. — 3df me&te meine 5^^u (mir be=

fanöen uns auf öem (Transport nad) öer S^[^^^9 ITIagöala unö

fd)liefen mit unfern Kinöern in einem 3elt), unö fagte 3U il)r:

„ITIeine XTtutter ift geftorben, eben ift fie mir erfd^ienen". (Es

mar in öer Stunöe, in meld)er fie in Unöingen il)ren (Beift aus=

l)aud)te unö 3ur Rul)e öes üolkes (Bottes eingel)en öurfte.

(Eines Hbenös gingen mir Don Untertürkl)eim nad] (Eglingen,

um Pf. Blumljaröt aus Boll 3U l)ören. Hls mir il)m nad] öer

Dcrfammlung in öer kleinen Kird^e uorgeftellt muröen, fagte er:

„So, 3l)r feiös, für öie mir fo öiel gebetet Ijaben? S^^^^ ^^^^^,

€ud) begrüben 3u öürfen"; fid^ an meine 5^'ciu menöenö, „fage

mir, {)üft öem müften Kerl Don einem König, öem (Tt]eoöoros,

aud) Dergeben?" „tlod] nid]t gan3", fagte meine Jrau. Darauf

rief er mit Donnerftimme, mie nur Bluml}aröt eine l)atte:

„£ag il/n los, lag ,il]n los, öer mirö je^t in öer fjölle gepeinigt".
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3n Untertürkl]eim beteiligte id^ m\6) an ber (Bemeinfcfjafts=

arbeit unö rouröe Diel 3U Kranken unö Sterbenben gerufen.

€ines Qiages bradjte uns eine alte $vau eine $d)ür3e üoll Kopf=

falat. XTIeine $d)rDägerin fagte, „raem toirö fie öen u)ol){ ge=

ftol)len l)aben? Sie ift in öer gan3en (Bemeinöe als Diebin be=

kannt". (Ein l)albes ^^l^x nad)l)er lag fie auf öem Sterbebett

unö beid)tete mir nid)t nur il)re Diebftäl)le, fonbern eine lUengc

anöerer grober Sünöcn. Sie ftarb begnabigt.

€inmal rourbe id) gebeten, einen kranken tDeingärtner 3U

befud}en. 3d) rebete mit il)m über Sünbe, ^ob, (Berid^t unb

toies il)n auf 3efum, btn {)eilanb ber Sünber, ber gekommen

fei, alle biejenigen feiig 3U madjen, tDeld)e il}re Sünben erkennen,

bekennen, bereuen, l)affen unb laffen. Der Kranke ful)r l)eftig

auf unb fd)rie: „lOas, Sie tDollen mid^ 3U einem Sünber madjen?

3n meinem gan3en Zehen l)abe id^ nid)ts Unred^tes getan, keim

I)ül]nle l}ab i röas bo". „lUein 5^^unb", fagte id), „3l)r Zebm

kenne id) nid^t, roir beibe fel)cn uns 3um erftenmal, aber in un=

ferer Bibel ftel)t: fie finb all3umal Sünber unb mangeln bes

Ruf^ms, ben fie cor (Bott l^aben follen, unb toerben ol}ne Der=

bienft gered)t burd) (Bottes (Bnabe. Die Bibel fagt 3l}nen, ba^

Sie ein Sünber finb unb ba^ Sie burd) (Bottes (Bnabe unb burd)

biefc allein feiig toerben können". „IHad^en Sie, ba^ Sie fort=

kommen!" rief ber Kranke, „id^ bin kein Sünber, id) bin ein

braoer IHann, geeiert üon allen meinen Kameraben unb allen,

bie mid] kennen, nid)t nur im 0rt, fonbern roeit über lDürttem=

berg l^inaus; Raus, raus aus meinem {)aus!" „(But, lieber

5reunb, id) gel)e, nur nod) ein IDort, 3o^- ^, 16 ftcl}t gefd)rie=

ben: „fll(o l^at (Bott bie tDelt gelicbet, ba^ er feinen eingeboren

neu Sol}n gab, auf ba^ alle, bie an il)n glauben, nid)t ücrlorcn

tDcrben, fonbern bas cmige £eben l^aben". 3d} ging; oor ber

?Iüre ftanb feine Sd}a)icgertod)ter, bie mid) gebeten l)attc, ben

Kranken 3U be[ud)en. Diefe bebauerte, bafj id) fo fd)roff abge=

toiefcn u>orben roar. „Kommen Sie bod) wieber", fagte fie.

„(Erft, tDcnn 3l)r Sd)ii'>iegerDatcr mid) rufen \ä\]i, komme id)
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toieöer". (Eine tOod^e fpäter lie^ er mid} bitten, it)n 5U befud^en,

er toar jum armen Sünöer gemoröen, bat um I)er3eil}ung, fud)te

unö fanb nod) üor feinem tEoöe Dergebung unö 5i^i^^^^-

3(i) tourbe lanöauf lanbab üiel aufgeforöert, auf ITIiffions=

feften 5U reöen unö Porträge über Hbeffinien 3U galten; von

5reunöen gebrungen mugte id) aud^ im Königsbau in Stuttgart,

in öer Hula in Karlsrul)e unb in Kird)en unb Sälen üor großen

üerfammlungen reben üon ben großen (Taten (Bottes. (Es feoftete

mid) jebesmal eine Überroinbung, benn obgleid) id)i mid) grünblid)

vorbereitete, l}atte ic^ immer ben €inbru(^, id) könne bem

Publikum nid|t bieten, roas fie ju ertoarten bas Rec^t l)atten.

3m 5i^üWal)r 1869 (iebelten roir nad) Korntal über; mein

üäterlidjer S^^^unb Dr. Krapf l}ütte fel)r barauf gebrungen unb

es toar gut. lUeine Sxan litt nod) fel)r in il}Ten Herüen an ben

5olgen ber langen (Befangenfd)aft, aud) für unfer geiftlid)es

£eben fanben toir bort reid)Iid) nal)rung. IDie Diel boten bo^

Staubt, Baur, IKaier in ben prebigten unb Bibelftunben! Durd)

Dr. Krapf rourbe id^ in bie f)anfd)e (Bemeinfdjaft eingefüf)rt.

Huf IDun[d) meines Komitees röar id) roäl)renb bes Sommers

1869 auf lUiffionsreifen mit lUiffionar f)ed)ler in Karlsrul)e.

tDir befud)ten alle 3ubenorte in Baben unb IDürttemberg, unb

verteilten taufenbe üon guten (Traktaten unter (Il)riften unb

3uben. 3m f)erbft toollte id) eine Reife nad) Hbeffinien unter=

net)men, rourbe aber burd) ungünftige nad)rtd)ten Don bort

baran r)erf)inbert. Die IDintermonate benü^te id) 3ur Überfe^ung

mel)rerer (Traktate ins Hml)arifd)e, rDeld)e id)f auf St. (Tl)rifd)ona

brücken ließ. 5^üt)iat)r unb Sommer 1870 madjte id) roieber

UTiffionsreifen mit 5^^unb {)ed)ler in ber Pfal3, Haben unb

I)effen bis 3ur Kriegserklärung, bie uns in Bingen überrafd)te.

IDir l)atten gerabe nod)- 3eit, na^:^ i)aufe 3U reifen, el)e bie (Eifern

bal)nen burd) RTilitärtransporte belegt roaren.
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XI.

meine fünfte Reife nadj Hbefrmien. 1870/71.

Seitbem toir Hbeffinien üerlaffen t)atten, maxtn voxx ol)ne

jeglid)c nad)ridjt üon unferen getauften 5a^cif(f)as in Hbeffinien.

3d} }:iaiU auf St. (Il)rifd)ona au&er ITIid]iael HragatDi nod) Hga»

fd^e, Samani, Sanbatu jur Husbilbung für 6en 3ukünftigen

ITTifjionsbienft untergebrad}t. Hu^er i{)nen toaren nod) H). $d]im=

per, (Bobau unb ^eilu in berfelben Ittiffionsanttalt. 5^^ erftere

üier 3al)lte unfere treue 5i^^ii^^iTt ^^5- <£• Potts, ?}OoU f)all

(Il)efter, „3um treuen Hnöenfeen an einen geliebten Pater".

(Es roar im Sommer 1870, ba^ id) üon meinem Komitee

eilenös nad) £onöon berufen rourbe. ITtrs. Potts {)atte [id) näm=

lid) erboten, mein Komitee in einer befonberen IlXiffion 3U unter«

ftü^en. 3d) follte mid) it)r Dorftellen unb ilyr über bie S^löf^ö*

miffion in Hbeffinien berid)ten. 3df t)erbrad)te ben ^ag mit i()r;

€l)e id) abenbs nad} £onbon 3urüdihel)rte, beteten toir nod) 3U=

fammen, unb bie liebe Dame üerfprad^, mit if)ren IHitteln bie

gan3e abeffinifd)e lUiffion 3U beftreiten. Die beiben Sekretäre

(Boobf)arbt unb £at}arb raaren fef)r erfreut über bas Refultat

meines Befud)es bei obiger Dame unb nad)bem mir nod} bas

nötige befprod)en unb georbnet l)atten betreffs meiner Reife

nad) Hbeffinien unb 5ürforge meiner S^'^^ ^^^^^ Kinber in Korn=

tal, reifte id) nad) ber f^eimat 3urüd^ 3nmitten bes bcutfdy=

fran3öfifd)en Krieges trat id), nad)ibem id) mid) im Betfaal in

Korntal Don ber (Bemeinbe t)erabfd)iebet, meine ß^^^ unb Kin»

ber, im 5^11 ici? ^id)i rrieberUel^rte, ben (5emeinbeDorfteI)ern uni>

Dr. Krapf empfol)len l^aitc, bie Reife nad) Hbeffinien an. 3n

Hlcfanbrien unb Kairo Dcrprooiantierte id) mid) für bie lange

Reife unb ful)r oon Sue3 nad) RTaffaua.

TtTun^ingcr Bei) leiftcte mir alle r)ilfe, bajj id) balb weiter»

reifen honnte. 3d) braud)te nämlid) nid)t weniger als 24 Kamele

für all bie aml)arifd)en Bibeln, Reue (Teftamente, Sd)ulbüd)er

unb (Erahtate, fou)ie prooiant unb IDaffcr. Die 14 Q^age, iüeld)e
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ctforöerlid) toaren, bis man öie Kamele jufammen l^atte, tDol)nte

id} bei ben lieben fd)rDeöifd)en ITIiffionaren £un6al)I un6 Kone=

gen. 3d) fat} öamals öas Senfkorn 6er fditaebifdi-en ITIiffion.

Die Reife burd)s gebirgige Bogoslanb unö Barka bis Kaf=

fala tt>ar fel^r anftrengenö unö l)eig. Hm 15. Cag 30g id) mit

meiner Karatoane jum ^ore Kaffalas ein. 3c^ rDo()nte bei öem

Kopten ITIaalim ^{)eoöoros, bis i(^ öurd) ben lUubir, an öen id|

üon öer ägi:)ptifd)en Regierung einen 511^^^^ ((Empfe{)Iungs=

fd)reiben) l)atte, neue Kamele gefunben. Der Hlubir roar fe()r

freunblid), forgte mir für gute Kamele unb juDerläffige Kamels=

leute, gab mir aud) ^toei ägr)ptifd)e Solbaten mit als Bebe^ung.

Illun3inger Bet) liattt mir für bie x)orl)ergel)enbe Strecke oier

Solbaten mitgegeben, ba ber IDeg ni(i)t gan3 fidjer roar. 3n

Kaffala leljnte id) bie mir com HTubir angebotenen Solbaten ah.

Der ITIubir nal}m bas nii^t an unb fagte: „nid)t allein um
beinet=, fonbern um meinetroillen gebe ic^ bir Solbaten 3ur Be=

be^ung. IDenn bir burd) bie Räuber ber Kopf abgefd)lagen roirb,

üerliere id) btn meinen aud); burd^ ben 5i^tnan bin ic^ vexanU

roortlid; für beine perfon unb bein (Eigentum".

Don Kaffala, einem großen l)anbelspla§ unb ber {)aupt=

\iabt ber proüin3 ^aha bis an ben S^^h Htbara 2V2 tlagereifen

gel)t's burd) eine toafferlofe IDilbnis, in ber aber üiel (Bummi=

bäume rDad)fen unb aud) fonftiges (5el)öl3 üorUommt, in bem

Räuberbanben leid)t ein Derftei^ finben unb Kaufmanns=Kara=

toanen überfallen unb ausrauben. Die erfte nad)t t)erbrad)ten

toir in ber großen Seriba, einem mit Dornen im 5^^i^^ ^ot=

bürftig gefd)ü^ten 0rt. (Entfe^lid)e Hadyt! Staub, Sd)mu^, Un=

ge3iefer in 5ülle; konnte aud) nid)t anbers fein, ba alle Kara=

toanen, rDeld)e biefe Strafe 3iel)en, mit il}ren l)unberten üon

Kamelen l)ier übernad)ten. Don Sd)laf toar keine Rebe; id)

bankte (Bott, als roir bei Sonnenaufgang biefen entfe^lid)en ®rt

üerliegen. Hm folgenben Hbenb näf)erte fid) uns eine Räuber=

banbe. IDir cerbarrikabierten uns mit ben Büd)erkiften. Die

Solbaten unb id) feuerten unfere Sli^tten ah unb ließen bie Ku=
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geln über bic Köpfe öer Räuber coegfaufen. Das !}alf. Yiad)

einiger Seit fud^ten fie öas tüeite. 3n öiefer 6egenö erlaubt

man öen (Eingeborenen lieine J^ii^^tü^f f^" ; ^^^^ einzige Be=

tDaffnung [in6 £an3en unö Si^ilbe, roesl)aIb fie großen Refpekt

Dor 5^ueriDaffen l)aben.

Hm 10. ^üQ erreid)ten toir öie Staöt Hffar, roo id) 5 Hage

bei öem gaftfreunMid)en HXaalim Saab ausrut)te, bis id) neue

Kamele gemietet }:iaüe. I}ier fanb id) bie 24 Kiften Bibeln unb

Heue Heftamente, n:>eld)e i}err Stern 10 3^^^^^ frül)er in IHaffaua

liegen lie& unb bie bann fpäter burd) lTtun3inger Bet) l}ierl)er

gcfanbt rourben. Der 3nl)alt etlid)er Kiften mar burd) bie ([ere=

miten (roeige Hmeifen) 3er[tört, aber 20 Kiften, bie nod) in

gutem Suftanb toaren, konnte id) mitnel)men, fo ba^ id) in ITIe=

tammal) großes Huf(el)en erregte, als id) bort mit 30 belafteten

Kamelen ankam.

(Ein abeffinifd)er Kaufmann, ^aroage 3ofcpl|, ber etlid)e

3al)re im College in RTalta gecoefen roar unb gut (Englifd^

rebete, naf)m mid) in fein (Bel)öft auf unb roies mir eine i)ütte an.

Don bort aus fanbte id) einen Boten an n)agfd)um Caferi

unb hat i()n um Erlaubnis, nad) V^dienba 3U kommen, um bie

5alafd)as 3U unterrid)ten. Demfelben Boten gab id) einen Brief

an Debtera Bern mit unb lub if)n unb anberc profeinten ein,

3U mir nad) TTIetammal) 3U kommen. Had) 3 lDod)en kel)rte mein

Bote mit einem $d)rcibcn üon IDagfd)um Caferi 3uri'Kk. (Er

antmortete frcunblid), aber muJ5te mir bod) fagcn, id} möd)te jc^t

nid)t nad) flbcffinien kommen, er könne mid) nid)t fd)üi3en univ

bas gan.^e Canb befinbe fid) in flnard)ie; er ftel)e üor einer

Sd)lad)t mit Debfd)abfd) Kafa. IDenn il)m (Bott bcn Sieg gebe,

foHc id) kommen, bann molle er mid] gerne fd)ül3en. IDie id)

fpäter l)örte, fiel er in bor $d)lad)t unb Debfd)abfd) Kafa liefj

fid) als König 3^"'f)f^i^"<^s proklamieren. Debtera Berup Kinbie

Scinia unb eine fln;,al)I unfcrcr pvofclnlen kamen mit ben Boten

3U mir nad) lllctammal).

U)äl)rcnb ber 3 IDod)cn l)attc id) mit ben 3al)Iroid) in lllc=

.^
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tammat) antoefenben abc(finifd)cn Kaufleutcn Bc?iannt(d)aft gc=

mad)t. Sonntags l)ielt id) if)nen einen (Bottesöienft unö lDerk=

tags mar id) von morgens bis abenbs oon Hbeffiniern belagert,

rDeId)e um Büd)er baten. IDie es kam, roeig id)i nidjt, es toiirbe

unter it)nen Derbreitet unö üon allen geglaubt, öie Königin Dic=

toria l}abe mic^ gefanöt, um öie oon König tTljeoöoros beraubten

Kird}en mit Büd)ern mieöer ju Derforgen. Die Büdi-er gingen

reigenö toeg. $ämtlid)e Kird)en in 19 abeffinifdjen proDin3en er=

l)ielten eine Bibel, ein Heues deftament, Biblifd)e (5efd)id}te unö

eine Husmaljl Traktate, eine reid^e Hus[aat auf Eröffnung. 3n

V/2 ITIonaten roar mein Büd^erDorrat, bis auf etlid)e Kiften,

tDeld]e id) für Debtera Bern jurüdibeljalten Ijatte, erfdjöpft. Hud)

abeffinifd)e prie|ter, Debteras unö ITlönd|e kamen, um (id)

(Bottes IDort ju erbitten. Unter oiel (bebet unö (Ermal)nungen

an öie (Empfänger fanöte id) öiefe ftillen fd)riftlid]'en 5rieöens=

boten ins £anö, auf öas IDort üertrauenö : „Üa^ öein Brot übers

IDaffer fal)ren, öann roirft öu's finöen nad) langer Seit".

ITTit Debtera Bern, Kenöie 5ö"ta unö öen anöern profe=

lt)ten l)atte id) nur in öer S^^k^ unö abenös Seit 3U reöen, 3U

beraten unö ju orönen.

Die E)i^e in ITtetamma!) rouröe immer gröger, meine Hbeffinier

litten furd)tbar, fo öag es l)öd)fte 3eit roar, fie 3urüd?3ufenöen.

Bern, Kenöie 5<i^ta unö einem £el)rer gab id) für 2 3cil)^e (5e=

l)älter unö bat fie roie bisf)er öie 5Qlöf'^^^^fion fort3ufe^en

unö fagte il)nen: „fobalö euer £anö roieöer eine georönete Re=

gierung l)at, coeröe id) 3urüd{kommen unö öie Leitung öer lTlif=

fion'felbjt übernet)mcn". 3d) 'l)atte groge 5i^^uöe an öen profe=

lt)ten, öod) l)ätte id] it)nen nod) mel)r innere IDärme gönnen

mögen, aber öurd) all öie £eiöen öer oergangenen 3^^^^> ^i^

Beraubung unö oiel anöeres £eiö roaren fie nieöergefd]Iagen.

Der flbfd)ieö roar fd)u>er.
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XII.

^eimrcife.

lUeine Rüc^reife ging, ba id^ nur nocf^ jmci Kamele l)atte,

gut unö rafd) Donftatten. Die Solbaten, toeld^e mir $d^(^

(Ef(f)umma mitgeben roollte, Iel)nte id^ ab, 5a er mir tr>äl)ren5

meines Hufentf)alts gar feeine 5^^ii^öt^^^it ertoiefen f)atte.

3d) gab il)m aber öennod) ein (5e[d^enk, 5a id) für(J)ten mufete,

er mad)e mir Sdjroierigkeiten o5er fd^affe mid^ fogar aus 5er

IDelt. (Er war ein finfterer Itlann, f)alb vergöttert rwn feinen

Untertanen un5 [einen Dielen lOeibern. (Ein Sör5erer 5cs $kla=

Denl}an5els, 5er il)m oiel (5eI5 eingebrad)t l)atte, n>ar er fd)rec&=

lid^ erboft, ba^ nom 3al)re 1871 an, 5urc^ 5en Dru(i 5er (Eng=

län5er,alle Sfelaoen if]re 5reil)eit ert)alten {)atten un5 5er Sklaoen»

l)an5el oerboten rDur5e. Datier roar er ein ßeinb 5er (Europäer

un5 (Il)riften un5 fail} es mit Unroilfen, 5ag id) fo Diele Bücher

an 5ie inaka5e (Hbtrünnigen) abgab. (Er foll gefagt ^aben, er

mollte, flilat} t)ätte mid), u:)ie pi^arao, famt meinen Büd)ern

im Roten lUeer erfäuft.

3toei (Erlebni(te in Hletammal) [eien nod) erroäl^nt. Hm legten

(Tag 5es S^ltenmonats Ramaöan mad)te Sd)cd^ tEfd)umma eine

Pro3effion 5urd) 5ie $ta5t, begleitet Don feinen $ol5aten, 5ie

bc(tän5ig riefen: „3a dl^amus! Ja (Il)amus!" 5. ^. „Q) Rl}ino=

3oros! (T) Ri)ino3oros!" Das mar nad) 5ortigen Begriffen 5er

l}öd}fte (Et}rentitel, ben man if)m geben konnte. (Er ritt ein feines

Pfer5 mit Dergol5ctcm Sattel, un5 ein paar Du^en5 feiner

Sd]ed}s begleiteten il}n 3u Pferö un5 5ie 5i^öuen riefen ill! ill!

ill! ill! (5reu5enruf). Da3u rouröe 5ie grof^e (Trommel ftun5en=

lang gefd}lagen, bis einem 5as ÜTarh in öcn Knod]en toelje tat.

5ür (Böttlid}cs fanö id) 5en Sil^ed), fo oft id) il)n bcfud)tc,

taub. (Einen Dieb unö ITlöröer licfj er auf 5em lllariaplal^ 3U

Hobv. peitfd)cn. Ulan er3äl)lte allerlei unmenfd)lid)e (Braufam=

hciten Don 5iefcr fd)U)ar3en nTajejtat, 5er im £an5 5er (EeUrurf
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toie ein König regierte. (Er 3a()Ite (Tribut an flbeffinien un6

ägi]pten, im übrigen tat er, was fein fd^rDar3es f)er3 gelüftete.

3n Kaffala erful^r idf burd) öen IKuöir von öen Siegen 6er

Deutf(i)en in Ji^anlireicf); all öie Seit !)atte id) toeöer Briefe nod)

Seitungen erl^alten. $ämtlid)e Briefe meiner S^<^^ kamen von

Kartum aus 3urü&, na(f)6em id) längft in Korntal angekommen

tüar.

XIII.

HberftcMuttg na^ tttann^etm mb Itltflionstätighett unter btn

3u^en in IDürttcmberg un6 Ba6cn. \S1\-\S75.

Von öer abeffinifdjen (brenne 3urüd&gekommen, rDÜnfd)te

mein Komitee, öag roir unfern lDol)nfiö in ITIannl^eim nef)men

follten. 3n öer Stabt felbft, foroie in öen umliegenben Stäöten

un6 ®rtfd)aften roof^nen fel)r oiele 3uöen. 26:i l^atte oiel <5e=

legenl^eit, öen 2^b^^ öas (Eoangelium ju preöigen, l)ebräifd)C

Hlte tleftamente unö Pfalmen an fie 3U ücrkaufen unö (Traktate

unter fic 3U oerteilen; beket^rt aber ^ai fid^ nur eine Jamilie

Don fec^s Seelen. Diele fagten, mit öem Übertritt 3um (El)riften=

tum mollten fie roarten, bis öas gan3e 3uöenüolk 3um (Blauben

an (Il)riftum komme.

ITtit 5^^iitt^ I}ed)ler, öer in Karlsrul^e ftationiert roar,

mad)te id) in Baöen, IDürttemberg unö öer Pfal3 ITIiffionsreifen

unter öen 3^1^^", um il^nen unö auc^ öen (Tf)riften öen IDeg 3ur

<Bemeinfd)aft mit (Bott 3U preöigen unö (Taufenöe d)riftlid)'e unö

jüöifd)^e (Traktate 3U verbreiten. Die ^uben toaren im (banden

freunölid] unö 3ugänglid^, aber öfters rouröe mir üon Rabbinern

unö £el)rern gefagt: „(Bellen Sie 3um I)errn Pfarrer oöer Dekan

oöer öei d)riftlid^en £el}rerfd)aft. IDenn Sie öiefe 3U 3f)rem

(Blauben, öafe 3^fus (Bottes Sol)n fei, bekef^rt l^aben, öann rDol=

len aud) roir il}n als unfern ITteffias unö als öen emigen Sot)n

(Bottes erkennen unö an it)n glauben. 3l}re eigenen profefforcn

in l}eiöelberg unö meit öer größte (Teil öer Pfarrer unö £ef)rer

glauben nid)t, öa^ es einen öreieinigen (Bott gibt. IDir braud^en

Slab, 60 3al)rc in bcr TTtijjion unter öen Salajdjas in flbeffinien. 17
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nid)t 3u 3t}nen 3U kommen, 5ic (Il^nften iiommen 3U uns un6

meröcn glauben, öag Itlofe red^t I}at: „I}öre 3frael, 6er ^err

un[er (Bott ift ein einiger (Bott".

3d) lernte aber aud} Rabbiner unb £el)rer kennen, roeld)«

öas Heue (Eeftament lafen unö Tlikoöemusfeelen maren. (Ein

Rabbiner fagte mir: „Vüs Befte für meine Prebigten {)oIe id) aus

biefem Büd)lein, bem Heuen (Eeftament". (Ein anbercr bemerkte:

„IDenn il)r (Ef)riften foId)e (Il)riften roäret, roie fie 3^fus unb

[eine flpoftel fie Ijaben n>oIIen, bann I}ätten toir paar 3uben uns

fd)on lange ju dt^rifto beke{)rt. (Bebt uns ein befferes üorbilb.

Die Religion eures 3^fus ift bie £iebe. tOo finbet man £iebe,

toaljrc £iebe unter ben (II)riften? Don toem finb all bie 3ud)t=

l)äufer angefüllt? Sinb's nid)t (El)riften?"

3n ausfd)lieglid) liatl)olifd)en (Begenben fanben toir am
alleru)enigften (Eingang bei ben 3uben. „Der Katl}oli3ismus ift

bcr rein(te (Bö^enbienft", fagte ein jübifd)er £el)rer 3U uns.

lOie fegensreid) lebenbige €l)riften auf 3^^^^ einroirken

können, baoon nur einige Beifpiele. l)err irtorje in ITtannl}eim,

feiber ein bekel)rter 3^^^ er3äl)lte mir folgenbes: als er burd)

eine Straße ging, rourbe feine Hufmerkfamkeit auf ein Kinber=

mäbd]cn gelenkt, bas ein kleines 3ubenkinb auf bem flrme trug,

bem fie ein d)riftlid)es Kinberlieb Dorfagte. I}err HI. frug bas

mäbd}cn, ob es il]r erlaubt fei, bem Kinbe fold^es 3U lel)ren?

Das ITJäbdjen entgegnete: „THeine f}errin erlaubt es nid)t nur,

fonbern tDÜnfd}t fogar, bajj id) bem Kinb meinen gan3en Sdja^

d]riftlid}er £ieber beibringe. Sie läfjt es nid}t 3U, ba[] man

(ri)ri)(um läftere. Das £ieblein roar fo innig unb glaubensüoll,

baf] man gerne l}offte unb betete, aud) bie RTutter mödjte fid)

l}ingc3ogen fül}len 3U bem E^eilanb, ber bie (Traurigen unb Hlül)»

feiigen 3U fid) labt.

(Ein anbcrer 5i^<?ii"^^ bcr fid) marm für bie Hrbeit an ben

3ubcn intcrcfficrtc, cr3äl)lte mir, er l)abe einer 3^1^'"» ^i^ ^f^

in feinen £abcn kam, ein Büd)Icin, bas eine f5ufammenftcllung

Don ausgcuiäl}Itcn Stellen aus bem Alten (Ecftament 3um tag»

i
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Iid|en nacf)öenhen entt)iett, gegeben. Sie buchte !)erein unb er=

tDiöerte: „Bas alles ift |e{)r gut, aber geben Sie mir lieber et=

roas aus öem Heuen ^eftament". Hls er feinem (Erjtaunen Hus=

örudi gab, erfuf)r er oon il)r, öafe fie regelmäßig, roenn aud) im

(Bel)eimen 3U einer d^riftlidjen (5ebets= unö (Erbauungsftunbe

gel)e. „3d} fte&e in oiel Hot, muß neben meinem I}aust)alt

meine Sd)roiegermutter, öie f(f)on lange krank i(t, pflegen. 3ä)

bcfud)c öie üerfammlungen an $onntag= unö lUitttDodjabenöen

unö fül)le, öaß icf) geraöe bekomme, roas id) braucf]ie unö bin fo

frol}, roenn id) öortl)in gel)en kann, ol^ne öaß meine Hngel}örigen

es toiffen". Der genannte roarme 5i^^unö jfraels 3eigte i^x, roie

gerne öer i)err unfer £id)t unö unfer ^roft im £eiö fei.

IIid)t überall rouröen unfere Befud)e freunölid} üon öen

3uöen aufgenommen. 3n 3. in IDürttemberg touröe irf) oon et=

lid)en l)anöfeften 311^^" ^iis einem I)aufe l}inausgeu)orfen. Als

id^ öiefen unö anöern nod) jufammengelaufenen auf öer Straße

roeiter preöigte, lief ein jüöifdier ITXe^ger, I)olte fein jüöifdjes

Sd)äd]tmeffer unö, rcenn nid}t ein d)ri|tlid)er UTann öes 0rtes

öa3roifd}engetreten unö mid) fdjü^enö in feine Hrme genommen

t)ätte, id) glaube, öer fanatifd)e 3uöe l)ätte mid) getötet. Diefer

3uöe kam fpäter roegen Urkunöenfälfd)ung ins (Befängnis. 3d)

mußte öen ®rt üerlaffen unö fiel^e öa, als id) nadi $. jroei Stun=

öen entfernt kam, roar öie ganje 3uöenfd]aft fd}on auf öer

Straße, pfiffen mid) aus. Steine unö Kot flogen mir 3U, öaß ii^

mid) flüd)ten mußte. 3m Baöifdjen trieb mid) einmal ein 3wöen=

lebrer mit Sd)impfen aus feinem ^aufe, unö feine 5^^^ folgte

mir mit öem Kel)rbefen bis auf öie Straße, öroI)enö, mir öen

Sd)äöel ein3ufd)lagen. 3n R. ging öer £aöenbefii3er, roeil id)

öen Husfprud) jenes „(Broßen Rabbi" 3itierte unö fagte, öabei

bleibe es am (5erid)tstage: „es ift in keinem anöern i}eil, ift

aud) kein anöerer Hame öen ITTenfd)en gegeben, öarin fie follen

feiig meröen, als allein öer Itame 3^fus'', mit öem IHeterftab

auf mid] los, unö toäre nid)t ein öritter öa3rDifd)engetreten,

l)ätte er mir öen Kopf blutig gefd)lagen.
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IKit einer Hn3a!)I 3ubenlel)rern (tanb id) in regem Dcrl^et^r,

jeöodj obne, öaß es bei öem einen ober anbern 3U einem öffent=

Iid)cn Bekenntnis kam; id^ ging nie barauf aus, Profelt)ten 3U

madien, fonbern rDal^re (5ottesfurd)t 3U pflan3en, iljnen ein Heues

(Ee[tament in bie {)anb 3U geben, bamit fie felber lefen unb for=

f(^en füllten.

0ft roaren bie tEage fe{)r entmutigenb, roenn man Stäbte

unb Dörfer ablief, oI)ne aud) nur mit einem ein3igen 3uben (5e=

legenljeit gefunben 3U Ijaben über bas (Eine, bas not tut, 3U reben.

So ging es mir unb meinem lieben BTitarbeiter in ber Stabt

n)ertt)eim. Da ergrimmte id^ im (Beift, nal)m 3uö^Tt= unb

(II]ri)ten=Q^raktate unb teilte fie burd^ alle Strafen ber Stabt an

dljriften aus, biefelben bittenb, bie 3ubßn=trraktate aud) if)rc

iübifd)en nad)barn lefen 3U laffen. HIs id^ nad) gut getaner Hr=

beit auf bie IKainbrüdie 3urüdikam unb bie legten ^Traktate

einer alten S^^^ Q^^, ^i^ ^i^ barum gebeten {)atte, trat ein

PoIi3eimann auf mid) 3U: „So I)err 5^^^/ Sie finb ber I^err,

ber in ber Siabt bie Dielen Sd]riften oerteilt l}at?" 3^^o¥/ ^^1=

len Sic aud) fo ein Büd)lein l}aben? f)ier ift eins, bas le^te

bas id] l]abe, „(Blaube in 3fraer'. — poli3eimann: „IDir finb

Dom l)errn lDad}tmeifter ausgefanbt, Sie 3U l}olen; bie 3^^^^^

liahen Sie angeklagt, Sie Derbreiten Sdjriften gegen bie jübifd)e

Religion, ^cbcn Sie mir 3l}r patent, — wo mol^nen Sie?"

„l^otel (Engel Hr. 4." „IDerbe 3l}ncn innerljalb 1 Stunbe flnt=

mort bringen Dom l7errn lDad]tmci|ter". „(But, grüben Sic bcn

l)crrn lDad]tmcifter unb er möd}tc bcn (Eraktat, bcn id)i 3l)ncn

gab, fclbft lefen unb fid} übcr3cugen, ba^ baxin nid)ts cnfl)altcu

fei gegen bie jübifd}c Religion". 3d) unirbc anbern Qiags um
9 UI}r auf bas Bmtsgcrid}t gerufen. Als id) mid) bort molbctc,

rourbe mir gcfagt, „kommen Sic um l)alb elf lU)r wicbcr".

l)err Hmtnuinn fanbtc bcn (Eraktat an bcn üorftanb ber 3"^^^"/

fie möd)icn il)n Icfcn unb angeben, u>as barin gegen i()rc Religion

cntl)allen fei. Der üorftanb l}abc bcm fljntinann fagcn l.iffcn,

Öa3u braud)tcn fie I'/l' Stunbcn. Viad) Dcrfliifj bicfcr ocit fa)i6
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idf micf) roieber im Hmtsgebäuöe ein unö mürbe üom IDacf^t=

TTieifter empfangen unö 3um {}errn Hmtmann, einem älteren

freunölid)en I^errn, gefüljrt.

„Hun, i}err $lab", [agte er, „öie Juöen ):iahen nid]ts an^

ftö^iges in 3l)rem Traktat gefunöen, aber einen S^^^^ ^^=

gingen Sie; als Huslänöer (IDürttemberger) Ratten Sie fid^

3uerft bei mir melöen follen unö öic Sportel für Baöen be=

3at)Ien, öann Ijätte 3f)nen Hiemanö etroas anf)aben können.

Die 3uöen finö fel^r erregt, tun Sie mir öen (Befallen unö reifen

Sie mit öem näd]|ten oug ah". „3u Dienften, i^err Hmtmann".

Der n)ad)tmeifter aber erbat fid^ als Hnöenken öen (Eral^tat.

„Darf id)' J)errn Hmtmann aud) einen anbieten?" „3a gerne,

meine S^<^^ unö id) lefen öiefe JLxaM'dt<iien gerne". f}err Hmt=

mann, feine örei Sd)reiber unö i^err tDad)tmeifter rouröen mit

d)riftlid)en tEralitaten Derfel)en unö idj öanlüe (Bott, öafj auf

öiefe IDeife öie juöen IDertbeims einen unferer he\ten 3J^öen=

tralitüte lefen mußten. Hm Bal|nl}of fal)en roir nod) jmei poli=

3iften, toeld^e feft3uftellen l)atten, öa& öie gefäl)rlid)en Rul}e=

ftörer öie freifinnige Staöt )Dertf)eim üerlaffen Ijatten.

Hls id^ 3n)ei 3öl)re nadjb^er mieöer in öie Staöt kam, er=

3äl)lten mir gläubige £eute folgenöes: ein €r)angelium unö et=

Iid)c lEralüate kamen in öie i}änöe eines jüöifd^en 3ünglings;

öiefer kam 3um lebenöigen (Blauben, öen er fterbenö cor öer

3uöenfd)aft bekannte.

3n Berlid)ingen l}atte id^ mit Si^^^unö i)ed)Ier öie 3^^^^^

befud)t, unö roir maren von jübzn unö anöern freunölidi auf=

genommen rooröen. Traktate üerteilenö maren mx am (Enöc

öes ®rtes angelangt, als uns öie ®rtspoli3ci ereilte mit öer

flufforöeiung, 3um Sd)ultl]eiöen 3U kommen. Hls öie 3ufammen=

gefd)arten Dorfberool^ncr, rDeld)e il)re empfangenen ^Traktate

lafen unö t)erglid)en, uns mit öem poli3iften fallen, l)örte man
Stimmen, „öen tun fie in öen Hrreft, unfer ^err (öer katl)olifd)e

Priefter) l)at il}n beim Sd)ultl)ei6 oerklagt". Sdjultbei^: „traben

Sie foeben Traktate oerteilt?" „3acDol}l, {)err Sdjultl^eig".
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„Vjaher. Sie Befugnis öa3u?" „j^voo^l, fonft roürbe ii^'s nid)t

tun". 3d) 30g meine £egitimationskarte aus ber ^afd)e un6

rei(f)te (ie bem md)t fet)r freunblid} ausfe{)enben Bauernfd^uljen.

(Er las [ie ftill, bann lief er in bie l)intere (Edi^e bes Ratl)aus=

fals, tDO ber featl}olifd)e Pfarrer ]tanb, unb fagte, „roir liönnen

nid]ts mad)en, ber f)err ift befugt, im Uml}er3iel)en d)Tiftlid)e

(EralUate 3U üerbreiten unb 3al)lt bafür bem Staat 6 ITtarU

Steuern". Der Priefter rourbe nod) finfterer. 3(f) trat auf i\)n

3U unb fagte: „UTir fd)eint, Sie finb mein Perhläger". „Hller=

bings", erroiberte er, „geben Sie 3l)re ^Traktate ben Prote(tan=

Un, ni(f)t ben frommen Katl)olilien". „IDoran foll id) fie er=

kennen? 3ubem Imnn id) Sie üerficl)ern, ba^ idcf keine pole=

mifd)en (Traktate Dcrteile, fonbern fold)e, iDeld^e Katt)oliken,

Proteftanten unb 3)raeliten mit Hu^en tefen bürfen. Darf

ic^ 3l}nen, f}err Pfarrer, nid)t etlidje anbieten, bann können

Sie fid) Don ber lDal)rf)eit beffen, mas id) 3l)nen fagte, über=

3eugen?" „Kaufen roill id) etliche, fd^enken laffe id) mir üon

3f)nen keine". (Er mad)te eine BuscDal)l unb gab mir eine ITTark.

Der Dorffd)ul3 tat besgleid)en unb id) 30g ah. Der poli3eibiener

ftanb üor ber (Tür unb hat aud| um rDcId)c. flis id)( auf bie

Strafe kam, riefen bie teute: „Se{)t, fie l)aben if)n bod) nid)t

eingejtcdü, ba kommt er toicber". „3amol)l", fagte id), „un6

(Euer l}err Pfarrer l)at mir für eine IHark (Traktate abge=

kauft", nun tDoüte alles, was laufen konnte, (Traktate l)aben,

fo ba[3 mein Dorrat balb 3U (Enbe mar. IDir 3ogcn toeiter,

betenb, (Bott möd)te bie reid)e Husfaat fegnen 3ur Rettung et»

lid]er Seelen.

3n mergentl)eim lebte ein alter, penfionierter, iübifd)er

£el)rer, ber an (I(]vi[tum gläubig geworben war, aber um feine

Pcnfion nid)t 3U ocriicren, burftc er feinen (Blauben nid)t öffent=

lid) bekennen. Das fel)r ücrbraud)te Heue (Tcjtament 3cugte uon

be[(en l)äufigcm (Bebraud). I^ötte il)m bie Tlliffion eine Der=

forgung bieten können, bann bätte er fid) taufen laffen. 3d)

l)abc auf meinen IDanberungen mand)e Hikobemuffe kennen
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un5 ad)ten gelernt. (Eine anbete lDat)rnef)mung, bie i&i überall

mad)te, liat mir tiefen (Einbru(^ gemad)t: bie €f)rfurd)t cor

ben (Eltern unb bie gute Derforgung berfelben im HIter bnx&f

i{)re $öt)ne. So roirb 5. B. ein 3^10^ öm $d)abbes mit feiner

Jamilie feein S^^^^ ^W^^, roenn er rndfi oerfid^ert roäre, feine

alten (Eltern l)aben amif il^ren $d)abbesbraten. Hucfj- bas gute

X)erl}ältnis 3U)ifd)en (El^egatten fprid)t 3U il^ren (Bunften. IDie

oft l)örte ic^ fie fagen: „HXeine Sxan folPs gut l)aben!" $xei=

lid), fürs i)er3 bietet ber jübifdien 5^^^ forool)l bie 5Qniilie roie

bie $r}nagoge roenig. Da fiet)ts gar ob unb traurig aus, $ün=

öenerkenntnis ift gar feeine bei il^nen 3U finben. $elbftgered)t

Don frülj bis fpät; barum bie Derfd)loffenl)eit gegen bas (Eüan=

gelium.

Uehen btn meiftens tro(feenen unb ermübenben Unter=

rebungen gab ber ^err mir l)ier unb ba (Ermutigungen. €in

iübifd)er 5öbrifebefi^er in ber tlälje Don Stuttgart, ben 16)

öfters befudjen burfte, unb ber gerne (Erafetate unb bas Hlte

unb Heue tEeftament las, rebete mit mir u)äf)renb einer langen

gemeinfamen (Eifenbal)nfal)rt über allerlei Sd)rDierigfeeiten, bie

er no(^ in Betreff ber perfon unferes ^eilanbes l)atte. (Es xx>ax

auffallenb, mit roie oiel (Ef)rfurd)t er ben Hamen 3efu aus=

fprad], ja if)n „btn i)eilanb", „unfern f)eilanb" nannte. (Er er=

3äl)ltc mir, er fd)icfee feine Kinber in bie djriftlid^e Sdjule, ol)ne

fie im jübifdjen (Blauben unterroeifen 3U laffen. „Bei einem

Spa3iergang frug mid) mein feleiner Knabe: „üater, feonnte

id) nid)t etroas anbres als ein ITTeufd) fein?" „IDarum benn,

mein Kinb?" „3^^ ^I^ß TUenfd)en muffen fterben unb id) mag
nid)t fterben, feönnte id^ nid^t roie ber f^eilanb 3^fiis fein?"

„tOarum, mein Sol)n?" „tüeil id^ l}örte, ba^ er auf eroig lebt

unb regiert unb nie fterben roirb unb ic^ roei^ nid|t roarum,

aber id^ liebe il)n Don gan3em f}er3en". Dann roanbte er fid|

3u feiner S(^u)efter unb frug fie allen €rnftes: „tlXirjam, l)aft

bu ben f^errn 3^fiii^ lieb?" Die Sd)tDefter mar üerlegen unb

tDu^te nid)t, roas il)rem Bruber antroorten. Had) einem XDnU
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d)en fu{}r er fort: „£iebc Sd^roefter, id^ !)abe Jefum lieb, tDeil

er ber f)eilan6 ift unö ic^ möd)te, bog öu il}n aud)i lieb !)üft,

tüillft 6u?" Der jüöifdje {)err bemerkte: „3d) roar erftaunt,

meinen Knaben feine £iebe ju 3^fu (I{}ri(to bekennen 3U l)ören^

unö id^ roagte es nic^t, i{)m 3U fagen: „Hein, öu öarfft il)n

nid)t lieben, öu mugt if)n l)af[en, toie öie meiften meiner (BIau=

bensgenoffen getan ptten". (Er fügte nod) f)in3u: „IDenn

meine Kinöer erroadjfen finö unö fie aus Überzeugung (E{)riften

roeröen, toill id) il)nen kein f)inöernis in öen IDeg legen".

XIV.

meine fe^fte Keife nadj flbefrmieit. 1875/74.

3n Hbeffinien n>ar mein 5teunö lDagfd)um (Bobaji in einer

$d)Iad)t mit Deöfd)aöfd) Kafa gefallen unö feine Hrmee, 30 000

ITTann, gefangen genommen. Kafa lieg fid^ nad) öer $d)ilad)t als

König 3o^önnes proklamieren. So l)atte öas £anö toieöer einen

König.

Don Debtera Beru kamen oon 3eit ju Seit erfreulid)e Be=

rid)te. (Er konnte fagen: „Die l^eiligen $d)riften, meldte Sie üon

3l)rem legten Befud^ an öie ®ren3e Hbeffiniens fd)idUen, finö

alle Derteilt. Sie finö in öie ^änöe Don 5Ql^fd?os aller Klaffen

gekommen, Don öencn etlid)e fd^on gläubig finö, anöere nod)> in

öer SiTifternis öes Unglaubens. Die (Einfül]rung öer Bibel in

öer aml]arifd)en Sprad)e (öer Dolksfprad)e) ift ein groger Segen

für unfer üolk. Sie wirb fleigig gelefen, unö unfere £eute ler=

ncn öaöurd) 3U unterfd)eiöen 3tDifd)cn (Bottes IDort unö mcnfd)=

lid]en flnorönungen. 3d] unterridjtcte 5 5olafd}as, toeldje ge=

tauft muröen, 25 roeiterc ftel)en in öer Dorbereitung, unö tüenn

öiefes Sic crreid)t l}at, toeröen fie öurd) öie (Eaufe in öie d)rift=

lid)c (Bcmeinöe aufgenommen fein, flron IDaßi), unfer grofjcr

tDiöcrfad]cr 3ur Seit öes Königs (El^eoöoros, unö mit unö um
il)n ein Kreis oon 15 5ölafd)as gcl^örcn jel^t 3U öen eifrigften

5orfd)crn nad} öer d)rittlid)en U)al)rl)cit. 3d) l}offc, öag il}r

£cfen unö l}ören 3U iljrer oölligcn Bckel)rung fül}ren roirö".
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3n einem feiner Briefe rebet Bern aber aud) Don IDiöer=

ftanb: „Hbuna 3ofepl}, öer Beic^toater öes früljeren Bifd)ofs,

Ijatte alle biejenigen ejkommuni5iert, toeId)e von 3()nen rDät)=

renb 3f)res legten Hufentl]altes in UTetammaf) Büd)er ange=

nommen Ijatten ober andf von uns foldje bekommen I^atten.

Kinbie So^tta unb id) gingen ju il}m unb überreid)ten il]m 3tDei

Heue deftamente unb einen Pfalter. Ttad) langer Unterrebung

tDurbe er freunblid)er. ®bmo{}l er bzn (El)riften üerboten t)atte,

neue lEeftamente üon uns an3une{)men, finb bocf) Diele gel^ommen

unb l)aben um Büd)er gebeten unb fagten: „IDer kann uns

Derbieten, bas l^eilige IDort (Lottes ju lefen?"

Die abeffinifd)en 3ünglinge auf St. €t}rifcE)ona litten alle

an beiti für fie 3U rauljen Klima. (Einer üon iljnen, l}ailu lDa3en,

toar an £ungenfd)rDinbfud)t geftorben unb ber Hr3t erklärte,

flrgaroi, Samani, Sanbütu roürben keinen roeiteren IDinter über=

leben. 3d} erbot mid) bem Komitee, bie jungen £eute nad>

Hbeffinien 3U begleiten. 3ugleid) toollte id) ben I)erfud]i mad]en,

bie (Erlaubnis bes neuen Königs 3ur perfönlid)en IOeiterfül)rung

ber 5ölafd)amiffion ju erlangen.

3ut)or brad)te id) meine Sxau unb Kinber nady bem lieben

Korntal 3urüdi, n>o roir uns ein befd)eibenes eigenes f}ans unb

i)eim grünbeten.

Hm 11. Oktober 1873 fanb im Korntaler Saal eine flb=

fd)iebsfeier \tait, bei rDeld)er au^er mir Hrgaroi unb Samani

flnfprad)en l)ielten; folgenben (Tages reifte id) mit ben oier

3ünglingen über Q^rieft nad) ägt}pten ah. 63 Büd}erkiften lyatte

id) als 5i^o<^t9ut fd)on Dorausgefanbt; fie entl)iclten 1700

Bibeln unb Bibelteile, 12 586 (Traktate, Biblifd)c (Befd)id]ten,

£efebüd)er unb bergleid)en.

Durd) 6ottes Sügung befanb fid) mun3inger Bei] in Kairo

unb roar im Begriff, nad) ITlaffaua 3urück3ureifen. Durd) it)n

bekam id) eine Hubien3 beim X)i3ekönig 3fmael Pafd)a, ber mir

eine münblid)e Botfd)aft an König 3ol)^^^^s mitgab. (Er be=

fal)l aud) Itlun3inger Ber), mid) in feinem Dampffd)iff nad)
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ITIaffaua niit3unel}men, unb non öort mid^ mit all meinem <Be=

pä^ unb meinen £euten nad} ITtetammal) an ber abef[inifd)en

(Bren3C 3U beförbern. Daburd^ tourben meinem Komitee 3000

bis 4000 IKark erfpart. ITTr. Diolan, ber englif(f)e KonfuI in

HIejanbrien, übergab mir ein $d)Teiben feiner Regierung an

König 3o{)annes, bas mir fet)r 3U \tatitn kam. f)ätte i(^'s nic^t

geb^abt, fo roäre mir bex (Eintritt nad) Hbeffinien nid)t geftattet

tDorben. Hm 2. Dejember reiften roir per (Ejtra3ug mit ITIun=

3inger Bei} unb Hracel Bet} von Kairo ah. Huf Befeljl üon

5reunb Hubar pafd)a raaren fämtlirf)e Büdyerkiften ol)ne Soll

unb Huslagen fürs (Einfd)iffen auf Regierungslioften aufs Dampf=

fcf)iff gefd]afft raorben, raeldjss fofort nad) unferer Hnkunft ab=

bampfte. Hm 8. De3ember erreid)ten roir Suakin, uort roo id)

gleid) 10 Kamelslaften unferes (Bepädis nad) Kaffala üoraus=

fanbte. mun3inger Bet} tat bei ber Durd)fa{)rt burd) Sualün

einen (Bnabenakt, inbcm er einer großen Hn3af)l (Befangener

bie 5reil]eit gab. Hm 13. De3ember liefen roir in ITIaffaua ein,

roo roir bei ben fd)rDebifd)en ItTiffionaren Hufnal)me fanben.

(Es roar entfe^üd) l}eife unb ungefunb; id) freute mid), ba^ mir

fd)on am 20. unfere Reife antreten konnten. IDir Ijatten 19 be=

laftete Kamele. tDäf}renb ber erften ^age l)atten roir öfters

Regen, mufjten aber nad)ts megen ber tömen unb anberer roilber

(Eiere gro^c 5^ucr unterl^alten.

Hm 26. erreid]ten roir Keren, bie l^auptftabt ber Proüin3

Bogos. Don l}ier fanbte id) einen Boten mit Briefen an König

3ol)annes unb ben Hbuna. 3d} fd^rieb bem König, ba^ id) ge=

kommen fei, um mit feiner unb bes Hbunas (Erlaubnis bie Sa--

lafd]amiffion perfönlid) rDeiter3ufül)ren; bafj id) nad) IKetammal)

reife, roo id) feine gütige Hntroort unb (Erlaubnis, in fein £anb

3u kommen, crtuarten molle. 3ugleid) bcnad)rid)tigte id) il)n,

bafj id/ ber Präger eines Briefes ber englifdien Regierung an

il)n fei.

(Earatfd) (Effcnbi, öer (Bouoerneur r>on Keren, nal)m uns

fe(]r freunblid) auf unb forgte für neue Kamele, ums u)ir bom
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<Empfcl|Iungsfd)rciben Don ITIunjinger Bei) 3U nerbanfeen I)atten.

n)ie in ITTaffaua, ]o befinöet fid^ aud^ in Keren eine katl]olifd}e

lTTi[(ion mit Kird)e, (Bemeinöe unö $d)ulen. (Etlidje öer IUiffio=

nare, es maren (Dfterreid)er, befudjten midj unö baten um einige

ätl)iopifd)e unö am!)arifd)e Büdner; üud) öie ITTiffion in IKaffaua

l)atte eine b^übfd)e Hnjal)! ätl}iopif(f)er unö amt)atifd)ier i}eils=

fd)riften abgekauft. Der liatl)oli[dje Bifdjof, öen id) befud)te,

fagte: „IDir alle öienen einem i^errn, öem J}errn 3efus (Il)riftus,

toas uns trennt, [inö Hebenöinge, 3efus, öer ecoige $ot)n (Bottes,

ift unfer gemeinfamer ^eilanö."

IDir konnten fc^on am 28. roeiterreifen. Die Sonne brannte

fengenö lit'i^, Samani aber, öer in (Europa immer fror, fagte

öu^enöemal: „0, roie rr>ot)I ift mir in öiefer Sonne, öie roarm

gibt". (Er I]at mand)es tüilö in meiner S^i^ite erlegt, öas uns

unö aud] unferen Kamelstreibern unö öen beiöen Solöaten, öie

uns öer (Bouoerneur jum Sd)u^ mitgegeben l)atte, abenös treff=

lid) munöeten. mittags konnte man nur menig effen, öa öie

I}itJ.e 3U grog roar. (Einmal konnte id) an einem Brunnen, an

öem toir Siegen unö Sd)aft)eröen fanöen, ein Sd)af kaufen. Das

gab ein S^ft für alte. Ben IDeg in öas i)er3 öiefer Kinöer flfri=

kas finöet man nur öurd). öen Hlagen. Hud) alle paar (Tage

lie^ id> öen Kametstreibern Reis unö Pilaff geben, rDofür fie

erkenntlid) roaren. Had) Hbmad^ung mußten fie fid) nämlid)

felbft üerköftigen. So jeigten fie fid) um fo rDidiger, für IDaffer

unö I)ol3 3U forgen. Don le^terem braud)ten roir üieles, öa öas

Brüllen öer töroen nad)ts uns öas Unterf)alten oon großen

Seuern als Dorfid)tsmaßregel nal)elegte. Da es im Barkalanöe

üiel IDilö gibt, ließen fie uns unbeläftigt.

Hm 5. 3^111110^ 1874 erreid)ten toir Kaffala, öie {}auptftaöt

öer Proüin3 ^alia unö große I)anöelsftaöt. Die Don einer lUauer

umgebene Staöt befaß nur ein (Eor. Hußer einigen gricd)ifd)en

Kaufleuten unö koptifd)en Sd^reibern mar öie gan3e Beoölkerung

mol)ammeöanifd).

Hls toir am 9. unfere Reife fortfe^ten, Ijatte id), öa öurd)
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öie Dorausgefanöten Kiftcn nun unfer (Bepäcfe nod) üermel)rt

mar, öie ftattlid^e 3al)l von 23 Kamelen, voo^u 10 (Treiber nöti^

toaren unö auger il)nen l)atten roir nod) 4 Solöaten. XDir freu=

itn uns, in glül)enöer inittagsl}i^e öen Htbara ju erreid)en^

uns bort aus3urul}en, unferen Dürft am frif(f)en IDaffer 3U

Iö[d)en un6 öurd) ein Bab uns öes IDüftenfanöes unö Sd^mu^es

3u entlebigen. £e^teres toar nid)t gan3 ungefäbriid), öa im RU
haxa Diele Krokobile leben.

tttüöe un6 erfd)öpft kamen roir am 19. Januar in tUe^

tammab an. i}amage Jofepl) nal)m uns freunblid) in feinem (5e=

l)öfte auf, öa öer Sä)Z(i) unö fein IDaiiil erlüärt !)atten, fie

I}ätten liein f)aus für uns. Diefe (Eekruri roaren, fo oft irf) nad^

ITTetammaf) bam, fe()r unfreunölid) unö ge{}äfftg. Bis 3um 3. lTTär3^

DolIe 6 IDod)en, batte id) auf öes Königs Hntmort 3U roarten.

(Bott fei's geöanbt, roir blieben alle gefunö tro^ öes böfen

Klimas, öas unter öen (Eingeborenen üiel 5^^!^^^ unö an=

öere Kranliljeiten t>erurfad)te. IDir braud)ten uns audj nid)t 3U

langtoeilen. Sobalö meine Hnbunft bebannt tDuröe, Ijatte id>

Diele Befud)e Don Hai) unö S^^^, uiit öenen id) öie Bibel lefen

unö öenen id) öen tDeg 3um ^eilanö 3eigen öurfte. (Es Immen

aud) Don unferen Profelt)ten aus Hbeffinien, aud) S'^f^fffps fct)l=

teil nid)t. Hrgatoi, Sqmani unö flgafd)e bcfud]iten täglid) öie in

Bletammab anfäffigen flbeffinier, oerbreitetcn unter ilynen Bü=

d)er unö reöeten mit il)nen über öas l7eil il)rer Seelen, u)as

allen fo neu mar, öag fie oft fügten: „Das l]örten mir nod) nie!'^

Die abeffinifd]en (Il)riften finö beinalje fo unmiffcnö mie öie

l^eiöen. Hur menige bönnen lefen. Hiemanö unterrid)tet fie.

Sie finö in lDal]rf)eit $d)afe, öie beinen l7irtcn l)aben.

So Dcrfloffen öie tüod)cn fd)ncl[, bis öie flntmort öes

Königs bam. Sie lautete alfo:

„Dicfer Brief ift gcfaiiöt uom König öer Könige, 3ol]annes,

öer eingcfct^t ift Don (Bott über ätl)iopien unö alle Canöe; möge

er gelangen an ITlartin 5lf^ö. IDic befinöcft Du Did)? (Bott fei

gcpriefen, id) unö alle meine Solöaten befinöen uns mol]l. Dein
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Brief \\t 3U mir gelangt. 36) freue mid^ fel^r, öafe Du mir einen

Brief t>on öer Königin non (Englanö bringft, aber idq erlaube Dir

•nid]t, öa& Du in meinem £anöe unterridjteft. Seit öer 3eit 6es

Tömifd)en Kaifers Konftantin, 6er abeffinifd^en Könige Hrbal^a

xin6 H3bal}a, Ijaben öie Htt)iopier auger ben Kopten feeine an=

^ern £el)rer öes (Blaubens. IDieöerum mug id) Dir mitteilen,

ba^ roir in unferem Zanb^ oiele priefter unb (5elel)rte iiahtn,

bk uns unterrid)ten. S^^^unöfd^aft anjulinüpfen können anöere,

5efd]rDeige Du, ju uns kommen. UTein 5^^ii"^/ nimm mir's

nid)t übel unö tüeröe nid)t betrübt, ba% 16) Dir öies gefd)rieben

I}abe. Durd^ (Bottes (Büte mollen roir, toenn Du bei mir ange=

kommen bift, alles befpredjen. 36) l)abe Ras Hrai Befel)l ge=

geben, Did) 3U empfangen unö 3U mir 3U bringen.

Die aml)arifd)en Büd)er, üon öenen Du fdjreibft, lag in

Dfd)enöa, öie (Befd^enke für midj bringe mit."

(Es toar mir klar, ^ättt 16) öen Brief öer englifdjen Regie=

Tung nid)t gel)abt, fo roüröe id) keinen €inlag ins £anö er=

I^alten b^aben.

Don Debtera Beru unö öen anöern profelt}ten kamen 3iem=

lid] befrieöigenöe nad)rid|ien, aber fie gaben öer S^^^^ ^^^=

hx\i(k, id)i toeröe nid)t fel)r freunölid^ com König aufgenommen

xoeröen.

Hm 6. HTär3 traten roir unfere Reife na6) Hbeffinien an;

tags jucor kamen üiele Hbeffinier, um Hbfdjieö oon uns 3U nel)=

men unö für öas gel}örte IDort (Bottes 3U öanken. (Etlid)e Seelen

jinö öaöurd) gerettet moröen; einige mad^ten einen guten Hn=

fang, aber es ift m ju tief gefunkenes, unter öie Sünöe r)er=

kauftes Dolk!

Dreimal roäl^renö unferes Hufentl)altes brad)en in 1Tle=

iammab S^u^^sbrünfte aus, 3rDeimal in unferer näd)tten Höbe,

fo öag roir um unfere Büdjerkiften unö (Bepä& öie größten Be=

fürd}tungen l^atten. Hls unfere Hot am größten, örel)te fid) öer

XDinö, unö bie (Befal)r mar uorüber. (Bott tut, toas öie (Bottes=

fürd)tigen begel)ren; (Er ert^ört (Bebet.
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Doli Dank gegen (Bott trat id} mit meinen £et)rfd)ülern

un6 geijtigen $öl)nen öie Reife ins 3nnere an. Unfere 5^'^u5e

mar öaöurd) gekämpft, ba^ öer König mir gefc^rieben liaite, er

iDÜröe mir nid^t erlauben, im £anöe ju bleiben.

(Einige abeffinif(i)e Kaufleute Ratten fid) uns angefd)loffen;

um ber H^ropenglut ju entgelien, reiften roir bei IUonöfd)ein

un6 rul}ten bes Q^ages unter fd^attigen Bäumen an 5lüffen, bie

aus bem abeffinifd)en i}od)lanb kamen. Hm 8. lUärj erreidjten

roir lDöd)ne, too bie ^i^e nod) größer roar als in IKetammal),

ba ber ®rt Don l}ol]en Bergen umgeben ift. Don l}ier aus follte

nad) Hnorbnung bes Königs Jo^^^ines mein fämtlid)es (Bepack

burd] 5^'0"örbeit nad) Dfd^enba beförbert toerben. Durd) Belaba

(Bobau, (BouDerneur bes Königs, 3a{}lte id) ben für bie Sxon=

arbeit beftellten beuten 50 Haler, unb fo ging's luftig ans Der=

teilen ber Dielen Kiften unb (Bepäckftücke an all bie Beamten

unb il^re £eute, unb id) tDurbe üon allen als ein „dabek" ((Be=

red]ter) gegrüßt unb t)erel)rt.

(Es roar mittags 2 U{)r gemorben; feit bem üorigen Hbenb

l]atten roir nid)ts met)r über bie £ippen gebrad)t, es max uns

allen fef)r elcnb jumute; enblid) um 2 Ut)r ließ uns ber Belaba

rufen. (Es buftete köftlid) in ber J}ütte, Heefbrot unb f}ül}ner=

pilaff rourbe aufgetragen, IDaffer 3um f)änbcmafd)en gercidjt,

eine nid)t befonbcrs appetitlid} ausfel)enbe abeffinifd^e Ulagb bc=

biente uns, inbem fic aus bcn bünncn Brotkudyen unb ber l7Ül)=

nerbrül}e Kugeln mad^te, unb fie uns triefenb in ben tlTunb

ftcdUe. Aber, o toel]! bas (Bcrid)t roar burd) all3Uüiel roten

Pfeffer ungenießbar. IDer kann 5^uer cffen? Um 4 Ul^r reiften

toir ab, uoii unfcrem (Bepäd? mar nid)ts mel}r 3u feigen. Bei

furd}tbarcr l^il^e ging's nun auf fteinigcn, grculid]cn Pfaben

burd) IDilbniffe bergauf, bergab fd}ncll uormärts, bis mir um
8 Ul}r abcnbs ben SUi\] Sink IDuI^a crreid)tcn. Vilh unb bem

fd]mad]cn Samani mürben ITlauIlicrc 3um Keilen gegeben; bie

anbcrn mußten, ba fie in il}rcm £anbc angelangt maren, 3U

5uße meitcrmanbcrn. IDcber unfere Betten, nod) unfere Dor»
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ratskifte, nod^ fonft ctmas Mm an. tDir mußten t^ungrig, auf

öer bloßen €röe, ol}ne Bebediung übernad)ten; bodi l^atten roir

jum (Erinfeen unö IDafd^en frifd^es IDaffer aus öem ß^^h ^^^

bas mar eine große (Erqutcfeung. Hrgatoi, Hgafd)e, Sanbatu unö

un[er Diener $at}lu kamen fpät, toömüöe an, unb roaren eni=

fc^t über öie Rol)eit if)rer £anösleute. (Bott fegnete uns öas

frif(i)e, klare IDaffer aus öem S^^h> ^^^ ^^^ ließen uns öie

£ebenstt)affer ins (5eöäd)tnis rufen, öie öen Dürft auf etöig

ftillen. 3nmitten öer Solöaten mit öem Beleöa, legten roir uns

f(i)lafen; es toar eine kül)le nad)t. S^^^ muröen roir geroeckt,

öenn roir l}atten einen ftrengen (Eagesmarfd) cor uns. Um
3 Ul)r erreid)ten roir lOolöa S^tari. Der Dorfbeamte brad^te

uns Brot, Pfefferfuppe unö Bier. IDir maren Ijalb r)erfd)mad)=

tet unö glücklid), uns in öer l^errlid^en Bergluft unter einem

fd>attigen Baum ausjuruljen. Had^ unö na6:\ kam all unfcr

(Bepack an. Den Hbenö t)erbrad)te id^ in religiöfen (Befprädjen

mit unferem 5ül)rer unö etma 20 anöern Hbeffiniern unö Ka=

manten, unö mar erfreut, öaß meine IDorte miliig aufgenommen

muröen. 36) preöigte einer großen Hnjal^l üon (If)rifto öem (Be=

kreu3igten, öer unfre tDeisl)eit, unfre (5ered)tigkeit, unfre

Ijeiligung, unfre €rlöfung ift.

Hm 10. inär3 kamen mir auf öie I}od)ebene Don trfd}elga,

etma 2500 m über öem IHeer. IDeld) l)errlid)e, erfrifdjenöe

£uft! Kaum liatUn mir unfer 3elt aufgefd)lagen, kamen fdjon

Diele Befud^e üon abeffinifd)en prieftern, Debteras, Beamten

unö anöerem neugierigen Dolk. Die priefter kamen fofort mit

religiöfen 51^09^^, befonöers öas ITtittleramt öer 3ungfrau VHa=

ria betreffenö. lUeine Hntmort mar kur3 öiefe: „3efus, öer

Sol)n (Bottes, l}at niemals gefagt, id^ gebe eud] meine ITtutter

als lUittlerin", er fagte aber: „Hlles, mas il)r öen Dater bitten

meröet in meinem Hamen, öas mirö er tun". £aßt uns öarüber

nid)t ftreiten; mir mollen l)ören, mas 3efus fclber fagt. 3d}

öffnete öas Heue (Eeftament unö las il^nen abmed)felnö mit

Hrgami 3ol). Kap. 10—18 cor, mit kur3en (Erklärungen. Hlle
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!)örten 3U. Diele baten um Bü(f)er, unb kauften ätl}ioptfd)c Pfal=

ter. Rubere bettelten bies unb bas; toieber anbere brückten

ihre Dertounberung aus, ba^ id) nad) ber (Befangenfd^aft unter

König H^t^eoboros ben lUut Ijatte, noc^ einmal nacf) Hbeffinien

3u kommen. Darauf fagte ein Debtera: „f}'6xt, i}err S^^^ if^

öer Hpoftel ber 5^1^!^^; fi"^ "i^t ^^^^ j^^^ bux<if il)n 3U

€{)ri|to bekeb^rt tDorben? tEötet man il)n, fo get^t er als ITtär=

tt}rer in ben I^immel, er bient (Bott".

Hud] etlid)e S^I^f^^ l)atten fid) eingefunben, rDeld)e fid)

fel)r furdjtfam benat}men; aber einige baten um Bibeln, (Erak=

täte, Bibli[d}e (5efd/id)ten ufro. 3u unferer Red)ten auf bem

Berge [aljen toir bie Kird)e 3mmanuel, in ber u>ir bei unferer

Diird)reife im 3al)r 1859 ben lieben frommen 3üngling I^einrii^

$d]rot beerbigt l)atten; mein £eben aber tourbe gnäbig erl)al=

ten, obu3ol)l id} b/offnungslos am $d}n:)ar3mafferfieber banieberlag.

Hm 11. lTlär3 reiften roir, Don l}unbert neugierigen um=

geben, Don trfd]elga ah, unb erreid)ten nac^ einer Stunbe ben

5lu|3 dluank, it»eld]er bie (Bren3e 3mifd)en ber proDin3 (Efd^elga

unb Dembea bilbet. Don Beleba (Bobau rourbe id^ nun bem

Hffafd} (Babrie übergeben. IDir kamen um 5 Ul)r abenbs in

Dfd}enba an. 3d} fanb bas £anb fel^r Deränbert, menige Dörfer

unb feiten eine Dicl}l]erbe. König (El^eoboros l]atte bas £anb

ausgeraubt unb üerroüftet, unb nod^ l}atte es fid) nid)it erljolen

können. ITTein neuer 5ül}rer, ber königlid)e (Bounerneur Hffafd]

(Babrie, fal) finfter aus, als Ijätte er an meinem Kommen keine

5reube. (Er roar nie ein 5^"^""^ ^^^ IHiffion gemcfen, meil bie

5nlafd)a, U3enn fie (Il)vi(ten u>erben, gleid)e Redete bekommen

mit ben £anbesd}ri[tcn.

Die Ruinen unferer frül^eren RTiffionsftation fal}cn gar

traurig unb übe l)erüber. lDäI)renb meine (Bebanken in bie üer=

gangcnl}eit 3uriKhfd]U)ciften, unb id) (Bott bankte, ba\] er mid)

uod) einmal nad) Dfd]enba brad}le, fallen u^ir eine (Bruppe uon

30 llTann - es waren unferc profe(i}tcn mit einigen abeffini»

fd)cn (Il}rijten, alle (auber in lange ajeijje $d}ammas (abeffinifd^es
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(Beroanö) gckteiöet, uns freuöig entgegenkommen. Das mar ein

fel^r bemeglid)es lDieberfef)en unb idf mar übermältigt Don öer

Dankbarkeit, wdd^e fie alle an öen (Tag legten. HIs mir öer

Staöt nal^ekamen, ftanöen an beiben Seiten öes IDeges (Bruppen

unferer frül)eren Bekannten, öie freuöig erregt uns bemil(=

kommten.

Die Staöt Dfd)enöa, meld)e öem Bifdyof get}ört, beftef)t aus

adit t)erfd)ieöenen Dörfern, unö in einem berfelben, gegen Süöen

gelegen, befand fid) öie Ilieöerlaffung unferer profelr)ten. Dort

l:iaiten fie uns ein geräumiges $trol}l}aus gebaut. Ilun gab's

ein langes Begrüben. Hlte unö 311^9^/ ITtänner unö 5^^^^^^

kamen l^erbei, um mid) unö meine üier Begleiter ju begrüben

unö millkommen ju l)ei^en, unö mir nad) Canöesfitte öie Kniee

3u küffen. Hba (Eeöla, Rhu (Bofdju unö il)re $d)mefter (Emma

Hitl]ie, Berns ITtutter, alle örei l)ocl)betagt, konnten gar nid)t

fertig meröen mit 5i^cigen nad) meiner lieben S^^^, meinem unö

meiner Kinöer Befinöen, unö öankten, öag mid) (Bott gefunö

bis 3u il)nen gebrad)t l)atte. Der Begrügungsakt öauerte mol}l

eine Stunöe; öa kam Hffafc^ (Babrie, gegürtet einl)erfd)reitenö,

unö gefolgt üon einem l)alben Du^enö ITtägöen, meld)e ein fel)r

reidyes nad)teffen für midj unö meine Begleiter trugen. IDir

l)atten Don frül) 8 Ul)r nid)ts mel)r über öie £ippen gebrad)t,

unö liefen uns öas abeffinifd^e ITXa^l, tro^ Pfeffer, gut fd)mecken.

€s reid)te für uns unö unfere profeli)ten. IDir befd]loffen öen

^ag mit Pfalm 103 unö (Bebet. 3d) fe^te ein (Ebenejer unö

fagte: „Bis l)ierl)'er f)at öer I^err gel)'Olfen, (Er mirö meiterl)elfen".

Hm folgenöen IHorgen ftrömtc es mit Befud)en oon Scila=

fd)as unö übeffinifd)en (Il)riften. IHittags kamen öie profelpten

aus öer eine Cagereife oon Dfd)enöa entfernten proDin3 Dagufa.

IDir rid)teten IlTorgen= unö Hbenöanöad)ten ein, meldte meine

Begleiter abmcd)felnö mit mir leiteten. Unfere ^er3en maren

Doli Dank, öafe mir fold) grofjen $d)aren unmiffenöer Hbeffinier

öas (EDangelium preöigen öurften.

Hm 14. liatten mir Diele Befud^e, unter il^nen öie profe=

Slab, 60 3a!)rc in öer mijjion unter öen 5alafdjas in flbcjfinien. 18
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It)ten von (Ifdianker, (Borgora unö Hffefo. Da es Samstag mar,

kamen aud) oiele 5öl<if<^^/ benen toir natürlid)! unfere 3cit

l]auptfäd)lid) tüiömeten, inbem mir it)nen bie meffianifd^en tDeis=

fagungen unb bercn (Erfüllung in 3^fu tjorlafen unb erlilärten.

(Ein mol)Il}abcnber, allgemein gead)teter 5alafci)ü bekannte öffent=

lid) feinen (Blauben an 3^fiiTn, xinb hat um meiteren Unterrid)t.

(Es mar Hron IDaji, ber alte ®nkel unferes Hgafd^e, ber fcf)on

feit 14 3al}ren bas (Eüangelium gel)ört l^atte, aber nie öffentlid^

bekannte. Hls Hgafd^e fid^ taufen lie^, mar er fein bitterfter

5einb; nun l^ait^ bie II)af)rl}eit in il)m gefiegt, unb 3U Hgafd)es

unb meiner 5^^ube konnte er 8 ^age oor meiner flbreife mit

5rau unb Kinbern getauft merben.

Der 15. IHärj mar ein lieblicher, freubcnreid)er unb ge=

fegneter Sonntag. Dormittags prebigte id) über bie Sagesepiftel

dol. 3, 10 bis 4, 1. nad)mittags prebigte Hgafd^e unb abenbs

Samani; alle brei (Bottesbienfte maren 3al}lreid^ befud)t.

Hrgami, ber am Samstag mit etlid)en Dermanbten nadf

Dembea gegangen mar, um feine IKutter unb Dermanbte 3U

begrüben, kam bankbar 3urück für bie <Belegenl}eit, bie aurf) er

l)atte, bas (Eoangelium 3U prebigen.

(Broge 5i^^ube hxad}te mir ein Bote, burd^ ben mir IHun=

3inger Bet) 3mei Briefe meiner ßvau nad^^anbie. Seit 3 ITIonatcn

mar id;- ol}ne nad)rid)t geblieben. Ber Bote mu^tc mir uon

Kaffala nod} 18 llagereifen meit nad}reifen. IDeldjcr £iebes=

bienfl Don bcm treuen 5i^^unb!

TTTit Bern unb flrgami befud^te id^ £r)bia. Bifd^of Salama

\}aiic fie cinft als SklaDenmäbd)en meiner 51^^" gefd^enkt, fie

mürbe Don uns er3ogen unb an einen profelpten Derl}eiratet. Die

Überrafd]ung für fie unb il)re 5a^nilic mar grof^; fie l)atte brei

nette Kiiiber unb lebte, mie fie mir fagte, gUiddid). Sie las

nodj rcgclmäf^ig i(}r Heues (Eeftament, unb il}r Hlann mad}(c

mir bcn (Einbrudt eines flcifjigcn, fparfamen unb frieblicbenben

flbcffiniers. 3d} niad)te i(}r ein (Befd)enk an (Belb, mofür fie

fid) ein ober 3mei inild)kül]e kaufen follte, unb ein neues Kleib,
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was groge 5i^^uöe mad)te. (Eags öarauf befud^ten fic m\6) in

Dfdjenba unö r)erbrad)ten nodf einen dag unö bie Had)t öort.

nad)öem öie nötigen üorbereitungen für öie IDeiterreife

3ur Iiöniglid)en Refiö'en3, bie ju erreid)en id^ nod) eine mel)r=

iDÖd)ige Reife in ben Süben bes Xanbes mad)en mußte, bradj icf)

am 20. ITIärj 1874, begleitet üon Bebtera Bern, Hrgatoi,

Hgafd)e unb einer Hn3af)l unferer profeIt)ten auf. 3n Dagufa

überna(f)teten roir bei einer profeIt}tenfamilie. 2^btn Hag fd)Iof=

fen fid^ eine Blenge Hbeffinier, bk ju üerroanbten im iiöniglid)en

£ager roollten, uns an, fo ba^ bie 3af)I meiner Begleiter bis ju

300 perfonen antDud)s, voas mir aber el)er eine Bürbe rourbe.

(Etlid)e ITtale konnten roir il)nen etrt>as üorlefen unb prebigen,

fanben aber menig üerftänbnis. 3n (5imtfd)a Biet, einem rounber=

l)übfd) gelegenen Dorf mit prad)tr)ollen (Barten, rul)ten roir an

einem Sonntag aus; id)i l)ütte (Belegenl^eit, mit ben prieftern

ber Kird)e unb anbern bieberen HXännern bes 0rtes aus bem

Heuen (Eeftament ju lefen unb il)ne!n 3efum als it)ren ITIittler

unb $eligmad)er groß; ju mad^en. (Etlid).e ber priefter Ijatten

Derftänbnis bafür unb baten um Bibeln unb aml|arifd)e Büd)er.

Hm ntontag mar HXarlittag. ITlan gab mir ben Rat, an biefem

tEag nid)t ab3ureifen um ber üielen Solbaten millen. Hrgami

unb Hgafd)e begaben fi(^ auf ben ITIarkt, Iiamen aber balb

toieber entfe^t 3urück nnb fagten, bie Solbaten bes Königs

plünberten ben VdaxM, \a fül)rten fogar junge IUäbd|en un5

Srauen mit fid) fort. Das roarf ein fd^limmes £id}t auf bie

Dis3iplin in König 3o^öiines I}eer.

tDir reiften burd) frudjtbare, roafferreidje (Begenben, kamen

aud) oft burd^ rounberfdiöne Urmälber. IDas könnte aus bie=

fem £an^ gemad)t roerben, roenn es eine georbnete Regierung

l)ätte.

Hm 14. Reifetag, am 3. Hpril, als tüir bie (bxen^e (Bob=

[d)ams erreid^t l)atten, kam uns ber $ol)n bes Ras £ebfd]' Dafta

mit 300 Solbaten entgegen, um uns ins königlid^e £ager 3U ge=

leiten. Sein üater, ein alter Sünber, nal)m mir mit (Bemalt
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meine Doppelflinte ah, obrool)! i^ if)m fd)on üerfdjiebene (5e=

fdienke gemad}t I]atte. (Er beljanbelte mid? auf eine gemeine

IDeife, roie id)'s unter öer Regierung öes Königs ([I)eoboros

nie erfal}ren I)atte.

3n Dembeöfdja, einer größeren Staöt, töuröe uns ein f}aus

3um Übernad)ten angeroiefen, aber, o toel)! (Eaufenbe t)on5Iöl)en

unb tOansen ftür3ten fid) auf uns, fo öafe roir aus bem f(i)mu^i=

gen f)aus uns ins ßxzk in btn Kul)ftall flüd)teten, too roir ettoas

fdjiafen Iionnten. S^^^ morgens ging bie Reife roeiter; id) taar

aber kein freier ITtann mel}r unb mugte mid) ben BefeI)Ien bes

I)auptmanns, ber auf meine europäifdjen Bebürfniffe keine

Rückfid)t nal}m, fügen. Die ^igreaner, ju benen König 3ot)ün=

nes unb fein (Erofe gel}örte, finb ein rot}es Dolk unb {)affen bcn

il)nen überlegenen (Europäer. Um 10 Ul)r 30g eine Kararoane

Don mef}reren Ijunbert Sklaüen aus bem (BaUalanbe, bem roir

nun fel]r nat}e roaren, an uns t>orüber. Um 12 Uljr taurbe

{}alt geboten, roir konnten ctroas effen, unb id) legte meine

beften Kleiber an. Halb kam ber Bote 3urüd^ unb mit il}m

pafdia Bern, ber bie (Et}rentöad}e, beftet^enb aus 150 Solbaten,

mit fid} füt}rte. HIs DoImetfd)er roar ber mir fd)ion feit meiner

crften Reife im 3öf)re 1855 bekannte ITtabrakal babei. (Er coar

üom König gefanbt, um mid) 3U fragen, ob ber Brief, beffeu

tEräger id] toar, non ber Königin üictoria felbft gefd)rieben fei?

3n biefem 5^11 toürbe id) mit Kanonenbonner empfangen rDer=

bcn. 3d} fagte, fo Diel mir bekannt, fd)rcibe bie Königin bie

biploniatifd)cn Briefe nid}t felber, fonbern il)re IKinifter, unb

fo unterblieb ber Kanonenbonner.

flls aiir uns ber königlid]en Refiben3 näl}crten, bilbeten

mel}rere l}unbert ®ffi3iere unb Solbaten Spalier; alle toaren in

bunte Seibe geklcibet.

König 3oi]annes, ein mitlclgrofter ITTann, uxir in bcn

beften 3al?^PTi; er l)atle ein intelligentes, Dornel^mes Ausfeilen,

aber finfler. (Er fafj auf einer tljronartigcn (Erl}öl)ung, umgeben

Don 6 llTini|tern, u)eld}e alle reid) in Seibe geklcibet marcn.
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3u feiner Rerf)ten unb £inken lagen etltd^e Reoolücr unö 5Ii^=

ten unö I}tnter if)m, öurd) einen üorl^ang cerftedU, roiel^erte

fein £eibpferö unö fein £eibmaultier. (Ed|t abeffinifd)! Seine

IKajeftät reid)te mir öie ^anö, l^ieg mtd) coillkommen unö bat

mid), auf öem ausgebreiteten perfifd)en O^eppidj pia^ 3U netjmen.

nadjöem öie Begrügungsjeremonie oorbei roar, erI}ob id) mic^

unö überrei(f|te öem König öen Brief öer englifd)en Regierung,

öann öenjenigen meines Komitees unö fdilie^lid} einen Brief

öcs abeffinif(f)en 0berpriefters am abeffimfd)en Klofter in 3eru=

falem. Die Briefe touröen com feöniglict)en Do(metfd)er HTaöra=

feal empfangen, geöffnet unö überfe^t. Harf) öiefem hat mid)

öer König, mid^ ausjurut^en, entfd^ulöigte fidj, öag er mir heine

beffere lDol)nung anbieten ^önne, er befinöe fid) nämlid) in

5einöeslanö. tlTaörafeal begleitete uns in eine abeffinifd)e ?}üiie,

öurd} öeren tEüre man nur tiefgebückt eingetjen konnte, unö in

toeldjer etlidje (Eeppid^e ausgebreitet maren. Sogleid) folgte uns

ein königlid)er Beamter, überbrad)te mir öes Königs Salam unö

ein nad)teffen, beftel)enö aus einer fetten Kuf), 50 (Eeefbfoten,

5 Pfefferfuppen, mel)reren Krügen (EaKa (Bier), Datfd) ({}onig=

toein) unö fjolj 3um Kod)en. 3d) lieg öem König für öas abef=

finifd)e (Betrank öanken unö if)m fagen, auger Kaffee unö (Tee

trinke id) nur IDaffer.

ITlaörakal ket)rte balö toieöer jurück unö er3ät)tte mir üiel

r»on feinen fd)rt>eren (Erlebniffen, rüt)mte öes Königs üortreff=

Iid)e Regierung unö fprad) oon öer 3ukunft Hbeffiniens. Don
IKaörakal erful)r id) nun üud), öag öie ablef)nenöe Hntrüort öes

Königs auf meine Bitte um (Erlaubnis in feinem Zanbe als £eiter

öer Sa(afd)amiffion einige Ja^i^e 3U üerbleiben, nid)t öes Königs,

fonöern öes Hbunas (Entfd)Iug fei. Der Bifd)of fei gegen alte

ITtiffion, aus Surd]t, es möd)te Z^hen in öie toten (Blieöer feiner

Kird)e kommen unö öiefelben il)m abtrünnig toeröen. 5ür ein

<BeIögefd)enk tüar XUaörakal fef)r empfänglid). jw öiefem König=

rcid) ftre&t jeöer öie f}anb aus unö fagt: bitte!

Hbenös fpät kam VMtm IKaskal, ein alter lieber Be=
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^anntcr, je^t Seliretär beim König, um uns ju begrüben. (Er

gab feiner J^'^^öe, bafe id) nod) einmal nad)« Hbeffinien gekom=

men fei, {)er3licf)en Hus5ru(^. (Er roar im 3al)re 1859, 3ufam=

men mit HIaca Saneb, einer von öen bibelgläubigen ITlännern

auf ITTagbala, öie täglid) mit uns öie Bibel lafen unö fpäter

unter fid] eine Bibelftunbe anfingen. (Ex befud)te midy in ben

folgenben Q!agen öfters, aber id) Ijatte ben (Einbrud^, ba^ er

toie aud] BTabrakal in bas tote, med)anifdye IDefen bes abeffi=

nifdjen €l)riftentums 3urüÄgefallen n>ar.

3d| befud}te Bifd^of Htljanafius; ein freunblid) ausfel)en=

ber, gut genäl^rter koptifd)er ITtönd), etroa 40 3^^^^ ^^t, bem

id) 3um (5efd)enli eine filberne Q!afd)enul)r, einen feibenen roten

$d)irm unb je ein (Exemplar Don allen unfern aml)arifd)en

Büd)ern gab. (Er intereffierte fid) fef)r für ben ätt)iopifd)=aml)a=

rifd)en Pfalter, bat mid), bie Britifd^e unb Huslänbifd)e Bibcl=

gefellfd]aft 3U üeranlaffen, ein ätl)iopifd)=aml)arifc^es Heues

Q^eftament unb eine Bibel mit parallelftellen brud^en ju laffen.

3d) ftelltc il)m Debtera Bern, Hrgaroi unb Hgafd]e öor. (Er roar

freunblid) gegen fie unb üerfid)erte mid) feines großen 3nter=

effes an ber Bekel)rung ber 5Ql<^f<i?^s. „3d) roerbc fold)e för=

bern unb fdiü^en, aber nie bulben, ba^ eine proteftantifd)e

Kird)e in Hbeffinien gebaut roerbe. 3d) u)ünfd)e aud} Reine

europäifd)en ITTiffionare im £anbc. Die flbeffinier follen abeffi=

nifd}e (Il)ri|ten u>crben unb nid)t proteftantcn, mic fo üicle

Kopten in Ägi^pten! IKcin n)ol)ltt>ollen gegen bie 5olafd)a=

miffion Imnnft Du baraus erl^enncn, bajj id) Debtera Beru,

Kinbic 5Q"Iö ^^^ anbere, bie in Dfd)enba u)ol)nen, oon allen

Steuern freimad)tc, unb bas will id) aud) ausbcl)nen auf bie

jungen £cl]rer, bie Du mitgebrad)t l)aft. 3ürne uns nid)t, bafj

vo'xx Dir gcfd)riebcn l)abcn, mir erlauben Dir nid)t, im Canbc

als rniffiouar 3U u}ol)nen unb 3U arbeiten." — 3d) banlitc il)m

für feine (Büte gegen Beru unb beffen IHitarbeiter, empfal}l

if)m flrgaiüi unb feine Brüber unb legte es feiner l^eiligheit

bringlid) nal)c, in feinem gan3en Canbe $d)ulen 3U erridjten;
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aud) ein Seminar foKte er grünöen, in öem öie künftigen prie=

(ter eine tüd)tige Husbilbung erl}ielten. (Er lad)te un6 fagte:

„^a, bas tDäre gut, aber tao folt id^ öas (Belö öüju {)ernel}men?

IDie Du roeigt, finö öie Hbeffinier fe{}r arm unö faul, mer kann

5ie aus il^rer (Betx)ol)nl)eit I}erausl)eben?"

Hbenbs überbrad)te mir lUaörafeal einen (Bru^ com König

mit ber ITIelöung, «r raolle mid^ morgen in Hubien3 empfangen.

Der Bifd)of fanöte ,mir aud^ einen (Brug, unö eine fette Kul).

Hm 5. Hpril, morgens um 8 Ul^r, begleitete uns ITTr. Vfla-

örakal 3um König. (Er mar fel^r leutfelig, gefpräd)ig unö frug

nad} allerlei in (Europa. 26} übergab il)m meine (Befdjenke, be=

ftel^enö aus leinem guten ?Eelefkop, einem ReDoloer, einem

feiöenen $d)irm, einem ätl}iopifd^en Pfalter in fel)r feinem (Ein=

banö mit (5olöfd)nitt unö anöere europäifd)e Kleinigkeiten.

Hls (5efd)enk öer Britifd)en unö Huslänöifdjen Bibelgefenfd)aft

übergab id^ noc^ 30 Pfalter in ätl)iopifd^ unö flml)arifd) für

feine ®ffi3iere unö eine Bibel mit (Bolöfd),nitt. Da3U legte ic^

nod) eine Husa)al)l unferer ITliffionsbüd^er, Biblifdje (Befd)id)ten

unö anöeres. Der König raar fii^tlid^ erfreut, befonöers übet

öen Pfalter in ätl)iopifc^^Hml)arifc^. „Die €nglänöer finö ein

gefegnetes Dolk", fagte er, „öa& fie keine lTIül)e unö Unkoften

fdjeuen, öie fjl. $d)rift 3u örucken unö 3U oerbreiten". 36) er=

3äl)lte il)m öann uon öer (Englifd^en Bibelgefellfd)aft, toeld^e in

halb 300 $prad)en, öurd) IKiffionare unö Kolporteure öie Bibel

in öer gan3en IDelt verbreite unö fagte il)m, öa& ein Dolk, öas

ein Bibeloolk roeröe, im leiblid^en unö geiftlid^en non (bott ge=

fegnet meröe. Darauf ermiöerte er mit finfterem (5efid)t: „IDir

^aben unfere Bibel in ätl)iopifc^. IDir lieben eure aml^arifc^en

Büd)er nid^t".

Dann ftellte ic^ $r. Ulaieftät Debtera Bern, Hrgami unö

Hgafd)e cor, ertoäl^nte Samani unö Sanbatu unö fagte, id} müröe

il)m öankbar fein, roenn er il}nen erlauben tDollte, öie 5alafc^a

3u unterrid)ten, öa er mir felber fold^es 3U tun nid^t erlaube.

Darauf fagte er: „Hls Had^kommen Hbral}ams liebe id) öie
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5alafd)a, i6) werbe fie nod^ Tnet)r lieben unö f(f)üöen, menn fie

(I{)ri[ten meröen. Sei nid^t betrübt, ba^ id) fage, idj molle ^eine

europäifd)en Btiffionare im £anöe l}aben. Die[e Deine Kinöer

la^ alle 5tilafd)a 3U (Ef)rifto fü{)ren. IDir mollen 5rßiiTtöe fein,

un6 öiefe follen öie Hrbeit tun. 3d) mad)e alle, bie unterrid|ten,

(teuerfrei. Sie finb meine Untertanen, meines £an6es Kinber,

lafe fie bie Hrbeit tun. 'Du aber gef)e roieöer in Dein Zanb.

VOxx I}aben unfere eigenen £et)rer unö braudjen keine von

€uropa. „3l)r aber", babei roanbte er ficf) an Hrgatoi unb

Hgafd)e, „roenn il}r roieber Dor mid) kommt, erfdjeint barfug.

IDir flbeffinier tragen keine Sd^ut)e. Kleibet eud) nad^ £anbes

(Erad)t." —
Huf bie münblid)e Botfd)aft 3fmael pafdjas: „IDir roollen

5reunbe unb gute nad)barn fein, beine Kaufleute lag in mein

£anb kommen unb meine Kaufleute in bein £anb, bamit ber

fjanbel aufblül)e", erroiberte König 3ol)annes: „Sage bem Üi3e=

könig Don flgt^pten, id^ bin ein (ri)rift unb begel}re keine 5i^^unb=

fdjaft mit einem ntoslim. UTeines £anbes (Brenne ift 3^i^ufalem,

unb fo balb id) i)err üon Hbeffinien bin unb alle meine 5^inbe

befiegt l)abe, toerbe id^ Ägypten unb 3^^ufalem erobern." —
Hls id) fpäter bem Di3ekönig 3fmael pafd)a biefe Botfd^aft aus=

rid)tete, fagte er: „Diefer 3o^Q^^^s gel^ört in eine 3rren=

anftalt!"

Der König gab ein 3eid)en, bie Hubien} roar 3U (Enbc.

„Übermorgen merbc id) Did) oerabfd^ieben", fügte er nod) l}in3u.

tDie König dl^eoboros gerei3t unb fd]mar3 mürbe, loenn er

auf ägr}pten unb 3^^iifal^^ 3U fprcd^en kam, fo aud) 3t>l|annes.

Bcibc fallen es als bie größte Sd)mad) ber dl^riflcnl^eit an, ba^

3erufalcm unter mol)ammcbanifd)cr l7errfd)aft fei.

5olgcnben Q!ages Dcrabfd)iebete id) mid) Don bem Hbuna

unb bem (Etfd)egje, (J)berl)aupt ber abcffinifd}en inönd^e unb

Klöfter. (Ein felbftgercdjter THönd}, umgeben Don einem Dui^enb

THönd]cn jcglid)en Hltrrs. (Es mar Iciber uiimöglid), bas (Bc^

fpräd) aufs geiftige 3U lenken. Sie fallen in mir ben proteftnn=
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tifd)en 3rrIe{)Ter unb bel}anöelten mirf^ fo. Sie bunten fidj. mit

it}rem Illönd)tum unö il^ren Dielen S^l^^Tt öie l^eiligften £eute

öer XDelt 5U fein, finö aber öübei in d^ri[t(ic^er €rhenntnis

furd)tbar unroiffenb.

HIs icf} mid) von Bifdjof Htt^anafius üerabfd)ie5ete, empfat]l

id^ il)m nod)mals Debtera Beru unö feine IHitarbeiter. Seine

trod^ene (Ertoiöerung mar: „3d^ roeröe, fo lange fie fid} oröent=

lid) auffü{}ren unö nid^ts leisten, öas gegen unfere Kird]ie unö

(Blauben ift, il)r 5i^^unö fein, nid)t länger".

Derfd)ieö'ene Hbeffinier kamen an öiefem tEage, um midj

nod) 3u befud)en. Sie fürdjteten fid), Dorl^er 3U mir 5U liommen,

öa es bekannt rouröe, öüfe; öer König mir nid)t erlaubt l)abe,

in Hbeffinien ju bleiben. Hlaka ITIaskal, öer königlid^e Sd)rei=

ber unö Hito lUaörakal fagten mir, öer Bifd^of fei öie eigent=

lid)e Urfad)e, €r l}abe öen König förmlidj gejroungen, mir öas

Bleiben im £anöe ju üerbieten.

Hm 7. Hpril frül} rouröe id) jum König gerufen. (Er gab

mir einen Brief an öen englifd)en (Beneralkonful in Hlejanörien,

einen an mein Komitee, unö ein aml)arifd)es Dokument mit

öem königlid)en Siegel cerfeljen als (Empfel}lungsfd)reiben an

alle feine Beamte in öem (Bebiete, öurd) tDeld)es idy auf meinem

Rüdiroeg ju reifen l)atte, mit öem Befeljl, mir überall, tDO id^

übernad)ten roüröe, ein gutes nad)teffen 3U geben. Hls (5efd)enk

gab er mir ein IHaultier mit fd)önem Sattel,' öas aber oon

einem feiner Beamten gegen ein fd)led)tes mit altem Sattel aus=

getaufd^t rouröe. Hls id) öen Betrug mal)rnal}m, konnte id)

nid)t mel}r 3um König 3urück, um es ifjm 3U melöen, aud) riet

mir ITIaörakal öaoon ah, fürd)tenö, id] roüröe mir 5*^^^^^^

mad)en, rcenn öer König öen Betreffenöen feines Hmtcs ent=

fe^en unö il)m 3ur Strafe öie groge (Beitel auf öen Rüd^cn

geben roüröe. So ging td^ ftill meines IDeges, betrübt über all

öie (Erfal)rungen, roeld)e id) in öen legten Q!agen gemad^t l)atte.

lOic toenig ftimmten aud) öa öie armen IUenfd)en in öie fd)öne

(Begenö! (Bulit, mo id) all öies erlebt, liegt nämlid) munöer=
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I)übfd), I}od) oben, mit einer Husfidjt bis nadf Bafo un6 über

öen blauen Hil f)inüber bis ins (ballalanb.

Um 8 Ut}r üerlieg id) öas feöniglid)e £ager. (Ein pafdja

mit 50 Solöaten begleitete uns bis nacf) Dembet[cf)a, einer 5^ßi=

ftaöt, bie toir abenbs fpät erreid^ten. (Ein ärmlicfjes nad)teffen,

Brot unb pfefferfuppe, touröe uns gebra(f)t, nadjbem roir öen

gansen tEag gereift unb gefaftet f)atten. IDir 3ogen oor, nid)t

in öem uns angebotenen fjans, fonöern im Dief)ftall, bcr in=

felüenfreier roar, 3U übernad)ten, nad)bem roir uns bem Sd^u^e

(Bottes befoI)len unö für bie bisl)er crfaf)rene (Büte gebankt

l)atten.

Sinei rolle H^age mußten mir in Dembetfd)a toarten, bis

8 Solbaten bereit roaren, uns bas IDeitergeleit 3U geben. Hls

Beöed^ung l)atte id) nun 50 IHann 3U Pferb unb 150 3U S^h-

IDir erreid)ten abenbs rool)(bet}ülten, aber tobmübe Buri, tDO

id) Don Ras IDoIbe Selaffie freunblid) aufgenommen tourbc. lUit

iljm konnte id) nod) eine Stunbe über bas (Eine, mas not tut,

reben. (Er roar ein oerftänbiger, für bie lDal)r{)eit offener, gut=

mutiger (Beneral. Reifenbe, bie uns am 8. Hpril oerlaffen

batten, Immen abenbs \päi, oon allem entblößt, an, fie maren

üon Räuberbanben ausgeraubt roorbcn. (Einer kam nod) fpäter,

bem l)attcn bie Räuber 30 Kül)e weggenommen. Die Räuber

roaren heine anbern, als bie Don König 3ol}onnes ausgeplünber=

ten Canbleute. '}c\\cx Diel)l)änbler er3äl)lte Debtera Bcru, 50

Räuber l)ätten auf uns gelauert; als fie aber bie Diglcn $ol=

baten (al)en, l)ättcn fie uns pafficren laffen.

Ras tüolbe Selaffie fanbte uns ein gutes nad)teffen unb

loies uns als nad)tquartier einen Pfcrbeftall an. Unter gutem

(Beleit ging's am anbern lllorgen frül) meitcr. Die IDeitcrrcife

roar bei fd)lcd)tcn IDcge l)alber fel)r befd)ii>erlid); in einer ftür=

mifd}en Regcnnad)t lüurbe mein 3elt üom Sturm umgeriffcn

unb alle burd)näfjt. IDir begegneten einer Sldanenharamane unb

Dielen Kaufleuten, bie nid)t ineiterreifen burften. Dies fd)ien

bcs Königs nntioort ]\i fein auf bie oon mir il)m überbrad)tc



— 283 —

Bot|d]aft von 3fmael Pafd)a. Die prooinj Hgau, b\xx6) öie mir

kamen, i(t löie (Bobjam unö Damot [el}r fru(f|tbar, t}ol3= unb

roafferreid), aber fel^r bünn beoölkert. Die emigen Bürgerkriege

reiben bie BetDol)ner auf. Idf fal^ üiele (Bärten= unb Se{bbe=

roäfferung, aud) fd)öne große IDälber. tDeldj {)errlid)e £änber!

IDie gefunb roär's ba ju leben, roenn nur eine georbnete Regie=

rung ba roäre! — Die Hgauleute finb roegen il)rer Diebs= unb

£ügenkun[t in Hbeffinien jum $prüd)rDort gemorben, 3. B. „ein

Hgau {}at 10 ^erjen. (Eines rebet (offenbart) er, 9 cDeißi er 3U

Derber gen". Kein Hgau=3üngling bekommt ein tüeib, roenn er

nirf)t nadjroeifen kann, ba^ er fdjion me()rere Kü()e, o{)ne fid) er=

tappen 3U laffen, geftoI}Ien t)üt. 3n 3fmala, ber I^auptftabt

fltfdjafers, bekam id) üerfd)iebene Befud^e; mef)rere baten um
Hr3nei unb um Büdjer. (Ein 5olafd^a frug ängftlid)», ob es roal}r

fei, ba^ id) t)om König (Erlaubnis erl^alten ^ahe, fämtlid)e

5alafd)as Hbeffiniens mit (Beroalt 3U taufen? Htit if)m f)atte id)

eine lange Unterrebung unb Bern erklärte il)m bie mef[ianifd)en

IDeisfagungen. (Er mad)te auf uns beibe ben (Einbruck eines

aufrid)tigen Sudjers naä} lDal)rl)eit. (Er felbft brückte bas fo

aus: „3d) möd)te ben IDeg 3,um f)immel finben". Die priefter

t)erfd]ieb'ener Kird)en gaben mir einen ITtann mit, ber il)nen üon

Dfd)enba eine tlrägerlaft Büd)er bringen follte. Der unr)er=

borbene Hbeffinier l)at £iebe 3um IDorte (Bottes. Hud) 3smala

roar üotl üon Kaufleuten, u)eld)e mit il)ren lOaren nad) ITIe=

tammab roollten, nun aber infolge bes königlid)en Derbotes burd)

bie königlid)en Beamten feftgel)alten rourben.

Hm 18. Hpril, abenbs fpät, erreid)ten wlx bie tTtiffionsftation

Dfd)enba, roo u)ir alle u>ol)l fanben. 3d) roar in Sorge um (ie,

ba id) gel)ört l)atte, bie Stabt Dfd)enba fei burd) 5^11^^ 3erftört

tDorben. 3n ber ^at u>aren bie f}äufer ber profelt)ten in großer

<Befal)r geraefen unb bamit aud) alle unfere Büd)erki|ten. Dem
Ijerrn fei's gebankt, ber IDinb jagte bas 5^uer in eine anbere

Rid)tung, unb fo roaren bie üielen Büd)erkiften 3um oierten UTale

aus 5euersgefal)r gnäbig üon (Bott beu)al)rt unb errettet morben.
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XDäljrenö öer mir nodf erlaubten raentgen ^age kamen

Diele Befud)e unö Bettler, bie profeli}ten aus 5er proDin3 Va^

gufa maren üu6} alle öa. (Es tat i{)nen fe!)r leiö 3U frören, 5a g,

id) nirfjt bleiben 5urfte, fon5ern bal5 tDie5er 5üs £an5 üerlaffen

muffe un5 ba^ für Religionsfreil^eit Dorerft keine Husfid)t roar.

Sie roaren 5esl)alb ge3tDungen, öu^erlid) (5lie5er 5er abeffinifd)en

Kird)e ju fein, 5eren priefter un5 üolk fie im J}er3en um il)res

(5ö^en5ienftes roillen mit 5er 3ungfrau lUaria un5 5en {)eiligen

Dera(f)ten. Sie feljnen fid)nad)i einer eDangelifd)en Kird)engemein=

fd]aft, aber lei5er konnte icf) il)nen keine Husfic^t 5afür mad)en,.

roas alle ol)ne Husnal)me tief betrübte.

(Es tüur5en eine TlXenge Büd)er un5 H^raktate an 5ie profe=

li}ten un5 an abeffinifd)e (El}riften verteilt, un5 oiele ätl}iopifcl)e

Pfalter cerkauft mit einem (Erlös oon 160 (Talern für 5ie Bibel=

gefellfdiaft.

Hn einem üormittag examinierte \d\< bie 36 Sd]üler unb

konnte über il}re Kenntniffe im £efen, biblifd)er (5efcl)id)te,

Htl}iopifd), Religion unb Husroenbiglernen red)t 3ufrieben fein.

Kinbje ßanta mar ein Dortrefflid}er £el]rer.

(Ein blinber 5olafrf)aknabe, 15 3^^^^ ^^U ^^^ iTiit feiner

RTutter am Sonntag getauft rourbe, l}atte 5en Pfalter, 5ie

meffianifd]en lOcisfagungen un5 5ie 3rDeimal 52 biblifd)cn (Be=

fd]id)ten ausu)enöig gelernt. (Er l^atte eine kin5lid)c £iebe 3U

(Bott, brannte Dor Derlangen nad} 5er (Taufe, faß un5 leierte

öie Sd)üler, roas fie austDcn5ig 3U lernen l^atten. 3d) gab il}m

3ur (Ermunterung 1 (Tc^er, 5amii er fid) 5amit ein Klei5 kaufen

laffen konnte, wofür er mir 5ie Knice un5 l7äu5e küßte. Da

öic meiftcn Sd)üler fe(}r ärmlid) unö öürftig gekleiöet iDaren^

gab id) jcöem ein neues Kleiö. (Einer 5er Sd]ülcr bvadjtc mir

fein Kleiö unö fagte: „3d) unll mid) mit meinen alten £nmpcn

begnügen, obfd)on id) öarin bei (Tag unö Uad]i friere (öus Klciiv

bicnt nämlid) in flbeffinicn als Dcd^e), id) möd)le mir bafür

einen ätl)iopifd)en Pfalter erbitten". 3d) erfüllte feine Bittc^

unb ba id) üon feinem £el)rer l)örte, er fei ein brauer, fleif^iger.
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Itrebfamer Junge, gab idf tl)m fpäter andq bas Kleiö. 3d) l)abe

nie Dergeffen können, tDeId)e 5i^^uöe öer Burfd)e l)atte unb mie

öanhbar er mar. Die Hrmut mar furd)tbar grog in jenem Zanb,

ba \}äitz man Sädie doK '{)aben muffen, um all 6en Bitten 3U

millfal^ren.

€ine einftens moI}I()abenöe S^^^t ^i^ unfere nadjbarin

mar, mürbe 3,u mir gebrad)t; fie ^aite öen Husfa^ im I)ö(^tten

<bxab, feeine S^Tt^^i^^ ^eim 3el)en, heine Hafe mel)r. Sie mollte

•midr grüben. 3t)r IKann, \o er3,ät)lte fie mir, fei an öerfelben

Kranfe{}eit geftorben. Hur ein Soffxx lebte nod), öer fie oerforgte.

3d) mies fie auf ben i)ei(anö, öer ben Sünbenausfa^ I)ei(en unb

feiig macfjen kann, alle bie 3U il)m kommen. „3di mei^ es nod?

aus alter Seit, fie l)aben's uns cor 3I)rer (5efangennat)me oft

gefagt, unb id) Ijab's nid)t oergeffen. J^fus ift mein ein3iger

tlroft unb meine i^offnung. (Er mirb eine fo arme Sünberin,

mie id| bin, nid)t oerftogen, idji tjoffe auf feine (Bnabe. ITtein

UTann ftarb aud) in biefem (Blauben". Hun erkannte id] in x^x

jene S^^^r meldje bei unferer (5efangenna{}me meiner 5^'^^

üerboigenermeife ein $al3ftü(i (abeffinifdjes Kleingelb) hxa6:}ie,

unb es i^r mögtid) mad)te, für bie beiben Kinber etmas nal)=

rung 311 kaufen. 3d). fd)enkte il)r 2 tlaler, mofür fie nid)t

IDorte genug finben konnte, um 3U banken. — 3a, mie üiel Be=

kannte ftellten fid) ein, bie mid} fel)en, grüßen mollten unb mir

an meine 5^^^^ unb Kinber (Brüße auftrugen.

Hron n)a3t}, ber in btn Hnfangsjaf)ren ber 5^1'^f^^'

miffion, 1860—63, mein erbittertfter ß^^^^ ^^^» ^^^t ^i^ ^^

mir !)eute bekannte, mid) ermorbet li'dite, menn er mid) irgenb=

mo allein gefunben l)ätte, mar für etlid^e Stunöen bei mir. (Er

mar frül^er ein Saulus, ein Derfolger ber (Bläubigen, ein l}od)=

gead)teter, einflugrcid)er 5ölöf<^^- tDeld) eine Deränberung!

€r ift l)eute ein bemütiger, begnabigter (Iljrift, ber allein burd)

€{)rifti Derbienft unb (5ered)tigkeit feiig 3U merben Ijofft. (Er ift

etma 60 ^a^^^ ölt unb l)at 8 Kinber, bie alle getauft finb.

<Er er3äl)lte mir üon feiner S^^^ 5^'ömmigkeit unb feiigem



— 286 —

f)eimgang. „Sie ftarb üoriges 3^^^. nad)6em (ie nod) öorfjcr

alle il}re Kinber unö Pertoanöte ju fid) gerufen l)atte unb' it)nen

mit Diel 3nnigfieit bekannt I)atte, meldien 5i-'ißö^^ fi^ fy^^^ ii^^

roie fie fid) freue, balb il^ren f^eilanö, öer fie Don Sünbe frei=

gefprodjen, fe{}en 3U öürfen. „lDeI(f)e Hngft müßte id) t)aben,

roäre id} nod) eine 5alafd)'afrau! 0, bitte", rief fie, „nur allein

burd} 3efum beliommt il}r S^^i^^^" ^^^ ererbt öie Seligkeit.

(Blaubt an i{)n unb lagt eud^ taufen, kommt, kommt alle 5U

3e(u!" Darnad^ entfd)lief fie fanft. löeld^ ein Kontraft mar

für bie flnroefenben biefes Sterben im üergleid} ju bem einer

5alafd)afrau! €s mad)te tiefen (Einbrudi, unb bie S^h^ batjon

toar, ba^ alle meine nod) ungetauften Kinber fic^ 3U (ri)rifto

bekel)rten. (Eine meiner (Eöd)ter l)atte üiel 3U leiben. 3l)v IHann

ließ fid) Don il)r fd)eiben. Sie ertrug es in (Bebulb. Had) etlid)en

ITTonaten kam il)r ITtann, bat um X)er3eil)ung, nal)m tEaufunter=

rid)t, ließ fid) taufen, unb nal)m feine Srau, bie ÜTutter feiner

Kinber toieber 3U fid). — Das l)at ber I^err getan", rief Flron.

XDa-^v} mit (Tränen in ben Hugen aus. „3d) bin nun alt unb l)abe

rDol)l nid)t mel)r lange 3U leben, aber id) erbitte mir alle tlage

(Bnabe, bem 3U leben, ber für mid) geftorben unb auferftanben ift."

Don einer anbern S^^^ er3äl)lte mir Kinbje Janta. „Sie

lebte als XDitroe mit il)ren 5 Kinbern in meiner näd)ftcn nät)e,

fe^te il)r Dertrauen auf ben, ber Derl)cigen l)at ber IDittoen

I}elfer 3U fein. Sie er3og il)re Kinber in ber 5urd)t (Bottcs unb

3ierte il)ren IDanbcl mit £iebe 3U (Lottes lOort, Reinl^eit iinb

rDol)ltätigkcit an Armen unb Kranken unb tOaifen. Sie ftarb

im Stieben, mit ber getoiffen t)offnung, aus (Bnaben im ^immel

aufgenommen 3U toerbcn." Don einer anbern cr3äl}lte mir

Dcbtera Bcru: „Sie tourbe mit il}rem lllann in Dagufa getauft.

Der 5ricbc (Bottcs lcud}tcte aus il)rcm (r)efid)t. flu Armen,

Kranken unb l7ilfsbebürftigen tat fie uicI (J)utcs unb rebcte mit

if)ncn über il)r Scelcnl)ci(. IDcnn unfcre Rcifcbrübcr in i()r Dorf

kamen, bel^erbcrgte fie biefclben mit uicl £icbe, unb obglcid)

fie TTIägbc l)atte, U3ufd} fie fclbft als bcmütigc lllagb bcs f}cxvn



• — 287 —

il)nen öen Staub üon öen Süßen. Ulan nannte fie im Dorfe nur:

„ja agev 3al)eitu", öie Sonne 6es Dorfes. Sie ftarb im (Blauben

unö l}od)betagt. Diele aud^ aus öen benadjbarten Dörfern gaben

il}r öas (Beleite unb man l}örte nur eine Stimme: „f)eute tourbe

eine oabekin, 6. {}. (5ered)te, beerbigt".

Hbü (Eabla roar aucf^ unter ben Befudjern. (Er roar unter

öen Bekeljrten oor unferer (5efangenat)me unb bamals fdjon

ein Sed)3iger unb unterna{)m es nod), lefen 3U lernen. Hls ic^

öamals, es taar 1862, eines tiages 5U if)m fügte: „lieber, alter

(Eaöla, unmöglid^, öaß Du all öie Bud)ftaben (258) in Deinen

alten Kopf bringen follteft!" ITIit £äd)eln erroiberte er: „Sollte

in meinem Kopf ni^t thtn fo Diel (Bute? Raum Ijaben, als

früljer Böfes bvin roar?" Jefet, 1874, Ijatte er es im £efen unb

in ber Bibelkenntnis fo roeit gebrad^t, ba^. id) it}n famt feinem

4 ^alix^ älteren Bruber Rha (Bofdju als Bibeloorlefer aufteilen

unb jebem 20 (Ealer (5el}alt geben konnte. Sie üerbienen il)ren

Unterljalt als IDeber unb ftel)en beibe in ben fiebjiger 3^^^^^^.

— Hls id) 1862 Hba (Eabla im tlaufunterric^t l)atte, kam bie

Sprad)e auf bie IIottDenbigkeit allerlei £eibenfd)aften 3U über=

toinben, 3. B. ben 3orn. Hba dabla, klein t>on perfon, n>urbe

Icid)t iäl)3ornig. „3a", fagte er, „roarten Sie nur, bis idi getauft

bin, geroiß merbe id) {}err meines 3ornes roerben". £ange nad]

feiner tlaufe frug id) il)n bei einem Befud)e in feinem I}aufe im

Beifein feiner S^^^'- ..^un guter, lieber alter Cabla, tote gel)t

CS benn mit beinem 3örnd)en?" „Bis je^t gan3 gut". „tOirft

öu benn nid)t mel)r 3ornig?" „Sel)en Sie, lieber Hito ßlab,

roenn's ba brinnen kod)t, babei legte er bie ?}anb aufs {)er3,

fd)lie6e id) meinen lUunb unb öffne it)n nid)t mel)r, bis es aus=

gekod)t l)at. ®ft bete id), lieber (Bott mad) mid) frei üon meinem

3orn unb aller Sünbe". — Itun frug id) feine S^ou. „Sag

tEauebetfd), ift öas mal)r, roas bein ntann foeben fagte?" „®,

ja", roar il)re Hntroort, „feitbem roir €l)riften finb, rourbe er

nic^t roieber fo 3ornig unb id) l)ab'$ gut bei it)m".

Hba (Eablas größter Sd)a"ö toar feine große aml)arifd)e
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Bibel. (Er unb fein Bruöer, Hba (5ofd>u, ftarben beibe hodfieta^t,

nadiöem fie Dielen 3um Segen gemoröen maren. 3{}re Sd)iDefter,

(Emma flitfd^je, roar öie HTutter unferes Debtera Beru. Sic

tDurbe 90 3^^^^ ölt; il}r (Enbe mar 5nebe.

(Eines ITIorgens früf) rourbe id) burd) laute Stimmen ge=

ir>edit. 3d) Ijüllte mid) fd^nell in mein Sd^amma, ging jum 3elt

l}inaus, um 3U fel)en, roas los toar. 36) l)örte aus einem benad)=

barten I^aufe eine S^^^^nftimme, äugen, l)inter ber (Eür, ftanb

if)r IHann. 36^ rief i{)n unb frug, roas los toäre? ,, Uteine ßiau

fdiimpft". „Unb bu?" frug id). „5^üt}er ^ahe id) aud) gefd)impft

unb ba gab's feurige I)änbel. 3^0^, menn meine 5^^^ übel ge=

launt ift unb fd^impft, entferne id) mid). Balb toirb fie u>iebcr

ftill, bann ge{)e id) roieber ins I)aus". ,;(But", fagte idf, „roill

eud) f)ernad) befud)ien". Hnknüpfenb an bas IDort, roo Streit

unb Sank ift, ba ift Unorbnung unb eitel böfes Ding, rebete id)

ernft mit il)r. Sie I)örte mic^ ru{)ig unb gelaffen an nnb fagte:

„(Es ift ein (Erbftücfe meiner ITtutter, raenn's kommt, muß id)'s

loslaffen unb bin meiner nid)t mel)r mäd)tig". „(But, roenn's

toieber kommt, {)alte beinen ITtunb 3U, kniee nieber unb bete,

ober bitte beinen llTann 3U hct^n". U)ie es roeiter ging, meiß

id] nid]t. So lange id) in 'D\d}enba roar, kam es nid)t met)r Dor.

(Ein tEaufkanbibat, ein 56 jäl)riger 5filöf<i)ö Qus ber Stabt

n;fd]anker unb in guten üerF)äItniffcn, mar etlid}e Cage mit

mir 3ufammen. (Er fagte: „Seit 10 3at)i'^^i glaube id) an

(I[]ri)tum unb iDÜnfd)tc fd)on oor il)rcr (5efangcnnal)me getauft

5u roerben, aber meine S^^u, beeinfluf3t burd) il)re Dermanbten,

einige 5ölafd)apric(tcr, maren bagegen. 10 3<^l}xc t)abe id) auf

meine Sxau gemartet, Sie i(t ober l)eute nod) eben fo bcm

(Ermngelium abgeneigt mie bamals. Hun münfd)e id) getauft 3U

mcrbeii, aud) menn mir meine Sxau genommen mirb. (El)ri[tus

fagt: „IDer U)eib unb Kinber me{)r liebt, bcnn mid), ift mein

nid}t mert". — (Er mürbe getauft, bie S^l^f^^J^P^'i^ltcr kamen

unb molltcn il)re Sd)mc(ter, bie S^'^u bcs Tllannes mcgncl)men.

Sic aber erklärte: „niemals, id) bleibe bei meinem ITlann unb

Ä
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meinen Kinöern, aber id^ bleibe aud) S^tl^fcf^ci". Ilad) 2 3cif)ren

bat aud^ fie um öie tEaufe. Sie f^atte 8 Kinöer. Diefe ganse

5amilie ftarb fpäter öen lUärtrjrertoö, fie touröe nämlid), als

öie DertDifcf)e im 3^^!^ ^887 in VOe\i= unö 3entralabef[inien ein=

fielen, oon biefen ergriffen. Sie füllten öurd^ Hadjfpredjen 6es

mol}ammeöanifd)en (Blaubensbekenntniffes il^ren (Blauben auf=

geben. 3l}re Hntroort mar: „niemals, toir finb unö bleiben

(Tl^riften". Uun rouröen öie 8 Kinöer cor öen Hugen öer (Eltern

üon öen blutöürftigen, teuflifd)en Dermifd^en abgefd^lad)tet.

„Rettet euer £cben, il}r Hlten", fd)rieen öie S^natiker, „roeröet

ITlol}ammeöaner". „IDir fürd|ten öen tloö nid)t unö roollen als

(Il)riften fterben", toar il)re HntrDort. Hun rouröe öie 5^^^^ ^^

Stücke gel)auen. — „Hun, öu Hlter!" rief öer blutbefpri^te

(Dffi3ier, „fage Za 3llaf}u, il Hllal^ u HTul)ammeö raful Hllal)!"

ö. l}. es gibt keinen (Bott auger Hllal), unö ITIol}ammeö ift fein

Propl^et. Seine Hntraort mar: „3d) glaube an 3efus dl^riftus,

feinen eingeborenen Sol)n, unfern fj^xin", (Ein Du^enö Säbel=

l)iebe ma(^ten feinem £eben ein €nöe.

IDir preifen felig, öie eröulöet l)aben!

(Eines UTorgens kam (Eli aus Hbora. (Er mar, als mir

1859 öie 5ölcifd)amiffion anfingen, unfer erfter £el)rer, unö

ift leiöer 5ölafd)a geblieben. (Er mit nod^ örei anöern Jcilafd^as

maren üon öem ©berpriefter öer 5alof<^öS, öer in Sakalt

mot}nt, ju mir gefanöt, um mid^ 3U fragen, ob es mal}r fei, öag

id] 3ufolge eines Briefes öer Königin Dictoria nun com König

3ol)annes Dollmad)t erl)-alten l^abe, alle Ja^^ff^^s in Hbe}fi=

nien 3U taufen? IDenn öas fid) beftätige, meröen alle 5cilcifd)a=

priefter ausmanöern. — 3d}. fd/rieb öem 0berpriefter einen

freunölid)en Brief, fanöte il)m eine Bibel unö Don allen unfern

^Traktaten ein (Exemplar unö bat il)n, feine Bibel 3U ftuöieren,

öarin meröe er finöen, öag 3^fus if)r lUeffias fei, ol)ne meld)en

Hiemanö felig meröe. (Eli, öer Bote, bat um ein i^emö, ein

tEafd)entud^ unö ein IHeffer, öamit er 3eigen könne, id) fei fein

5reunö unö Ijabe öie 5olaf6as lieb unö molle nid}t, öag man
$lab, 60 3a^te in öer lUijjion unter 6en Salafdias in flbejfinicn. 1?
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fie Dergetoaltige. ttatürlid^ mußte \6) feiner Bitte entfprecf^n.

3d) bin öamals fo ausgebettelt morben, öaß id) kaum nocf^ ge=

nügenö IDäf(f)e 3um lDed)fcln l)atte.

€s Immen täglid) djriftlicf^e priefter unö Debteras, um
Bücf)er 5u l)oIen, babei Derfid)erten fie mir, if}r ©laube [ei öer

allein roaljre. „Dein (Blaube märe fel}r gut, ja beffer als öer

unfrige, toenn öu nur faften, bie f^eiligen anrufen unb btn

^abot (Hbenbmal}lstifd)) anbeten toürbeft". 3d} ließ micl) in

feeine Disputation mit itjnen ein, rief einen meiner £eute, unb

lieg il)nen ein ober mcl)rere Kapitel aus bem Heuen Q^eftament

üorlefen. ®l)ne ciel IDorte 'l)in3U3ufügen, fagte id) iljnen: „Das

ift mein ©laube, barnad^ lebe unb l)anble id), tut il)r bas gleid^e".

ITteift gingen fie fd)rDeigenb fort. — (Ein diriftlid^er priefter gab

mir feinen lEurban, ba er keinen (Ealer befaß, um einen ütl)io=

pifd)en Pfalter 3U be3al}len. Der (Turban befinbet fid) im lTtu=

feum ber Britifdjen unb Huslänbifd)en Bibclgefellfd^aft in £on=

bon, root^in id) it)n nad) meiner Rüdikel)r fanbte. Sdyüler unb

Stubenten hxad}ten mir il)r erbetteltes $al3 unb 5^^^* für

ein Bud).

£eute mit IDunben, unb fold)e mit kranken flugen be=

lagerten mid) förm.lid) oon morgens bis abenbs; bei oielen mar

es 50^96 Don Si}pl)ilis, bie fürd)terlid) bort Dcrbreitet ift. flr=

gami bebiente bie £cute unter meiner Anleitung.

flm 23. Hpril l)atten mir eine kleine flbfd]iebsfeier, ba

tags barauf Hgafd)e, Samani unb Debtcra (Egfiabl^cr uns ner=

ließen, um auf il)re eine dagereife entfernte Station flffefo 3U

gcl)en. Dcrfd)icbcnc profelt}ten üon bort marcn bei mir gemcfen,

unb l)atten um einen £el}rer gebeten, find} mar flffefo Samanis

(Geburtsort. Der Hbfd)ieb uon mir mürbe bcn Briibern Samani

unb flgafd)e fel)r fd)mer, fie meinten bitterlid). (Einige profc=

lt)ten gingen mit i()ncn, um il)nen beim Bau il)rer fjüttcn bc»

l)ilflid) 3u fein. nad)bcm id) flffefo nod) mit ctlid)en (Efclslaften

Büd)ern oerforgt, cntlicfj id) fie, mit ber Bitte, ber treue l7ei»

lanb möd}te fie leiten, bemal]ren unb mit feinem (Bcifle erfüllen.
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öamit fte mit Si^^ii^en it)ren Beruf tun unb gefegt fein möd)ten,

öas £id)t öes (Eoangeliums in üiele i)er5en 3U bringen. Hbeffi=

nien gleid^t jenem in f^efekiel 37 befdjriebenen lEotenfelb. Bei

dtiriften unö S^I^f^'^s üiel religiöfes S^^^^^i^^f^"/ ^^^^ ^^^^

inneres Zehtn, öat^er keine £iebe 3U (Bott unö keine £iebe 3U

öen Itlitmenfd^en. Das üotk ift offen unö empfänglid) fürs

(Eüangelium, aber roer gibt ts it}nen? $d)afe ot^ne Vjxxien, il)re

{)irten, öie Priefter, kümmern fid) nur um öie IDolle, aber nid)t

um öie Seelen öer $(f)afe. Die priefter gefjen nicf)t ein ins

Reid) (Bottes unö l}inöern, öie I)ineinrooIIen. (Ein abeffinifrf)er

Priefter, öer 3 Stunöen von Dfd)enöa rDo()nte, {)atte angefangen,

feinen £euten jeöen Sonntag etliche Kapitel aus öem amt)arifd)en

Heuen Ceftament üorjulefen, aud) l)ielt er tleile öes öffentlid)en

(Bottesöienftes in öer amt)arifd)en DoIksfprad)e, öa niemanö öie

ätt]iopifd)e Kird)enfprad]ie üerftet^t. Seine Kollegen cerklagten

il|n öesl]alb beim Hbuna, roorauf er feines Hmtes entfe^t rauröe.

(Er l)atte gemagt, cor öem Hbuna ju fagen, (Bott Ixönm an

einem fold)en (Bottesöienft keinen (Befallen l)aben, fintemal öas

untDiffenöe Dolk aud). kein IDort oerftünöe. Der Rhuna famt

öer priefterfdjaft unö tjollenös öas ^eer öer faulen Bäud)e, öie

Dielen ITtöndje, coollen öas Dolk öurd|aus in öer Unroiffenl^eit

erljalten.

Hm tEag öer Hbreife öer für Hffefo beftimmten Brüöer kam

Hba (Elias, ein an dl^riftum gläubiger 5afo[<^'^P^i^f^^^*; \^^^

Hmts^ unö (Blaubensgenoffe Siha tEeefafu konnte nid)t mitkom=

men. Beiöe roof)nten in öer Proüin3 Hlafa, 3rDei dagereifen

üon Dfd)enöa entfernt, unö roaren öurd) Debtera Bern 3ur (£r=

kenntnis öer II)al)rl)'eit gefül)rt tooröen. 3d) frug il)n, mas il)n

3U mir gefüljrt l^abe? „3d) roünfd^e, öa& Sie mir fagen, roie id)

feiig roeröen kann", taar feine Hntraort. BXetjrere Stunöen las

id) mit il)m öie Bibel unö erklärte fie il}m, unö id^ l^atte öen

(Einörudt, öa& er ein aufrid^tiger, öemütigcr, frommer priefter

wax, öem es um feine Seligkeit ein l)eiliger (Ernft mar. Die

meffianifd)en Stellen unö befonöers 3ef. 53 mad)ten einen tie=
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fen (Einbrucii auf it}n. 3d^ luö il]n ein, €tlicf)e tlage bei mir in

meinem Seite 3U ri>of)Tten, toas er annaljm. Das roar in jenem

£anöe etmas uneri)örtes, baß ein fo f)eiliger XTIann, 6er nid)t

einmal im f}aufe eines gerDöl)nlid)en 5<3lcifd)a übernad]tet l)ätte,

mit mir, einem (Il}riften, ein 3elt berDoI)nte. Hn unfern nial)l=

3eiten Ttal]m er nid)t teil, er begnügte fid) mit geröftetem $d]im=

bera ((Erbfen) unö IDaffer; auf Berns Rat gab id) it)m I)omg,

ben er effen burfte. (Er mar 3 (Eage unb 3 Hä^te mit mir 3u=

fammen, mäljrenb röelc^er Seit id) üiel mit i()m reben unb feine

üielen Si^^Ö^f^^^^^troorten konnte. (Er roar eine natl}anaels=

feele. lDieberI]olt bat er mid), i{)n ju taufen, es mar aber beffer,

ba^ er nod) roeiteren Uuterrid|t empfing. I0äl}renb Hba €Iias

bei mir mar, kamen 13 5aI^f<^^P^*i^fter, bie i{)n fud)ten unb

mit (Bemalt fortnel^men moKten. Beru fagte mir, mir bürfcn

ify\ nid)t ausliefern, fonft töten fie il}n. Beru unb anbere

ProfeIt)ten üerl]anbelten mit i{)nen, unb nad) üielem (Befdjrei

3ogen fie ah. üier IDod)en fpäter mürben Siha (Elias unb flba

tleefafu getauft. Sie l)atten üiel üon öerfolgung burd) il}re

Priefter 3U leiben. Sie eröffneten eine Sd^ule in Hlafa, unter=

rid]teten Knaben unb miffionierten unter ben 5^^>^fcbas ibrer

Umgebung. 3d} \anbie il}nen meljrere 3^^^*^ ^^"9 ^i^^ kleine

Unterftü^ung. Sie kamen beim (Einfall ber Dermifd}e ums

£eben, aber tläljeres l}at man barüber nie erfal}ren. ITlit IDort

unb IDanbel mad]ten fie (Eljrifto (Et^re unb nns 5^'cube.

Hm Sonntag, ben 26. Hpril, I^attcn mir eine fel]r grofjc

üerfammlung, es maren (El)riften, profeli]ten unb 5^I^iff^^s,

moI}l an 200 Perfonen. Sie molltcn fid} üon mir nerabfdjicben,

mir eine glüdüid^e l^eimkel^r münfd]cn; non unfern profeh}ten

mürben aud) Segensmiinfd]c an unfcr ITTiffionskomitee ausge=

fprod}en. 5uerft l}ielt id] eine prebigt über ^o\]. 3, 16; bann

gaben Brgami unb Debtera Beru 3U l7er3en geljenbe flnfprad}en.

Diele meinten. Sie l)atten geI}offt, id) merbc bleiben, unb mie

in alter Seit i(}r üater, Berater unb Befdiiii^er fein. Sman.vg

(Tage l)atte id} nun auf ber Station Dfd}enba ocrbrad)t, bos
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€Dangelium mar in öiefer kurzen Seit rcid)(id| geprcbigt u)or=

öcn, icE| konnte mandjes orönen, üieles 3ured}tbringen. Docf)

l)atte id) öen (Einöru(^, es follte notmenöig ein (Europäer 3ur

©berauffid^t unö Leitung t}ier mol^nen können.

Die profeIr)ten üon (Efd|anker I)atten nod) um einen £el)rer

gebeten, öen id)' aber nid)t {)ütte. 3dy üertröftete fie auf fpäter.

5ür öie Station Dagufa fanbte id) nod) einen guten üorrat

Büd)er. (Es rouröen in öiefer Seit 450 aml)ürifd)=ätf)iopifd)e

Pfalter oerkauft, 50 üerfd)enkt, 210 Heue Q^eftamente, 50 penta=

teud), 30 3efajas, 25 Jei^^niias, 55 tEeile öes Heuen tEeftamentes,

259 Bibltfdje (Befd)id|iten unö 979 Iltiffionstraktate üerteilt.

€s rt>ar eine reid)e Husfaat. ITIeine Bitte ju (Bott mar, (Er molle

feinen Segen geben, öa& üiele Seelen öen tDeg jum Zthen fin=

öen, unö mir aud)^ alles üergeben, mas id) nid|it red)t gemad)t

unö oerfäumt l)atte.

Hm 27. Hpril liamen mit tEagesanbrud) alle profeli)ten

unö Diele übeffinifd)e €l)riften, um mir nod) (Bottes (Beleit auf

öie lange Reife ju münfd)en. Die profelt)tenfrauen l)atten für

ReifemunÖDorrat geforgt. Hlle baten, id) möd)te if)rer nie üer=

geffen, bis mir uns öroben mieöerfel)en. Diele meinten, unö

mir felbft muröe öas ^erj fd)mer. Beru, 5^"^^^ Hrgami unö

Hron I0a3i begleiteten mid) bis nad) (Bonöar. 3m Dorbeireifen

befud)te id) nod)i öie Ruinen unferer iniffionsl)äufer in Kobala.

IDeld) eine IDilönis mar es gemoröen! Die Steine öer Käufer

lagen in Ruinen, alles i}ol3 mar mcggenommen. tOas l)ätte in

öen Derfloffenen 10 3al}t:en erreid)t meröen können, menn es

öem (Eeufel nid)t gelungen märe, öurd) König Q!l)eoöoros öie

Station 3U 3erftören unö öie XTIiffionare in Ketten 3U legen!

Du bift ein uerborgener (Bott, öu (Bott 3fraels!

Abenös 5 Ul]r kamen mir in Hffefo an. Hgafd)e, Samani

unö öie anöern Profelt)ten l)atten groge 5^ßuöe, am lieb[tcn

mären öie jungen Brüöer, öie id) üon (Europa mitgebrad]t Ijatte,

mieöer mit mir 3urüd^; es bangte jeöem Dor feiner Hufgäbe,
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unter einem fo perl^el^rten, gottlofen (5ef(f)Ie(f)t rDot)nen unb

arbeiten 3U follen.

Der Staötbürgermeifter, üiele priefter, Debteras unb au(^

ctlidje alte liebe 5^^ii^^^ ^us alter 3eit befud)ten midj nod)

abenös. lOir Ijatten gemeinfame Hben6anbad)t mit Betrad)tung

öes lOortes (Bottes. 3d) konnte öie traurigen, betrübten Brüber,

bie ic^ 3urüdüaffen mufete, nur auf ben f^eilanb roeifen, ber r)er=

l^eigen l)at: „3d) bin bei eud) alle H^age bis an ber IDelt (Enbe".

Die 5^ü{}regen fingen fd)on an, es raar Seit, ba^ id) üor=

aDÖrts eilte, um nod) cor Hnbru(^ ber eigentlid)ien Regen3eit bie

Küfte 3u erreid)en, unb ba3U brau(f)te id) nod) minbeftens einen

monat.

(Bonbar fanb id) fel)r üerönbert. IDie klein, ärmlid) unb

üerkommen fal) bie einft fo fd)öne unb tDol}ll)abenbe Stabt nun

aus. iri)eoboros Ijatte alles oermüftet. Don ben 33 Kird)en \tan=

ben nur nod) 5, biefe raurben roieber aufgebaut. Der größte

^cil ber Stabt lag in Ruinen. Der (Bouüerneur mies uns ein

f}aus 3um Übernad)ten an, fagte aber: „nad)teffen kann id^

lieins geben, roir l)aben nid)ts". (Es tat mir fo leib für meine

treuen Begleiter, bie mid) 3U biefer legten Station begleitet

Ijatten, ba^ fie ol)ne nad)te[fen fid} 3ur Rul)e legen muf3ten.

Rm folgenben ITIorgen, ben 29. Hpril, l)ie^ es: „5tül) auf

unb Dormävts!" 'Vi Stunben au6erl)alb ber Stabt l}ielten roir an,

id) DerQbfd]icbetc meine Begleiter unb fegnete fie.

Hm 3(3. flpril erreid]te id) bie l)od)cbene IDogcra unb atmete

bie tDunberDolle, gcfunbc £uft in Dollen 3ügen; id} fal} aber

toenig 0rtfd}aften, Ucinc Diebl^crben, überall Armut, (Elenb,

Dcrhommenl}cit; bas Don (Il^coboros Deni>ü[tete £anb l}atte (id)

in 10 3qI)i^<^'i ^i^t erl)olcn Uönnen.

flm 26. Ulai luim id) in lllaffaua an. Die Reife über bas

f)od)gcbirge Semicn, burd} bie tiefen 5liißl^iufc bes ^alxa^ic unb

burd} (Tigrc mar fc(]r crmübcnb unb aufreibenb. (Dft fül}lte id)

mid) fo erfd)öpft, ba\] id) fürd)tete, nid)t mciter 3U können . Der

(Bcfa()reii Don milbcn (Tieren unb böfcii lllenfdjen maren 3al)l«
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lofe. (Es mar mir ein IDunöer (Bottes, ba^ id^ öie Küfte erreidjte.

3n Höoü traf id) mit Br. Benöer jufammen, ben id) auf Hntrag

üon 3nfpektor Rappar6 mit nad^ (Europa 5urüdibringen follte,

tx über rDeigertc fid}. Hud^ öen alten $d)imper fat^ id) nod) ein=

mal, unö mand)e Bekannte aus alter Seit. Der Ras l)ielt mid)

in Hboa 3urüc&, bis id) i{)m meinen guten Reifeteppid), öas le^te,

toas id) befa^, unö öer mir bisl)er nad)ts als Dedie geöient I^atte,

fd)enkte. So bettelf}aft tt>aren bie Hbeffinier 3U (Ef)eoöoros 3ei=

ten nid)t. (Es ift tüal^r, roas ic^ il}nen oft fagte: öer Hbeffinicr

ftrec&t fd)on bei öer (Beburt öie f}anö aus unö fd)reit: „(bib

mir!" Durd) i)errn $d)imper ert)ielt id) übrigens üom 3ollein=

ne{)mer 200 Oraler, rDofür idj öem König Jo^'^i^^^s (Bolöbrokat

für einen königlid)en RTantet fenöen follte. (Er tDolIte öenfelben

l)aben, öen ic^ 1866 für (I'tieoöoros in Bafel kaufte. Das ge=

fd)al) öann fo.

3n HT-affaua fanö id) bei 5^ßunö £unöa{)l, öem £eiter öer

fd]rDeöifd)en IlTiffion, freunölic^e Hufna{)me, unö ful)r nad) et=

lidjen ö^agen mit einem ägt)ptifd)en Dampfer nad^ $ue3. 3n

Hleyanörien mar mein erfter (Bang in ein KIeiöergefd)äft, öenn

id) roar Don allem entblößt, ausgebettelt.

Dem englifd)'en (Beneralkonful übergab id) öas Sdjreiben

öes Königs 3ol)'önnes, unö berid)tete il)m über meine Reife unö

öie üerl)ältniffe in Hbeffinien. (Er ©ermittelte mir eine Huöien5

beim Di3eliönig 3smael Pafd)a, öer in nid)t geringes (Erftaunen

üerfe^t touröe, als id) il)m öie unfreunölid)e Hntmort öes Kö=

nigs 3ol)cinnes Dortrug. ,,,3ft's möglid)", rief er aus, „öiefer

König 3ol)'Cinncs gel)ört in ein 3rrenl)üus!" Der Di3ekönig (teilte

eine ITtenge 5i^^9^^ ^^ ^^^, ^^ex Hbeffinien, öeffen (Bren3=

länöer ufm. ufto. ~ 36} roarnte dnöringlic^ft Dor einem ägi)p=

ti[d)=abef(inifd)en Krieg.

mit ^errn unö S^^^ Bauöer, öem Dorftanö öer öeutfd)en

$d)ule, r)erbrad)te id) etlid)e lieblid)e Cage, bis id) (Belegenl)eit

l)atte, nad) (Trieft ju fal)ren. ^

Hm 26. 2^m kam id) in Korntal an. Beim Rüd^blid? auf
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alles, tDQS icf) bei öiefer meiner legten Reife ins 3nnere Hbeffi=

niens 3um Befud) unferer 5ciI<^f<^^^iffio^ burd^Iebt llüit^, fan=

btn meine innerften (Empfinöungen il}ren hz\ten Husbrucfe in

Pfalm 23 unb Pfalm 103.

XV.

Die 3al)re ^874 bis J880.

Had) Korntal 3urüc6gefeel}rt, füt)rte id) mel^rere ins Hm=

^arifd)e überfe^te Büd)er unö drafetate burd) öie Preffe, um
meine eingeborenen Hrbeiter mit neuer Literatur für il)re

lUiffionsarbeit 3U Derforgen.

Hus IDürttemberg, Baöen unö Bar)ern kamen üiele Huf=

foröerungen an mid), an ITtiffionsfeften 3U reöen, ober an $onn=

tagen in ben Kird)en Vorträge 3U l)alten. Selten f)atte id) üon

5rüf}jal)r bis i}erbft einen freien Sonntag, an bem id) bei meiner

5amilie fein konnte. lOäbrenb ber Sommers3eit befud)te id] bie

3uben in Sübbeutfd)Ianb, üerkaufte unter ifjnen l)ebräifd)e pcnta=

teud)s, HIte deftamente nnb Pfalmen, verbreitete eine große

3al}I 3ubentrafetate unb veriiünbigte i{)nen bas (Eüangelium von

3efu dl^rifto. inand)mal reifte id) allein, öfters 3ufammen mit

bem lieben Bruber paftor (Bottl)eil. Die Rabbiner unb £el)rer

iDurben überall befud)t unb religiöfe (Befpräd)e mit il)nen ge=

fül)rt. (5en>öl)nlid) üerlief alles fricblid), bis id) bas (Bcfpräd)

auf ben l)auptgegenftanb brad)tc: 2^\^^ dl^riftus, ber üer=

l)eißenc IHeffias, ber emige Sol)n (Bottes, bas ®pfer für unferc

Sünben, ber l^cilanb ber Sünber, burd) ben allein tDir fclig

toerben können.

3n biefen 30^1^^" f^"^ öi^ daufe l^ermann Ceois in lTlann=

l)cini ftatl unb 3mei 3^^^^ fpätcr biejenige feiner S^^^ ^'^^^

4 Kinbcr. Die 3ubcn l)af}tcn Ccoi, bie Ilamendjrijtcn liebten il)n

nid)t; fo l)attc er Hot 3U oerbicncn, unb id) l^attc oiel Sorge

il)rer drnäl)rung l)alber. Als bie död)ter era>ad)fen maren unb

Dcrbicncn honntcn, ging es leid)ter; fie arbeiteten fleißig, er»

nä()rten fid) reb(id) unb mad)ten mir 5i*^ii^^- ^^^ Oater, ber
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«tlid)e 3a^i^^ ^^^ ^^^ ^^^ Seinigen Sorge gemad)t I]atte, tourbe

fd)tDer lirank, tat Bu^e unb ftarb 1903 im (Blauben als begnabig=

ter Sünber. (Es mar bies eine bud)ftäblid)e (5ebetserl]örung, für

bie id} (Bott nid)t genug banden konnte.

XVI.

Ruf nadt üg^pten.

Durd} Dermittlung üon 5^^^^^^ Robert 5Iß^iii9 i^ Kairo

rDurbe id^ im 5i^ül)ial)r 1876 oom Di3ekönig 3smael pafc^a

telegrapl)if(^ nad) Kairo gerufen; er roünfdjte mid) als 5i^icbens=

Vermittler 3U König Jo^QTines nad) Hbeffinien 3U fenben.

(Eelegrapl)ifd^ ertiielt id} oon meinem Komitee (Erlaubnis,

biefem Rufe ju folgen. Idf reifte fofort ab, kam an einem 5^^^^=

tag frül) im 6 U'l)r in Kairo an unb tourbe fdjon um 10 Ulir

üom Di5eliönig empfangen. Hm barauffolgenben RTontag follte

id} mit einem (Eytrabampfer nadi Rlaffaua abreifen. ägi]pten

I)atte (Eroberungsgelüfte unb mar baburd) mit König 3ol)annes

in Krieg üerroit^elt. inun3inger Bet}, ber Url)eber biefes für

ägt}pten unl)eilDollen Krieges, tourbe mit S^^^ unb Sol)n, un6

beinal}c allen feinen Begleitern ermorbet. Das gefd)al}, als er

auf ber Reife 3U König Rlenilek Don Sd)oa toar, um biefen 3U

getoinnen, ein Bünbnis mit ägt)pten 3U fd)liegen unb fo König

3ol)annes 3U Dernid)ten.
,

IKun3inger Bet}, ein gebürtiger Sd)tDei3er, l]atte getan, toas

in feinen Kräften ftanb, um ben SfelaDenl)anbel in jenen (Be=

bieten 3U befeitigen. Baburd} l}atte er fid) bie Slüaoenl^änbler,

ja alle ITIoslims, bie meinen, ol)ne Sklacen nidjt leben 3U kön=

nen, 3U 5einben gemad)t, unb bies tDar, toie 3smael pafd]a mir

fagte, bie Urfad)e feiner (Ermorbung. (Er meinte, IKun3ingGr

Pafdja l)ätte follen üorfid)tiger unb langfamer t)orge{)cn.

26:1 trauerte tief um il}n unb beklagte bas tragifd]e (Enbe,

6as er nal}m. (Er l)atte mir in ben legten 10 3^^^^^^^ oiele

£iebesbienfte ertoiefen, toas il)m ber f}err vergelten toolle.
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Don 6cm Di3efeöntgli(f)en Siegelbemaf^rer, $d)erif P'af(f)ü,

truröe id} auf Regierungsiioften in $l}ep{)arbs f)otel einquartiert

unö erl}ielt eine eigene (Equipage oor öas f)oteI.

IDas bin id), roas kann id} nod^ roeröen!

€s finö ja (Bott geringe Sad^en, unö feiner HI(mad)t gilt

es gleid), 6en Reid)en klein unö arm ju madjen, öen Hrmen

aber groß nnö reid^; (Er ift's, ber IDunöer ftets getan, öer

ftür3en unö erl)öl)en kann.

Der 3nl)aber 6es I}otels, I)err Dr. pi). 3ed), ein geborener

IDürttemberger, erfreute fic^ Don feinem el)emaligen, nun l)od)=

geaditeten $d)ullel]rer lUaier aus Korntal ju l)ören. ©bgleid^

kein geiftiger $ol]n feines frül)eren £el}rers, fanöte er il)m ju

feinem (Beburtstage öie prad)tDollc Bilöerbibel Don $d)norr,

unö öurd) mid} einen ägt}ptifd)ien feiöenen $d)al.

3m i}otel felbft befanö idj mid) unter 150—200 €nglänöern

unö (Englänöerinnen; id) mar öer ein3ige Deutfd)e. (Es mar ein

üornefjmer ^on unter fämtlid)en (Säften; Don allen freunölid)

unö Ijöflid) bel}anöelt, kam man fid) öody nid)t ju nal)e. (Eines

gefiel mir an il)nen: Sonntags muröen keine Husflüge gemad)t;

es muvöc gcrul}t. Um V2II U'lyr unö um 6 Ul}r gingen alle,

Iflänner unö 5^auen, jur Kird^e, meldye id) jeöen Sonntag befe^t

fanö, mäf}rcnö id) bei meinen Befud]en in öer öeutfd)en Kird)e

Don 5—600 Deutfd^en, öie in Kairo lebten, nur 10— 12 anmefenö

fanö. (Es i[t kein Rul]m für öen Deutfd)en, öag er außer £anöes

fo unkird]lid] i[t, kein Beöürfnis für göttlid)es unö emigcs 3eigt,

öen Sonntag oormittag arbeitet unö nad)mittags öem ücr=

gnügcn nad]ge[}t.

mittags um 4 Ul]r ful)r id) mieöer beim Palais öcs üijc»

königs, Sd}erif pafdja fül}rte mid) 3um Di3ekönig, mit öem id)

1 Stunöe lang öie abcffinifd)c Karte ftuöiertc, m\b öic il)n fcl)r

bcmcgcnöcn Dermidilungcn mit flbeffinien befprad). Als mid)

3smacl pafd)a mit f)änöeörudi entliefe, bemerkte er nod): „(Es

laufen oielc ilcicgrammc ein, kommen Sie tiiglid), uor= unö

nad}mittags 3U mir, id) bcöarf 3brcs Hatcs".

J
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Hm folgenöen (Eag, es mar Samstags, fagte mir öer I)i3e=

&önig, er gebende, mi&i' am UTontag mit (Eftrajug unb Dampf=

fd)iff nad) lUaffaua ju fenben, bamit idj 3um König 3o^<^nnes

reife unb einen frieblid)en Husgleid} 3u:>ifdjen ägrjpten unb

Hbeffinien t)erbeifül}re. (Er hat mid), mittags [einen Sol)n Q!erD=

fili pafdja, ben ITIinifter bes Husmärtigen 3U befucf)en, ber in

öen 3itabel(en tDol)nte, roas id) in Begleitung üon S^^unb

5Ieming tat.

©ebuIbi[teu(^not!
Hls id^ am Sonntag um 4 U()r beim Di3ekönig Dorfu!)r,

fagte er mir, er I)übe (Telegramme erl)alten. Beibe Hrmeen

fte{)en einanber fo nal)e, ba^^ es in näd)fter n)od)e 3U einer

Sd)Iad)t Iiommen muffe. (Er fenbe midj am UTontag ni(^t, mein

Rat t}ier fei if)m üon größerem IDert, id) möd)te täg(id)' 3rDif(^en

10 unb 12 U{)r t)orfpred)en, unb in ber übrigen Seit mir Kairo

anfeilen unb als fein (Baft es mir red)t bet)aglid) fein laffen.

U n b f ü l) r e uns n i (^ t i n D e r
f
u d) u n g

!

Drei tDod)en mar id) ber (Baft bes Di3ekönigs. 3n biefer

Seit befud)te id) oft bie ümerikünifd)en ITIiffionare, bie in gan3

Hgt)pten eine blüt)enbe ITIiffion l)aben, eine HXiffion, bie fid)

teilmeife felbft erl)ält; aud) lUi^ n){)ateler)s Sd)ulen befud)ite

id), fomie bie Sd)ule ber 3uben, mollte auc^ einen (Einblidi in

bie Sd)ulen ber Katl)oIiken tun, mürbe aber, o{)ne etmas gefe{)en

unb gef)ört 3U l)üben, l)öflid) abgemiefen.

Die 5^nad)en, bie mid) mit meinen 5i*^unben IlTr. unb IHrs.

5Ieming bie pr)ramiben, biefe IDunberbauten, l)erauf= unb l)in=

unterfdyoben, maren doU Sorge unb banger 5^09^1^ über bcn

Husgang bes ägi}ptifd)=abeffinifd)en Krieges. — 3d) burfte ii)nen

ja nid)t fagen, mas ber Di3efeönig etlid)e (Eage 3UDor mir an=

üertraut f)ütte, bag nämlid) bas ägt)ptifd)e l)eer oollftänbig üon

ben Hbeffiniern, bie in 20fad)er Überlegenl)eit kämpften, auf=

gerieben morben mar. IDas com r)eer nod) am Zehen mar, bc=

fanb fid) in (5efangenfd)aft; felbft ber Prin3, Sof)n bes Di3e=

feönigs, geriet in (5efangenfd)aft unb konnte fid) nur mit cicl
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(Belb loskaufen unö entkommen. Die Abeffinier erbeuteten alles,

mas im ägr}ptif(f)en £ager mar; nur toenig Hgi}pter kamen in

roilöer 5^^^^ nad| lUaffaua jurü^ unö brad)ten bie I)iobsbot=

frf^aft. IDie mir 6er Di3ekönig felbft ex^ä^Ue, trieb König 3o=

Ijannes alle inof)ammebaner in feinem Königreid) 3ufammen

unö ftellte fie am lEage öer $d)Iad^t cor 6ie ßvont feiner $ol=

baten; 3U taufenöen fielen biefe tDel)rrofen ®pfer burd] bie

töblid)en (5efd)offe ber ägt}pter, raäl^renb bie Hbeffinier, rr)ie

l)inter einem IDall gef(f)ü^t, bie ägtjpter t)ernid)teten, üollenbs

als bie abeffinif(f)e Kaüallerie ben ägt)ptern in btn Rücken fiel.

Die flbeffinier follen fd)eu6li(f)e tlaten ber Unmenfd)lid)keit an

tEoten, üerrounbeten unb (Befangenen oerübt l)aben. Das roar

bas tragifd)e (Enbe biefcs ägt)ptifd)en 5elb3iigs, r»or bem id) 1874,

2 3^^^^ r)orf)er, 5i^^unb Hracel Bet), $tattl)alter üon lUaffaua,

inun3inger Bet) unb 3smael pafdi-a gemarnt l)atte; befonbers

l)atte id) bem Di3ekönig klar gemad)t, bag König 3ol)annes ein

ftel)enbes J}eer Don 120 000 IKann Ijabc, bas er in Kriegs3eitcn

bis 3U 200 000 Ulann Stärke erl)öt}en könne.

(Eines tEages toar im Palafte ein befonbers bewegtes £eben,

Don frül? ün burd}ritten Stafetten bie Siabt, 3a>ifd)cn 3 unb

4 Ul}r fal} man eine Hn3al)l Staatsmagen mit bcn ägi}ptifd}en

IDürbenträgern nad) bem Bal}nl)of fatjren, um ^^4 Ul)r ful}r

ber Di3ekönig felber an unferm ^otel üorbei, um feinen könig=

lid]en (ba\t, ben prinjen con lOales 3U empfangen. (Eine l)albe

Stunbe fpäter kam er mit il}m 3urüdt. (Etma 20 Staatskaroffcn

folgten mit ben l}o!}en l^errcn im (Befolge bes englifd)cn Kron=

prin3en unb ben ägi}ptifd)en IHiniftern unb IDürbenträgern.

(Es mar ein farbenpräd}tiges Bilb.

Den tEag nad) ber Ankunft befud}te mid) Sir Bartlc Sxcxq

mit einigen anbern E}erren aus bem (Befolge, bie fid] angclcgcnt«

lid) mit mir über bie abcffinifd^cn flngelegenl)citcn bcfprad]en.

Sir Bartle S^^^^ meinte, id) foHte meinen (Einflufj bei bem

Di3ckönig bal}in geltenb mad)cn, König 3'-^f)^iii'i^s in flbcffiiiicn

in Rul]e 3U Ia((cn, fämt(id]e ägi]pti(d)c (Truppen 3uriid?3U3icl]en

1

•I
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unö öie (Brenjlänöer 3U oröncn, bamii 6er Derketjr unb f^anöcl

nid]t ins Stocken komme. — lOeld^ ein Unterfdjieb, öad)te id)

beim Derkel}r mit öiefem i}errn, jmifdien einem d)riftlid) gläu=

bigen unö einem mo{)ammeöanifd)en Diplomaten!

(Eines tEages bekam id). eine offizielle (Einlaöung 3U einem

(Balaabenb im üi3eköniglid)en palaft 3U (Elften öes Prinzen

üon IDales unb eines ruffifd)en Prinzen, ber in Kairo anroefenb

tDar. Huffal}rt abenbs 10 U'l)r. Die gefamte männlidie unb

tDeiblicl)e Hriftokratie Don Kairo unb Hlejanbrien, alle (5eneral=

konfule unb Konfule ber Derfd)iebenen £änber kamen 3ufam=

TTten. IDäre nid)t Blr. unb UTrs. 5I^^i^9 ^^i ^i^ geroefen, id|

ll'dttz mid) in fold) üornel}mer (Befellfdiaft nidjt 3ured)tgefunben.

Begrüßt unb ins (Befpräd) ge3ogen tt>urbe id) Dom beutfd)ien (Be=

fanbten in Hle^anbrien, bem beutfd)en Konful in Kairo, i}ofrat

üon ^euglin, Don etlid)en englifd)en f)erren aus bem (Befolge

bes Prinzen t)on IDales, Don Ilubar Pafd)a, $d)erif Pafd)a,

tEerafik pafd)<a u. a. Sroifc^en 11 unb 12 Ul)r mürbe eine kur3e

<Dper in 5ic^OTt3öfifd) gegeben, üon 1—2 gab's ein £un(^, bann

defilierte man an feiner königlid)en ^ol)eit 3smael pafd)a t)or=

über, mad)te eine tiefe Derbeugung, unb id) bankte (Bott, ba^

bie Saä]Q. üorüber wax. (Ein noller ITIagen unb Kopf, aber ein

leeres i}er3! Hrme tOelt!

IDir tDarteten, bis bie !)ol)'en IDürbenträger gegangen roaren

unb ließen uns berzeit ben guten €l)ümpagner fd)mecken. flls

mid} ber Dizekönig erkannte, fagte er: „Kommen Sie morgen

10 Ul)r zu mir, id) l)abe tDid)tiges mit 3l)nen zu reben".

Hls mid) anbern (Eages Sd)'erif pafdya bei il)m einfül)rtc,

fagte ber üizekönig ol)ne Umfd)rDeifc: „3d) Ijabe bie Bitte an

Sie, ba^ Sie in meine Dienfte treten unb bie Regierung meiner

£änber an ber abeffinifd)en (Bren3e übernel)men. 3d) ftelle Sie

nid)t unter bas ITIini|terium, fonbern birekt unter mid), id) gebe

3l]nen brei möblierte Refiben3en, eine in ITIaffaua, eine in Sua=

kin unb eine in Kaffala, ein Dampffd)iff 3U 3l)rer freien Der=

fügung, 600 Pfb. Sterling (5el)alt unb freie Reifen; id) mad)e
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Dor 3l}rem KonfuI mit 31}nen einen Kontrakt auf 5 3^^^^ unb

Derfpred^e, im ßaU 6es tEoöes, voas Hllal) üerl)üten möge, 3l)rer

5raii eine Iebenslängli(f)e 3of)resrehte öon 300 Pfb. Sterling."

So etmas Ijatte icf) ni(f)t ertoartet. 36} anttoortete: „Baju

tauge id) nid)t, id? bin ITTiffionar, unö ni(f)t 3um Regieren üon

örei großen prooinjen ausgebilöet, königli(f)e J}ol}eit täufd)en

fid) in mir!" Sd^erif pafdja bemerkte: ,,flllal} f)at 3I)nen einen

gefunöen Derftanö gegeben, Sie öürfen regieren, u>ie Sie es

Derfteljen unö 3um 3iele gelangt man, roenn man immer einen

5u^ Dor öen anöern fe^t", unö er trat öabei cor mid), einen 5^6
cor öen anöern fe^enö. Der t)i3ekönig fa!) auf öie U{)r unö

entliefe mid) mit öer (Entfd^ulöigung, gleid} muffe er öen ruffi=

fd}en Prin3en unö öen ruffifd)en (Beneralkonful empfangen, aber

bat mid), il]m bis morgen eine Hntmort 3U bringen.

36] ful)r in mein I^otel, ging in mein 3immer, raarf mid^

Dor (Bott auf öie Kniee unö fd)üttete mein bemegtes f)er3 aus^

unö bat il)n, mir feinen lOillen 3U erkennen 3U geben. Dann

ftanö id] auf, fd)rieb in Hml^arifd} eine Depefd)e an Dr. Krapf

unö meine Jrau mit be3at}lter Rückantwort, fd}rieb an 5^*^""^

5teming unö Bifd^of ®obat, unö hat mid) in öiefer mid]tigcn

Sad]c 3u beraten. 5I^^i^9 ^^^^ ^it öem nad]t3ug, unö mar in

öer 5i-ül)c um 6 Ul)r fd)on in meinem 3immcr, mit öen tDor=

ten: „Unbeöingt annei)men!" Dr. Krapf telegrapl)ierte: „an=

nel]men". — 3d) felb[t ^atie eine fd)IafIofe nad)t. 3n mir mogte

es, tDic ein oom Sturm gepcitfd}tes TITeer; fed}smal ftanö id^

auf. toarf mid] auf meine Kniee unö fle{)te 3U (Bott: „llTad) mein

J}er3 ftiUe unö lafe mid] erkennen Deinen tüillen!" — Huf öer

anöern Seite moHte id] mit beiöen fiänöcn 3ugrcifen, regierte

in öcv pi^antafie fd]on als pafd]a Don IHaffaua unö Saka, unö

einer fagtc mir bcftänöig ins (DI]r: „Someit I]at's ]iod] kein

ITTiffionar gebrad]t". 3m Blidi auf Hbeffinien l]icfj es in mir:

„IDas mirö König 3^^l?«""^s, mas lüeröcn öie flbcffinier fagen,

mcnn öie nad]rid]t fie crreid]t, Plito 5l^ib ift in öie Dienfte eines

TIIoi]ammeöancrs getreten^ ö. l]. in Hbeffinien: ift lUol]ammc»
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öancr gemorben. Unö roas tDir6 bie S^^Q^ für unfere 5tilcifcf)a=

miffion fein?

Um 11 UI)r fa^, icf} bei Zigarette unö Kaffee beim üije^

liönig unb erklärte, ol}ne Rüdifprad)e unb Suftimmung meines

Komitees, in beffen Dienften ic^ feit 16 ^a^xen ftel)e, fomie bes

(Einüerftänbniffes mit meiner S^^^ ^^^ S^^^^^^^ i^ Korntal,

könne id) roeber 3a "ocf) Hein fagen. Das einfad]fte roäre, id)

reifte mit bem näd)ften $(i)iff 3urücfe, fdyreiben net)me üiel Seit

unb roerbe oft migoerftanben. 3smael pafdja roar mit meinem

üorfc^Iag einüerftanöen, gab mir ein eigent)änöiges $cf)reiben

an mein Komitee mit öer Bitte, mir ju geftatten, auf 2 bis

5 2a^^^ i" f^^Tt^ Dienfte ju treten, um ein frieölidjes Derl}ättnis

5tDifd)en Hbeffinien unö Hgr}pten 3uftanöe ju bringen. — HXeine

i)ote(red)nung tüuröe bejatilt, id^ erl^ielt öas Reifegelö, abenös

fafe id) im 3ug nad) Hlefanörien, Don too id) mit einem £loi:)ö=

Dampfer über Brinöifi nad) f)aufe ful)r.

Hm 0ftermontag roar in unferm i}aufe in Korntal großer

Bruöerrat. Pfarrer Stauöt, Dorftef)er Daur, Dr. Krapf, Prof.

Pfleiöerer, $d)ulle()rer lUaier, i)err Rominger -aus Stuttgart,

Daniel Rapp unö anöere erraogen unö berieten öüs üijehönig^

lid)e Hnerbieten. Krapf, Pfleiöerer unö anöere befüru>orteten

gan3 feurig Hnnal)me; Daur, UTaier, Rominger roaren ent=

fd)ieöen, id) folle ab(et)nen. „3d) öenke", fagte Daur, „roenr öer

liebe Bruöer 5^^^ ^^^ (Boucerneur feines eigenen I)er3ens mirö,

trägt es il)m für öie €migkeit me'l)r aus, als roenn er (Bouüer=

neur t>on tUaffaua unö Zaka roirö". HXaier l)ob öie (Befat)ren

l)erDor, öenen man im Dienft eines IKol)ammeöaners ausgefegt

fei unö fagte: ,,3d) möd)te öie Sperre einleiten", tDorauf Ro=

minger rief: ,,Unö id) möd)te öie IlXed)anik 3utreiben, öamit

öer IDagen 3um Stillftanö kommt". Krapf u)uröe feurig erregt

unö fagte: „3l)r alle r)erfte{)t nid)ts, il)r l)abt kein iniffionsüer=

(tänönis; öenkt öod) aud) an 3of^f ^^ Hgt)pten, an Daniel unö

feine örei Jteunöe! n)eld)en Dorfd)ub kann 51^^ i^ ^^^ 5tel=

lung eines regierenöen Pafd)a öer IKiffion leiften, unö es märe
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eine unüerantmortlidie Sünöe, roenn 5^^^ ablel)nte". Pfleiberer

unb anbete maren berfelben Hnfid)t, felbft Staubt fd)Io6 ficf^

il}nen an. Uieine liebe 5^^^^ ^^^ entfd}ieben für Hblel}nung;

fie molle keine pafd)afrau roerben. Hls man nac^ einftünbiger

Beratung nid)t einig racrben konnte, fagte Staubt: „Bruber

5Iab ):iat bie Sacbe feinem Komitee unterbreitet, roir roollen ben

Komiteebefd)Iu^ als ben IDillen (Bottes annel}men"; barauf

betete er nod) inbrünftig, unb ein jeber ging an feinen ®rt. —
Krapf , mein t)äterlid)er Si^eunb, als er fal}, ba^ fein lOunfd^,

id) folle bas Hnerbieten fofort annet}men, bei mir kein €d)o

fanb, kel]rte fid) üon mir unb nal)m mir lange keinen (Brug

mef)r ah. (Er meinte, id) gel)e eigene IDege unb laufe (Bott aus

5er $d)ule. (Es toaren peinliche, unrul}er)olle (Tage unb Hödjte.

— (Enblid) kam bie erfel}nte Hntmort bes Komitees, bal)in lau=

tenb, in fold) rDid)tiger Hngelegenljeit fei es bem Komitee un=

inöglid), einen Befd)luö 3U faffen, es überlaffe bie (Entfdyei»

bung mir.

Hun mar id] eben fo u)eit roie in Kairo nad) ber flubien3

beim Di3ekönig. Die $ad)e trieb mid) ins (Bebet. (Bottes IDillen

3U erkennen unb 3U tun, baran lag mir. Hller äußere (Blan3

unb Dorteil l)atte keinen Rei3 mel}r für mid). 3n einer fd)laf=

lofen nad)t rourbe id) 3tr)if d)en 12 unb 2 Ul)r Don folgcnbem

burd}brungen unb über3eugt: „nel)me id) 3smael pafd^as fln=

erbieten an, fo roirb König 3o^^""^s an meinen abeffinifd)en

niifjionsarbeitern Rad)e nel)men, er mirb fie töten, unb in

flbe[finien roirb man l)ol)nfpred)enb [agcn: „flito S^'^^i ^^^

Datcr fo oielcr gläubiger SaIaf<i]<3S, ift ITToI^ammebaner gerror»

ben unb in bie Dienfte bes Di3ckönigs Don flgi)pten getreten!"

5rül}morgens fd)rieb id) an 3smael Pafd)a, ba^ id] aus

obigen (Brünben fein Anerbieten ablcl)nen muffe.

Als id] 2 3<^\]XQ fpäter mit meinen abeffinifd)en UTiffions«

arbeitcrn 3ur Konfcrcn3 3ufammcn a>ar, kam biefe Angelegen»

!)cit aud) 3ur Sprad)c. (Es mar nur eine Stimme unter meinen

lieben flbcffinicrn: „(Bolt l)at fie rid)tig geleitet, l)ätten Sic
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angenommen, unö mären Sie in 6ie Dienfte öes üon König

3o{]annes getja^ten S^i^^^s Hbeffiniens getreten, [o lyätte er an

uns Rad)e geübt; er Ijätte uns ermorben laffen. Hiemanö in

Hbeffinien liäite 3l)ren (Eintritt in ägi}ptifd)'e Dienfte oerftel^en

können".

Sei £ob unb preis mit (El)re, (Bott Dater, Solyn un6 {}eilger (Beift;

Der moir in mir öermeljren, mas er aus (Bnaöen mir üerl)eigt,

Dafe icb il)m feft oertraue, mid) grünöe gan3 auf il)n,

Unö feinölid) auf i()n baue, mit i)erjen, Itlut unö Sinn;

BaJ3 i(i) if)m treu an()ange, bis ju öer legten Stunö',

Das laffe er mid) erlangen, Hmen Don i}er3ens (Bruno!

€s tDar mir innerlich oft fo, als ftünöe öer üerfud^er cor

tnir unö fagte: „Hlles öas will \6} öir geben, fo öu nieöerfällft

unö mid) anbete[t. HIs Untergebener eines mol)ammeöanifd)en

I)i3efeönigs, Beamter mof)ammeöanifd^er £änöer, Regent uon

örei TTIinionen Derel)rern öes falfdjen propljeten BToljammeös,

umgeben Don dljriftenfeinöen, tDäre id)' moi^l oft geörungen, ja

ge3tDungen tooröen, gegen mein befferes IDiffen unö (Beroiffen

3u reöen unö 3U l)anöeln. (Es roar mir ganj klar, roüröe id) als

€l)rift nad} meiner innern Überjeugung reöen unö l)anöeln, fo

tDÜröe id) bei öem Di3efeönig unö feinen lUiniftern balö in Un=

gnaöe fallen, unö irgenö jemanö tDüröe mid) öurd) eine daffe

Kaffee (mit (Bift üermifdjt) aus öer lOelt fd)affen.

3nnerlid) frei unö mit neuer 5^^ii^i9^^it 9^^ i<^ ^^*^

meiner Lebensaufgabe, öer Leitung unö IDeiterfüljrung öer

5alafd)amiffion l}in. Ceiöer konnte id} öas in öen nun foIgen=

öen 20 unö mel)T Jal^ren nur auf brieflid^em IDege beforgen

unö öurd) 3rDei Konferen3en, tDeld)e idf einige 3ol)re fpäter mit

unfern eingeborenen Illiffionsarbeitern an öer (Brense l)alten

konnte, bekam id) roieöer perfönlid)e 5ül)lung. IDie ungenügenö

aber öiefe feltenen oufammenkünfte unö öie nur einmal im

3al)r gerDed)felten Briefe 5U einer rid)tigen Leitung roaren,

51 a6, 60 3al)rc in öer ITIijjion unter öen 5ataf(iias in flbe|finicn. 20
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empfanb td) fo tief, ba^ id) mid) oft frug, oh id) meinem Komitee

gegenüber öie n)eiterfül)rung bes IDerkes Derantmorten könne.

IDie mar man öod) öurd^ öie bort Ijerrfd^enöen Derl}ältniffe ab=

gefdinitten! Die prooinjen Dembea unb (Efd)elga, in öenen

unfere Arbeiter il^r XDerfe unter 5en 5alöf<i)'^s treiben, ftel)en

nod) immer au^erljalb bes tDeltpoftDerkelirs. (Eigene Boten

mußten bie iäl)rlid)en Berid)te nnb Briefe aus bem 3nnern an

bie (Bren3e tragen. Die £eiter ber fd)mebifd)en ITtiffion in tnaf=

[aua, fpäter in Hsmara, l)aben pünktlid) unb freunblid) bie l)er=

mittlung beforgt. Die Reife aus bem 3nnern bauert 5—6

IDodjen, ift äugerft befdjmerlidy. Das l)of)e abeffinifd)e RIpen=

lanb mit tief eingefd)nittenen Quälern mu^ burd^quert toerben.

3n biefem toeiten (Bebiete fe{)It es bis 'l)ieute nod) an Strafen,

über bie reifeenben Ströme gibts keine Brüdien. Die Boten kön=

nen besl]alb il]re Reife erft unterneljmen, toenn bie S^üffe ab-

gefd)tDonen finb. IHüffen über zeitig roieber bzn Rüditoeg an=

treten, um nid)t oon ber Regen3eit, rDeldie in Hbeffinien Don

ITIitte 3uni bis TUitte September bauert, überrafd)t 3U merben.

Durd) poIitifd)e Unru!)en finb bie U)ege meiftens fel^r unfic^er,

tr>esl}alb fid) bie Boten getDöt)nlid) einer Kaufmannskaramane

anfdjliefeen. tüie oielen (Befaljren maren biefe treuen £eute in

all ben 3^1}^^" ausgefet^t! (Einer, ber treue S^nta Daoib, ift

bei einer fold)cn Botcnrei[c ums £eben gekommen, er mürbe er=

morbet, unb bie 3Qt}rcsgc{}älter ber IHiffionsarbeiter, meld)c er

mit fid} füt}rte, geraubt.

(Es gibt in jenem abgelegenen HIpenlanb keine Banken,

burd) meldte man ben eingeborenen ITIiffionaren iljre bcfd)cibe=

neu 3<^l]i*<^sgcl)älter anmeifen könnte. Die einjige IHöglid^keit,

fie mit (Bclbmittcin 311 oerforgen, mar unb ift bis l)eute, ben

europäifd]en, cnglifd)en ober italienifd)en Sd)edi in daler (bis

3U Kaifer HTenileks cleiten maren es bie über (Djt= unb 3entral=

Afrika anerkannten unb gebraud)ten inaria=(ri]erefia=(raler),

um3umed](eln. Das bcforgte für uns ber fd}mcbifd)e niiffions=

Iciter in (Eritrea. Dicjc nid}t geringe ([a(erla(( mußle bann
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3U)ifd)en tOaren auf IKauItieren cerpadit unb ins 3nnere trans=

portiert mcrben. (Beroötjnlid) (teilte fid) öer Bote fo 3eitig ein,

6af3 er meine Hnttoorten auf öie eingegangenen Briefe unö Be=

rid)te ntitnet^men konnte. Da biefer Botengang bie ein3ige 5üt)=

lung mit ben einzelnen Hrbeitern taäljrenb eines gan3en 3ci^i^ßs

roar, fo fd)rieb iä} jebem einen ausfüfyrii dj^en Brief. Das toar,

meil in Hmljarifd) gefd)rieben, ridjtiger gefagt, gemalt, eine

langroierige Hrbeit. 3d^ tat es gern, benn id) rougte, roie meine

£eutc barauf tDarteten, unb ber iäl}rlid)e Brief il}nen faft 3um

Dübemecum u>urbe. lDeId)e 5^^^^^^^ ^u<^ für midji, vrenn neue

Briefe unb Berid)te eintrafen! Hber aud) roie Diel Sorge unb

Hngft um bie Boten, bie 3urücfereiften. 3d) laffe l)ier einige

Hus3Üge folgen aus b^n aml)arifd)ien Briefen unb Berid)ten, bie

i6] 1876 erljielt.

Die in Hffefo ftationierten Brüber Hgafd)e unb Samani

fd)rieben: „£obe btn i^erren, meine Seele! IDir banden (Bott

für feinen Sd)u^, ben tDir in einem £anbe, in bem fortroäl^renb

ITtenfdjenblut fliegt (Kriege), l)aben genießen bürfen. Seit einem

3alirc rDÜtet ber Krieg. IDir befinben uns in fteter, groger (5e=

fal}r für unfer £eben unb (Eigentum. Die Sukunft ift bunliel

üor uns, aber roir nertrauen (Bott; er roirb uns fd)ü^en unb

ertöfen üon allem Übel. Der Unfid)erl)eit l}alber konnten roir

keine raeiten lUiffionsreifen mad)en, bie Jal'^f'^'^o^'te in ber

näl}c unferer brei Stationen tourben aber regelmäßig befud)t.

Diele l)aben ein offenes {)er3 für unfere prebigt, anbere finb üoll

J}ag unb Spott, fo baß unfere (Bebulb auf l}arte proben geftellt

roirb. Hls toir eines ^ages auf bem I^eimtüeg roaren, kamen

roir an ben 51^6 Kalja unb jogen unfere Sd|ul}e aus, um burd)=

3iumaten. (Ein Ja^^f*^^^ ^^^ ^^^ folgte, fagte: „IDenn il)r

Hpoftel unb l}eilige TlXänner roäret, fo roürbet il^r bas IDaffer

teilen, roie einftens lUofe bas Rote TTleer, unb trod^enen S^B^s

in eueren Sdjuljen überfe^en. IDenn toir foldje IDunber üon

eud) fel)en roürben, roollten roir eurer prebigt glauben".

€in anbermal fanb Hgafd^e am Ufer eines Jluffes einen
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5alaf(f)a fein Kleiö mafcf^enö unb fügte: „Du roäfd^eft öein

KIcib mit Seife, tüie glü&Iid) roürbeft 6u fein, toenn bu bein

I)er3 burd) bas Blut ^e]n Dom $d)mu^ bn Sünbe reinn>afd)ien

liegeft!" 5^I^f^^- „Vilzin i)er3 ift rein unb bebarf keiner

tDäfd]e." Hgafd)e: „ITtein S^'^^^ib, bie Bibel unb unfer (Be=

miffen fagen uns, bag unfere I}er3en burd) allerlei Sünben üer=

unreinigt finb, unb, roenn fie nid}t rein geroafd^en roerben im

Blute bes £ammes (Bottes, bas für bie Sünbe ber IDelt ge=

ftorben ift, fo bekommen roir keinen (Eingang in ben J)immel."

5alafd}a: „3n meinem f^erjen finb keine Sünben, aber in bei=

nem i^erjen u:>ol]nen eine £egion unreiner (Beifter, fonft l)ätteft

bu nid)t üon unferer üäter (Blauben abfallen können. 3d) bin

ein ^ube unb roill als 3ube fterben".

3n Hffefo unb I)fd)enba nal]m bie 3'al)l ber Scl)üler in bcn

tUiffionsfdjulen 3U. (Einige 3eit mar ber Befud) gering, iDeil

ein 5aI^f(^QP^ißftci' ben Bannflud) ausfpradj über alle 5(ilflfd}a=

knaben, treldje bie Sd}ule befudjten unb über il}re (Eltern. Had)

toenigen n)od]en kamen aber alle 3urüdi.

(Es fanben in biefem 2^^^^ 5 (Taufen ftatt; unter biefen

befanb fid] bie 18 2a\]XQ alte Sd)tDefter bes Brubers Samani.

(Ein anberer (Täufling mar bie Sxan eines profeh)ten, bie, als

er fid) taufen lieg, fid) t)on il)m trennte unb 3U il)ren (Eltern

ging. Sie kam nun, hat um Unterrid)t, ließ fid] taufen unb

lebte als maljre (Tl^rijtin mit it)rem lUannc.

Die Sonntagsgottesbicnfte unb Bibclftunben mürben rcgel=

mäf^ig Don ben profeh]ten unb abcffinifd)en (Tf^riften befud}t.

(Eine große Hn3a[}l Don Bibeln unb (Traktaten mürben

Derbreitet. (Einige 5oIcifd]a kamen (Tagereifen meit, um eine

Bibel unb (Traktate 3U erl^alten.

IDcgen eines Rebellen, eines nal)en flnücrmanbten bes

König (Tl)coboros, mufften unfere IHiffionsarbeiter in bielDilbnis

(Borgora flüd)ten. Der Rebell mollte fie crmorben. Diele ihrer

r^abfcligkeitcn unirben il]nen genommen, unb mod]eiiIang fdjmeb»
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Un fie in tloöesängften, bis öas I)eer öes Königs 3o^annes öen

Rebellen befiegte.

Hrgami [d)Io^ feinen Brief: „IDir toollen nid)t müöe roer*

öen, öas (Eoangelium ju prebigen. IDir tröften uns mit bcr I)er=

l)eifeung: „Die mit tEränen fäen, meröen mit 5^'^uöen ernten".

IDenn roir nid)t glaubten, öa^ J^fus, öer uns bicrl}er gefanbt

l}at, alle tEage mit unb bei uns ijt, fo roürben nrir Der3agen

unb mutlos roerben. Preis unb Hnbetung 3t)m, ber gefügt l^at:

„5ürd|tet eud) nid^t Dor benen, bie ben £eib töten".

1877 erl)ielt id). nur einmal Briefe; bie Boten blieben ber

Bürgerkriege taegen aus. (Es ging burd) ciel Hot unb (5efaf)r,

X)erad}tung unb Derfolgung. (Erfreulid) mar es für mid)v 3U

l)ören, bag bie 5at^f<^^s 3ugänglid)er rourben. Hudj oon ben

eingeborenen (El^riften rourbe bies berid)tet. „Hus allen £anbes=

teilen kommen £eute, 5ötöf^]^ ^'^^ Cl^riften, unb bitten um
Büd)er unb lEralitate, bas ganje £anb ift fürs IDort (Bottes

offen. £eiber Ijaben roir keine gute Regierung".

Über bie 3al]lreid|en profelt}ten lauteten bie Berid)te gün=

ftig, ber größte n^eil lebte eüangelifd) unb fie näl]rten il]re

5amilien üon it}rer I)änbe Hrbeit.

Die d|riftlid)en priefter unb Debteras sogen unfere IHif=

fionsarbeiter als Ke^er unb 3rrlel)rer üors abeffinifd|c (5erid)t.

Unfere £eute bezeugten üor ben Rid)tern, ba^ fie nur bas tDort

(Bottes, töie es bie Bibel entljalte, lel}rten unb prebigten; bort

ftel)c aber nidjts oon lUarienkultus, i)eiligenüerel)rung, nod)

baf3 5aft^^ 1^11^ Hlmofengeben unb Hnrufen ber {^eiligen feiig

mad}e. Die Bibel lcl}re oielmel^r, bag kein anberer Hame ben

HTenfd]en gegeben fei, barin fie follen feiig tt>erben, benn allein

ber Hame 3efu. €r fei ber einige mittler 3a>ifd)en (Bott unb

ben IUenfd)'en. Der Rid}tcr fprad} fie frei. Der I)ag ber priefter

unb bes unroiffenben Dolkes rourbe baburd) nur nod) ärger.

Dreimal roollten böfe Buben unfern £euten bie I^äufer über

bem Kopf an5Ünben, rourben aber jebesmal üerl)inbert. (Bottes

Hugc u:>ad)te. Spott unb {}of)n Don Seiten ber priefter unb öes
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pöbeis, aber aud) mancf)es ermutigenöe von Seiten öerer, benen

öas tOort (Bottes ein (Berud^ bes £ebens jum £eben gemorben

mar. (Einer ber Brüber fd)rieb: „£ieber Pater Slab, fa{)ren Sie

fort, für uns 3U beten, ba^ uns (Bott Kraft gibt, mutig unb

freubig fein IDort 3U üerkünbigen. IDir roollen bie tErompeten

blafen, bis bie mauern 3^t:i(^os fallen."

3m 3^^i ^877 kam ein 5al<^f^^ ^us Hgaumeber, fed)s

tEagereifen entfernt, auf bie lTTi|fionsftation Dfd)enba. (Er

rDÜnfd)te Unterrid)t im eoangelifd^en (Blauben unb blieb brei

(Eage bei ben ITIiftionaren. (Er röar überzeugt, ba^ 3ßfus ber

IKeffias i[t, unb l}atte fleißig in ber Sdjrift geforfd)t. (Er er=

3.äl)lte: „Dor 14 3a^^^^ erl)ielt iä] von Hito 5lab eine Bibel.

Diefe las id), cerglid) bas Hlte (Eeftament ber Derf)eißung mit

bcm Heuen tEeftament ber (Erfüllung. Ilac^ unb nad) fielen bie

Sdiuppen üon meinen Rügen, id) erkannte, ba^ in 3^1^^ (El)rifto

alle X)erl]eißungen (Bottes com parabies bis IUalead]i erfüllt

(inb. 3d) fanb 3^fum, ünb 3ßfus fanb mid}. 3d} ftel)e aber nid)t

allein, alle 5'^Iöfcl)ci in meinem Dorf glauben mit mir an

3efum, ben Sol}n iBottes. IDir finb nod) nid)t mit bem lOaffcr

ber abeffinifdjen Kird)e getauft, aber innerlid) finb mir mit

bem l}l. (Beift getauft. 3d) merbe balb mieber kommen", fagte er,

als er uns, mit einer £aft Büd)er oerfel^en, öcrließ.

Brubei Samani in Hffefo fd)ricb folgenbcs: „lOir be=

fud)ten im 2^{\ ben 5^f'^|d]ii=l7ol]cpriefter Rba HTel^ari in Rha

Hntonios. (Es mar Sabbat. Rba V(le\]ax\ unb mit il}m 50 Prie=

(ter unb alle Dorfbemol}ncr üerfammeltcn fid} unter einem

fd)attigen Baum. IDir öffneten unferc Bibel, lafcn unb crhUirtcn

Diele mc((iani(d}e Dcrl}cif5ungcn, befonbers bas 55. Kapitel 3^*=

fajas. lX)äl]renb ungefäl}r einer Slunbe l^örte uns alles aufmcrh-

(am 3u. Dann ftanb ein 5alf^fd]a auf unb fagte: „Samani, bu

bijt ein Don (Bott geftrafter unb ocrmorfener Tllann. (Ein böfer

(Beijt l^at uon bir Befil^ genommen, ber bir luMiic Hul}e \i\\]i.

(Er(t mad]te er bid} 3U einem flpoftaten, bann trieb er bid) ins

£anb ber (Europäer, enblid), ja Iciber, brad)te er bid) 3urüdt 3U
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uns. $d)abe, ba^. 6u nid^t im Roten lUeer erfoffcn bift. Seit

öu roieöer unter uns bift, lögt bir öer böfe ®eift heine Rul)e,

er treibt 6icf) von einem Ja^'^f'^'^^o^f i^ts anbere, uns öen

l^eiligen (Bkuben unferer Däter ju rauben. IDenn id) mid) nidjt

üor öem König fürd)tete, röollte id^ am liebften öidy je^t gleid^

totfdjiagen." — Hun ent[tanö ein groger (Tumult. Der eine

fd)ric bies, öer anbere bas. U)ir roaren in groger (Befat)r. Da

mir unfer Zeugnis abgelegt {)atten, naf)men toir unfere Bibeln

unb Derliegien ben ®rt, eingebend bes IDortes 3^\n: „3l)r müf=

[et gel)affet merben Don jebermann um meinettoillen, roer aber

beb/ürret bis ans (Enbe, ber mirb feiig". — Hud) unter ben

abeffinifc^en Solbaten f)aben mir üiele tieue (Eeftamente unb

Biblifdje (Befd)id^ten unb (Traktate üerteilt. Die Solbaten lafen

fie, unb fie finb bem Reid)e (Bottes näl^er als bie priefter. — Hm
1. ©ktober kam ein 5al<if^ö=^^f>tera aus Semien, etma fünf

(Tagereifen entfernt. (Er hat um eine Bibel, leiber l^atten mir

keine Dollftänbige Bibel mel)r jum (Beben, er bekam bie fünf

Büd)er XUofis, ben Propl^eten 3efüias unb paffenbe ^xaktate.

(Er blieb einen (Tag bei uns, an bem mir il}n mit ber i)offnung

3fraels bekannt madjten. (Er bat uns, naö:} Semien 3U kommen,

unb bie bort mol)uenben Dielen 5al^f<^'ös ju unterrid)ten.

Unfer Büd)erDorrat gel^t auf bie Ileige, fo üiele £iebl)aber

kommen.

Hm 16. Sept. mürben 5 Ja^^fc^as getauft, bas mar für

uns unb unfere profeltjten eine groge 5^^ii^^- ^^^ l)aben

fdjmere leiten, erft Krieg, bann i)ungersnot, bann peft, bann

Rinberpeft, fo ba^ oon 100 kaum eins blieb, bann Husplünbe=

rung burd) bie Solbaten. Kein IDunber, menn ein Dolk bis jum

milben (Tiere Derrol)t! (Berne mürben mir öfters fd^reiben, aber

mir finb täglidf üon Spionen umgeben".

3m 3al)re 1878 t^at ber (Tob unter unferen d)riftlid)en

5alafd)as reidje (Ernte geljalten, Samani, Hgafd^e, Hba (Tabla,

Hba (Bofd)u unb üiele anbere, IKänner, 5^tiuen unb Kinber,

finb \\a(ii kurzer Krankljeit im (Blauben geftorben. (Es gingen
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Diele Briefe oerloren; als 6er Böte fd)roimmen6 einen 5^116

überfe^te, ):iat fie bas lOaffer fortgenommen.

Ras Höal Don (Boöfdjam fiel mit feinen, {)oröen in Dembea

ein unb Derl)eerte öas Zanb. Hrgaroi jammerte über btn Der=

luft feines I}armoniums, öas öie Solöaten, in ber i}offnung, üiet

(Belb barin 3U finben, 3erfpalteten. (Er fd)reibt am 16. 3onuar

1879: „(Bro^ roar unfere ßxeube, als am 24. Jebruar 1878 un=

fer lieber Br. (Bobau anliam. IDir freuten uns über bie Briefe,

bie er uns brad)te, unb roas er uns er3äl)lte üon 3t)rem unb

ber 3l]rigen tDol]lcrgel)en. IDir l)aben \\}n in Hffefo ftationiert,

bamit er bie Hrbeit ber Brüber Samani unb Hgafd^e fortfet3e.

IDir Ijofften, Sie roürben biefes 3^1}^ (1879) an unfere £anbes=

gren3C kommen; roir t}ätten fo oieles mit 3l)nen 3U befpred]en

unb 3u beraten. (Bott i(t mit uns unb fegnet unfere Hrbeit.

3tDei junge ITIänner tourben nad) empfangenem Unterricl)t in

Dfd]enbc getauft, üor iljrer tlaufe kamen if}re Dermanbten,

um fic burd) allerlei üerfpred^ungen üon il)rem Dorl}aben ah^

3ul)alten. Die jungen Blänner blieben ftanbl)aft unb legten Dor

il)ren Dermanbten ein gutes Bekenntnis il)res (Blaubens ah,

Hbenbs kel}rten le^tere traurig 3urück, l]ielten eine (lotenklage,

unb tags nad)f)er in ber St}ntf'goge einen Bittgottesbienft, 3U

bem l]unbertc Don 5alfltd)ös kamen, üier Stunben foll ber Bitt=

gottesbienft gebauert l^aben, bei bem (Bott gebeten mürbe, uns

ITIiffionarc roie bie Rotte Koral) 3U üertilgen. Unfere profe=

li]ten in ber proDin3 Dagufa, in Dfd)enba, Hffefo unb an anbcrn

®rtcn mad)en uns Jreube."

Ber l^eimgang Samanis unb Hgafd)es im 3^^^^'^ 1878 mar

ein großer ücrluft. Die Station Hffefo, auf ber beibe treu unb

im Segen gearbeitet l)atten, flanb auf einmal oermaift ba. 31}re

Tätigkeit l}atte nur 4 3f^^]re gebauert; fie l]atten aber bie

5reube, eine grofjc Hn3a()l il^rer üermanbtcn unb anberer 5^=

lafd)as 3um l}ei(anb 3U fül^ren. Beibe ge!)örten 3U ben (Erftlingen

aus ber S^Iafd^amiffion unb marcn liebe, treue geiftlidje

Söl)ne.
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Samani mar ber $ot)n eines 5^lof'i)QP^i^ft^i^s in Bffefo.

Hls (Erftgeborener follte er feinem Dater int Priefteramte fol=

gen. tlad^ öem tEoöe öes le^teren 30g öle ITtutter mit itjren

fieben Kindern nad) Dfd)enöa. Um il)r bei öer Derforgung öer

Samilie 3U l]elfen, erlernte öer 12iä{)rige Knabe öas IDeberl]an5=

roerk. Dod) befudjte er aud) eine jüöifd)e $d)ule. Sein £et)rer,

Debtera Bern, roar ebenfalls IDeber. Der hxatiiiz if)n eines

lEages ju mir, bei roeld)er (Be(egent)eit id^ il)m eine am!)arifd]«e

Bibel fd)enfete. (Er las in jebem freien Hugenblich in feiner

Bibel, unö an öen Sabbaten fammelten fid). üiele (Erroadifene

um il)n, öenen er aus bem öamals nod) feltenen Bud)e lefen

mu^e. Ilamentlid)! rouröe man nid)t müöe, öie patriard))enge=

fd)id)te 3U t)ören. So oft Samani öie (5efd)id)te 3ofßpf}s üorlas,

3erfloffen jung unö alt in tEränen. Seine ITtutter roar ftol3 über

öie (Bübc iljres Soljnes.

Diefer las aber nid)t nur öas Hlte, fonöern, wenn er allein

roar, aud) öas Ueue (Eeftament, infonöerljeit öie 4 (Eüangelien,

unö öer I^eilanö gercann balö öen Sieg über fein J)er3. Sonn=

tags rDol)nte er regelmäßig öem aml}arifd)en (Bottesöienft bei.

(Enölid} bekannte er öffentlid) feinen (Blauben an Jefum, öen

Sol}n (Bottes, öen lUeffias 3fraels unö tDünfd)te, auf öie tEaufe

üorbereitet 3U roeröen. Die ITIutter unö öie übrigen Derroanöten

boten alles auf, um il)n Dom Übertritt 3urüd^3ul)alten. Hber

rocöer öie (Eränen öer erfteren, nod). öie Derfpred)ungen eines

reid)en 0l)eims brad)ten il)n ah Don feinem (Entfd)lug. (Einmal

!)örte id) il)n 3U feiner lUutter fagen: „£iebe llTutter, id) bleibe

öein gel)orfamer, öid) liebenöer Sol]n. 3d] Derfpred)e öir, mei=

nen gan3en Deröienft 3U geben. Hber in öiefer einen Sad)e muß

id) öer Stimme meines i^eilanös gel)ord)en. 3d) roeröe il)n für

öid^ bitten, öaß öu eben fo glüdilid) roirft roie id],* btnn 3^fus

allein mad)t öie lTlenfd)en glücfelid)." Samani rouröe nun mit

mel)reren anöern jungen £euten im Tltiffionsl)aus 3U Dfd)enöa

unterrid)tet, ful)r aber öabei fort, fein f)anöroerli aus3unü^en.

Hn einem Sonntag öes 3q^^'^s 1862 erl)ielt er öie l)eiligc Q^aufe.
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f,3^^^'\ foQtc ^r, ,,l]abe id) bas Rote lUeer unö 6en Joröan l)in=

ter mir unb bin ins £anö öer Derfieifeung eingetreten".

Samani touröe ein ernfter (Iljrift, unö gab anbern ein gutes

Beifpiel. Seinen jüngeren Bruber Sanbatu Deranla^te er, bie

Htiffionsfd)ule 3U befud)en. IDäl^renb einer i)ungersnot forgte

er Dom iniffionsljaufe aus, roo er nocf^ roeiter unterrid)tet rourbe,

aufs treulidjfte für bie Seinen. Hls bie lUiffionare ber £onboner

3ubenmiffion von König tri)eoboros gefangen genommen rour»

ben, l)ielt er [id) 3unäd)ft bei einem il^rcr 5^*^unbe auf. Später

begab er fid^ nad) ITIaffaua, um ben 0ffi3ieren bes 3ur Befrei«

ung ber (Befangenen abgefanbten englif(^en i)eeres feine Dienfte

an3ubieten. i)ier traf er mit einem jübifd)en (5ele{}rten aus

5ranlueid], t^aleoi}, 3ufammen, ber il)n über bie Religion, Sitten

unb (Bebräudje ber 5alafd)as befragte. Hls i^aleor) erful)r, ba^

Samani unb fein Begleiter petros, aud) einer unferer 5Qlöfcf)<i=

Jünglinge, an (Il]ri|tum glaubten, bemül)te er fid), fie 3um flb=

fall 3u bringen. Hber beibe roiberftanben bem Derfud^er. Sie

tDollten lieber Derl}ungern, als if}ren i^eilanb oerleugnen. Das

(Belb, roeldies ?}aUvx} il)nen fd)on gegeben l}atte, brad}ten fie am

folgenben TTIorgen 3urüdi. 3^"^^ roeigerte fid), es toieber 3U

nel}men. Da roarf Samani es ins Rote RTeer, an beffen Ufer bie

brei (tanben unb fagte: „3d) oerfeaufe meinen l^eilanb nid)t um
bic[e Silbcrlinge, lag bas RTeer fie oerfdjlingen, wir toollen

lieber l]ungcrn, als foldjes (Selb nel^men". Balb barauf Immen

bie englifd)en (Truppen an, bie er als ®ffi3iersburfd)e nad) inag=

bala begleitete. Rad) unferer Befreiung ging er mit uns nad)

Deutfd)lanb. 3d} brad)te il)n unb feinen 5^'^ii"ö Hgaf'd)e nad)

Sl. (Il]vifd)ona, uio bereits Hrgami fid) auf b^n RTiffionsbieuft

Dorbcreitete. Sein Bruber Sanbatu, l^eilu IDafen unb mel)rcre

anbcre, bie Dorübergel)enb in ber Sd)ule Bifd}of (Bobats in 3cru»

falem geiaefen coaren, hamen aud) nod) nad) ber IRiffionsanftalt

lauf bem Berge, fo bafj Hnfang ber fieb3iger 3(^\}xc eine gan3e

Kolonie flbeffinicr bort maren, bie fid) 3U (EDangcliftcn aus»

bilbcn liefjcn, um i()rem üoihe 3U bienen.
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Samani litt fel)r unter ber europäifd)en Kälte unö 6em

raut^en Klima auf St. (Il)rifd)ona. 3m IDinter blieb er öem

(Dfeu möglid)ft nal)e. IDäl}renb eines IDinters l)alf er mir bei

Überfe^ungsarbeiten. Da fag er einmal cor öem 0fen unb

fcbürte mit bem I)aken in ber ?}a\\b bas 5^uer. 3n bem Hugen=

blidi trat eine Bäuerin ins 3immer, um (Eier unb Butter ju

üerkaufen. Die gute 5^<^^ l)atte nod)' nie einen Srfiroarjen ge=

fel)en unb toar auger fi(^ üor (Entfe^en, als Samani mit bem

Sd)üreifen cor if)r ftanb. Sie fdjrie: „3ft bies einer von ben

lTIenfd)enfreffern, üon bemn unfer Pfarrer uns er3äl)It l)at?"

Sie roollte gel)en, Samani folgte il}r aber ladjenb, unb Der=

fid)erte il)r, er fei ein dl^rift unb liebe feinen I^eilanb, bal^er

braud^e fie fid) cor it)m nic^it ju fürd)ten. Da fagte bie €r=

fdirocfeene aueber Hut. Hls bie Kinber bes I^aufes il)m bie

^anb fd)üttelten, magte fie es, il)m aud^ bie il)rige 3U reidjen.

Samani fagte bann ju i{)r: „lUeine I)aut fd)rDar3, aber ber

f}eilanb Ijat meine Sünben mir vergeben unb mein i)er3, meig

gemad)t." Die Bäuerin l)at biefe unermartete Begegnung mit

einem mitd)riften aus bem fernen IUol}renlanb mol}! nie üer=

geffen.

Huf är3tli(^ie Hnorbnung mürbe bie Stubien3eit ber jungen

Hbeffinier abgekürzt; einer aus il)Ter 3al)l, ber fel)r begabte

unb {^Öffnung erroedkenbe i)eilu lOafen, mar ja f(^on bem raul^en

Klima 3um 0pfer gefallen. Samani mar einer jener üier 3ü"9=

linge, mel(J)e id) 1873/74 in it}re f^eimat 3urüd?brad|tc.

3n Hbeffinien angeliommen, grünbeten bie beiben 5^'^^nb^

Samani unb Hgafdie bie Iltiffionsftation in Hffefo; id] fül)rte

fie felbft bort ein. 3nmitten einer ftarken jübifdjen Beoölkerung

fammelte Samani junge 5öl'ifd)üs um fid^ unb eröffnete eine

Sd|ule. Hugerbem prebigte er bas (Ecangelium ben (Ermad)fenen,

3uben unb dl^riften. Don Hffefo aus mad^te er oft niiffions=

reifen, um aud^ ausmärts Seelen für ben f)eilanb ju geminnen.

Dier3el)n feiner näl)eren unb meitcren Dermanbten unb anbere

Kinber Hbral)ams burfte er bem J)eilanb 3ufül}ren. Samani mar
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ein 5^^unö ber (Einfamen, ein Dater 6er tOaifen. (Er befucfjte

bie Kranfeen unö tröftete öie (Erauernben unb bie Sterbenben.

Dal)'cr erfreute er fid) aud) ber £iebe aller. $clb[t feine ©egner

lobten fein burcb unb burd) d)ri)tlid)es, tabellofes, reines Zehen.

Xlad] 3 3q^^'^^ treuer unb felbftoerleugnenber Hrbeit er=

feranfete er. Kein Hr3t feonnte nad) if)m fel)en, es gab ja feeineri

in jenem entlegenen Berglanb. Hgafd^e, ber mit il}m üerbunbeii

mar toie 3oTtatf)an mit J>ar>ib, l^atte für bie i}ausl)altung unb>

$d)ule 3U forgen. Hber täglid) feamen £eute Don nal) unb fern,

um fid) nad) bem Befinben bes Kranfeen 3u erfeunbigen, unb

biefer benu^te mit 5i^^uben bie (Belegent)eit, mit ben Befud)era

über bie £iebe feines (Erlöfers 5U reben.

Dor feiner (Erferanfeung l^atte er üier Bretter 3U feinem

Sarg 3ured)t gemad)t. (Eines morgens lieg er fie Don Hgafdj^e

an fein Kranfeenbett bringen, unb gab bem 5^'ßunbe an, roie er

fie 3ufammen3unageln l^ahe. Samani ):iatte auf St. (Il)rifd)ona

bie Sd)reinerei erlernt. HIs ber Sarg fertig roar, rief er läd^elnb:

„IDas für ein enges i)aus ift bas! 3d) roerbe balb {)ineingelegt

roerben". (Er lieg ben Sarg feinem Bett gegenüberftcUen, unb

3eigte il}n alten, bie 3U il)m feamen. „Sel)t!" fagte er, „id>

fürd]te mid] nidjt Dor bem (Eobe. 3d) l)abe 3^fum in meinem

!^er3en. (Er ift bie Huferftel}ung unb bas £eben. (Er ftarb für

mid}. (Er oergab mir alle meine Sünben. (Er l}at für mid} aucb

eine n)ol}nung im J}immcl bereit. Dal}er lyabe id} feeine Sii^"<i]t

Dor bem Q^obe ober bem (Berid}te, rüeld}es bem (Eobe folgt.

(EI]riftus ift meine (Bcred}tigfeeit. 3d} roeifj: id) bin Sein, un6

(Er ift mein. Dal]er fel]ne id} mid} banad}, cmig bei il}m 3U fein.

®, möd}tc es 3[}m gefallen, eud} allen ben redeten (Blaubcn 3U

fd}enfeen, bafj i(}r 3l}m lebt unb bient! Dann u)ürbet il}r ebenfo

glüdUid) fein une id}. (Eure Sünben unirben ücrgeben uierben,

unb il}r CDÜrbet alle S^^rf)l ^^^" ^^^^ ^o^<^ i^"^ cT)erid}t Der*

lieren." flm UTorgcn feines (Eobestages licfj er ade nutarbci»

ter feommen unb crmal}ntc fie feierlid}, ben guten Kampf 3U

feämpfen unb ben 5^^^f^^)^s unermüblid} bas (Eimngclium 3U
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preöigen, menn ftc aud^ nid)t üicie Si^ud^t fe()en unb Derfolgung

«rleiöen follten. Bann faltete er öle f}än5e unö' betete: „Um

3efu millen, lieber Dater, nimm meine Seele auf!" I)ierauf

€ntfd)lief er.

Die (Trauer über feinen (Tob mar atigemein. Die d)riftlirf)en

Priefter Don Hffefo be3eugten il^re Deref}rung für Samani, in=

öem (ie bem Sarge in bem tUaufoleum ber Kird).e einen pia^

cmiDiefen, in roeldjer früijer nur abeffinifd)e Bifdjöfe begraben

toorben maren.

Hgaf(f|e litt fel)r nad) Samanis J)eimgang an {)eimtr)el),

nicbt allein nacb Samani, fonbern aud) nad) ber oberen i^eimat.

Sein le^ter Brief an mid) roar toie ein Sd)rDanengefang. (Er klagte

^arin über bie Derfunkenl^eit feines üolkes, bie f)artl)er5iglieit

öer Jatöff^^s, feine eigene Untüd)tigkeit unb Sünbl)aftiglieit,

Rauhte aber aud) con f^erjen, ba^ (Bott it)n um 2^\n toillen 3U

<Bnaben angenommen unb jum Derkünbiger bes (Eoangeliums

berufen. (Er banfete für alle £iebe unb alles ©ute, bas er oon

meiner 5^^^^ unb oon mir auf ber lUiffionsftation genießen

durfte, alles toas er auf (Il)rifd)iona lernen burfte, unb anbete

feinen Brief, feiner 5i^^ube Husbru(^ gebenb, baß es im f)immel

ein U)ieberfel}en gibt. (Er freute fid) befonbers barüber, ba^ es

^er f)err fo fügte, ba^ oor Samanis (Eob beffen (Befd^roifter unb

nal}e Derroanbte alle fid^ 5um {)errn Jefu bekel^rt l)atten. (Er

berid)tet nod) mit 3ubilieren, ba^ fein eigener 0nkel, ber il)n

auferjogen, aber einftens am tEag Dor feiner tEaufe nod) grau=

fam migljanbelt l)atte, nun mit feiner gan3en S^i^ili^ 311m (5lau=

ben an 2^]^^ gekommen unb getauft rr>orben toar.

Hgafd)e Ijatte einen podkenkranlien Profelt)ten befud)t,

rourbe angeftedU unb ftarb unermartet fd)nell im kräftigften

Hlter.

IDie Samani, roar aud) er bei dljriften unb 5<3lofd)a l)od^

gead)tet. IDic Samani ließen bie priefter in Hffefo aud) Hga=

fd)es fterblid)e i^ülle in bem HIaufoleum ber Kird)e beife^en.
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Das mar eine au^eroröentlid^e (El)rung für 6ie[e 3eugen öes

(Eoangeliums aus öen 5olafcf)üs.

Sanbatu, 6er jüngere Bruöer Samanis, f(f)rieb im 3^^^^

1879 in be3ug auf öiefen Perluft: „Der fd)nelle Soö unferes

Bruöers Hgafd)e gel}t mir immer nod^ fet)r na{)e. (Er ftarb an

5en Podien, unö }:iai üor feinem Sterben immer nad) meinem

Bruber Samani gerufen: „ITtein Bruber Samani, roarte, id^

liomme aud), lag uns miteinanber gel}n."

Huf beutlid)e Segensfpuren, toeldje bas leiber nur ju feurse

Zehen unb Zeugnis biefer treuen Diener 3ßfu in Hffefo unb anber=

tDörts 3urüdigelaffen, roeifen nod) folgenbe ITIitteilungen aus

Sanbatus Brief: „3n flffefo finb fet)r üiele £eute unter 5^^^=

fd)as unb dljriften bem (Eoangelium offen; felbft bie d)riftlid)e

Priefterfd)aft fül]It fid) buxdq unfere eoangeIifd)e £et)re 3u uns

l)inge3ogen. Das kann aud) üon ben in Dfd)enba trol^nenben

gefagt roerben. Der priefter $d)etie, Rlalia IKaquonen unb

Debtera HIame bringen alle il^re freie 3eit mit uns im £efen

unb Befpred)en bes IDortes (Bottes 3u. 3n bem Dorfe I}anna,

uncoeit Don Dfd)enba, lebt ein d)riftlid)er Priefter, ein frommer

unb geiftlid} gefinnter IHann. (Er liebt bie unferem Dolk iinr)er=

ftänölid)e ätI}iopifd)e Spradje nid)t. Hüe Sonn= unb 5^f^tagc

Dcrfammelt er feine (Bemeinbe unb lieft il)nen bas IDort (Bottes

in ber it]nen Dcrftänblidien aml}arifd]en Spradie üor unb er=

felärt il}nen bas (Belefene. ITTänner unb 5röuen freuen fid|, ba^

fie bas IDort (Bottes in il^rer ntutterfpradje l^örcn. Sie fagen

oft: (Bott fd)enUe I^errn 5^^^ ^^s ecoige £cben bafür, bafj er

uns bas IDort (Bottes in unferer mutterfprad]e gebrad]t I)at, fo

baf^ roir bas £id}t bes £ebens fet)en können! Der oben genannte

Priefter gcbraud}t feit langer 3cit in feinen (Bottcsbienften bas

in unfere $prad}c überfel^te englifd}c (Bebetbud). Bei bcn (Be=

beten beobad^tct er bie Dorfd}riften bes nicbcrlniieens unb Auf*

ftc[}ens, cDie man es in ber anglihanifd)cn Kird}e gcinol^nt ift.

(Es gibt jel^t überall oicle £eute, bie Icfen gelernt Ijabcn, bcfon=

bcrs in ber Proi)in3 (Bobfd)am finb niele burd) bas £efen bes
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IDortes (Bottes 3ur Umfie()r 3U (Bott gekommen. — Unfere

$d)u(e töirö fleißig befu(f)t. (Eine HTäöd^enfd)uIe roäre fet}r an=

gebrad|t, obmol)! id) fürd]ite, ba^ es fcf)tDer Ijalten toirö, bie Tttäö^

d)en in 6ie $d)u(e ju bekommen. Denn, einmal roeröen [ie uon

il)ren lUüttern frül^e jur Hrbeit angel)alten, fürs anöere rDer=

öen fie frül) t)erl)eiratet; fürs öritte aber für:d)ten öeren lUütter,

toenn it}re IEä(i)ter lefen unö fd)reiben gelernt, roüröen fie feeine

trtänner bekommen, öa feein junger Hann eine $xan t^eiraten

roeröe, öie me{}r gelernt t)ütte als er. ITIit Br. (Bobau lebte i^

eine n)oid)ie in Hffefo, bis er fid) eingert)öt}nt %aite. Had]! üater

$lab feljncn mir uns ade fet)r. Diele fagen: „Hur nod) einmal

möd)te id) il}n feigen unö mit il)m t)on ITIunö 3U HTunöe reöen,

unh bann gerne fterben".

Itoid) einen Brief möd)te idj einfügen, er ftammt aud) aus

bem 3^^^^ ^879, unb ift gefid)Tieben non Debtera Hlame, ben

16) mit einem anbern in Dagufa als £el)rer unb (Eüangelift an=

geftellt l)atte. Diefer ift nie augerl^alb feines £anbes geroefen.

(Er fd)rieb:

„Unfer {)err 3^fiis (Iliriftus, ber nid)t bzn Sob bes Sünbers

roill, l)at fid) meiner erbarmt, unb mid) getDafd)ien üon meinen

Sünben. Dom fernen (Europa l)at er ITIiffionare, erfüllt mit bem

l)eiligen (Beift, ju uns gefanbt, rDeld)e uns in feinem IDort, im

Hlten unb Heuen H^eftament unterrid)teten. Die (Befal)ren unb

(Entbef)rungen ber langen, gefäl)rlid)en Reifen 3U IDaffer, in

IDüften unb tDilbniffen l)aben Sie ertragen, um uns ätl)io=

pier 3um £id)te bes neuen Bunbes 3U fül)ren. 0, roie Diel Danfe

fd)ulbc id) 3l)nen! Da idj frül^er nod) als 3ube in Dagufa a')ol)nte,

feamen Sie mit Dielen Bibeln, (Teftamenten, biblifd)en (Befd]id)i=

ten unb (Erafetaten nad) ITIatammal) (1870).

(El)riftus unb bas Heue lEeftament roaren mir Döllig unbe=

feannt. Hls id) bie feieinen Büd)lein (tErafetate) burd]forfd)te,

unb anfing, bas Heue (Eeftament 3U lefen, feam id) in einen

mäd)tigen innern Kampf. lUeine Sünben roaren mir aufgebellt,

lEob, (Berid)t unb Derbammnis ftan6en mir Sag unb Had)t Dor
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meiner Seele. Jcf) I)atte groge innere Unru!)c unb Qual. 36)

toar über3eugt, 3^fus ift öer (Erlöfer, ol^ne il}n kann keiner

feiig toeröen; unö 5od) als 3ii^^ l)agte id^ 3l)n, unb oerad^tete

3l}n von 3ugen5 auf. 3d) loar ein unglüdilid^er, uml}ergetrie=

bener lUenfci). 3iüei 3al}re lang öauerte öiefer Kampf in mir.

<5ott trug mid) in (Bebulb unb fül^rte mid} auf ben IDeg bes

£ebens, ba^ id> 3^fuTn als meinen I}eilanb erkannte unb im

(Blauben ergreifen konnte. 3d| reifte nad} Dfdyenba ju Debtera

Beru unb ben anbern (Bläubigen, üon benen idj^ bisl)'er nur ge=

l)ört Ijatte, bie id). aber nid)t perfönlid^ kannte. Debtera Beru

gab fid; Diele XTIül)e. XTlit groger £iebe rebeten er unb bie übri=

gen profeli^ten mit mir oon il)rem (Blauben, rr>ie er in ber

l}eiligcn $d)rift begrünbet ift. Hud) je^t nod). bisputierte id)

mit ib^nen fef}r l}artnäckig. 3ule^t rourbe id) Don Debtera Beru,

ber in ber IDal)rl}eit unb im (Blauben aufgeri)ad)fen ift, aus bem

Hlten unb Heuen (Eeftament über3eugt, ba^ in (Il)rifto allein

Seligkeit 5U finben fei, toie aud) Paulus lel}rt: „Hus (Bnaben

feib il}r feiig geroorben burd) ben (Blauben an (Il)riftum 3^fum,

unb nid)t burd) bes (Befe^es IDerke". Diefes erkennenb, übergab

id] mein l)er3 meinem {}errn unb fagte 3U il}m: „Q), t)crr, leite

mein l7er3 nad) Deinem lDol}lgefallen auf ben IDeg, ber 3um

£ebeH fül)rt!"

XVII.

meine 7. Ueife und) abeffinien. 1880.

Had) ben eingelaufenen Briefen aus flbcffinicn 3U urteilen,

voax es notu:)enbig, bafj id) eine Reife an bie U)eftgren3e flbeffi=

nicns unternal^m. IHcin Komitee gab feine (Einunlligung unb

bie mittel
; fie fallen bas Bcbürfnis einer Konfercn3 mit ben

flngcftcHtcn ein. Dicfc follten aud) iDicber mit Büd)ern unb

(Traktaten oerforgt werben. f5u bicfem Ttwedi \\e\] id) aus £onbon

GOO Bibeln unb 1 ()()() Heue dcftanientc fd)id?en, u)eld)e mir bie

Bibelgcfcllfd)aft unoilgcltlid) 3uitcllte, unb aud) bie {Transport»
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Soften 3at)lte. Don Korntal aus fd^icfete id) 10 000 $d}ulbiid)er

un6 ^rafetate. Hlle öie[e Büdner gingen üoran nad^ Suej.

Hm 12. Oktober Derabfd)ie6ete id) mid) im Betfaal üon öer

(Bemeinöe Korntal unb meinen lieben Hngel)örigen. i^err ITtaier

fagtc fe()r betoegt öas £ieö oor: „Sü^ ift's für ein iröifd) Zehen,

€röengut, £eib unö Blut, 2^\ü liinjugeben".

XlXeine Reife ging über (Trieft, Hlejanörien, Kairo, Suej,

Dfd)iööa, Suafein. 3n Hleyanörien beforgte id) öie nötigen (Ein=

kaufe für öie IDüftenreife unö lieg mir and^ einen Sii^^nan,

ö. l). (Empfet)lungsfd)reiben, non öer ägt)ptifd)en Regierung an

if)re Beamte im Suöan geben. 3'd) l)atte au(^ eine Ruöien3 beim

üijekönig, 3smael Pafd)a, öer fel)r gnäöig unö freunölid) roar.

Hls idv il)m öie Summe 3urü(^geben toollte, toeldje mir 1876 üom

Reifegelö übriggeblieben roar, fd)enkte er mir öiefelbe mit öen

IDorten: „Du bift öer erfte (Europäer, öer luns (Belö geben roill,

alle anöern fagen l)aat", ö. l). gib mir.

lUit einem ägt)ptifd)en Dampfer ful)r id) üon Suej über

Dfd)iööa nad) Suafein, ü>o id]i mit all meinen üielen Kiften am
27. Tloüember 1880 ankam. Da roir üiele Htekkapilger an Boro

l)atten, mugtc unfer $d)iff 48 Stunöen Quarantäne l)alten. Die

Pilger touröen übenös üom $d)iff auf eine 3nfel gebrad)t, too

fie 4 (Tage Quarantäne l)alten mußten. Unter öen pilgern be=

fanö fid) ein Dornel)mer, angefel)ener Sd^edf, öer üon öen tTTo=

Ijammeöanern roie ein {^eiliger Derel)rt touröe. Hlle (Broten

öer Staöt kamen, il)n 3U begrüßen unö il)n, foroie öie anöern

Pilger mit nal)rung 3u Derforgen. Hm Hbenö kamen (Bobau,

einer unferer Hrbeiter, unö öer Bote Daoiö in einem Kal)n, um
mid) 3U begrüßen.

3d) laffe nun meine (ragebu^auf3eid)nungen folgen:

29. Hooember. Quarantäne touröe aufgel)oben, unfer $d)iff

konnte in öen Isafen einfal)ren. i)err Braun, ein Rt)cinlänöer,

unö (Bobau kamen ans $d)iff; {}err Braun luö mid) ein, fein

<Baft 3u fein, raas id) öankbar annal)m. nad)mittags befud)te

Slab, 60 3al)rc in öer Ilttf|ion unter öen 5oIafd}as in flbcjfinicn. 21
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\d} 6en XDakxl (Stelloertreter), ba Hli Pafdja, öer (Bounerneur,

in TTtaffaua ift. (Er Derfprad), Kamele für mic^ ju beforgen.

Suafein, eine 3nfel, ):iai fid^ in öen legten 10 3^^!^^" ^ß=

öeutenö oeränöert. fln Stelle öer alten $trol}l}ütten fteljen pxäd}=

tige, 3rDeiftöcfeige f)äufer; es gibt je^t gute reine Strafen,

Kaffees unb I)otels. Hbenbs lieg id) mir r>on (Bobau unb Düüib

üus flbeffinien er3äl)len. (Bobau roar auf feiner Reife nad) ITIaf=

faua Don Ras Hlula in Ketten gelegt rooröen, roeil er il}n für

einen Spion Ijielt. Durd) ID. Sd)impers 5ürfprad)e rourbe er

nad] fd)ii)eren I)ungertagen auf freien ßn^ gefegt. Die Beridjte,

bie er mir geben konnte, roaren nid)t erfreulid]. (Broge Un(id^cr=

l)eit im gan3en £anb, Krieg unb Blutoergiegen, unb bei unfern

ITIiffionsarbeitern mand)es (Erfd)laffen.

30. HoDember. Befud)te ben IDaliil unb lieg il)n meinen

5irman lefen, cor bem er großen Refpelit l}atte; er üerfprad).

mir in Bälbe Kamele unb gab mir einen Solbaten, ber mid) ins

3olll}aus begleiten follte, unb Befet)l l)atte, alle meine Ki)tcn

3ollfrei unb ol)ne fie 3U öffnen, paffieren 3U laffen. Das rüar

eine große Dergünftigung.

Sd)ed} f)ebmaan, ber bie Kamele beforgen follte, feam aud?

l^erbei unb Derfprad) alles. Der tüafeil bemerkte 3U iljm: „bie=

fer ?}exx (Efcnbi S^^^/ if^ cin5^^unb unferes großen ^crrn ([crD=

fih pafd}a in Kairo; ben muffen toir gut bebicnen, fonft gcl}t

es uns an ben Kragen".

1. De3ember 1880. 5i^ül)morgens kam ber IDalnl mit Sd|cd?

I^ebmaan. Die Kamelsmiete bis Kaffala tourbc pro Kamel auf

6 rnaria=(ri]ere[ia=^aler fcftgefeljt; morgen [ollen öic Kamele

kommen unb übermorgen foH's u')eitergel)en. Der niol^amine-

baner Dcr[prid}t oiel, lügen ift keine Sünbe. (Ein flbeffinier kam

unb kaufte fid) für 1 (Taler einen Pfalter, er l}atte eine unbc=

[d]reiblid}e J^cubc über bas Heue deftament, bas id) il}m gab.

2d} l)abc mid) ben (Tag über furd)tbar abgcmül)t, um alles (Bc=

päd; in ©rbnung 3U bringen.

3. Dc3ember. IDeber geftern nod) Dorgeftern kamen Kamele.
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3eöen ITtorgen roeröe id). oertröftet mit „3n(d)allal} bufera!"

ö. {). (o (Bott tDill morgen! Da Ijeigt es, (Beöulö ift eud) not!

3d^ mad)te einen ®ang öurc^ öie kleine Stabt auf bcr 3nfel.

tDie einfüd^ öod) öie £eute l)ier leben! IDie genügfam fie (inb!

Die (Befdjäfte finö alle offen an öer Strafe, UTet^ger, B'd^ex,

$d]reiner, Klein= unö (5rogl)änMer, tDaffenfd)miebe, Sd^neiöer,

Sd)reiber, Hmulettenfabrikanten, alles finöet man neben ein=

anöer in befter i}armonie, Reinlid)keit finöet man aber nirgenös;

(Ekel kennt öer 0rientale nid)t. Da 3iel)t eine Kararoane üon

üielen Kamelen öurd) öie Strafe, um öie kaufmännifd)e IDare,

mit öer fie fd^roer belaöen ift, nad) Berber 3U tragen. Seitöem

öie Dampffd)iffe in Suakin lanöen, gel)t öer {)auptt)erkel)r mit

Kartum unö öem roei^en Ilil über Suakin. i^unöerte öon

Kamelen kommen roöd)entlid) an unö getjen. Sie bringen (Elfen=

bein, (Bummi, lDad)s, Straugenfeöern, Kaffee, {)äute, (Bolö ufro.

unö nel^men jurüdi Baumtoolle unö Seiöenftoffe, (Eeppidje, (5las=

perlen, Hrm= unö 5ii&fP^"9^"f trarbufd)e, Branntwein, XDein

unö Bier.

4. Dejember. 3n öen cergangenen näd)ten l}atten roir fel)r

üiel Regen. Der IDakil kam fd)on in öer Srüt)e, tat fein mög=

lid)(tes, um mid) fortjubekommen. Hadjmittags 3 Ul)r brad)=

ten öie Solöaten 1 1 Kamele, öie anöern 1 1 kommen erft morgen,

fagtc ein I^aöenöoa. Unter ftrömenöem Regen trugen roir öie

Kifteu 3ufammen, hzbtdüen fie mit XTIatten; id) mugte alles

im 5i^^ißii Ö^Tn Sd)u^e (Bottes überlaffen.

5. De3ember, Sonntag. Hus Sorge für meine oielen Kiften

im 5i^^i^ii ^^^ Sorge für flbeffinien l)atte id) oergangene Xladji

roenig gefd^lafen. Die l)eutige £ofung tröftete mid]: „Hlles u)as

öer I^err roill, öas tut (Er, im l}immel unö auf (Eröen, im BTeer

unö in allen tliefen". Pf. 135, D. 6.

(Ei fo lag bcnn öeine Sadjen öeinen Sd)öpfer ferner madigen;

€nölid) fiel)ft öu mit Beöadjt, (Er f]at alles roobl gemadjt!

So roill id^ öie Der3Ögerung öer Hbreife aud) aus feiner

Ijanö annel}men. Der tDakil kam in öer S^ü^^/ ^^s roir Kaffee
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tranigen, hat um (Entfd)ulbigung unö Der[id]erte, öie Der3Öge=

rung [ei nid)t feine, fonöertt bes Sd^ed) t)e5maans $({)uI6. 3cf)

fagte il)m: „3d} tüeife, öu bift ein guter ITtann unö ^a\t feeine

Scfjulö, id] nel)me öie üersögerung aus (Bottes I}anö. Hlles

öient 3u meinem Beften". — ,,n)eld) ein frommer IKann öas

ift!" rief er aus; mir oerfidjernö, öa^ id) morgen reifen roeröe,

ging er unö rief im (5el}en: ,;(5ott ift gro^, (Bott ift bürm=

{]er3ig, (Bott mad)t alles!"

6. De3ember. Um 12 Ul}r oerlie^ id} mit 23 belaöenen

Kamelen Sualün. IPir reiften bis 6 Uf}r abenös in öer (Ebene,

in füölidjer Rid)tung. 3m 0ften öas ITTeer, im IDeften öas (Bc=

birge, feal}I unö üon öer Sonne fd)U)ar3gebrannt. lUeine 3et)n

Kametstreiber famt it}rem S(i}e&i finö lauter I^aöenöoa, 3iemlid)

brauner I)autfarbe, mittelgroß, genügfam, fel}r beforgt für il)re

Kamele unö gegen mid) öienftfertig, für £iebe unö 5^^^i^^li<i)=

feeit empfänglid). Sie brad)ten IDaffer unö f}ol3.

7. De3ember. Diefen TTtorgen mar ein reid)lid]er ^an ge=

fallen. IDir ritten Don 8 bis 11 Ul]r, mad)ten Utittag unö

festen öie Reife t)on 2 bis 6 Ul}r fort. IDir befinöen uns nun

in öer IDüfte. Ringsum Sanö unö über uns ein toolfeenlofcr

i}immcl.

8. De3ember. i^eute gute ITTärfd)e oon 8 bis 1 Ul^r unö üon

4 bis 10 Ul^r. (Bottlob Rein Regen. Don öem Kamelsrciten füllte

id) mid; am gan3en £eibe tcie 3erbrod)'en. Hlles tut mir mel).

(bobau unö Daoiö hlagen öasfelbe.

9. Dc3ember. l^cute reiften loir in füöivcftlid]cr Rid)tung,

7,iPifd]cn Bergen, öem S^^\] ^^ngeb 3u. lüir paffiertcn grof^e

Dic(}(}eröcn; id) häufte 1 $d)af für 1 (Ealer, lief] es öie Kamcls=

trciber fd]Iad]tcn unö gab i()nen öie gröf^erc l^ölfte. Iücld]c

5reuöe! lDcld)e Danhbarheit! Das (Eingcmeiöc, ol)ne es 3U rci=

nigen, hod)tcn fie unö üer3el)rten es mit £ufl, obgicid) il)ncn öer

Saft auf bciöen Seiten l]eruntcrlief. (Ein mo(}ammeöanifd)er 5^=

lür l)at fid) unfercr Karaiüane oiu3efd)loffen. (Er mar nad)ts

foI)r u)ad)fam. Dergangcne Rad)! l]iclten öie Kamelstreiber
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ftrenge tOad)! aus 5^^cf)t ^o^ Dieben, öie kommen unb i{)rc

Kamele fte{)len. 3d) lieg micf) nidjt ängftigen, fagte: „(Bott ift

mit mir, (Er I]ält öie Diebe fern!" I}eute ritten roir öurd) baum=

reid)c tEäler mit oiel (Be[trüpp, es gab aud^ üiel 5iitter für

unfere Kamele.

10. Dejember. Don 9 U{)r ging's in einem fort bis 3 U!)r.

mir ift's oröentlicf^ fd)rDadj gerooröen, öenn id) t)atte in öer

5rüf}e ni(f)ts als eine tEaffe f(^tDar3en Kaffee unö einen $d]iffs=

jroiebadi 3U mir genommen, ein 5Qfttag, roie es in öer tOüfte

Diele gibt. — Unfere Kamelsleute gingen ins (Bebirge, um il)re

Kamele ju tränken unö unfere lOafferfd)läu(f)e 3U füllen. Bisl}er

l)atten toir kein gutes IDaffer. Hbenös gingen etlid^e f)aöenöoa

auf il)ren Kamelen in il)re i^eimat, um prooiant 3x1 l)olen.

Die nad)t roar toinöig unö kalt, fo öa& id) einen regelred].ten

Katarrh bekam. (Bobau unö Daciö klagten über 3erbrod)en=

I)eit in allen (Blieöern. tDir 'Ijaben l)eute öie n)afferfd)eiöe

paffiert. Don 'l}ier ah fliegt öas IDaffer in Öen Hil, ö. l]. nur

jur Regen3eit. tOie arm ift öod)^ öiefes £anö unö Dolk! $ol=

baten, toeld)e öie (Eelegrapljenftangen 3U l}üten l)aben, kamen

unö hai^n um etroas ^ahak. Die erfüllen eine nid)t beneiöens=

roertc Hufgäbe!

11. Dezember, tüir litten 'l}eute alle unter öer Kälte; öer

i}immel roar betüölkt, unö ein kalter Iloröroinö l]eulte (Tag unb

nad)t. Der IDeg raar fteinig, keine Vegetation. Die Kamels=

treiber erfroren beinal)e. Hbenös lagerten roir in einem tiefen

5lugbctt, öas uns gegen öen lOinö fd)ü^te. IDir muröen aber

tDäl)renö öer nad)t beinal]e nom 5Iii9f^Tiöe begraben. ITTunö,

Tlafe, ®l}ren, alles Doli Jl^iQfanö; Suppe, Kaffee, alles Doll

Sanö. (Bobau erkrankte. 3d^ felbft Derkam beinalje im $d)muö

unö öurd) öen 5lugfanö, öer überall einörang. 3n unferer tläljc

(tanöen J}aöenöoa3elte. IDeld) armes Zehen öiefe £eute l^aben!

Sie bekennen fid) 3um 3slam, finö aber total utiiDiffenö.

3n öen folgenöen (Tagen öauerte öasfelbe kalte ftürmifd)e

tDetter an. (Es roar finfter unö n^uröe einem ööe Don innen unö
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au^en. Der IDinö rDeI)te fo l)eftig, öag öie Kamele mit it)ren

[d]roeren £aften nur fd)roer norroärts liamen.

£ofung unö £el}rteft toaren meine (Eröfter. Daoiö er3ät)lte

mir üon einem abeffinifd)en Debtera, roe^er 3U iljm fagte:

„Die Bibel ift Lottes IDort, barnad) lebe i(^, öenn nad): ber

Bibel roerben roir gerid)tet roerben. Die, u)eld)e nadj ber Bibel

leben, rcerben fid^ im ^immel roieber feigen, bie anbern gelten

in bie eroige Pein."

16. De3ember. Unfer 5ül}ter ging 3U feiner IDol)nung,

b. l). in fein Seltlager, er feam erft nad)mittag$ 3urüd?, brad)te

aber proüiant mit. Die l)abenboa maditen lUäufejagb, es gab

beren in jener (Begenb Diele. ITIir cerging ber Hppetit am (Effen,

als id) fal}, tüie fie mir gegenüber bie IKäufe famt f)aut unb

f^aaren röfteten, unb, toie unfereiner einen gebratenen Hpfel i^t,

mit (Benuß if)re BTäufe oerfpeiften. (Ein i)abenboa, ber brei Stü^

nad]einanber Der3e{}rt l)atte, üerfid^erte mir, bas fei bas aller=

füßejte S^^if"^/ ßi^T toal)rer £e&erbiffen. Don 2 bis 7 Ul)r abenbs

reiften mir unb biesmal ging's oorroärts. (Begenb Hbenb 3eig=

ten fid} auf b^n Bergen red)ts UTenfd^engeftalten. Unfer 5ül}^cr

liam unb madjte mid^ auf biefelben aufmerkfam unb fagte:

„f^arami!" (Diebe, Räuber). „Die liommen l}eute na6)t unb

fd^nciben uns bcn {}als ab". (ITtan nennt bie l^abcnboa allge=

mein ^alsabfd]neiber.) 3d) fagte il)m: „3a, id) loeig, es finb

i^arami, aber id) fürd)te mid) nid)t. (Bott ift mit mir. 3d) rebe

mit il)m, toenn id) aufftel)e, unb wenn id) mid) nicbcrlege, ja

tDcnn id) fo auf bem Kamel bal)inreite, rebe id) üiel mit flllal)".

Der Süi)rer: „Bift Du ein l^ciliger?" „Hein, aber einer, ber

Rl(al) liebt, unb oicl mit 3l)m rcbct". (Er: „So bift Du ein

l7abib flilal)?" (Sreunb (Bottes.) „3a, bas bin id)". — (Er ging

3U ben Kamclstrcibern unb fagte: „5ürd)tct cud) nid)t, unfer

l7eri ift ein l7abib Hllal), er fürd)tet fid) nid)t i)or ben l7arami,

unb id/ aud) nid)t mcl)r". — Um 5 U()r lief} id) auf einem

freien, offenen pial^ £ager mad)en, befal)!, ba\] uicl I70I3 3U

ll)ad)tfcuer l)crbeigefd)afft mcrbc unb bie Kamele gut gefüttert
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iDeröen. Bann legte id^ mid^ fd^Iafen, unö fagte 3U (Bobau, er

folle mxd) toecfeen, fobal6 öer Diener öas nad)teffen gekod^t l)abe.

Um 10 Ul}r rouröe i&i gemec&t. IDir l^atten eine ITIonöfinfternis.

BTeine fjaöenöoas nal)men bas als ein fd)limmes Dor3eicf)en

für uns; Vi Stunöe mar öer UTonb oerbei^t unb es toar finfter;

bann rourbe er nad)i unb nad^ roieber filberl^ell unb fdjön.

nad)bem 16) meinen Reis gegeffen unb 1 tEaffe (Eee getrun=

lien {)atte, rief id). ben Süf)rer, befal)! il)m unb fämtlid^en

Kamelstreibern, fid) fd)Iafen 3U legen, id^ molle biefe nad)t bie

tDad)e l)alten. Ungern milligte er ein, gel)ord^te aber fd)lieglic^

bod) meinem Befel)l. Xladf IOV2 ^^t fd|lief alles. 3d) l)ielt

meine Hbenbanbad)t, befal)l mid), meine Karamane, meine Zie-

hen 3U f}aufe bem $d)U^e bes Hllmäd^tigen, bes i}üters 3frael,

ber nid)t fd)läft nodj |d)lummert. 3d) unterl)ielt bas 5^11^1^ ^it

{)ol3[tämmen. Hlles mar rul)ig bis 2 Ul)r. Da l)örte id) $tim=

men, id) t)örte, mie ITIänner miteinanber rebeten, fid) Signale

gaben unb fid) unferem £ager näl^erten. 3d) mar im 3meifel,

ob id) meine £eute medien follte ober nid)t. 3d) iai es nid)t,

feuerte aber meinen Reöoloer in ber Rid)tung ah, in ber bie

Stimmen l)örbar maren. (Ero^ ber 6 Sd)üffe wadite keiner

meiner £eute auf. 3d) konnte nur nod) heien unb ju (Bott

fd)reien. 3d) l)ord)ite. (Es mar alles ftill, enblid) l)örte id) reben,

Signale geben, unb bie i}arami entfernten (id). Die f}abenboa,

mie überl)aupt alle Bemol)ner bes Subans, bürfen keine 5^uer=

maffen tragen, unb l)üben besl)alb großen Refpekt cor ben=

felben.

Hls ber ^ag graute, me&te id) meine Kamelsleute, unb

cr3äl)lte bem 5ül)rer, mos fid) in ber nad)t 3ugetragen l)atte.

(Er l)örte mit Dermunberung 3U unb fagte: „5ürmal)r, bu bift

ein f}ahih Hllal)" (5reunb (Bottes).

Hls mir kur3e Seit nad)l)er in Kaffala maren, hxa6)te ein

Bote bem ITIubir bie nad)ric^t, ba^ eine Karamane, bie 3mei

tEagereifen l)inter mir reifte, ausgeraubt unb fämtlid)e lUänner
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bis auf 3U)ei ermorbet moröen roaren. ®l)ne 3meifel roaren es

öiefelben, tDeId)e uns überfallen mollten.

18. De3ember. Die Kamele toaren mübe, es ging langfam

Dorrrärts, öas 5utter mar fd)led}t unb öie £a(t 4—6 Zentner.

Das Kamel ift bodf ein rounberbares Q^ier, gan3 für bie IDüfte

un6 feine BetDol]ner gefd)affen, l)at roenig Bebürfniffe, ift aus=

bauernb unb gutartig. IDir paffierten einen großen, umfang=

reid)en, knorrigen Baum. 3^^^^^ ^^^ Kamelstreiber toarf 3rüei

Steine an b^n Stamm, unfer 5ül)rer einen, unb jeber murmelte

6abei einen Sprud); ber 5ül)rer ftieg nod^ mit IDud^t feinen

Spieß in einen ber Hfte. Huf mein Befragen tourbe mir ge= .

fügt, bas fei, bamit il)nen liein £örDe nod) fonft ein böfes Sier

etroas f(i)abe. Idi fagte il)nen: „3l}r armen £eute l)abt (Bott .

nid)t für eud), barum feib il}r fo abergläubifd). tüer (Bott \\at, f

braudjt fid} nid)t 3U fürd)ten. IHit mir ift (Bott, geoffenbart

in feinem $ol)ne 3^fiis, ber alle, bie an 3t)n glauben, oon ber

Sünbe, üom S^eufel, (Tob, f}ölle unb 5urd)t erlöft l)at. IDenn ^

€ud| Hllal) nid)t fdjü^t, roie liann biefer leblofe Baum eud) •

fd)ü^en?" Der 5ül)rer toar ctroas oerlegen unb fagte: „Du

l)aft Red)t". "

19. De3ember, Sonntag. ®, bu Sonne, 3^f^s (Eljriftus, bc=

leud^te unb erleud}te mid) unb meine £eute alle! 3d) bebaure

fo, ba^ id) bie Sprad)e ber f)abenboa nid}t rebe, um il)ncn bas

(Eoangelium 3u prebigcn. Hrabifd) oerftel^t nur ber 5ül]i'cr,

unb dud) biefer nur röenig. 3d) l)offtc, u)ir toürben Ijeute Kaf=

fala crrcid]cn. Die Berge in Kaffalas Häl^e fal]cn toir frf)on

Dorgeftern. Unfer 5ül}rer oertröftete mxdf mit „3nfd)a flllal)

buhra!" (So (Bott toill morgen.) lüir finb auf l^ungerluir gc=

fet^t, ba unfere Dorräte 3U (Enbc gel)en. 3u)ei furunhelartige

(Bcfdianirc am red]ten 5iifi l]aben mir oiel Sd)mer3cn üerurfad)t,

unb babei fafj id} auf bem Kamel, Don 7—1 Ul}r unb dou 5 7

Ul^r. Daoib unb Bc(d)ir, ber Kod), 6enen ber Ritt aud) lang

u)urbc, [d}Iiefen ein unb fielen Don il)ren Kamelen.

I7eutige £ofung: „IKcin l}er3 \\i fröljlid) in bem ^errn,
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meinem (bott, öenn id). freue mid) öeines i}eils". IDie ^ann idj

in öer IDilönis, auf 5em Kamel, mit fd)led)tem IDaffer, un=

genügenöer Koft unb Sdimerjen fröl)lid) fein? Darum, öafe €r

mein ift unb id). fein. (Er mad)t i^eilsbrunnen in ber lOüfte.

Seine 3nrDol)nung allein mad^t bas ^erj fröt}lid), roeil (Er öas

Z^h^n ift. 3(i} freue mid), ba& (Bottes Sol^n auf bes üaters

(Il}ron mein i)eilanb unb €rlöfer ift. Die 5^'^^^^ ^^^ i)errn ift

meine Stärke.

21. Dejember. (Beftern abenb 9 Uf)r kamen mir üor ben

tlTauern ber Stabt Kaffala an. Dies ift bie ^auptftabt ber

Proüin3 (Eaka unb Regierungsfi^. Don einem (5ried)en kaufte

id^ gleid) etlidje Brote unb einen Sd)laud} IDaffer. IDir mußten

außerljülb ber Stabt mit ben ^t}änen unter freiem I^immel über=

naditen. Die nad)t raar kalt, meine jroei 5ii>-'i^i"I^^I nerurfad]^

ten große Sdjmerjen, bie nod) einige ^age anbauerten. Xia6)

breiftünbigem Sud).en fanb id) ein f)aus, meldyes id) bis ju mei=

ner IDeiterreife mietete. Da konnte id) aud) bie nötigen roarmen

Umfd)Iäge madjen, enblid) gingen bie (Befd)rDüre auf, bas Ji^^^i-'

t)erlieJ3 mid), Sd)taf unb Hppetit kamen roieber, bodj' mußte id)

bas 3immer l)üten. (Bobau 'l)atte üiel ju laufen roegen unferer

Kamelsleute cor bem ^ox. Die Solbaten roollten il)nen il)re

Kamele tDegnel)men. (Es rourben neue Kamele für bie n)eiter=

reife nad} Iltetammal) gemietet.

27. De3ember. Hbreife Don Kaffala. Der Btubir 3eigte

fid) fel)r freunblid) unb beforgt um midj; id) l)atte il)n gleid)

bei unferer Hnkunft in Kaffala befud)t.

Die folgenben €age roaren l)arte Reifetage burd) Htmur

bis i)affab Hllal), roir rourben in ber nad)t burd) Cömen unb

anbere roilbe (Eiere geängftigt. (Einigemal benu^ten roir 3um

Übernad)ten bie Seriba, öffentlid)e f)erberge. Das roaren fd)aucr=

lid)e näd)te, ein Sd)mu^ unb (Beftank, nid)t 3U befd)reiben. Hn

cin3elnen 0rten benu^ten alle Reifenben biefclben, um gegen

toilbe (Eiere unb Räuber gefd)üftt 3U fein. Hls id) einmal mübe

unb niebergefd)lagen toar, tröftete id) mid) mit bem Ders:
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(Bott l^at in €{}ri[to mid^ ertoäl^lt unb meines i^auptes f)aar

(Er tft's, öer meine $cf)ritte mißt, öer felbft mein Reiben

übgetDogen

Unö öeffen 5üf)rung nie betrogen; öer meiner emig nie

üergigt.

Hm 31. De3eml)er überfcf)ritten roir öen Htbara (blauen

Ilil), öer 2V2 5u& tief lOaffer l)atte. 36} gönnte mir ein t)err=

Iid]es Baö, mu^te aber öer Krokoöile I^alber, öeren es Diele im

Htbara gibt, örei ITTänner als IDadie aufftellen. tDeld)e (Er=

quidmng unö (Erfrifdjung nad) all öem IDüftenfanö unö f)i^e!

1. 3anuar 1881. (Bnaöe fei mit uns, unö 5neöe, oon öem

öer öa ift unö öer öa tt>ar unö öer öa kommt, ©ffenb. 1, 4.

3m Srieöen 3efu dljrifti, öer unfre S^^^u^ß if^/ tDol)nen unfrc

£ieben. Seiö inniglid) gegrüßt über'm lOeltmeer örüben! 2^\^

Hngefid)t unö fein (Bnaöenlidjt bleib auf uns gerid^t!

Bei großer f}i^e !)eute ein fel)r anftrengenöer Ritt, oon

6 lll)r in öer Srül)e bis 2 lll)r, unö mit leerem ITIagen. Balö

ging's roeiter, erft um 6 Ul)r lagerten toir in öer näl)e öes

Dorfes domat am Htbara. I)ier gab's oiel IDilö, aud] perl=

l]übncr, frudjtbares £anö, I)urral)anpflan3ungen, (Bummibaum=

roälöer, aud) Baummolle roirö l)ier Diel gepflanßt. lOir ht--

gegneten l)unöerten Don Kamelen, belaöen mit Durral}, Kaffee,

(Bummi uftD. Sie liamen Don (Beöarif, öer Kornkammer Kaffalas.

UTeine neuen Kamelsleute finö $d]uUaris, bekannt als

£eute, bemn man nid}ts glauben öarf. 3d} frug unfern Sül)=

rei Kabad), ob er roiffe, mer öer Datcr öer £ügen fei? Hnt=

tt)ort: „IDie kann id} öas miffen?" — „Der üüter öer £ügen

ift öer (Eeufcl". (Er: „3|t öas möglid}?" Dann l}ielt id) il)m

unö öen anöcrn Kamelstreibern eine Reöe über (Bott, öer öic

I0a(}rl)eit ift unö feine Kinöcr, öen Dater öer £ügen unö feine

Kinöcr. Dann über öen (Erlöfer, 3^]\\s el IHeffiad).

3. 3anuar. (Eomat, eine beöcutenöe Staöt mit Diel l7anöcl,

aud) einer grojjcn mol)ammeöanifd}en Sd)ule. Dem Sd]cid) öer»

I
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|elben fd).enfete id} eine arabifdye Bibel, roeldje il^m gro^e 5i^^uöe

Tnad)te. (Er fd)enkte mir ein Sd^af unö fd)icfete uns ein ITIittag=

effen. (Ein Hbeffinier kaufte einen Pfalter unö erl)ielt ein

Heues lEeftament, roorüber er groge 5^^ii^^ be3eugte. (Er ift

aus 6er Proüinj IDalkeit unö ein aufgeroedkter lUann. Huf öem

lUarkt konnten roir uns mit mand)en Lebensmitteln üerforgen.

Um 2 Ul)r rouröe rüeitergereift bis 9 U'lyr; öie Kamele gingen

langfam. 3n einem Dorf rouröe £ager gema(f)t. Der Sd)e(^

fanöte uns ein nad)teffen, beftel^enö aus £ukma (gekocf)tes

Durral)mel}l), Bananenfauce xinö Kamelsfleifd). (Es munöete

üorjüglid). i}unger ift öer befte Korf). (Es touröe aud)» ITIild) ge=

bracht, öie aber ungenie^ar roar. Dem $c^e(^ gab icf) eine

$d)ere, öie il)m groge Ji^^uöe mad)te. Hm folgenöen tEag reiften

roir öurd) frud)tbare S^^^^^ "^^^ weite (Bummibaummälöer üon

1/27 tll}r bis übenös 8 Ut)r; es tt>ar ein lieifeer, ermüöenöer

tEagesmarfc^.

5. Jaiiuür. Uadi kalter Hai^t, fdyon um 6 Ul)r aufge=

Brod)en, nad^ts 9 Ul)r Doka erreicht. 3n IDolö el UTas mad)ten

Töir ITtittag; ic^ liegi jeöem Kamel für 1/2 ^aler Durral} unö

^eren Eigentümern für V2 ^aler ein Blittageffen geben.

6. 3anuar, Rafttag. Sin €ffenöi, öer (Bourerneur öer

proDiuj Doka befud)te mid} in öer 5^üt}e. (Ein freunölic^er,

gefälliger, feiner IDüröe fid| berougter Beamte. 3d) gab il}m

einen $onnenfd)irm unö anöere Kleinigkeiten als (5efd)enk. (Er

fanöte mir ein $d)af unö HTittag= unö nad^tcffen. Smei (Bried|.en

Befuditen naid^. Diefe lDein= unö BrannttDeinpnöler fanö ic^

überall.

7. Januar. tlTein (Beburtstag, 50 Jal^i^e alt.

Hd), ja, roenn id^ überlege, mit mas £ieb' unö (Bütigkeit

Du öurd)' fo Diel töunöertoege mid) gefül)rt öie Cebensjeit,

So röei^ 16} kein Siel 5U finöen, nod) öie (liefen 3U ergrünöen,

daufenö, taufenömal fei Dir, groger König, Dank öafür.

Um 9 Ul)r abgereift, erreid|ten roir um 2 Ufjr öas Dorf

Dcrroifd); es l)at feinen Hamen üon öen üielen Derroifdjen,
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mo{}ammcbanif(i)cn (Beleljrten unb {^eiligen, bic f)ier mof)nen un6

gefdjult roeröen. Hbenös unb öie Ijalbe Ha^t l}inöurd|i üerric!)=

ten fic if}re (Bebete unb füf}rten il}re trän3e auf. Hrmes üol^,

bas nid)ts Don 3^fus tDeig, nod) tüiffen mill! 3dj befud)te btR

$d)cd) bcr $d)iule. (Er mar fel)r fto(3, unb ]a\) auf mid), ben

(El}ri[tenl)unb, mit I)erad)tung. Konnte nid)ts mit il)m reben, er

mar oerfcfjloffen unb finfter. IDir festen unfere Reife bis 9 Ul}r

abenbs fort. 0, mie {)eig mar biefer tEag! 3d)i fü{)lte mid) mübc

unb matt, es ift oft aud), als mollte alles göttliche Zthcn in mir

üerborren. Diefe afrifeanifd)e Sonnenglut, biefe Htmofpl)ärc,

unb bie (5ei[ter, bie in ber £uft l}errfd)en!

8. 3onuar. Da id) l)offte, lUetammal) bis ITtittag 3u er=

reid)en, \anbte id) (Bobau mit einem Solbaten Doraus, um IDol)=

nung für uns 3u fud)en. Die Kamele marfen mel)rmals Kiften

ah, fo mad}te id) bie ITtittagsraft an einem l)errlic^en Bäd)lein

unter fd)attigen Bäumen. IDeld^ ein Segen, foldy lüares, liül)les

lOaffer! Idq nal)m 3mei (Berbe (Sd)läud)e) coli mit nad) lTIe=

tammal), bas mir abenbs 5 lll)r erreid)ten.

IDie banhbar flieg id) nom Kamel, nad) ber langen, gefal)r=

Dollen, befd]merlid)en Reife. Die 21 mit Kiften bclabenen Ka=

melc mad]ten großes Huffel)en in ber Stabt. TTTan l)ielt midi für

einen fel)r reid)en RTann, unb balb Uamcn bic (Broßen ber

Stabt, um mid) millkommen 3U l)eißen. THol)ammcb Bei), ber

5e(tungskommanbant, ließ mid) fragen, mie üiele Kiften id]

l)abe, unb mas beren 3nl]alt fei? „56" mar meine Hntmort,

„gefüllt mit l)eiligen Sd)riftcn für Hbeffinien; keine IPaffcn,

feein puloer, hein Branntmein". Die Rnmcfenben crgöljtcn fid)

über meine hur3e Hntmort. l^crnad) ging id) felbft 3um großen

rnoI)ammeb Bei}, il)n 3U begrüßen, mas il)m 5i'<^ii^^ mad)tc.

(Er lub mid) unb (Bobau 3um luyuriöfcn nad)tcffcn, bei bem

fclbfl ein gutes (Blas Rotmein nid)t fel)lte. (Er ftellte oiclc

5ragen über europäifd)e Politik unb anbercs. Seine 5^i"iit^c

mol)nt in Kairo, unb er felb(t fcl)nt fid) nad) ngi)ptcn 3urüdi.

Beim Hlonbfd)cin begleitete er uns pcrfönlid) in unfere lI)ol)=



— 333 —

nung. Diefe l)atte mir $d)edj $al)le Bei), als id^ i()m bei meiner

Hnfiunft mein (Empfel]lungsfd)reiben überfanbte, anroeifen laf=

fen. (Es mar eines feiner prioattjäufer, ein 3tDeiftöckiges, !}übfd)

möbliertes f}aus, auf bemfelben t}ügel, auf öem id)i üor 10 unb

7 3a{)ren bei f^atoage 3of^f rDot)nte.

Hm folgenben ITIorgen kam $d)ed} $at}le Bet), trank Kaffee

mit mir unb übergab mir nod). perfönlid) fein fdjönes ^aus,

bemerkenö: „(boxbon pafd)a unb Ruof pafcf|a l}aben es üor

Dir berüoI]nt; fei barin 3U I}aufe. IDeigt Du, ber J)okum Dar

l)at einen langen Brief aus Kairo ert)alten, in roeldiem Du uns

aufs tDärmfte empfoI)Ien roirft, als 5i^ßunb unferes großen, gnä=

bigen i)errn (Eerüfik pafdja".

lOic befd)ämt roar id)! H^agelang forgte idj mid) ah, wo

id) in lUetammal) lOoI]nung finben roürbe, benn es ift fd)tDer,

fold|e 3u finben, unb nun l)atte (Bott burd) ein (Empfet)Iungs=

fd|reiben aus Kairo aufs befte für mid) geforgt. 3d)i becDo!)ne

bas fd/önfte f)aus ber Stabt unb Ijübe (Tag unb nad)t militä=

rifd|e lDad)e cor bem (Eor. (Eine roeniger erfreulid^e nad)rid)t

roar, ba^ Briefe für mid). über Kartum angekommen roaren,

aber roieber 3urüdigefd)idit roorben roaren.

(Bobüu mar gleid) am erften (Eage unferes Hufentf)alts in

lUetamma!] unter ben Hbeffiniern, unb hva6)tt mir bie nad)ridjt,

König Joljannes {)abe feinen Untertanen bei tEobesftrafe üer=

boten, nad) ttletammal) 3U gelten. Dest]alb feien bisljer nur fet)r

menige Kaufleute aus Hbeffinien angekommen.

10. Januar. Sd^ed} $af]Ie Bet) kam, um midji 3u begrüßen,

unb il)m folgte ein gutes IKittagsmal)!. lüir fpeiften 3ufammen,

alles mit Hbamsgabel. (Ein gan3er Haturmenfd), aber gut=

mutig unb mofjltätig gegen Hrme. (Er regiert bie proDin3 (bala--

hat unb ftammt aus Darfur, mo er bie $d)ulc befud)te. (Er ift

kein 5^^ii^^ ^^s Königs 3o^^^Ttes, unb fagte mir ins ®l)r:

„IDenn man Dir fagt, König 3ol}annes kommt mit feinen $ol=

battn, glaubs nid)t. 3d^ meiß es gemiß, er kommt nid^t. ttleine

£eutc befinben fid^ in feinem £ager" (Spione ober Boten?!).
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Die $ad)c Derf)iclt ficf^ fo: IDeil ITTetammal} keine ßbgab^n

Tnef]v an Hbeffinien entrichtete, fürcf)tete man einen Überfall ber

Hbeffinier. Das Derbot bes Königs 3ol)cinnes, es [ollen feeine

Hbeffinier nad} IHetammal) gelten, ift ein Rad)eafet öes Königs

3ol)annes. (Er toill baburcl) ben Hlarfet unb bie (Einnal}men ber

ägt)ptifd)en Regierung fd)äbigen.

13. Januar. ?}ahe ben Boten S^^^^ Daoib mit Briefen

nad) Hbeffinien an bie Brüber, an ben König unb bzn Hbuna

((Er3bifd^of) gefdjidit.

Hlle biefe tiage beliam id) Befud^e üon Hbeffinien, mit

benen id) (Bottes IDort las unb lange Unterrebungen l^atte.

Hud} ein profelt}t aus ber Proüinj tEfd^anlier kam; 4 Stunben ^
lang konnte id) all biefen £euten bas (Eoangelium frei prebigen.

18. JöTiuar. $al}le Bet} befudjt mid) jeben 3rDeiten tlag.

^eute lieg er ein gan3es Sd^af, gefüllt mit Reis unb Rofinen

unb gut gebraten auftragen. Seine (Brogen, bie il}n begleiteten,,

[peiften mit.

Dor= unb nad)mittags l)atte id^ üiele Hbeffinier ju Be^

fud), barunter £eute, bie nad} IDal}rl)eit forfdyen unb feiig 3u

roerben fud^en. (Ein Debtera aus (Bonbar mad]te mir einen be=

fonbers guten (Einbruch. 3d) l}abe Pfalter unb Heue (Eeftamente

unb Diele anbere aml]arifd)e Büdner oerkauft. (Bobau l}ilft mir

treulid) bei ber Hrbeit, geftcrn erklärte er ben bciben (rod}ter=

männern bes Sal}le Bev) bas f)er3büd)lein unb biblifd]e Bilber=

bud). Dann kam ber S&}ed} felbft unb liefj fidfs aud) erklären.

Dod] lel)nt er bas dl^riftentum ab, ber ITIoljammcbanismus gc=

ri)ä(]rt il)m mel)r 5^^i^Kit fürs SI^if<^-

(Ein Hml]arer er3äl)lte mir. Ras Hbal foll gefagt l^abcn:

„IDenri bu einem (Eigreaner ctroas fdyenkft, fo gib's nid}t mit

bcincr i7anb, fonbern binbe es an einen Stodt unb reid)e es il)m,.

fonit nimmt er mit beinem (Befd)enk bcine f)anb uiib ißt fic.

$d]lcd}tcr dl^arakter! (Erau, fd)au, u)cm!

19. 3n ber 5fül]e Bcfud) bes 5^ftungskommanbanten HU

lTlol)ammcb Bei). (Er frug nad) einer (Eafd]enul}r. 3d) 3cigte il)m
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eine, öic id) für unfere £et)rer mitgebrad^t l)atte. (Er bekunbete

Jein n)ol)IgefaIlen öaran, \i^Me fie ein unb ging. Da er öer

Kommanöant 6er Stabt ift, mußte \ä) jum böfen Spiel gute

XTIienc mad)en.

3d) l^ütte !}eute Befud) von oielen Hbeffiniern, öie alle um

Büd}er unb tlralitate baten; unter il)nen mar ein Hlaka aus

([fd)elga, ein profelr)t aus tri)[d)anker unb ein 5^^'^W'^ f^^s

$t)mra. IDir l)atten (Belegent}eit, il)nen alten bas (Eoangelium

3u Derkünbigen. Der 5alöfd)a [agte: „IDir finb alle von ber

tDal}rl]eit bes (Eüangeliums über3eugt, aber roir cDollen keine

(Blieber ber gö^enbienerifd^en abeffinifd)en Kirdye roerben.

Komm, bau eine Kird).e, roir roollen alle 3ßfum als unfern

IlTeJfias bekennen unb uns taufen laffen." (Er kennt Debtera

Beru gut unb l)at fd)on Diel mit iljm cerkel^rt. Die anroefenben

abeffinifd)en (Il)riften mollten ficl)'s nidjt gefallen laffen, (5ö^en=

biener genannt 5U roerben. 3d) übermies fie aber, ba^ it]re

Derel}rung ber {^eiligen, ber 3ii^9f^^^ XUaria unb bes tEabots

(Hbenbmal)lstifcf)), oor bem jeber abeffinifd)e (El^rift nieberfällt,

nid}ts anberes fei als (Bö^enbienft. — Hbenbs kamen ITtol)am=

mebaner, meld)e bie biblifd)en Bilber fel)en mollten. (Bobau

jeigtc fie il)nen unb er3äl)lte baju biblifd)e (Befd)id)iten.

20. Januar. 3n ber 5^ül)e Befud) Don einem IUilitärbe=

amten unb bem S^^h ^^^ motjammebanifdjen (Beijtlidjen ITte=

tammal)s. Diefem legte id) bie IDidjtigkeit einer Sd^ule ansi^erj.

(Er fab es ein, bemerkte aber: „IDer gibt bas (Belb baju?"

Dann frug er, ob bei uns bie priefter IDein unb Branntmein

trinken? lUol^ammeb l)abe es il)nen nerboten. 3d): „IDein

trinken unfere priefter, aber keinen Branntmein. (Eud) l^at's

tlTol}ammeb üerboten, meil er eud) kannte, il)r könnt eud) mit

menig nid)t begnügen, fonbern fauft eud) doII, mie id)i bas bei

eud) fel)e. tErunkenljeit oerberbt jeben lUenfdjen an Ceib un6

Seele. nid)t ber (Bebraud), fonbern ber IKipraud) ift Sünbe.

(Es gibt brei Sd)meftern in ber IDelt, mo bie eine ift, oermigt

man bie beiben anbern nie, unb mo bie jmei finb, finbet man



— 336 —

öle anbete fi(f)er." IDie ()eigen fte, rief öer 5^^^- ®efpannt

fallen mid) alle an. Had) einer paufe fagte idfi „Die eine lieißt

5rcffen, bie anbere Saufen, bie britte ^urerei". „$ad)a, Sad^a,

RUa\ri jirdjem alina!" (IDal)rl}eit, Iöaf)rl|eit, (Bott fei uns gnä=

big!) fagte ber S^^^i unb ging.

(Segen Hbenb las id) mit etltd)en Hbeffiniern, unter it)nen

ber intelligente Debtera aus (Bonbar, Rom. 3. 4. 5., 1. 3o^- l

unb ©ffenb. 7 unb erklärte il}nen. 3c^ l}atte 51^^11^^ ^^ biefen

lDal}rl}eit fudjenben ITXännern.

21. 3ö"ii<3^- Sac^le Bei} befudjte mic^ unb teilte mir mit,

König 3ol}annes l)abe fein £ager non Vahxa tlabor aufgel}oben

unb fei ojttoärts ge3ogen. 3ur Derftärfeung hommen nun nad]

TTTetammab 3000 TTIann mel)r ITtilitär, ba man einen Überfall

burd) König 3ol)annes befürd)te. (Er l)alve allen Derhel^r mit

TtTctammal} bei dobesftrafe cerboten, bamit keine nad)rid)t l)ier=

b^er komme. — 3d] l]abe aud) mit Sadjle Bei) über ben Hu^en

einer $d)ule gerebet. (Er gab mir Red)t, meinte aber, es fei je^t

nod) nid)t bie geeignete 3eit. — Um 9 Ul)r abenbs brannte gan3

in unferer näl)e eine $olbatenl)ütte ab. tDinbftille rettete uns.

IDir bankten ®ott für gnäbige BetDal)rung.

22. 3anuar. (Beftern abenb um 10 Ul)r entftanb im innern

(BGl]eg, tDO Diele 5^Quen unb Sklaoinnen tDol)nen, ein furd]t=

barei £ärm unb (Beljeul. — (Eine {)t}äne war burd) ben 3aun

gebrodien unb l}atte einen lOjäljrigen 3u"9^ti, ber auf ber (Erbe

fdilief, am Kopf gepadU unb fortgefd}leppt. Durd) bas (Befd}rei

unb Rennen ber £eute lieft fie iljn fallen. Der arme 3unge uiar

furd]tbar 3ugerid)tet. €r l)atte oier tiefe IDunben am Kopf

unb bas eine ®l}r mar burd)fd]Iil3t. (Es muft gut gel}en, rocnn

er boDonkommen foll. 0ft fel^e id) £eute ol)ne Hafc unb auf

mein Befragen, rDol)cr bas komme, antmortet man mir kalt=

blülig: „Die f)i)äne l)at fie meggebiffen". — Die (Tokruri töten

keine l7t)äne, ineil fie glauben, (Beijter ücrftorbcncr l)aufen in

ben l^nöncn, n)eld)e jeben töten, ber eine l7i)äne tötet. RTit €in»

brud/ ber nad)t kommen biefe l)äfjlid)en (Eiere in Sd)arcn,
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öurd)3iß^6n öle Strafen 6er Stabt, fäubern fie t)on Kaöaüern

unö allem Unrat, un6 finb fomit eine gro&e n)o{)ltat.

(Bobau toar l^eute im Hbeffinieröorf, örüben über öem S^^h-

(Er l)örte, jener abeffinifdje priefter, öer in feiner Kird^ öen

(Bottesöienft in 6er 6em Dolk Derftän6licl)en amf)arifd)en Spracf^e

gel)alten, il)nen aus 6em am!)arifd)en Heuen ^eftament oorgc=

lefen un6 erklärt l)abe, fei 6afür Dom 0berl)aupt 6er abeffini=

fd)en Kircfje gegeigelt, 1 ITIonat ins (Befängnis getoorfen, in

öen Stock gelegt tDor6en, un6 jule^t nod) mit 6em Bannflüche

be6rol)t rDor6en, roenn er toeiter in 6er aml)arifd)en $prad)e

feines Hmtes malte. Die priefter un6 HTönd)e lel}nen fid^ immer

mel)r auf gegen 6ie aml)arifc^e Bibel un6 alle meine Büd)er.

Sie tDollen il}r Dolk in 6er Untoiffenl^eit erljalten, 6amit fie

it}rc Xiladii über 6eren (Beroiffen nid)t oerlieren. 3(i} oerftel^e

nun, roarum oorgeftern 6er 3u6e aus Sijmra 6ie äugerung tat,

er be3meifle fef)r, ob König Joljannes meine Büd)er ins £an6

l}ineinlaffe. 3n Higrc rour6e Doriges 3öI}t, im (Einoernel^men

mit König Jo^Q^^^s, oon Ras Hlula un6 Ras lOolöe UTidiael

ein Büdjerfturm oorgenommen. Hlle aml}arifd)en Büdjer, 6eren

6ie Solöüten l)abl)aft rDer6en konnten, rüuröen nerbrannt. Die

meiften £eutc liahen aber il^re aml^arifd^en Bibeln un6 anöere

Büd}er 3eitig üerfteiien können un6 l}aben fie, als 6er Büd)er=

fturm Dorüber mar, aus 6em üerftecfe l)erDorgel)olt un6 roeiter^

gelefen. — Hocfv bleibt mir im (5e6äd)tnis jenes IDort 6es Kö=

nigs 3ol)ünnes im 2a\)x 1874: „IDir fin6 eurer Büdner fatt";

er meinte 6amit 6ic ganje in aml^ürifcl^er Dolksfprarf^e 6urcfy

6ie ITTiffion gefd|affene £iteratur. (Es betDal^rl^eitet fid) 6as

IDort 6es i}errn: „Sie U3er6en eud^ oerfolgen um meines Xla=

mens roillen"; mir aber fagen mit 6em Hpoftel: „Uns ift

bange, aber mir verjagen nid^t".

Der 5a^i befud)te mi(^ un6 6ankte mir, 6ag ic^ mit $al)le

Bet} megen (Errid^tung einer Sd^ule gere6et l)atte. (Er erbat fid^

eine Brille, 6a 6ie feinige 3erbrod^en mar. Debtera Hegufie oon

(boxxbax kam mit folgenöen Ji^^gen: „tPie kam Deutfd)lan6

5Iob , 60 3al)rc in öcr ITIinton unter öen 5alajdias in AbeHinicn. 22
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3UV Heformation? IDie lefjrcn öie proteftanten übers 1)1. Hben5=

Tnal)I? IDie üiele Ilaturen in (Il}rifto Tiet)met il}r an? VOas

Iel)rt il)T über Red)tfertigung unö f^eiligung?" Das gab (Be=

Iegenf)eit 3U (tunbenlangem Huffd)Iagen von $d)riftftellen, 3um

(Erlilären, unb um il)m öie reine et)angelifd)e £e!)re bei3U=

fbringen. Der XUann ift aufrichtig, benkt na^, id) {)abe i{)n (ieb=

geroonnen. Der profeIt}t aus trfd)anker kam aud) nod) fpät

abenös.

23. 3ö^iiar. Den gan3en Dormittag mit einer Hn3al}I Hbef=

finier bas Heue ^eftament gelefen. ITtittags kam Sdi^ii) Satjle

Bei} unb brad)te üier (Bried)en mit. IDir fpeiften 3ufammen unb

abenbs roieber Unterrebung mit Hbeffiniern.

24. Jaguar. Hbeffinier aus ben fernen proüin3en tDaUmit

unb Hrmatfd)ol)o Immen 3um Befud), gab il)nen Büd)er, unb

las unb rebete mit it)nen bas lOort (Bottes. (Ein mot)ammeba=

nifd^er 5^^^ hxa6:iie eine IDaffermelone unb roünfd^te bas Bilber=

bud) 3U fel)en. Das ift 3um $tabtgefprä(f)e geworben. Hm $ams=

tag kamen fünf l}öl}ere Beamte, benen (Bobau bie Bilber 3eigte

unb bibli[d)c (Befd)id}ten er3äl)lte.

(ri)ermometerftanb am 24. 3önuar 1881: um 10 U{)r mor=

gens 23« R. 12 Uf)r 26 ^ R. 2 Ut)r nad)mittags 27 » R.

3 UI)r 28« R. 5 Ul)r 26V2 « R. 9 Ul}r 21 R. 10 Ul^r ahcnbs

190 R. 12 lll}r mitterna(f)t 15« R. 3 Ul}r nad]ts 13« R.

6 lll}r morgens 11 « R.

28. 3anuar. Zauberei unb Aberglaube finb unter bcu

(Eingeborenen l}ier feljr eingebürgert. Alle tragen eine IHcngc

Bmulctte. Sdi^d} Sal}le Bei) frug, ob id) gar hcine Bmulette

trage, er fclbft l^atte 15 um bcn l)als Ijängen gegen allerlei

Sd^äbcn unb Kranhl]eiten, eines fogar gegen 5ciicrsbrun[t. (Er

bcl)auptet, fein l^aus roerbc nie oerbrcnnen. 3d} fagtc, id) bc«

fiijc aud] nid)t eines; aber id} l)abe meinen l7eilanb im l7cr3en,

flc[}c dag unb Had^t nnter feinem $d}ui3 unb glaube feft, bafj

Don meinem l^aupte hcin l^aar ol]ne (Bottes llMlIen l]crab*

falle. „Du bi(t beffcr baran als id)", fagtc er, „aber w'xx
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können ol)ne öiefe Dinger ni(f)t fein, ba-^u I^often fie uns noch

üiel (Belö."

Dergangene Xlad]i ftarb eine öer oielen 5^'öiißn öes Sd^cd^

$al)Ic Bet). Das Begräbnis fanö um 10 UI)r ftatt. HIs öie

ITIenge com Begräbnisort 3urücfekam, touröen örei 0d)fen ge=

fd)Iacf)tet, unö öer $d]ied) fpeifte alle feine (Bäfte unö eine lUenge

Hrme, öie Öa3ufeamen. 7 tiage lang roäfjrte öie (Bafterei. Der

Scfjed) fdjien mir nid)t befonöers traurig geftimmt ju fein; öie

Dieltöeiberei ftumpft alle eölen menfd)Iid)en (5efüf)Ie ah. 3ft

eine Ker3e abgebrannt, öann fte&t man eine anöere an. Xilit

Rcd]t fagte Herofik Pafd)a, Di3efiönig Don ägt)pten, einmal 3U

mir: „Der Ruin öes Staates unö öas Deröerben öes 5^^ili^'i=

lebens ift öie Dielroeiberei".

29. 3a^uö^'- Sd]ed) $al)Ie Bet} fpeifte mit mir. 3d} reöete

mit if)m über (Eoö unö (5erid)t. Dabei lernte id) öie flufdiauung

öer tlokruri l)ierüber kennen. S(f)ed) $al)te Bei) fagte foIgen=

öes: „Dom Hbfdjeiöen bis 3ur Beeröigung befinöet fid) öie Seele

bei (Bott. Soroie öer £eib im (Brabe liegt, kommt öie Seele 3U

il)m, '()ört öie 5ii&tritte öer öas (Brab Derlaffenöen. Had) örei

Hagen kommt ein €ngel unö ftcllt örei 5^^9^" ^^ ^^^ ^^^=

ftorbenen. 1. IDas ift öeine Religion? 2. IDie l)ei^t öein (Bott?

3. IDic Ijeigt öein propljet? Kann öer Derftorbene öiefe örei

5ragen rid)tig beantroorten, fo ftellen öie €ngel eine Derbinöung

3tDifd)en (Brab unö I^immel l)er, öurd] roeld^e £ebenslüftc aus

öem {}immel öem Derftorbenen bis 3ur Huferftef}ung unö feinem

(Eingang ins paraöies 3uftrömen. Kann öer Derftorbene öiefe

örei S^ogen nid)t beantmorten, fo üerlägt il}n öer (Engel, kommt

am 7. tlag roieöer unö ftellt öiefelben Si^^9^n o" ^^^ tloten.

Kann er fie aud) je^t nid^t rid^tig beantworten, bann kommen

böfe (Engel, graben ein £od) bis in öie l^ölle, öurd) roeld^es 5^ner

unö Sdjroefelgerud) ins (Brab öringt, unö öer n^ote fielet beftänöig

öas 5ßuer in öer I}ölle. Hm (Tag öer Huferftel)ung öes £eibes

umgeben 7 Reil^en (Engel öie Huferftanöenen, aber ein mäd)=

tiger (Engel öedit fie Don oben 3U. Darüber kommen öie Huf=
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erftanbenen in foI(f)e flngft, bag fie fcf|rDt^cn un6 ^wax \o, bü^

[fyun bas lOaffer öes HTigftfd)tDeiges bis an öen TTIunb reid)t.

IDeldje Seelen öann rufen: £a 3nal]a il Hllal}* u ino{)ammeb

RafuI Hllaf} (es i[t I^ein (Bott auger HIlaf) unb BIot)ammeb ift

ber (5e[anbte HIIat)s), bie laffen bie (Engel ins parabies. Die

anbern ge{}en ins etoige 5^uer, roo fie von btn Q[eufeln gequält

tocrben.

30. Januar. (Es kamen fel}r oiele lUoljammebaner Don

ausroärts, um bem Srfjed^ ju lionbolieren. Diele kamen bann

aud), um mid) 3U befudjten, roas 3U allerlei Unterrebungen Hn=

lag gab. 3d) befud)te bie 5ölafd^iis aus (Efd)elga. (Ettoa 8 5Q^i=

lien rDol}nten 3ufammen. (Einige ber XTIänner, bie lefen konnten,

begleiteten uns nad) l)aufe, unb erl)ielten Bibeln unb Traktate.

(Es finb gutmütige, aber furd)tbar unroiffenbe £eute.

31. 3önuar. freute oiel Befudje, unb baburd) (5elegenl}eit,

bas XDort (Bottes 3U prebigen; ITTol)ammebaner, abeffinifd)«

€l}riften unb 5ö^(Jf<i}os maren meine 5ul)örer. Hls bie Befud)e

fort toaren, überfiel mid^ eine Sdjcoädjie, es toar 4 Ul]r nad)=

mittags, unb id) l)atte, auger 1 lEaffe fd)mar3cn Kaffee, nod|

nid]ts genoffen. Hbenbs kam Sditö:^ Saljle Bet} unb üereljrte

mir eine feine filberne 3igarrenfpi^e aus 5ili9^<^"^^^^it ^^it

Bernfteinmunbftüd? als Rnbcnken. 3d) l}attc il}m allerbings

fd)on 3UDor eine Q!afd}enul]r oereljrt.

1. 5^^^iifl^- T^^^ l}eutigc dag brad)te mir eine fd}tDerc

(Enttäufd]ung; mein Bote Janta Daoib kam allein 3urüdt,

mit Derl]ärmten 3ügen unb gan3 ausgel^ungert. (Er l)atte fid)

feinen IDcg burd]s Didüd]t gcbal}nt, fid) bes Had^ts in l}ol)en

Bäumen aufgel}alten, unb um nid)t 3U fallen, an bcn Stamm

fejtgebunben. Bern, Hrgacoi unb bie anbern getrauten fid) nid)t,

3U mir nad) BTctammal} 3U kommen. Sie fürd]tetcn bes Königs

Dcrbot, fie magtcn aud) nid)t, meinen Brief an bcn König, bcn

id) i()nen 3ur (Einfid}t gegeben I}a((e, meitergcl)cn 3U laffen.

Bei ber gereiften Stimmung bes Königs megcn ber Streitig^

kciten bcn llTarht ITlctammal) bctrcffcnb, hönnto er gegen mid)
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Derftimmt roeröen. (Er mar imftanöe, 6ie tlräger öes Briefes

{)in3urid}ten unö alle übrigen profelt]ten öer graufamen unb

brutalen Be{)anölung feiner Solöaten aus3uliefern. Sie baten

mid}, öem König einen anöern Brief 3U fdjreiben un6 i{)n um
(Erlaubnis 3U bitten, in fein £an5 3U kommen. 3(^ fütjtte mid^

ftarR t)erfu(f)t, ber Hufforöerung meiner £eute 3U folgen, öa

ja nun feeine Husfi(f)t roar, öag, fie ju mir kommen konnten.

Soll id) bem Befcf)Iug meines Komitees, toeldjes mir bas Be«

treten Hbeffiniens mit Hnöro{)ung ber (Entlaffung üerbot, 3U=

töiber l)anbeln? Soll id^ mein Zehen, meine 5^^i^6it, meine

Sid)erl)eit um meines ITIeifters toillen roagen? (Es mar ein

t)arter Kampf, aber id)' fü!)Ite^ es mär^ ein tollkül^nes lOagnis

gemefen, mid) in bie I)änbe bes Königs aus3uliefern. llnabfel)^

bar maren bie ßo^^^, tüenn er mid) auf unbeftimmte 3eit

5urü^{)ielt. 3d)^ oerbrad)te eine fd)(aflofe rtad)t hetenb, ringenb,

aber morgens mar bie Über3eugung gereift, id) mu^te ben Be=

fd)Iug meines Komitees ef)ren. So folgte id) eben. Xlnn \ianb

nod] bie gro^e Sxaqe cor mir, mas aus ben 21 Kamelslaften

laften l)eiliger Sd)riften merben follte? f^atte id) all bie inül)e,

all bie Husgaben barangerückt, um all bas koftbare (5ottes=

mort {)ieil)er3ubringen, bamit es fd)Iie§lid) nod)' ein Raub ber

Stammen mürbe? Hein. — Durd) eine munberbare, ja (Bottes

eigene Sügung begab fii^'s, ba^ tags juoor 11 mit Sinkplatten

helabene Kamele ankamen. Sie maren für König 3ot)annes,

ber bamit bas Vadi^ einer neuen, oon it)m in (Bonbar erbauten

Kird)e bedien moUte. lUit biefer Karamane fd)idUe id) (Bobau,

Baoib unb ben profeIt)ten Hlamt), meiere 15 Kamelslaften

Büd)er nad) IDödjne unb Don ba ins 3nnere Hbeffiniens beför=

bern follten. Sal)le Bei) l^alf mir bie nötigen Kamele rafd} 3U

finben unb unterftü^te mid) freunblid) in biefem Unternel)men.

(Bobau gab id) Briefe an Hrgami, Bern, Sanbatu, fomie an ben

König 3ol)annes. 3d) geleitete (Bobau unb feine beiben (Benoffen

bei HTonbenfd)ein nod) über ben Sln^ (Il)or. Sie unb id) r»er=

mod)ten kein IDort 3U fpred)en, fie fd)ieben Don mir unter bit=
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teren (Tränen unb IDebfelagen, unb idf erflel)te für fie mit Hränen

(5ottes (Beleit unö bat, öag (Bottes IDort in J}abe[d) bas aus=

rid]ten möge, rö03U es gefanöt ift. — 3n roeld) beörängter £age

fid) unfere £eute befanben, ging aus bem Briefe Debtera Berns

Ijercor, ben mir Daüib hxaditt. (Er fd)rieb: „IDir konnten

mäfjrenb bes legten 3^^^'ßs keine ITIiffionsarbeit treiben, ba

gan3 IDeftabeffinien burd) fd)coere (Berichte f)eimgefud)t rourbe.

nad)bem bes Königs Solbaten beina{)e jebes Dorf ausgeplün=

bert l)atten, folgte Hrmut unb llnfid)erf}eit. IDir l)aben ein

3od] ®.d}fen gekauft, um £anb 3U pflügen unb uns 3U ernäl)ren,

toir können bod) nid)t bas (Selb ber Xniffionsgefellfdjaft aufcffen,

o{}ne ITIiffionsarbeit 3U treiben. IDir f}offen, ber f)err toerbc

unferem armen £anbe beffere Seiten geben. Dann roollen roir

unfere Hrbeit, £ef}rer unferes Dolkes 3U fein, UDieber aufneljmen."

Unfere Beket)rten finb in ber JLat in einer fd)rDierigen

£age. IDenn fie bie 3rrtümer ber abeffinifdjen Kird)e angrei=

fen, fo coerben fie üerfolgt unb bes £anbes üertüiefen. So

l]alten fie es unter ben Umftänben für beffer, nid}ts gegen bie

3rrtümer ber abeffinifdjen Kird]e 3U fagen, fonbern einfad)

bas (Eoangelium 3U cerkünbigen unb (Traktate 3U üerbreiten,

rD03u fie bis jet^t nod) oolle 5^'^i^^it Ijaben. (Bott l)at geuiig

IKittel unb IDege, fie cor geiftlidjem £auiDerben unb Deru3elt=

lid]ung 3U beu3al]ren. — IDie mir Debtera Bern mitteilen liefj,

ift bie 3al}I ber burd] bie IHiffion 3ur (Taufe gefül^rtcn S<^I^=

fd]as auf über 800 geftiegcn. Don biefen barf iöoI}I ol]ne Übcr=

treibung gefagt merben, baf^ fie in geiftiger Be3iel}ung über ben

abcf(ini(d]en (ri]riften ftei^en. IDie oielc oon i(}nen üon l7cr3en

3U (Il}ri)to beUel}rt finb, mufj bie 3uluinft 3eigen. lDcld]er

Segen hönnte oon biefen 800 auf il}re £anbsleute ausgcl)cn,

menn fie als aufrid]tige, Icbenbige (Il^rijten unter il)ncn rDan=

belten!

3d) l)abe bie ItTiffion nad) bcftem (Ermeffon neugeorbnet.

Sanbatu foll in flffcfo leben unb bie Sdjule mciterfüi^rcn. Sic

coirb bcfud}t oon ben Kifibern ber profcli}loii uiib ben Kinbcrn
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öcr HaufbctDerbcr. Hn Sonntagen foll er mit ben 5'^I^f<ilö=

d)riften (Bottesöienft {}alten. Hrgaroi unö Bern in Dfd)enba, fo=

roie aud} £iena unö Hlamr} in Dagufa, \]ahe id) il}re (5ef)ä(ter

für öas lüufenöe 3af)r gegeben. Sie follen fid) mit 5er Der«

breitung öer f^eiligen Sd^riften unö Büd)er unö (Traktate be=

fd)äftigen, öie id^ if)nen gefdjickt l)abe. Ilad)t)er muffen fie für

fid) felbft forgen. 3d^ liefe iljnen öie Eröffnung, öie HTiffions=

gefellfd)aft toüröe, roenn günftigere Seiten harnen, fie in il)rer

Hrbeit toieöer unterftü^en. (Bobau I)abe ic^ für öie entfernte

ProDin;^ (Boöjam ernannt. Ras Höal, öer (Boucerneur' Don

(Boöjam, liai öurc^i einen unferer profelpten in Hffefo um einen

in (Europa ausgebilöeten £et}rer gebeten. Diefer lOunfd) öe&t

fid) mit einem Don mir felbft gel}egten (Beöanken, einen (Teil öer

I}eiligen Sd)riften unö anöere Büdner in jene proDin3 3U fdji^en,

öa id) erful)r, öafe öort £eute eifrig nad^ foldyen fragen. Da
(Bobau S^^uöigkeit öaju l)ütte, nal)m id) es als eine Sügung

(Bottes an. Sein Hrbeitsfelö toirö in Sukunft nic^t mef)r unter

öen 5ölafd)as fein, foldje gibt es öort keine, fonöern unter öen

(Ballas jenfeits öes Hbai, öes blauen Htl. So tritt er aus öen

Bienften öer £onöoner 3ii^^i^iTiiffionsgefellfd)aft. 36} gab il)m

feinen (Bel)alt für öas laufenöe 3Ql}r aus meiner eigenen (Eafd^e.

Ras Höal, je^t Hbuna (Eekla i)aimanot genannt, l)at einen

guten Ruf; er mirö fid)i (Bobaus annel^men, unö roenn le^terer

öort 5^6 fctffen kann, fo l}offe id), öie ITtittel ju finöen, if}m

einen iäl)rlid)en kleinen (Bel)alt jukommen 3U laffen. (Bobau

l)at eine nette unö gefd)i&te Hrt, öen £euten öas IDort (Bottes

an3ubieten. 3d) l)atte tDäl)renö öer Seit öes Sufammenfeins in

XTIetammaf) gute (Belegenl)eit, öas 3U beohaditen.

VOas öie Salcifdiamiffion betrifft, bin id) oon Heuem öurd)=

örungen üon öer unbeöingten Hotroenöigkeit eines europäifdjen

£eiters. Da öies immer nod) unmöglid) ift, füf)rt man Dorerft

nur öie Sd)ulen in Dfd)enöa unö Hffefo roeiter. IDir bleiben

öaöurc^. roeiter in 5ül)lung mit Hbeffinien.

Der ^err l)at mid) öurd) beftimmte merkroüröige (Träume
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auf biefes unbefriebigenbe (Enbc meiner Reife an bie ©renje

Hbeffiniens oorbereitet. DaDib fagte beim Hbfd)iebne{)men:

„IDenn unfere £eute erfal)ren merben, ba^ Sie md)t l)erauf=

kommen können, fo toirb es ein großes £ekfo, b. l). tDeI)hlagen

geben, aber es ift unferer Sünben $d)ulb. ITIöge es uns 5U auf=

rid)tiger Buge fül)ren!" 3d) bin überzeugt, ba^ (Bobau unb

Daoib rDäl}renb ber jtoei ITIonate, bie fie mit mir 3ufammen

roaren, innerlid) erfrifd)t unb neubelebt roorben finb. Sie u)er=

ben ben anbern etroas von bem empfangenen Segen mitteilen,

bas l)offe unb erflelje idf für fie. Hud^ bie Dielen Hbeffinier,

rDeld}c id) l)ier traf, unb anbere l^aben bezeugt, ba^ il)nen mein

Hufentl}alt jum Segen mürbe. So bin id) nid)t umfonft l)ier=

t)er gekommen, roenn aud) mein größter IDunfd) nid}t erfüllt

rourbe. Hud) je^t nod) fd^eint mir's, id) könne nid)t abreifen,

ol}ne bie abeffinifd)en Brüber gefet)en 3U l)aben. IDie oft flieg

ber IDunfd) in mir empor, mid) über ben Befdjlug meines

Komitees l)intDeg3ufe^en.

7. S^^^iiQi^- ^i" ßi^i^f t)on (Bobau melbet feine unb feiner

Begleiter glüdilid)e Ankunft in lDöd)ne. 3d) l)atte in biefen

legten 8 ^agen üiele Befud)e unb baburd) (5elcgenl)eit, (Bottes

tüort 3u Derkünbigen. tDie einfam unb üerlaffcn kam id] mir

tro^bem öor, feit (Bobau mid) cerlaffen. 3n biefen (Tagen

brad]tc mir ein (5ried]e einen Brief Don meiner 5^^^"/ batiert

13. HoDcmber 1880, bie erfte nad)rid)t Don 3U fjaufe feit mei=

ner flbreifc. (Einfam, (Bott gemcinfam!

flm 11. 5^^^^^^ oerlieg id] ITIetammal] unb errcid]te

Kaffala am 20. (Es mar eine befd]merHd]e Reife, mein Diener

mar krank, id) mar Kod) unb alles mcitere. Bei ber IDitmc

unb bem So(]ne bes RTualem (El]eoboros fanb id) freunblid]e fluf=

nal]me, einlabcnb mar es 3mar nid]t, ba im f}ofe in Bretter»

ücrfd]lägen brci £ömen, oier Ceoparben, fünf l7i]änen unb eine

ITTengc kleinerer Raubtiere untergebrad]t marcn. 5ii"f (Biraffen

unb fieben Straufje liefen frei im (Barten l]erum. Dicfe diere

marcn für l^agcnbcdis 3oologifd]cn (Barten in F]amburg bc=
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(timmt. Kein IDunber, öa& ic^ f^on in 6er erjten Xladqi einen

Rul}r= unö Bred)anfall l}atte, unö mir^s nad) öen $trapa3en

öer legten (Tage fieberifd), elenö unb fd)rDad^ jumute mar. 36)

t)efu(f)te tro^öem öen lUubir, um toegen Kamelen 3ur lDeiter=

reife ju r)erl}anöeln.

Sroei (Tage nad^ meiner Hnfeunft in Kaffala traf ein (Eftra=

böte t>on $cf)ed^ Sal^le Bet), unb überbracfjte mir 10 Briefe Don

3u fjaufe. IDeld^e S^^ii^^J lDeId)er (Benu^,! tDeld^er Dank!

Das ift in ber (Tat ein Beroeis treuer, u)af)rer 5^^iiTtbfd)aft bes

$al}Ie Ber}, einem 5^^^^^^ einen Boten 10 Cagereifen roeit

nad)3ufenben. 3c^ beIo{)nte ben Boten unb lie^ einen roarmen

Dankbrief an $al)Ie Bet) fd)reiben. — (Bott bie €t)re!

3(^ toill Don Deiner (Büte fingen, fo lange fid) bie

3unge regt;

3(^ roill Dir 5^^ubenopfer bringen, fo lange fid)

mein J)er3 beroegt.

Unter anberem entljielten bie Briefe bie nad)rid)t üon

bem I)eimgang meines lieben, treuoerbunbenen, oäterlidjen

5reunbes £el)rer lUaier öon Korntal. (Bott kröne il)n unb

lol)ne il^m alles.

mit bem Hlubir l)atte idf eine lange Derl)anblung. (Ein

abeffinifd)er €l)rift tourbe burd) einen 3mam 3um IKol)amme=

baner gemad^t. Had) ^aiixen entroid) ber Hbeffinier unb trat

in bie Dienfte eines (Briedjen. Sobalb ber 3mam baoon l)örte,

klagte er it)n bes Diebftal}ls Don 250 (Talern an. Die 5olge toar,

ba^ er in Ketten gelegt unb ins (Befängnis geroorfen rourbe.

Der 3mam l)ütte nun bie flbfid^t, il)n nad) IKelika 3U fd]i(ien,

um il)n 6ort Derkaufen 3U laffen. 3d) üerlangte 5^^i9^^^ ^^s

(El)riften, laut (Befe^ Dom 3at}re 1858. Der XUubir mollte nid)t,

naf}m Partei für ben 3mam unb befd)ulbigte ben Hbeffinier

bes Diebftal)ls, roas üon bem Hbeffinier entfd)ieben in Hbrebe

gcftellt röurbe. (Enblic^ fagte id), es ftelje mir nid)t 3U, bem

ITTubir Befel)le 3U erteilen, aber id) r)erpflid)tete if)n, ben Hbef=

finier fo lange in (Beroal^rfam 3U f)alten unb il)n bem 3mam
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mcf)t aus3uliefern, bis 16) öie Saii^e öem engltf(f)en KonfuI in

Kairo 3ur €ntfd)ei5ung oorgetragen ^ahe. Der Hbefjinier rourbc

bann gegen ^Hinterlegung von 90 tlalern freigegeben. 3cb riet

il)m, fo fd]nell roie möglid) nad) Hbeffinien 3U reifen.

Hm 24. 5^^1^1101-* bekam id) Kamele unö reifte um 3 U\)x

nad]mittags ab. Bei 5ili^^ brad)ten roir öie Hadjit in 6er IDil5=

nis 3u; tro^ Blübigfeeit konnte unö burfte id] nid)t fd^lafen,

öa toir 6ie gan3e nad)t 3tDei £ötDen brüllen l)örten. Die Reife

3urüdi nad) Sualün rcar fel}r anftrengenö, unb öaburd) befon=

öers beunrul)igenb, bag mir ber prooiant beinal)e ausging.

Hm 18. HTär3 kam. i6) in Suakin an. Bei f)crrn Braun,

ber mid) freunblid) aufnal^m, traf id)' einen f}errn deroni, einen

3al/nted)niker, ben fid) etlidje Dornel}me IKol)ammebaner aus

Dfd]ibba unb Sualün Don Hlejanbrien l)erliommen liegen, um

ihnen neue (Bebiffe ufro. 3U mad)en. Sie 3al}lten feine Reife

unb l}onorierten il)n fel)r gut.

tüir roaren Reifegenoffen Don Sualün bis Sue3, l}ielten

miteinanber eine ad)ttägige Quarantäne nnmeit Don Bir RTufa

bei $ue3 aus. Huf biefer Reife rourben roir miteinanber Dcr=

traut, deroni toar katl}olifd)er priefter in Kairo gerüefen, unb

roärc er Katb^olili geblieben, fo l)ätte er Hnmartfd}aft auf einen

Bifd]ofsfil3 geb/obt. Durd) ben englifd^cn lUiffionar Krufe amrbe

er barauf aufmerhfam gemad]t, bafj bie römifd)=liatl}olifd)e Kird)e

nid]t mit ber £el}re ber Bibel übereinftimmc. Das empörte

deroni. dr kaufte fid) eine Bibel, um baraus feine allerlieiligfie

hütl]olifd)c Religion 3U oerteibigen. Hllein je länger er las,

befonbers in bcn Briefen Pauli an bie Römer unb dplKf^-'v,

be[to mel}r rourbe er über3eugt, bog bie £el}re ber proteftantcn

ber £el}re Pauli entfpred)c, bie ber liatl]olifd)en Kird)e nid)t.

dr Uam 3ur inneren Über3eugung, flüd)tete fid) 3um IHiffionar,

biefer fanbte i(}n nad) Hleranbrien, unb ba er bort nid)t fid)er

toar, fanbten i()n englifd)e 5i^<^""be nad) ITTalta. dtlid)e llTo=

nalc rcar er bort unb bereitete fid] auf feinen öffentlid)en

Übertritt 3ur ci)angelifd}en Kird]e uor; ba auf einmal fud)ten
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Katfjolihen iljn ju befeitigen. €eroni touröe mit öem näd)ften

$d)iff nad} £onöon gefanöt, wo er halb t}ernad)i jur engUfd)=

proteftantifd)en (angliliamfd)en) Kirdjie übertrat. — Um nie=

manb jur Za\t 3U fallen, rüuröe er ^a^nav^t, feef)rte fpäter nad)

Hlefanörien jurücfe, Derf)eiratete \xd}, l]aitt halb ben Ruf eines

fel)r gefd)icRten 3al)nted)nikers, unb fanb fo fein reid]lid)es Brot.

Seine S^^^ fi^ig ein lUäbdjenpenfionat an, bas balb florierte,

unb bie beiben rourben als tüd)tige £eute unb lebenbige (El)riften

allgemein geadjtet unb geliebt. Ceroni, felbft ein 3taliener,

fing in feinem {)aufe eine Bibelftunbe mit 3talienern an, l)er=

nad] au(^ eine mit Hrabern, ba er fel)r gut arabifd|i fprad).

3d) geroann ben 5^^unb lieb. IDieberl^olt las er bie ara=

'bifdje Bibel mit ben $d)iffsoffi3ieren unb rebete mit il)nen

barüber. Diefe Offiziere Ijatten nämlid) kur3 uor il)rer Hb=

reife oon SuaRin einem Kolporteur ber Bibelgefellfd)aft ara=

bifd)e Bibeln abgekauft. Sie rougten aber nid)t red|t, roas für

Büdjer es roaren; es roar bie erfte Bibel, bie fie 3U (5efid)t be=

l^amen. deroni fül)rte fie nun in bie Bibel ein. Der ägt)ptifd)e

Sd]iffsliommanbant erlaubte uns beiben, bie Quarantäne auf

öem Sd)iff 3U madjen; roir mußten uns aber tro^bem in Sue3

beim £anben nod) besinfi3ieren laffen.

36]^ reifte nad) Kairo, um mid) bei bem Di3ekönig 3U

melben unb 3U bebanlien. IKeine 5^^^^^^ i^ Kairo unb Hle=

yanbrien Ijatten midy für tot gel)alten, ba monatelang heine

IIad)rid)t üon mir eingetroffen töar. IDo meine Briefe l}ängen=

geblieben roaren, lionnte id) nie erfal)ren. Selbft ein (Telegramm

an 5reunb 5Ieming roar nie eingetroffen. figt}ptifd)e lDirtfd)aft!

Ben eigentlid)en Sroedi biefer Reife erreidjte id^ nid)t, unb

bas lag fd^roer auf meinem (Bemüt. 3d) mollte mit ben einge=

borenen tlTiffionsarbeitern in tHetammal) 3ufammentreffen, mit

il^nen bie Hngelegenl^eiten ber lUiffion beraten unb befpred)en,

alles neu orbnen unb roieber 3ured)tbringen. 3d) roollte ben

abeffinifdjen Brübern burd) gemeinfames £efen bcs tDortes (5ot=

tes unb (Bebet 3U neuer Belebung unb Hnregung bienen. Das
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toar mir ntdjt geftattet. 3um Dank mar mir aber, bafe id) eine

fcf)öne Hn3al)l Bibeln, $d)ulbüd}er nnö (Traktate ins £anö fen=

öen konnte, fo öa& unfere fämtlid)en Hrbeiter auf 3^^^^ l)inaus

gut mit Büd)ern un6 Literatur üerforgt roaren. (Ef}e Hbeffinien

eine Regierung bekommt, bie ReIigionsfrei{)eit gibt, toirö un=

fere 5öIafcf^aniiffion 3U keiner Blüte, keiner georöneten ^ätig^

keit, keinem gegrünbeten Beftanb kommen. IDas je^t ge(d)iel)t^

ift Pionierarbeit. I)err l)ilf!

XVIII.

Die 3aftre \ss\ M$ j|890.

tlad)bem ic^ mid}' oon ber Reife erl)olt l)ütte, fe^te id^

meine Arbeit unter ben fübbeutfd)en 3iib^n fort.

lDäl)renb meiner Reife nadf XUetammat) rourbe mir bie

(El}re erroiefen, ba^ id) in Korntal jum (Bemeinberat gerDät}lt

tourbe.

mit 5i^eunb paftor be le Roi in Breslau madjte ic^ eine

Rliffionsreife burd) ®[terreid)ifd) Böl)men unb lTIäI}ren, voo toir

Diele ®elegenl}eit l^atten, ben 3uben bas (Eoangelium 3U pre=

bigen. 3n Breslau, mo id^ mit 5i^^unb be le Roi jufammcntraf,.

l)ielt id) in ber Barbarakird)e einen ITtiffionsgottesbienft, ber

fel}r 3at}lreid} befud)t mar. Hud} im ftubentifd)en IHiffionsüerein

l)ielt id} einen Dortrag, unb lernte üicle liebe (Botteskinber ]i^n=

nen, an benen id} eine gro^e 5^^^^^ f}atte. (Bcgen bas (Enbe

unfcrer RTiffionstätigkeit in Böl}men unb mäl}ren mürben bic

3uben fo aufgeregt, ba^ bie Rabbiner uns bei bcm öfterrcid}i=

td}en (Berid}t oerklagtcn, unb, meil mir keinen Pag für (I)fter=

reid} l}atten, mußten mir bas ö[terreid}ifd}e (Bebiet OQrlaffcn.

3m 3al}re 1883 mol}nte id} ber allgemeinen 3ubenkonfc=

rcn3 in Berlin bei, mo id) genötigt mürbe, bie Sd}lufnn"cbigt 3U

l}altcn, meil ber ba3U be((immte S^ftpvebiger kranhl}citsl}albcr

Dcrl}inbert mar. E)eute (mo id} bies fd}reibe, 1005) munberc id>

mid}, bafj id} bic Kül}nl}cit bcfafj, bie prcbigt 3U überncl}mcn.

3m l7crb|t besfclbcn 3fil}res begicitclc id} luiforc öltcfte



— 349 —

^od)ter flnna, öie fid^ mit ITTiffionar SU<^ß^ ^o^ ö^^ Bremen

nriffton auf 6er S^ilaoenküfte Derlobt f)atte, über Bremen nadf

lioerpool aufs Sd^iff.

3n £ir)erpooI lernte tc^ bei i)errn Holtenius, Kaffierer öer

Bremer UTiffion, f^errn paftor Krüsmann kennen, unfern nafy

maligen lieben $d)rr)ieger[ol)n.

3n £onöon befud)te id) auc^ öie Sekretäre 6er BibeIgefe(I=

fd^aft. (Es rDur6e auf meine Bitte befd}Ioffen, eine neue am=

t)arifd^e Bibel in e i n e m Ban6e, mit kleineren tEi}pen 3U 6rudien.

Die Don Dr. Krapf in 4 Bän6en {^erausgegebene Ifatte fid)^ als

gan3 unpraktifd) erroiefen, un6 roaren über 6iefen ÜbeUtan6

immer roieöer Klagen aus Hbeffinien eingelaufen. 3d) erbielt

6ann kur3 6arauf com Komitee öer Bibelgefellfd)aft fd|riftlidn

öen Huftrag, neue tltipen anfertigen ju la[fen un6 öen Dru(^

Dorsubereiten. Diefe Hrbeit nal)m t)on 1884 bis 1890 meine

Seit Dollauf in Hnfprud). Die Bibelgefellfd)aft 3al)lte in öiefen

3al)ren meinen (Beljalt. £eiöer finö öurd^ öie nad)läffigkeit

6es Sehers mand)e Druckfel)ler ftel)engeblieben, roas mir oiele

Sorge unö Kummer mad)te, öa id) glaubte, fo geri)iffenl)aft ge=

arbeitet 3,u Ijaben, öagi keine 5^^^^^ ftel)enbleiben follten.

Dem tieuen O^eftament fügte iä) mit Erlaubnis öes Komi=

tees öer Bibelgefellfd)aft parallelftellen bei, toeld^e in Hbeffi=

nien fel)r gepriefen unö fleißig benu^t rouröen.

Die Bibelgefellfd^aft ernannte mid) 3um (El)renmitglieö.

^ätie König ITTenilek unö befonöers öeffen Bifd)of fid)

nid)t gegen öie Verbreitung öer aml]arifd]en Bibel unö anöerer

aml^arifd^er Büd)er erklärt, fo roäre öiefe Huflage balö üer=

griffen geroefen.

Unfer Sol)n 5rieörid^ trat im 3^^^^ 1880 in öas ITIiffions=

t)aus in Bafel ein. Sein IDunfd^ Don feinen Knabenjaliren an

töar, na6:i Hbeffinien 3U gelten, um öas IDerk feiner (Eltern

rDeiter3ufül)ren. Don Bafel trat er für ein 3al)r ins College öer

3uöenmiffionsgefellfd)aft in £onöon, touröe öann 3um ITIiffionar

in £ir)erpool ernannt, ftuöierte öaneben roeiter unö empfing
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von Bifdiof Ri)le öie anglifeanifd^e Dia^onen= unö pricftern)cil)e.

Balb barauf ernannte ifjn öas Komitee 3um £eiter il)rer ITtif=

fion in (Tunis.

Seine Sdjrrefter pauline leiftete i{)rem Bruöer toäl^renb fei^

nes Hufentf)alts in Cioerpool (Befellfdjaft, üerlobte fid) mit

Paftor Krüsmann üon £ir)erpooI. Die Krüsmannfd)e f)od)3eit

fül]rte 3ur üerel}elid)ung unferer jüngften tEod)ter Hrnatie mit

I}errn Sni^ Knelleffen in Beefel), bei Rul}rort.

So füt}rft Du öod) red)t feiig f)err bie Deinen,

3a feiig un6 bod) meift oertDunberlid)!

BTein $ol]n 5i^iebrid| I}atte fid) aud) üerlobt mit S^^I- ^^I^^^

{}o[3 Don Korntal. Hlle brei Paare feierten it}re f)od)3eit in

Korntal, unb id) felbft burfte fie trauen.

Das roaren betoegte 5^^^iiö^i^ unb Danhesfage im cngften

5amilienleben, benen freilid) Iiur3 Dorl)er ber fd)mer3lid]'e Der=

luft unferer älteften (Eod)ter Hnna unb iljres Söl)nleins i)oran=

gegangen roar. Sie ftarb an (Ballenfieber nadq nur 4 tägiger

Kranliljeit in ?}0, IDeftafrika, too fie begraben liegt. 3I)r IHann,

?}. 5U<i)^^; ^^^^ ^öcf) (Europa jurüdi, unb ging balb nad)l}er

nad) Huftralien, roo er als Pfarrer tätig ift.

XIX.

Uacfjrid^tcn ous Hbcffinicn. *

Had) ben aus flbeffinien eingetroffenen Briefen l}atte Kö=

nig 3oI)Quueb meinen 3ti)eiten, öon nXctammal} an il)n gerid)te=

ten Brief fo frcunblid) aufgenommen, bafj er feinen (Bouüer=

neuren Don Dembea unb ?lfd)elga Befel)l gab, bie 15 Kamels»

laften Bibeln unb Büd]er auf Regierungshoftcn (foll I]eif}cn

burd) 5rönbienft) nad) ber ITliffionsftation Dfd)cnba 3U bcför«

bern. Hm 18. !när3 IHHl maren bie in bcn erften 5c^^uar»

tagen Don HTclammah abgegangenen Kiften abgegeben roorben.

(Einer ber abcffinifd)en Brüber fd]ricb l]ieiübcr: „Der l^err l}at

(Brofjes für uns getan. (Er l}at bes Königs l7er3 uns fvcunblid)
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geneigt gemadjt unb uns in unferem £anbe für fein l)eilig tDort

eine offene {Eür gegeben". Balö txadf Hnfeunft öer Büd)er be=

gaben fid) Debtera Bern, lKid)ael Hrgaroi, Debtera £iena unb

Debtera HIame auf eine ITtiffionsreife, üerfeljen mit me{]reren

(Efelslaften f}eiliger Büd)er unö tiraiitate, unö befud)ten öie

5alafci)as in öen procinjen Dagufa, Kunfula, HIafa, Htfd)afer

unb Hgau IlXeöer. 3n Hmabargi bot eine I)od)3eit 5ie gute (Be=

legenljeit, öen aus nat)' unö fern jufammengekommenen 5<^fci=

\d\as bas ^oangelium 3,u üerkünöigen, in öer näf}e il^res ines=

giö ((Bebetsliaus, I)inter öem fid) öer HItar für Branöopfer be=

finöet). Sie fd)ienen getroffen ju fein üon unferer preöigt, unö

riefen aus: „ITtöge (Bott uns ein neues I)er5 geben unö uns

feine lDat)rf]eit offenbaren!" IDir gaben iljnen Büd)er unö

^Traktate, öamit fie roeiter in öer n)a{)rl)eit forfd)en könnten,

unö toarnten fie, ba^. öiefe Büd)er einft am großen (Beridjtstag

gegen fie 3eugen roüröen. Sie nal)men fie mit Dank an, unö

frugen. tool^er öie Büd)er kämen, unö riefen öann aus: „IDas

für gute £eute eure 5i^^unöe in (Europa finö!" Hm Hbenö bracf)=

Un fie uns ju effen. 3n Kunfula liegen loir uns unter einem

großen Baume nieöer, unö balö roaren roir con einem großen

Kreis üon ITlännern, 5if^ou^^ ^^^ Kinöern umgeben, öie auf=

merkfam 3ubörten. Hadjljer kam eine (If}ri)tenfrau non Rang

unö bat um ein Heues Heftament. Sie las in unferer (Begenmart

üielc Stellen. Huf meine S^'^Q^^ ^^^ fi^ fo gut lefen gelernt

l}abe, antmortete fie: „tDoi3ero pauline Slab, als mir mitein=

anöer in IKagöala roaren". Sie fprad) mit Dankbarkeit üon

il)nen beiöcn unö oon all öer 5teun5Iid)keit, öie fie oon il}nen

empfangen l)atte. 31)t gan3es Huftreten 3eigte, öag fie eine

Dame t>on eölem Stamme toar, fie roar molilöertraut mit öer

Sd)rift, unö fdjien aufridjtig bekel}rt. Hud] il)r IKann, ein

(Dffi3ier, befud)te uns unö hat, Sie 3U grüßen.

3n Htfdjafer rouröen toir angelyalten unö geplagt Don

Solöaten, öie Soll für unfere Büdjer oerlangten. IDir baten fie

inftänöig, uns rDeiter3iel)en 3U laffen, ba roir keine Kaufleute,
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fonöern Boten öes (Eoangeliums feien. Sie fd^rieen uns rot) an:

„IDer l}at eud> (Erlaubnis gegeben, in unferem £an5e 3u Iel)ren?

IDir braud)cn eud) nid)t, roir ^ahen genug Priefter un6 £et)rer".

IDir fagten it)nen, roir feien auf Befel}l bes Königs l)ierl)er ge=

kommen, um öen J^^^fi^^s bas (Eoangelium ju üer^ünbigen.

Had) langem Streiten liegen fic enb(i(^ unfcre (Eiere unb Büdner

frei. IDir i)erbrad)ten bie Had^t bei einem profelt}ten, roeldjer

uns als nad|teffen gebratene lUaiskoIben Dorfe^te unb uns bie

5ü6c roufd). (Er erjäl^lte uns non ber bebrüiiten £age ber

5alafd)as in biefem (Teile. IDir Derbrad)ten ben Hbenb mit it)m

mit Bibellefen unb Beten. Diefer profeIt)t roar frül^er mit un=

fern Brübern in ber Station Dagufa.

Bei ber IDeiterreife trafen roir mit einem Solbaten 3ufam=

men, ber uns er3äf)(te, ba^ eines unferer Büd)er in ber proDin3

(5obfd)am befonbers beliebt fei (roaljrfd^einlid) bas f)er3büd)lein),

unb ba^ Ras Hbal, ber (Bouoerneur, burd) basfelbe bekel^rt mor=

ben fei. IDir gingen 3u ben S^^<^\^^^t ^i^ ^^^r ^'^ ^s Sabbat

toar, Derfammelt fanben. nad)bem roir Stellen, rcie 5. ITlofe 12

X). 13 unb äl}nlid)e gelefen l}atten, unb fie auf bas Unred^t unb

bie Hu^lofigl^eit il)rre ®pfer l}ingcrt)iefen l)atten, ertoiberten fie,

ba\^, ba 3erufalem fo roeit entfernt fei, fie genötigt feien, on

biefem ®rt 0pfer bar3ubringen. tDir 3eigten il)nen aus ber

Sdirift, ba^ äufjerlidie 3eremonien allein nid}t retten könnten,

aber baf3 3^fus (El}riftus buxdf fein DollUommenes Opfer ber

i^eilanb ber IDelt getüorben fei. Darauf fie: „Hber l)at nidjt

3efus (El)riftus felbft gefagt, ba^ er nid)t gel^ommcn fei, bas

<be\e\] unb bie propl^eten auf3ulöfen, fonbern 3U erfüllen?"

„3amol}r', fagten roir, „(Er felbft l^at bas (Befelj unb bie pro»

pl)cten erfüllt".

3n Dielen Dörfern fanben wix bie aml^arifdye Bibel; auf

unfcre Hadifrage, mol^er fie höme, mar bie Hntmort: „üon

17er rn 5^^^/ «Is er nod) in Dfd)enba lebte". Das war alfo oor

ber (Bcfangcnfd)aft. Sie konnten fie lefen, roarcn mit ben mef=

fianifd)cn IPcisfagungcn ocrtraut. Diele fagten: „d^ott lol^nc
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es öen lUiffionaren, öa^ fie uns Me Bibel in unferer £;anbes=

fprad^e gebrad)t t)üben".

3n Saguba, öer i)aupt[ta5t ber proDin3 Hgau BTeöer, t)er=

brad}ten roir 3 (Tage. (Es kamen aud? öie S^l^f^i?^ ^^^ benad)=

barten Dörfer, um 3U t^ören unö mit uns 5U reöen. Sie toaren

offen{)er3ige unö toillige 3ul)örer. 3n tEara fprad)en öie 5^=

Iafd)aprie[ter öen Bannftud^ über alle öiejenigen aus, öie uns

5u()ören müröen, aber öie 5altifd)üs [elbft 3rDangen it)re priefter,

mit uns eine Unterreöung an3unef)men. So konnten roir öen

fet)r 3a{)Ireid^ cerfammelten Sa^^f^^s niele meffianifdje IDeis=

fagungen Ie[en unö mit it)nen über öen reöen, öer ^^liova, un=

fere (5ered)tigkeit ift. Bort machten mir no&i öie Bekanntf(^aft

eines aufgeroediten jungen Sa{a\6:ia''Dehiexas, öer uns öen (Ein=

öruck Tnad)te, öag er nid)t fern mar üom Reid)ie (Bottes. IDie

dankbar roar er für öie Büdier unö (Traktate, öie mir il)m

liegen.

Br. Sanbatu konnte im 0ktober 1881 berichten, öag öie

S(f)ulen in I)fd}enöa unö Hffefo r>on je 30—35 Knaben befuc^t

maren. Die (Bottesöienfte maren gut befud^t, öocfy klagte S., öie

Beke{)rten feien coli iröifd^er Sorge ums Durdjkommen. Kein

IDunöer, öa infolge Don I)eufd}reckenplagen unö SoIöatenp(ünöe=

rungen i)ungersnot ausgebrod)en mar. S. klagt, ein tieil feiner

Sd)üler kommen beinal)e nackt 3ur Sdyule, öa il)re (Eltern iljnen

keine Kleiöer kaufen konnten. Die Verbreitung öer Büd)er gel)e

gut üonftatten, aber öa öie Ceute 3U arm feien, 3U be3al)len,

mußten fie öiefelben fd}enken.

Sanbütu konnte Don 6 (Eaufen berid^ten, 4 (Ermad)fene

unö 2 Kinöer, Don öenen er öen (Einörudi gemann, öag fie auf=

rid]tig maren unö 3^fii^ (El)riftum liebten. Don trfd)agin in

öer pror)in3 Hlafa kam öie Kunöe, öag einer öer profelt}ten

eine große Hn3al}l Ja^^f^^s unterrid)tete.

Debtera Bern in öer ITIiffionsftation Dfd)enöa berid]tete

öie ^aufe einer gan3en 5ölQfd)'öfö^iIiß ^on 5 perfonen. Hus

öen Berid)ten über öie Hrbeitsjat^re 1882, 1883, 1884 mar mit

51 aö, 60 Zcü^n in öer lTti|jion unter 6cn 5alafdias in Hbejjimen. 23
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Danh unö Befriebigung ju 'Crfcf)en, öag, nad)ibem öie einge=

borenen ITTiffionare rein auf i{)re eigenen 5ü&e geftellt maren

unö öic J)offnung, mid) tüieber bei fid) ju feigen, immer mel)r

fd]rt)Qnö, fie 6ie il)nen obliegenöe Pfli(f)t ftärker fpürten. Sic

merkten, ba^ öas IDerk 5unäd)|t auf ifjren $d)ultern rul}te,

unö (ie {)atten meine (Ermal^nungen ju f)er3en genommen.

Der Sdyroerpunkt in öem IDerke unter öen 5tilüfd)as lag

pon öa an auf öen Reifen, preöigenö öur(f)3ogen öie eint)eimi=

fd)en niiffionare öas £anö, unö es roar l)öd)ft erfreulid?, öaß auf

öiefe IDeife öas gan3e Jalöf^'^^ol^ i^ ^^^ Bereicf) öer c!)irift=

Iid)en preöigt ge3ogen rouröe. Überall, rDol)in öie lUifftonare

kamen, blieben 3af)Ireid)e $d)riften 3urück, öeren Beöeutung

öie ITTiffionare erful}ren, roenn fie es felbft fe{}en öurften, ix)ie

burd] öas £efen fold^er $d}riften öie Begieröe 3U {]ören unö öas

Derlangen nad) öer tiaufe ertüedit rouröen.

inid]ael Hrgaroi, öer oon öa an mit öem erfa{)renen, tief

gegrünöeten Debtera Beru öie £citung öes IDerkes beforgtc,

berid)tetc eingel)enö unö anfd|aulidj über eine fold]e Reife. (Er

unternal}m fie 3ufammen mit Debtera Beru, THcrfd)a unö 5cxnta.

Sic öauerte 2 IKonate unö fütjrte fie öurc^ öie proinn3en

IDanöige, lTtätfd)a unö Hgau. Die BTiffionare gingen 3U 5^6,

tDäf)renö (Efel 100 Heue unö Hlte dcftamcnte, 200 Biblifd)e

(Befd}id)ten, 300 r}er3büd^lein unö 100 JLxalüate trugen.

3m ITtesgiö (St^nagoge) öes Dorfes Bebes fanöen fie örci

5a(afd}amönd)e. 3n Hbeffinien gibt es nämlid) and} unter öen

3uöen mönd^e. Dicfc BTönd^e roaren el)cmalige Sd}u(kamcraöcn

öes flba (Elias, öer Dor 3^1}^'^^ \d}on 3um (Blaubcn gekommen

unö getauft rooröen wax. Sie nal)men öas IDart begierig auf,

unö öie £aien taten öesgleid)en. „So anöäd}tige 3ul}örcr l^abc

id) unter öen rnönd)cn unö £aien nod) nie getroffen". Defto

un3ugänglid)er ern)iefen fid) öie 5flliifd)as im nüd}ften (Ort. Ulan

jagte l^icr öie niiffionare cinfad) fort unö geanil)rtc il]ncn keine

l^crberge, fo öaf^ fie öie nad)t unter einem Baum 3ubringen

mufjtcii. Hur ein 5ti^tifd}a-Debtcra ((J)clel)iier) kam abcnös 3U
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il}nen, gab il]nen ein Hbenöeffen unö frug fie, ob Brot nnb

IDeiu im Hbenömal}! tDirfelid) Brot unö IDein feien? Die S^=

Iafd)Qmönd)e Ratten iJjnen gefagt, öa^ öie dtjriften ntenfd)^n=

flei[d} ägen unö Xllenfdjenblut tränken.

Huf if}rer roeiteren lOanöerung trafen fie öen rf)riftlicf)en

5aIafd)a=I)ebtera Sern, öer 4 3a{)re frütjer mit feiner S^<^^ ^^^

feinen Brüöern öie ^laufe empfangen liatte. (Ex toar frütjer

ein Sauberer geicefen, öen man als Retter in allerlei Krank=

f}eiten unter öen 5olcifd)ias fud)te, unö öabei fel^r üiel (Belö r)er=

öiente; je^t roar er ein treuer Iladjfolger 3efu. (Es rouröen

il]m Bücher überlaffen, öie er in öer Umgegenö verbreiten roollte.

3n öen näd)ften 7 5öl<^[^ö^örfern rouröen fie gut auf=

genommen nnö konnten öafelbft 16 (läge lang öas €üangelium

üerimnöigen. Huf öie nad)rid|t, öafe audji jenfeits öes Hbai

(blauen Hils) Satafd|a fid) angefieöelt f)atten, ridjteten öie

ITtiffionare, com Bruöer öes oben erroäI}nten Debtera Sern be=

gleitet, it)rc $d)ritte öortl)in unö kamen nad) 3 tägigem lTlarfd]e

in jenes (Bebtet. Dort roar id) felbft 20 3al)re früt)er im 3al)re

1862 getüefen, unö nun fanöen unfere eingeborenen UTiffionare

unter 5ölafd)as unö unter abeffinifd)en dt^tiften Bibeln, roeld^e

öiefe £eute üor meiner unö Sterns (Befangenfc^aft erf)alten

l}atten. Hnöere zeigten Ijeilige $d)riften unö Traktate, öie fie

i3on mir in IlTetammal} im 3al}re 1870 erl^alten Ratten. Das

f}er3büd)lein befonöers toar aud^ öort üielen 3um Segen ge=

tDoröen unö liatte jur Bekel)rung mancher gefüf)rt. 3n einem

Dorfe, Hfirta, fanöen öie UTiffionare einen 74iäl)rigen (Breis,

öer 4 3al)re üorl)er öie daufe empfangen l)atte, unö fid] nun

öes Befudjes oon {}er3en freute.

Beim Hbfdjieö tourößn fie üor öen beuten in öer prooins

ITTätfdia als üor Räubern unö ITIöröern gemarnt. Dennod)

3ogen fie öortl)in unö gelangten 3um blauen Hil, öer öort bereits

üiel breiter tft als öer Rl^ein in Deutfd^lanö. Die roenigen in

öer pror)in3 11Tätfd).a lebenöen 5cilafd)as trieben kein I^anöcDerk,

tDie es fonft unter il^nen Sitte ift, fonöern näfjrten fid} meift
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Don Diebftal]! unö Raub, (ban^ offen erklärte öenn aud). ein

Salafdjü öen Brübern, 5ag er nid)ts arbeite, fonöern fidj unö

feine 5^1^^^^^^ ^o^ Raube näf)re. Die ITTiffionare frfjeuten fid)

nid)t, öiefen Räubern bas VOoxi (Bottes 3U üerkünöigen, unö

I)ielten iljnen „f(f)arfe prebigten", ol)ne öafür von il}nen an=

getaftet 3U rceröen.

Hus öiefer proDin3 gelangten öie ITIiffionare bann nad]

4tägigem befd)u)erlid)em ITtarfd^e nad) ber tDejtlid) gelegenen

Pror)in3 Hgau, unb mußten l]ierbei noc^ einmal btn Hil über=

fdjreiten. (Es roar aber ein f)errli(^es Bilb, toeld^es biefes £anb

ibnen bot. Ringsum riefige Bäume unb eine üppige X)egeta=

tion. 3n b^n Hften I}unberte buntgefieberter üöget, bie präd]=

tig fangen, (ban^e $d)aren Don Hffen, (5a3ellen, Hntilopen, aber

freilid] aud] Sdjiangen unb anbere fd)äblid}e Q^iere. Unl)eimlid)

lüang befonbers bas Sdjnauben ber Hilpferbe, bie ben 5^116

abroärts fd]03ammen unb nur ben breiten Kopf über IDaffer

I]ielten. Das Überfeinen bes breiten Stromes roar unter biefcn

Umftänben gefäl]rlid]. (Es gcfd}a{} auf einem elenben Sloffe

aus papt}rusroI}ren. Die (Efel iDurben entlaftet unb mußten,

Don einem guten $d]rDimmer geleitet, bas jenfeitige Ufer fd^tnim^

menb erreid)en; bod) hamen alle tDol]lbel)alten an.

Xiad] Hufjcrungen, uicldje bie IHiffionare nernal|men, leb=

teil Diele ber 5ölafd]as in ber proDin3 flgau ber I^offnung, ba^

ber RTeffias balb kommen unb fie aus ber 3erftreuung, in rDeld)e

fie, roic fie felbft bekannten, ifjre Sünbe gebrad)t l|abc, aus

allen (Enben ber (Erbe nad) 36^iif^I<^'^ fül)ren incrbe, um bort

bas Reid] 3frael neu 3U grünben.

Defta (Bobau, bas teilte Hrgaroi aud) mit, uiar anfangs
*

bes 3ö^)^*<?5 nad) (Bobfd^am als RTiffionar unter bie (Ballas gc^

gangen. (Er l)attc fid) mit bcn anbern Brübcrn freunblid)ft he--

fprod)en unb 1592 $d)riften unb (Eralitatc bortl)in mitgcnom»

mcn. 5ÜV bcn (Transport berfclben l)atte il^m ber König (Echlc-

l)cimanot (Ras flbal) 5 (Efel entgegengefd}idit. Der genannte

König I)attc (Bobau frcunblid) unb el)i-cnr)oII aufgenommen

^
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unö mollte i{)n nadf einiger 3eit nacf^ öer proüinj Kutta im

(Ballalanö fd)id^en, als lUiffionar ju öen öortigen f)eiöen.

Bebtera HIamt} unö Debtera £eTia \:}atien eine Reife in

öie proDin3 Quora unternommen, wo üiele 5ctl<3f(f)as root)nten.

Die Hufnaf^me, öie fie fanöen, roar fel^r t)erfd)ieöen. 3n Hrama

(Babriel tourbe für fie unter einem Baume ein Q!eppid| ausge=

breitet, unö als fie pia^ genommen I]atten, üerfammelten fid)

üiele 5cttafd)as, 3unge unö HIte, unö l}örten ifjrem Zeugnis eif=

rig 3U. 3m tEieflanöe, öas fie öurd].querten, gelangten fie 3U

öen abeffinifd)en Klöftern UTatjabre Selaffie. Dort leben feit

unöenklidjen Seiten (]unöerte con abeffinifdj=d)riftlid)en (Ein=

fieölern, öie it)re 3eit mit Beten, Pfatmauffagen unö Beftellung

öes £anöes jubringen. 51^^^^" öürfen fid)i öiefer (Begenö nid)t

naben; öiefe £eute finö doII $tol3es auf il)re eigene (5ered)tig=

feeit.

(Ein t)arter, 3 tägiger XlTarfd) füt^rt^ fie öurdy eine IDilönis,

öie üoll üon (Elefanten unö Büffeln roar. Ungefäl)röet liamen

fie öurd), aber als fie am 6. (Tag in IDofta, öer J}auptftaöt

dluoras angekommen toaren, üerraeigerte if)nen öer (Bouüerneur

öie (Erlaubnis, öen Jalafdjas öas IDort (Bottes 3U preöigen.

Hls öie HXiffionare fid) auf öie liöniglidje (Erlaubnis beriefen

unö il)m erklärten, öag fie nid^t mit (Beroalt, fonöern eben nur

mit Preöigen üorgel^en mollten, gerDöljrte er il)re Bitte. Die

5alafd)as aber, roeldj^e 3al]lreid) in IDofta rool^nten, r)errDeiger=

ten öen Bliffionaren öas (5ef]ör, unö beörol)ten öiejenigen mit

(Eylxommuniliation, roeldje mit il)nen fpred}en rcüröen.

Beffere Hufnal)me fanöen fie in öen folgenöen (Tagen an

öen nädjften 0rten. 3n (Beergi) rouröen öie 5^I^fd)ü gan3 be=

ftür3t über öas (5el}örte unö äußerten fid): „IDir finö unu)iffen6

im großen Bud). IDas il}r uns er3äf)lt l)abt, ift ganj t)erfd)ieöen

üon öem, roas unfere priefter uns er3äl)len. IDem follen roir

glauben? IDenn fie uns öen falfd)en löeg fül}ren, l}aben fie es

für uns 3u üeranttoorten."

3m Dorfe Rhea roar am Q^age öer Hnkunft öer TlTiffionare
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gcraöe ein großes ©pferfeft, 3U öem fid) niele 5cil^f<^ös t)cr=

fainmelt l]atten. Die IHiffionare nannten if)nen öen 3roed^ il)rer

HnUunft, erf]ielten aber bie HntrDort Don öen prieftern, öag (ie

je^t feeine 3eit t]ätten, fonbern fid) nad^ 6en 0pfern ^u (Eifdje

fe^en töollten, um bas 3U Der3ef)ren, mas if)nen öer (Bott Hbra=

f)qms, 3faks unö 3'^^^of^s gegeben {)atte. Sie möd)ten am fol=

genöen ITtorgen kommen, um il^re Hntroort ju f)ören. Diefe Iau=

tele alsöann: „IDir mollen nidjt an 3efum glauben unö dljriften

roeröen, öesl]alb rDÜnfd)en trir nid)t eudj roieber 3U f)ören. IDir

bleiben, was unfere Däter geroefen finö; toenn fie ot)ne (Il)riftum

nid]t gerettet rooröen finö, mollen roir es aud] nidjt röeröen".

IHit öiefen IDorten entfernten fie fid^ unö liegen öie lUiffionare

ftefjen. Das Dert)alten öer priefter roar erfelärlic^. Sie roon=

ten es aus $elbftfud)t nid)t, öag i^x Dolk 3ur (Erkenntnis komme.

Denn roäre öies öer S^^h ^^^^ toüröen fie nid)t mef)r öie (Erft=

geburt öer Rinöer, Sd)afe ufco. erl)alten unö il}r Hnfel)en r)er=

lieren.

tEro^ allem IDiöerftanö öer priefter unö Debteras t)atte

es an fidjtbarem (Erfolge öer Hrbeit aud) nid)t gefel]lt. (Es roaren

in jenem 3öf)rc 1881 getauft rooröen: in Dfd)enöa 10, in Da=

gufa 17, in Hlefa 7 5ölöfd)as, 3ufammen 34. nad]träglid|

konnte Hrgaroi nod) Don 5alöf<i)^s mitteilen, öafj fie öie {Taufe

in Dfd]enöa empfangen l]atten. Unter il^ncn befanö fid) eine

5rau, öie frül}er eine 5^i^^i^^ ^^s (Euangeliums mar. Als

6 3^^^^ frül)er il}r Sol}n öie (Taufe empfangen follte unö fid)

3U öerfelbcn begab, flud]te fie \\)\n auf offener Strafje. Der

Sol^n lief3 fid} öaöurd) nid)t cinfd)üd}tern. Da ging fie nad}

I^aufe, mad]te öie (Tür l)intcr fid) 3U unö toeinte 5 (Tage lang,

ol^nc 3U effen unö 3U trinken; il}re Derroanöten eilten aus öer

5ernc l}crbci unö bemeinten il}rcn Sol}n mit il^r als einen (Toten.

l7crnad} ift il}r öas IDort (Bottes 3U ftark gcmoröen, fie folgte

öcm Bcifpiclc i(}rc5 Sol^ncs unö rouröe eine treue Had^folgerin

dl^rifti. Kein IDunöer, öaft fold}e lieblid)e (Erfal)rungen flrgami

unö feine Mitarbeiter mit hoffnuiigsuoHer 5^"^iiö^ fii^ öi^' ^^^'-
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iiunft erfüllten. (Eine neue 5öröet:ung 6es fcfjönen IDerkes er=

tioffte man, trenn, toie es beftimmt tourbe, Hrgaroi, fo (Bott

<Bnaöc gäbe unö öie IDege öffnete, im 5i^ül}iat)r 1882 nad^

Korntal iiommen roüröe, um nad) allen Seiten für öie £eitung

öer abeffinif(f)!en Tfliffion beffer ausgerüftet 3u roeröen.

Diefer plan konnte bann leiber nid)t 6urd)gefüt)rt roerben,

Hrgaroi konnte fid) nid)t entfernen. Die tage ber eingeborenen

IKiffionare unb il}rer Bekel^rten roar eine überaus f(i)roierige.

Körperlid} unb geiftig roaren fie im (Brunbe nid^ts anbercs

als $(üar)en bes Königs, unb fa!)en keinen Husmeg. Die !)alb

f)eibnifd) geroorbene abeffinifd^e Kird^ bot iljnen ()öd|ft roenig

$eelennal)rung, unb täglid). fal)en fie fid^ in neue (5erDiffens=

kämpfe oernDidielt. (Europäifdie ITtiffionare lieg König 3o{)'an=

nes nid)t 5U, unb fie l|äit^n aud^ ben eingeborenen (It)riften nidjit

üiel nü^en können, ba jener 5ürft alles in feine Kirdje unb Kir=

d)enform Ijineinjrüängte. König 3ot)annes rooltte keine anbern

di^riften in feinem Zanb^ bulben als fold)e, bie fid^ 3U ber bo(^

fo tief gefunkenen abeffinifdjen Kird)e bekannten.

Der König I}atte felbft bie im £anbe rDol)nenben ntof)am=

mebaner, bie l^eibnifdjen Kamanten unb bie !)eibnifd)en (Ballas

im Süben jur Hnnat^me bes (Il)riftentums ge3tDungen. HUe rö=

mifd)en priefter, bie eine lUiffion unter ben (Ballas untert)ielten,

t)atte er ebenfo roie bie Proteftanten nertrieben. 3m gan3£n

IDol(o= unb 3ebfd)u=(5ebiet, beff^n BerDol)ner frül^er ino{)amme=

baner roaren, l)atte er Kird)en erbaut, unb bereits rourbe auc^

gefürd^tet, ba^ er bie 5a^öf^^s 3ur Hnnaf^me bes (Il}riftentums

mit (Bemalt fül)ren roürbe. Der Hbuna petros, ein Kopte aus

Hgt]pten, l)alf il^m leiber bei feinem Dorgel^en gegen bie l)eib=

nifd)en (Ballas. (Becoalt im 3nnern unb (Beroalt nad) aufeen

(er roollte fein Reid) bis Kaffa ausbel^nen) roar bie £ofung,

rDeld)er er in feiner i)errfd)aft folgte. Kämpfe, Räubereien,

piünberungen, i)infd)lad)tungen uon ITtenfd^en toaren an ber

(Eagesorbnung. €in Beifpiel: ber König ftritt mit bzn Be=

iDol^nern pon Hrgoba. Die gan3e (Begenb tourbe ausgeraubt unb
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ausgeplünöert. IDer bie IDaffe ergriffen Ijatte, tourbe erbar=

mungslos niebergemadjt, bie anbern, J^^^^en, Kinber, (Breife,

auf bes Königs Befel)I gefangen genommen unb roie bas Diet)

üerfeauft. (Eigentlid)' follten alle l}ingefd)Iad)itet roerben, nur bas

'Da3U)ifd]entreten bes (Etfd)egie, bes 0ber{)auptes ber Klöfter,

rettete fie tjierüon.

X0al)rlid^, [old^e (Breuel fd)rieen gen I^immel, unb ein

(It)riftentum, bas fo feine Perbreitung fud)te, \tanb mit bem

i)eibentum auf einer Stufe. Das alles lag toie ein Hlp auf bem

IDerli unferer eingeborenen Utiffionare. (Ein IDunber roar es

nur, ba^ fie 3U il)rer Hrbeit nod) nicl)t allen Iltut üerloren

l)atten. 3n Hffefo roaren in jenem 3^^^^ (1882) nod)i 12 5^1«=

f(f]as getauft roorben unb üiele anbere baten um Unterridit.

3n Dfd]enba u)urben 3toei gut befud)te Sd^ulen unterljalten. (Es

roirb in ben Berid)ten einer Reife Sanbatus nad] (5obfd]am (Er=

tDät)nung getan. Dort roaren Diele beliel)rte 5ölöfd)as, Pfleg=

linge ber ITtiffion, als ITtaurer unb 3immerleute mit ber (Er=

'bauung Don Kird)en befd)äftigt. Diefe £eutc follten befud)^

unb unter il}nen Bibeln unb ^Traktate certeilt roerben. Sanbatu

blieb 3 IKonate bei it)nen, l)atte Diele (Befpräd)e mit (El)riftcn

unb 5alafd]as, l}ielt iljnen Bibelftunben, unb (5ebetSDerfamm=

lungen mit ben BeUel}rten. £e^tere Derbienten fid) el)rlid) il}r

Brot, muf3ten fid) aber genau an bie abeffinifd]e Kird)C an=

fd]tiefeen, benn im anbern Jall^ mürben fie aus bem Brote ge=

jagt unb felbft aus flbeffinien Dertrieben.

(Bobau, ber U3citcr unter ben (Bailas in (Bubcru arbeitete,

ging es gut. (Er l^atte für bie 3ugenb eine $d)ule errid)tct, unb

prebigte jenen (Eru)ad]fenen, uicld)e ber König 3ur flnnalime

bes dl^rijtcntums gc3roungen l}attc.

Die Berid}tc Dom 2^[}t 1883 befag4en, ba\] bie Unorbnumj

im £anbc roeiterging, idos bie nTiffionsarbcit, befonbers bie

mif(ionsrcifcn fcl}r l)inberte. fllami} unb £ona bcfd]reibcn bie

lKif]hanb(ung, bie fie Don bes Königs Solbalen ]\i leiben I|allcn;
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mel)rerc tEage rraren foId)e bei iljnen einquartiert, fie erpre6=

ten öurd} Jo^^^i^^ ^^s iebem r>on il^nen 6 (Ealer unö natjmen,

als fie enblid) gingen, il^nen nod^ all it}r Korn roeg, öas rDäl)=

renö öer Regen3eit fie unö it)re J^^Tnilien ernäf)ren follte. Die

armen £eute toaren all il]rer f}abe beraubt. Sie appellierten

an öen König, aber umfonft.

Debtera Bern erl)ielt auf 5er Station Dfdjenöa faft täglid)

Befud)e i>on 5aIöfd)QS unö (Il)riften, öenen er öas tDort (Bottes

las unö erklärte. Sanbatu konnte non örei erroad^fenen üer=

t}eirateten S^lafdias berid}ten, öie in einem Dorfe, öas er oft

befu(f)te, öffentlii^ 3^\^^ bekannt l}atten, unö öie fpäter mit

iljren 5aTnilien in Hffefo getauft touröen.

(Bebra {)eitoot kam bei feiner IKiffionsreife 3U einem 5^=

laf(f)afeft, öas auf einem l)ol)en Berge abget)alten rouröe. i}un=

öerte üon Sa^^^f^^^f HTänner unö 5^<^uen, roaren beifammen,

alle trugen auf il)rem Hacken fdiroere Steine unö riefen: „(Bott

erbarme öid) unfer! (Elol}e, (Elol^e, barml)er3iger (Bott, oergib

uns!" Sie folgten l^ierin einem abeffinifd).en (Bebraud). IDenn

einer öen anöern beleiöigt l)üt, unö fid) mit il)m ausföl^nen

tüill, fo nimmt er einen fdiroeren Stein auf öen Had^en unö

bittet um Pergebung. Den Stein auf öen Had^en nel)men be=

öeutet, „meine Sünöe ift fo gro§, öag id). üeröiene, gefteinigt

5U roeröen". Die anroefenöen Priefter baten öie ITliffionare,

getoiffe Hbfd)nitte aus öem pentateud^ öen üerfammeltcn in

Ätl}iopifd) r)or3ulefen, rDeld)e einer non il^nen bann ins Hml)a=

rifd)e überfe^te. Daraufl)in las öerfelbe aud] alle meffianifdjen

IDeisfagungen unö preöigte öen £euten dl^riftum. Die priefter

toanöten fid). öann aber gegen il)n, befal)len il)m öen 0rt 3U

üerlaffen unö nid)t roieöer 3U kommen. tEro^öem folgte ibm

•eine Hn3al)l 5ölQfd]üs, 3U öenen er öann frei reöen konnte; fie

alle nal)men gerne öie angebotenen tEraktate, roeldje fie 3U

lefen üerfprad)en, um felbft l}eraus3ufinöen, loer red]t l)abe.

(Bebra I}eitDot ging öann nod) einmal 3U öen prieftern, um fid)

Don il}nen 3U üerabfdjieöen, fagte il)nen, er roeröe rDieöerkom=
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men, unb fügte tyn^n: „(Euer $d)impfen unö S(f)elten rüljrt

mid) ntd)t, id) möd)te eucf) für meinen E^eilanö geroinnen, ba ic^

aus meiner Bibel roeife, öag il)r ol)ne il}n nid)t feiig toeröen

könnt".

Hus einem intereffanten Beridite Hrgatois über eine lUif»

fionsreife, öie er mit feinem HXitarbeiter (Bofd)u IKerf(i)a mad)ite,

fei nur einiges erroäl^nt, öas £id)t roirft auf it)re Hrbeits=

metl}obe. 3n 6er proüinj Htfd)afer befud)ten fie nadjeinanber

7 ober 8 S^I^f^^^örfer, l)ielten fid) in jebem 3—4 (Tage auf

unb konnten eingef)enb burd) offene prebigt unb üerteilung üon

Büd)ern unb tiraktaten bie Jal^f^^l^s bort eoangelifieren. Sic

gaben ben £euten aud| aml)arifd)e £efebüd)er, bamit fie lefen

lernen könnten. (Eine (Erqui(^ung roar für bie lOanberer roieber

ein Hbenb, ben fie in tOanbige bei bem bekel}rten Debtera Seru

Derbradjten. Hud) anbere profelt^ten, bie bort rooljnten, r)er=

einigten fid) mit il)nen, fie l}ielten eine (Bebetsoerfammlung, bei

ber Hrgaroi an bie Bekel)rten eine Hnfpradj^e über (Lol. 3 t}ielt,

unb fie ermal)nte, btn alten IUenfd)en aus= unb ben neuen tUem

fd}en an3U3iel)en. Die üereinfamung ber profelpten brad)te bie

(Befal]r ber DerrDeltlid)nng unb bes £autt)erbens mit fid). Dies

mu^te Hrgaroi 3U feinem $d)mer3 an einigen Ja^ili^^ i^i ®o"=

gofen beobad)tcn, unb roaren ernftc (Ermal^nungen nötig. 3n

3orcntfd} überfd)üttcte fie ein alter 5öl<^f'^?f^=^^^tera mit üer=

rDÜnfd)ungen unb 5Iüd]en: „3l}r Kinbcr Satans, üerfül)rer,

Sauberer, ReligionsDerbrcf)er, Hnl}ängcr bes (Europäers 5^^^»

il]r, bie il)r bie gan3e IDelt oerborben l)abt, feit nun audf l)ier=

l}er gekommen, um uns 3U oerberben!" — Der Sol)n eben bicfes

Debtera kam l}eimlid) 3U il)nen, l)örte aufmerkfam 3U unb gc»

ftanb il)nen, er l)abe fd^on lange in ber Bibel gelefcn unb nad^

ber lDa()rI]cit geforfd]t, er l^ätte fid) aud) fd}on taufen laffen,

rocnn er nid)t ben S^^^l f<?iucs Datevs fürd^tetc. Hrgaiin las

\\}ni UTark. 10 ü. 29, worauf ber fud}enbc 5rtl«fd)a eiiinbcrtc:

„llTöge (Bott mir l)clfcn, an feinen So()n 3U glauben unb cmigcs

£ebcn 3n finbcii". Hrgami fd}Iof^ biegen Bcridit, ber (Enbc 1884
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in meine I}änöe feam, mit öer Bemerkung: „IDenn irf) 3U 3f)nen

Jiomme, roeröen Sie me!}r l)ören".

3n öen 5aftnad)tstagen öes 3al}res 1885 kam Hrgarüi 3um

Befud] nad) Korntal, er erfd)ien in feiner orientaIifd)en Kleiöung

unö rouröe in Stuttgart felbft für einen 5aftnad)tsnarren ge=

l)alten. (Er l^aite öie ganje Reife allein gemacl).t unö er3äf)lte

örollig über mandierlei (Erlebniffe.

3n Hlejanörien üerfd)affte il)m ein €t)rifd)onabruöer eine

billige Überfal}rt nad) (Trieft, 3al)lte 4. Klaffe, unö er öurfte

3. Klaffe faljren. Darüber roar Hrgaroi fo überglüdüid), öag

er glaubte, fid)' nun einmal ettoas befonöeres leiften 3u öürfen:

eine Spa3ierfal)rt in einem 3rDeifpänner. (Er flieg ein; öer

Kutfd|er, ein Hraber, frug: „IDo foll id) Sie l)infal)ren?"

„(Beraöe aus!" ertoiöerte Hrgaroi. Der Kutfd)er ful)r. So oft

€r frug: „lDol)in, mein f)err?" lautete öie Hnttoort: „(Beraöe

aus". Hls öer Kutfd)er eine gute (Entfernung cor öer Staöt

orangen roar, l)ielt er unö frug feinen Hbeffinier, ob er üer=

rü(^t fei? „Hein", roar öie Hnttoort, „kel)re um unö bringe

mid) öal)in, roo toir abful)ren". Hls er angelangt mar, flieg er

aus unö gab öem Kutfd)ier 2 fr. „Hein f)err, nid)t 2, fonöern

10 fr. bekomme id)". lDol)l oöer übel mufete Hrgaroi be3al)len,

mad)te fid) aber über feinen öummen Streid) fold) (Beroiffen,

öaß er 4 tiage faftete unö nur fd)u:)ar3en Kaffee unö Kartoffel

falat ag. (Er roollte fid) für feinen Übermut felbft ftrafen.

3n Ulm kam er abenös fpät an. (Er legte fid)i auf eine

Bank im IDartefaal. Die n)ad)e roollte if)n l)inaustreiben, er

aber fagte: „3d) Hbeffinier gel)e meinen Dater in Korntal be=

fud)en, id) kenne niemanö l)ier, id^ bitte Sie, mid) l]ier fd)lafen

5u laffen". Die lDad)ie lieg il)n, unö fd]log öen IDartefaal ab.

Hm ITIorgen kam öer Beamte, roedüe il)n unö fagte: „Der 3ug

nad) Stuttgart gel)e balö ab". Hus Dankbarkeit be3al)lte Hr=

gauDi öem tDäd)ter eine ^^affe Kaffee unö er3äl)lte il)m Don

Hbeffinien, Don öer IKiffion unö r>on öer £iebe 3^\vi.

(Es roar eine groge 5^^110^/ unferen lieben ITtol)renfol)n
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nun einige ITtonate bei uns 3U fyaben. Srrölf Ja^^'ß liaiten toir

uns nid^t mef)r gefel]en; er voax \a unter unfern flbeffiniern

öcr gan3 befonbere £iebling. Don [einem 3. 3al]re an roar er

fd}on in öie er3iel)erifd]e '^anb meiner 5^'«^^ gekommen, unö

l]ing mit rül^renöer £iebe unö üere{)rung an il)r. tOie nüt^lid),

3ut)erläf[ig, aufopfernö I]atte er jid) becoiefen, als er, nod^ im

Knabenalter, feiner {)errin in öen erften 2 j^l^ren öer 6efangen=

fd]aft auf $d)ritt unö tEritt folgte unö il^r beiftanö.

Unfer IHiffionshomitee in £onöon rDÜnfd)te il}n 3U fet)en,

infolgeöeffen id] mit il)m 3U öem am 7. ITtai ftattfinöenöen

3al]resfeft unferer UTiffionsgefcllfdiaft reifte. IDir mußten beiöe

Hnfprad)en l^alten. Hd)t H^age nadjiljer rouröen roir oom Komitee

nod) befonöers empfangen. Die f)erren roaren aujjeroröentlid?

freunölid) unö liebensroüröig gegen il)n, unö gaben il)m l}er3=

lid)e $egenstoünfd]e für öie Rücfereife unö IDeiterarbcit.

Bei UTrs. Potts, öer lebenslangen (Bönnerin unö 5^'<^i'ii^^i^

unferer 5alafd/amiffion, Derbradjten roir meljrere ^age auf il)rem

fd)önen Si^ in E)oole l)all bei dljefter. Die Dame mar eine

eölc €f}riftin, tief gegrünöet, unö üoll £icbe unö (Eifer für

(Bottes Reid]sfad)e.

Hrgaun unö id) l)atten jeöer fein befonöeres 3immer. (Es

ftelltc fid) I)crnad) l)craus, öaJ3 fidy öer liebe Hbeffinier nie ins

Bett gelegt l}atte, fonöern auf öem Su&boöen fd]lief. Huf mein

Befragen, coarum, fagte er: „So fd)önes, feiöenes Bett ift für

mid? Hbeffinier 3U gut, id) mufj in flbeffinien auf bloßem Boöen

fd)Iafen, öarf jet^t meinen alten lHenfd)cn n\d}t 3U iDcid) betten,

fonft gebt er nid)t mehr nad) flbeffinien".

Dom erften SeUretär unferer (r)cfellfd)aft l)ier3U aufgefor=

öert, 3eigte id) flrgaun mand)e Sel)ensinüröigl?citen öer IDclt»

ftaöt £onöon, öen docoer, (E[)riftaU Palaft ufm. (Begen (Enöc

unfercs flufentl)altes in £onöon waren roir im Bibcll)aus, too

uns fel)r eingel)onö öie nielen üorräte an Bibeln in 300 Spra«

d)cn, öieüerpaduing, Dcrfenöung unö öcrgleid)cn ge3cigt rouröcn.

Dn rief mein nhoffinicr aus: „Don allem Sdiöncn unö l7err»
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lid}en, bas idf in £onöon gc[ef)en I)abe, ift 6as Bibelf)aus öas

$d}ön[tc unb Ko[tbar[te!" (Er l)atte an [einem eigenen fyx^tn

öie lDaf}rt}eit öes IDortes öes Pfalmiften erfaf)ren: „Dein lOort

ift iiöftlid)er, öenn (Bolö un6 üiel feines (Bolö unb ift meinem

HTunöc fü^er, öenn I)onig unb I^onigfeim".

(Einmal blieb Hrgaroi in einer öer fd)önften Strafen £on=

öons toie üerfteinert ftef^en unö rief aus: „IÖ03U finö roir Hbef=

finier no(^ auf öer IDelt? IDir fdjmu^igen Hfrikaner! lln-ö

öabei finö roir fo I)od)mütig! Die (Europäer liah^n auf öiefer

IDelt öen Dor{}of öes i}immels, unö roir Hfrihaner leben im

Dor{)of öer i}ölle!"

XDöf^renö öes Sommers 1885 roar Hrgaroi bel)ilflid| bei

öer Korrektur öer ami)arifd)en Bibel, an öeren Recifion id) feit

5 3at}ren arbeitete. IDie freute er fii^ öer Husficfjt, balö öie

gan3e Bibel in einem l)anölid)en Banöe für fein Dolk 3U be=

kommen.

Hm Basler HXiffionsfeft I]ielt er beim Ja^tesfeft öer 5vcunöe

3fraels eine Hnfpradje üon öer Kanjel öer £eonf)arösIürd)e, in

öer er beröeglic^. üon öen Juöenc^riften feiner ^eimat er3äl]lte.

Huf öer lieben €l)rifd)iona, roo Hrgatüi ausgebilöet rooröen mar,

unö in Dielen Kird)ien unö (5emeinfd)aftsfälen öer $d]wei3 unö

Süööeutfd)lanös l)ielt Hrgaroi IHiffionsnorträge, öurd) roeld^e

öas 3ntereffe für öie Jol^f^^^iiffi^^ gemedü rouröe.

3m Oktober 1885 reifte Hrgami nad). Hbeffinien 3urü^. (Er

nal)m Bibeln unö Heue tieftamente, $djulbüd)er, (Traktate unö

öie (Bel)älter für fämtlid]e Hngeftellte für 1885 unö 1886 mit.

Hrgaroi -kelirte mit Bangigkeit in feine I^eimat 3urüdi unö

mit öem üorgefül)l, er gel}e $d)roerem entgegen.

König 3ol}'annes, beeinflußt üon öer abeffinifd)en Priefter=

fd|aft, rouröe immer unfreunölid)cr, ja feinöfelig gegen öie

tlätigkeit unferer Brüöer. (Es konnte ja öie Hrbeit unferer

Brüöer, fomie öas et)angelifd)e Bekenntnis öer getauften 5^=

lafdias unö il}r Cebensroanöel, an öer erftorbenen abeffinifdjen

Kirdje nid)t wirkungslos bleiben. (Eine Hn3al)l abeffinifdjer
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Priefter ftanöen in freunöfd]aftlid)em Derl^e{)r mit unfern Brü=

öcrn, lafen mit it}nen öie Bibel, unö üerirarfen bas Btittleramt

öer Hlaria unö anberer J}eiligen als unbiblifd). IDeit öer größere

(Teil öer Priefter aber feinöete fie an unö cerfelagte fie rDieöer=

I}olt beim £anöe5bifd)of unö öem König als gefäl)rlid)'e 3rr=

lel)rer, öurd) rDelcl)e öie abeffinifdje Kird}e beörof)t meröe. U)ie=

öerl]olt rouröen fie Dor König unö Bifd)of gerufen unö mußten

fid^ üeranttDorten. (Ein abeffinifd)er priefter aus öer Staöt

$r]mra fül)rte beim (Bottesöienft anftatt öer öem üoliie unDer=

ftänölicf)en ätl)iopifd)en, öie aml)arifd}e üolksfpradje ein, ge=

braucfjte öas ins Hml}arifd}e überfe^te englifd^e (Bebetbud)

(Prat}erbook), las unö erklärte feinem Dolh öas Heue Q^efta=

ment, unö trat entfcl)ieöen gegen öie 3rrtümer feiner £anöes=

kird)e auf. Desl]alb angeklagt, ließ il]n öer £anöesbif({)'Of 3roei

HXonate bei IDaffer unö (Erbfen in Ketten fd)mieöen unö Der=

langte, er muffe roiöerrufen. Da er bel)ürrlicl) öarauf beftanö,

roenn er nid|t von öem Bifd^of aus öem Heuen Q^eftament rDiöer=

legt roeröe, toiöerrufe er nid)t, rouröe il)m nad) ^wei IKonateu

öie 5^ßi^^it gefd]enkt, mit öer IDeifung, in Zukunft nic^t mel)r

öffentlid) gegen öie l)ergebrad}ten Sitten unö (Bebräudjie öer

£anöeskird)e 3U reöen.

Tjüx&i etlid]e Bibeln unö einige Heue deftamente, roeldye

unter öie TtTönd]c in einem Klofter oerteilt rruröen, entftanö un=

ter öcnfelben eine l]cilfame Beilegung. (Eines Sagcs erklärte

einer öer ITTönd^e: „Brüöer, id) l}abe öas Heue deftament une=

öerl}olt öurd)gelcfen, aber nirgcnös eine Stelle gefunöcn, öie

fagt: „(Bcl]e in ein Klofter unö meröe IHönd). (Il]riftus 3<-'f"s

unö feine flpoftel finö in keine Klöftcr gefeffen mie mir; fie

finö uml]crgereift unö traben öem unmiffenöen öolk gepreöigt.

tDir finö faule Bändle. 3d) gcl)e Don l)eute an l}inaus auf unfere

Dörfer unö lefe öem ununffenöen Dolk aus öem Heuen Q^eftamcnt

t)or". — flnöcre folgten öiefcm Beifpiel. Die flbcffinier lieben

öie Bibel unö lefen fie gerne, flud) öie ins flml]arifd)e überfoi^te

rniffionslitcratur muröe gerne gelefen, unö es könnten nuind)e
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Beifpiele erjäljlt toerben, roie fie auf f^erj unö Zzhen bei Dielen

eine fegenbringenöe (Einroirkung f)atte, mie 3. B. jener Räuber,

öurd] öas £efen 6es i}er3büd)(eins, fein Räuber()anöroerk auf=

gab, 3U einem georöneten Berufe 3urüMef)rte unö fpäter öem

(Beber öes i}er3büd)Ieins, Bruöer Hrgatoi, l}er3(id) ban^U.

HIs öer £anöesbifd)of ftarb, lie^ an feine Stelle König

3of}annes örei Bifdjöfe aus Hgt]pten kommen. Hlle örei maren

(Begner öer Hrbeit unferer Brüöer unter öen 5öl^f'^''is. König

3oI)anne$ rouröe felbft 3um Utiffionar. Durd) einen (Bemaltakt

tDolIte er fämtlidje ITIob/ammeöaner in Hbeffinien taufen laffen.

Ijunöerte u)anöerten in öen ägt)ptifd)en Suöan aus unö liefen

fjah unö (bui 3urüdi, um öiefer (BerDattmagregel 3U entget]en.

Senölinge öer ruffifd)en Kird)e, angefüf)xt von einem Ko-

fakenoffi3ier £eonteff, kamen an öen abeffinifd|en f)of, bracf)ten

feiöenc unö golögeftickte (Betüänöer unö filberne Kirdjengeräte.

Diefe orangen in öen König, öie (Eeufelsöiener, öie proteftan=

tifdjen unö katI)oIifd)en IHiffionare aus öem (Ballalanöe, ido

fie unter öen f)eiönifd)en (Ballas arbeiteten, 3U oertreiben, um
öen f)eiligen (Blauben öer abeffinifd]en Kircf)e gegen europäifdje

€inöringlinge 3U fd)ü^en. Die Ruffen foröerten 3U einem Bunö

mit öer ortl}oöoyen Kird)e auf unö Derfprad)en Sdju^ unö llnter=

ftü^ung. 3rDei (I{}rifd}onamiffionare, jroei fd)ti)eöifd}e unö üier

katf}oIifd^e lUiffionare touröen aus öem (Ballalanö üertrieben.

(Beraöe als öiefes Drama fid). in Hbeffinicn abfpielte, kam unfer

lieber Bruöer Hrgaroi üon (Europa nad} Hbeffinien 3urüd^.

Dor feiner Hbreife ins 3nnere fdjrieb er nod) üon Höoa

aus, öa^ il}m etlid)e Brüöer entgegengekommen voax^n unö il]m

bcridjteten, es befinöe fid^ alles roof)l auf öen örei Stationen,

aber es fei eine fdjroere, üerl)ängnisDolle Seit für fie ange=

,!)lrod)en, öa öer König immer gel)äffiger gegen fie auftrete.

„Sd)roeres roartete auf uns", fc^rieb Bruöer Hrgaroi, „öod^ id)

gcl}e im Hamen ^e^u meinen lOeg. IDenns 3um Sterben kom=

men foll, fo l^ahe id^ öroben eine lDol)nung bereitet. Darf id^

aber nod] mef)r arbeiten, fo roill id) meine letzte Kraft an=
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toenben, um meinen Canösleuten 3U fagen, mie gut man es bei

3cfu l}at. (Es ift mir ein Zxo\t unö eine (Blaubensftärkung, aus

il}rem Briefe 3U fel}en, öa^ üiele Kinöer (Bottes für uns beten."

Hnb nun üerging ein 3af)r unö nod) eines unö roieöer eines

o{}ne alle nad)rid)ten. (Es toaren öie 3^^^^» i" benen König

3ohannes unb fein Dolk Don 3rDei Seiten {}art 'bebrängt um it)r

lDeiterbefte{)en kämpfen mugte. Die 3taliener liaiten fid) am
Koten lUeer feftgefe^t unb trugen fid} mit bem plane, gan3

Hbeffinien 3um Protektorate 3U mad)en. Das fül}rte 3U jal)rc=

langen Kämpfen. Die Derbinbungsroege mit Hbeffinien roaren

gefperrt. Der König lie^ niemanb nad] lUaffaua, unb roer von

ba nad) Hbeffinien fid) l]ineinrDagte, bem lieg er V}änbe unb 5ü&e

abfd]neiben.

Hus bem Süban brangen bie DertDifd}e, bie IXadifolger bes

lTIal)bi, in IDeftabeffinien ein. Sie Derl]eerten, Don IKetammat)

liommenb, bie brei l]errlid]en, frud]tbarcn, bidjtbeüölkerten pro=

t)in3en lEanliel, Dagufa unb Dembea. Dörfer unb Stäbte gingen

in SIöi^^^^Ti auf, bas Diel) rourbe roeggetrieben, unb bie inen=

fd]en, bie fid} nid)t flüd)ten konnten unb fid) roeigerten, bcn

mobammebanifc^en (Blauben an3unel}men, tourben graufam nic=

bergemad)t ober in bie Sklaoerei Derkauft. Ceijteres gefd)af)

namentUd] mit HTäbd]en unb Knaben, rDäl)rcnb bie älteren

£eute erbarmungslos abgefd]lad)tct rourben. Diele unfcrer pro=

fehlten finb bamals aud] bcn nTärti]rcrtob geftorben.

König Q^ekla I^aimanot Don (Bobfd]am, ein Dafatl bes Kö=

nigs 3ol]annes, roarf fid) mit einem grofjen Fjeere bcn Dcr=

uiifd)cn entgegen, mürbe aber üoii il)nen bei bem (Drte llTckkana

Scl]laffic, 3unfd}cn IlTetammal}jinb (Bonbar, bis 3ur Dcrnid)tiing

gefd)lagen unb fein i}eer 3crfprcngt. QCekla l^aimanot fclbft

konnte fid] nur burd] einen Dcr3U)eifeltcn (Eilritt mit etwa 3cl)n

ITTann feiner Umgebung nad] lllankorcr retten. Die Dcrunfdje

nützten bcn Sieg uiadicr aus, rüditen gegen (Bonbar, öcrbrann»

tcn bie alte Stabt famt il)ren 33 Kird^en unb 3ogcn gegen

Debra dabor, bie gcmöl)nlid]e nefibcn3 bes Ucgus 3^^^?tiii"cs.
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Diefer felbft eilte öamals üont nöröIid)eTt Kriegsfdjaupla^, too

er gegen öie 3taliener kämpfte, nadi öem Süöen, allein erft

öem (Eingreifen König ITIenileks von Sdjoa gelang es, öen bar=

barifd)en S^i^xö in feinem Siegeslauf auf3ul)alten. Die Der=

röifd^e Ratten 30 000 mit RemingtongetDel)ren rool^lbetDaffnete

Krieger ins (Treffen gefül}rt, roäl^renö öie Hbeffinier rooljl über

100 000 ITtann oerfügten, von öenen aber nur 20 000 mit alten

Seuerröüffen oerfefjen toaren. ITXenilek touröe infolge feines

erfolgreichen (Eingreifens gegen öie Berroifdie als Retter öes

Daterlanöes gepriefen, unö blieb oon öa an öer üollistümlid)fte

ITtann im ätI)iopifd)en Rei(f)e. Die DertDifdj'e 'l)ieben nad) öer

$d]lad)t Don ITIekanna $el)laffie öen Hbeffiniern, rDeld|ie fi(^

roeigerten, öen Propljeten 3U bekennen, i}änöe unö 5^6^ ^^

unö liegen öie Unglü&lid)en an öer {)eeresftrage liegen.

Unfere eingeborenen IlXiffionare unö £el}rer konnten fic^

mit öem nackten Zehtn flücf)ten. (Einige fanöen in öer proüinj

Begemeöer 3uflucf)t unö lebten Don öa an lange in Bebra (Tabor

unö Hbuna i)arra. Don le^terem 0rte rouröen fie öurd)> feinö«

feiige djriftlidje priefter unö Debtera um il)res er)angelif(f)en

(Blaubens unö £el)re roillen cerjagt. tDäl}renö il)res Hufent=

l)altes in Hbuna ^arra mad)ten fie rDieöerl)olt RXiffionsreifen

nad} lTtetfd)a unö Hlefa, voo fie reid)lid) (5elegenl)eit fanöen,

5alafd]as öas (Eoangelium 3U preöigen unö profelr}ten in il}rem

(Blauben 3U ftärken.

lDät)renö öiefer Seit l^atten fie Derfd)ieöene kaufen in

Debra JLahox unö in Hbuna E)arra. Hud). auf il}re d)riftlidye

Umgebung l)atten fie öurc^ il)ren Unterrid)t (Einfluß, fo öag

üiele öie 3rrtümer öer abeffinifd^en Kird]e einfallen unö fid^

entfd]ieöen an öie £el}re 2^\n unö feiner Hpoftel l)ielten.

Der brieflid}e Derkel^r 3rDifd)en mir unö meinen einge=

borenen Utiffionaren, öas ein3ige menfd)lid^e ITtittel, öas mir

öie lOeiterfül)rung öes fernen IDerkes nod^ einigermaßen er=

möglidjen konnte, roar nun ial)relang abgefd)nitten. Boten konn=

Un nid)t gefanöt roeröen. (Enölid^ im 5^üW^^^' 1889 kam Hr=

5 1 a ö , 60 3al)re in öer ITIijjion unter öen 5alaf<lias in flbeHinien. 24
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gatoi fclbft nad) ITTaffaua, um von boxt ans 3U beri(f)ten. Stets

mußten [ie fürdjten, if)re Briefe unö Berid)te könnten aufge=

fangen unö an König 3of)annes ausgeliefert roeröen, roas für

fie unb il)re Hrbeit l)öd}ft üerljängnisooll roeröen konnte.

(Er f(^rieb oon ITIoniiuIIo, öen 14. ITIärj 1889, folgenöen

Brief:

(Beef)rter f)err 5^^^'

(Bottes (Bnaöe 3um (Bru^! (Beftern abenö kam irf)' öurd^

(Bottes (Bnaöe l)ier an. 3d) roill nun einiges Don öem 3QTnmer

oinö Hot, öie id). erfaf)ren !}'abe, nieöerfcf)reiben. 3di" konnte

nidjt frül)er fd)reiben, roeil König 3oI)cinnes ftreng oerboten

l)atte, öag irgenö jemanö Briefe nadj^ UTaffaua fenöe. Hus öie=

fem (Brunöe unternal)m id) öie fd)rDere Keife, um üon l)icr aus

3l}nen 3U berid)ten. Durd) (Bottes unoeröiente (Bnaöe finö roir

nod) am £eben. üon (Bonöar bis ITIaffaua roeröen auf allen

Sollftationen öie Durd)reifenöen aufs genaufte unterfud)t, ob fie

Briefe bei fid) Ijaben. IDenn fold^e gefunöen roeröen, roirö öer

Bote unö öer $d)reiber in lUankor i) gebunöen unö 3um Hegus

gefül]rt, öer fie fofort töten lägt. Desl)alb konnten öie Brüöer

mir keine Berid)te mitgeben, i^err Soenffon, öer £eiter öer

fd)n3eöifd]en ITTiffion empfing mid) unö meinen Begleiter Santa

Daoiö fel}r freunölid), n^ofür wix fel}r öankbar toaren.

Hls id) Dor 4 3öl}ren, aus (Europa kommenö in (Bonöar

anlangte, rouröe id] Don unferen Jeinöen fogleid) oerklagt, id)

fei ol)ne königlid)e (ErlSubnis nad) (Europa gereift. 3d) aniröc

üor öas (Berid)t gefül)rt, um mid) gegen meine Ankläger 3U oer-

antmorten. 3d) bekannte frei unö offen öie n)al)rl)eit unö

fagte: „3d) l)abe meinen frül)cren £el)rcr unö (Er3icl)cr, l^errn

5laö unö meine S^^^unöe in (Europa, befud)t". flufjcröcm uniröc

id) aud^ angeklagt, id) fei proteftant, ein $d)üler öer (Europäer,

1) manhor ifl ein |(f)iDcrcs, 2 HTctcr langes 1)013 ""^ ^^^^^^ (Bnbcl,

in tDcId)c bcr f)nls cingcßioängt unb bcfcjtigt roirb. Sil^cnö mufj 6cr

arme (Befangene (Eag unö ITnd]! uerbringen. Auf öcm (Eranspott mirb

bas eine dnbe Don einem Solbatcn getragen.
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ein 5ßiTt6 öer b^eiligen Jungfrau ITTaria unb öer anöern i)eili=

gen ufro. Der Statttjalter unö Rid)ter von (Bonöar lieg mid),

an f)änöen unö ß^^^^ gebunben, in ein unteriröifd).es (Befängnis

roerfen, in öem Ratten, $(f)Iangen unö anöeres (Betier l)auften.

Die Kleiöer rouröen mir com £eibe geriffen, unö id). rouröe aller

meiner f)abfeligkeiten beraubt. ITtan nal)m mir alles toeg;

nac&t, l)ungernö, frierenö Derbrad)te id} 14 tEage in jenem un=

l)eimlid)en, unteriröifd)en £od)i. 3d) feljnte mid) nad) meines

£ebens (Enöe unö hat meinen i^eilanö, er mö(^te mid) öod) fter=

ben laffen.

Hls meine (Blaubensbrüöer in Dfd)enöa l)örten, id) fi^e in

(Bonöar gefangen, kamen fie unö baten für mid) beim $tatt=

l)alter, voüdfzx mid) nad)i langen Derl)anölungen freigab. Hls

meine Brüöer, Bern unö Sanbatu, mid) in meinem (Elenö unö'

in Ketten fal)en, roeinten fie laut unö riefen: „Hd), roäreft Du,

unfer Bruöer, öod). in (Europa geblieben!" nad)öem id) befreit

toar, reifte id). mit öen Brüöern nad) Dfd)enöa, öa roar große

5reuöe. Unfere profelr)ten kamen aus allen (Begenöen unö

Pror)in3en, unö id). mußte il)nen tagelang, üon il)nen unö üon

(Europa er3äl)len. 3eöer frug mid), kommt unfer Dater 51^^^

nid)t roieöer in unfer £anö? 0, öaß roir if)n nod) einmal feigen

könnten! Die Priefter unö Debteras in Dfd)enöa maren fel)r

erfreut unö öankbar über öie (Blocke, rDeld)e Sie il)nen für il)re

Kird)e gefd)i(^t l)atten.

IIid)t lange nad) meiner Hnkunft in Dfd).enöa, noc^ el)e id]

mid) Don meinen $trapa3en erl)olt l)atte, fielen öie Dertüifdie in

unfer £anö ein, befiegten König tEekla f)aimanot, oertöüfteten

gan3 IDeftabeffinien, töteten üiele taufenö lUänner unö fül)rten

öie 5i*tiuen unö Kinöer in öie Sklaoerei. Hud) üiele unferer

Profelt)ten finö öabei umgekommen. Debtera Bern, Sanbatu

unö id) flüd)teten in öie proDin3 Belefa. IDir toaren öie gan3e

Regen3eit über flüd)tig, ol)ne i)eimat, ol)ne 5i^^unö! Dod) Öer

befte 5^^unö roar bei uns! J^^nmer, Hot, (Erübfal, Hrmut

maren unfer täglid) Brot. IDir l)aben eine l)arte Sd)ule öurd>=
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gemadjt, aber and} 6ie (Treue unferes (Bottes auf rounbcrbare

IDeife erfa{}ren bürfeu. (Bott öer i)err toolle fid) unfer unb

unferes armen Dolkes erbarmen, uns aus aller Hot t)elfen unb

von alten unferen S^i^rben unb tüiberfac^ern erretten.

Das (Elenb ift unbefdjreiblid) groß. Bitte fenben Sie balb

(Belb. Seit brei 3^^^'^^ l)aben roir kein (Belb empfangen. IDir

konnten keine Boten nad) ITXaffaua fcl)icken. IDir alle l)aben

fel)r üiele Sdjulben madjen muffen, bie nun bereinigt roerben

follen.

H(^, roie notrcenbig märe es, ba^ roir uns mit 3l)nen über

unfere Iltiffion unb beren Zukunft htxaten könnten!

Bitte, fagen Sie unferem üerel)rten Komitee unb allen

unfern S^'^unben, fie mödjten fortfal)ren, unferer in il)rer 5ür=

bitte üor bem i)errn 3U gebenken. (Bott ift il)r £ol)n.

3n ber £iebe 2^\^ (Il)rifti grügt Sie

3l)r bankbarer Sol)n

inid)ael flrgatoi.

3d] batte ben (Einbrud%, als molle fid) bie gan3e tlTiffion

auflöfcn. Dies 3U oermeiben, beftellte id) fämtlid}e Hngeftellte

ber IHiffion 3U einer Konferen3 nad] ITIonkullo, ID03U mein

Komitee feine (EiniDilligung unb bie nötigen IHittel ufro. für bie

Reife gab.

3m 3anuar 1890 Dcrliefj id] Korntal unb kam am 15.

5cbruai in ITIonkullo an. (Es mar meine 8. Reife nad] flbef=

finicn.

IHcine £eute roaren uor mir in llTonkullo eingetroffen.

argau)i l]atte bas alles gut organificrt. nierfd]a, ein tLid]tiger

£:el]rer, erkrankte unb ftarb in ber nad]t nad] meiner Ankunft.

(Er mürbe am 16. S^^t^^ii'ii^ i" ^^^ 5^'ül]e auf bem 5i^icbl]of ber

fd]mebifd]en IRiffion beerbigt. Das mar für uns alle ein crnfter

Anfang ber Konferen3. Kcnbi] 5^'^^^^ konnte mögen Alters

fd]nHid}c nid]t kommen, cbcnfo £iena. Sanbatu blieb bei ben

5ami(icn als f^üter in Dcbra (Eabor 3urüdi.
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Die Heben Brüöer 6er frfjtDebifd^en IKif[ion gaben mir eins

il}rer {}äufer, in öem id) root^nen unb 6ie Konferenz abt)a(ten

konnte.

Hnroefenö roaren: Debtera Bern, XHicfjael Hrgaroi, I)iob

Hegufie, n)anöem{)uning Hegufie, IlTel}erat, Beleta, S^^^^ ^ci=

üib unö (Bebra (Egfiabeljer.

Die Konferenz öauerte 14 ^age, in benen ic^. oon 8—12
unb Don 2—5 Uf}r öie Brüber um mid) {|atte. 3^^^ Konferen3=

üer[ammlung touröe mit (bebet unb VOoxt (Bottes begonnen unb

gefcE|loffen. lUigf^elligkeiten tourben gefd)lid)tet unb befeitigt.

Alle Hngelegenf)eiten ber lUiffion rourben befprorfjen unb Be=

fd)(üffe gefaxt. Hlles oerlief in befter f^armonie. €in neuer

(Bei)t, neues Zehen kam in alle, unb jeber mar bankbar.

Hm legten tEage unferes Beifammenfeins, es roar ein $onn=

tag, feierten toir mit ber fd)rDebifd|ien IKiffionsgemeinbe 3U=

fammen bas f^eilige Hbenbmal)! unb na(J)mittags ):iaiten toir mit

ber gan3en Xltiffionsfamilie, bie Sdjüler mit eingefd)Io[fen, bei

Kaffee unb Kuchen, bie icf) beftellt liatte, eine abfd|iiebsfeier.

(Es tourben Hnfprad)en get]alten Don ITIiffionar Süenffon, Deb=

tera Bern, mir unb Zax}elinq.

Hm ITtontag frül) begleiteten mid) alle nad) ITtaffaua an

bas $d)iff unb tags nad]i{)er traten fie if^re Rüdueife an. Sie

toaren mit Bibeln unb $d)ulbüd)ern, foroie mit lEraktaten xe'ify

lid] oerfel^en. 3ebem 3a{)Ite i6) feine rückftänbigen (be\)ältex,

foroie bas für 1890, unb konnte il)nen 3ur Verteilung unter

bürftigen ProfeIt)ten, IDaifen unb Hltersfd)tDad)en 200 Haler-

mitgeben.

Die lieben Brüber roeinten bitterlid), befonbers ber treue

Hrgaroi, als fie mir 3um Hbfd)ieb bie ijanb reid^ten unb nad>

£anbesfitte küßten.

Doli £ob unb Dank ful)r idf ans bem {jafen tUaffaua, alle

ftanben am Ufer unb roinkten mir, bis id^ il)ren Hugen ent=

fd;röunben toar.

3(b ful^r mit einem italienifd^en Regierungsfd^iff; id) l)atte
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bis Sue3 freie Reife, meil id) öer italienifcfjen Regierung neue

amt)arifd)>e (Ir}pen beforgt !)atte. Sie cDoIlten fid) öaöurd) er=

kenntlid] jeigen. 2(i] naf)Tn es mit Dank an; meinem Komitee

toar bamit 10 Pfunb Sterling erfpart.

XX.

(Erlebitiffe in ^aus mb (5emein5e Korntal.

3i} mug nun etlicfje 2<^i}xt 3urü(igreifen, HIs öer Druck

öer aml)ürif(f)en Bibel fertig roar, bestimmte mid) mein Komitee

3um nad)folger meines Kollegen i}efter nad^ Si^^^^f^rt a. HI.

3d) verkaufte unfer liebes lDo{)n!)aus in Korntal; nod) el)e toir

aber üon Korntal abjiel^en konnten, erkrankte id| an einem

Hierenleiöen, üon öem ber Hrjt meinte, es roeröe in einigen

3al}ren meinen tEoö l)erbeifül)ren. „Sie ge{)en nacf^ S^^^^^fii^t,

um 3u fterben, öas können Sie f}ier beforgen, !)ier {)at il)re

5amilie eine i^eimat, in 5^^Ttkfurt nidjt." 3u biefem nid)t ge=

raöe mutmad)enöen Husfprud) öes Hrjtes, Dr. 3., kamen noc^i

meine eigenen Beöenken. Da id)' nid)t jum 3iiö^^^iffioTtür

ausgebilöet roar, fet)Iten mir öie 5äl)igkeiten, öen mir ange=

toiefenen poften auszufüllen. (Ein Befud) in 5i^ci"^furt mad^te

mir klar, bafe ein 3uöenmiffionar, aud) in Deutfd)lanb, eine

grünblidie Kenntnis bes i}ebräifd)en unb bes tlalmub befii^en

muffe. 3d) bat um meine (Entlaffung, bie mir krankl)eitsl)alber

getöäfjrt rourbe, mit bem Bemerken, ber (Eintritt in ben aliiwtn

Dienft ftel)e mir nad) roiebererlangter (Befunbl^eit immer offen.

Run roar bas J)aus cerkauft. tOo follten mir rool)nen?

Dod} aud) ba l}iegi es, menn bie Rot am größten, ift (Bottes I)ilfe

am näd).ften. Die SdjrDeftern (Elfäffer boten uns ben oberen

(Teil ifjres {}aufes an, unb ba rool^nen roir, wo id)i biefes fd)reibe,

nun fd)on feit 17 3al)ren frieblid) beifammen. Die ältere

Sdjroefter (Bottliebin ift berjeit feiig l)eimgegangen. Sie voax

eine eble, tiefgegrünbete, bemütige unb üerftänbige Seele.

3m ^^Ifxe 1886 tourbe id^ an Stelle bes cerftorbenen 3n=
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ftitutsDorftef}cr V)o^ in öen (Bcmcinöerat Korntals geroäl)!!, bef=

fcr ge[agt 3um £aftträger Korntals gcmadjt. 3n jene Seit fällt

öer 7 iäl}rige Krieg Korntals, öen {)err Pfarrer Körber in feiner

ungei[tlicf)en Hrt l)eraufbefd)rDoren. Sdyulmeifter Höl)m, ein pi)a=

rifäer feines ©efd)led)ts, beftärkte il)n öarin, unö öurd) feine

pi}ili[terart rourbe öie (Bemeinöe um 100 000 ITtli. gefd)äMgt.

(Er fprengte unter ben i)al)nifd)en (5emeinfd)aften aus, bie Korn=

taler Kaffe fei am S^^Ii^i^^TT, roorauf etlidj-e l)unberttaufenb

XUarli Künbigungen liamen. (Ein Bruber allein, Sx. V., lüin=

bigte 70 000 IHli. $o mußten IDertpapiere ju nieberem Kurs

oerkauft toerben. (Es roar nad). 3nnen unb Hußen eine fd)tDere

3eit, es mußte gekämpft unb (Blauben gel)alten roerben. tDenn

bie Brüber D. unb R. bie dragcoeite il^rer J^anblung erkannt

Ijätten, roürben fie rnol^l nad} 3^fu IDort Ijanbelnb, „tue bcinem

Hädiften nid^ts Böfes", il)r unglüdilid)es Kunbfd)aftergefrf)rei

unterlaffen l)aben. Der {)err red)ne es il)nen nid^t 3U.

Had) fieben fdiroeren 3al)ren mußte Pfr. Körber u)eid)en,

unb Röf}m melbete [id) roeg nad) Tübingen. Pfr. Sd^laid) Don

Degerlod] kam 3U uns nad) Korntal, unb balb l)atten toir roieber

5rieben im f}er3en, im (Bemeinberat unb in ber (Bemeinbc. Hlle

Un3ufriebenen l)atten fid^ Körber unb Röljm an bie Rod?fd)ößc

gel}ängt, in ber l)offnung, bie (Bemeinbeorbnung roerbc aufge=

lö[t, unb Korntal roerbe roic jebe anbere (Bemcinbe in IOürttem=

berg. Die (Bebanken, toeld)e man fid) über bie Kaffe ber (Bütcr=

kaufsgefellfdjaft mad}te, fpiclten namentUd) eine grof3C Rolle.

(Es l)ief} einfad): „Die roirb geteilt, bie 3nftitute mcrben ge=

fd]loffen unb Bierbrauereien baraus gemad)t". Kurj, ber fo3ial=

bemokratifd}e Staat war in ben (Bel]iriicn ber tcenigcn ücr=

fül^rten, leid]t[innigcn Korntaler fertig. Aber, ber im l)immcl

tDol}net, lad)te iljrer, ber i}crr fpottetc iljrcr. Korntal bc(tel}t

Ijeute, BDO \d) bies fd}reibe (1905) nod], unb jene finb Dom H)inbc

toic Spreu ücrtDcl^t.
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XXI.

Befucft in (En9lan6.

(Es tDar meiner S^^^ fet)nltd)fter, Ianggel)egter IDunfd^,

•unferc Kinber in Cioerpool 3U fel)en. XOir hattn öen i)errn,

büß, toenn (Er uns öiefe 51^^11^^ fdienken molle, er öen tÖeg

bül)nen möd)te. Balb öarauf frug unfer $d)ii)iegerfo{)n, pa(tor

Krüsmann, ob id) if)n roä^renb feiner S^^^^^ certreten könnte?

Sugleid) teilte er mir mit, ITIr. pomerot}, ber bamalige I)iftrifets=

feliretär unferer (BefeIIfd).aft roerbe gerne für Deputationsarbeit

forgen. IDir nal}men es als 5i^9^^3^^g com i^errn, id^ prebigte

an ben Sonntagen, morgens unb abenbs, in ber beutfdjen Kircf)e,

unb l)ielt in ber VOodiz in ber großen Stabt Cioerpool unb Um=

gegenb lUiffionsDerfammlungen. Der (Einlabungen mürben baI6

fo Diele, ba^ id)i oft ablel}nen mu^te. 3(f) blieb, nad]ibem mein

Sdjroiegerfol^n feine dätigfeeit mieber felbft übernommen l)atte,

nod) IV2 XHonate in (Englanb unb roibmete meine gan3e Seit

ber Deputationsarbeit. Dabei kam id) in allen teilen (Englanbs

in große Stäbte unb oiele kleinere ®rte. 3d). lernte üiele liebe

(Botteskinber kennen, fotDol)l unter englifd)en (Beiftlidjen als aud^

£aien, unb fanb unter il}nen großes 3ntereffe für bie tUiffion.

Dod; l)atte idf rDieberl)olt ben (Einbrudi, büß bie englifdjen lUif=

fionsfreünbe üom ITtiffionar met)r Befriebigung iljrer n)ißbe=

gierbe als Hal^rung für itjr l)er5 oerlangten. Hngenel)m toar,

ba^ man nidjts mit (Einfammeln bes (Selbes 3U tun Ijatte. Hn

jebem ®rt, ben 16} befud^te, roar ein (Drtskaffierer ber (Befell«

fd|aft, ber bas übernal)m. lUeine Huslagen u)urben üon mei=

nem Komitee be3al)lt.

(Es roar eine anftrengenbe Hrbeit, unb nid^t immer roar

ber (Empfang freunblid^. (Einmal kam id} an einem kül)lcn,

regnerifd)en J^erbfttage 3U einer Dame unb il}rer Q^od)ter, an

bie mid] ber $ol)n empfol)len l^atte. Der (Empfang in ber fürft=

lid|en üilla roar kälter als bie Htmofpl)äre braußen. 3d) follte

l)ier Dom Pfarrer, in beffen (Bemeinbe id} reben follte, abgel}olt
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tccröen. (Er liam nid^t. Had) öem Hbenöeffen geriet öie alte

Dame beinal}e au^er fidj cor Hufregung, öa§ man iljr öen un=

bekannten 5^'^Tnöen ins f}aus gefd)ic&t ^aite, unö fie il)n nun

nod) beb^erbergen muffe. lUir couröe es ungemütlid^, unö ic^

bat öie tlod^ter, mid) burd^ einen if)rer Kned)te öa{)in bringen

3U laffen, roo bie Derfammlung ftattfinöen follte. Balb kam

ein ftämmiger IKann mit £aterne, naf)m meine Reifetafd)e unb

b/ief3 mid) folgen. (Es ging nun quer über IDiefen unb 5^l^^i^f

Stodi unb Stein, 3tr)ifd)en Dorngel^ege unb feletternb über (Ein=

jäunungen. (Enblid), nad) ^/^ ftünblid)er Hnftrengung, ftanben

roir Dor bem $d)ult)aufe, mo bereits alles üerfammelt roar, unb

ber f)err Pfarrer bas €ingangslieö fd}on fingen lie^. 3d} mürbe

gleidj. nad] bem (Eingangsgebet 3um Reben aufgeforbert. IHeine

3ul]örer roaren fo aufmerkfam, bag id) ben (Einbruch {)atte, es

roerbe mir jebes IDort com ITIunbe roeggenommen. Hadj ber

Derfammlung ful}r id) mit ber Pfarrfrau in bas Vi Stunbe ent=

fernte Pfarrb^aus. Das roaren gar liebe unb ernfte, fromme

£eute; mit bem Pfarrl^errn fa^ id) nod) bis ITlitternad)t 3u=

fammen unb mufete if)m er3äf)Ien. So enbete ber Bcfud) in jener

(Begenb nod) red)t lieblid). Hm anbern Utorgen mußte id) aber

tDeiter, um abenbs an einem anbern 0rt 3U reben. So ging's

fort üon ^ag 3U (Tag.

Bei mif3 (Eba^arbs, bie in ber näl)e Don Horroid) iDot)nte,

geno(3 id} einige (Tage Rut)e. Dicfe liebe, fet)r reid]c Dame roar

in Q^unis gcroefen, roo fie unfere Kinber unb bie üon il)nen ge=

leitete niiffion kennen gelernt l]atte. Sie mar eine iDarme

5reunbin unferer (Befcllfd^aft, aud) anberer miffionsgcfelIfd)af=

tcn unb ber Bibelgcfellfd]aft. Sie üeranftaltcte für mid) ein

braroingroom^meeting, bas Don lauter üorncl]mcn l7errcn unb

Damen befudit unirbc; es maren aud) fel)r oiele (Bciftlid)e aus

ber Umgegcnb anmefenb. 3d) hatte ben (Einbrudi non fabel=

l)aftem Reid)tum. Dicfc (Englänber marcn babei fel)r licbcüoH,

frcunblid), moI)lcDo(Ienb unb fromm. Der llliffionar nimmt bei

\hucv. hciiic iintcrqporbncfc Stellung ein. (Er mirb gead)tct unb
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gefd)ä^t für öie Dienfte, öic er öraugen auf 6em ITIiffionsfelöe

Iciftet; bas fiel mir befonöers im üerliet)r mit ben (5eiftlid)en

auf. Diefe tEage roaren für mid). eine Seit öer (Erqui(^ung unb

reidjen innern Segens.

HTi^ (Eörüarös ^atie fd)on 6ie ganje IDelt bereift, aucf^

ägt}pten unö paläftina ):iatte fie 3rüeimal befudit. Sie' tjatte

Bänöe von Hnfid)ten unö eine roertüolle Bibliotl)e^. 3l}re fürft=

Iid)c IDoI}nung, umgeben Don einem Ipaxk, roaren öas flbfteige=

quartier von Dielen ITIiffionsarbeitern unö Hrbeiterinnen. Sie

iftanö rool}! in 6er IHitte öer fecf^3iger 3a{)re, unö roeil fie fe{)r

korpulent roar, }:}üite fie aufge()ört, Reifen ju mad)en. Dagegen

fagte fie: „3d) }:iahe mid) nun für öie groge Reife in öie €roig=

keit r)or5ubereiten". HIs fie öas fagte, ftra{)(te ii^r (Befidjt. 3t)r

(Blaube roar fo lebenöig, öag, fie gar keinen Sro^eifel I)atte, fie

roeröe 3U (Bnaöen angenommen, fie fagte, fie roeröe ein gan3

befonöeres £obIieö öem I}eilanö ju fingen ()aben, öa^ (Er fie 3U

fid}' ge3ogen unö if)r öie (Bnaöe gefd)enkt, i()re 3eit, if)re Kraft

unö i{)r Dermögen in feinen Dienft 3U ftellen. — „(Beben kön=

nen", fagte fie, „ift aud)i eine (Bnaöe (Bottes". Sie ftarb ^wei

Jaljre nad). meinem Befudje.

3n Briftol mar id)> örei (Tage öer (Baft einer fel)r betagten,

frommen Dame, öie nod). im felben 3at)re f)eimging. Die tTlif=

fionsDerfammlung öort roar erljebenö. 3d) befud)te in Briftol

üud) öie flnftalten üon (Beorg ITIüIIer. Die grogartig unö fd]ön

angelegten Hnftalten üerfe^ten mid) in nid)t geringes (Erftaunen.

Drei mäd)tige, maffiogebaute f)äufer, öeren 3nfaffen, Kinöeu

unö Hltersgebred]lid]e, alle aus (Bottes Sülle unö öer täglid]en

I)anöreid)ung feiner Kinöer lebten. — Ulan trifft erftaunlid)en

Reid)tum in (Englanö unö aud) erftaunlidjes (Beben für 3tt)ed?e

öes Reid)es (Bottes. Hud) öie ariftolu-atifd)c IDelt l)at öort eine

offene ^anö; es gibt nod) oiele ii>al)re (Bottesfurd}t, öie Bibel

roirö gelefen unö geglaubt; am Sonntag roirö gerul)t unö man

ficl}t öie Ceute familienroeife 3ur Kirche gel)en. 3n jeöem eng=

lifd)en ^aus roirö öafür geforgt, öag öie Dienftboten il)ren
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ruf)igen Sonntag l)aben. IDie ri)ol)ltuenb finö bod) bie Sonntage

in (Englanb!

Über einen Sonntag befud|te id) unfern alten £cibens= unb

(5efangenfd)aftsgenoffen, ^errn Raffam in Brigl)ton, einer \xnin=

beroollen, reid]en, am IKeer gelegenen Stabt. 3d| reifte fd)on am
Samstag l]in unb l^atte meine Hnliunft {)errn Raffam gcfc^rie=

bcn. (Er feam an bie Bal)n, aber keiner erkannte btn anbem.

(Er toar 3um (Breife geroorben, l)atte fdjneeroei^es I)aar unb roar

üorgebeugt. IDir l)atten uns feit 1868 nid)! mel)r. gefel}en.

3el}n ITIinuten, nadjbem id) fein i)aus hetxHen l}atte, kam ber

alte, liebe 5i^^unb unb rief unter ber l^austüre feiner 5^^u ^u:

„J)err ß^^^ if^ Tiid)t gekommen". „(D, bod)> ^err 51^^ ift ba",

antroortete fie beluftigt. IDir Ijatten einanber üiel ju er3äl}len,

ber gute 5^^1111^ mad^te aud) eine Runbfal^rt mit mir unb bis

ans RTeeresufer. i)err Raffam Ijatte fed)S präd)tige (Eödyter.

Hm folgenben (Tage, bem Sonntag, ging bie ganje Jamilie

3rDeimal 3ur Kird)e, morgens um 1 1 Ul}r unb abenbs um 6 Ul)r.

Die Sonntagsrul]e andf in einer J)anbels= unb IDeltftabt (Eng=

lanbs ift ettoas einbrucksDolles. Hllcs rul}t, bie (Eifenbal)n, bie

Poft, ber größte Q^eil ber 0mnibuffe, bie Bäcker, bie RTel^ger,

alle (Becoerbe. Hlles l}üt Sonntag, ben jeber in feiner S^i^iili^

verbringt unb feiert. (Beroiß roar bas aud) mit ein (Brunb, ber

(Englanb 3U foldier tDol)ll)abenl)eit füt)rte; fie t)aben als Dolk

bas (Bebot erfüllt: Du follft ben 5eiertag l)ciligen!

Sel)r ergriffen unb aud) oon tiefem IHitleib erfüllt roar

t)err Raffam, als id) il)m er3ät)lte, rote (Bott ein gered)tes (Be=

rid)t über jenen Samuel Sd)ol)o ergel)en lie^, ber üiel Sd)ulb

trug an Konful Kamerons unb unferer (Befüngenfd)aft unb rol)cn

Bcl]anblung. (Er toar mit bem fran3Öfifd)en 3efuiten Bärbel Der»

brübcrt, unb toäre es in feiner nTad)t gen>efen, fo l)ättc er alle

(Europäer mit flusnal)me Bärbels an bcn (Balgen gcbrad)t.

Samuel muffte fid) bei f^errn Raffam cin3ufd)mcid)cln, l)eud)clte

alles möglid)e oor, l)ielt es aber bod) mit jenen, u:)eld)e bem

König (ri)eoboros bcn Rat erteilten, bie befonbere britifd)e (Bc»



fliafta ITTid)acI Hrgatoi.

£citcr bcr 5^Iö|d)amijfion in flbcffinicn.
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fanötfdjaft, öic Raffam fül)rte, famt ben feur3 r)orf)er it^m frei«

gegebenen (Befangenen 3urüd^3ubel)alten unö mid) mit Briefen

an öic Königin Don (Englanö 3U fenöen. (Er l)at bis 3ule^t auf

IKagöala intrigiert. Hadjöem öie (Englänöer Hbeffinien Der=

laffen I}a1;ten, kel)rte er in feine i^eimat 3urüdi, lebte mit einer

5rau öes ^l)eoöoros, intrigierte gegen König 3o^<iiiTtes unb

gegen öie 3taliener in Eritrea. £e^tere nat)men il}n gefangen,

ftecfeten il)n, in Ketten gefdjmieöet, in ITlaffaua ins gemeine

(Befängnis, unö als id} 1890 in XTtaffaua roar, lieferte it)n öie

italienifdje Regierung an König 30^0^^^^ aus, öer il^n 3um

^obz Derurteilte.

®b er iDol)! in all öen 3öl)ren feiner (Befangenfcf^aft in

fid] ging unö fid) fagte: „öas ):iahe id) an öen unter dl^eoöoros

gefangenen (Europäern oeröient". Samuel empfing, roas feine

^aten roert roaren. (Bott ):}ai lange (Beöulö, ef}e er rid^tet, aber

er lä^t fid) nid)t fpotten.

XXII.

Sortgang öer Jalafdiamiffion.

Die im Hnfang öes 3a^^ßs 1890 in UTonkullo bei UTaffaua

abge^;altene Konferen3 f)atte eine IDieöerbelebung öer ITTiffion

becDirkt. Daoon 3eugt ein Brief öes lieben Bruöcr flrgaiDi com

(Dktober jenes 3fl^r^s. Sie trotten alleröings gleid) am Anfang

iljrer ^eimreife eine (Beöulösprobc 3U befleißen, inöem fie an

öer (Bren3e 22 tlage auf Hnfd]luf3 an eine Karamane roarten

mußten. 3cTifeits öer (brenne gerieten fie gleid^ toieöcrl^oU in

Hot mit öen abeffinifd)cn Sollbeamten, öie große Summen für

öen Durd}gang öer Büd]cr oerlangten. Sic l^atten aber fd)on

auf öer gan3cn Reife üiele (Belcgcnl^eiten, öen guten Samen

aus3uftrcucn. Hrgaroi (d}reibt: „3n öer Höbe Don (Talcmt

begegneten mir einem niönd), öer uns freunölid) frug, mol^er

unö tt)o{]in? tDir benutzten öie (Belegcnl^eit, um il)m aus öem

IDortc (Botles 3U 3cigen, öaf] mir fiinöigc lHoiifd]en nid)t öurd)
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Jaftcn unö pilgerfal^rten unb fotd)er(ei £eiftungen feiig roerben

können, fonbern allein burd) ben (Blauben an (Ef)riftum unb

rDaI}re i)ei3ensbefeel}rung. (Er l)örte uns aufmerfefam 3U unb

begann auf einmal unter (Eränen feine Sünben 3U bekennen.

Bann 30g er aus feiner dafdie ein altes, abgenu^tes {}er3biid)=

lein (jeroor unb rief: „f)ier Bruber, ift mein altes, böfes f)er3

abgebilbet, tDel)e mir armen Sünber!" Der lUönd) fprad) mit

i)0(J|ad)tung Don ben europäifdjen IlTiffionaren, roeld^e frül}er

im £anbe geroefen roaren; er er3äf)Ite uns, ba^, als Sie, fyxx

5lab, im 3al)re 1874 in Hbeffinien roaren, er mit 3t)nen

mel}rere Unterrebungen gel)abt Ijabe, ba^ er 3l)nen bei 3l)rer

RüÄreife nad) (Europa nod). einmal begegnet fei, unb Sie il)m

bei biefer (Belegenf)eit biefes f)er3büd)lein gegeben l)atten. 3um
Sd)lu6 fagte er uns, er roerbe nid)t mel)r nad]' XDalbuba ins

Klofter 3urüdikel)ren, fonbern im £anbe auf= unb abgef)en unb

ben £euten bas cerkünbigen, roas er üon uns je^t geljört unb

mit uns gelefen l}abe.

IDäl)renb unferer gan3en langen Reife oerfammelten rt)ir

jeben Hbenb unfere lUitreifenben um uns 3U gemeinfamer Hn=

ba&it, roas Dielen 3um Segen rourbe. Der ^err roar mit uns,

bal)nte ben IDeg üor uns l)er, unb fd)ü^te uns cor böfen inen=

fdjen. IDir l)aben 3l}m neue tlreue gefd)rooren, ba^ voix für 3()n

leben unb fterben roollen, 3l)m fei Preis unb (El)re!

tlad} Dielen lTtül)falen erreid}ten roir (Efag am 6. 3uli.

Dort begaben mir uns fofort auf btn lITarlitpla^, n^o Diele un=

ferer Profelt}ten uns tDillliommen l)iegen. IDir fagen unter

einem großen Baume nieber, unb nun kamen bie S^'^g^^ ^(^<it

3l)nen. Kommt Dater 5^^^ "icf)t balb, um na6) uns 3U fel)en?

3ft er alt getDorben? ufro. nad)bem roir uns erfrifd)t l)atten,

las Debtera Bern ben 98. Pfalm. „Singet bem V}exxn ein neues

£ieb, benn (Er tut lOunber!" (Er fügte eine ujarme, ergreifenbe

(Erklärung l)in3U, ujorauf id^ nod] über (Epl^efer 6, 15—18 re=

bete unb mit (Bebet fd^loß. — Hls id) erful^r, ba^ Diele 5öl^ifd)a=

profelt)ten auf ber (bxen^e ber proüin3en ITtetfdja unb Dara
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fid> nieöergelaffen l^attcn, l)ielt id^ es für meine PfUcf^t, [ie auf«

5ufud)en, um if)nen bas (Eüangelium 3U preöigen. 3d^ na^m

Bruöer 6ofd)u Beleta mit mir; ein ITIaulefel trug unfere Büdner

unö (bcpädi. Bei ftürmifcfjem IDetter erreid)ten roir ein !ileines

Selanöorf (E^eröenbefi^er), öeffen Häuptling, gefolgt von Dielen

£euten, auf uns 3ukam. Hlle toaren mit großen Stö&en be=

roaffnet, rüie roenn fie fid) einer i)eröe f}unöe 3U errDel)ren

f)ätten. Sie u3ollten roiffen, rDiol)er un5 rDol)in? IDas roir auf

unferem XHaultier trügen? 0brDot)l i(^. i{)nen 3eigte, öag roir

nur Bücher unö I^eine lOaren l^atten, öerlangten fie, öa^, roir

3on be3al)lten, anbernfalls fie uns nid)t 6ur(f)laffen mürben.

XDol)l 06er übel mußten roir öie geforöerte Summe Don 6 (ra=

lern be3al}len.

IDir erreid)ten am 8. 3uli Hbuna I^arra, eine Si^^if^^^t.

Dort fanöen roir IDeib unö Kinöer öes lieben Bruöer (Bofcl)U

Beleta gan3 elenö, abgeljärmt unö ausget}ungert roegen öer l)err=

fd)enöen J)ungersnot. IDir rouröen aud) öon einigen profelt}ten

unö 5o^<3ff^'öfoTnilien begrübt; fie bauten für uns eine bc=

fd]eiöene ?}üüe, in öie mir nur tief gebüdU eintreten konnten,

aber fie taten alles mit fold)er 5^^ii^^ ^^^ (5lüc&, Boten öes

(Eoangeliums bei fid) bel^erbergen 3U öürfen. Hls fie uns öann

baten, ob mir nid]t öie l^ereinbred^enöe Regcn3eit bei iljnen

bleiben toollten, um fie im IDorte (Bottes 3U unterrid)ten, unö

if^nen 3^fiAiiir ^^i^ (5clu'eu3igten 3U ücrluinöigen, fallen mir

öariii (Bottes {>anö unö cntfd}loffen uns, 3U bleiben. IDir fingen

öann an, täglid) (Bottes IDort 3U Icfen unö 3U erlilären, öie

l^cilige Sd^rift, Biblifd)C (Befd]id}ten unö Q!rahtatc unter S^^^-

fd)as unö (ri]ri(ten 3U Derbreiten. Beleta trieb täglid) Kolpor=

tagcarbeit. llTcine Had^barn, öie profeh}tcn unö 5Ql^if^^)Q=

familien madjtcn mir Diel 5reuöe öurd) il^ren IPanöel, il)re De=

mut unö i[]r $ud}cn nad) öer IDal^rljcit. Diefe 5iil^f<^)<^ fi"ö

jel^t über3cugt, öafj {\}r IDeg nid}t öer rid)lige ift, unö Derlangcn

nad) öer l]eiligcn (Taufe. Hud) unter öen abeffinifd}eii dl^riftcn Ijat

öaslDort einen freien Zugang gefunöen. Q[agtäg(id} beUomme id)
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Befud|e in meiner lileinen f^ütie, unö bin gecoi^, öag (Bottes

löort nid)t leer jurü&kommen toirb. ®ft l)ebe id| mein ^er3

empor: „0, mein armes Dolk, o mein armes £anb, toann toirb

bas £id)t bes €üangeliums bir Ieud)ten? IDann toirb bas Kreuj

dljrifti unter uns [iegen?"

Dor einiger 3eit ging einer unferer profeIt)ten jur eroigen

Rul]c ein. (Er roar ein ftiller, bemütiger, aufrid|.tiger ITTann;

man l}örte il)n oft beten, toät^renb er an feinem IDebftuf)! ar=

beitete. (Er t}ielt mit S^^^ ^^^ Kinbern IlTorgen= unb Rhtnb=

a\\ba6]i unb t)örte nici)t auf, bm {}errn bis jum legten Htemsug

3U rüf)mcn, bag (Er i!)n 3ur (Erkenntnis feiner IDal)rl)eit gebracht.

HIs feine ßxau i()n frug, ob^ er getöi^ fei, ba^ er jum Jjerrn

3efu gel)e? antwortete er: „3(^< Bin's ganj getoi^;, benn meine

Sünben finb mir oergeben burcf)i fein Blut, unb id) bin fein, ja

id)i bin fein!" lUit biefen tüorten ^andfte er fein Zehen aus.

ITtand]e äl)nlid)e 5öne könnte idy ron unferen ProfeIt)ten er=

toät)nen, bie betoeifen, n^ie gefegnet bie Hrbeit unter btn 5^10=

fdjas ift, unb toie roünfc^ensroert es ift, ba% fie uDeitergefüt^rt

toirb. „(Dbmof)l coir Hbeffinier ein böfes, ftol3es, unbankbares

unb unbekel)rtes päd finb — fo ift boc^ 3l)re Hrbeit ni(f)t

umfonft getoefen."

3ntligre unbHml)ara fterben tEaufenbe bal)in, bieJ}ungers=

not ift unbefdireiblid}; tDo{)l{)abenbe unb Hrme toerben oon

i)unger unb Seudjen ba{)ingerafft. (Eine fold)e Hungersnot \)at

unfer £anb nod|> nie oorl^er l)eimgefud^t. Diefe Hot ^ai oiele

unter unferem Dolk 3ur (Einfid)t gebracht, unb fie geben 3U,

„töir empfangen, roas mir oerbient l)aben!" Hud^ unter unferen

Profebten I)at ber dob reid)e (Ernte getrauen, es finb oon UTai

bis ©ktober 1890 nid^t weniger als 177 Seelen aus il}nen ah=

gerufen toorben. Diele unferer £eute finb ^urd^ bie fdjtoere

{)eimfud|ung 3ur tDal)ren t}er3ensbekel^rung gekommen. Diefe

$d]re(iens3eit l)at einen Seigen für bie (Etoigkeit gebrad^t. ®b
toir Übriggebliebenen oerfd^ont bleiben? Ber i)err toei^ es. (Er

kann uns betoal)ren unb erl)alten! Sein IDort bleibt roal^r:

Slab, 60 3a!)re in ber Itlijjioti unter öcn 5alajd)as in flbc||tnicn. 25
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„$ef)et öie üögel unter öem f)imTnel an, fic fäen nidjt, fie ernten

nidjt, unö euer I}immlifd)er Pater ernäf^ret fie bo6)[

Unö nun mu^ irf) 3{)nen nod) öie traurige nad^rid)t mit=

teilen, öag unfer lieber Bruöer, Debtera Beru, am 30. Huguft

öiefes £eben oerlaffen l}at. (Banj unoorbereitet !)örte ic^ es öuri^

einen unferer pro[eIr)ten am 6. September, roät^renb id) nod) in

Hbuna f)arra roar. 3d^ eilte fofort narf) Bebra tlabor, roo id)i

feine tDitroe, feine beiöen Kinber unb feine beinaf)e lOOjäljrige

IHutter in groger Hot unö tiefer Trauer fanb. 3d) tröftete fie

mit öem tDorte (Bottes unö mit öer Hoffnung öes lDieöerfe{]ens,

toenn roir bis ans (Enöe treu bleiben.

Hd} roie fe{)r braudjten roir öiefen lieben Bruöer nod^! 3d)

fage nicf)t 3u oiel, roenn idf bel)aupte, öag l}unöerte oon S^^^^

fd)as öurd) il}n 3U dl^rifto gefül)rt rooröen finö. IDir t)abcn in

it)m unfern tüd)tigften, fäl)igften, l)ingebenften eingeborenen ITIif=

fionar üerloren. Don it}m kann man mal)rlid) fagen: „(Ex i}ai

einen guten Kampf gekämpft, er liai feinen £auf oollenöet, er

Ijat (Blauben gel)alten".

Die £ücke, meldje fein I^eimgang unter uns geriffen, madjte

eine Sufammenkunft unö Konferen3 öer Bruöer notroenöig, um
öie n)etterfü{)rung öer 5ölofd)amiffion ju hexaten. IDir be=

fd)loffen, öag öie beiöen Bruöer Hegufie fofort nad| öer Rcgen=

3eit eine IHiffionsreife nad^ (Saint unterne{}men follten, öag

5anta Daoiö mit Briefen unö Berid)ten nad^ IHaffaua gefanöt

cöeröe, öag id) mit öen im Dienft öer IHiffionsgefellfd^aft ftcl}cn=

ben nad) Dembea überfieöele, um öort, 3t)ren 3nftruktionen

entfpred]enö, öie Hrbeit toieöer regelmäßig auf3unel]mcn. Die

(Erma[]nungen, öie Sic uns in rfTonkuHo gaben, finö nid}t um=

fonft gcmefcn. Die Bruöer finö alle doU neuen (Eifers im IDcrk

öes f^errn, unö id) l)offe unö oertraue, öag alles roäl^rcnö öer

näd](tcn 3ol]re gut geljen toirö."

So bcrid}tctc flrgaaii. Dafj er fclbft fid) öer öurd) Dcblcra

Bcrus frü()cn l)cimgang Dermel)rten Derantcoortung um öie

lDcitcrfüI)rung öes IDcrhes beu)uf3t mar, 3cigt öie neue Der-
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teilung öer tUiffionsarbeiter, öie er Dornaf)m. Hlle maren ja

nod] in entfernten 0rten, root^in fie ficE^ üor öen Dertrifdjen

unb üor 6er von HorörDeften kommenöen l^ungersnot l]inge=

flüd|tel (}atten. Kinöt) S^^tta kef^rte im De3ember aus tDogera

nad) Dembea jurücfe; öie Debteras HIamr) unö £iena 3ogen mit

ifjren J^milien nad) HIefa, um unter öen öort 3a{)Ireid] ange=

fieöelten S^^öfiil^s ju arbeiten. UTefjerat roar aud} für öie pro=

üin5 Dembea beftimmt. Den Bruöer Sanbatu fud)te ^rgaroi

^ufammen mit Beleta in einer fernen (Begenö. Sie fanöen it}n

in einer elenöen i)ütte, Jirank unö abgemagert, öie Solöaten

l^atten il^n ausgeplünöert, er litt an f)unger unö äu^erfter (Er=

mattung, fo öag, fie it)n kaum erkannten. (Er touröe öann üon

Hrgaroi mit nad^ Dembea genommen, um öort öie $d)ule für

öie profeIt}tenkinöer roieöer ju eröffnen. Der unercoartete (Eoö

öes road&eren Debtera Bern Ijatte einen tjeiligenöen (Einfluß auf

feine ^urüi^gebliebenen ITTitarbeiter, er rouröe if^nen eine ernfte

ITIaf)nung ju neuem (Eifer unö größerer Q^reue. Bruöer Hrgami

gibt öiefer Stimmung am Sd)Iuffe feines Briefes Husöruck:

„XUöge öer I)err uns tüd}tig madjen 3U arbeiten unö fein Kreu3

3u tragen, fo lange es I}eute i[t, öamit toir an jenem tiag Dor 31}m

fte(]en können unö nid)t 3ufd)anöen roeröen".

Debtera Bern l^atte feit feiner Bekel^rung unö (Taufe im

3af)re 1862 fo fegens= unö erfolgreid^ unter feinen Brüöern nad}

löem SI^if<^/ ^2" 5oIafdjas, gearbeitet, öag an öiefer Stelle nod)

einiges über fein Zehen unö feine Hrbeit eingefügt toeröen mufe,

toar er öoc^ öurd) (Bottes (Bnaöe tDäl)renö 28 ^a):ixen öie Säule

öer 5(iItifd)amiffion, ja öer Hpoftel öer Salafd)as.

Beru roar ums Ja^^ 1837 geboren, fein üater l)ie6 Übe,

feine lltutter Höegefd). Sein Dater, ein 5'^I'ifcl]a=Kal]en (Pric=

fter), hxa6:iie bei öer (Beburt feines gefunöen Knäbleins ein

Dankopfer öar, mad^te feinen S^'^unöen ein S^\^ unö gab bei

öiefer (Belegenljeit feinem €rftling öen Hamen Beru, ö. i. (Blan3.

Übe galt für tDol)ll]ab enö, öenn er befag mel)rere Kül]e unö

peröiente fid] feinen Unterl^alt mit IDeben, einer Befd)äftigung,
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tDeldjer fel}r öiele 5öl'if<^^ obliegen. Der ®rtsr)orfte{]er aber

fall mit Heiö öen lDof}Iftan5 öer 5tiIafd}afamiUe. (Er lieg eines

(Tages Übe l}olen unö frug if)n, rt)eld)e Hrt Don Zauberei er ün=

roenöe, um 3^^^ für 3^^^ f^i^i Diel) 3u t)ermef)ren. Übe ant=

CDortete, öag öer Segen com (Botte 3fraels Iiäme. Da geriet öer

ungered)tc ®rtsr)orftel)er in IDut unö antcoortete: „lOenn öu

mir nid)t öeinen 3auber mitteilft, fo foKft öu fidjer fein, öag

id) öir öas Zehen ne{)me". Übe fudjte mit feiner 5finTilie 3U ent=

kommen, aber fein plan rouröe bekannt, öer Dorftel^er lieg il}n

in Ketten legen unö nal}m il}m all fein ?}ah unö <But roeg.

Ilad; 3rDeimonatlid)er (Befangenfd)'aft rouröe er frei gelaffen,

aber er mar nun alles öeffen beraubt, roas er für fid) unö feine

5amilie gebraud)te. (Er mugte üon ®rt 3U 0rt betteln gel)en,

nal}m aber feinen IDebereiapparat mit. 3n (Benöa traf er feine

$d]rDäger Hbab Q^aöla unö Rha (Bofd)U. Sie luöen il)n ein, bei

il}nen 3U bleiben, bauten il}m eine f}ütte, unö öa oeröiente er

fid} eine 3eit lang feinen Unterl)alt als IDeber. Bei einem

5euer, öas im Dorfe ausbrad), rouröe Übe fo üerle^t, öag er

an öen erlittenen IDunöen ftarb. Die tOitme mad|te allerlei

Arten Don n!ongerätfd)aften, öie fie auf öen umliegenöen märk=

tcn üerlmufte, unö fid) fo öen £ebcnsunterl)alt für fid) felbft

unö il}re 5ömilie oeröiente.

Bern erlernte bereits als 10jäl)riger Knabe öas lDebcr=

l)anörDerh. (Er roar fo fleif3ig, ba\] er nad] einigen 3^t}^*^ii fii^'

öen Unterl]alt öer gan3en 5^"iili^ aufkommen konnte, ja felbft

imftanöe roar, eine lTlild]kul} 3U kaufen. (Er manöelte aud) üon

Kino auf in allen Salbungen öer 5^lafd}as unö bcobad)tctc fd]on

t)om fed](ten 3^l}i*^ 0^1 ^^^ 5^ftt^9<^ öerfclben. Sein f)er3 vcx--

langte nod) l)öl}eres, er roollte gerne öas Ccfcn unö öie ätl}io=

pifd}e Sprad)e lernen, um felbft öas IDort (Bottes lefcn 3U kön=

nen, öas er jcöen Sabbat in öer Si}imgoge oorlefen Ijörtc. f5u

öiefcm ^wc6x ging er jeöen (Tag bei l7af)ncnfd}rci in öie Sd}ule

eines frommen, d}riftlid]cn Debtcra in Dfd)enöa. Den (Tag über

ful}r er in feiner IDebcrorbeit fort unö lernte uniljrenö öes
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IDebcns alle Pfalmen in ätl)iopifd)er Sprarfje ausroenöig, ba\n

bie ätl]iopifd)e (Brammatik unb öas £ejilion. 3n toenigen 3^^=

ren bel}errfd]te er öas Htl]iopt[d^e fo Döllig, öag öie 5citafdja=

priefter in I)fd}enöa am Sabbat unö anbern jübifdien Safttagen

ify\ öffentlid) Dorlefen unö öie $cl)riftabfd]initte für öen (Tag

ins Hml}arifdje überfe^en liefen. (Er übertraf nicl)t allein feine

Iltitfd)üler, fonöern nadq einigen 3al}ren aud) feinen £el)Ter in

öer Kenntnis öes ätl)iopifd)en.

So muröe er öenn bekannt nnö rouröe üon il}m in öer

gan3en proüinj Dembea als einem gelel)rten jungen ITlaiine

gereöet. 3n Hnerkennung feines IDiffens erl)ielt er öen (Eitel

Bebtera. Die Jal^^f^^pi-'i^fter eljrten unö liebten il)n fel^r, unö

alle roaren ftolj auf feine (Beleljrfamkeit unö IDeisl}eit. (Er be=

obadjtete auf öas ftrengfte öie (5ebräud)e öes Hlten (Eeftaments,

bis öas £id)t öes (Eoangeliums über il}m aufging. — Hm
7. Januar 1861 roirö Bern öas erftemal unter öen i)örern auf=

gefül}rt, öie fid) um öie ITIiffionare öer £onöoner 2uben=

miffion cerfammelt Ijatten. lUiffionar Bronkl)orft er3äl]lt, öag

unter öen an jenem tEage erfd)ienenen 5<^^<ifc^^s Bern nod^

3urücliblieb, als alle anöern fd|on u)eggegangen roaren, Xlafy

öem lUiffionar Bronkl)orft mit i^m 3ßf- 65 unö Rom. 12 ge=

lefen unö il)m erklärt l)atte, hat Bern il)m einen fid|ern Beroeis

öafür 3U geben, öü^ nai^ öer Serftörung öes tEempels in 3^^^=

falem keine 0pfer mel)r öargebrad)t roeröen follten. Don öa

an befud)te Bern uns regelmäßig. Unoergejjlid) bleibt mir öer

^ag, an öem Bern mit 25 anöern 5cilafd]as 3U mir kam, unter

öenen ficfji 3tr)ei priefter unö einige Debteras befanöen. Don

9 Ubr morgens bis Sonnenuntergang fod)ten fie, mit öer offenen

Bibel üor fid), unö Bern toar il}r XDortfüljrer. IDeisfagung auf

IDeisfagung rouröe üerlefen unö befprod|en. (Es rouröe öunkel,

als Bern fid). erljob unö fagte: „£iebe Brüöer, öie IDal}rl)cit l^at

öen Sieg über mein f)er3 öaoongetragen. Die lDal)rf)eit ift

nidjt auf unferer, fonöern auf Hito S^^^^ Seite. lUofes unö

unfere eigenen propl^eten finö gegen uns. (El)riftus ift öer Sof}u
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(Bottes, öer TITeffias 3fraels, öie Derfö()nung für unfere $ün=

öen. 3d) feann mir nid]t I}clfen, unfere eigene Bibel fagt uns

bas." Sdimeigenö erljoben fid) alle un5 gingen baüon. Hm
folgenöen Sabbat legte Bern ein offenes Bekenntnis Don feinem

(Blauben an (II)ri[tus t)or öer iüöifd)ien (Bemeinbe in ber Si)na=

goge ah. „(Es ift öas le^temal, ba^ ic^ l}ier fein toerbe", fagte

er, „nid^t öurd^ öie £e{}ren öer HIiffionai;e, fonöern öurd)' un=

fere eigene Bibel bin i(^( überjeugt tooröen, öa^ roir uns im

3rrtum befinöen. 3el)0üal) ift ein öreieiniger (Bott, 3efus ift

öer Sofjn (Bottes, öer üerf^eigene tlXeffias. Unfere blutigen

(Dpfer finö nu^los, fie finö ein (Breuel in (Bottes Hugen; feit=

öem (II}riftus fid) felbft als ®pfer für unfere Sünöen fidi öar=

gebrad]t Ijat, kann niemanö ol)ne if)n feiig töeröen. 3d] glaube,

iöafe er mein I^eilanö ift. Bisl^er bin id). fein 5^i^ö geioefen,

je^t hetc i(^ il)n an unö toünfdje, fein Knedjt ju roeröen". I)ar=

auf brad) ein großer £ärm los, unö öas (Enöe toar, öa^ Beru

mit öenen, roeldje auf feiner Seite ftanöen, gefd)lagen unö aus

öem Betl)aufe getrieben rouröen.

(Einige ^age öarauf kamen 30 Priefter unö Debteras 3U

Beru unö üerfud)ten, il}n in öer freunölid)[ten IDeife 3U über=

reöen, öafj er toiöerrufen folle, was er am Sonnabenö in öer

Si]nagoge gefagt l}atte. Beru nal)m feine Bibel unö las itjnen

alle Stellen üor, öurd) u)eld}e er 3um (Blauben an 3<^fii"i

(Il]ri)tum gekommen roar, unö fagte: „IHeine geeierten üäter,

tDcnn Sie mir aus unferer Bibel 3eigen können, öa^ id) unred^t

l]abe, öann bin id^ l}eute bereit, 3U iDiöerrufen, loas id^ gefagt

l]abe; menn Sie mir aber öas nid}t nad}UKifen können, bin id)

entfd}loffen, felbft mein £ebcn für öie IPal^rljeit, öie id) ge=

funöcn l)abe, Ijinßugeben". Sie gaben if)m 8 (Tage Beöcnk3eit;

tDcnn er öann nid)t roiöerrufen follte, uniröen fie il)n wer»

nid]tcn. Beru blieb öurd) (Bottes Beiftanö öer erkannten XDa\)X'

l}cit treu, aber er kam faft 3itternö 3U mir unö fprad] fid) fel)r

angftlid) aus über öie r5aubcrhü)ifte, weld}e öen Si-iI^ift^lHipricftcrn

3U (Bebote ftcl)en; öcnn mas (Bott nad) 5. lllofe 18, 10 12 öem
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Dolfec 3fraet als ein (Breuel oerbieten lie^, mirö bis t)eutigcn

tlags in Hbeffinien von (El}riften unö 5ö^flf<^^s getrieben. 3d^

trö[tete i{)n, ermal)nte it)n 3U gläubigem (Bebet unö (5ottr)er=

trauien, marnte il}n aber cor (Benu^ Don Speifen, öie nid^t feine

eigene ITtutter bereitet. Die Hbeffinier befi^en ftarke (Bifte.

U)ie es kam, ift nicfjt bekannt gerooröen, aber nad| 10 H^agen

rourbe er fel)r krank, unö bie Krank{)eit fteigerte \i<i} fo fd)n€ll,

öa& nad) roenigen ^agen alle menf(^li(i|e J}offnung auf (Benefung

öa{)infd)tDanö. Die 5al^f<^ös l)in unö l)er im Zanbe riefen

triumpl)ierenö aus: „Der (Bott 3fraels tötet öen abtrünnigen

Bern!" Das roaren (Tage ernften Kampfes unö großer Hngft.

(Eines IlXorgens oor ([agesanbrud|i fanöte man nad) mir. Der

Bote fagte: „Debtera Bern kämpft feinen legten Kampf, kom=

men Sie fc^nell". HIs id) in feinem i}aufe ankam, fagen feine

tlTutter unö alle feine Dertoanöten am Boöen unö roeinten.

„ITtein lieber $o{)n ift tot", rief öie lUutter mit fc^ludijenöer

Stimme aus. (Er lag jugeöe&t öa. 3d)i entl)ül(te fein (Befid^t

unö fprad) ju il)m, aber es lie'g, fic^ keine Stimme üernet^men;

fteif unö kalt lag er öa toie öer Zob; öod)i bemerkte id^, öa&

fein fjer3 noc^i fd)lug. 3d| legte il)m öie i)änöe auf unö fleljtc

aus öer tEiefe über il)m. Xlad^ einer ID^ile öffnete er feine

Hugen für einen Hugenblick, lächelte, unö öa er mid) fal),

fprad} er: „Sinö Sie l}ier? tEröften Sie meine HTutter unö

fagen Sie il}r, id^ roeröe nic^t fterben, fonöern leben unö öes

{)errn IDerk Derkünöigen". Danadf öerfiel er toieöer in Sd)laf.

3<ii l}atte öie Überzeugung, öa^ er nidjt fterben, fonöern leben

tDÜröe, unö fagte öesl)alb ^u feiner ITtutter: „IDeine nidjt, öein

Soljn roirö leben. Bereite etroas Ital^rung für il)n cor, er mirö

fie üerlangen, roenn öer Sd)laf üorüber ift". Unö fo gefd)af} es.

Had] 2 Stunöen öffnete er feine Hugen unö bat um ettoas 3U

effen. Durd^ (Bottes (Bnaöe blieb fein £eben erl)alten, unö er

unö 20 anöere 5af<if<i^os, tUänner unö 5^ouen, rouröen regele

mäfeig unterrichtet unö für öie (Eaufe vorbereitet, öie am 21.

3uli 1862 ftattfanö. 3d) mar Berns Pate unö gab i()m öen
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Hamen Bcru IDoIöc Paulus. n)af}rli(f^, er ift ein Hadifolgev

bes Hpoftels gerrefen, öenn er ):iat nal) unb fern oielen Seelen

öas IDort t>om Kreuj gepreöigt, ja er liat felbft cor Königen

unö dürften üon 2^\u ge3eugt.

(Ein anberer 5alQf<^ö, öer aud) Bern l)ie6 unö aus tlfd]an=

kcr gebürtig roar, öer aud^ frül}er öas Zeugnis öes (EDange=

liums ge{)ört fjatte, toar feit öer (Taufe öer oben erroäl}nten

£anösleute über öie lUiffion unö öie ProfeIr)ten fef)r erbittert.

(Er fu(i)te öesl)alb einen üerroanöten, öer (EI)rift gerooröen roar,

3affu mit Hamen, toieöer com (Blauben abmenöig 3U mad^en.

Sid} öer 5ormel: „Ba tEt^eoboros UToot", ö. I?. „bei öes Königs

(Ef)eoöoros (Eoö" beöienenö, foröerte er Don 3ciffu, öas IDort

(Bottes nid)t roieöer ju öffnen. IDenn öiefe 5^^^^^ ^^^ einem

Hbeffinier gebraud)t roirö, fo ift öer Hufgeforöerte DerpfUd]tet,

öem anöern 3unäd)ft 3U roillen 3U fein. Jaffu aber ftellte öiefer

5oröerung öie anöere „Ba (Ef)eoöoros ITtoot" entgegen, öag jener

Bern üon (Efd)anfeer il)n 3U Debtera Beru in Dfd)enöa begleiten

fülle. So roar öerfelbe öenn nun geljalten, if}m in eine (Ent=

fernung Don 4 IHeilen 3U folgen. Hls fie nun im ^aufe öes

Dcbtera IPolöe Beru ankamen, toaren öie erften IDorte, öie

fein Hamensoetter an öer i)austür ausrief: „Ba (El)eoöoros

IHoot", öffne öas IDort (Bottes nid)t! 0bgleid) Debtera Paul

tDolöe Beru nun gel^alten roar, öas IDort (Bottes nid^t 3U öff=

nen, roar er öod) nid)t 3um Sd^roeigen Derpflid)tct, unö öa er

öie meiften üerl^cifeungen ausroenöig roufete, l}ielt er feinen Dcr=

teiöiger länger als eine Stunöe öamit feft, öag er il]m öie gött=

lid^e lDal^rl}eit be3eugte. Dennod) blieb jener Beru öem IDortc

feinölid] gefinnt unö fud}te oiele 5alöfd?a Don öer ITTiffion fcrn=

3ul}alten.

flm 2. fluguft öesfelben 3ö^r<^s l)atte Bcru öie 5^*^uöe,

feine alte tlTuttcr getauft 3U feigen. Sic l|atte lange 3U luiiiipfcn,

c[}e fic il}re jüöifd]cn Dorurtcilc übcrroanö; fie roar eine fcl)r

ftrcngc 3iiöin gcroefen. Dann aber l}at fie il^rc Unroiffcnl)cit

bchlagt unö rourbc bcr Übcrßcugung, öa^ öie Religion, rocld]e
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il)T guter, pfli(f)ttreuer $ol)n erri)äl)lte, keine falfd)e fein könne.

Sic l}örte nun öer Unterljaltung öer Blänner ftill 3U unb brad]te

oft öie ftreitenöen 5aIof<^'^s öamit jur Rut]e, baß fie il]nen

r)orl)ieIt, es fei üiel beffer, fid) an öas lOort (Bottes 3U tjalten,

als fid}. an menfd)lid}e (Einrid)tungen 3U Ijängen.

3röifd)en öen beket}rten SaIofd)as unö iljren frül)eren Prie=

ftern liaite ein groger Streit öer 0pfer Ijalber ftattgefunöen,

un6 öie 5a^öf<^'QP^ißfi^i^ foröerten, öer (Bouüerneur foUe öie

Sad)e entfd)eiöen. Diefer erklärte, er könne öiefe Streitfadje

nid}t felbft entfd)döen unö entbot beiöe tleile nad) Dfdienöa,

roo fid) öiele (Belel)rte, dl^riften unö Ja^^f^^s finöen. Huf

feinen IDunfd) begleitete id) öie bekel)rten 5<^I^f<il'^s öortt}in.

(Etwa 250 5al<if^^s roaren 3ur Stelle, fllle fdjrieen öurdjein=

anöer. Sie liegen il)ren 3ngrimm befonöers gegen Bern aus,

öen fie einen jungen Sdjcoä^er nannten, öer fid) öurd) einen

Jremöen t)abe öerfüljren laffen. Sobalö öerfelbe aber 3U IDort

kam, reöete er 3U il)nen fo freunölid)-e unö ernfte IDorte, öag

€S öod) mandjem 5U f)er3en ging. Hls Bern geenöigt l)atte, bat

mid) öer (Boucerneur, id|i möd^te öie d)riftlid)en S^^^fdiü als il)r

£el)rer öod) überreöen, öen Jal^f^^^ ^h^^ 0pfer 3U geftatten.

Darauf entgegnete id): „3d) l)übe öie (Befe^e eures £anöes nid)t

cingerid)tet unö aud) öie Hufforöerung 3ur (Entfd)eiöung cor

öem (Berichte nid)t ergel)en laffen. IDas foeben Debtera Bern

über öie 0pfer gefagt l)at, öag fie Dorbilöer (Il)rifti, öes £am=

mes (Bottes, tDeld)es öie Sünöen öer IDelt trägt, maren, öag öie

0pfer unö Darbringungen aufgeljört l)aben, feitöem er fid) für

unfere Übertretungen öal)ingegeben l)at, unö Öaf3 alfo öie ®pfcr

^er 5aIofd)üs ein (Breuel in öen Hugen (Bottes feien, öem kann

idj nid)t rDiöerfpred)en. Aber öas roill id) nod) fagen, lag fie

opfern, fo mel fie roollen, es gibt nur einen lOeg, in öiefer Hn=

gelegenl)eit jum 3iel 3U kommen. IDenn öie 5ölatd)as über=

3eugt finö, öag fie il)re 0pfcr nad) göttlid)em Red)te öarbringen,

öann lag fie if)re Büd)er, öas Rite (Eeftament auftun, unö

öaraus uns il)re Betoeife 3eigen; im anöern Solle follen fie
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anerkennen, öag fie öas IDort Lottes nid)! für fid^ \)ahen, toenn

fie il}re (Dpfer nad) öen (5ebräud)en il)rer Dorfal)ren roeiter

darbringen rcoUen." Das gefiel öem (BouDerncur fel)r, aber

öic 5olQf<ii^ roollten nid)ts Don öiefem Dorfd^lag toiffen. Sie

tDoIIten mit 5er Bibel nichts ju tun Ijaben, fonöern öie be=

kel^rten S^I^^f^^^s follten fie um Pergebung bitten unb aner=

liennen, ba^ bie Opfer nad) göttlid)em Redete gefd)al)en, ober

fie iDÜrben an ben König appellieren. Da oerbot ber (BouDer=

neur alle Opfer im ganjen Be3irk Bembea unb roies beibc

Parteien an ben König.

Hun roanbten fid) bie 5olafd)a, if)re TITöndje an ber Spi^e,

an ben König, ftellten fid) als bie üergeroaltigten l}in unb er=

reid)ten es, yba^ ber König einen Brief an ben (Bouoerneur

fd]rieb, in bem er erklärte, idf bürfe nic^t fo einfad) ben

5alafd)as bie 0pfer üerbieten. (Bebe es ein Bud^, um
bie 5al^f<^^s Don il)rem 3rrtum 3U über3eugen unb fie jur

d]ri(tlid)en £ef)re 3U fül)ren, bann folle ic^ mit ben Solof^^s

üor il)m erfd)einen, fonft aber fie in Rul)e laffen. 3d) anta)or=

tete bem (Bouoerneur, id) fei üon ben 5ölctfd)as gan3 falfd)er

Dinge befd]ulbigt unb forbere besl)alb alle meine Hnkläger auf,

mit mir üor bem König 3U erfd)einen. Der (BouDerneur be=

ftimmte ben dag. Hm 30. September 1862 mad)te id) mid) mit

fieben meiner Bekcl)rten auf ben IPeg. (Begen Rhenb bts 7. ®li=

tober crl)ielt id] bie Hufforberung, mit il)nen Dor bem König

5u erfd]einen. Die 5öIofd]as, 300 an ber 3al)l, Ratten fid) Dor

nnz üerfammelt unb brad)tcn bem König als (Befd)enlie einen

gan3cn i^aufen Kleiber unb eine llTenge Kugeln bar. Die profe=

lt)tcn l]atten nid]ts, U3aren aber unenölid) beffcr baxan, benn fie

l/attcn bie lDal)rl]eit auf i[)rer Seite. Die 5ölaffl>^s begannen

il}rc flnlüagcn r)or3ubringcn, fprad]en in fel)r blumenreidjen

tüorten unb priefen bie Sonne Q!l)coboros, bie über flbcffinicn

aufgegangen fei. Seit lllenilck I. (bem angcblid)en Sol)n Salo»

mos unb ber Königin üon Saba) feien bie 5ala(d|as in ber Rus»

Übung ihrer Rcliqion nid)t gel)inbcrt uiorben, unb nun follten
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fie Sremöe in öerfelben ftören? „Klan öerbietet uns 3U opfern

unö 311 beten, töir finö bie Sklaüen (Eru. TTTajeftät, roas Sie

uns gebieten, öem roeröen roir uns untertrerfen, aber ben

tüorten eines 5i^^Tn6en roeröen roir nid)t get)ord}en".

Der König fd)ien erregt, toanöte fic^ an mid^ unb fagte:

„5rü{)er l/üft öu mir unö meinem Dater (öem Hbuna, ö. i. öem

(Dberljaupt öer abeffinifd)en Kird)e) gefagt, öa& öu öie 5alaf(^a

nur öurrf) Unterrid^t 3U (If)rifto befeel)ren roolleft; roer \)at öir

öie IUad|t gegeben, fie von il^ren Opfern unö ^ebti^n 3urüdfe=

3ut]alten?" 3d) antmortete: „(Eu). ITIaieftät, tüä!)renÖ öer 3rDei

3al?re, n:)elrf)e id) (Erlaubnis l)abe, öie 5alafd^as 3U unterri(f)ten,

^ah^ id}. nid*/ts gegen öas erfte Übereinkommen getan. 3d^ ):iah^

etroa 250 Bibeln unter if)nen oerteilt, aber in keinem Sa^l ie=

manö ge3rDungen, fie an3unet)men; nur öie, toeldi^e um öiefelbe

baten, liahen fie empfangen. ITIand^e 5ciIcif<^os finö öurd]i öen

Unterrid)t im tDorte (Bottes erleud)tet moröen unö 41 finö bist)er

getauft, aber nid):t mit (Bemalt, fonöern auf i()re ernften Bitten

l)in. (E()e fie getauft touröen, }:iaiten fie mit if)ren früf)eren

(Blaubensbrüöern einen Streit über öie 0pfer, unö le^tere nötig=

ten fie „ba IE{)eoöoros moot", öen Streitfall cor (Eto. lUajeftät

3U bringen.

Der König tüanöte fid): öarauf 3U öen profelt)ten unö frug

fie: „IDarum ^abi il)r eure Brüöer an il^ren Opfern üerl)in=

öert?" Paulus Bern, iljr 5ül}rer, erl)ob fid) 3ur Hntroort:

„dvo. Utajeftät", begann er, „als voix S^^^\M oDüren, t)aben

roir auf öas ftrengfte öas (Befe§ unö alle Derorönungen unferer

Priefter geljalten, roeil roir Ijofften, öag voix öaöurdj öas etoige

Zebtn ercoerben tDÜröen. IDir maren fo unmiffenö, öafe roir

felbft nid)t roufeten, roas in unfern eigenen Büdnern gefdjrieben

ftanö. Hls aber öie lUiffionare kamen, brad)ten fie uns öie

Bibel in aml^arifdier Sprad^e unö einer unferer 3rrtümer nad)

öem anöern touröe uns entl}üllt. IDir fanöen einen öreieinigen

^ott, roir fanöen, öag; (Il)riftus, öen mir gefd)mäl)t oöer rr)enig=

ftens für ein bloßes (Befdjöpf gel)alten Ijatten, toie mir felbft
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es [inb, öer tDal)r!]afttge $ol}n (Bottes ift. IDir fanöen, ba^ feit

(Bott feinen geliebten $ol]n 6al)ingegeben I)at, öamit' er bas

vollkommene £öfegelö für alle Sünöer fei, es ein (Breiiel in

feinen Rügen ift, je^t nod^ anbere ®pfer öarjubringen. Hls

(Bott uns öiefe lDabrl)eit offenbart l)atte, entfd)loffen roir uns,

obröol)l toir feljr große Sdjroierigkeiten ju übertoinöen Ijatten,

il)m 3U gef)orcf)en. Seit bcr Seit roaren roir öem f}ü^ unferer

Dollisgenoffen ausgefegt, überall griffen fie uns an, unö fo

kam es, öaß einer oon uns il)nen erklärte, il)re 0pfer feien

ein (Breuel in (Bottes Hugen. Da fie gegen iljn fef)r l)(;irt toaren

un6 verlangten, er muffe roiöerrufen, forberte er fie „Ba €l)eo=

öoros lUoot" auf, il}re Opfer fo lange einjuftellen, bis öas

liöniglid]e Urteil ertoiefen l)ätte, ob fie red)t ober unred}t l^ätten.

IDir bitten (Ew. Tnajeftät, öiefe Büdyer öffnen unö öie ®pfer=

frage öarnad] prüfen 3U laffen. IDenn roir etmas gegen (Bottes

IDort gefagt l)aben, roollen toir es 3urüd^nel)'men unö uns jeder

Strafe unterroerfen, öie (Ero. lUaieftät über uns üerljängen unrö".

Der König l}atte öer feeöe Berns mit fid)tlid)er Hufmerli=

famkeit 3ugel)ört. Had) einer tüeile frug er, inöem er fid) 3U

mir roanöte: „Opfern öie 3uöen in eurem £anöe aud) nod)?"

„Hein, fie l}alten es für einen (Breuel, fcitöem öie l]eilige Stätte,

rDeld)e öer l)err felbft ermäl^lt l)atte, von öcn l^ciöen 3erftört

rooröen ift". — „Du kannft 3urüdü^el]rcn", fdilofe, er, „unter=

rid]te öie 5aIafc^QS fleißig; öie öa glauben, laf^ getauft meröen.

tüenn mein Dater (öer Hbuna) kommt, roill id) eud) alle rufen

laffen unö bann l)ören, roas öas Hltc (Eeftament fagt. IDic es

öiefes IDort fagt, fo foll es fein".

3u3ci (Tage fpäter ließ uns öer König uncöer üorforöern;

er l}attc offenbar über öie Sad}c nad]geöad]t. (Er foröerte Beru

auf, öas frül}er (Befagte 3U mieöerl^oleii. Beru tat es in nod>

ausfül)rlid]erer unö nad}örrid?Hd]crcr IDcifc, er er3äl)lte und),

iDie tounöerbar er 3ur (Erkenntnis öer I0al)r()cil gekommen

fei. „Uun ocrftel^e id] öeji S'^^^"> ^^9*'^ ^^^ König, „er ift mir

Dorl}er nid)t gan3 klar gcaicfen. 3d} kann aber in geiftlid]en
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Dingen nid)t entfdjeiöen; jebod^ menn mein Dater (öer Hbuna)

kommt, roill id) alle öie Stellen l)ören, öie üon dl^rifto fpredjen."

Darauf rief er öie 5^lQfd)as l)erbei unö fagte if)nen, öa^ alles

roie t)orl)er bleiben folle, bis öer Hbuna kommen toüröe, töo

öann öer Sali nad) öem U)orte (Bottes unterfud)t roeröen folle.

Damit entlieg er fie. Sie roaren kaum aus öer (Begenroart öes

Königs l)erausgegangen, als fie, ol)ne ^roeifel fid). einbilöenö,

fie feien öie Sieger geblieben, öas in Hbeffinien üblicl)e 5tßuöen=

gefd]rei erl]oben. Darauf rouröe öer König augeroröentlid} er=

3ürnt. (Er rief: „fjolt fie 3urück", unö als fie roieöer erfd)ienen,

fprad) 'er ju il}nen: „3l)r Sd)urken, öenkt il^r, öag id]i mid) auf

«ure Seite gegen öen I)errn ftelle, roenn id)> eud) milö beljanöle?

Seiö rul}ig unö la^ eure ®pfer, bis öer Hbuna kommt." —
Uns aber entliegi öer König oiel gnäöiger als er uns empfangen

I)atte unö fd)enkte uns roieöer eine Kul).

Die Sadje toar öamit gegen öie 5olafd)as entfdjieöen. Der

gan3c Dorgang erinnert an falomonifd).e Red)tsfpred^ung unö

aud] an Begebenljeiten in öer Hpoftelgefd)id)te. 3nfolge öiefer

<Entfd)eiöung öes Königs dl}eoöoros Ijatten öie 5alöf<i)<is il)re

(Dpfer unterlaffen muffen. nad)i öem tEoöe öes Königs (ri}eoöo=

ros, 5Vi> 3al)re fpäter, kamen il)re priefter 3.U Bern unö baten

il)n um öie (Erlaubnis, öie ©pfer roieöer öarbringen ju öürfen.

Bern antroortete il)nen: „So lange il)r mid)i unö öie Jal^f'^^f

tDeld)e um Unterrid)t unö öie tTaufe bitten, ungeftört lagt,

könnt it)r tun toie il)r roollt".

€in 3al)r nur nadj öiefem öenkroüröigen 0pferftreit legte

König (El)eoöoros öen englifd)en Konful unö öie meiften euro=

päifdjen ITTiffionare in Ketten. Hls roir cor öen König auf öen

Rid)tpla^ gefüf)rt rouröen unö öort abgeurteilt toeröen follten,

bekannte Beru am 7. Oktober 1863 unerfd)rod?en Dor öem

König feinen (Blauben unö feine tEreue für uns, roorauf öer

König il)n frei liefe. Dier unö ein l)albes ^^Ifx öauerte nun mit

kurjer Unterbred)ung öie (Befangenfd)aft, unö roir roaren Der=

l}inöert, irgenö etroas für öie lOeiterfüljrung öes angefangenen
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IDerfees 3u tun. XDäljrenö öiefer Seit aber roirlUe Beru unb mit

il)Tii metjrere anbere profeli^ten fortgefe^t unter öen 5oIafd)as

un6 burften felbft in jenen [d)limnien H^agen mand)e berfelben

3ur (Entfrf)eibung für dljriftum kommen fef)en.

Hls toir bas £anb nacf) Beenbigung bes S^^^Ji-^QS ber (Eng=

lönber im 5^üf)ia!)r 1868 oerlaffen mu&ten, trat Beru an bie

Spi^e bes IDerkes. (Er ermies ficf|i als ber von (Bott berufene

5ü{}rer. (Er erroarb fi(f)i fein Brot als IDeber, roar jugleirf)

$d]ullel)rer, befud)te bie Sol^fc^as an ben Sabbaten, bie dl^riften

an ben Sonntagen, unb ma(f)te beibe mit bem tü'ege bes i^eils

bekannt. Hls id) il}m fpäter eine Unterftü^ung üon ber £on=

boner ITIiffionsgefellfdjaft 3ukommen laffen konnte, mad]te er

Htiffionsreifen 3U ben entfernter rDol}nenben 5^I^^f^^s.

3m 2^l}xe 1870 kam Beru mit einigen anbern profeIt)tert

nad) UTetammaf], rDoI]in id) eine Reife 3ur IDieberanknüpfung

ber 5ölflf^Q^if(io^ unternommen l)atte. lUit 5^*^iibe unb Dank

konnte icf^ bamals fd^on beobadjten, ba^ bie göttlidie (Bnabe

Debtera Beru befonbers begabt t)atte, bas €l}ri[tentum unter

5alafd^as unb €f}riften 3U förbern. (Er mar doII (Eifers untv

(Blaubens, unb babei gan3 bemütig. Rn bem Sonntag, an bem

toir in lUetammal) 3ufammen toaren, bat id) il}n, ben ettoa

30 anmefenben d)Tiftlid}en flbeffiniern eine Huslegung bes 3.

Kapitels bes Römerbrtefs 3U geben. 36} mug bekennen, ba^

id) nie Dorl)er gebad}t l)atte, ein bekel^rter 5<^lQf<^P könne eine

fo klare unb einbringlid)e (Erklärung ber (Brunblel)rcn unfcres

l}eutigen (Blaubcns geben, toie id) bcffen bei biefer (Belcgon()eit

ocugc gecoefen bin. (Er f iil}rte Stellen aus bem Alten unb Heuen

(Ee[tament an, als roenn fein (5ebäd]tnis eine Konkorban3 märe.

3d) konnte nur bitten, ba^ il}n ber J7err in mal^rer Demut er»

t}alten unb il)n 3um lDerk3eug ber Bckel]rung uieler in flbeffi^

nien mad]en roolle.

IDas mir Beru bamals über bie Bckeljrten berid}tetc, mar

mit menigen flusnabmen 3ufricbcn(lcllenb. flu ben Sonn= uni>

5e(ttagen bcfud]tcn fie bes morgens bie abeffinifd)e Kird^e unb
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am nad)mittag Derfammelten fie fid} in Berus f)aus, beteten

miteinanöer, unö Beru las il}nen ein Kapitel aus 6er $d]rift

cor, bas er il}nen auslegte.

3u faft allen Sal^fc^^^örfern llatt^ Beru freien Sutritt.

Ulan !)ieg if)n rDifIfeommen, roo er erfd)ien. (Ein (Beift bes

5tagens toar unter öen Salö[c^<is ertDad)t. Beru erl}ie(t felb(t

aus entfernten ®rten €inla5ungen, unö üiele harnen aus allen

Ricf)tungen in fein i}aus, um [id) öie meffianifcl]en IDeisfagungen

unö il}re (Erfüllung in €l)tifto erklären ju laffen. (Es regte fid).

aber aud). allerlei 5einöfd}aft. Diele d^riftlid)e priefter fingen

an, öie beliel}rten 5<il^f<^'ös ju Deröäd)tigen, öag, fie, obu)ol}l

in öer abeffinifdien Kird)e getauft, öoc^i keine treuen ©lieber

öerfclben feien, fdjalten fie englifd)e proteftanten, S^inbt öer

ITtaria unö aller f)eiligen. Beru fprad}> aud) öie Befürd)itung

aus, öag CS nod). ju il^rer üerfolgung öuri^ öie d}riftlid)en

Priefter kommen toeröe. Der Hbuna Jofepl) Ijatte feinen (ri)riften

üerboten, öie Büdner öer ITIiffionare anjunel^men. Beru fud)te

il)n auf, unö er rouröe öarauf freunölic^er gegen fie geftimmt.

Hls ic^ im J)erbft 1873 öie Dier auf (It)rifd)ona ausgebil=

btten abeffinifc^en Jünglinge in i^re f)eimat jurüd^begleitete,

fanö id)., öa^ öie Stimmung öer kird)lidjen tOüröenträger fid)

gegen öie profelr^ten injroifdien gebeffert l}atte. Der patriard)

Htl)anafius l)atte Beru unö Kinöt) S^nta als £el)rer öer Sala=

fd^a üon allen Steuern befreit. Hls id) öafür perfönlid) öankte,

üerfprad) er öiefelbe Dergünftigung allen eingeborenen lTtiffions=

gel)ilfen. Beru toar mit Hrgami bei öer Huöienj, öie id). am
3. Hpril 1874 beim König 3of?<i^iies unö tags öarauf beim

Hbuna f)atte. Der König unö öer Bifd)of beftätigten öen (5e=

l)ilfen öas Red)t, unter öen 5alafcl)as 3U miffionieren, foröerten

aber öie Hufnal)me öer 3U taufenöen 5oIafd}as in öie ätbio=

pifd}e Kird)c. lUein Derbleiben im Canöe muröc nidjt geftattet.

Hn ITIid)ael Hrgaroi fanö Beru einen befonöers tüchtigen <5e=

l)ilfen, öer fortan immer mel)r in öen Doröergrunö trat, aber

mit öem älteren S^^ii^ö^ tn inniger (Seiftesgcmeinfdiaft ftanö.



— 400 —

Die Salofc^^TiTiffion {)at üon öa an keinen europäifc^en £eiter

im £anöe felber gel)abt, nur öurd) Korrefponöenj konnte id)

5ur IDeiterfül]rung öes IDerkes beitragen. Die eingeborenen

iniffionare aber t}aben it)r IDerfe unerfd)üttert unö unermüöet,

trot5 unauff}örlid]er Kriege, unter allen (Befal)ren, {}ungers=

nöten, Derfolgungen unb DertDÜftungen treu fortgefe^t, um
(tets aufs neue aud] 5^'ü(f)te 3U fammeln. 1877 konnten fie

Don nid)t roeniger als 94 (Taufen unter öcn 5^Iöf<i?cis beridjten.

Bern erkrankte infolge öer Dielen (Entbel)rungen unb ber

5lucf)t, 3u ber er oft bei ben Unrul}en im £anbe genötigt roar,

rt)ieberl}olt. 1878 roar er 7 ITtonate lang krank. Sed^s (Tage

töar er gan3 ol}nc Berou^tfein unb in 5i^^^i^P^^tafien be=

fangen. Hber roäl^renb beffen rDieberl}olte er fortrDäl)renb bie

IDorte bes 65. Pfalm unb 3^f- 66. (Erft ber 7. (Tag brad)te bas

Berougtfein 3urück. Da fanb er [ic^ oon feinen Brübern um=

ringt, fe^te fid) in feinem Bette auf unb betete: „Hnmäd)tiger

<5ott, bu allein bift ber tDaf)re (Bott. Um meiner Sünbe tüillen

t]aft bu biefe Krankl^eit über mid) kommen laffen, aber um

beiner großen £iebe unb (Büte coillen lag mir (bnabe rDieber=

fal}ren uiib cergib mir alle meine Übertretungen. n)afd)e mid)

rein mit bem Blute 3^?^ (Il)rifti, gib mir toieber bie (Befunbl^eit,

bafj id) bie prebigt bes (Eoangeliums nod) mit liebreid^m (jer=

3cn oerkünbigc, unb mand]e Sünber 3ur Dir gebrad]t roerben.

Sollte aber bie Stunbe meines flbfd)eibens nal}e fein, bann nimm

mid} gnäbig um 3^fu toillen an, unb lafj Deinen Ijeiligen

(Engel meine Seele 3U Dir tragen." Balb barauf fül}lte er fid)

bcffer, konnte etaias gcnicfjen unb iDurbe irieber l)ergcftcllt.

TRit groger (Treue roadite Beru über bcn anbcrn (Bcl)ilfcn

unb rcbete il}nen 3U f)er3en. (Tbcnfo roar er ein treuer Sccl=

forger ber Bckel}rten übcrl)aupt unb fül)ltc es tief, toenn Profe=

lt)tcn flnftof} erregten, lüie ernft er es fort unb fort nal)m,

3eigt fein Brief üom 27. 3uli l^^2. (Er fagte ba unter ünbQ--

rem: „IDir Hbeffiiiicr finb ein fel)r fd]led]tes Dolk, jclbft wenn

mir glauben uiib 3^fi'^ii licbe]i; aber werben Sie unfer nid)t
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müöe. tOenn id)^ fage, öie i)älfte finö frf)ted}t, fo mug id) bod)

and] fagen, es gibt unter uns rüaf)rl)aft Befeel)rte, öie öes ^errn

(Eigentum fin6 unö öurd) il}ren d^riftlidjien IDanöel anöern 3ei=

gen, öag fie (Bläubige unö dl^rifti nad)fo(ger finö. Die anöern

muffen tüir um (El)rifti millen tragen unö l)offen, öag fid) me{}r

djriftlidjes Zehen an il}nen erzeigen roirö. (If)riftus fagt, eine

Seele ift me{}r als öie ganje IDelt toert. IDenn öurd) 3{)re (5e=

bete unö I)ilfe nur eine Seele für €{)Tiftus gemonnen rooröen

roäre, rDeId)er £ol)n müröe 3fyrer im i)immel roarten? flber

id) ^ann fagen, nid)t nur einer, fonöern oiele (Bläubige finö

aufrid)tig bekel)rt. lüenn Sie 3a{)Ien f}aben roollen, bann fage

i&i: in öen (Bruno öes i)er3ens kann id^ nid}t feigen, aber foroeit

id)i es äugerlid^ erkennen kann, gibt es bodq 120 grünölid^ be=

kel}rte jünger 2e\n unter öen 5aIofd}ias. 3n anöern ^ai öas

IDerli öer (Bnaöe angefangen, aber es ift nod)i jung. Sie Immp=

fen mit if}ren Jein^e^/ ^ie ^i^^ 3af)Ireid)er finö, als in (Europa;

aber ob fie bis ans €nöe treu fein roeröen? 3d)i bete öarum

unö Dertraue öarin auf öen ^errn; aber alles ift (Bnaöe. tDir

Ijaben einen großen unö mäd)tigen ßeinb gegen uns; öennod^

fürchte id) mid^ nid)t, öenn (El)riftus ift mäd)tiger unö €r roill

uns erretten, üeröoppeln Sie 3l}re (Bebete unö Bemüt)ungen

um uns".

€ine befonöere 5^^uöe roar es für Bern unö feine Begleiter,

auf öen IHiffionsreifen ju feigen, roie oft öer im £anöe ausge=

ftreute Same aufgegangen roar unö in mand)en Sollen öas

£efen öer Dcrteilten Bibeln unö ^xaktaie jur €ntfd)eiöung unö

3ur Hnnal)me öes (El)riftentums fül)rte. 3m £aufe öes 3al)res

1881 öurften roieöer 34 S^^^f^ci öie (Taufe empfangen.

3n öen 3al)ren 1885—1890 li-aben öie eingeborenen niif=

fionare unö öie bekel)rten Sat^f^l'^s unfäglid)es erlitten, öurd)

öie furd)tbaren (Einfälle öer Derrrifdje, öenen Senden unö i}un=

gersnot folgten. Hud) Beru mugte mit feiner S^milie flüd}ten.

(Ero^ alleöem festen öie ITliffionsgel^ilfen il^r tüerk fort, fo gut

es ging. 3ur Konferen3, öie id^ im 3ol)re 1890 in lUonkullo

5 1 a ö , 60 3a!)rc in öer TUiffion unter öen 5alafdias in flbejfinicn. 26
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{)alten öurfte, mar aud) Beru öie toeite 40tägige Sufereife über

öic tDtlöen (Bebirge Hbeffiniens geiiommen. j^zbtm rouröe fein

befonöeres 5^1^ 3ugerDiefen. Beru [ollte bie geiftlidjie ®berauf=

[i(f)t über alle Profelptcn l)aben, ötefe l}atten aud) öas Pertrauen

3U il)m, öag er fte geiftlid) toie feein anöerer aus il)rer 3af)I be=

raten könne. Hrgaroi follte i{)n in 6en Sonntagsgottesöienften

nnterftü^en. Beru foIIte jeöes 3^^^ ^<^^ ^i^ß ITtiffionsreife

madjen. Seine Station follte Dfdjenöa fein. Da öer König ineni=

lefe, öer in3tDifd)en 3oI)annes gefolgt roar, öen ITIiffionaren feine

(Bunft beroies, öurfte man an einen geöeil)lid)ien 5o^t9^"9 ^^s

IDerkes glauben.

Beru tDuröe übrigens nie müöe, fid) felbft unö anöern

Profelpten ftets einjufdjärfen, öag öie furdytbaren {)eimfud|un=

gen, rDeId)e it)r gan3es £anö unö fie felbft betrafen, nur öen

3rDe& l)ätten, fie 3ur re(^tfd)affenen Buge unö 3um f^ex^en

(Bottes 3U 3iel}en. So oft er aud) öer erlittenen Ilötc geöenUt,

unö Don öen (Breueln, öie cerübt touröen, berid).tet, fül)rt er

alles immer roieöer auf öen einen punfet 3urüc&, öag öes i^errn

f)anö über fie ausgerecht fei, unö öag es gelte, fid)i 3;u il)m üon

gan3em I7er3en 3U roenöen. Berns (Einfluß toar öenn aud] für

öie profelt)ten in öiefen (rrübfals3eiten ein l)öd)ft fegensreid)cr.

3nöem er in fold)er geiftlid)en Derfaffung, vereint aud) mit öen

anöern (Bel)ilfen, Dor öen 5Qlaf<ilös fein Scugnis erl)ob, öurften

fie geraöe in öiefer 3eit gar mandje Behel)rung unter öen=

felben erleben.

Als er mit flrgarci unö öen anöern üon öer Konfercn3 in

TTTonluiHo nad] fel}r bcfd)tDerlid)er Reife 3urüdU{cl)rte, Immen

ih/Hcn in dfag eine große fln3al]I Profelpten entgegen, öencn er

unter einem Baume öen 98. Pfalm: „Singet öem l^errn ein

neues £icö, öenn (Er tut IDunöcr" ufm. las unö erklärte. Das

loar am 6. ^nU 1890. Beru ging öann mit einigen Brüöcrn

nad) Debra Q^obor. Hod) l]errfd)tc öic l)ungersnot, an öcren

5olgcn Dom llloi bis (Oktober 1890 nid)t meniger als 177 bc-

bcl)rte 5olf^ff^]fls geftorben finö. 3n Bebra (Eabor erhranUte
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bann Beru, lag längere Seit öanieber unb touröe am 30. Hug.,

€rft 53 3otire alt, abgerufen. Seine legten Kräfte tjat er in öer

Hrbeit unb auf ber Keife jur Konferen3 üerjetjrt. Hrgaroi, ber

erft am 6. September auf einer Hliffionsreife btn I^eimgang

feines lieben älteren TTlitarbeiters er{)ielt, eilte nacl)i Bebra ^a=

bor, voo er Berns S^'^u, feine jroei Kinber unb feine beinalje

lOOjäljrige ITIutter in tiefer Trauer fanb unb tröftete.

Rrgau^i gibt Bern folgenbes Zeugnis: „3d] l]atte btn Dor=

3ug, mit B^ru non 1870—1890 3U arbeiten unb liann fagen,

töir arbeiteten in £iebe unb €iniglieit miteinanber. 3d| lernte

Diel üon it)m unb brad)te oiele gefegnete Stunben mit il)m yd.

(Es roar ber größte (Benug, mit if)m lUiffionsreifen 3U madjen,

ba rt)ir bann (Belegenl}eit l)atten, miteinanber üiele Dinge 3U un=

ferer eigenen (Erbauung 3U befpred)en unb aus ber d^uelle bes

£ebens Diele (Erfrifc^ung, roie fie unfere armen Seelen fo nötig

l}aben, 3U fd)öpfen. Sein unuDanbelbarer (Blaube an bie gött=

lid).e Regierung, feine Ji^^unblidjkeit gegen alle IHenfdi-en, feine

(5aftfreunbfd]iaft unb feine 5i'^i9^^i9^^it gegen Hrme, fein llm=

gang mit (Bott, liann i(^i nie Dergeffen. (Er mar in ber (Tat ein

gutes Dorbilb für alle (Bläubigen. Das lOort (Bottes max il)m

bie u)illkommene Hal)rung für feine Seele, unb er fud]te bie

red]te (Bemeinfd)aft mit (Bott, inbem er fein IDort forfdjte unb

ins (Bebet fid) begab. (Er l)atte eine fd^öne (Babe, bie Sdjrift aus=

3ulegen unb ein foldjes (Bebädjtnis, ba^ man il)n für eine leben=

bigc Konliorban3 anfeljen lionnte. Diele -Ceute kamen aus einer

(Entfernung Don 3 ober 4 (Eagereifen, um Don il)m bas lOort

(Bottes 3u l]ören; felbft bie Doktoren ber (El}eologic ber abeffi=

nifdjen Kird]e kamen aus (Bonbar 3U il)m. Seine (Einfid)t in bie

Sd^rift unb feine Bibelgelel}rfamkeit waxon (Babcn bes l^eiligen

(Beifles; anbers kann man feine große Hteifterfd]aft in ber Hus=

legung ber Sd^rift nid)t erklären. Durd) il}n ift bie S^il^fdja^

miffion geuDorben, roas fie l}eute ift. Bei allebem icar er aber

bemütig, benn er u:)u6te 3U d3oI}1, rrem er alle feine (Baben unb

alles £id}t, bas er befaß, Derbankte — eine Sadje, bie man nid^t
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oft unter unferen £euten finbet, öie, menn fie ein toenig me{)r;

als öie anöern roiffen, fogleid) ftol3 toerben unb fid) überljeben.

Berns Cebenscoeife roar fel)r einfad). Sein IDerk unö fein Harne

toerben uns allen, foroie ben profelt}ten unb eingeborenen

(Tljriften, tDeId)e ib^n kannten, in gefegnetem Hnbenken bleiben.

Der I}err gecoäljrte iljm feines I^erjens Derlangen, bas er

3u einem befonberen (Bebetsgegenftanb gemad)t l)atte: nod) ein=

mal in feinem £eben mit feinem geiftlidjen Pater unb £eiter

5lab 3ufammen 3U kommen. VOeldq eine Seit öes £obens unb

Dankens toaren il)m biefe 16 Cage, mo roir in UTonkullo um
unfern geiftlid)en Pater rerfammelt roaren, um oon it}m für

unfere Seelen (Erfrifd)ung unb für bie lDeiterfül)rung bes VOex=

kes IDeifung 3U erl)alten. Hac^i unferer Rückkeljr erkrankte ber

mübe Pilger unb befal)l feine Seele in bie ?}änbe bes t)eilanbes,

um bei 3l)m aus3urul)en oon feiner Hrbeit. 3n ber (Ewigkeit

werben if)m oiele bekel)rte 5«3föff^cis unb dl^riften banken, ba^

er fie ben IDeg 3um ^immel lel)rte." — So toeit Hrgami.

Die (Befd)id)te Berns unb feiner ITIitarbeiter mu^ jebes

d)riftlid)e (Bemüt tief betoegen. (Eine ungemeine (Einfalt unb

Hufrid]tigkeit, ein gan3es unb oölliges (Ernftmad^en mit bem

(Eoangelium, eine feltene (Erfaljrung oon Sünbe unb (Bnabc tritt

uns überall bei Bern entgegen. IDas er prebigte, roar, coas

3UDor bie alles beftimmenbe unb geftaltenbe inad]t feines eigenen

£ebens gen^orben coar. Darum brang fein IDort fo tief in bie

f)er3en unb (Bemiffen ein, barum rourben fo üielc burd) ityx

3u bem (Il]riftus gefül)rt, ber il)n 3U fid] ge3ogen l}atte.

Ulan fiel}t l}ier aud] 3ur eigenen (Erbauung unb (Blaubens=

ftärkung, loeld) bilbenben (Einflufj bas (Eüangelium auf men=

fd]cn ausübt, bie fern oon aller mobernen Kultur gelebt l}aben.

IDorte, u)ie fie ein Bern ober flrgaun fpred^en, ergreifen aud)

uns, bie loir auf ber t7Ö(}c ber Kultur ftel^en. Das (Eoangelium

ift eben etwas unausfpred}lid) frud)tbares unb bringt bie an=

mutigftcn (Erfd]cinungen l^eroor. Das (Eoangelium prägt aud)

3ubcn fo um, bc\\] alles, was fonft oon il)nen abftöfjt, 3urüd^
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tritt, unö man fid} üon Kinöern 3frae(s, toie einem Bern, ganj

iminöerbar angezogen fütjtt. Darüber lernt man es glauben,

öüfe nod} einmal öie Stunöe liommt, roo 3fraels (Be(d)led)t bie

£iebe aller üölker öer (Eröe roeröen roirö. 3^]\xs (I{)riftus macbt

alles neu.

XXIII.

„Die Seit öet groften Hot uit6 eräneit."

So nennt Hrgaroi jene fd}redilid|en notjal)re Don 1889 bis

1895. Die Dern)ifcl)e aus öem Suöan maren rDieöerf)olt in

Hbeffinien eingebrodien unö l)atten Derl}eerungen angerid|tet,

üon öenen ficb öas arme £anb nod| nid)t erf}olt l}atte. Da
kamen bie politifcf/en Dertoii^lungen mit 3talien unb ftellten

an bas abeffinifd)e Dolk unb beffen f^errfc^er ITtenilek I. bie

f(i)röere Hufgabe, bie nationale 5i^ßi^^it gegen bie unbered)tigten

Hnfprüd]e jener europäifdjen (Brogmad)t ju üerteibigen. Durd)

bie 3taliener roar im ^al^xe 1889 eine Diel)feud)e in lUaffaua

eingefd)leppt morben, bie fidy über ganj Hbeffinien verbreitete

unb bie i)erben bal|inraffte; baju gefeilte fid) eine Blattern=

epibemie gefolgt oon einer (rr}pl}usepibemie, roeldjen 3al)lreid}e

ITIenfd)en jum 0pfer fielen. Um bas Unglüdi coli ju macben,

traten bie Raupen fo maffenl)aft auf, ba^ fie bie Saaten 3er=

ftörten. IDas biefe xiodf übrig gelaffen Ijatten, rourbe burcl]i bie

J)eufd)red^enfd}röärme t)ernid)tet. (Elenb unb f}ungersnot rourben

allgemein, ba bie Bauern keine ®d)fen mel)r jum Pflügen l}at=

ten unb bas (Betreibe ju (Brunbe ging. ITIit biefen IDorten fd]il=

bert Dr. Konrab Keller in feiner Biograpl)ie oon H. 3lg jene

Hotjaljre. (Er fügt nod^ l^inju: „3d]t Ijabe im 5^'ül)ial)r 1891

biefes (Elenb mit eigenen Rügen anfeljen können. Hls id} midj

tjon lUaffaua aus nad) ITIonkullo unb Saati begab, lagen am
IDege l]unberte x>on Hbeffiniern, lUänner, J^^^uen unb Kinber,

bie mit bem tEoöe rangen; fie roaren üon Q^igre l)erabgekom=

men, um in XHaffaua riielleid)t eine f)anbooll Durraf} 3u er=

betteln, bamit il)r f)unger gefüllt toerbe. Diele ermatteten unter=
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töegs unö ftarben. IHandje lagen am IDege, öenen juir ein Stüc^

Brot in öie V}anb örüi^ten — fie I^atten nid)t einmal mel)r bie

Kraft, öasfelbe 3um lUunbe 3U füt)ren; Säuglinge fd]rien unb

fiid]ten öie ütuttcrbruft; aber öie IKutter roar tot."

HrgaiDi gibt ergreifenöe $d)ilöerungen über öiefc Hot in

feinen Berid]ten aus öen 2^^^^'^ ^891 unö 1892. Das grofje

Sterben I]atte aud) unter öen eingeborenen IHiffionaren unö

öeren 5'^ii^ili^i^ reidje (Ernte ge{]alten. „Die Brüöer Debtera

£iena, Hlamt) unö S^^^ita finö nidjt mel)r unter uns", {)eigt es.

„5önta ftarb im S^^i^^^ii n^it IDeib unö 5 Kinöern". Die profe=

lr)ten roaren 3erftreut in alle Ridjtungen unö üiele geftorben.

Hngefi(f)ts öer öurd) öie Hot gefd)affenen Derl}ältniffe

roaren öie Brüöer mit il}ren Jai^^ili^" immer nod) in Debra

tEabor geblieben unö Ijatten öie bei öer Konferen3 in ITlonluillo

beftimmte Derteilung auf öie Derfcf)ieöenen Stationen nod) nid)t

öurd)fül]ren hönnen. Hrgau)i unternal^m mit {}iob Hegufie eine

Bliffionsreife in öie proüinj Dembea; nur an ^wti 0rten

trafen fie nod] 5ölafd]as, in tEfd)anker unö in (Borogora. Sic

mufjten mit Sd)mer3en feljen, roie öas fdyöne £anö Dembea in

öen Dergangenen 3alH'ßn 3ur lOüfte gemoröen roar, nur öa unö

öort trafen fie einige Bemoljner, Uein fld^erbau rouröe in öie=

fem fo frud]tbaren £anöe mel)r getrieben. l7i]änen, £eoparöen

unö Cöroen l]atten fo 3ugenommen, öaß man bei (Tag unö nad]t

in (IJefal]r u^ar. ®an3e S^I^ff^^^örfer roaren in öas ferne

Sd]anUaHagebiet ausgeu^anöert, in öer I}offnung, fid] öort beffcr

crnäl]ren 3U können. 3n öer Häl^e oon Debra (Eabor lyatte Ras

Sauöi) fein £ager aufgcfd]lagcn; öaöurd) U3uröe öie Hot dci=

mcl]rt. Hrgacoi berid}tct, ba\] oiele gejiötigt maren, I^i^änen,

ja fogar lTlcnfd}enfleifd)- 3U effen, um fid) am £ebeu 3U crl)alten.

Bei all öicfer Hot unö mitten in öicfem Sterben crcDics

fid) öas (Eoangelium als öie fiegreid)e Kraft an mand)en Seelen,

flrgauii er3ül)lt feinen Befud) bei einem Debtera Siena, einem

gläubigen 5iil'^ffl}3, öen er einen gclcl)rten unö lieben Bruöcr

nennt unö öer balö öarauf (tarb. „(Er l)allc eine grofje 5i<-'nöe
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unö öanlUe öem f^errn, öag er il}n 3ur (Erkenntnis feines $ol}=

nes gebrad^t {}atte. (Er erjäl^lte mir, öag er einft oiel (Belö un6

üiel üiel^ befeffen \:iaht, nun aber nicf)ts mel)r l)abe. „Dennod?

bin id) fe{)r reid) unö glüdilid), öenn id) l)abe öas unDerrDelk=

Iid)e €rbe gefunöen". Hba tleefafu, ein beket}rter 5^l^f^^=

priefter, lebte mit öen Brüöern in Debra ^abor, unö Hrgaroi

konnte üon if}m ausfagen, bag fein IDanöel für alle ein Beifpiel

touröe. „Sein I^erj ift coli t}immlifd)er Jreuöe öarüber, öag

er feinen I)eilanö gefunöen I)at; man fpürt, 6ag er im (Bebets=

Umgang mit (Bott fte()t". Hls öiefer treue Bekenner 4 3^^^^

früf)er cor öen DerrDifd)en flüd^ten mußte, eilte er in ein Dorf

in lOogera, in öem oiele Jalctfc^^s roof^nten, öie, fobalö fie feiner

anfid)tig rouröen, it}n i'öt^n roollten. Sie legten if)m fofort

Ketten an, jerrten it}n 3um (Bouoerneur öer prooinj unö fagten:

„Diefer ITtann ift unfer S^^^^t ^^^ unfere Religion 3erftört unö

$d)anöe auf uns gebrad^t Ifat. IDir roolten i{)n befeitigt fetten,

es fei öenn, öag er roieöer Ja^^ifcf)^ Q^i^^' ^^^ (EI}riftum üer=

flud)t". Der (BouDerneur eriDiöerte: „lOenn if)r i{)n tötet unö

es kommt cor öen König, fo toirö er eud) alle umbringen laf=

fen". Die 5alöfcf)as beftanöen öarauf, es fei ein (Bott gefälliges

IDerk. Itun frug öer (Bouoerneur Rba (Eeefafu, roas er üorl)abe,

ob er roieöer 5Qlöfd)a roeröen roolle, um öamit öer Beraubung

unö öem ^oöe ju entgel)en? Seine Hntroort roar: „3dj gelje 3U

meinem l)immlifd)en l)errn, id) fterbe lieber, als öag id} ah=

trünnig roeröe". Hls öer (Bouüerneur öiefe IDorte oernal)m, rcar

er fel)r beroegt unö fagte mit (Tränen: „(El}ri:DÜröiger Dater,

gib mir öeinen Segen!" Unter fidlerem (Beleit a)uröe er öann 3U

uns gebrad)t.

Don Dielen profelpten, toeld^e im £ager öes Ras Sauön

befd)äftigt roaren unö fid) fo il)r £eben 3U friften fud)ten, konnte

Hrgatoi berid)ten, öaß fie tro^ £eiöen unö Derfolgungen il)rem

Bekenntnis treu blieben. £eiöer erlagen in einem 3al)re 14 an

öen 5olgen öes i)angers.

(Eine 5ölcifd)afamilie üon ad)t Seelen aus Hbuna l^arra
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erl}ielt öte {}eilige (Taufe. Das voax eine gro^e (Ermunterung in

jener traurigen Seit, in tDeld)er bie II)eiterfül)rung 6er Tniffions=

arbeit faft unmöglid) rourbe. Die guten £eute blieben einige

(Tage bei öen Brüöern unö biefe prägten i{)nen nod} bringend

dn, ba^ il)nen bas {}ei(ige Sakrament nid)ts nü^en toerbe, rüenn

nid)t ii}r IDanbel bem (Eoangelium entfpredje. niand)mal rourbe

Hrgaroi unb feine Tttitarbeiter im £ager von 5ölafd)as befucf}t,

bie eiligft getauft roerben roollten. Befragt, toie es mit ber

I)er3ensbe{iel}rung ftelje, roaren bie £eute gan3 untoiffenb bar=

über. Sie rourben besljalb ermal^nt, (Bott um €rleud)tung aus

feinem IDorte 3U bitten, bamit fie burd) Buge 3um Zehzn aus

(Bott gelangen möd)ten. Hrgaroi erinnerte fid} {)ierbei ber ge=

nauen 3nftrufetion, roeldie er xinb feine ITlitbrüber ad)it ^a):}xe

üorl^er fd)on erl)alten I)atte, mit bem (Laufen ja nidjt 3U eilen,

fonbern l^auptfädjUcf} auf f)er3ensbefeef)rung 3U bringen.

(Broge Si^^ube mad)ten Hrgatoi bie jungen Brüber, melcfje

bei ber Konferen3 in lUonkuIlo neu angeftellt morben roaren;

fie toaren fleißig unb treu in il)rer Hrbeit. (Es gab ja im nal)e=

liegenbcn £ager bes Ras mel (Belegenl^eit, 3U miffionieren, be=

fonbers 3ugängli(f) roaren oiele Solbaten, unter benen fie auc^

einige fanben, roeld)e ben I^eilanb liebten. IHandje von il}nen

befagen fd]on bas I}er3büd)Iein unb bie Biblifd)en (Befd}id}tcn.

mit IDel]mut beridjtet Hrgatoi ben l7eimgang ber dou

allen oercl^rten TITutter bes Debtexa Beru. „Hm 24. De3ember

1891 Dollenbete unfere el^rcoürbige HTutter (Emma Hbegefd] il}ren

£auf. 3d] roar bis 3ulet5t bei il)r, roeil fie, als fie Ixxanlx UDurbe,

mid) barum bat, benn id? fei für fie toie il)r eigener Soljn Deb=

tera Beru." £efe mir üor aus bem lieben IDort (Bottes, ba[5

mein (Blaube ftark bleibe unb id) mit 5r^uben eingel)e ins cioigc

Ceben." Als id) fie frug, ob fie fid) nid)t oor bem Sterben fürditc

unb ob fie il^rer Scligheit geuiifj fei, antumrtete fie: „Hein, id)

fürd]tc mid) nid)t, bcnii mein l^eilanb ftarb für mid) unb fein

Blut l)at mid) Don allen mcineji Sünben gcii>afd)en, beffen bin

id) gan3 geirifj. 3d} freue mid), bafj id) balb ba fein werbe.
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moljin mein Sof)n mir nonangegangen ift; xd} f)abe Reine £uft,

länger t)ier 3U leben". 3mmer h\ai (ie mi(f|v i{)r öas 22. Kap.

6er ©ffenbfarung Jofl^nnes r)or3u(efen unö il)r öarüber 3U fagen.

Hls il}x le^tes Stünölein Ijam, öankte [ie öem I^errn nod), öa&

er fie 3,ur Erkenntnis gebradjt liatie unö fügte mit lauter

Stimme l)in3u: „I}err 3^fii/ i^ komme 3U Dir, nimm meine

Seele lauf in Deine i)änbe; icf} glaube, id|i üertraue Dir." — Unö

fo ging öiefe el)rrDÜröige ITTutter üon uns ju il)rer eroigen Rulje

im Alter üon 93 2a}:ixen. tErauernö unö öod) mit innerer

5reuöe hxadiien roir il)re iröifdjen Überrefte in öie Kircbe

ITtaöliane fllem ((Erlöfer öer IDelt), roo aud^ unfer t)erel)rter

Dater unö £el)rer, il}r Soljn Debtera Beru, fd)on rul}t.

(Ero^ aller Hot klang aus öen Briefen unö Berid)ten flr=

gamis unö feiner lUitarbeiter ein 3ur)erfid)tlicljer (Eon. „3d)

liaht öie gute f^offnung, öafei unfere profeltjten ein £id}t unö

ein Sal3 unter unferem abeffinifd)en Dolke roeröen. 3n Dielen

Dingen ftel}en fie über öen anöern Hbeffiniern". Don öem 3u=

fommenleben öer Arbeiter in Debra (labor konnte er berid)ten,

öa^ fie fid) öurd) brüöerli(f)e £iebe, (Bebet unö ^roft3ufprüfbc

gegenfeitig l)alfen, öie fcf)tDere 3eit ju überminöen. Der treue

Bote 5a"tö Daoiö btadite il)nen neue (Belömittel, öie es öen

Hrbeitern ermöglicl)ten, if)r unö il}rer S^milien £eben 3U friften

unö nod) eine fd]öne Summe unter I)ungernöe 3U verteilen. Hud}

im £ager öes Ras roar alles oiermal teurer gerüoröen. Die Hot

nal)m immer nod) 3U. politifd^e DerroidUungen Derfd)limmerten

öie £age öer Brüöer noc^ mel)r. Der fdjon eru3äl)nte Ras Sauöt]

l)atte fid) gegen Kaifer lUenilek aufgelet)nt unö als öiefer il}n

aufforöerte, fid) bei il)m 3U ftellen, l)atte jener öem Kaifer fagen

laffen, er l)abe eben fo roeit 3U il)m:. tlun fanöte lUenilek eine

Strafe^rpeöition, gefül)rt öurd) öie Rafe IKidjael unö IDali), üor

öeren I)eere Ras Sauöt) nad) (Efd)elga flol). Durd) öie i^eere

tDuröe öas gan3e (Bebiet noc^ mel)r ausgefogen, fo öa^ alle

£ebensmittel 10, ja balö 20 fad) fid) oerteuerten. Allerlei Der=

öienft, öen öas nal}t £ager öes Ras Sauöi) nod) oerfd)affte, roar
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nun and) bal}ingefd)rDunöen. (Ein furrfjtbarer $d)lag für bie

kleine mutige Scf}ar roar 6as Derfdjroinben 5es befonberen

Boten, fd}on anfangs 1891. ITIan rougte nidjit, toar er ermor=

bü morben, ober roar's rDaf)r, roas einer fagte, er fei ins füb=

lid]e $d)oa nerfdirounben? (Er follte i{)nen 500 Caler bringen,

ihre fel)nlid> ercoarteten (Bel^älter. (BIü(^lid}erroeife blieb eine

rceitere Summe mit Unterftütjungsgelbern für bie f}ungernben

in ITtonüuIIo unb rourbe burd) bzn treuen Daoib gebradjt. (Ein

3a{)r narf){)er, 1892, 30g er toieber ben langen befcfjroerlicijen

IDeg, um feinen Botenbienft 3U beforgen. „3m 3u^i'\ fo ßt=

2ät}lt Hrgaröi, „t}örten roir, ba^ Santa Daoib mit ben Kauf=

leuten 3U uns über 32Öfd)u komme. 36} fanbte if)m brei Profe=

h]ten entgegen, ba\^ er nid)t allein fein foUte. Uad^ brei IDodjen i

kamen bie Brüber, com l)unger abge3et}rt, elenb 3urü&, mit \

ber traurigen nad)rid)it: „Santa Dacib unb bie Kaufleute, mit ]:

benen er reifte, oiurben in <5eregera bes nad)ts üon Räubern ;;

überfallen unb ermorbet." So er3Ül)lten it}nen bie £anbleute üon

(Beregera, voo bie blutige ^ai oerübt tourbe. Briefe, (Belb,

UTaultiere, alles i[t üerloren. lüie oiel (Belb er l}atte, roiffen

roir nid)t, benken aber, er l}atte unfer l)albjäl}riges (Beljalt.

nun finb roir alle unb bie Profeli}ten in ber größten Hot.

— Unfer (Belbüorrat ift bei ber großen (Teuerung alle geu)or=

ben. IDas foH aus uns allen roerben?

flm 16. 3iii'i \anbte id) }wc\ Brüber mit ber traurigen

nad]rid)t nad) IHaffaua; aber ba bie S^üffe uon ber Regcn3eit

fd]on l}od] angefd]a)ollen coaren unb ber IDeg fel}r unfid}er ift,

kamen fie nad) 14 (Tagen roieber 3urüd^ (Es ift fel}r traurig für

uns. üoriges 3a^]i' mufjten mir l}ungern, l^aben toie bas Diel)

(Bras unb Kräuter gcgcffcn unb bies 3^^^* \^^^^ ^^^ basfelbe

beDor. IDir finb eben böfc flbeffiiiier, bie ber 3ud)trute (Bottes

bcbürfen. IDir unb unferc Däter l)aben gcfünbigt!

Unfcre Hot unb 3ö"i"i^^ f^'^^ unbefd]rciblid}. Der l7err

unfei (Bott l]elfe unb ftävkc ujis, treu 3U bleiben bis in ben

(Tob. IDir l}atten bis (Enbc lllai eine üon profeh)ten^ unb

j
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(Etjriftenlünbern 3al)Ireid) befud).te $d)ule. Hus IKangel an naf)=

rung mu^te fie aufgegeben coeröen. 3d) fagte öen angeftellten

Brüöern, treibet euer ^anöcoerk (IDeberei) unb fel)t, roie it)r

eure Jcimilien ernäfjren könnt. Der Deröienft ift aber feit 3rDei

3af)ren fe{)r allein. 3n einer ganjen lDod)e kann einer ettoa

1 n^aler üeröienen. XDeil id) feein i^anöroerk kann, bin idj nod}

fd)Iimmer öaran. 3eöen dag ftefjen meine J^i^ili^TtQ^i^^ß^ ^or

mir, roeinen unö fagen: „(Bib uns Brot, gib uns ein Kleiö, un=

fere Blöge 5U öe&en", unö id) liaht nid)its 3U geben. 3d) ge{)e

öann mit itjnen in öen IDalö, fud)e IDalöfrüd^te, Kräuter unö

I0ur3eln, öie kodjen unö effen roir, meiftens ol}ne $al3, roeil es

3u teuer ift. Sleifd) unö Butter iiahen roir feit 3tt)ei 3a{)ren

nid]t metjr gel)abt.

Diele Hbeffinier fallen über öie Kaöüüer öer (Efel unö

I}i}änen f}'er, effen fid) fattunö fterben. ITlütter \:iahen it}re

eigenen Kinöer gekod)t unö gegeffen. (Es gefd)'el)en entfe^tid)e

Dinge, tt)eld)e idji gar nid)t fd)reiben kann.

Die rei&enöen Q^iere, £öcDen, £eoparöen, i}i]änen u. a.

nel}men fo überljanö, öagi fie öie lTlenfd)en am Ijellen Sage an=

fallen unö auffreffen. Debtera Hlamt} muröe in feiner eigenen

fjüite von einem £eoparöen getötet. — Das finö (Bottes (5erid)te

über uns unö unfer üolk. (Es fd)eint faft, als follten Neuerung

unö Peftilen3 fo lange anf)alten, bis alle Hbeffinier öertilgt finö.

3d] gel}e alle tEage uml)er unö preöige meinem üolke Buße;

t)ielc l}ören unö roenöen fid) mit gan3em ?}ex^^n 3U (Bott, aber

öer größte (Teil ift erbittert gegen (Bott unö läftert.

Doriges 3al)r brad)te uns 5a^ta Daüiö 844 (Taler. Diele

f)ungernöe finö öaöurd) t>om i}ungertoö errettet moröen. Don

öen 700 H^alern, meldte Hegufie hxadite, konnten 200 an öie

Ijungernöen profelt)ten uerteilt roeröen. Sie alle unö roir fagen

3l)nen unö all öen lieben (Bebern taufenö Dank. IDäre S^^t^

Daüiö nidfi ermoröet rooröen unö öas (Bclö üerloren gegangen,

fo roären roir in keine fo große Hot gekommen. IDas foll id)

fagen: es ift öer 6err! 3d) roill ftille roeröen Dor 3l)m. —
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IDir roollen nidjt mutlos roerben, fonöern im (Blauben unb Der=

trauen auf (Bott toeiter ma(f)en. Had) öer fdju^eren Prüfungs=

3eit kommt geu)tg eine $egens3eit für unfere Hrbeit."

So roeit Hrgarois ergreifenöer Brief. 3n einem langen Be=

ridjt besfelben Datums er3äl)lt er, öag er unb feine Blitarbeiter,

liur3 na(f)bem bie {)eere jener Strafejpebition abge3ogen roaren

unb Rul}e roieber l)ergeftellt toar, eine Konferen3 abl)ielten. (Es

rcurbe bef(f)loffen, ba^ Hrgaroi, ^iob Hegufie unb Belete eine

Uliffionstour nad) ber pror)in3 inetfdja mad)en follten, IDanbem

Hegufie mit IKel)erat nad) £afta 3ief)en follten. (Enbe 3'^"ii^t

jenes fd}redilid}en 3ol)res 1892 begaben fid) beibe tleile auf

ben tDeg. Sie Ijatten aud) einen IHaulefel auftreiben l^önnen,

um bie Büd}er 3U tragen. Sie l)atten Diele (Belegenfjeit, bas

IDort bes £ebens 3U oerliünbigen. Hn einem ®rte mußten fie

4 ^age roarten, bis bie Kararoane, ber fie fid) um ber (Befal}r

roillen anfdjliefeen mußten, reifefertig mar. Hrgatüi roar \xo\}

barüber, benn er l)atte bort eine profelt)tenfümilie gefunben,

n)eld)e bas 3^1)^ Dorljer getauft roorben roaren. Um bie nal)men

fid) bie Brüber nun an, unb l)ielten il)nen jeben UTorgen unb

Hbenb eine längere Bibeluntermeifung. Hm blauen Hil trafen

fie eine grofee BTenge £eute bes Stammes ber IDoito, bie mit

bem Hilpferbfang befd]äftigt roaren. Als fie erful)ren, iDcsl)alb

bie IHiffionare in biefe ferne (Begenb gekommen loaren, l}örtcn

fie gerne 3U. 3um llberfd)reiten bes Hils gab es keine anbcre

niöglid]kcit als bie elenben S^^B^ ^^^ IDoitos, rceldje aus

Sd]iIfrol}ren gebilbet maren. Hrgaroi fud)te \fy\cn ein grof3Cs

Sd]iff 3u bcfd)reibcn, fie konnten es nid}t faffen unb bad}tcn, es

fei Unfinn ober 3aubcrei. Hls fie oom Hil aus lange geivanbcrt

roaren, kamen fie in bas Dorf UTakual. (Einer ber ITlitreifenben

nal}m fie in fein l7aus, gab il)nen ein nad}tcffen, unifd) il^re

5üfH' unb bereitete auf^crl]alb feiner l7Üttc ein nad)tlager für

fie. (Er unir banhbar für bie il)m gebotene Seelenfpcife. (Er

jagte: „IDie gut, baf^ il)r eud) bie lllü()e gebet, uns ocrirrten

unb böfen £eulcn bcii l)eilanb ]n oerhünbigcn, fagt mir nod)



— 413 —

•mef)r von if)m imö jeigt mir öen tüeg in fein Reid)". Sie lafen

if}m öie (5efd)id)ite com üerlorenen $of)n, unö als er il^nen ein

£id)t gebrad]it ^atie, lafen unö reöeten fie mit if)m öie l)albe

nad)l.

3n jenem Dorf fanöen fie einige profe(t)ten aus (Bonöar,

öie als Bauleute Arbeit gefunöen {)atten. Bei bemn blieben fie

mefjrere 3!age, um fie ju unteriüeifen unö 3U ermat)nen. 3()re

Reife fortfe^enö, gingen fie von Dorf 3U Dorf in üerfd)ieöenen

Rid)tungen, fanöen aber nur roenige Jal^fcfl'^s, fie üerfäumten

aber nidjt, anöern Hbeffiniern öas €ine, öas not tut, 3U üer=

liünöigen. „€s ift unfere Pflid)t", fd)ireibt Hrgaroi, „allen öas

€Dangelium 3U üerkünöigen, öamit öer i)err 2e\\x5 von Dielen

gekannt, geliebt unö geel)rt meröe". — Hls fie then öaran

röüren, nod| öie proüinj Damot 3U befud)en, rouröen fie er=

fcl)recfet öurd)i öie nad)rid)t, öie Derroifdie feien roieöer einge=

fallen. So eilten fie jurüi^ unö erreid)ten Hbuna V}axxa am
4. HTär3 1892, roo fie Don öen Profelt)ten mit 5^^uöe empfangen

tDuröen. Hls fie einige (Tage fpäter nad) Debra dabor 3U öen

if)rigen 3urücfeUel)rten, roaren öie Brüöer IDanöem Hegufie unö

ITTeljerat uon il^rer Reife nadj £afta aud} 3urücfege&ef)rt. Sie

priefen (Bott miteinanöer für Beröal}rung unö Xeitung, öie (Er

il)nen l)atte 3uteil toeröen laffen.

Balö öarauf üerliegen fie Debra dabor mit if)ren S^i'f^ili^n

unö jogen nad) Hbuna ?}ana, wo fie fidj beffer öurdjbringen

konnten unö meljr 5^^i^eit l)atten 3ur Hrbeit an 5alcifd)as unö

(Eljriften.

Don Hbuna ^arra aus fd)rieb Hrgarri nod) elje öie Regen=

3eit üorüber roar, am 24. Huguft 1892 folgenöen Brief, öer fid^

toie ein Hotfdjrei öer fdjroergeprüften Hrbeiter anl)ört:

„(Bottes (5erid}tsl)anö liegt fd^roer auf uns unö unferem

Dolke, öie I)ungersnot l)at fid} über gan3 tKittel= unö lDeft=

abeffinien ausgebreitet, fo öafe jeöer nur nod) btnlit, roie er fein

Zehen retten kann! IDäf^renö öer legten Regen3eit ftellte fid|

bei uns nod) öie (fl)olera ein, nad)öem geraöe Dorljer öie Der=
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tDifd)e nod) einmal bis in öie proDin3 Dagufa norgeörungen

waren. Das (Elcnö ift unbefd)reiblicf|. Die £ebensmittel finö 3U

einer unerl]örten i}öl}e geftiegen. Die profeltjten kommen fd]a=

renroeife, 3U Skeletten abgemagert unb bitten um il)ren Hnteil

an (Belö, meld^es il)r „Dater, 6er jenfeits 3erufalem lebt", ge=

[d)i(it l)abe.

£affen Sie mid) 3l)nen offen fagen, id^ fel)e nid)t, roie öie

iriiffion unter öiefen Umftänben roeitergefül^rt roerben kann.

IDir können fel}r toenig tun. 3d) möd]te Sie öesl)alb bitten,

mir, roenn (Bott mein £eben erl}ält, einen poften als Kolpor=

teur unter öen Hbeffiniern in Hlaffaua unb in ber angren3en=

ben prot)in3 I^amaffen an3urDeifen ober in irgenb einem £anbe,

tDo id} europäifdjen Sd)u^ genieße. IDenn (Bott bann beffere

tEage für Hbeffinien anbred)en lägt, bin id^ gern bereit, roicber

nad) Dembea 3urüdi3ukel)ren unb unter ben 5alöfd>as roeitcr 3U

arbeiten. 3ebod) id^ muß je^t nod) mel]r lernen, ftille 3U [ein

unb 3U beten. IDenn id) am £eben bleibe unb mid) nod} kräftig

genug füljle, bie Reife 3U mad)en, unb roenn mir ein Kaufmann

bas Reifegelb oorftredit, fo komme id) nad^ ber Regen3eit nad)

IHaffaua, um brieflid) mit 3l)nen 3U beraten."

(Bottlob konnte Hrgacoi biefe Hbfidjt burd)ifül]ren. Die

£aft unb üerantroortung, bie auf feinen Sd)ultern lag, brol)te

il)n 3U crbrüd^en. (Eine perfönlid)e 5ül)lungnal)me roar unbe=

bingt notcoenbig. Bm 10. Hoüember 1892 kam bann flrgaiui

mit brei jüngeren THitarbeitern in nTonkullo an, am 27. no=

Dember langten in Korntal fieben lange Briefe unb Berid)to üon

flrgau)i unb feinen £eibensgenoffen an. 3 11 feinem Briefe aus

ITlonkuIlo bat er um (Erlaubnis, nad] Dcutfd]lanb kommen 3U

bürfen. Diefe tourbe il)m gerr)äl)rt, aber nod) el)e bie Hntmort

an il)n abging, kam ein 3a)citer Brief üon il)m, in uield)em er

folgenben Dorfd)lag mad)tc: Da er unb anbere flbcffinier ber

Meinung inaren, bie THöröcr unb Räuber bes 5«"ta Daoib unb

feiner Reifegenoffcn feien bie £anbleute uon (Beregera, umHe

er mit einem Brief ooii mir fid] oon IHonkullo aus 3um König

i
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IKenilek begeben. (Er f]offte, öer König merbc 6ie ITIöröer aus=

finöig mad)en, fie beftrafen unö oeranlaffen, öie 800 geraubten

(Ealer 3U erftatten. Soöann I}offte er bei öem König einen

Sdju^brief für unfere Boten ausroirfeen 3U können unb ein

feöniglid)es Sdjreiben, öurd) roeldies if}m unö feinen ITtitarbeitern

erlaubt toeröe, 3oIlfrei Bibeln, ^ralitate unö Scf)ulbüd)ier ins

£anö 3U bringen.

Biefe Reife rouröe auf IDunfd} öes Komitees in £onöon

Derfd|oben, aber Hrgaroi öie (Erlaubnis erteilt, nad) (Europa

311 kommen, um mit mir 3U beraten unö fid} geiftlicl|i unö leiblid)

3U erljolen. Seine Reifebegleiter fdjloffen fid^ einer Karatoane

an unö liel)rten am 26. De3ember nad^ il^rer i)eimat 3urüdt,

inöem. fie örei IKaultierlaften Büd)er unö (Belö mitnal)men.

tDic tief öen englifdjen ITIiffionsfreunöen öie jammeroolle

£age in Hbeffinien 3U i}er3en ging, beroeift öer überaus marme

Hppell im Berid)t öes 3öI)^^s 1893 öer £onöoner (Befellfd]aft

an il)rc 5^^unöe: „Die f)er3en aller 5^ßunöe roeröen gerci^ Don

l)er3lid)er £iebe unö inniger deilnal^me erfüllt fein, roenn (ie

lefen roeröen, roie mutig öie kleine l]eroifd)e Sdjar unferer

eingeborenen ITTiffionare in Hbeffinien gegen fd)auerlid]ie I)er=

l)ältniffe angekämpft l)aben, roie entfd)loffen fie öie Hrbeit il}res

l)immlifd)en ITIeifters rDeiterfül)rten, fid) feines Kreu3es rül]=

menö, feine Sdjmadj tragenö, feinen Kampf fül)renö, bis fie im

$d)atten öes Kreu3es rul)en öürfen. Don einem djriftlidien J}cl=

öen roirö uns berid)tet, öag er bud^ftäblid} fd)on am l^unger

fterbenö, „fo lange er nod) geb^en konnte, €t)riftum öen (5e=

kreu3igten anöern üerkünöigte". 3n roeldjer IHiffion, in inel=

d)em £anöe l)at öas (Eoangelium feine Kraft öeutlidjer gc3cigt

als unter öen Scil^fcfl^s in Hbeffinien? — IDir fd)auen 3urüd?

auf öie erfolgreid)e Hrbeit öes feiigen Dr. Stern, öes l^crrn

[3. TU. Slab unö anöerer, auf öie Hrbeit, öie feit 3al}ren ein3ig

unö allein Don eingeborenen Hrbeitern getrieben rouröe. Sollen

öie £eiöen, öas Utartr^rium öer oergangenen 3al]re umfonft ge=

röefen fein? Soll öas £id)t öes £ebens, öas cor 40 3^^^^^ ^o^t
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iDieber angG3Ünöet tourbe, nun cerlöfd)en? Sollen 6ie Boten öes

€t)angeliums nid)t mel}r ®utes bringen, 5^i^^^^ oerlmnöigen

auf öen Bergen Hbeffiniens? HTöge (Bott in feiner großen

Barml}er3igfeeit alles fo lenken, öag öie Utiffionare, bie Profe=

Inten, bie Htiffion felber, erl}alten bleibe unb road)fe, unb möge

(Er uns balb beffere IIad)ricl]'ten 3ukommen laffen! Ilad) Sturm

iinb tüetter fdjeint immer roieber bie liebe Sonne, ^ier ift

(Bebulb unb (Blaube ber f)eiligen."

3m 5i^ül)ja{)i 1893 kam Bruber Hrgaroi unb t)erbrad)te

ben gan3en Sommer bis Oktober mit uns. Huf IDunfcf) bes

Komitees toaren roir aud} in £onbon, voo er über ben Stanb ber

Dinge in flbeffinien berid)tete. Idf mad)te bem Komitee bzn

Dorfd)lag, in italienifd) (Eritrea eine Hieberlaffung t)on bekel)r=

ten 5ölafd)afamilien 3u grünben unb öon bort aus bie lUiffion

im 3nnern bes £anbes 3U betreiben. Bas Komitee ging barauf

nid)t ein, fürd^tenb, bei üerroidilungen 3tt)ifd)en ben Hbeffiniern

unb 3talienern roäre bie Hieberlaffung fd)u^los. — (Es mürbe

befd]loffen, Hrgatoi folle im ©ktober na&i ITIonkullo bie einge=

borenen Hrbeiter bortl}in berufen, unb toenn fie angekommen,

folle id) mid) bortl)in begeben, mit il)nen bie flngelegenl)eit ber

IKiffion befpred}en, alles neu orbnen unb ben Brübern 3ur Stär=

kung il)res (Blaubens unb 5örberung il}rer Hrbeit bienen.

Don (Englanb 3urüd^gekel)rt, befud]ten toir bas Basler

ITTiffionsfeft, roo Hrgaroi unb id) am 5^^ ^^^ S^'^unbe 3fraels

flnfprad]en l]ieltcn. Hrgatoi oerblieb etUd)e (Tage auf St. (Il}ri=

fd]ona, bann mad}te er in ber Sd]u:)ei3 unb in Deutfd}lanb bei

(Il}rifd]onabrübern, bie als (Eoangeliftcn angeftellt finb, Befud|C,

b/iclt Dorträge unb brad}te eine fd)öne Summe (Belbes für feine

Armen unb Hotleibenben in Hbeffinicn 3ufammen.

XXIV.

lUeiitc neunte Heife narf) Hbeffinien.

Hm 24. 5<^^^""ör trat id} meine neunte Heife an, bie mid}

roenigftens bis an bie (})ren3e fül}rte. Diefesmal nal}m id} meine
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Route über Htündjen, (Trieft, Höen, Hffab, Hlaffaua. UTit öem

größten Dampfer bes öfterrei(f)ifd}en £Iot}ö, „3mperator", ful}r

ic^ in 11 (Tagen über Port Saiö nad) Höen unb kam oon öa

mit einem italienifd)en poftfdyiff am 16. ITtär3 in IlXaf[aua an.

(Tags 3UDor roaren unfere £eute aus Hbeffinien angekommen.

Sie alle empfingen mid^, Don Hrgaroi gefül)rt, am £anöungs=

pla^. Da [dq 3rDei Stunöen märten mugte, bis meine Koffer

aus öem 3olll)aus kamen, begab id^ midy mit meinen £euten in

ein nal)eliegenöes Kaffee, mo tool^l 35 Hbeffinier. fic^ um mi(^

fammelten.

Dr. XDinquift üon öer fcfjroeöifdyen ITIiffion l^atte öie 5teunö=

Iid)keit mir fein ITtaultier ju fenöen, mit öem id)i abenös nad^

XTtonkullo reiten konnte. IDie l}atte fid) öody ITtaffaua, feitöem

es itülienifd^ geiDoröen roar, 3U feinem Dorteil oeränöert! (Bute

faubere Strafen, prächtige Kaufläöen, georönete, frieölid)ie Zu-

ftänöe. 3n llXonkullo muröe ic^ oon Dr. IDinquift unö feiner

5rau aufs l)er3lid)fte empfangen unö gebeten, tDä()renö meines

Hufentl)altes it)r (Baft 3U fein. 3d) nal^m es öankbar an unö

konnte es vergüten mit einer (bäht für öie oielen Hrmen.

Beiöe, öer Doktor un^ feine liebe Sxan (eine (Tod^ter meines

frül)eren Kollegen I)efter), taten mir Diel (Butes unö ermög=

lid)ten es mir, öa^i idy meine gan3e Seit unö Kraft meinem

Hbeffiniern toiömen konnte.

Hnroefenö bei öer Konferen3 maren: Hrgaroi, Sanbatu,

f)iob Hegufie, VO. f)unem Hegufie, ITteljerat, Befeta, (Bebra E}ei=

mot, (Tafama, öes ermoröeten Daoiö S^'^^ ^^^ (Tod)termann.

Die Konferen3en fanöen jeöen (Tag ftatt oon 8—12 unö oon

3—6; fie öauerten bis 3um 27. ITlär3. 3eöe Si^ung rouröe

mit (bebet unö Betrad)tung eines Hbfd^nitts aus öem Heuen

(Teflament begonnen unö mit (Bebet gefdjloffen, rD03u idy immer

einen öer antoefenöen abeffinifd^en Brüöer aufforöerte. Hbenös

roar bei Dr. IDinquift für öie gan3e ITtiffionsfamilie gemeinfamc

Hnöad)t, bei toeld^er immer einer öer abeffinifd^en Hngeftellten

öer fd)iDeöifd^en ITIiffion über ein Kapitel oöer einen Hbfd)nitt

5Ia6, 60 3aI)TC in öer niiffton unter bcn 5alaid}as in flbcffititcn. 27
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mcift gut unb fitegenö, aber nid^t immer erbaulid) unb 3um

{jer3en geljenb rebete unb betete.

3n ben KoTiferen3fi^ungen mürben äußere unb innere Hn=

gelegenl)eiten ber IHiffion befproc^en. (Es rourbe roieber rec^t

klar, toie I}inberlid) bie politifd^en üert^ältniffe unb bie (Ein=

fälle ber DerrDifd)e für bie lDeiterfü{)rung ber ITIiffionsarbeit

roaren. IDeftabeffinien, unfer eigentlid)es lUiffionsgebiet, toar

baburd] gan3 entüölkert toorben, bie 3uben unb profeirjtcn über

gan3 Hbeffinien 3erftreut. (Es blieb nid^ts anberes übrig, als üor*

erft bie Hrbeit in Hbuna f)arra unb Bebra Cabor fort3ufefeen,
;

bis bie 5lüd)tlinge naä) Dembea 3urücfegekommen fein roürben.

Bn König Hlenilefe unb Ras lOoIbie fc^rieb idy Briefe

toegen bes ermorbeten Boten Dacib unb ber geraubten 800 :

(Ealer. Daoibs tEoc^termann roollte bie Briefe beforgen unb be= \

antragen, ba^ bie lUörber bestraft roürben. Seine Bemül)ungen |

bei König ITtenilefe unb Ras IDoIbie roaren leiöer erfolglos.

Die HTörber, obrool)! bekannt, [inb nid)t beftraft roorben, büs

(Belb nid)t erfe^t roorben. Das roar abeffinifdye 3^W^ u^ib (Be=

red)tigkeit. IDer roeig, ob nid^t bie HTörber ben Solbaten bes

Ras ober i{)m felbft ben Riefenanteil gaben, unb fo Ifat ber Ras

gute lUiene gemad^t, alles r>erfpro d^en, aber toeber bie ITtörber

beftraft, nod) ettoas Don ben 800 tlalern Ijerausgebrad^t ober

t)erausgegeben.

(Es rourbe ferner befd)loffen, bog bie alten Stationen in

Dembea roieber befe^t roürben, fo balb bicfe pror)in3 roieber

beoölUert fein rourbe. HrgatDi rourbe 3um £eiter ernannt.

Die Konfercn3 bauerte bis 3um 25. inär3, rt>ar anrcgenb

unb es ging frifd) unb lebenbig 3U. 3d). felbft tDurbe babei reic^

gefegnet unb l}atte jeben flbenb Urfadye, (B'ott 3U Banken. lUit

bem einen unb anbern mugte idf fd^rf reben, Ijatte 3urcd]t3u«

iDeifen, 3U ftrafen, 3U ermal}nen, aber fie bcnal)men fid) immer

roie gute Söl}ne il)rem Dater gegenüber. (Einen roollte id) rocgen

nad]Iäffiger Ausübung feines Berufes entlaffcn, ba legten aber

alle, wie ein HTann, 5iii^^ilte für il)n ein. Da l)ief} es bei mir:
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id) tx)itl um if)n graben unb if)n beöüngen, ob er roollte S^^'^^

bringen.

(Eines ttlorgens überbra(f)ten mir öie Brüöer fotgenben

Brief an öa^ Komitee: „3n 3^1^ dtjrifto auserrDäI)lte Däter!

IDir finö (Bott uon I}er3en öankbar, öag er öurcf} feines

{^eiligen (Beiftes Kraft es 3l)nen ins ?}ex^ gegeben f)at, Boten öes

(Erangeliums 3U uns 3U fenöen. Biefe tjaben uns öas £id)t 5es

€Dangeliums geoffenbart unö uns auf öen U)eg gebradjt, ber

3um etoigen Z^hen fül)rt. Durd) unfern {}errn 3^]\xm (I{)riftum

l^ben toir Dergebung öer Sünöen, 5i^i^ö^ii i^it (Bott unb Sxeü=

bigfeeit gefunben, Dor unfern Brübern nad^ bem 5^^if^ 3^

3eugcn oon bem, ber unfere I}offnung ift.

31}re Hrbeit, 3I)re (Bebulb, 3^xe £iebe, 3f)re ®pfer, finb an

unfern entfd)Iafenen Brübern, Bern, tlebta, (Bofdju unb üielen

anbern, fotoie an uns, bie roir no(^ in bes £eibes ?}ütt^ rrallen,

nid)t üergeblidj geroefen.

lOie (Bolb burd)S Semx, fo finb roir (Bläubige aus 3frael

in I)abefd)> burd^s $emx großer Qirübfal, bas burd) bie (Einfälle

ber Derroifd)e in unfer £anb unb buxd} bie barauf folgenbe

f}ungersnot, $eud)en unb Krieg, über uns f)ereingebro djen ift,

geläutert, geprüft unb gereinigt toorben. IDir finb, ba oiele b^n

(Eob fanben, 3U einem kleinen f)äuflein geroorben.

XDir, bie roir bem Sdimerte ber DertDifdye unb bem f}unger=

tob entronnen finb, roollen, fo oiel uns 6ott Kraft gibt unb bie

politifd^en üerljältniffe unfcres £anbes es geftatten, roie bisl)er

bas €t)angelium oon Jefu dtjrifto bem (BeUreu3igten prebigen.

IDir freuten uns fel)r, ba^ Sie unfern Dater 51^^ 3^ uns fanbten.

Durd} feine lOorte, burdj feine (Ermaljnungen, burd) feine Rat=

fd]läge ]:iahen mx für unfere Hrbeit unb für unfere l}er3en üiel

lEroft unb Stärkung empfangen. Seine IDorte, fein unn^anbel»

barer (Blaube, feine £iebe, bie il^n tro^ feines l}of)en Hlters nod)

einmal 3U uns kommen l)ie^, roerben uns, fo lange roir leben,

im Ijer3en unb (Bcbäd)tnis bleiben unb uns ein flnfporn fein,

unfern Beruf treu 3U erfüllen unb in ben prüfungs3eiten, in
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rDcId)en toir uns bcfinöen, in (Beöulb cms3u!}arren. tDir banken

3l)nen Don ^er3en für alles, toas Sie uns öurd) unfern lieben

Dater ${ab für nal)rung unb Kleibung gefanöt l}aben. IDir er=

flel}en 3l)nen (Bottes reid)en Segen. ITtattl). 10, 42.

f7od)Derel)rte Däter! (Erlauben Sie uns öie Bitte aus3u=

fpred)en, Sie möd)ten unfer in 3l)rer 5ürbitte gebenden.

®, ba^ and} in unferem Canbe bas (Eüangelium fiegen toürbe

roie bei 3l)nen. 2. n;i)eff. 3, 1. 2. Empfangen Sie unfern

Salaam. 3n (Ef)rfurd)t unb Danfebarfeeit cerbleiben roir 3l)rc

geiftlid)en Söl)ne

ge3. HrgatDi, I}iob Hegufie, IDanbem ijunem

Hegufie, Sanbatu, ITIel)erat, Beleta."

(Es kamen in ben legten tlagen noc^ Diele Hbeffinier aus

nal) unb fern, um mic^ 3U grüßen unb meinen Segen 3U emp=>

fangen, unter anberen (Bebra (Egfiabl)er, ein profelr)t, frül)erer

£el}rer in Hffefo. IDegen Unaufridjtigkeit gegen feine IHit--

arbeiter unb nad)läffigkeit in Husübung feines Berufes entließ

i(^ il)n bei ber Konferen3 im 3^^!^^ 1900. Itun roarf er ficl^

fo lang er toar, nor mir auf ben Boben, bat um üergebung

unb um n)ieberan[tcllung. 3d) üerfid^erte it}n, ba^ xd} if)m alles

üergeben l}abe, er möd)te (Bott um üergebung bitten. IDas aber

feine tüicberanftellung betreffe, fo könne id) feiner Bitte nid)t

töillfaljrcn. (Es roerbe keiner toieber angejtellt, ber burd) feine

eigene Sd}ulb entlaffen loorben mar. Der TTlann, etma 45 3al)re

alt, toeinte bitterlid) unb bat flel}entlid); — jebod), um für alle

ein (Efempcl 3U feigen, Icl)ntc id} feine lDieberan(tellung ent=

fd]icben ah. - Da er aber ben roeiten lüeg (40 (Eagemärfd^e)

gekommen toar unb um üergebung gebeten l)atte, gab idf il)m

ein (Befd)cnk Don 30 (Ealern. — (Er reifte mit ben anbcrn 3urüdi

unb l}ielt fid) treu unb rcd)tfd)nffen 3U il)nen bis an fein £cbens=

enbe. (Dft begleitete er fic auf lltiffionsrcifcn unb cra)ics fid)

als ein lauterer dl^rift.

X
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Hltafeb, einer meiner Knecf)te ri)äf}renb 6er (Befangenfd^aft,

kam üon H6oa (8 lEagereifen), um mid) 3U fel)en unö ju grüben.

(Er fiel mir 3U Süfeen, kügte öiefelben roieöerf^olt unö öankte

(Bott, öag (Er if)m öie S^euöe oergönnt, feinen guten ijerrn nod)*

mal 3U [el}en. — IKand^ treuen Botenöienft tat er toäl)renö un=

fercr (Befangenfcf)aft, öer iljn l}ätte fein £eben Soften können,

Hltafeb l}at bis 3um (Enöe öer (5efangenfd}aft uns treu gebient,

öann mit öem ausbe3al)lten £ol)n unö öen 50 (Ealern öer eng=

lifc^en Regierung für treue Botenöienfte, einen kleinen ijanöel

angefangen, fid^ gut mit feiner Sa^riilie ernät}rt, unö toie er

mir Derfid)erte, na6} öem üon mir gelel)rten (Eüangelium geiDan=

öelt unö gef]anöelt. — (Er fal} alt unö grau aus, l)atte niel (rrüb=

fal öurd)gemad^t, öa il)m roäl^Tenö öer i)ungersnot S^^^ unö

Kinöer ftarben. €r fagte: „IDir Hbeffinier leben im £anöe öes

(Elenös. Da ift immer Sorge, 5urd)t, {)offnung unö 3ule^t öer

tEoö. Dielleid)t gibt uns (Bott in öer anöern IDelt um 3^fu

toillen ettDas bcfferes als roir f)ier unten liahen." — 3d^ l}atte

große 5i^ßuöe an öem alten treuen Diener, öer mir fo unertöar=

tet kam, toie es fein Hame Hltafeb, ö. f}. „id) l)abe nidjit an

öid)' geöad)'t", beöeutet. 3d) fd)enkte it}m 10 Saler, öie er aber

nid)t annef)men roollte, bis id): il^m fagte, es folle kein Hlmofen

fein, fonöern eine Belol)nung für frül^ere treue Dienfte.

Hlaka IDorke reifte Dor unferen £euten ab. (Er lüar ge=

kommen, um mid) 3U grüßen. (Er ift ein eüangelifd)' gefinnter

Debtera ((Belel}rter) unö in lDal)rl)eit ein frommer 3ünger 3ßfu.

IDie es il)m tool)! in feiner f^eimat Hffefo ergel}cn roirö? 5ünf

3al)re lebte er mit öen fdimeöifdyen IHiffionaren in Hsmara 3U=

fammen. Hud) idf l^atte il^n in öiefen 3^^)^^"/ i'i öenen er Dor

öen Derroifdien geflotjen mar, unterftü^t. Unter anöcrcm ließ

id^ il)n öas 5^tl)ü Hegeft, ö. l). Königsgefe^, abfd].reiben unö

etlid)es anöere, öamit er einen Deröien[t Ijatte.

3n öen legten tlagen meines Hufentl^altes war es oröent=

lid) l}eiß unö fdyroül gemoröen. Der (El)ermometer 3eigte fol=

genöes: 6 lll)r morgens 25 R., 10 Uf)r 26 R., 11 Ul}r
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28 R., 12 U{)r mittags 2872« R., 2 Ul}r nad)mittags 28 « R.,

6 Uf)r 26 R., 2 Ul}r nad}ts 22 o R.

Hm 26. IKär3 mar Rüft= unö padüag. (Es mürben Kamele

gemietet, bie (5el|älter be3al)It. Jebem gab id) feinen riickftän=

bigen (5ef)alt, fomie ben fürs laufenbe 3(^lix. Dann no(^ 200

^aler für Hrme, IDitmen unb IDaifen, fomie (Selb für lEransport

ber Büdjer; es maren oier Kamelslaften Bü^er 3U beförbern.

Hlles in allem gab id) il)nen 2200 Oraler = 275 Pfunb Sterling.

3d] l)atte groge Sorge, i^nen fo Diel (Belb mit3ugeben, ba man

in Hbeffinien nie ficl)er ift oor Räubern. Da galt's 3U beten unb

3U glauben. (Es lag mir mie ein fd^merer Sorgenftein auf bem

f}er3en, bie Brüber in ein fold^ unfidjeres £anb mie Hbeffinien

3urüd^licl)ren 3U feigen. Sdjmeres \ta\ib il)nen beDor. Unb ben=

nod], ber (Bott, ber bisl^er gel^olfen, mirb meiterl^elfen unb bie

lieben Brüber treu erljalten bis in ben Hob.

Hbenbs mar Hbfd)iebsftunbe. 3d) legte Pf. 23 unb Pf. 121

3ugrunbe. Um 10 Ul}r oerabfdjiebeten mir uns auf nimmer=

mieberfel)en in biefer IDelt, aber in ber gemiffcn Hoffnung, uns

broben oor bes £ammes JL^xon mieber 3U finben. (Es mar ein

l)er3bemeglid)er Hugenbli(fc. — Hm folgenben BTorgen frül) um

4 Ul}r mürben bie Kamele gelaben unb alle, bis auf Hrgami

unb Sanbatu, 3ogen mit ben Kamelen ab. Diefe bciben blieben

nod^ unb ful}ren ben anbern mit ber (Eifcnbal)n bis Saati nad).

(Es mar ein tränenreid)er Hbfdjieb, bis mid) aud) biefe legten

Dcrließcn. Unter i}änbeauflegcn fegnete id) bcibc für iljrc fdjmere

Reife unb il)rcn künftigen Beruf ein unb übergab fie bem Sd)uö

bes breieinigen (Bottes. (Es mar eine S3cne mie jene in ber

Hpoftelgefd)id)te, mo es l}eif3t: „Sic meinten fel^r, ba er fagtc:

il}r mcrbet mein Hngefid)t nid)t mel)r feigen".
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£ieber t)immlif(^er Pater, in €l)rifto Deinem lieben $ol)ne,

meinem barml)er3igen E)eilanö!

Sie finö Dein (Eigentum. Za^ fie in Deine {)änöe ge3ei(J)net

fein unö öurd} keine Vda&it öer Si^ft^J^^tis Dir aus öen £)änöen

cntrif[en toerben. 3(J) übergebe fie unb bie fünf Kamelslaften

Büd)er u. a. Deinem treuen Sdyu^e bei Cag unb bei Xiad\i tDäl)=

renb if)rer langen Reife. £ag es fie ane3eit inne toerben, ba^

Du Deine Derl^ei^ung einlöfeft: 26) bin bei eud^ alle (Tage.

£a& keinen Sroift, keine Uneinigkeit bas S^^i^^^nsbanb ftören.

£ag keine Sünbe 3rDifd)en fie unb Di(^ kommen. Se^e fie rielen

il)rer £anbsleute 3um Segen, ba^ fie Dir üiele Seelen 3ufül)ren.

'Sd)lage mit bem Sdyu)erte bes (Beiftes alle il)re J^ii^^^ unb

lOiberfadjer nieber unb gib il)nen, bag fie eine gute Ritterf(^aft

üben, il}Ten £auf im (Blauben t>ollenben unb bie Krone bes

ureigen £ebens empfangen.

?iah Dank, lieber ijeilanb, ba^ Du bisl}er alles fo freunb=

lid) geleitet, bie Konferen3 gefegnet -unb 3U einem guten Hb=

frfjlug gebrad))t l)aft, fo ba^ bie lieben Brüber getroft unb mit

freubiger 3uüerfid)t auf it)r Rrbeitsfelb 3urückkel}ren. Du l)üft

jebem etroas Bleibenbes ins {)er3 gegeben unb roas im {}er3en

ücrborgen, geoffenbart. {)ab innigen Dank, ba^ Du uns alle

in biefem ungefunben £anbe Dor Krankl)eit unb S'^^^^^ betDüljrt,

unb toir alle 12 tEage, oon frül} bis fpät, unfere Hrbeit Der=

rid)ten burften.

Segne aud^ reid^lid} bie lieben Dr. tOinquifts für bie oielc

£iebe, mit ber fie mid^ aufgenommen unb üerforgt l)üben. Sei

Du il]nen l)ier unb broben ein reid^er Dergelter.

i)err, ic^ bin nidyt toert all ber Barml)er3igkeit unb (Treue,

bie Du an mir getan l^aft. Das ift ber (Brunbton meines f}er=

3ens. Dergib in (Bnaben auc^ alles, roas oerfäumt ober nic^t

red|t gemad^t rourbe, ober u)o ic^ gegen biefen unb jenen ni(^t

genug £iebe l)abe toülten laffen. Rdf, id) bin gan3 l}ingenom»

men t>on bem, roas Du, 3efu, in biefen (Tagen an mir 'un6

büxd) midj an meinen Pflegebefof^lenen getan l^aft. Hm liebften
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,möcf)te id) fagen: IDas icf) in öiefcn 12 ^aqen gelebt, gelel}rt,

ermal)nt, getröftet, 3ured)tgen)iefen, georönet l)abe,

Das öecke Du 3U

mit Deinem Blut unb Deröienft;

unö öer Brüöer unb meine i)eimrei[e

Regiere Du!

6ef(f)rieben in IKoniiuIlo, öen 27. IUär3 1894, abenbs 5 lll}r.

flm Rbenb ^aüe ic^ noc^ eine liebliche Hbfd)ieösftunöe mit

^errn unb S^(^^ ^^- tOinquift, roeld^e am folgenben UTorgen

ITtonkuIlo oerlie^en, um nad^ ber prooinj IlTenfa 3U reifen.

3d} felbft mugte fd^on um 8 Ufjr morgens auf bem italic*

nifc^en Dampfer fein, ber bann um 10 Ul)r ben i)afen üerlie^.

(Es roar ein kleines Dampffd^iff, coli von XTtilitär, bic nac^

^aufe reiften. ®ffi3iere unb Solbaten liahtn fid^ iDäf)renb ber

gan3en Reife mufterl)aft betragen. 3n 5 0!agen erreid}ten roir

Sue3, üon too id) per Bal}n na6) Hlejanbrien fut}r unb mid)

meiter nadf trieft einfd)iffte unb ham, rool}! mübe, aber r^oll

Danli, lUitte Hpril in Korntal ün, wo ic^ all meine £ieben

gefunb antraf.

fld) ja, roenn id} überlege, mit roas £ieb' unb (Bütigfeeit,

Du burd) fo Diel IDunbertDege mid) gefüt}rt bie £ebens3eit,

So toei^ i&i kein 3iel 3U finben, nod) bie (Tiefen 3U ergrünben.

^aufenb, taufenb TITal fei Dir, groger König, Dank bafür!

Xlad) biefer in flsmara Don il}m mit feinen eingeborenen

Arbeitern abgel}altenen Konfcrcn3 l^at mein üater nod^ 21

3a(}rc gelebt. (Er l}interlief} aber über biefe 3eit lieine eigenen

fluf3eid)nungen. Die folgenben teilen wollen einen hur3cn Über»
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blicfe über feine legten 2^l}xt geben unö feinen unö öer lUutter

fjcimgang cr3äf)Ien.

Don Korntal aus T)at er bis an fein £ebensenöe öie S^^^'

fc^amiffion geleitet. (Es ftanö if}m öa3U nur öas lUittel ber

Korrefponöen3 3ur üerfügung, unö aud) öiefes jäljrlicf) nur ein=

mal, roenn öer Bote öie Beri(f)te unö Briefe aus öem 3nnern

ün öie Küfte brad)te. Um fo fleißiger erfle{)te er auf öen Knieen

göttlid)e teitung, Sdyu^ unö Segen für feine ITTo{)renföI}ne.

Das (Eintreffen öiefer Berid^te roar immer ein großes Ereignis,

roar öod^ öie Beföröerung öerfelben mit fo üiel (Befal^r üer=

bunöen unö t)ing Don öer jerDeiligen politifc^en £age in Hbeffi=

nien ah. du Kriegs3eiten roar öas Derlaffen öes £anöes öen

Boten gan3 üerboten, bei inneren Unruf^en roaren öie IDege

öurd) Räuberbanöen unfidi-er gemadjt.

Die Briefe öer eingeborenen Hrbeiter tDüren in einem fo

roarmen, Mnölid) gläubigen (Seifte gefd^rieben, mand)mal fagten

uns 5i^^unöe fogar, es klinge gan3 apoftolifd), öag fie in roeiten

Kreifen üiel 5i^ßuöe mad)ten, unö öas 3ntereffe für jenes XOnk

buxd] all öie 3a^i^3^^^t^ l)inöurd^ mad) erl)ielten. (Es roar üiel

Urfadje 3um Dank öa. UTan fpürte beim £efen öiefer Beridjite

öas IDel)en eines treuen Seugengeiftes, man freute fid^ über il}re

Bibelbefd^lagenljeit, il)ren $U\^ in öer für jenes Zanb öoppelt

u)i(^tigen Kolportagearbeit. Da3U konnten fie immer üon ^au=

fcn berichten, oon gan3en 5Q^ili^^^ öi^ gemeinfam in öie d^rift=

lic^e Kird^e aufgenommen rouröen. tEatfäd)lid) ftanö öie 5^1^=

[(^amiffion in öen 3al}lreid^en (Taufen, über öie fie berid)ten

konnte, in öer 3uöenmiffion gan3 ein3igartig öa. 3n öer inär3=

nummer öes (Blaubensboten oom 2a\]xe 1910 rouröe ein Berid^t

üon Br. Hrgatoi üeröffentlid^t, in roeld^em l}ierüber folgenöes

feftgeftellt roirö: „Had^ unfer aller Sdjä^ung finö, feitöem Sie

öie Sölafdjamiffion im '3<^\)xe 1860 begonnen traben, 17—18 000

5alafd}as (Kinöer eingeredjnet) getauft rooröen. nid)t alle l)at=

tcn fid) Don I)er3en beketjrt, aber üiele finö feiig geftorben, unö

üielc öer nod^ lebenöen lieben öen l^eilanö t>on ?}Cx^Qn"

.
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{Tro^öem örü(^te auf unfern Dater immer coieber bie £aft

ber üerantcDortung für ein tüerk, öem Jat^r um Ja^r kein

€uropäifd)er Bliffionar 3ur £eitung gefanöt roeröen konnte, roeil

bie abeffinifd^en Bef}örben, befonbers bie koptifd^e (Beiftlid^keit,

einen fold^en nid^t 3ulie6en.

mit Spannung liatte ber XUiffionsoetercn bie politifd|e

(EnttDidfelung Hbeffiniens unb ber angren3enben £änber t>erfoIgt.

HIs (Beneral (Borbon nac^ Kartum ging, {)offte er auc^ für

Hbeffinien eine Husbel^nung bes englifc^en (Einftuffes. Später,

als bie 3taliener koloniale (Ertoeiterung fud^ten, {)offtc er roie»

ber, ba^ nun ber Hugenblii^ kommen toerbe, roo 3entraI=Hbeffi=

nien aud) für europäifd^e ITIiffionare 3ugänglid) tcerben toürbc.

(Es kam nid^t ba3u. 3n biefen Ja^^^ii enttäufd^ter (Ertoartungen

liat üater me{)r als einmal feinem Komitee in allem (Ernft üor=

gefdjlagen, bie lUiffion auf3ulöfen, ben eingeborenen Arbeitern

nod} einmal il^re Ja^^^sge^älter aus3U3al)len, unb fie an3u=

roeifen, roieber 3U it)rem Ijanbrnerk 3urück3ukel)ren. Kämen

bann beffere Seiten, fo könnte bie (Befellfc^aft bie Hrbeit unter

£eitung europäifd^er ITTiffionare toieber aufnel^men. Das Ko»

mitee in £onbon l)at biefe üorfd^läge it^res getDiffenl)aften £ei»

ters nie angenommen. Die Berid)te maren 3U l)er3betDeglid^, unb

überbies toaren bie 3af)resgel)älter ber abeffinifd)en ITIiffionare

fo befd)eiben, ba^ bie J^lafdjamiffion keine groJ3e flnforberung

an bie IKiffionskaffe ftellte. Dater l^atte feine £eute Don jef^er

an Bcfd)eibent)eit unb an (Benügfamkeit gemöl^nt; ein (Eeil ber

ITIiffionsgcl}i[fen roar barauf angeroiefen, oom f)anbn)erk (mei»

ftens IDeberei) 3U leben; fie tourben nur für bie IKiffionsreifen

öon ber ITtiffion unterftü^t. Dcnnod) litt Dater fc^CDcr an ber

(ratfad)e, ba^ bem tDcrke kein europäifd^er £citer gegeben unb

bie (Brünbung einer eigenen, kird)Ud)cn unb religiöfen (Bemein«

fd]aft nid)t l)erbeigcfüf)rt roerben konnte.

Da kam eines (Tages bieBcrul]igung oon gan3 unerwarteter

Seite unb ^wax burd) einen 5<*i»ö ^^'s (Eoangcliums. (Es toar im

3al)rc 1905, bafj in ber „flllgcmcinen Leitung bes 3nbentums" oon
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einer 5otf(^ungsretfe beridjtet rouröe, öie ein i}err S^itlotDilfd)

3U. öen 5ölafd)as unternommen Ijatte. Ce^terer neröffentlid^te

nadi feiner Rüc&ke{)r aus Hbeffinien ein von öen 5alti[<i}as ifjm

einget)änöigtes $d)reiben, roelc^es fie il)n gebeten l)atten, allen

3uben öer XDelt bekannt 3U mad)en. Der ausgefprodjene Sroecfe

öes Sd)reibens mar, um i}ilfe gegen „bk Kinber Siabs" 3U bitten,

tDel(^e fie üon il)rem jüöifdjen (Blauben abroenbig 3U mad)en

fudjten. Diefer merferoüröige i)ilferuf gegen öie eoangelif^en

lTti[fion$arbeiter lautet in mörtlid)er Über(e^ung folgenöer=

ma^en:

„(Bepriefen fei öer J)err, 6er (Bott 3fraels! Jo^G^^^^^

Brief fenöen aus Hbeffinien öie Kinöer 3fraels, öie 5a^^f<^^s

genannt roeröen, öamit er gelange an unfere Brüöer, an öie

£el}rer in Je^ufalem unö in alle £änöer, öie iüöifd)e (Bemeinöen

befi^en. $d)alom! 5^i^öe! (Bel)t es eud^ gut? IDir finö glücli=

lid}. Der Hegus tlfyeoöoros unö öer Hegus 3ol)annes roollten

uns mit (Beroalt unferen (Blauben entreißen: „tPeröet €l)riften",

fprac^en fie. IDir aber 3ogen öen ^oö öem Hbfall cor. Der

(Bott Hbral]ams, 3faafes unö 3öliobs l)alf uns, unö öurd) unfer

(Bebet blieben roir nod) eine geringe 3a{)l 3urück. 5^ül)er roaren

mir 3al)lrei(^, vrir Ijatten 200 (Bottesl)äufer, je^t befi^en roir

nur noc^ 30. Hls öie Dermifd^e über uns Ijerfielen, harnen gar

üiele üon uns öurd) £)unger um. (Bott l)at eure (Bebete erl)ört,

unö roir l)aben je^t einen gutt)er3igen Hegus. ITtenilek fprid)t:

„Bleibt öas, roüs eure Däter maren". (Bott gebe il)m öafür

langes £eben. Hun aber hamen 3U uns öie Kinöer $[abs (ITtif=

fionare) unö fprad^en: „tEauft eud^. lüer nicfjt (Ilirift mirö, muß

üerloren gelten, roer aber (Il)rift roeröen coill, öem foll ge=

t)olfen roeröen". IDir aber ringen für öie £el)re IHofes im

Hamen öes (Bottes 3fraels. ®, betet für uns! Dies fd)reiben

Rhha Hrin unö Sihha tlem, öie f}ol)enprie|ter, unö l}offen, öafe

öer 3nl;alt gelangen roirö an öie (Bemeinöen 3fraels unö an

il)re £el}rer unö 5ül?rer öurd} 3öliob ben lUofes (3akob 5^it=

loroitfd]), öer Ijerliam, um uns 3U feljen, morüber mir uns febr
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gefreut Ijaben. IDenn ein ITlann aus 3frael uns befu(f)t, empfin=

ö^en roir ungefjeure 5^^^^^- Reicf^er ßxitbt fei mit eud)i, il}r

Kinöer 3fraels, unfere Brüöer in öer £el)te UTofes. Hd) Brüöer!

IDir bitten eud), cergeffet unfer nicfyt, öenn toir fcfiroeben in

groger (Befal}r. Unfere Bü(f)er finö oernid^tet, öenn öie Der=

rDif(f]e l)aben fie cerbrannt. Unfere £el}rf)äufer finö 3erftört un6

DertDÜftet. Betet, heM für uns 3U (Bott.

(Befdjrieben im 12. BTonat, am 18. 5es ITtonats in (Bur=

Hbba, in 6er näl}e Don (Bonbar." —
ni(f)ts I)ätte ben nun in feinem 75. Jaf^re ftel)enben (Brünber

unb £eiter ber 5aIöf<^^^iffioii Tnel)T oon jenen obengenannten

Sorgen befreien können als biefer, Don b^n (Begnern feiner

Sa&iC erbrad^te unb in ber gan3en Ju^^^f^^ft b^r IDelt üer=

feünbigte Berreis, bog feine geiftli(f|en $öl)ne nid^t nur felbft

il)rem d)riftlid^en (Blauben tro^ aller Hot unb $d)tDieriglieit

treu anljingen, fonbern ba^ fie aud) fleißig maren, üon il^ren

jübifd)en Brübern üiele für bas (Eüangelium 3U getoinnen.

5eitlocDitfd) betoirlite burd) ben in ber europäifd)en unb

amerihanifd)en J^benfd^aft oerbreiteten i^ilferuf, ba^ bie mä^*

tige ,,fllliance 3fraelite Unioerfelle" in Paris eine befonberc

{}ilfsmiffion 3U ben Sol'^f^^os fd)idite. Rn ber Spi^e berfelbcn

ftanb 0berrabbiner nad)um, ber ausgerüftet mit reid^en (Belb=

mittein unb mit glän3enben (Befd]enken unb unter[tü^t Don

allen erreid)baren biplomatifdjen (Empfel)lungen, fid) an ben

t)of IHenilel^s begab unb oon öort aus öie im 3entrum flbeffi»

niens röol^nenöcn 5<^Iöfd}as befud)te. 3n einem Berid)t über

öiefc i}ilfsmif(ion 3U öcn abeffinifd^en 2^^ben erkannte 0ber«

rabbiner Hadjum an, öafj in ber dat inele 5ölf^frf?«s dljrifteu

gecDorben feien, erklärte aber ebenfo offen unb el}rlid), ba^ bie

eingeborenen ITTiffionare keinerlei unlautere Hlittel bei il^rer

propaganbaarbeit gebraud)t l)ütten. Die fllliance 3fraelite Uni»

Dcrfellc erfüllte l)ingegcn ben IDunfd) bes l7errn 5<^itlountfc^,

eine (Begenmiffion 3U eröffnen, nid)t, worauf 5<^itl^^^^^itfd) fic^

fclbfl baran nioditc, in allen grofjcn Stööten (Europas unö flmc-
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ri&as Profalüfd^akomitees 3U grünöen. Das gelang i{)m, unb

öaöurd] fanö er aud) ausgiebige (Belömittel 3U einer entfd)loffenen

(5egenmi[fion. Jeitloroitfd) {)at öann mel)rmals Hbeffinien be=

reift, um bie 5öl<if<i)'ös in if)rem IDiöerftanb gegen bas (EDan=

gelium 3U beflärken unb liai 5ala[d)aiünglinge ^ur Husbilbung

nad) Jerufalem gebrad^t. Had) bem Krieg erfd)ien er roieber un=

ter ben J^Iüfd^as, begleitet üon är3ten unb anberen (Beihilfen,

von amerikanifd)en Juben mit (Belbmitteln unb tlTebikamenten

ausgeftattet. (Es kann nid)t geleugnet roerben, ba^ bie 5Qlofd^a=

miffion in J}errn S^itloroitfd^ einen gan3 ernftlid^en IDiberftanb

gefunben l)at. 5ür unfere eingeborenen UTiffionare aber roirb,

fo Ijoffte auc^ ber liebe Dater, biefe (Begenmiffion ein neuer

Hnfporn fein, um fo fleißiger bas i}eil in dl^rifto il)ren Brübern

nad} bem 5I^if<^^ 311 oerfeünbigen. Hus il^ren Berid)ten erl^ellte,

bü^ fie, fo oft S^itloroitfd^ ins £anb Mm, il)m mutig entgegen=

traten. Had| abeffinifd^em (Bebraud) forberten fie if)n 3U öffent=

lidjen Disputationen auf, er l}üt fidj aber immer mit nid)tigen

€ntfd)ulbigungen benfelben ent3ogen.

(Eine fd)tDere Prüfung brad^ über unfern üater in feinem

75. Ja^te I^erein. (Es roar in ben erften 3ulitagen 1906; er l)atte

gerabe ein (Blü&tDunfd)fd^reiben 3ur (Beburt bes erften (Enkel»

liinbes f}elene 5Iab in tlunis gefd]rieben, — ba tourbc er plö^lic^

üon einem (Erfti(iungsanfall ergriffen. (Es mugte 3ur tIrad)eotomie

(£uftröl)renfd)nitt) gefd^ritten toerben unb burd) eine Kanüle

bie Htmung ermöglidjt toerben. Da nid^ts Kranlif)aftes im (Be=

toebc entbe(fet mürbe (man l}ielt ben (Erftidiungsanfall t»ielleid)t

burd) einen 3nfefetenftid^ ceranla^t), entfernte man bie Kanüle

nad^ einigen tiagen unb lie^ bie lOunbe fid} roieber fd)lie^en.

Da ftellte fidj ein neuer unb nod^ l)eftigerer Hnfall ein. Der

£uftröl)renfd)nitt mugte u)ieberl)olt toerben. Dann folgte eine

fd)mer3ensreid}e 3eit. Das (Ein= unb Husfül^ren ber Kanüle Der=

urfad)te entfe^lid^e (Qualen. Der liebe Kranke fel^nte fid) erlöft

3U roerbcn. 3d) toar Don dunis 3U if^m geeilt. Seine (Tage

fdjienen ge3äl)lt. Da fügte es (Bott, ba^ ber befjanbelnbe Hr3t,
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Dr. (B. in Korntal, auf eine gan3 anbere, gefd^meiöigere Kanüle

aufmerfifam gemad)t rouröe. Balö gerr)öl)nte fid? öer Kranke an

bie neue Kanüle, roeld)e keine Derle^ungen me{)r üerurfad}te,

iinö nad} einiger 3eit mar fein f)als fo roeit ausgefeilt, öafe ein

regelmäßiges IDedjfeln, morgens unö abenbs, genügte, um it)m

normale Htmung 3U ermöglid^en. (Es toar übrigens öie lange

Kanüle, ein Silberrol)r üon 15 Zentimeter £änge, alfo immer=

l)in ein S^^^^^'^^V^^t roenn aud^ öas UTittel feiner Rettung in

äufeerfter £ebensgefal)r unb öer üerlängerung feines Gebens um

Dolle 9V2 3^^^^- IHerkroüröig, öiefe unr)ergleid)lidj beffere

Kanüle toar öamals nur in Berlin 3U l)aben. (Belegentlidy

(teilte fid) aber l)eraus, bag es bas 5abrikat einer mebi3inifd^en

3nftrumentenfabrik in (Tuttlingen in lOürttemberg mar. 3n

ber nal)en fdjmäbifd^en Refiben3 kannte man biefe neuere, beffere

Kanüle nod) nid^t!

Daß ber liebe Dater mit biefer künftlid^en Htmung leben,

ja aud; arbeiten konnte, ba^ er aud) in bem mäßig großen

Saale ber (Bemeinbefdjule in Korntal, in meld^er bie (Erbauungs=

(tunbe gel)alten mürbe, reben, unb fogar einige 3^^^^ ^^ng b^r

£eiter ber Stunbe fein konnte, bas mar il)m unb Dielen anbern

ein IDunber. (Er beteiligte fid^ audy bis an fein £ebensenbe an

ben Si^ungen bes (Bemeinberats üon Korntal, mad)te Kranken»

be[ud)e unb erteilte Dielen, bie if)n auffudjten, Rat unb Bei=

ftanb. Die Kanüle mar aber tro^bem ein Kreu3 unb Ungcmac^,

er nannte fie öfters „feinen Pfal)l im Jl^ifd)"- 5ie mad)te btn

[0 ftarken unb felb(tänbigen RTann Don nun an abt)ängig Don

ber t)ilfe einer Pflegerin. (Beklagt l^at er nid}t, er nal}\n es

als bas Don feinem l)immlifd)en tlleifter in feinen Cebensabenb

nod) l}ercingeorbncte prüfungs= unb £äuterungsmittcl. IDie

oft konnte man i()n fagen l)ören: „(Bott mad^t keine 5<^^?tcr".

flm eigenen £eibe l)atte er nod) einmal im [päten Alter einen

Bemeis ber lDunbcrmad)t feines (Boltcs unb konnte anbere er-

muntern. So (d]rieb er einem burd) ein r7er3lciben I)cimgefud)»

len SamilienDatcr: „Sud}c bie Rul)e, unb bcin £eiben mirb ge»
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l^ohen toerben; l)cute i(t es 4 3^^!^^; ^^h i^ ^i^ (Erfti^ungs=

anfalle bekam unö operiert rourbe, unb bin noc^ am £eben.

IDelc^ ein IDunber göttlid^er f}ilfe!"

Hadjbem er fd^on yalixe lang mit feiner Kanüle tDeiter=

gelebt, tourbe auf är3tli(i)e Rufforberung \)\n nody einmal eine

Röntgenaufnal)me ber i}als= unb Bruftgegenb gemacl)t. Diefelbe

ergab, ba^ frül)er eine Serreigung unb Derbreiterung ber <Be=

mebe am oberen (Teil ber £uftröl)Te ftattgefunben liaite. Der

Spe3ialift hat il)n, fid) ju befinnen, ob er nii^t 3ur Seit, als bie

(Erfticfeungsanfälle fi(^ ereignet l^atten, eine ftarke körperliche

Hnftrengung gemad)t l)abe? Dater erinnerte fi(^ nad) längerem

Befinnen, ba& er am ITIorgen jenes Hages btn 3iemli(f^ fteilen

Saalpla^ in Korntal l^inaufging, babei ein altes lTIütterd)en,

bie einen fdiroeren Korb mit ®bft trug, einl)olte, fidy l)erunter=

neigte, mit einem ftarken Ru& unb bem IDort: „Waffen Sie mir

bzn Korb ein tDeild)en", il)r bie £aft abnal^m. Damals l^abe

er allerbings einen l)eftigen $d)mer3 am I)alfe üerfpürt, ber fei

bann geroidjen, aber am Hbenb l)atte fid^ bie erfte (Erftidiungs=

not eingeftellt.

na(^ biefer fd^meren Prüfung burfte unfer lieber üater

mit ber lieben HTutter 2 3al)re fpäter ein großes 5i^ßube= unb

Dankfeft erleben, es mar bie Sem ber golbenen I}od)3eit am
12. Oktober 1908. 3n ber (Tl^riftuskird^e auf bem Berge 3ion

in 3ßi^ufalem f^atte bie Hpotl)ekerf(^tDefter, pauline Keller, nac^

7iäl)riger, gefegneter (Tätigkeit im Diakoniffenl)aus ber Kai=

fersroerter $d)rDeftern in 3ßi^ufalem unb im Spital ber £onboner

3ubenmiffionsgefellfd)aft am 12. Oktober 1858 bem ITlanne

bie I)anb gegeben, ben 6ott 3U feinem Dienft in rnof)rcnlanb

gan3 befonbers errr>äl)lt l}atte. E)eute 3ogen bie beiben in b^n

großen (Bemeinbefaal Korntals. Der Segen eines regen, freunb=

li^en (Bemeinbelebens trat einem bei biefer (Belegenl)eit roie»

ber fo beutlic^ x>ox bie Hugen. lOie freute fidy bod) alles mit!

Der Saal roar doII, roie an Sonn= unb 5^fttagen, als bas 3^^^^=

paar, gefolgt Don einem S^f^3ii9 ^^^ Sami\unanQe):iöx\Qcn unb
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5reunöen, ein3og. ITIütterdjen war fc^on lange Dorl)er körpcrli^

fo gebred)lid| getoefen, öag man noc^ kur3 Dorl}er kaum magtc,

öie 5ßic^ üor3ubereiten. Sie mugte im 5^^i^fi^^l ^<>^ ^^^^^

Pflegerin gefd)oben roeröen, aber rü[tig unö feften Sd^rittes ging

neben if}r öer üater. Damals liatU ein gan3 kleiner Kreis üon

5reunöen bas oon öer lieberkunöigen Braut gerDäl)Ite £ie5 mit=

gefungen, l)eute ftimmte öie gan3e ©emeinöe Korntals in öas=

[elbe ein: „Umfd)lie^ mid} gan3 mit öeinem 5^^^^^^» i^^i^ treu»

erkannter Seelenfreunö!"

3n öen £ieöerfammlungen ftel^t bas Zkb unter btn Kreu3=

unb (Eroltliebern. (Es paßte aber rounberbar 3U bem, gleich in

ben erften 3al)ren in Hbeffinien, an fdiroeren (Erübfalen unb

l}errlid)en (Errettungen reichem gemeinfamen Z^ben unb IDirken

bei (Eltern. Der I)od)3eitsteft Dor 50 3öl}Ten rourbe aud^ je^t

roieber gebraud)t unb oon Pfarrer i)eim einer toarmen Hnfprad^

3ugrunbe gelegt: Pf. 92, 14—16. „Die gepflan3t finb in bem

J)aufc bes i}errn, toerben in ^en Dorl)öfen unferes (Bottes grü=

nen. Unb roenn fie gleid^ alt roerben, roerben fie bennody blül^en,

frud)tbar unb frifd^ fein, bagi fie cerkünbigen, ba^ ber i)err fo

fromm ift, mein l)ort, unb ift kein Unred)t an il}m".

Unter ben S^^unben, bie an jenem feltenen 5ö^ili^"f^ft

tcilnaf)men, toar aud) einer ber einftigen Ceibensgenoffen in ber

abeffinifd)en (Befangenfd^aft, Stabtmiffionar Jriebrid) Branbeis

aus 3ürid}. (Eine burd) nid)ts getrübte beinal^e 50 jäl^rige 5reunb=

fd)aft Derbanb il)n mit bem 3ubelpaar bes G^ages, unb toof^l kein

anberes }:iai toie er mit fo tiefem IHitempfinben für gemeinfam

(Erlebtes ben $d)IußDers jenes I)crrlid)en l7od)3eitsliebcs ber (EU

tern miteinftimmen können, coie er. €r fpiegclt bic innere Stcl»

lung ber lieben (Eltern fo beutlid) tüiebcr unb bie djuelle ber

Kraft allei (Botteskinber, bafj id) i{}n nod) l}in3ufüge:

l^allclujal)! es fei gcivagct, burd} Hot unb (Tob bir nad^^ugeljn!

3d) folge, l7crr, bir uni)er3aget mit unabUiffig l}eif3em 5^^'^^^-

3d) nel]nie bcines Kreu3es Bürbc unb bic bamit ocrbunbcne

lOürbe
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Unö Ict^ne mid^ auf bidf, mein 5i^eun5.

3di' meig, öu träg(t midy öurc^s (Bebränge,

mit aller meiner £aften ITtenge, bis mir öein flntli^ einjt

erfd)eint.

$0 gebred)lid^ HTütterlein aud) äufeerlic^ roar, innerlid),

geiftig, toar fie (Bottlob ganj frifc^. Der reid)ie £ieöerfd)a^, öen

fie in if)rem {}errlid)en (Beöädjtnis aufberoal^rt liaite, öiente uns

allen bei einer kleinen (Erbauungsftunbe, öie mittags ftattfanö

unö an öer fid) mel^rere liebe Brüöer aus Korntal beteiligten.

(Es rouröc hei öerfetben öas Dank= unb £oblieb Paul (5erl)ar5s:

„3d) finge bir mit {)er3 unb ITtunb" gefungen. 3^^^smal, nad^em

ein Bruber gerebet l)ütte, rourben einige öerfe gefungen. Hac^

Korntaler Hrt mürbe bas £ieb Dorgefagt. Das beforgte bei biefer

Samilienfeier bie liebe ITTutter unb fie t)at, ol)ne bas geringftc

öögern, ol)ne fic^ aud)i nur in einer Silbe 5U täufd)en, bie 18

Derfc mit beutlid)er Stimme unb gro&er 3nnigfeeit bes rDunber=

baren £iebes uns Dorgefagt.

(Ein 3ö^t nac^ biefer fc^önen ß^^^^ burfte bie liebe tTIutter

3ur Rul)e bes Dolkes 6ottes eingel^en. Körperlid^ eine fd^roac^

Ijülle, üon (5id)t unb J)er3belilemmungen geplagt, blieb boc^ il^r

reger (Beift bis 3um (Enbe klar unb l^eiter. tlod^ in 6en legten

14 tragen l}üt fie, roie ber Hr3t Dr. (5. m|r er3äl)lte, ein für

fie neues £ieb t>on 12 Derfen austoenbig gelernt, unb ein il)r

bekanntes, ebenfo langes £ieb repetiert; unb bas bei über

80 3o^i^^^-

Sie las 3eitlebens gerne; auger Büdnern religiöfen 3nl)alts,

mebi3inifd)es, naturtDiffenfd^aftlid)es, aber aud) regelmäßig bie

(Eages3eitung, um über btn <Bang ber Politik auf bem £aufen=

ben 3u bleiben. 3l)r £efen toar nu^bringenb für fie unb anbere,

benn fie fd)rieb il)re £efefrüd)te in i^eftlein, bie fie ben Kinbern

unb ben (Enkelföl}nen l}interlieg. IDegen abnel^mcnben (5el)örs

unb körperlid}er Sd)irDad)l)eit konnte fie fd^on üielc 3^^^^ ^or

tl)rem I^eimgang fid^ nidjt mel}r am (Bemeinbegottesbienft be=

teiligen, roas il)r eine große (Entbef^rung n>ar. Da I^at fie fic^

$lab, 60 3al}re in öcr ininion unter öen 5alafdias in flbc|jinicn. 28
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um fo mcl)r öurd^ bas £efen öer prebigten von Kapf, Staubt

unb befonbers ©etinger unb pi). ITI. ^al)n erbaut. Sie fyxt

meiftens biefelbe prebigt 3rDeimaI l)tTitereinanber gelefen; bie

unterftridjenen Stellen 3eigten, roie fie Derfu(^te, fid) alles 3U

eigen 3U macf)en. 3n il}rer Korrefponben3, bie fie mit groger

tEreue bis 3ule^t fortfül}rte, toar immer eine fo treffli(f)e Hus=

mal}l Don pa&enben Zitaten mhtn eigenen (Bebanken, bag man
burd} il}re Briefe erqui(^t, erbaut unb belel}rt rourbe. ITlit Dater

teilte fie fid) in bie Korrefponben3, bie tüaifen unb Hlleinftel)en=

öen 3u gute liam. Ilod) eine IDod^e üor il)rem (Tobe l^at fie einer

foldien Pflegebefol}lenen auf ad)t Collen Seiten in il}rer fauberen,

feinen Sd)rift eine Rufmunterung 3um Husl)arren gegeben, für

btn fd)tDierigen poften, ben biefelbe in einer Hrbeit ber 3nneren

ITIiffion übernommen l)atte.

Hm Hbenb bes 21. ©litober 1909, als bie Pflegerin it]r nod)

bie allabenblid)en Dienfte tat, fagte fie nod^ btn Pers bes £iebes:

„IDie roirb uns fein, roenn enblid) nad} bem fd)tDeren, bod) nad^

bem legten, ausgekämpften Streit". Hls fie an ben Sd)lufe bes

Derfes liam: „unb aus ber nät}e feigen unb begrüben ufto.",

ba fd}aute fie il)re Pflegerin an unb roieberl^olte: „unb aus ber

Häl)e, 0| J^ösle l}ör, aus ber Häl^e! feigen unb begrüfecn!''

— ©ffenbar aljnte fie if)re balbige i}eiml)olung unb freute fid^

öeffen. Das Ic^te IDort, bas Dater, el)e fie einfd)lief, fie nod)

fagen Ijörte, toar: „roartet, uxirtet auf ben i}errn!" — (Er l)at

CS auf ber Hlutter (Brabftein fe^en laffen. Hus bicfem i(]rcm

legten Sdjlummer ift fie nid^t meljr für biefcs £eben eru)ad]t.

(Dljnc Kampf toar fie eingefd^lummert, roäl^rcnb bes Sd^lafcs

durfte fie abfd)ciben, um bei (El)rifto 3U fein. Sie l^at felbft büs

crfal^rcn, ixms fie mit ben IDorten bes Did)tcrs gerne anfül^rtc:

„Du feannft burd) bes (Eobes ^Eürcn träumenb fül]rcn unb l)ilfft

uns auf einmal aus!"

Der licbo Datcr trug fein £eib mönnlid] feft, aber U)ic na\)C

il}m ber Derlu)t ging, follte fid] balb l}erausftel(en. Kur3C rlcit

nad]bcr nal^m feine $el)hraft fo auffallenb rafd) ab, bof} and)
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[tariere (Bläfer nid)ts l)alfen. Der Hugenar3t konnte coeöer Star,

nod^ eine anöere Erkrankung ber Hugen finben unb frfjrieb es

einem tiefen $eelenfd)mer3 unö an it}m nagenöen IDel) 3U. (Er

l)attc redjt. Der von Hatur fo roillensftarke ITtann, ber burdy

feine üielen f(f)tDierigen Reifen in Hfrika gelernt l)atte, roas es

l}eigt, gan3 auf fid^ felbft angetoiefen 3U fein, empfanb bie I)er=

einfamung fd)mer3lid). IDie üiel roar if)m bod) bie geiftig fo

f)od)ftef)enbe £ebensgefä()rtin geroefen! IDeld} ein £eben, reid)

an göttlid)er Durd^l)itfe unb counberbaren Segnungen roar it)nen

3ufammen befd)ieben geroefen! IDie oiel Hnregung, Beratung,

geiftlid]en Beiftanb Ijatte er Don i{)r empfangen! IKandjmal

fagte er: „0f)ne eure HTutter roäre idj nid|it getoorben, roas ic^

bin!" Unb bod) roar fie fo fd)üd)tern, 3agl)aft unter b^n ITten=

fd)en, aber üater rougte aus langer (Erfal^rung, roas er an if)rem

gefunben Urteil, il)ren grünblid)en Kenntniffen unb il)rem tiefen

(Bottöertrauen l)ütte. Kein lOunber, ba^ er {)eimrx)el) l)atte.

Das Derfagen ber Sel|kraft rcar il)m befonbers fd)mer3lid)

rcegen ber jäf)rlid)en poft aus Hbeffinien, bie mit Husnal)me

beffen, rüas ber liebe Bruber Hrgaroi, ber £eiter, fdjrieb, in am=

l}arifd]er Spradje cerfa^t roar. 5ür bie Überfe^ung roar bas

Komitee gan3 auf Dater angeroiefen. Hun konnte er biefe inter=

effanten, langen Briefe aus IlXol^renlanb nid}t mct)r lefen. (blMi=

lidjerroeife Ijatte idj feit 1902 mid) ettoas mit ber (Erlernung ber

aml^arifd^en Sprad^e befd)äftigt, unb fo konnte id) alljäl^rlid) im

Sommer ober f)erbft, roenn bie poft aus Hbeffinien ba roar, üon

(Tunis 3U Dater eilen unb il}m bie Briefe unb BGrid)te oorlefen

unb mit il)m überfe^en. Das roar ein lieblid}es 3ufammen=

arbeiten unb 3ufammenfein, unb ermöglid)tc es bem SOjäl^rigcn

Dater, immer nod) ber oerantroortlidie £eiter ber 5^I^f<^^=

miffion 3U bleiben. (Einen biefer Stellung entfprcd)enben (Beljalt

l)atte er übrigens fdjon beinal^e 20 3^^^^ frütjer abgelcl^nt. (Er

begnügte fid) mit bem penfionsgel]alt, ba es il^m nidjt gcftattct

roar, auf abeffinifd)em Boben 3U leben unb fein IDerk bort 3U

leiten. (5ott l)at il)m aber regelmäßig unb bis an fein £ebens=
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cnbe fo Diel fonft nod^ 3uflie6en laffen, 5ag er bei treuem J)aus=

I)alten nicf)t nur für fid^ unö öie Seinen genügend liatte, [onöern

immer etwas in feinem de):inten= unö Dankeskäglein 3um (behtn

unb Husteilen üorfanb.

Unö toie feine ?}anb fid) gerne auftat ^um (Beben, fo roar

fein I7er3 roeit für allerlei Hot unö Hnliegen. (Er glaubte an

öie lTIad)t öes (Bebetes unö l}at Diele Stunöen öer nad)t unö

öes früt}en IKorgens hetenb Derbrad)t. Diele Bekümmerte unö

(5eörü(^te kamen, öag er mit il)nen betete. (Berne fd)Ioß er fic^

Qud} mit (Bleid^gefinnten 3um 3u3e& gemeinfamer 5ürbitte 3u=

fammen. 3^^^^ l)inöurd} Derbanö ein inniger (Bebetsbunö il)n

mit feinem treuen 5^^unö unö Bruöer Si^of'^; 1^^^^ Dienstag

Hbenö hxa6:iten öiefe beiöenDäter in €l)ri)to, öie aud)(5cmeinöe=

täte roaren, öie Höten unö Hnliegen öer (Bemeinöe Korntal unö

öer abeffinifd)en IHiffion im (Bebet Dor (Bott. Däterlic^ tragenö,

tröftenö, forgenö umgab er öie Seinen unö Diele anöere.

3m f)exh\t 1913 ftellten fid) Htembefdyroeröen ein, öie nid)t

Don öen Htemorganen, fonöern Dom f)er3en kamen. (Bottes (Büte

unö feine l)errlid)e, kräftige Hatur l^alfen il)m nod)> über üer=

fd]ieöene Hnfälle t)inüb€r. (Er erlebte aud^ nod) öen Hnfang öes

IDeltkriegs. 5üt £eute, öie toie er tDäl}renö eines langen £ebcns

öes ^ages £aft unö {)i^e fd^on reid^lid) getragen l)atten, voaxcn

öie gecDoltigcn (Ereigniffe jener Seit eine 3U fd)rDere Belaftung

für (Bemüt unö ?}ex^. Hls bann am 22. De3cmber 1914 fein

(Enkel, (Berl]arö Krüsmann, eine fd)rDere I^alsDerrounöung er»

litt unö rocnige ^agc öanad) am IDeil)nad)tsmorgen in öer fran=

3Öfifd]en Kird}e in lllarquillies ftarb, ba ergriff öen (Broßoater

ein tiefes IDel}. (Berl^arö l)atte geraöe Dor Kricgsausbrud] feine

tl)eologifd)en Stuöicn Dollenöet, er lüar ein fonniger, begabter

junger ITInnn unö mar cntfd)loffen, fid) für öen llliffionsöicnft

in Hbcffinien 3U melöen.

Das (Eintreffen öer abeffinifd}eii Poft im S^'i^l)!^"'^)^* 1^15

belebte i[}n }wax nod)mals, aber umfonft umrtete er auf öie 3ur

Übcrfcl3ungsarbeit nötige Spannluaft. Das Dorlefen aHein fd)on
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crmüöete if)n. „Waxie nod) einige tLage", fagte er, „(Bott gibt

mir DieIIeid)t öodj nod] bie Kraft, öag toir öie gaTi3e po[t mit=

einanöer öurd)arbeiten können!"

Die l0illens[tärfee unö fiörperlid)e 5^ftigkßit blieben il)m

bis 3ur legten Stunöe, fo öag, roenn öie Htemnot 3U grog rouröe,

er bei (Tag unö Hadjt fid^ erl^ob, im 3immer auf= unö abging,

fid) an öen tlifd^ fe^te. (Er roar öann fo öankbar, roenn man
if}m aus (Bottes IDort oorlas, I}örte gerne gan3e Reif)en von

Pfalmen, eine gan3e apoftolifc^e €piftel, lange Hbfdjnitte aus

öen (Eoangelien, preöigten unö Betra(f)tungen. (Er roar fo frof),'

öa^ roir if)m nun öas £ebensroaffer reid)ten unö mit i!)m beteten.

Hm lUitttood) in öer Kartood^e bemerkte er 3U mir: „S^iß^=

ridj, es liai mir jemanö gefügt, id^ öürfe am (Eoöestag meines

Vjexxn l)eimgef)en!" Seine immer nod) erftaunlidje Rüftigkeit

ließ aber bei keinem öen (Beöanken aufkommen, öaß es mit iljm

bülö 3u (Enöe gelten könnte. IDie immer liatte er an alles ge=

öad)t, für alte kommenöen Auslagen treulid^ Dorgeforgt unö

bereitgelegt, als er mir am legten lUorgen feine $d)lüffel über=

gab. Huc^ öie (Brabinfd^rift lag bereit; er l)atte fein f}ans be=

ftellt. UTit befonöers einöringlid)en, i)äterli(^ lieben lüorten

legte er mir 's no(^mal ans f)er3, öod^ alles 3U tun, was idi

könne, öag fein Cebensroerk in Hbeffinien rDeitcrgefül^rt toeröe.

3n Korntal toirö öer (Brünöonnerstag nod) feftlid) begangen.

Hls öie Seit l}'eranrü(ite, in öer öie f)al)nfd)e (Erbauungsftunöc

getjalten rouröe, hat er mid) öringenö, l)in3ugel)en unö öie (5e=

fdjröifter alle üon if}m 3U grüßen unö il^nen 3U fagen, er fei im

(Beifte mit if)nen öereint. Hls id) roieöer in fein 3immcr trat,

toar fein (Beift fc^on fortgeeilt. Die feiige Hl^nung u>ar erfüllt,

am Dorabenö öes Karfreitag, am 1. Hpril 1915, öurfte er cin=

gel)en 3U feines ^errn 5^^uöe.

Das (Dfterfeft mar in unferm elterlid)en l}aufe immer ein

öoppeltes Dank= unö 5r^uöenfeft. Hie ließen fid^'s öie (Eltern

nel}men, an öfm f)errlid]en liturgifd}en (Bottesöienjt teil3unel)men,

öer öem (Bebraudje öer Brüöergemeinöe folgenö, frül) morgens
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auf bcm (5ottesa(^er gcf]alten roirb. 3u allem Ju^^l unb ber

3ur)erficf)t, toeld^e bie grofec ®ftertatfad)e uns mit allen toaljren

.(Il}riften ins E)cr3 unb in ben lUunb legte, gefeilte fid^ für un=

fere S^^i^i^ ^o<^ ^^^ banfebare (Erinnerung an bie Befreiung

aus ber fdjredUid^en (Befangenfd)aft unter König {Eljeoboros. Hm
©ftermorgen 1868 toaren roir als Befreite ins englifc^e Cager

cinge3ogen. So toar uns 0ftern ein boppelter 5^^ubentag. Hie

Derfäumten es bie (Eltern, uns barauf l)in3ucDeifen unb l)ielten

barauf ben großen (Erinnerungstag aud) burd^ lDol}ltun unb

5reube, bie toir anbern bereiteten, 3U Ijeiligen.

IDeld} lieblid^e 5ü9iitt9/ ÖQ& o^i^ f^i^^ irbifd)e I)ülle gerabe

am ©ftertag 3ur Rul}c beftatten burften!

(Eine gemeinfame (Erbauungsftunbe im großen Saale in

Korntal, an ber Diele Brüber aud) üon ausroärts fid^ beteiligten,

üereinigte nad)l)^r bie Ceibtragenben. Bei ber Huslegung bcs

Don feinem treuen S^^^^i^^^ S^^\<^ geu:)äl}lten (Eejtes

3ef. 35, 10 ff. rourben toir, — unb bas roar fo gan3 feinem

Sinne gemäfe — aus bem irbifd)en Ja^nmertal l)inaufgel)oben ins

'I}immUfd)e 3ion, too „ecoige Ji^^ii^^ unb IDonne über bem

{Raupte ber (Erlöften fein roirb, roo Sd)mer3 unb Seuf3cn ent=

flol)en fein roirb".

Den (Brabftein bes nad) 60jäl}riger tEätiglieit für bie

5alafd)as 3ur Rul)e bes Dolfees (Bottes eingegangenen lUiffio^

nars 3iert, coie er f eiber es aufgefd)rieben l]attc, bie llberf d)rif t

;

„(Er ift unfer Si^ic^^'"

flm Sd]luf3 bas Pfalm= unb propl^etenmort:

„nio(}renlanb roirb feine f}änbc ausftred^en 3U (Bott". Pf. 68, 32.

Sein Sinnen unb Streben, fein Beten unb Arbeiten galt

immer unb obenan bcm IDcrU bcs l}errn in RTol^rcnlanb, aud)

roenn 3U feinem grofjcn Sd)mer3 il)m bas lDol)ncn unb perfön=

lid}c IDirhcn bort Dcrcocl)rt mar.

„Die Kinbcr S^^^s", fo l)eif^en bie bcRcI)rten 5t^l^iffl)^s, cr=

fu()rcn feinen (Tob crft ein 2^\)r fpäter unb il)r Beilcibsfd)rciben,
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öas Dom 5ß^i^iicii^ ^917 öatiert mar, rourbe fo lange von Italic»

nifd]en un6 englifcf)'en Kriegs3enforen 3urücfegel)alten, ba^ es

crft im September 1919 in meine {}änöe kam. Der Brief lautet

in 6er Überfe^ung:

„ITtöge öiefer Brief gelangen an ^errn paftor S^<^^- ^i^

Itadirid^t Don 6em f(f)U)eren £eiöen unb öem Hbfd)eiben unferes

Daters S^^ö k^^ ui^s fel)r roel) getan. IDir mollen uns aber

öennod) immer freuen, bafe, er uns, ben in ätl)iopien u)ol)nenben

3fraeliten, bas £id)t bes (Eoangeliums gcbradjt l)at. (Er roar für

feinen fjtxxn unb i^eilanb ein ausertoöl^ltes Rüftjeug. Die tüortc

ber Offenbarung roerben fii^ an il^m beftätigen: „Selig finb bie

(Toten, bie in bem I^errn fterben oon nun an. Sie rul^en Don

it)rer Hrbeit unb il)re tDerhe folgen il^nen nad|." — 0bgleic^

uns Don il)nen £anb unb ITIeer trennt, bennoc^ finb unferc

(Bebanfeen unb (Bebete alle3eit bei il^nen. Der {jerr roolle Sic

ftärken, um bas IDerli bes ijerrn in biefem Zanbt, bas 3l)r

Dater angefangen l^at, roeiterfül)ren 3U können unb nid^t auf=

3ugeben."

Der Brief roar üon 15 eingeborenen Htiffionarcn unb

HTiffionsgel)ilfen unterfdiriebcn.

Seit Kriegsfd)lug l)abe id)i brieflich mieber 5ül)lung mit

bem lieben Bruber Hrgaroi unb feinen Xllitarbeitern genommen.

Sie fal)ren mutig unb treu in il^rem Zeugnis unter 5^Iöf<i)^s

unb abeffinifd)en dl^riften toeiter. Sie l^aben gegen oiel 5^iTib=

fd^aft 3U kämpfen, unb nad^ ben legten nad)rid)ten mu^te Br.

Hrgau)i mit einigen anbern fid| nac^ ber oiele lDod)en Don

il)ren Stationen entfernten Reid)sl)auptftabt begeben, um oon

ber neuen Regierung bie amtliche (Erlaubnis für bie n)eiter=

fül)rung ber S^Iofdl^^iffioTt 3U bekommen. Diefe (Erlaubnis

gel)t auf bie Seit bes Königs (ri)eoboros 3urü&, fie ift r>on ben

folgenben Kaifern unb Regierungen beftätigt morben. Die neue

Regierung, bie tDäl)renb bes IDeltkrieges fid^ an bie Spi^e bes

großen ätl)iopifd)en Reid)es gefegt l^at, fdjeint für europäifd)e

ITtiffionare toleranter 3U fein als bie Dorgänger. Xlad} Berid}=
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ten öes £eitcrs öer fd^roebifcf^en ITtiffion in Hsmara, (Eritrea,

konnte biefe (5efeIIf(f)aft mit (Erlaubnis ber neuen abe[(inif(ijen

Regierung if}r IDerfe in ber £anbes()auptftabt Hbis Hbeba burc^

€uropäifd)e ITIiffionare, ITIif[ionsär3te unb £e()rer |tärfeen. €ine

amerifeanif(f)e ITIiffion ift Dom ägpptifdjen Suban {)er, unb 3tpar

auf bie (Einlabung eines abeffinifd)en 5ürften, in bas (übli(f).e

Hbeffinien oorgebrungen unb l}at bort eine ITIiffionsftation mit

Spital gegrünbet. Don 3^rufalem fanbte mir ein l)'ol)er abef(i=

nifd)er Beamtet burd? einen 51^^11^^ einen (Brug unb lieg mir

anbeuten, bie Seit 3ur IDieberaufnal}me ber 5<ilöf^timiffion

burd) europäifd^e ITIiffionare fei gekommen.

So ift (Brunb 3U ber I)offnung t)orf)anben, ba^ bie non

meinem feiigen üater erfel)nte unb crfleljte Stunbe nicl)t meljr

fern ift, roo europäif(f)e ITIiffionare ben treuen- eingeborenen

Arbeitern, bie fo lange unb fo mutig unb ausbauernb bie ßoiim

3eju (Eljrifti l|od)gel)alten l}abcn, 3U i^ilfe eilen können.

ITIit freubigem fjex^en l}abe id) bie Hufforberung bes £on=

boner Komitees angenommen, bie IDeiterfüljrung unb Leitung

ber 5alofd)amiffion in bie f)anb 3U nel)men. Durd^ meine (Be=

burt in jenem IDunberlanbe, burd^ bie £eiben ber (Befangcnfd)aft,

bie id) als Kinb mitgemad)t, burd) bie genaue Bekanntfd)aft feit

meinen Knabeniat}ren mit unfern lieben Hbeffiniern, befonbers

mit bem tüd)tigen Hrgaroi, ift mir jenes IDerk r>on jet)er ans

I)er3 gea»ad}fcn. Da mid) überbies ber Krieg aus meiner lang=

jäl}rigen eigenen Tätigkeit in tlunis oertrieben l^at, bin id)

boppclt bankbar, nun bas (Erbe meiner feiigen (Eltern antreten

3U bürfen. TTIöge iF}r unb bes breieinigen (Bottcs Segen auf allen

rociteren Unternel^mungen rul]en unb bas IDort fid] immer

mel)r erfüllen:

„ITTol)rcnlanb toirb feine f}ä\\be ausftredien 3U (Bott!"
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OaSertüotte Sebengbilbcr.

®tn ßcbcnöbtiö Don gfr. 3ünl)cl, ncubcorb. b. Dr. §. 6cl^nei!>er.

400 6ctten, 27.-36. Saufcnö, mit 2 OÖilöern, ^alblcincnbanb.

Paftor Keller in „Auf öcin tDort": üor faft 40 3a!)rcn l)abe id) öicjes Ccbcnsbllö
jum erftenmal gclc|en. (Es toar eins oon öen rocntgcn Büd)fm, öie beflimmenö unö be»

frudjtenö auf mid] un6 meinen inneren £ebensganq eingetüirlit tjaben. 3ct) oerntifetc öos
Bud}, öas lange ocrgriffen unö aud) antiquarildj nidjt 3U bekommen toar, f(^mer3lid) 3cÖt
ift CS toieöer ba\ H)er „Tlcue f^elle (Etnblidie großer Art in öas, toas 3f!us ift unö loas
er uns lTtcnjd)en fein rotll" geroinnen möditc, öer lefe öiefes rounöerbarc Bud}! (Es Ijot

eine Ittlffton an uns in den fditoeren Sogen, Me mit fe^t 5urd)Ieben.

Qltte meine Ouellen
2>te ©efd^id^te einer 6egendfaniilie Don ^at^z S)orn.

256 eeiten.

©ine einfache, aber feffelnbe unb I^er5anpac!enbe 2ebcu§be[d^retbung
in ^orm einer (Sr^ä^hmg. ®§ rcirb ba§ ^H^erben unb 3[ötrfen eine§

reic^gejeqneten 9^eid)§aotte§arbeiter§ in frifrf)em, farbenpräd)tigem
Silb üor ba^ Slugc be§ fiefers gemalt, ^ieje ©eftalt gewinnt man
lieb unb uor allem man lernt oon il)r. ®ic beliebte 5iutorin mirb
mit biefem neuen ^Ißerf üiele ?^reunbe erfreuen unb fiel) neue ge»

minnen. 2il§ ©efcl)enf fe^r gut geeignet.

@in Qßunber bet ©nabe
fiebenbon Q.S),S)abUi^, neubearbeitete ^uiSgabe D. 9. :^errmann.

112 Seiten.

Das t|t ein ergrcifenöes Cebensbilö. Der notorifdic tErinfter unö 3ud}tl)äusler roit6

3U einem oon (Bolt reidigejegneten It)erfi3cug im üiciift an Dcrlorencn. Dies Budj 3eugt,

tote roenige, oon öer rcttenöcn Trtad}t bux (Bnoöe, es ermutiqt 3U gleidjcm DIcnft unö
größerem Dertrauen 3u öcm großen Retter aus Sünöc unö TLob.

©arl ^cinricf) l^appavh^
3nfJ)cftor, ein fiebenöbilb, Don feiner ©attin Qeseid^net.

392 e., 17.-22. Sauf., m. 4 Q3ilb., ©anälcincnbb., ^albleincnbb.

Baffler Dolhsbote: „3um £obc öiefes höftltdien Cebensbllöes, öas fd)on fo oielen 3um
Segen geöi«»nt J)at, braud)t im Oirunöe nld]ts met)r gejagt 3U roeröen. lülr möd}ten öen

Befitj öes Budjes jeöermann gönnen, rocr es einmal gclcjcn l^at, mufj immer rotcöer nad)

il)m "greifen unö roirö |id) ftcts Kraft unö (Ertrtjd)ung öaraus l)oIen."

CBrunncn»Q3crla0 ©icftcn unö Q3afcL
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