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5tn äDol)ltl)ateni ber Sambeli-iMirfton.

>•>',Bie ©roßmutlj uiiö Cljaritas kr gutfii Dcutfdjcii für unfere

Ülifliou riiljrt mtd) oft ju ^l)rönen. (35mi mödjte td) irbcm kr UDol)!-

tljäter meinen pfrföiiUdjeu Bank ou6f;jred)cn, allein öas geljl niel)t.

j^oflfentlid) kommen Mefe 3eilen and) nnter iljre ^Augen. Jlöge 3ekr

fie lefen, als mären fie iljm perfönlid) gefdjrteben jum ^U6i)rndie

meines Dankes!"

(Aus Dem dttgebudie P. öCcrSröc'g, 6. 3nnl 1880.)





^ormori

4)em !at^ott[c]^en 5:eutjd)Ianb gereicht eä 5ur gvoyen ^vt, ba^ e§

in 2;ügen fc^roeven innevn Äampfeä unb l^arter 93ebvängniB bie Z^dU

nafime an ber 2lugbreitung be§ 9ieid)e§ ©otteä nac^ Sluf^en nid^t üertor.

3m ©egent^eite, gerabe in biefen legten ^a^nn ift baä ^nterefje an ber

gro^attigen fat^olifd)en ^iifjionätf)ätig!eit unter ben ^eibenuölfern bei ben

beutfd)en Äat^olifen bebeutenb geftiegen. ®ie gleichen fo ben 2Bieber=

erbauern ^e^ufatong, bie mit einer i^anb ben ^öau ber ©otteäftabt förberten,

TOÖl^renb bie anbere jur ?lbraef)r ber g-einbe erhoben raar.

Äeineä ber üieten ^iiffionggebiete §at aber in letzter 3eit in fo reger

Söeife bie ^^eilnal)me ber i^atljotüen ®eutfd)tanbä erfahren, atö bie oom

apoftolif^en ^tul)te be)d)Io[jene unb ber ©efelljc^aft ^t\n übergebene

©ambefi;9Jiiffion. ^knc^e llmftänbe ^aben baju beigetragen: ba§

allgemeine ^ntereffe, metdieg (J-uropa in ber ©egenroart ber (Srforfc^ung

beä „bunfeln (Sontinentes" lüibmet; bie groyen ®c^n)ierig!eiten unb Opfer,

bie eine apoftolifc^e (J-ypebition in ha^ i^erj ©üb=5(frifa'ä ^erauäforberte;

am meiften aber raofil ber Umftanb, baf^ .J^roei beutfd)e ^OHffiontire fid) mit

ber ganjen 23egeifterung apoftoüfc^er ©eeien biefem Unternehmen meisten

unb in ben bebeutenberen Stäbten am D^lfiein, in JT^eftfaten, in ^anern,

SSürttemberg, 53aben burd) i^re 33orträge jur Unterftüt3ung biefer gjtiffion

aufforberten. 93eibe, P. ^arl ^ud)§ auö jlöln unbP. Stnton Xerörbc

au§ S^ingben bei 23od)oIt , finb feitfier aB Opfer i^reä ©eeleneiferä

gefallen; i^re ©raber liegen tief im S^nei^" ^«^ Sanbes, baö fie (Sl^rifto

erobern moüten. Tlnb noc^ jraei !Deutfc^e, P. ^arl Sße^l an^ ©c^lcfien

unb P. lyerbinanb >>eep auö "^kffau, finb i§ren ^Jiitbriibern unb

i'anbgleuten in ben Job gefolgt. -4)iefe Opfer, bie ^eutfci^lanb ber Sambefi=

^JJiffion brachte, erflären feine rege Itieilna^me au itirem ^i^erlaufe.



viii SBorroort.

SS^ieber^olt ^atte id) ©etegenl^ett , dou Sefern ber „J^at^oüfd^en ^if=

fionen" aii§ ben oerfd^iebenften Jl^eilen ^eutfd^lanbg ju l^öreu, raie man

[tet§ mit ganj befonberem ^nt^i^effe ben 33end^ten ber <Sambe[i:;?iJcijfionäre

entgegenfäl^e. ©teicfiraobi geftnttete ber !napp gemefjene D^Jaum biefer

3eitfd^rift nid)t immer, ben 2Sün]rf)en ber Sefer ^ierin 5U entfpredjen ; bte

.^erauSgcber muf^iten eben ben bie gefammte fat^olifc^e ?0'^i[non§tbdtigMt

umfaffenben @ejirf)t5!rei§ maleren unb burften nid^t 5U ©unften ber einen

i)^tif[ion bie ©r^ä^lung ber Seiben unb 5lrbeiten ber anberen 'iRiffionäre

uerbrängen. ®o !am eä, baß mand^e ?[l'cittl^eilungen t)om ©ambeü nid^t

ober bocf) nur im 5lu§juge unb brud^ftücfroeife in ben „Äatl^olifdjen ^i[;

iionen" Slufna^me fanben.

91B nun im ^uni be§ üerfloffcnen 3^^^^^^ ^^^ lel^^ten, umfangreidfien

Xagebüd^er beä feligen P. 5terörbe, üiele ?Otonate nad§ ber ^lac^ric^t feine§

jtobeä, anlangten, märe man raegen ^Jlangels an Oftaum roieber in ber

Sage geroefen, biefetben nur ttietlroeije Deröifentüc^en ju fönnen. ®a fa^te

id^ ben ^lan, biefe Iel?ten, mit ber größten Siebe unb ^inopferung für bie

Sßol^ltbäter ber (Sambeji^^äRiffion in ©eutfd^lanb bi§ beinahe jum 2:age

feineä fdiönen Jobes fortgefel^ten ^luf^eidfinungen ^ugteid) mit feinen frül^ern,

tl^eitroeife fcE)on gebrückten 33riefen unb Sagebüd^ern al§ ein 9(nben!en an

ben felig oerftorbenen ^3^iffionär ju üeroffentüd)en, mit bem id^ ben 2;roft

|atte, üiete ;3<i^)^'^ s^^^ft ^^^ 3ogIi"g bes ^penftonates Stella matutina

in {vetbfird^ unb banu als ^;)Xcitbruber in bemfelben Crben jufammenju;

leben. 5^aö 23üd)lein mürbe ben 3:itel gefül^rt ^aben: „33riefe unb Xagf=

büd^er be§ P. S;erörbe". {^^reunbe gaben mir jebod^ ben ^latf), bie ja^I^

reid^en 5(ufjeid)nungen be§ unüergeBüdien ^iffionärS burc^ bie ^erid^te

ber übrigen ^^ciffionäre ju einer @ r ü n b u n g § g e f d) i d^ t e ber S am b e
f
i=

^iffion ju erraeitern. ^d^ folgte biefem Olat^e unb §offe fo bem Heinen

Sud^e, beffen ©runbftod immer noc^ P. Xerörbe'§ ?D^ittf;ei(ungen bilben,

einen bteibenberen 2S>ert^ ju geben.

3ur ^Xusfü^rung biefeä ^planes bienten bie intereffanten sid^itberungcn

P. 3)epe(d)in§ unb P. (Sroonenberg^s', bie in ben trefflidien Precis liisto-

riques beä P. ^aeften S. J. (tome 29 u. 30; Bruxelles, chez Alfred

Vromant, rue de la Chapelle 3) juerft erfd)ieneu; ferner bie 2;agebüd^er

beä feiigen P. Saro, mitgetl)ei(t in ben atä ^Jtanufcript gebrudten Letters

and Notices ber englifd)en Crbcnäproninj; bann einige 5d)reiben ber

l)ot(änbifd)en ^Jiifiionäre, bie P. ^^Uerit S. J. in ben fd^önen „Maandrozen"
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üerßffentüd^te , namentlich aber bte au§fii]^r(irf)en D'leifcberic^te : ^N'aar de

Zambesi unb Aan de Zambesi, Reisverhaal van den Eerw. Pater

J. Weisskopf S. J. (Gulpen, M. Alberts 1881); cnblic^ einige iH-iefe

ber feiigen ^^atreä %uäß nnb 95^e§(. 5(uä ben 6eriU)mte[ten ^}tfrifa=

D^teifenben, raetrfje bie non ben ^Jiiffionaren befud^ten tfjeite in leljter ^^ett

bnrc^jogen, luurben getegentlid^ ""^araCfelen nnb ergänjenbe et-^nograpI)ii'(^e

33emerlfnngen anfgenommen, namentlich au§ @buarb '2}Jobv, „9^ad) ben

3Stctoriar^-äaen be§ ®ambe[t" (Seipjig, *pirt & ©ol^n 1875), Dr. (vmi(

|)otub, „Sieben ^a^re in ©üb=5rfrifa" (Söien, Sttfreb .»gölber 1881),

unb ©erpa ^into, „Sßanberungen quer burc^ 9(frifa" (Seipjig, ^^irt

& ©o^n 1881).

SBenn ba§ alfo entftanbene 23ud^ baju beiträgt, bag 3(nben!en an

bie mutagen ^pfJänner road^ju^atten , bie i^r Seben ber (^hninbung biefcr

fd^raierigen ^iffion gum Opfer brachten, raenn e§ bie 2;^eilna^me ber

beutfd^en ^atl^olifen an biefem großen SBerfe beä ©ecleneifer§ neu belebt,

ja wenn e§ aud^ nur ben gefer ju einem ©ebetSalmofen für baäfelbe auf=

forbert, fo ratrb meine fleine WM)t reid^lid^ belohnt fein.

33liienbece bei 2tfferben in ^^oüanb, am •^efte be§ ^I. ^ofep^ 1882.

*

2)er §craiii^(jcbcr»

^. h 0.





3ul)aIti5Der?etd)uir3,

1. ($in läfi* auf 6ic ^cfc^icßfc ^ubafriRa's.

®übafnfa'§ 33obenbcfci^affeii^eit unb 53eDÖ(feniug. Sefi^ergvetfung biird; bte

•^oüänber. Se{)anbUing ber (Eingeborenen bnrd; bie SSoeren. ©ie „(Sommanboä".

®te (Snglänber befe^u'n ba§ (5ap. 2ooä ber Ö'ingeborenen unter brttifd;er Jöerrfd;aft.

5Proteftantifd^e ÜJitffionen. 3"'S"in2 proteftantifd^er 5Jiiffionäre. 9tn^erer 3hif[d^iDung

ber proteftanttfd^en 'DJtilfionöt^ätigfeit feit Slnfang beä 3at)r()unbert§. 5lnfnnft faii)o=

lifd^er 9Jiifftonäre. ©rünbung ber apoftoIifd;en i^ifariate ©übafrifa's. 3)ie fat{)oIi[d;e

Äird^e in ben (Saplänbern ®eite 1

2. f*ran unb ^orßemfung einer "^iffton am ^amßefi.

Äü^neä i^orbringen ber fatf)o(ild;en DJiiffionen in baä 3""*'^<^ Slfrifa'ä Don

atten 5pnnften ber i?iifte. ©ie DJtiffion am 33ictoria=5ci)ansa unb am JanganiifaiQee.

(Srfter ©ebanfe einer SJiiffion am obern ©ambefi ongeregt burc^ 23ifd)of 3ticarb§.

3)aä (2t.:5libanä=6olIeg in (^;ra()am5ton)n. Übernaf^mc ber DJtiffion huxd) bie (Mcfell;

fd^aft ^efu. Sd^reiben (Sarbinat j^-rand^i'ä, beä ^räfeften ber ^^^ropagauba an R. P. QSelb.

©ie erften ÜJfiffionäre. ©elbfammlnngen. aSerfd)iebene Dfleiferonten nad^ bem obern

(sambefi. ©d^ioierigfeiten ber 9tonte über ©anfibar unb Cnitimane. SSorjüge beä

SBegeä über ©raf}am§ton)n. ^(an ber ©rpebition. ^(bfd^fuB ber ^Vorbereitungen, ©er

(Segen beä .peiügen 2>ater5. ^tbreife Don 3?rüjie( Seite 12

3. |)ic ^eeia^vt. Qanuav unb ^cbiuar 1879.)

ätbfd^tebäiDorte P. Jerörbe'ä an bie g-reunbe unb ii}ot)ttf)äter ber ©ambefi^ÜKiffion.

In iöorb beä „D^panja". ga{)rt biä 5}Jabeira. gnnd^at. ©ie (äanariid^en ^nfetn.

Sonnenuntergang au\ bem 5Jieere. 53(inber geuertärm. &n ®d;i|f in Tioti). greetoran

in (Sierra Seone. OHürftid^e ga^rt bi§ (iapftabt. P. gud^ä an Sorb be§ „©urbau".

5)tafd;inenbrud;. UntrciiuiUiger lk\nä) ber ^nfel 5läcen[ion. (St. .»pelena. Sinfunft

am (5ap Seite 25

4. §n ttex ^ap^abt unb in ^)ra^m6fonin. (Wäv\ unb ^tpiil 1879.)

P. 2erbrbe'5 33efd;reibnng ber Gapftabt. ©ie Äatl^otifen ber (Sapftabt. Secten.

Wugflug nad^ 5Bi)nbcrg. ^en[ionat ber ©ominifanerinnen. 5lbfa()rt uon ber Gapftabt.

©ie ilüfte. ^Pinguine. '!]3ort=61ifabetf). Uiten()age. ?lufregung megen beä iSulutriegeä.

Steife nad) 0H-af)am5toiDn. (MraI)ttm6toit)n. Seforgniffe. ©er erfte 5?amangroato.

Stubium ber Setfd^uana^Sprad^e. Überfetiung beg ÄotedjiSmnö in bie Setfd;uana:

Sprad^c. Äoften ber 3hisrüftung ber Ütcifemagen. ©as Cfterfeft in (S^rabamstoiun.

©ie 3tufprad^e ©ifd;of Dticarbö'. Ufarfc^bereit Seite 37

5. Jiuf bm ^Ifec^e no(^ ^Ctimßcrfcp. (13. 5lpn( In^ 12. ?Jiai 1879.)

2lb|d;ieb. 3lbfaf)rt. ©ie Odifemoagen. 2tm gtff)ri)tiüer. aOeberüöget. glepf)anten=

l^otj. Ä'attes 5K)ctter. («oba. 2o§foi). Scenerie am 5-ift):9tii)cr. itrabof. G^otteäbienfi
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in Ävabof. 5lm Ciiatti^Dtioev. ^ootc^Jontcin. 33ev9lcenene am Jf)eef)it§ = 3ttDev.

*!raaf=Mi»ev. Jeiö.goiUein. 5!Jtacaiiar=5ontcm. ®ie 9Jiai=2rnbad^t. ßolesberg. ©er

Crttnie=DfitDer. ^^I}iUppopoIi§. (Sine Cranie^gann. ga^rt bitrd; eine ©anbftaibe.

©Vringböcfe. iRiet:>TtiDcv. ^acoBsbaar. ©d^ioieiiger ÜBergang über ben 9Jiobber=

Wwn: "Unhinit in Äimberlei). Äuvje Q^efd^idf)te bev 3)iamantengruben . ©eite 51

6. pie l^ctfcrfafjrf ßis ^t^ofcßong. (13. mai bi§ 23. ^uli 1879.)

5(ufent{)a(t in Äintberlei;. ©ir y^tnxx) SBartfc öftere nimmt bie ÜJiifiion unter

feinen <£ä)\ii}. ©ammhmg ju ©unften bev Dltiffion in Äimberte^. 2tae Od^fentreibcr

befertirni. Unfcr 9Utar. 3lbfat)rt. ©d^ioievige aSege. Gin Jf)eit ber 0^[en entläuft.

(Sin Odifcnabenteucr am 'Saai. ®er 93aa( unb Jranäüaat. (Sin Seguan. 95egräbni§

einer aufgcfunbencn Seidjc. 23foem{)of. 2lnjiel)ung§fraft ber ©iamantenfelber für bie

(Singcborcnen. S8r. ^^tigg madjt Janynufif. ©d;u(prüfung in ©toemfiof. 3ufammen=

treffen mit ©eutfd^en. (Sonüerfion einer ganjen gamilic. 33(äf3böcfe. (Sine ytoii):

taufe. Jaiife einer TOafototo=gamitie. i^crfd^icbenartige 2?öget. «Riet^J-ontein. Sid^ten^

bürg. Dftadjvidjten »om Äricgöfd)anplttt^c. ^roteftantifd^e ^JJiffionäre. Sie 3ftetigion

be§ ffioeren. Uufcr ai}ronometer. ötarfe§ (Si§ in ©übafrifa. 93amangi»ato§. ©aä

5)agga:9iaud)cn. ®d)öne (5^egenb bei 5Jtatengo. oeeruft. (JHite D^iät^e feiner (Sin=

n)ol)ner. «d^mierige Jafirt burd^ romantifd^e ö^egcnb. (gine *^3fäfe. ©diroartrrgo"*"«-

(Set}öfte ber JBoeren. (Sin Sat)arutfc=®orf. lermitenl^üget. (Sine Äaffernpoft. 93e=

tfd^uanenbütten. Jfeni^3:feni. ©efr)omo fommt 5um 33efud)e. 3(m 3Jtarifo. ©urd^

roilbe Spiere bcrüd^tigtc (i^egenb. 2lm Simpopo. ©er Äof)Ienbaum. ßin Od;fe roirb

Don SöiBcn unb .r-^pänen jerriffen. ^eftige (Beroitter. ^^^S^ ^"t Ärofobite. 9ia=

men§feft bes P. Superior 3(n ben 9Jtarfen be§ 5JJiffion§gebiete§ . . ©eite 72

7. ^n ber Ssauptftabt bn -^amanciwaios. (23. biö 27. ^uU 1879.)

©ie 93etfd)uancn. 3()re 3n5ei9ft«nii"e- (^^emeinfamer Jt^pug. jttcibung, SBaffcn,

Sßol^nimgen, (Sitten, religiöfc begriffe. 3'i"^'^^"- 2)^*^ Samangrcatoä. ^i)Xi (Se=

fd^icf)tc. ^rotcftantifd)e ajliffionäre. itönig ÄI)ama. Urtf)ci( ©erpa ?)3into'§ über

biefen v^äupt(ing. 3(nhinft ber ©ambefi=5!)Mffionäre. 3lubienj bei Äl^ama. Unter=

tjanbtungen mit bcmfctben. Äl^ama uerrceigert ben 5J?iffionären eine '^Itiebcrtaffung.

Se^Ue -Jlnbienj. Sfieure Cd)fen ®eite 113

8. pic ^af}xt na(ß faft. (28. ^uH bi§ 17. 9(iigu[t 1879.)

3(breife. Ter erfte "^^tan ift burd)freu",t. Jßafferböcfe. 'J-Utd)t ber Cdjfentreiber.

2lm ajiafa(apfi:5-(ut'. (S:in SBalbbranb. iöaffcrmangel. (Sf}afanie«lei). 'D3iagogatIe=

g-rnd^t. 3?egcgnung mit einer ©d()(angc. ©ie parfäf)nlid^e (Sjcgcnb. 3tm Äufroa.

SJiariä OSimmelfaf)rt. ©ie erften nniben Straufjc. 2lm (SdE|afdE)a:9tiDer. 5Infunft unb

fübler (Smpfang in Xati ©eite 125

9. ^uf ben ^)ofbfcCbcrn von %ati. (September unb Octobcr 1879.)

(^'rünbc einer pvouifovifd^en Oiicberlaffung in lati. ©ie (^'ofbminen. (Mefd^id^tc

berfetbcn. .«(ima. siöilbe If)ierc (Sine religiöfe g-eier. P. ©epeld;in rci§t mit P. Sara

unb Sr. be ©abcleer nad; (^nibuhnuapo. P. (Sroonenbergijs erfranft. Siebeuofie S^eil:

uafime ber iSoeren. 'Jiod) immer feine Diiad^rid^ten au§ (JnibutuiDapo. ©ie Oiefibcnj

ber guten ,i>ffnung. ©a§ Cpfer eine§ Sötoen. 5Reid;e ^sdgbbcute. 3(nfang ber

Üftcgcnjeit. 5?rief au^ ©ubuhiioa^o. .Oeiratfjägebväud^e ber 5Jitttaberen. ©ie 9[Ra:

falafaä. ©d;(angen. Saftige 2tmeifeuarten. 3ur 3iaturgefd;id)te ber ©trauf^en. ©a§
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neue Aau§. ?tfrif'anifd)eö 5^vii()(iugögeiüttter. (Sin 3S'-"^t. 3"'l*övuug bev afrifanifdjen

g-Iora unb gaiiua. 'älpoftolifd^e 33emiU)ungen. ^agbunglüd. 'Jlbvcifc bev 33oeven=

q^äger @"tf 138

10. pU ^afaßeCen.

Wef(i)id^te ber iltatabclen. 'DJiofidfatfi. (*'H-ünbuiig beä i)JiatabeIcnrcid)cö. Mo=

filifatfi'ä ücnmglücttev 3ug naä) bem Sambefi. (Sein lob unb feine Seftattung So

93engnla'§ DtegiernngSantvitt. ©eine ^erfönlidjfcit. liRcIigion nnb ©itten ber 5[Rata=

belen. ?preifc ber Sanbe§probufte. 9?möaltung. 3)ic pvotfftautifd)e ^i|[ion im Wa--

tabelenreid^e ®eite 158

11. ^on %aü tta(^ ^>ttßurunjaijo. (23. 5(ugu[t bt§ 22. eeptembcr 1879.)

®ie ünnbfd^aft. 9lm Ufer bes JKamaqueban. Äraefinpama. Gin junger 3)ieb.

eine @renjüe[tc ber 5JtatabeIcn. 3ubringtid)c Seute. Janfdjtiaubci:. ®er ucrjauberte

g-ifd^. 3)er fönigtidie 53ote. Sees (5aft(e. 9tm i^nmala^Dtincr. GmpfetjUingäfdireiben

@ir SBartle g-rere'g. ©te erfte 9lubtenj bei So 93cngnla. 33cfn^ ber ^rinjeffinnen.

.r-^oftafet bei So Senguta. Treffen Urtt)eit über bie ©irffantfeit ber proteftanttld)en

5)liffionäre. 5Die .C-iofjauberer. So 33engula'§ ©egenbefud). ?Uifregung roegen eine§

jcrbrod)enen Jopfeä. ^läne P. 5Depetd)in§. OVfuube Sage (^nibuturoaijo'ö. 5s-ernere

©ebulbprobe. ©ie proteftantifd;c Stbet atä Äopffdinnuf . . . ©eite 168

12. pic ^rünbung ber ^tffionöffafton von ^ußufuwaijo. (Oftokr,

'DioDemkr uub 5^ecember 1879.)

P. 'J)epctd)in bringt gute 9tad)rid}t nad^ Jati. ©ein 33rief. (5r reigt mit

P. (5roonenbergt)§ imb ben 53vübern O^igg unb .r-iebterj nad; OHtbnlnioago. 3teifeberid;t

P. droonenbergbä'. 5tuf Secä 6a[tle. Stnfunft. 3tugbei'jerung ber fgt. Cc^fenroagen.

So Senguta'g 3nge[tänbnine. So Sengnla'ä .g'^^^eit. ^u^ (5ittengef(^id;te ber ma=

tabelen. 33r. DiiggS 33rief; fein (irfotg mit ber 5iäf)mafd;ine. 5Mauf eines A)aufe§,

©aä aöeif)nad)t§feft 1879 ©eite 183

13. P. tcrörbc'6 "»lücßtcifc nrtrf; /litnßcrre^. (26. OctoBer 1879 bi§

g^eujafir 1880.)

©rünbe biefer $ftiidreife. CpferroiCigteit P. terörbe'ö. Cin llnfatl. I'er 53aobab
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1. (Etil ßltck ouf bic ©cfdiickc Sübafnka's.

^u liier gemalttgen 2;erra[feu erliefet jid^ bev ^übeii 5(frifa'§ ju ber

faft fladieu .'oocl)c6cne bc§ i^innenlanbeä. ^I^ie brttte iinb bcbcuteubfte btefer

Stufen bilbet bie aii§gcbef)ute Alavru=2I>ü[te. 2)ie 5K>e[tf)ätite big :;um

eambeu fdjeint, [o weit jie erforfcfjt ift, jel)r unfrud)tbar; hm gröt^evn

J^eil nimmt bie jlataf}avi=233ü[te ein. ©ünftiger jinb bie i>err)tiltni[je bev

tfjeihueife gut bcniäljevten nnh bal^er frud)t6aren Oftf)älfte. Sefjr fruc^t;

bar jcf)eint bag au§gebe()ute O.uellgebiet be§ Sambeji unb überbaupt ha^

'^^awh nörbürfj ddu biefem Strome bi§ ,^u beu Sumpfgebieten bc5 ^ang;

n)eo(o=See§ im .liorben unb beä ?^iaffa-Seeä im Often ; bocb ift biefer 3:i)ei(

Sübafrifa'g nod) njcnig befannt unb nur aug ben ,:ia[)Ireirfien nDrb(irf)en

^uffüffen beg Sambefi läf^t fid) auf augreic^eube ^erucifferung unb {yrudjt;

barfeit fd)(ief^en.

©iefeg grof^e Sanb n»irb non jroei einf}eimifd}en 35öl!erfamt(ien be=

roofjnt, fo roeit ber uorbringenbe (Europäer ben fd)Tuäcf)ern ärniben nidjt

uon feinem beimatüdien i^oben üertrieb: im Sübroeften finben fic^ bie

.•Oottentotten unb itjre i^erraaubten, bie ißufdjmäuner; im Often unb ^torben

bie ^ab(reid)en Stämme ber 33antuöDlfer. intn hm i^ottentotten unb i^ufd):^

mcinnern beftefjen ()eut:;utage nur mebr bie (et^^ten Otefte. @tiua 18 000

Seelen ftarf (eben bie Hottentotten nod) in ben 33ergen nörbtid^ oom Oranje

big ^ir 25>aIIfifdjbai unabf)ängig; aüeg Übrige, raag uon i§uen in ber

(Kolonie lebt, ift ein ?>Jiifd)tingggefd)ted]t. J)tcd)uet man bie it)nen oerroaubteu

2)amara ba^^u, fo ftcigt i^re ^^^atjl immer nod) faum auf 50—60 000.

^^ie 23ufc^männer, lueld^e in ber jlalaljari^äöüfte ^erfprengt fiiminerlid) oon

ber 3fiÖ^ ftc^ näljren, roerben auf nur 10 000 Seelen gefcf)ät5t. ©ie 43antu=

"Mlftv im Often unb '^corben tbeilen fid) in bie ^^ulu; unb ^etfc^uaneu;

Stämme (300 000 Seelen) unb loerben auf über 3V2 'i)3iillioncn angegeben;

wouon eine Utilliou für bie 'l)tatabelen gered)net ift. :J)iefer eiugeborneu

^euölferung Sübafrifa'g gegenüber beträgt bie .^al)( ber §K>eif^en nid)t ganj

eine balbe ?iJtillion; fie finb uorberrfdjeub Ijollänbifdjer 5lbfunft. -Tie i^e=

üölferung jenfeitg beg Sambefi fann mit Sidjcrljeit and) nid)t annäbernb

beftimmt loerben. Dr. .»oolub redjuet bag OJiarutfe^^OJiambunba^Oicic^ nic^t

©pilliiiann, SambefUSKitfioii. 1



2 1. Gin Surf auf bie C5c[d^irfe ©übafrifa's.

gan;; eine ?0tillion; jämmt(id)e üon ben ^^^ovtugiejen beaiijpruc^te Alüfteii^:

gebiete im Cften iinb 2A>e[ten f(^äi5t man auf jefjn •^Jtiüionen Ginge&orene

(iBantu) ^.

3c^on lange f^atte fid^ bie fat^olijd^e jlirc^e nadö bem Jage gejel^nt,

ha es il^rer apoftolijdjen i'iebe oergönnt rcäre, bie oerlafjenen unb mit

Jüf^en getretenen 8ö|ne Sübafrifa'ö , roof)l bie ärmften Stämme ber

meiten ^Oelt, in bie ^^:itutterarme ^n jc^tießen. ?Urgenb§ üieüeirfjt ^at

proteftantifdie Unbntbjamfeit es ben magren ?larf)foIgern ber 9(pofte( fo

jdiroer gemad)t, ben .'oeiben bie fro^e 23ot]'d)att ^^n üerfünben, roie in ben

(iaplänbern. Ungü'icftidjer ^IC^eije tjatten bie ^-J^ortugiefen untertaffen , bie

3übipil3.e 5(frifa's ^u tiel'et3en, als fie mit Sd^reden unb Staunen ^um

erften W.aU bas 2)orge6irge ber Stürme umjc^ifften unb if)m ben 9camen

„Ciap ber guten .^'^offnung" gaben. 3.\>äfjrenb [o bie fatI)olijd)en ?Otifjio=

näre , luetdie unter portugiejifdjer /A-lagge bas sivtn^ in bie neu entberften

i'änber trugen, im .^er^en oon (äongo eine neue Äirdje grünbeten unb

batb aud) oon ^Jio^ambique aus bie iBefef^rung ber Oftfüfte in 5(n=

griff natjmen, festen fic^ bie eatniniften au§ .^oKanb im ^^l^^^ 1^52 am

(5ap feft.

Sie trafen bafelbft mit einer 23eüDlferung 5,ufammen, bie ^mar arm

unb rof) rüar, aber feinesroegs roeber focial nod) materiett auf ber tiefen

Stufe ftanb, auf metdjer mir fie ^eute, nac!^ me^r at§ 5;n}ei^unbertiä^rigem

2>er!e^re mit ben .s^odänbern unb ©ngtänbern, finben. 2)ie Hottentotten

befaf^en nic^t unbebeutenbe 3]iePeerben, i^re Stamme luaren nid^t fo itx-

fpUttert roie beute, i^re c<oäuptlingc batten eine grofsere ©eroatt unb fie

fd^einen unter einer 2trt non Ober^äuptling geftanben ^u 'i)alm ^. ^^xt

geiftigen iyäbigfeiten fönnen nid^t fo gering gemefen fein, als man fie uns

oftmals fdE)iIbert. Sie äheften ^erii^te fagen gerabe^n, fie befäf^cn ebenfo

nie! ikrftanb, als bie ^oüänbifcben dauern, nur feien fie nod) uorfic^tiger

als biefe^; fie beroiefen fidi ^roar als roitbe unb robe 'O^tenfc^en, feien aber

feinesmegs bumm, fonbern geigten fid) täglid^ fc^tauer unb mufften jebe

©elegenl^eit ju il^rem 2)ortI)eiIe ^u benutzen *. "^^condje .'r^ottentotten batten in

fur^er >i)dt fo üiel Apoütinbifd^ gelernt, baf? e§ fd^roer inurbe, nor i^nen

etraas gebeim :;u Ratten, ©er ^nngeborne .^^arri) inufite hm ^ollänbifc^en

(Sommanbanten oan Dtiebee! fo mit ^i^triguen ^u umfpinnen unb i^n bie

Sd)n)äd)e feiner Stellung fo füf)len ju laffen, baß er i^n beinal^e rüillen=

loa in feiner @eroalt batte. ^n i^rem eigenen roo^luerftanbenen ^ntereffe

erflärten fie Dan J}liebeef im ^a^xt 1662, fie ^ögen es üor, iljm unb hm
^ollänbern gegen frembe 91nfömmlinge §ilfe <iu leiftcn, als aud) biefen

* Sgl. ben ^üiffafe ©erlanb's: „^ie |>oUänber unb (ingfänber Sübafrifa's"

in ber „T)eut)d^cn ;)tunbl'd)au", 3üiguft 1881.

2 Sutherland, Memoirs resp. the Kaffers, Hottentotts and Bos.iemans II, 538 ff.

3 51. a. C. II, 332. * Gbcub. II, 107.



33et;anbhing bev Eingeborenen burd; bie 33oeven; bie „dommanbos". 3

bie ^lieberlafjung im Vnnbc ;,u geiuäl)reii, ba jic jouft j;u ine( oou \f)xm

äOeibegvimbeu iierüercn luürbeu ^

2lud) if)re nioralifdicii i^egriffe inaren bei ber Stnfunft ber v'oodänber

feiiiestyegö ]o frf)linim, mk jie C5 in ber |voIge rourben. 9((5 eine inil^,

lueldje jie ben j^rcmbUngen für ein fingerlanges etücf Stabaf nerfauft

Ratten, ben neuen .f^evren entlaufen raar, geigte firf) bie @en)lffenl)aftigfeit

ber armen 3.i>ilben fo sartfüljlenb , baf^ fie ben jtanfprcig fo lange ;,nrücf;

gaben , Mä es ilmen gelang , ha% flnditige 3:l)ier ruieber l)erlHn;iutrei6en 2.

S)af5 iljnen bie iu^griffe über "DJcein nnb STein ob be§ 23eiipiel5 ber rocif^en

(Jüloniften balb abbanben famen, ift roaljvlid) nidit i^re edjulb! ^Tian

nalnn i^nen i^r i'anb lueg, obne fie barnm ^u fragen; je jablreidier bie

(^oloniften luurbcn, befto luebv nnirben fie aug iliren 3.l^eibegrünben ^nrncf=

gebrängt nad) bem oben, nniften 23inneulanbe Ijin. 2d)on uan Oliebeef

mürbe, luie er fclbft fagt, fie gerne aller A^abe beraubt unb ju *£ftauen

gema(^t baben, fiätte biefe§ bie Otegierung beä 5)cutterlanbeg nid)t uer;

boten, ober bätte er röenigftenä bie ?Otad)t gel)abt, feinen ^|^lan auö^ufnbreu.

Unb rair muffen fagen: es roürbe üielleidjt im ^uüereffe ber armen .spotten;

totten geiüefen fein, mären fie nur vgftauen ber Goloniften gemorben! iTie

tel3tern bätten bod) uienigftenö ein ^ntereffe gehabt, für bas SK>ol;l unb für

bie (lTl)attung ibvcö (i'igentbnmä ju forgen; fo aber :;mangcn fie bie (i-in=

geboruen ,3;u ^ftauenbienften unb gaben ibnen bafür nid)t einmal, wa§) ber

geijigfte -^.^lantagenbefitper 2!L>cftinbien5 feinen i)iegern gab.

51(5 nai^ 5lufbebung beä ©bietet oon i'canteö and) nod) franpfifd^e

A^ugcnotten ^u beu bollänbifd)en (Saluiniften iu's (iaplanb famen, mürbe

ben (i'ingeboruen in langroierigen cVuimpfen etüd um 3türf iljres l)eimat^=

lidjen 33oben5 abgerungen. Umfonft ftagten bie .'ootteutotten über bie

fd)reienbe i>ergeirialtigung. Gin 5lufauf non '^anh fam überbaupt nur

ein einziges -^^lal oor, im ^^ai)vt 1672. S^amalä mürbe ber gan5,e Gap;

biftrilt nnb .'nottentott'ä^.'oollanb gegen 9.l>aaren im augeblidien 3.i>ert^e

von 114 ©ulben „red)tmäf^ig ge!auft" (,!), mäbrenb ber 'l)tüuatö9eba(t

uan Oliebeefg 150 Ünilbcn betrugt, ©ie ©emalttbaten ber 23oeren (fo

nannte man bie Ijollänbifcben Goloniften) fübrten natüvlid) and) feiteuö

ber (Singeboruen 5lcte ber i^ergettung berbei; burd) i^icljbiebftäljle fud)ten

fie ficb für baö geraubte Vanb nnb bie erpref:;te 5lrbeit be^iblt ju mad)en.

'Da fd)icften bie (Joloniften beumffnete ^^djaaren, fogenanute Gommau;
boö, gegen fie auö nnb tieften bie eine§ mirfücbcn ober angeblid^en i^er;

bredieuö 2lngeflagtcn obne Unterfudnmg , o^ne ®erid)t unb Urtbeil einfad)

mie mitbe Jbierc nieberfd)icf;en. (J's finb bief^ äbnlidie ^Alieufdieujagben,

mic fie aud) in 'laämanien an ben fdjmacben ^i^ft-'lbeuuVbnern unb in l'corb;

1 Napier, Excursions in S. Africa I, TT sq. i>9l. 2i-ail^, ^(ntf^ropologic bei"

?iatuvDÖltev II, 329.

2 Sutherland a. a. C II, 14. ^ g^^^(^^, „ „. r. n, 330.
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4 1. Gin «lief auf bie @e[d^icfe öübafvtfa'S.

anicrifa au ben letpten Jrümmern ber armen ^otpäute jur 2d:)aiibe

bei- enöüicfteu unb amerifanifd)en ^?iation biä auf ^m heutigen Za^ ^erab

iu 5ceue gefetzt lüuvbeu. 3u einem 3}eruiditung5friege ^aden jid) bo^ bie

fatfiotijdieu Olatioueu SpanieuS uub ^^ovtugals, fo groB auc^ i^re <sd)ulb

ben fsnbiancrn gegenüber fein mag , nicmalä IjinreiBen (afJen ;
immer trat

ber fatt)olijd)e IKijjiüuär jdjiit^eub nor bas 9led)t be§ <^d)n)ad)en unb

brobten bie '^^äpfte mit bem a3annfrud)e SrUen, bie fid) an Seben ober

i5reibeit ber C^-ingebornen oergreifen mürben, ^n unferm Jatle aber fteüen

proteftantifd)e ^orjc^ungen ^ f tar , bais man gerabe^u unb j^ftematijd) bie

Äneditung unb Ausrottung ber (Singebornen be^mecfte. 2ßir führen beifpiets:

roeife nur brei Sinien auä bem i>3erid)te eineä foldien (iommanbo^Offijierg an

:

„27. September 1792. 1)er er[te Äraal angegrirfen; 75 23ui^männer

getöbtet, 21 gefangen.

15. Cctober. (Sin anberer ilraat entbedt; 85 getöbtet, 23 gefangen.

20. October. (Sin britter entbedt; 7 getöbtet, 3 gefangen^ u. f. lU.

;sn metc^em ^HJafse man bie (>-ingebornen unb namentlich ben ®tamm ber

^ufd)männer ausrottete, mögen folgenbe furje ?toti^en nal^etegen. Cberft

(ioUim tjörte im .^abre 1809 einen fonft geachteten mann er^äf)len, er

habe binnen fecf)5 .^abren mit feinen ßeuten 3200 ^ufdimänner getöbtet

ober gefangen ; oon einem 2(nbern erfubr ber engüfc^e Setrmte, ber officielte

^aten ^ufammenftettte, bie (iommanbos, an benen er fid) bettietUgte, Ijätten

2700 ^ufd)männern bas ßeben gefoftet. Ibomfon ^ fannte einen 6o(oniften,

ber in 30 ^aljren 32 fo£d)er 9:)torb5Üge mitmai^te; bei einem berfe(ben

mürben 200 23ufd)männer niebergemet3ett.

Unb man glaube nic^t, baB biefes 3A>ürgefr)ftem mit ber ißefit3na^me

ber (Saplänber burc^ bie 53riten ein (Snbe na^m. Sie neuen ."oerren

geigten fid) jmar ob ber i^'^anbtuncfSmeife ber ^öoeren empört unb fdiafften

bie (iommanboä ab. (SHeidirooIjI merben oon 1797—1823, in metd)em

^a^re man ba§ Vanb ber ^nfd)männer befinitio befet^te, nicbt raeniger alä

53 fo(cber ;)iaub= unb •')3torb|^üge officied angegeben, ^a baä ßoo§ ber

armen (i-ingcbornen fdieint unter englifd)er >>rrfd)aft ein nod) traurigere^

geiüorbcn ^n fein, loie bie bereits ermdljuten :Berid)te ^^Uiiüpö ^ beroeifen.

l:aB es ben'^>ottentotten äf)uli^ ging, beftätigt ha^ beinafje oöUige

i>erfd)iuinben biefer JHaffe. (SS gibt faum me^r reine .s>ttentotten. (Slenbe,

burc^ alle !i!after ber (Suropiier begrabirte unb burc^ ben l^eiUofen (^enuf^

bes ^ranntmeinä im J'leime ocrgiftete "^.l^ifdjüngsgefdjtediter finb i^re uu;

glücfUdien Oiad)folgcr. 9ii>ie ben 25ufd)männern unb .'öottentotten im SBeften,

gerabe fo ging e§ ben iBantu=3tämmen im Often. 2)ie engUfd^e Dlegierung

» 95g(. Philip, Researches iu S. Africa. 'Kusjüge im ^afekr ajiiffionä:

iOiagnjin 1854, III.

- Travels and adventures in S. Africa. 2. ed. I, 395.

J >JL a. C. II, 39 ü. 260 n. 271 ff.
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befd^Iof:!, bie jlaffern nuö bem ö[tlid)en (iotoniec^elnetc ^u ucvtreideu, unb

fet3te biefen !^cic^Iu[^ 1811 mit uner6ittlid)er .Sparte iinb tihitigcr ®raujain=

feit biird^. 1818 ,;,üd)tigteu bie ©ngläuber bie g^eiiibe if)re§ ä^erbüiibetcn

@ai!a, beä .'oäuptUngg ber 5(ma!D]a, inbem jie in baä Vanb ber Gaffern,

bie uid)t§ gegen bie ßoloniften gefreoelt ktten, yorbrangen, e§ uötlig mx-

TOÜfteten unb bie ganje SpaU bev armen eingeborenen , 23 000 Olinber,

tüegnafimen. 1819 6rad} barob ein neuer Äaffernfrieg ang, in raetdjem bie

(^•nglcinber uiieber fiegten unb uun, ^um Vof;ne für geleiftete S^ienfte, and)

ifjren treuen iNcrbünbetcn CMaüa ^mangen, einen grof^en :I.I)eiI feiueg &<-

bieteS abzutreten. 5Uö beffen ©obn 'llia'fomo fid) lüermit wenig jnfrieben

jeigte, rourbe er 1829 oI)ne einen gered)ten @rnnb einfad) uertricben.

9teue „(Somnumboö" unb 9:)iorbjüge hielten bie ob foldjer 33eljanbtung cm^

pörten ^ImafofaS im 3tiiii"'^-

?X(ä bann bie 23oeren unter Dlatjcf uom oaf)re 1835 an ba§ grof^e

„'ireüen" (hm ^luö^ug) unternaf^men unb jid) junädift in ^}iatat uieber=

liefen, balb barauf über beu Oranje^g-IuB unb hm ^aal fetjten unb bort

ein uou hzw uerbalUcn C^-nglänbern unabf)ängige§ i^eim jud)ten , nabm ber

^-ßernidituugöfampf gegen bie (Jingebornen uod) gröf^ere i^erbättniffe an.

»Stamm um Stamm luurbe in blutigen j^ämpfen uon feinem @runb unb

23oben uerbriingt, bi§ fd)Iief^Iidj im ^afjre 1871 ber leiste Oieft beö un=

abf)tingigen Kaffvaria, ha§: 3(maponbo=?anb, mcggenommcn unb ber .stäupt-

ling Umquifeta fcineö j)Unc^eö für uerhiftig crflärt mürbe.

S^od) nur balten unö ju lange mit ber traurigen Sd)ilberung bicfer

für beu "^^teufdien wie für ben (i^riften g(eid) betrübenben ©cenen auf

unb luolleu nur uod) ba§ 3fi'S"if5 e^"*-'^ ?Otanneg beibringen, ber gemif^

feinen Stein auf feine @Iaubenögenoffen mirft, obne burd) bie 33?a[)rf)cit

gejmungen ^u fein^ Dr. (Sn-nnbemaun fagt in feinem ?,1tiffionöatlaö in

ben (vrläuternngen ^n hm Karten be§ (£ap(anbeg ^
: „®ie ®efc^id)te ber

letj^tern (ber (iotoniftenl ift aiugefüUt mit 23cifpielen fd)euf^tid)fter Oiobtieit

unb Uugeved)tigf"cit fcitenä ber Europäer, obgleid) unter ibncn neben man=

d)ertei 3(bfd)aum uid)t roeuige um i^re§ 23etenntniffeg u)i(Icn übergeficbctt

waren (bie frau,U^lifd)eu ßaUnniften'). S)ie .v^ottentotten finb bem Kampfe

erlegen; unr ein armeö 33aftarbgefc^ledit ift non if)nen übrig geblieben.

SInbere, bie lieber bie ST^ilbnif^ mit ben 'linieren tfieilen mod]teu, alö -ibren

geliaf^ten Unterbrüdern bieuftbar werben, finb at§ 33ufd)männer faft bi§

au bie ®reu,;,e eineä tbierifdien Seben§ lierabgefunfen."

So weit Dr. Cs^ruubemann ; er fagt nicbt ^n uiet, unb wir wieberboleu:

So baben bie berüd)tigten (Souquiftaboreo nidjt geunttbet; ber fatbolifd)e

'5))iiffionär ftellte ficb -iwifdien fie unb bie Opfer ibrer .»oabfucbt unb becfte

mit feinem Veben baö 0^cd)t unb bie ,}retfjeit bcvjcnigen, bie (iljviftuö, ber

' I. n. 10 u. fi-



ß 1. ein ißlid ouf bie ©efc^icfe SübafvtfVä.

.»Öerr, ^ur ^"vrei^eit ber j^inbf^nft ®Dtte§ berufen |atte. 35>o raaren benu

bie protc[tanti[d)en ©enbboten? ^)a6en jie roentgfteng, nacf)bem ber antritt

bem fatftolifc^en 'O^iiifionäre unter Jobesftrafe perboten raar, bie armen

eingebornen befrf)üt3t ober ifinen bodf) jum ^a^iinbeften hm Jroi't beä @lau=

bens unb bie .s>orfnung auf ein beffere§ Seben geboten?

Seiber nic^tä oon all beml Dr. ©runbentann jie^t jid) au ber eben

eriüäfinten 'atelle genötbtgt, bie erften IcO ^a^re ber „^jnjiiousgejrfiic^te"

am O'ap alfo jufammenjufäffen : „®ie ^^iffion roar im ßaplanbe tauge

üernacf)läfiigt. ©ie armen .^Hottentotten raurben lange be§ (äl^riftent^um§

für uniuerti) geadjtet unb 3Serfuc^e, fie ju befe^ren, fetbft oon ben ßolo:^

niften, bie i^rerfeitä auf ^riftlic^eg SefeuutniB tjietten, beargraöf)ut unb

oerbinbert. 1709 !am ber erfte g:ihffionär, ber aber feine Jptigfeit bereite

nacfi einigen 5K>od)en einftettte. ^rft 1737 gelang e§ bem i^rübermiffiouär

@. s^^mibt, Eingang ju finben, ber aber nad^ ettic^en ^safiren, at§ fid^

bie g^rüd)te feines STCnrfenä mehrten, burc^ bie (Soloniatregierung roieber

entfernt luurbe. 9(berma(§ uerging ein ^albeä ^a^rl^unbert , baä bie

3d)euf3tic^feiteu organifirter 23ufc^mann§iagben , aber feine g^riebenäprebigt

für bie .'geiben aufjuraeifen ^at."

?Oiit§in raöf^renb 150 ^a^ren ^roei ^:):)nffiouäre , iüoüou fid) ber eine

„einige ie^oc^eu" lang, ber anbere „etliche "sa^re" beä 2Befef)Ieä ßbrifti

erinnert: „@el)et atfo, teeret aüe Golfer unb taufet fie im Flamen beä

ißaterg unb be§ Sobneg unb beä ^eiligen ©eiftes!" Unb bod) §atte ^an

üan D^iebeef an bie ©pitAe ber a3efit^ergreifuugä=Urfunbe ein ©ebet gefetzt,

in TOetdiem er ni^t nur um ha^ ©ebeiben feiner SIrbeiten für bie ^wede

ber fiollänbifcben (iompagnie, foubern aud) um bie ^:^flan5ung unb

Slusbreitung ber wahren, reinen d)riftlid)en Se^re unter

biefem rauben unb ro^eu 3}olfe ffe^t, unb roar at§balb ein ^|;räbi=

!ant, ^^ominuä i>on!eriag nebft ©attin, angefommeu, ber raeuigfteuä einen

^erfuc^ üon ^:):iiiffionätI)ätigfeit ^ätte madjen muffen, raenn aud) nur ein

;vunfe beä ,^euer§ in i^m geraefen raäre, ber bie ^eete eine§ {)(. granj

?taDer erfüllte. Statt mit bem 3.i>orte be§ ^)errn machte man aber bie

armen Öingebornen fofort mit bem i^lndjt beö iBranntraeinö befaunt.

„:>?ei einer ©etegen^eit," er^d^Ien bie STunaten r)armIo5, „rourbe ein ilübet

mit ^ranntraein unb Strraf offen mitten auf bie ©gptanabe beg i^ort ge=

fetjt unb ein f(einer ^ötjerner 33ec^er babei, rooüon fic§ bie i>ttentotten fo

betrnufeu mad}ten, baß fie bie fettfamften ^^offen üon ber SSelt oorbrac^ten."

„Unb baö gefd)a^ am A^Mmmetfa^rtätage ,
gerabe oor bem ©ottesbienft",

fügt iMirfbarbt=®runbemann ^ bei unb ftellt bie j>-rage: „Sß>ie mag ^o-

mine i^onferias an jenem Jage ben grof^en ^Jiiffiouöbefebt beä fd^eibenben

.^^ei(anbe6 uor feiner ©emeinbe anägelegt l^aben '?
!'' — „9.1Zan ptte meinen

ÄIcine ')Jtiifion§=i8ib(iotf)ef, 2. «urT., II, 2. 3lbtf). o. 10.
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foKen/' jagt berfdbe pvoteftaiitifclje 'O.)tifiionggefd)icf)tfd)rei6er, „bie C^^et[t=

liefen ber (5o(onie raäven burd) if)re gaii;,e Sage auf IKifiionögebanfen ge^

fommen. ©ä fd^eiueu bieg aber meift ^tiet^tinge ber fdiüniniften Uxt ge=

roefen ju fein", uiib er fü^vt ba§ 33eijpiel eineä 2)om. ilaihm an, ber e§

freiüd) ärger(id) genug trieb \

Wdn man prebigte ben armen ^^cibcn bas ©üangelium nid)t nur

nic^t, man fd)(oB jie jogar pojitiu üon jeber ©emeinfdjaft in 3tetigion§=

[acfien aug. 5lnftatt bem uerlorenen 3d)äf(ein über 33erg unb 3:!)al nac^=

^ugef)en unb eä auf ben ec^uttern jur .stürbe ju tragen, uerfperrten bie

(fotoniften, „bie itjrerfeitä auf diriftlid^eg 23efenutnif^ t)ie(ten", ben .s^otteus

totten mit ©ntrüftung bie I()eilnaf)me au ilirent ©otteäbienfte. „Um feinen

^^reiä ftätte man i^nen in ben Älrd)en einen "^^lat^ gegönnt", Reifst eä an

ber eben angefül)rten SteUe. „3rn einer j^ird)c fotl fogar bie ^:ßerorbnung

ju tefen geraefen fein: ,3Serbotener (Eintritt für ^^unbe unb S^oU

tentotten!'"

S^;0^ ®ered)tigfeit über 9iae§! >Ba§> bie ^ottänbifdien Salinniften

n)ä!^renb ber erften auberifjulbbunbert ^a'i)xt uernadjtäffigten , bas fud)ten

feit bem ^Beginne ber englifdien .v^errfdiaft bie ^eubboten uon einem

S}ul3enb ^IVeiffiouögefellfc^afleu uerfdjiebener 6ecten mit einem unget)eueru

5üifn)anbe uon ©elbmitteln, mosu bie Ciolonialregierung jätjrlid) nid)t mt-

niger aB 100000 ?)tar! beifteuertc, auf atlen ^^^un!ten beä (>ap(anbeä unb

bei allen 3iadj!ommen ber alten i>ttentotten nadijuljolen. 'Leiber ol)ne

irgeub lueld^en mirfüdjen G'rfolg, raie ^lliarfball au§ ben gengniffen ber

5)5roteftanten felbft mit feiner gemobnten Schärfe auf baä ©d)lagenbfte nac^=

meiöt^. Unb mal^rlid), bag ift nid)t ju uermnubern. ^'inmal finb bie

armen Überrefte ber alten 23euölferung Sübafrifa'ö üon bem burc§ ®enera=

tionen fortgefel^ten ^ranntroeingenuf^ fo üertl)iert unb bie ^i^erfül^rung ber

(Soloniften bat fie fo tief in ben ^^^fuljl fitttidjer i>erfommenbeit eingeführt,

baf^ hü^ Samenforn beg göttlidjeii 233orte§ in if)ren .s^er^en faum, ober

boc^ nur unter ^;))iitTi)ir!ung eine§ ungemöljulidien ©uabenmaBeä, einen

geeigneten ^^oben finben fann. ^X^ann bebinbern fid) bie 3enbboten ber

oerfdiiebenen Seelen gegenfcitig in iljren i^emübungen burdi beftäubige

O^eibereien unb polemifdje S^iöcuffionen, raie bie (ä-infiditgoollcrn unter ilinen

flagenb l)erüorl)eben, unb fud)en fid) gegenfeitig ibre menigen od)äflein ah

anjagen. Dr. Viüingftonc fd)rieb im ^a^re 1857: „^n 3übafrifa ift eine

foldje '^:iiannigfattigfeit d)riftlid)er Seelen in rafd)cm Vaufe ben A-uf^ftapfen

ber \;onboner 'iltiffionsgcfeUfdiaft gefolgt, baf^ iöefebrte unfereg 23efennt=

niffeg, raenn man fie ibren eigenen \MlfGmitteln übcrläf^t" (ha^ Ijdiit in

gutem iTeutfc^: raenn man fie nid)t mebr be:;ablt), „eifrig uon 5tnbern

' 51. a. C S. 15 3(nm.

2 aiiavjfiaU, Sie d)iinticf)cn «^ijfioncn II, 426—473.
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aufgenommen werben, unb fo tft es iiHtfirfc^einlidier, ha]^ fie uerberben, nlö

ba[3 l'ie ju hm eigentlid)en d)ri[tlirf)cn 'lugenben fterangebilbet werben." ^

(Snhü^ — unb bns ift ber .s^auptgrunb bor Unfrudjtbarfeit beg proteftan^

tifdien ?iJtifl"ionöiDerfe§ Ijtcr wie überall — fel)(t e§ ben üon ber (^nnljeit beö

mi)[tild)cn i'eibeö Üljrifti getrennten Dtetigionsgenoffenfc^aiten an jenem Segen

unb Sdnitöe, ben ber .'oerr nur ben 5{po|teIn feiner Äird^e üertief)en Ijat,

alä er bei ber ©enbung berfetben fprad): „^cft werbe bei (Suc^ fein bis

jum (Snbe ber j^eiten!"
^

Unb biefer .^tirdie war bi§ uor wenigen 3abr,^er)nten ber i^^'t^itt ju

biefem fd^recHid) üernad)(äffigten unb üerberbten 2lrbeit§fetbe gän^tid) uer=

weljrt. 5((ö im ^afjre 1806 ber englifd^e 23efef)(ör)aber ^Daüib ^atrb bic

(Sapcotonic befet^te, batten fic^ trot^ ber l^oKänbifc^en i^erfoIgung§beh•etc

jwei (nad) einer anbern Eingabe brei) fat^olifdie '^riefter eingefd)lid)eu, um

ben wenigen fatf)o(ifd)en 5(nfieb(ern unb ben irifdjen ©olbaten ben 'Xroft

ber Dieligion fpenben ;u fönnen. ®er ©enerat machte furzen ^rocef^ mit

biefen 'iÖ^iinnern; er tief^ fie aufgreifen unb gewattfam und) ber ^nfel

?L)tauritiuä bringen^. S)er apoftotifcbe 33ifar biefer S^f^^/ >" beffen

Sprengel bamal§ ba§ (äaptanb geljorte, fd^icfte üon >i,tit ju 3^^^^ "^e^* V''^^'

teftantifdicn Unbulbfamfeit ungead)tet, einen ^riefter nad) bem 35orgebirge

ber guten .spoffnung. ©rft im 3*^^)^'^ ^^20 fonnte ein ^iliiffionär , ber

ißenebictiner .flaler, bort feinen 5Xufentl)alt nebmen; 1826 treffen wir jwei

fatbolifd)e @eifrlic^e am (^ap unb 1837 erriditete ber apoftolifdie ©tul}l ein

eigenes apoftolifdjeg ißüariat für bie (^"^apcolonie. 'Der bod)wft. .'r^err @rif=

fit^, ein Urlauber, würbe jum erften Oberl^irten biefeg Sprengelö au§erfe^cn

;

er lanbete 1838 mit wenigen ©efäl^rten, aber mit grof^em apoftolifdjem

"Htutlje. ?cod) waren bie ©efet^e gegen bie ^Mfjolifen in Äraft; fie würben

erft 1868 uöllig aufgel)oben. ^m ^a^re 1840 beftanb ha?^ gan,^e ^?iiffionS=

perfonat au§ bem 23ifd)of unb nur uier ^|^rieftern; jwei bauon mufften in

ben Dftlid)en ©iftriften, in ^^^ort eiifabett) unb ®raljam§town , bie ©eel;

forge uerfel)en. ©er ©ottesbicnft würbe in einer .ftird)e unb brei Äapellen,

woüon eine gemietbet war, abgeljalten unb bie 93tiffion befaf^ auBcv einer

'DMbdjeufdjule feine einzige fatljolifd)e 5(nftatt''. ®a§ Senfförnlein , baö

in bie (Srbe gefenft war, trieb aber fräftige SSurjeln unb entwicfelte fid)

üon ^abr ^u ^abr fdiöner unb fegen§reid)er. @c^on 1847 fonnte ber

apoftolifd)e otubl ben Cftbiftrift (©ra^amStown) aB fetbftäubigeö apofto=

lifd)eö ^Mfariat ab;iiueigen unb bem l}odiwft. .'nerrn ©epreujc übertragen.

3)rei ^abrc fpiitcr (1850) muffte auf bie ^itte beä greifen apoftolifd)en

^ Missionary Travels in S. Africa p. 115.

2 -matü). 2.S, -20.

3 Annales de la Propagation de la Foi. 1870 (t. 42) p. 236. ü>gt. S^ic

fatf)o(ijcl)cu 11ii)fioucn, 1874 iS. 67.

» .Öaliii, (*'H'id)irf)te ber fatr)otild)cn 'lliiffionon II, 292 ff.
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3}i!ar5 abermals ein iieueö apoflolijrfjeö isifaviat crrid)tet luerben, baöjenigc

0011 91atat, iuo5;u bie JranSoaalftaaten gefjövcii. @g touvbe erprobten 'l)ii)=

fioimreu, ben Cblatcit ber unbef(ecften ©mpfäiujnif^ 9)iariä, übergeben nnb

erbielt ben f^odjn^ft. .'oerrn Sllfarb alä erften apoftolifcben iMfar. So be^

ftanben, als am 18. ^inü 1862 33ifrf)Ot (^niffltl) luirf) mübcooUen npofto-

lifcben Slrbeiten fromm im .'nerrn entfcbtief, brei apoftüUfdje i^ifariate in

ben (Saplänbern : baö apoftolt1d)e 'i^ifariat be§ 2.i>ej"tcap mit ber (iapftabt

©er {)od)iuft. ."pcrr Sfiomas ©rtmfet), npoft. 33ifar üon

^iH-ftcaplaub, geb. 21. Dec. 1821, geft. 29. .^an. 1871.

alä bifd^öfüdjem 3il?c, baöjenige beö Oftcap mit (^h-abamC-itoron olo

?0cetropole nnb '^latat mit bem !ird)lid]en ^liittelpnnft '|>ietermarit5bnrg.

dlaä) bem Stöbe Sifdiof C^Jriffitljö umrbc fein (ioabjutor, ber Ijodjiüft.

i^err '^fjomaä ©rimlei), mit bev Veitnng bco apoftoüfdien -i^ifariateä beö

25>eftcap betraut, l^htr ber 'O.liangel an ?(rbeitern im ^li>einberge bcmmte

ein menig bie rafdie C>-ntn)id(nng ber anfbh'ibenben yiirdje. :?er apofto^

lifd)e 58i!ar batte im I^abre 1870 für feinen meiten 3prenge( nid}t mel^r



IQ 1. ein mid auf bie ©efdEiicfe <sübafitfa'§.

a(ä ac^t ^^h-tefter. (NUeidjroo^l raar bie 3af)f ber ^at^oüfeii auf 7000 an=

gen)acf)fen unb man f)atte fd}on ^raötf Äird^en unb jiapeaen. ^üur 2cf)ul=

brüber (Petits-Freres de Marie) unb ac^t Sominicaneriiiuen bejorgten

bie jtnaben= unb 0:)Jäbd)enjc^u{en, unb baö i^ifariat kfaB ein ^^öttifen^auä,

^iioei 33incen^Dereine unb brei anbere fat^olifcle isereine ^ ©egenraärtig

unter ber oberI)irtad)en Leitung be§ l^odjraft. .'gerrn Seonarb
,

jeit 1872

apol'tolil'dier ^>>ifar {ßl]Qv. Ö>rimiei} ftarb ben 29. ^^anuar 1871), finb bie

;yortic^ritte noc^ uiel errreuad)er. ©ie Sgoner Kongregation für bie 5)^if=

fioucn in 5Ifrifa übernahm im ,3af}re 1874 a(5 apoftolif^e q^räfeftur

^ittelcap bie S^iftrifte oon ©eorgetoron, ^;):)loiJeIbai), Cubts^oorn, ^"yra^

feröburg unb Oiamaqua-Ä^anb, enbtid) bie ^nfel ©t. §e(ena mit etroa 600

^atfioUfen^. ^m apoftotijdien ^ifariate ^tataP raar eä ben ^^^Ziffionären

oergönnt, au^er ber Seelforge für bie ^in unb luieber jerftreut roo^nenben

^at^oUfen im 3Se[t=®riqua:fianb , im Oranje^^'yreiftaat , im 3;ran5Daat=

Territorium, mit erfreuüd)em (Jrfolge bie gjtifnonst^ätigfeit unter ben iBa=

juto=JUffern oußuneftmen. ^m ^a^xz 1865 fonnten bie erfttinge biefeä

3Solfeö getauft luerben. ^m gteid)en ^a^re !amen Sc^raeftern ber ^eiligen

^yamiüc au§ ^Borbeaur ben ^)3^ifiionären ju ipitfe unb eröffneten eine 3Saifen=

anftaü unb ein ^uftuditsfjauä für bie ^li^eiber, roeldie bie 3teopf)9ten, bie

üorbem ber ^^^otr)gamie frö^nten, cnttaffen mufften, ilnabeu:^ unb 9)Mbc^en=

jc^ulen rourben gtei^^eitig gegrünbet unb ta^ 23afuto=5^orf ^^3totfi=n)a=?;)^a=

3eju (®orf ber ^l^cutter ^efu) fonnte a(§ eine fefte c^riftlidje üüeberlaffung

betrachtet roerben. ^m ^afire 1866 roaren ac^t Obtaten (fed)§ ^iJliffionäre

unb jroei ßaienbrüber als Äated)i[ten) unb fe^s ^tonnen in biefer 33afuto=

^^IfJiffion tljätig^ ^m ^a^re 1869 rairb bie 3a^t ber Äat^olifen beä

apoftoUfdien 33ifariate5 auf 1500 angegeben, bie ber Schuten auf neun.

©0 gering biefe ^^^^^^^ Ü"^/ fo öe^eidiuen fie bennoc§ einen grof^en ^^ort^

fd^ritt, inbem ^ur 3eit ber ©rünbung be§ i^ifariateä fo ^iemlid^ mit ?^i(^tä

begonnen roerben muffte.

Oioi^ erübrigt eine fur^e ^fi^je ber Gntroicthing be§ öftlicben ^Bifu:^

riates feit feiner ©rünbung im ^a^re 1847. 5^er ^odjujft. ."perr S^eöreu):,

ber feinen Sprengel üou 1847— 1855 oeriualtete , traf faum eine y:)anb

ooU .^atfjoUfen, alö er 5,uerft nadi ^^^ort (Süfabet^ unb ©rafiamötoron fam.

®d)on unter feinem ?lad)fotger, Sifdiof ^^^atrirf '^^Joran, finben roir im

3at)re 1869 ben 23eftanb ber ?iJciffion bebeutenb geroadifen. ©s arbeiteten

neun ^^^i'iefter in biefem großen 3(rbeitöfe(be; jel^n jtirdien unb jlapellen,

neun 3d)ulen, ein '>|>riefterfeminar
,

^roei Crbenenieberlaffungen beftanben

* Annales de la Propagation de la Foi 1. c. p. 245.

2 'Cie fatt)o(i|d)en 53tiffionen 1876, @. 22.

* Den 9iamcn 5tatat erf)ie(t biefc ^^Ntouin', burd^ iBasco bc @ama, ber im ^ai)xt

1497 auf 3Sfif)nacf;tcn f)ier •,um erften 'JJiate cor iinkx lag.

* Annales 1867, 460 seq.
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imb bie 3afi( ber JltUfiolifcn unrb auf 4000 angegeben, ^m ^afjve 1871

übernahm ber gegenuHirtic3e apoftotijdje i>ifar, iMfcfjof ^sanu^ Oiicarbö, bie

Leitung ber antb(üf)enben (Sienieinbe. Unter biefem eifrigen ^.Kanne, ber

nun fd)on 30 ^sa^re, :;ner[t a(ö ^^'riefter unb iel^t feit einem ^aljr^cfint atö

ißifc^of, im i^ifariate üon Oftcap arbeitet, fjat ficf) bie BaM ber ^O:iäffionärc

me§r atg cerboppelt. ^m ^a^re 1880 roirften 21 ^^^riefter auf 31 mi]-^

fionsftationen unb ^^ilialen unter 5300 C^Uäubigen ^ Sa^u fommt bie

©rünbung ber bcutfcfien trappiften=(5o(ünie mn 5^unbrDbi)=5(btei , mouon

mit Oted}t aucf) für baö ^:)tiffionäraer! unter ben umliegenben Äaffev^

ftämmen üiel eriuartet luirb.

•^yiad) biefen eingaben bürfte bie f^eutige 3a^l ber .«atljoüfen in ben

(Saptiinbern 20 000 betragen unb fjätten fie firf) bemnad) feit bem 33eginne

biefe§ 3al)rlninbertä oerse^nfac^t, unb baä in einem i^anbe, lüelrfies bem

!at^oli|d)en ©(aubensbefenntniB fic^ fo feinbfetig gegenüberftcUtc, luie faum

ein anbereg, unb lüelcf^es mit ben eenbüngen uon 13 @efel(frf)aften üer=

fc^iebener Beeten uoltftänbig überfcfiiuemmt ift. "iitan fann in biefem 2(uf=

fc^TOunge „ben {yinger ©otteä" nid)t oerfennen.

1 T te fat[)o(il'd}cu Miiii'ioucn 1880, <:.'. 65.



2. plan unb llorbcrcitung einer üliffton am ^ambeft.

iVadibem unfere ficiüge ilixä)t in ber angegebenen 2;0eiie üon ben

ciöilifirten nnb (jalbciinüiirten i'änbern ber 3üb[pii3e ^ffrtfa's 6(ei6enb

23eiil3 ergriffen fiatte, idhien ber Xag gefommen, an inetcfiem fie i^re 6^Iau=

benöboten roeit über bie 5Jtarfen ber (iofonien binaus in ha§ ^mmt ^n

\>tn f(i)TOar^en eöbnen ber 3i>i(bnif3 fenben konnte.

i^on allen Äüften aus fdiicfte fie fc^on feit ^a^r^ebnten ibre mntl^ig^

ften unb opferroiUigften 3öbne in bas C^er;, be§ „bunfeln (5ontinenteö"

,

um bie ^lacfjt bes \">eibentfjums unb bie ®d)atten be§ Jobes mit ber Seud)te

ber eroigen 3]9abrbeit ^u uerfdieuc^en. ^m ?iorben i[t 5((gier mit feinen

grof5en ^^tiffionsanftalten, roelcbe ber feeleneifrige Gr^^bifd^of l'aoigerie in's

Vebeu rief, ein .'oauptftüupunft ber Süisbreitung unferer beitigen Oteligion.

^a^ bie Jptigfeit ber unter feiner V'eitung arbeitenben ?0^ifftonärc unter

ben ?0Zo5(im ber fran^öfifdien Vanbestfieile feine groRartigeren ^^"tf''^^

trug, fädt ein^^ig ber D^egierung -iyranfreid)§ §ur Saft, roelc^e bie ißefe^rungen

pofitio f)inbert K 35on 3(gppten aus brangen nilaufiüärts nadi i)iubien unb

Äorbofan, troi? ber 5aT}(reidien Cpfer an 2th^n unb ©efunbfieit, roeldie ha^

mörberifdie Üüma ^a'i)v für ^ot)^' forberte^, ^uerft unter 2(nfü^rung bes

,3efuiteu 9flptfo, bann unter i'eitung bes eifrigen Dr. i^nobkd^er, tobes^

mut^ige ?iJtiffionäre. 2I(s ba§ yyieber bie erften Dteiben geliditet batte,

traten bie j^ranciscaner am Jirol in bie ßücfen, unb a(§ aud) fie i^rem

'IJiut^e ^um Cpfer fielen
,
grünbete ©ifc^of (^ornboni eine eigene 'OJtiffions;

anftatt für biefes apoftoüfdie itobesfetb unb übernaf)m bas riefige 3}ifariat

üon (ientra(afrifa , ha^ fid) in feiner erften Umgrenzung uom üli( bis an

bie Äüftenftric^e bes SA^eftens unb uon ber 2a()ara bis ^um 10. (^n-ahc

füblid)er 3.H-eite erftrectte. 33cinabe bie gan^iC SC^eftfüfte bes geroaltigen

(kontinentes bitten bie uon liebermann gegrünbete (^'ongregation oom

l^eiligen Ö^eifte unb uom beitigen .s>er;;en ?}Jariä übernommen: 3encgambien,

(Sierra Seone, Äongo, @abun unb ben fofgenben .riüftenftridi bis ^u ben

®ren5,en ber Gapcotonie. TÄt (5)ebiete ber (ilfenbein- unb C^Hitbfüfte unb

bie 33eninfüfte mit bem 9teid)e be§ bluttriefenben 2:i)rannen non S^abome

» SBgl. 5)ie fatbo(i)d^en 9}tt)Tionen 1881, 2. 69 f?.

2 <8ig ij5ß5 ftrtvbcn über 40 Dltiifionävc. i<gl. Tic fatfjolifdjcn DJtii'fioncn 1873,

<Z. 3 ff.
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Derfiefit bie Vi)oner O'ünc^regatioii für afrifanifdje ^^Icifjiünen. 3{uf bcv

rftfüfte treffen wir luieberiim bie (^oncjregatiou uoni fteiüßen (>jeifte itnb

{leiügen ^^er^en OJtarici. S)a fiat ber feüge P. .s>rner auf 3anfibar uub

in bein gegenüberliegenben 33agamo9o ben apoftü(ifcf)eii ö'vpebitionen einen

fefteu etnt3pnn!t gefd)affen. rie ©allastiinber nnb baö nörblid) baran=

gren:;enbe ^Ibeffinien Ijaben augenblicflid) üon bem fd^iömatifd)en jlaifer

eine 3]erfolgung ^u befteften; mie 2(ti ^o^)«-'^""^^ ^o^' ^^^^ ^a^xm ben

greifen .<ilapn^inermiffionär ^i^ifc^of ^^^iaffaja nnb feine @efäl)rten au§ jenen

uertrieb, fo fdieint er, ben (et?ten Ü^ad)rid)ten infolge, aud) bie Sajariften

au§ if)rem ^Jtiffiongfelbe nerbrängen jn raollen.

i)toc^ immer rcar jebod} baä eigentlid^e innere beä grofiien ^-efttonbeä,

ein oerpünif^mäf^ig fleineg (^^ebiet beä apoftolifdien ^ifariateg (Central;

Slfrifa abgered)net, ber froren 33ütfc^aft unferer (Ji'töfnng ein uerfdiloffencä

A-e(b. 2^em apoftolifdjen ©ifer beä ©r^bifdjüfä üon 3ngicr gelnilirt bie

(J-f)re, mit Shifroanb grof^er i£nmmen bie erfte (^•rpebition in baä .s^erj

beg unge^enern 23innenlanbeö unternommen ju Ijciben. 5(m 16. ^uni 1878

uerüefs bie erfte ©oppetfaramane, roett^e für baS Gebiet ber grof^en aqua;

toriaten ^een beftimmt mar, mit 450 'j;rägern unb ^T^äc^tern bie Oftfüfte

bei ^agamopo. T^ie ^agebüd)cr biefer ©lanbengboten mürben Don ben

„Ä\itbülifd)en ^Jtiffionen" ^ ueroffentlic^t
; fie bieten in fd)lid)ten 2.1>orten

eine .»ilette apofto(ifd)er 93tüf)fale. ®aä grofie Unternehmen fann a(S doIU

ftönbig geglücft bc.^eidjuet roerben. ©ornof}! am ^i^ictoria ^?ti)an:;a in

Uganba, im 9leid)e 'O.ll'tefa'g, atö an beiben Ufern be§ 2;anganjifa finb

OJiiffiouöftationen gegrünbet, unb ber T^eitige etuf)t er^ob bereite bie beiben

grof^en 9Irbeit5felber ju apofto(ifd)en ^^ro=33i!ariaten. Sd)on ftefjt bie

©rünbung ^meier neuen 9)tiffionöbe5ir!e, 9corb; unb \5üb-'Cber!ongo , in

9(uQfic^t. S)en 93iittelpun!t beä erftern mürbe ber nörblid)fte ^^^un!t beg

Jlongo (23'^ öft(. Sänge nnb 1,20 ^ nörbl. 33reite) bilben, roäl)renb ha^

(elftere in J'labebe (23 ^ bftt. Sänge unb 8° fübt. 23reite), im i)teid)e mnati

^auüo'ä, feine .s'^auptftation er!)a(ten foll.

(>J(eid)^>eitig mit bem ^lane biefeS grof^en apoftolifdjen UntcrnebmenS

l^ifgr. Vaüigerie'ö mürbe and) ber ©ebanfe einer äf)ntid)en ©rpebition ge=

faf^t unb üorbereitet, bereu ^ki baö obere unb mittlere ^X()at beä eambefi

im 2ii>eften unb eüben unb ha§i nod) faft gan^ unerforfc^te ©ebiet .^mifd^en

bem '^angmeolo^See im ^forben unb bem Ocfaffa im Often fein follte.

"Die erfte 5(nrcgung ju biefer neuen l)tiffion beS Obern ©ambefi
ging uon bem apoftolifd)en iUfar beä öftlid^en (Sapbiftrifteä anö. „3(10

33ifd)of Öticarbg im ,3afjre 1875 nad) Olom fam , um ^^.^riefter ber ®efeK=

f(^aft ^scfu für fein :;u ©raljamötoron gegrünbeteä 6 t. 9(ibang = <5oneg

^u geminncn," cr^äljlt P. 2Selb, ber engtifdje 3(ffiftent ber ®efedfd)aft ^m ^,

1 ,3af)vg. 1879 unb 1880.

- 'Slission of the Zambesi p. 7. 23gt. I^ie falfjotifd^cn i)Jitfl'ionen 1879, ©. 113 ff.



24 2. '^4an unb 3>orbcreitung einer DJti)non am Sambefi.

„roies er mit bcjonbercm ?^arf)brucfe auf ben Umftanb ^in, baf3 jid) l^inter

bem C£ap(anbe ein ungeiieureö (iiebiet erlcfiliefse, aUer 3i>a^ric^einarf)feit imc^

einftens bas 5rrbeit5fetb ;ur 9tettung safiüoier Seelen. äOir eriüeifen bem

^ifev unb bem SdiartbUcfe biefes tretfürfien ^^rätateu nur @ererf)tigfeit,

inbem mir eingefteljen, baß bas grof^e 3.iJerf, befjen (^rünbuug mir erjäfjten,

jc^on feit lange in feinem ©eifte geplant unb ber SSunfd) feines .s>er;,ens

mar, obfd)on er faum an eine fo nalje erfnUung besfelben ^u glauben

magte. 5as bann ein ^^afjr fpäter Wir. STnlmot aus @raf)am5tomn nad)

D^om fam, unb im 5(uftrage feines iBif^ofs foraof)! bei bem öarbinaü

^:präfeften als bei bem Cbern ber ©efeUfc^aft ,3efu bie (Srriditung einer

folc^en Wxiiion bringenb betrieb, fielen feine ©rünbe fd)mer in bie 2;i>ag^

fd)a(e für einen fofortigen 33erfuc^ biefes Unternehmens, ^a man fann

fagen, hai^ bie (S)ritnbung bes 8t. Slibans^goüegs in @raf)amstoron,

me(d)e5 ber J^atfraft unb bem "^TiUt^t ^Bifd^of ^cicarbs feinen ii?eftanb

uerbanft, ber erfte ^Bauftein biefer ^^^itiffion mar."

5:er groJ3e ^^Man ber 2ambefi=^^3tiffion , ber fo burd) iBifc^of Dlicarbs

angeregt mar, fanb an bem ^Ftanne, beffen 3;i^orte mir foeben anfüljrten,

einen marmen JBertljeibiger unb in bem feeleneifrigen §er^en bes ©enerals

ber ©efetlfc^aft ,^\efu eine ebenfo manne 2(ufna^me. ©c^reibt bod) ber

l^eiüge ^gnatius, tüo er üon ben apoftolifdjen Unternehmungen fprid)t, bie

ber )Bal)[ bes Cbern freiftelien, es muffe ibn, raie immer, bie ^ürffid^t auf

ben gröf3ern S^ienft ©ottes unb bas allgemeine ^efte beftimmen, unb an

erfter Stelle fei in bem fo ansgebe^nten 2.i>einberge Cil)rifti jener '5:^eil ^u

racil)(en, roeld)er ber .»oilfe am meiften bebürftig fei, entmeber megen ber

geringen 3^^^ ^^^* Strbeiter am Seelen^eile, ober roegen bes traurigen 3"-

ftanbes, megen ber Sd)roäd^e unb megen ber ®efaf)r ber eroigen ^erbam=

mung, in roelc^er unfere DHd)ften in jener @egenb fdjmeben ^ Unb ber

f)i. Sgnatius fel^t biefe Otüdfidit auf bie geiftlicfie 9iotl)tage üor bie dlüd-^

fid)t auf ben mal)rfd)einlid)en gröf^ern (Jrfotg. 3öo märe aber bie ?tot^=

läge grÖBer unb bringenber, als bei jenen armen 3jöl!ern im 3"»^i*i^

Slfrifa's, bie nod) nie dou (J-^ott unb üon ber ©rlöfung burd) (iljriftus

l)örten, i,u benen nur vorzubringen bem 5.1tiffionär beinahe unmöglid^ ift?

S;er l)od)ro. P. 33ecfr bot alfo burd) ben englifd^en 5lffiftenten P. 9:0elb

bem (iarbinaUi^H-äfecten ber ^^h-opaganba bie 3ö^ne ber ©efellfc^aft ^efu

für biefes fd^roierige ^Utiffionsfelb an.

1 Institutum Societatis Jesu P. YII. Declarationes in caput II. D. ,.Ut

in mittendrt ad hunc vel ad illum lociim rectius procedatur. prae oculis habende

majus Dei obsequium et universale bonum. ut regulara. ad quam exigi missiönes

oportet: eligenda vidctur in tarn ampla Christi Domini nostri vinea (paribus

ceteris
,
quod in omnibus quae sequuntur, debet intelligi) ejus pars illa

,
quae

mapi.s indiget: tarn ob penuriam aliorum operariorum, quam ob misei'um statum

et infirmitatcm proximorum in ea, et damnationis extremae periculum".
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IQ 2. X^lan imb iBovbevettung cinev 0?Jif)"ion am Samben.

©egen ©nbc 1877 roiirben bie lie;,üg[icf)en i^erf)anb(ungen geführt.

lltan Um fibeveiii, bie (In-ei^en ber neuen lliijjion erft feft^ufteaen , nacf)=

bein bie erfafirung jelbft bie i)ortf)ci(fiaftefte Umjrfjreibung berfelben gelehrt

f}abt. 3n^^n)i]d)en luieö bie ^^h'opaganba ben ungetjeuern Jtäc^enraum ^,nii=

ft^en bem l^inipopo im Gliben unb bein 10. fübadjen 5^reitegrab im ?corben,

:iiüi)d}eu bem 22.*^ öfttirf) von ©reenraid) unb ben portugiefijc^en .vlüften=

länbevn im Often, a(ö i^dh an, auf welchem bie ^Oiifjionäre nad^ i^rem

eigenen ©vmeifen apoftoüicfie :ltiebevlafjungen gvünbeu fönnten. ©aä jur

'i>evfügung gefteüte ©ebiet beträgt meftr als 32 000 Cluabratmeilen ; über

[eine ©euölferung mangeln beimtfie attc ^uoerläffigen ^(ngaben; aud) bei

einer nodj jo fpärlidien S^ic^tigfeit muf3 jie aber mel^rere 5.1iiIIionen erreichen.

3n einem ^c^reiben uom 22. i>^ecember 1877 fpradi 3e. ©minett?^,

(Jarbinat ?S'i^and)i, ber bamalö nod) an ber 3ptt3e ber ^^ropaganba ftanb,

bem englifdjen Slfuftenten feinen 5^an! für ha^ 3Inerbieten be§ Ijoc^ru. P.

(!>3eneral aus:

„i>oc^tu. ^^Hiter ! ^c^ §abe ben iH'ief, lueldien Sie im Süiftrage 3^re§

Cbern, bes P. @eneral, an mid) gefdirieben l^aben, erf)alten unb mit bem

(ebbaftefteu ^^ntereffe gelefen; idj fanu nic|t um()iu, bie rortrcffüdjen ®e=

finnungen rül)mcnb an;,uerfennen , rocidie Sie f)iniid)t(id) ber ^n gelegener

i^eit ,^u bemirfenben ©rünbung einer ^^tiffion in bem münbtidi mit mir

üereinbarten Xbeile von 3(frifa befunben. ^d) barf uerfid}ern, bafs

btefe ^eilige Kongregation nad) beftem 5}ermögen ;,u ber 2}errairfücf)ung bes

i>orfd)(ageö fdjres nerebrten P. C^kneral mit^uroir!en entfd)Iofien ift unb

)päterl)in bie :;ur (grrid)tung befagter ^Biiffion erfürberlid)en Sd^ritte tfiun

iDirb. 3}ortäufig fodte es mi(^ freuen, raoüte ber f)od)ro. P. ©enerat einen

ober me()rere feiner Untergebenen ba^in fluiden, um in (Srfabrung ^u

bringen, ob unb auf meldjen "^^unften befagte 'O-^iiffion ftd) eröffnen (äffe.

3n (ärroartung eines mebr ober minber ausfüf)rtid)en , an biefe r^eitige

(Kongregation ein;,ufenbenbeu 33erid)te5 bin id) mit bem ^odiro. P. ©enerat

uoUfommen barin einoerftanben, baf^ es fid) empfiebtt, fofort Sammlungen

,^u eröffnen jur 23eftreitung ber beträd)tüd)en ^(nsgaben, raetc^e gleid^ üon

'Einfang an mit biefem für imfere ^eiüge üteligiou fo ruf)mreid)en unb bem

.v^eile ber Seelen fo förber(id}en Xlnternefjmen Derbunben fein loerben. 2^
f^Uef^e mit ber ^^itte ju ®ott um feinen Segen für biefeö beilige 3Berf.

9t 1er. (iarb. §raud)i, ^^"röfeft.

51. 2(gno55i, Secr.

9lom, in ber ^^h-opaganba, 22. 2)ec. 1877."

^llsbalb beftimmte nun P. (i>eneral bie ??titglieber, meldjc fic^ an ber

erften C^-rpebition betbeiligen follten. (vr luoUte biefe ')3tiffion t^rer auf3er=

orbcntUd^en Sd)unerigfeiten mcgen nid)t, njie es fonft gebräudilid) ift, einer

einzelnen Crbensprooin;, übermeifen; aus nerfdiiebenen ^^^roüiu^^en beabfid^;

tigte er bie geeigneten jlräfte ;iu tuälilen unb im 91nfange luenigftens baä

1
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gro§e llnternefjnicii per[ünlicü ju leiten, ©o ftat bie '^ropaganba aii(^ i^n

5um erften apoftolifdien ^4>väfe!ten ber neuen apoftolifrfjen '^räfeüur be§

©ambefi ernannt unb il^m bie (iTtaubnin ertf)eilt, jic^ burd) einen i>ice;

^'rdfeften nertreten ^u (äffen ^ 3^^'" ^^'f^^" Obern ernannte P. ©enerat

noc^ im 4)ecember 1877 ben bodörö. P. iDepe(rf)in au§ ber betcjifdien Crbenä-

proüin;;, einen bereite burc^ feine 'J^ätigfeit in ^^^^ien erprobten ^l)iiffionär.

9((ä ©efä^rten erl^ielt berfelbe jnnäd^ft fünf ^riefter, einen ©ngtänber, einen

Sicitianer, einen Belgier unb jroei ©eutfd^e, unb fünf !i!aienbrüber , einen

©ngtänber, einen ,^taliener, einen ©eutfd^en unb 5;rDei 'Seigier. S)ie Ütamen

ber erften 5Xpoftel finb : P. 9higuft Sait), P. ©aluator i^Ianca, P. jlarl

Groonenbergp, P. 2(nton 5;erc)rbe, P. Äarl ivud)§, 23r. .s>eblei), ißr. '^hu';

raüicini, Sr. 9^igg, 33r. be 55i){ber unb 39r. be ©abeteer.

5Iber raie foKten bie Ungeheuern ©etbmittel befcftafft raerben, roetdje

bie Steife unb bie 2(nfiebelung einer fotcben .^araraane im i^er^en üon

5[frifa erforbern? 90can erinnere fid) an bie .Vtoften ber (5-rpebition eineä

©tanlei), eineö ßiuingftone unb anberer Stfrifa^^ilieifenber — roeldie riefige

eummen I)aben biefelben im Sienfte ber fiänber; unb i>i)tferfunbe, unter;

ftü^t burc^ ^^af)(reic^e raiffenfdjafttidje ®efeKfd)aften , geopfert! 3(1^ bie

'^äpfte nod) im 33efil5e beä „^Patrimonium ^^^ctri" maren, als bie (5niter

ber '^ropagauba, biefeg ()eilige Kapital, bag d)riftlid)e dürften unb initfer

bem apoftolifdicn etuljle jur Stuöbreitung be§ 9^cid^e§ (S3ottcö auf ©rben

übergaben, nod) nid)t bem ^iöcug eine§ gotteäräuberifd;en Staates üerfallen

raaren, mürbe oon biefer ^5;eite eine anSgielnge ^'^ilfe in fidierer 3(u§fid)t

geftanben fiaben
; fo aber fonnte ber A^eilige ^Bater unb bie '^ropaganba nur

Don hm 2tImofen ber c^riftlid^en fiiebe eine an fid) jraar nid)t jureid)enbe,

aber bei ber in ben klugen if)rer ^inber fo ebrroürbigen 2trmutf) geraif^ über;

auä groj^mütbige ©abe jur Verfügung ftellen. 5(ud) bie ©efellfd^aft ber

©laubenöDerbreitung uon Si)on unb äljutidie .^oilfäuereine fonnten biefe

neue fdimere l'aft nid)t allein auf ibre ed)ultern neljmen, benu non allen

(Snben ber (5rbe erbebt bie geiftlid)e unb leibliche 'i)loÜ) ber 'ijölfer ibre

5(nfprüdje auf bie immer nod) uiel \n geringen Gummen, meld)e ber ©ifer

biefer 'Vereine aufbringt. "A^k .'gilfe einer 3U'gierung, mie in ben t)er=

gangenen ^f^^^^iniberten , an:;urufen, baran burfte man gar nid)t benfen:

raeld)e bätte eö anä) gemagt, üor ibren liberalen unb fird)enfetnblid)en

Atammern bie 3.krau§gabung einiger laufenbe ju einem fold)en ^'u^'^fc ?ii

uerantmorten, obfd)on berfelbe mel)r für bie einzig mabrc (Jnltur oerfprid^t,

aB 3^ut3enb anbere unb größere 'Soften, bie bao inVlf im -Hamen ber

Kultur ^n begabten bati

(y^ blieb alfo nid^tä übrig, aB fic^ an bie feeleneifrige Siebe ber ©läu;

bigen ^u raenben, unb fo erijielt P. 5!)epeli^in unter bem 28. I^eccmber 1877

* La Gerarchia cattolica 1881, p. 405.

® p i I [ m a n u , Sambcn=2l?iffion.
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im STuftrage ber >propaganba bie ST^eifung, biird^ 3rimofen bie Soften ber

Üteije unb ber erften (ginrid)tiing aufzubringen, ^m 3}er(aufe bes folgen^

ben ^al^res ftanben i^m ftine ^^:)^itmiliionäre, man^e feeleneifrige ©eiftücfte

unb fiaien unb einzelne Somites, bie ficf) ju biejem 3n)ecfe gebilbet Ratten,

treu(irf) bei. 5:ie rfiriftlic^e ^Hebe ^,eigte jid) roieber einmal in feuern iHc^te,

unb bem fatrjolifdien 2:eutjcf)Ianb gebührt ber J}lubm, trol3 feiner burd) bie

retigiofen ärnrren fo traurigen Sage feinen 9:i^iffiDnären eine reid^e 3ru5=

fteuer mitgegeben ^u Ijaben. .^m Saufe be§ Sommers unb ."perbfieä 1878

befudjten bie beiben für bie neue Sambefi=^^3tiffion beftimmten g^atrei,

P. jlarl 5ud)5 aus Sibin unb P. 2tnton 3:erörbe au§ 2[«eftp§a(en ,
bie

rerfd)iebenen Stdbte unb l^erDorragenbern Crtfd)aften i8ai)ern5, Si^roabens,

Habens, ber Otbeinlanbe unb 2[i>eftp^a(en5 ; batb empfahlen fie in ^^t^rinat^

pufern itir SInliegen bem Opferfinne, balb be^anbelten fie tn Gafinos unb

offentli^en i^erfammtungen 3med unb S^raierigfeit i^rer Slufgabe unb

raarben mit raarmen ^Sorten ben Gifer beö fatf)olifc^en ^4}o(fe5 ^um ^^Jtit^

arbeiter an bem grofsen 33er!e ber 3ambefi=9Dtiffion. 2:ie beiben >4?atre5

üerftanben es, bie Arerjen i^rer Sanbsteute ju gewinnen unb ein reges

^ntereffe für il^r Unternehmen ^u roecfcn. ^mqt baoon finb bie ©oben,

bie immer noc^ aus alten ©auen 5::eutfd)tanb5, nament(id) burd) bie „Jlat§o=

tifd)en -Utiffionen" , für bie Strbeiter am eambefi fliefsen, ba§ grofse 3nter=

effe, TOeld)e5 man an ben ec^idfalen ber bortigen ?Otiffion nimmt, unb bie

aufrichtige 3:^ei(na^me, raeldie ber frü^e Opfertob biefer beiben ^:|3atres

überall fieroorrief.

©0 ^atte bemnad^ bie diriftü^e 6r}arita6 für bie 3Serroir!Iic^ung be§

^^lanes bie not^raenbigen ^Dlittel beigebrad^t. 3n5roifc|en überlegte man,

auf reellem 3i^ege bie ©icpebition an bie Ufer bes Obern Sambefi am

beften unb fidjerften norbringen fönnte.

„SDrei ^Jtouten famen in 23etrac^t," fd)reibt P. 3i«elb in ber oben

fd^on angefütirten J:enffd)rift; „bie eine oon 3anfibar, eine jroeite oon ber

©ambefi-^Hiünbung aus, unb eine brüte üon ben britifc^en 2?efit3ungen nac^

ben ^ßictoria^jS-äUen. 3S>oIXte man Don üorn^erein ben iBangroeo(o=3ee er=

reichen, fo empfal)! fic^ ber 2S>eg über ©anfibar als ber lürjefte. dla<^

ben ißictoria^y^äaen bes Sambefi, in bereu dlä^t bie i^auptnieberlaffung

ber ^iiffion gegrünbet roerben foll, ift ber SSeg oon Sanfibar auä um

etroa 480 jlilometer (65 geogr. ^Jteilen) für^er, als berjenige com (£ap=

lanb, fü^rt jebod) ca. 650 Kilometer weit burd) gtinjlid^ unerforfc^te

©egenben, roo feinblidie Stämme ober anberineitige ."öinberniffe bie "iDiilfio:

uäre aufhalten fönnten. K^zx ben ^erii^t ber müfieoollen 2Sanberungen

Sioingftone'Q roäfirenb ber leisten fieben ^a^re feineä Gebens gelefen ^at,

ber mag fid) uorftellen, roaä fo ein ^n% ber '^Dtiffionäre geraefen roäre,

2800 .Kilometer lueit, ol^ne juoerlaffige ^yü^rer, mit einem §eere nur gu

oft ungefügiger iräger, bie, inenn es i^nen einfällt, in 5Jtaffen befertiren
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ober nu(^ roo^I gar, roie fiiuingftone e§ Tr)teberf)oIt erlebte, bie foftbarftcn

©epätfftücfe f)eimlid) bauontragen \ oft 5Jionatc lang aufgelnitteu burd) ben

?Otangel neuer 3^räger, oft ben bttterften ©ntbefinmgen beim "OJtarfc^e burd)

irüfte (gtrerfen ausgefetjt, oft genötf)igt, uuifjrenb ber Otegeu^eit breite

©trome ober enblofe ©ümpfe ju burdjinaten. 2öie (eid)t bätten ba ^ranf^

^eit unb (J-rim'ibung bie au folc^e '^Jtärfd)e roeuig geroobuteu ^Utiffiouäre

aufgerieben unb ibre ^a^ raäre bebenfüd) j;ufaniinengefd)rumpft , nc<i) efie

fie ben ©d)auplal3 ibrer Xbcitigfeit erreid)t f^titteu. ISrjbifdiof l'aoigerie'S

?Ociffionäre Ijabeu unter gro^eu Unfoften bie weit für^ere 9;!i>anberung üon

©anfibar nadi bein iHctoria=©ee angetreten, unb nod) raiffen inir nid)t, wie

i^uen btefelbe gegtüdt ift^.

^4}on ber ©amBefi::>)3tünbung, b. b. über Ouilimane in hm ©ebiet ber

93iiffion ein;,ubringeu , mag auf hm erften iMirf t^unlid) erfd)einen, bod)

finb Toir burc^ bie traurigen (i'rfafirnngen 9Inberer geroitMgt. 33emerft fei

Dor SIEcm, baf? Ouilimane gar nii^t an ber luirfltdien ©ambefi=^I)tünbung

liegt: biefe befiubct fid) 96 .Kilometer füblid)er, ber ©trom aber, lueld^er

bei Ouilimane fid) in'ä "D^ceer ergief^t, ftebt pd}ften§ jur Oiegengeit mit

bem ©ambefi in 5>erbinbung. ii^iüingftone beriditet, berfetbe raerbe auf ben

portugiefifdjen .Harten alä ,'oanptmünbung i3er5,eid)net, auf baf^ bie englifdien

Äreu^er oor bemfetben forgtid) a\>ac^e balteu, inbeffen bie ©ftaoenfdiiffe

mit iljrer l'abnng burd) bie mirfüdje .f^auptmüubung , ben (Songone, ent;

fd)Inpfen, ber auf ben ilarten gar nid)t angegeben i[t. Siefer -^^unft ift

oon bell 3>ictoria=5-äffen nid)t lueniger alä 1600 jlilometer entfernt, unb

bie ganje ©trecfe rcäre ju ;yu^, bei ^ödift ungüuftiger i^obenbefd^affenbeit,

juriicfjulegen, benn ber ^hi]^ ift nur biö ,:;u ben Alebrabafa=©tromfc^ue(Ien

oberI)atb 3:ete fd)iffbar; ja etroa 800 .^litometer weit fü^rt biefer 3.l^eg

burd) .eine äufeerft nugefunbe (^>egenb. ^cenerbingö mar in ber 3eitfd)rift

„The Month" ein 33eric^t über bie ©rlebniffe eineä 'xruppeg @olbfud)cr

ju lefen, n)eld)e auf biefem äi>ege bie „nörblid)cu ©olbfetber" ^\ erreicben

hofften, Don bencn jebod) feiner an'ä 3^^^ gelangte. ®iefe (irrfabrung ift

1 Seit biefeä gcfdfiricBcn imivbe, fam bie D^adfiricfit, baf? 325 uoii ber betgifd^cn

internatiüunten (^rpebition geioorbenc Jrägcr fid) mit bem if)ncn auüertrautcn ('^\-pärf

axiä bem 'Staube gemad}t baben.

- (geif^er f)abcn luir crfal}ren, bap bie 3lbt[)ei(img, roetdie 33agamoi)o am
16. 3""i ""t 450 Jrägern imb Jöäd^tern verlief!, it)r ^kl ;roar gtüdtid) erreichte,

aber mit grofu'u ©djinievigfeiten yi fämpfen batte. 9(m 27. }\iü max fie erft bis

^JJipuapiia, in geraber l'iiiie 241 Äitometer roeit, uorgebnmgen unb hatte am 22. iluguft

nod) 14 Jagereifen big Uni)ani)embc jnrüd^utegen. 3d)on bamals roar ber Cbere

ber einen ^Xbtl)ei(nng ber ©rpcbition bem {s-ieber erlegen unb maren bie 23orrätf)c

erfdjöpft. i^gt. Jiic fat()oIifd)cn ^3Jii|fionen ^a^rg. 1879 unb 1880. aCnMin aber ber

binreid)enb befannte 3Scg ju bcu afrifanifd)en iSeen ben ilfiffionären fd)on folc^c

®d)iuierigfeiten bereitete , löie grof; müpten fie bann erft auf ganj unbetannten

SSegen fein?

2*
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übrigen^ gar iiicöt neu. ©cfion P. (Silüeira rourbe mit feinen beiben ®e=

fäftvteii uom iyieber befallen unb bü^te beinahe bag Seben ein , alg er auf

biefem 3i^ege nac^ bem 9^eicf)e 93conomotapa oorjubringeu oerfuc^te.

2:ie Untl^unliclfeit, Don ben portugiefifrfien 23efil^ungen au§ nad) bem

•I)ii]fion§gebiete uorjubringen, ba§ ^^Uf^trauen namentlich, roetdjem eine über

(Sena unb 2ete , biefe ®tapelpl(i|e be§ eltanentjanbelg ,' Dorrücfenbe Wif=

fion§=@rpebition feiten§ ber ben ^^ortugiefen oerfeinbeten (Eingeborenen be=

gegnen mnf^, nütl)igten un§, auf htn 35>eg oon ber ©ambefi=5)iünbung an§

ju ucrjic^ten.

©ö blieb nunmehr ber S5>eg burc^ ha§ britifdlie ^Territorium. @ra:

lamötomn ift uon ben 33ictoria;^ällen in geraber Sinie 1930 jlilometer

entfernt , in 25>ir!lic^feit beträgt ber 3Ä>eg felbftnerftänblic^ ungleii^ me^r ^

i^ort^eile bietet berfelbe folgenbe. ®er ^leifenbe gelangt l^ier balb auf bag

erliöbte Jafellanb unb Ijcilt jid) in ber Olä^e ber SBafferfc^eibe ber oft=

unb roeftroärtä abflief^enben ©tröme aufjer bem 33ereid) ber raegen ifjrer

J-ieber Derrufenen Sümpfe ber jlü[tenlanbfd)aften. S)ie ganje Df^eife fann

5U ^"i>ageu ober ju '^ferb ,^urücfgelegt merben, ber ^Otiffionär !ann feine

.jlräfte fd)onen; bie >^auptau§gaben bilben bie SBagen unb Od)fen, bie

man ^interl^er moljl gar mit 3}ortl)eil oerfanfen fann, ein für ben J^ofteu;

anfat3 fdjroer in's ©eroid^t fatlenber Umftanb. 9lur biefer SSeg ferner

bietet bie ^Jcöglidifeit, eine 2]erbinbung ber im 3"nern roeilenben ©rpebi:

tion mit ber ciüilifirten 333elt ^erjnftellen, ju roelc^em ^^^ec^e "^^^ ©rünbung

einer ^lieberlaffnng im ©ebiete eine§ ben (Sugtänbern befreunbeteii ®tam=

meö in 2luäfic|t genommen ift, raeldje jugleid) ein ^Jtiffionöpoften , eine

3mifd)enftation unb eine norgefdjobene OperationgbafiS fein mürbe, ©inen

anbern geiDid)ttgen llmftanb bürfen mir nic^t überfeinen: jener 2©eg bietet

in feiner gan3,en 5luQbel)nung reic^üd^eS -^utter für bie 3ugtbiere.

@ä ^anbett fid) alfo barum, gerabcnmegS nad^ ben i^ictoria^^^ällen

Dor>ubringen, bereu Sage auf ben ^i^arten 26 ^ öftl. Sänge (oon ©rcenmid^)

unb 18° fübl. ^Breite angegeben rairb. 5ln biefem ^>pnn!te ftür^^t fic^ ber

1,645 "»Ö^eter breite Sambefi in eine ungefähr 100 ?Oieter tiefe Spalte binab

unb bridjt fid) im ^^tlA'Jrf fe^ne ^al)n burc^ eine i)ieil)e na^eju poratteler

Spalten, ^mifd^en fenh-ed)ten g^elämänben l;inburdli: 5lugenjeugen erflären

1 yiad) Dr. 5JJol)V beträgt bie ©ntfernnng uon ^^^ort Dnrban, feinem 5tnegang§=

punft, bis ju ben iMctoria^gäUen in ber ii'uftlinie 199V2 bentfd;e 9JteiIen (1480 km),

„aber bie lüirflid; abmarfdjirten ©trect'en," jagt er, „netjnte id;, in 93erücffid;tignng

ber grof^n Unnuegc unb Ärümmnngen, joiuic beö üielen 3tuf: nnb ^tieberfteigenä mit

40" „ mel)r an, )o bafj bie faetifdj burdiumuberte äöegftrerfe mobl 280 beutfdje iDt eilen

(2080 km) fein mag". (Otad) ben i>ictoria=5-äUen. II. ©. 40.) ^ort Surban liegt

ober etiua 60 bentfd;e 'JJictlen (445 km) nörblid;er a(§ Ön-at}am§tomn, fo ba[5 bemnad;

ber roirflid) jurüctjnlegeube ii)eg ber DJHffionäre minbeftenä 370 beutfd;e Mdkn ober

2750 Äitometer betragen mag.
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fic^ aufjer Stanb, baä Ungeftüin unb baö (^^ebvüU ber baftervafenbeu

2Safferma[je in 2i>orten raieberjugeben.

©er ^^Iat3 für bie ^>auptnicbertafjung ber ^[litlfion \oU auf bem ien=

feitigen, Hufen ©tromufer iu erf)öf)ter Vage geiucilitt raerben, üielleidjt an

beu Ufern be§ (Safue, eineS bebeutenbern, unter 28^50' öftl. Vänge unb

15° 50' fübt. breite in ben 'Sambejt einmünbenbeu ^wff^lK^» ^s^" ^^^^

Viüingftone etraa 80 itilometer o6erl)aIb feiner '^Jtünbung paffirt rourbe,

im Übrigen iubeffen uüd) unerforfrfjt ift. i^on einem in biefer ©egeub

günftig geiuäblten "O^^tittetpunfte am raürbe fid) hzn ';)^tiffiünären ein weiter

2Birfungä!rei§ unter beu 5af;(reii.1)en , an ben (^ieftaben biefer T^lüffe an=

fäffigen 23öl!erfd)aften eröffnen, foraie sug(eid) ein paffenber 5(u§gaug§punft

für weitere (Srforfd;ungen in ber Dtic^tung nac^ bem Saugu)eo(o=2ee , in

beffen ^täl^e etraa fpdterfjin eine ^raeite '2)cifitonöftation ju erridjten raäre.

3ft bie erfte 9tiebertaffung einmal begrünbet, fo foll ein Vaienbruber mit

ber Oberauffid^t über ben Saubbau betraut roerben, um jugteid) bie (5-in=

geborenen in bemfelben .^u unterroeifeu unb ber 'Diiffiou eine unabbängige

(i-piftenj ju fid)ern. @in anberer foll fie, fomeit tf)unlid), in beu nötliigen

.C-^anbroerfen unterricbten, inbef^ bie ^^atreä anSfdilief^lic^ bem 9Jtiffion§raerfe

obliegen. ®er befannte Dr. 5ttljerftone, ber fic^ burc^ fein ^^H-oject, ^tui;

fd)en bem (Saplanb unb ^llgiipteu, au ben iBictoria^^-ällen unb ben grofjen-

Seen üorbei, eine telegrap^ifd)e i^erbiubung ber^uftellen , einen ^Jiamen ge;

madjt bat, ift ber 3Infid^t, baf^ im ^aUt ber ^i>ern)irflid)inug feines ^^Maue§

ber 23angroeolo;eee einer ber bebeutenberen jlnotenpnnfte für ben afrifani=

fd^en {kontinent fein roerbe, inbem ungefähr ^ier bie J^ral^tuerbiubuug nom

?liaffa=i5ee in bie .'paupt=Jelegrap^enlinie ein^umüuben l)abe. ^"'^cffen

läf^t ber Umftaub, baf^ augenblidUc^ yüifd)eu ber i^nitl 9^taurittu5 unb

9latat Siefenmeffungeu jum ^roecf einer jlabelleguug auägefübrt raerben,

e§ n)a^rfd)einlid) erfd)einen, baf^ üorläufig ber uuterfeeifc^e .^iabel uor bem

Sanbtelegraplien beu ^i^or^ug erl)alteu lyirb. i>Drläufig, fagen mir; beun

roeuu erft einnmt bie augemorbenen Xräger beu ©lepbauteu unb bann

roieber bie (i'leplianten ber 3^ampf!raft ben ^lat3 geräumt ^aben roerbeu,

bann rairb roo^l auc^ jeuer '^'lan unb nod) maud)er anbcre jur 2lu5fübrung

gelangen.

?^atürlid) fanu ber Crt, roo bie ju grünbenbe Station erfte^en foll,

erft bann enbgiltig beftimmt werben, roenu bie (i-rpebitiou in ber neuen

^^Jiiffion angelangt ift. ©ine freie Sage, nidit all^u nalie an bem A-ieber

er3ieugenben A-luffe, erfc^eint in erfter Sinie geforbert: auö feinem anberen

@runbe, aB roeil bievauf feine :)U"icffid)t genommen warb, mufne bie prote;

ftantifcl^e ^Dtiffion, iüeld)e ju Sinpanti, etwa 160 .^tilomcter meft-füb^meftlid)

üon ben g-äUen, war gegrünbet worben, wieber aufgegeben werben; nad)-

bem bie '^!)te^r^a^l ber S^beilncbmcr bem /"yieber ^um Opfer gefallen waren,

oerlicf^eu bie wenigen Überlebenben ben Crt. 51B Siüiugftone 18(30 bier
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burcf)fam, fanb er bie S^oä)zbmt aug gur^t üor ben @infallen ber ien=

jeitä beö $tui"je§ tüo^nenbeu Stämme üerlaffen; aB er bie eingeborenen

brängte, baf)in ^nrüd^nfef^ren , ^^eigten fie jid) bereit, nur fotlte er \\d)

i^nen anfc^tief^en unb bei üjnen bleiben; in feiner ©efeüfc^aft glaubten

fie fid) t)or febem Eingriff gefid)ert. ^luffätlig raar in ber 5:^at bie mol)U

luollenbe 5(ufnabme, roeld^e fiiüingftone bier allent^Iben fanb, fobalb man

iüuj3te, lüüfjer er fam. ®iefe freunbfd)aftlid)e (i^efinnung gegen (Sngtanb rairb

fid) aber jet^t um fo rao^Itljuenber geltenb mad^en, al§ bie mdd^tigen ©tämme

fübüd) üom grof^en ("ytnffe bereits ju ber Diegierung ber (Kolonie in freunb=

fd)afttid^e S^e^ie^ungen getreten finb. STuf bem linfen 'eambefi^lfer aber

lüo^nen üornef)müc^ :Batofo§, ein einfacher friebliebenber '^oÜöftamm, unb

bie 'Utafotolos S roetdie ßioingftone aB bie inteltigenteften unb junertäffigften

eingeborenen rü^mt, bie iJ)m uorgefommen feien. Sie ^aben fic^ üor ben

^^Jcatübelen auf bie 9^orb feite beä ^trijmeg geflüchtet unb l^ier bie nod) frieb=

fameren ^ato!o§ untermorfen."

-So enttuarf P. 2ßetb ben großartig angelegten Operationsplan. ^f)m

jufotge fottte ba§ GoCfeg ju ©ra^amätoron atä Stüi3punft be§ gan:ien

Unterner^menä bienen; ba, unter ber ©onne 2lfri!a'§ unb im i^erfe^re mit

ben eingeborenen, bereu fidi oie(e au§ ben nerfc^iebenen ©tämmen jeit::

raeitig in ben Stäbten ber Sapcolonie aufhalten, foHten fidj bie jungen

^tiffionäre ^u i^rem fd^roeren 23erufe §eranbitben ; ba follten auc^ bie burd^

Älima unb Jlranf^eit erfdjöpften 5?Ziffionäre , loenn nötfjig, neue ilröfte

fammetn unb jugleid^ bie Jüngern unb neu angefommenen ^üUtbrüber

in ben «Sprachen ber 33innenftämme unterraeifen; oon ba au§ fotiten rege(=

mäßige ^^ilfgfararoanen mit neuen 2Irbeitern unb ben not^roenbigen Saufdb^

ortiMn ben üerfdbiebenen Stationen im ^""^i^" ^ugefanbt roerben. S)ie

nöc^fte 5cieber(affung raar für Sd)ofd^ong unter bem 2l>eft=33etfd)uanenftamme

ber ©amangroato geplant, ©cbofi^ong ift ber erfte grofse jlraal auf bem

üon 23ifc^of S^üuet, bem apoftotif(^en ^^^räfeften üon Üiatal, abgetretenen

©ebiet 5,TOifc^en bem fiimpopo unb bem eambeft; man boffte bie bort ]u

erric^teube Station ^u einem raidjtigen iMnbegtiebe jiuifdjen ben Siinbern

am Üap unb am (gambefi ju machen. i>on ba fü^rt ber 2öeg burcb baä

grot^e oon ^tofilüatfi gegrünbete, oon So 33engu(a be^errfd)te ^3)catabe(en;

ditiä). eä foUte üerfuc§t roerben, in ber .spauptftabt biefeg friegerifdjen

ißotfes, in ©ubutuiuatjo , eine ^mdit Station ju grünben. Stürbe biefeä

gelingen unb fönnte man fic^ bie ©eroogenbeit beö mächtigen ?Otatabe(en=

f)errf(^er§ fid^ern, fo raäre ba§ ein bebeutenber ©rfolg unb mürbe bie ©r;

* 3Mc SDtafoloIo'ä, iceld^e Sioingftone am oberu Saufe be§ ©ambcfi getroffen

fiattc, eriftiren nid()t mef)r, inie feitt)cr neuere gorfdier berid}ten. ^Ijxc ©teile ncf)men

gegenwärtig bie SJiarotfe unb bie biefcn unteriDorfenen 9}iambunba=>Stämme ein. 35g{.

Dr. Apolub, ©ieben ^\ai)Xi. in Süb:5lfrifa II. Sb. ®. 167 ff.
— „Tne fatf)otifd)en

ÜJHffionen" 3a{)rg. 1881, 3. 168.
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rid)tung anbever ^J^lffionSftationen ermöc3ticf)en. Ülamcntlirfi luäre bamit

bei* 3L9eg ju beii öftlicft uon ©ubithnuapo an ben (^ntn^en uon eofata

too^nenben 5I6a(3aia=Äanerji, in hiv^ dhid) Umfila'ö geftafttit. i^ifd)ot ^oliuct

raieö gan:; Befoubevö au[ bie[en isotfäftamm f)tn, uon bein ev bie gvöf^ten

^^offnuugeii für bic ^efef)vung f)egte. „®te llciffionäre/' fagt er, „luürbcu

fie gelefjriger, ffeii^iger unb [etbft geiftig begabter [iuben, alä bie ^IKata=

belen." ®ag .r-^auptfelb ber ^)Jcifjion füllte aber immerfjiu baä Js^f^if^Ö^^i^t

be§ mittlem unb obern ©ambefi unb ba§ gro|> unbekannte Sanb növblid)

biä pm 33angu)eotoi"ee unb öftlirf) big 5;um '^tjafjafee bilben. %\ix biefe§

©ebiet bacfjte man eine (ientratftation untueit ber ^^lünbung beg (Safue

in ben ^Sambefi, auf bem linfen (nörbtic^en) Stromufer ,^u grünben. "^a

n)of)nt ber frieblirf)e ©tamm ber 33atöngaä ober :^ato!aä, bem juerft bie

frobe i^otfdiaft beö .'geileö gebrad)t merben follte. ®teid),^eitig boffte man

norbmeftlirf) dou ben ©ambefifällen in ber 23arotfe, im 5teirf)e ber ';)}iarutfe=

5)cambunbaä bie ^)^?iffion eröffnen ;,u fönnen. 3lbänberungen biefeä in grof^en

3ügen entniorfencn diriftlirf)en ,^-elbjugQpl5neg unb ber be:;cid)neten (Etappen;

ftraf^e mußten natürlid^ ben erfabrungen ber ^Jiiffionäre überlaffen bleiben.

(^^egen ©iibe 1878 röaren enbüd) bie not^iuenbigfteu 9.1tittet für ben

erften 5(nfang gefammelt unb bie 2(u§rüftung ber 5:)iiffionäre ^ieinlid) öer=

üotiftänbigt. Äiften unb .haften mit ben i)erfd)iebenften ©egenftänben, mit

Älcibunggftüden für bic ^)iiffionäre, mit @efd)enfen für bie Eingeborenen,

mit 'Ä^erf^eugen für 5icferbauer, für ;-^immerIeute , 3d}miebe, ^.Tiaurer,

©d)neiber, ^c^ufter u. f. m., mit n)iffenfd)afttid)cn ^nftrumenten, mit 2(r5=

neien, mit Sntargefäjjen unb beiügen (iieroönbern u. f.
u). ftanben in l^-üffel

bereit, rao fidi nac^ unb nai^ bie ^Jiitgüeber ber oambefi-@xpebition uer=

fammetten. P. Sam rvav bereite feit sraei 3fif)ven in @ra!)amöton)n unb

lernte bafelbft bie ®ulufprad)e. Sie 'i};)ciffionäre erwarteten nur nod) bie

3Infunft iljreg Obern.

P. S^epeld)in mar ^i 5(nfang S^ecember bei bem bod)n). P. ©eneral, um

feine ili>ünfd)e entgegei^uncbmen unb feinen uätcrtidjen oegen ^^u erbatten.

S^ann befndjte er mit bem engüfd)en 5(ffiftenten ^){om, bie .s^auptftabt ber

d)riftUd)en Ji^elt unb ben ^htägangs- unb ^IKittelpunft jeber apoftoUfdjen

3:I)ätigfeit. 3an 18. ^^ecember tag er in Begleitung P. 333elbg :^u AÜHen

unfercä gtorreid) regierenben ^^'api'teS Ji^eo XIII. 4^er Obere ber lliiffion

^atte ein fd^öneä Banner mit bem Bilbe beä l)eiligften .'oerjenä bei ficb, eine

funftfertige Stieferei frommer Damen au§ Brugeg in Belgien. STiefeä

Banner follte baä iyelbjcidjcn ber fleinen apoftolifdjen .^uimpferfdiaar fein,

©eine .'öeiligfeit fegnete baöfelbe unb nerliel) Tillen, mcld)e brci „(^'bre fei

bem Bater" anbäd)tig nor bemfelben beten, bunbert ilage 9tblaH. 5^ann

ertbeilte ber .s>ilige Bater feierlid) feinen ecgen bem Obern unb allen

'5).1titgliebern ber neuen ^Altiffion, in gan^ befonbcrer 'il^eife bic .'»^ilfe beS

lieiligen (i^eiftcö auf fie berabflebcnb unb bcteub , ban C^^ott fie fübren unb
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jum SSerf^euge be§ 8eelen^eile§ 3}ie(er mad^en möge, ^er .t^eitige Spater

jagte, bie gro|e ©d)iuiertgMt beä Unternefjmenä fei ifim ttio^l befannt,

unb er betoute bie 3tüt^u)eubig!eit eiueg gro^eu ^Jtutl§e§ unb eiueä uner=

fd)ütterttc^en 3}ertrauenö auf c5)ott. ©nblicf) oerlie:^ er allen 9>atgliebern

bei- erften (J-xpebitiou einen üoIÜommeneu 21blaf; für bie ^obegftunbe unb

fegnete and) äffe biejenigen ganj befonber^, tüetd^e biefe§ ?0^iffionäroer!

unterftüt^ten.

^et^t, mit bem Segen beä ©teffoertreterä ^t\u ßl)rifti unb mit feiner

apoftotifd]en i^enbung auägerüftet, fonute ber 3^19 i" ^^^ Stuften unb

SBitbniffe beg bun!eln 6ontinente§ beginnen. 3)ie ^O^iffionäre Ratten 2lb=

fd)ieb genommen uon i^rer ^^eimatl^, üon il)ren Sieben, Slbfc^ieb auf 3Sieber=

feigen im ."gimmel. ?lod) einmal feierten fie in ^grüffet ba§ ^olbe 2Seil}=

nad)t§feft auf ^iiropa'ä iBoben — bann üerlief^en fie bie Ärippe beä neu=

geborenen ^'^eilanbeö, um bie |yi^ie^eu§botfc^aft ben armen ^^eiben am ©am=

befi ju oerfünben unb ju forfdjen, ob'auc^ bort 50tenfd)en ju finben feien,

„bie eine§ guten 2öiffen§ finb". "

5)ie @ngel, meiere biefe§ ^immlifdje SBei^nac^tölieb anftimmten, mögen

fie auf i^rer gefäf)rlic|en ^ya^rt geleiten!



3. Die 5eefal)rt.

(Januar itnb gefivuar 1879.)

Hr überfaffen nun beii 33riefen iinb 3;;ac3e6üd)ern ber ?Ohffionäre

bie 5Xu[gabe, bie tveite 9tei)e in i^ren .iüid)tigereu 'O.lioiuenten 511 befd)vei6eiv

tnbem roir un§ nur erlauben raerben, l)in unb roteber eine erläuternbe

5ßemer!ung etnjuicfialten. 33or 5(ßem tuerben mx hm fteifngen 2(ufjeic§;

nungen beä feligen P. 'Jerörbe folgen, ber jicE) oon feiner ©rnu'ibung ab-

galten (ie|3, luenigfteng baö eine ober anbere 3A>ort ]nv feine j^-reunbe in

®eutf(|(anb nieberjufd^reiben. (Sin anfef)n(ic^er etofi feiner ^Briefe liegt

oor nn§; bie einen rourben auf l)o^er ©ee gefc^rieben, anbere auf fc^inau;

fenbem Odjfeniuagen im ^n^ei^i^ 3lfri!a'g ober am 9(benbe an lobernben

Sagerfeuern, bie teilten enblicf) in ber armfeligen .s^ütte am '?torbnfer beä

©ambefis^tromeg, reo ein nie! ^u früher '4:0b ibn ereitte — aber alle finb

getragen oon einem raaljrl^aft apoftolifc^en Reifte; fie foUteu ein SSort be§

S)anfeg fein an a\it feine Sanböteute, bie i^n nnterftülj^t Ijatten, unb ber

Ermunterung, aud) fürberbin ber geiftlid^en unb leiblid^en 'Uotl) be§ armen

3}ol!eä ^ilfreic^ beijufpringen, bem er fein Seben opferte.

§ür bie ©eefabrt t^eilten fic^ bie 5.1tiffionäre in jraei ^Ibt^eilnngen.

SDie erfte, beftebenb auä bem Obern P. ©epeld^in nnb P. J:erörbe mit

hm 23rübern '>tigg unb ^Inirauicini, uerlieji am 2. Januar 1879 ben

^afen üon ^outbampton; bie jiueite mit ben '^^atreö (iroonenbergljö unb

(Vuc^ä unb ben ^Brübern ^^eblet), be ^Bplber unb be ^Sabelecr, folgten mit

einem fpätern ^d)iffe am 30. ^iinui^^'- 3"^ 9lugenblide, als P. Jerorbe

bie J^üften ©nglanbä oerlieB, brängte eg ibn, ben jvreunben unb $K>ol)l=

tl)ätern in ©entfdjlaub in folgenben Reiten nodjuuü'o feinen '^auf au^n--

fpredjeu

:

©oiitf)amptou, ben 2. Januar 1879.

5In bie ^-reunbc unb 2.i>obltbätcr ber ^ambefi:'?-)iiffion

!

®ie überauö grof^e Siebe unb Opfermilligfeit , mcldic id^ auf meiner

33orbereitungöreife für bie "-Itiiffion überall getroffen Inhc, nötbigt midi,

beuor id) ba5 3d)iff nad) 9(frifa befteige, nod) einmal allen i\>obltf)ätern
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iinb ^reimitfu unfere§ apoftolifd^cn Unternehmend ben raärmften San! au§=

5ubvüden. Ser ftodiro. P. :I^epetd^tn, Oberer unferer ^Jctji'ion
,

fc^ilberte

uns bei feiner JKücffe^r ans i)tom in ben begeiftertften 2(uöbrücfen ba§

^nterefje, ha^ nnjer .s^eiliger i^ater fieo XIII. für biefeö großartige, fd^roierigc

^tiffionsroerf ^egt, bie ^-rcnbe, ben Sroft, bie fein ^-^er^ erfüllten bei ber

9^ac^rid)t üon ber d)riftticf)en 'OJiitbtf)citigMt ber ^atf;olifen. ©ej^l^alb er=

t^eilte er 2(üen, bie fid^ irgenbiuie an biefem 5K>erfe bet^eiligt ^aben, feinen

reid)ti(^ften, apüftoIifd)en ^egen. ®e§ .'oeiUgen 5Bater§ ^renbe unb Siegen

ift euer Voi)n. 5(ber nod) me^r. 5^er 2Iugenbticf na^t jet^t T^eran, in

bem bie cerlaffenfteu nnferer iHitber ilire Seljiifudit nac^ ^),l^ännern, bie fie

bie jlunft leieren, rnfjig ju fterben, in ©rfülhing gefjen fe^en. (Sure l^oc]^=

l^erjige Freigebigkeit ^at biefe beglürfenbe Stunbe befd)leunigt; fie foIT ha^

SSerlangen bes göttüd)en .^Öeilanbes nad) ber ^efe^rung jener ^unbert ^}Jiit=

üonen ';)teger ftiden, bie er ebenfo gut mit feinem foftbaren ^tute erlögt

l^at, al§ uns JlatI)o(ifen. ü^arum nebmt i§r auc^ X§ei( an all ben 5Ber=

bienften biefer befdiroerlid^en ^Ilciffion. S^a§ lüar ja ber Seraeggrunb, mt^-

^atb il^r eud) an biefem fo unbefdjreiblid^ üerbienftüotlen 9X>erfe betbeiligen

raoUtet. ^s(^ ^rüeifte nid)t baran, baf? i^r aud^ in ^u^unft unferer ?i)ctf=

fion basfelbe ^sntereffe beraaf^ren roerbet, bas i^r jet^t gezeigt ^abet. @ott

läßt fid) nic^t an ©roBmutb übertreffen.

^a, fai^ret fort, im ©ifer, im opferroiUigen (äifer für bie iBefel^vung

Don ©üb=2Ifrifa ; aber gan^ befonberg fal^ret fort im ©ebete, im üertrauen§=

ooden ©ebete für unfer STpoftolat. iT^iefe 5K>affe allein fann un§ oer^elfen

jum (Siege über Satans taufenbjä^rige 6^errfd)aft. 2eib uerfidjert, baf3

bie 9Jtiffionäre eud) nid)t cergeffen roerben.. ^n Slfrifa raerbe id^ oft an

bie Siebe unb @üte benfen, bie id) am 9t§ein unb in 3i>eftpl)aten , in

23ai)ern unb ^Württemberg gefunben ^abe. @erne möd)te id^ nod) ^thtm

banfen, allein roas ic^ jei3t ni(^t fann, tbue id) täglid) bei ber fieitigen '^Jteffe.

9hin, ©Ott unb ^l^taria befolgten!

©uer banfbarer

2(nton Süerörbe S. J.,

ÜJiiifionär Don 3üb:?lfvifa.

'^m nacf)ften ißrief erhielt ber ^odiro. P. ^^roüin^ial ber beutfd^en

Orbensproüin^ aus 'D^tabeira, batirt 7. ^«»uai^ 1879. 2)er ^^ciffiondr

befd)reibt in bemfetben bie (Srtebniffe ber Einfangs ftürmifdien Ja^rt unb

ben furzen 2(ufentf)alt auf ber fd)önen ;3nfel:

„2(m 29. S^ecember in ber ^rül^e fdfjieben roir, ber l^ot^ro. P. ®e=

petdiin, 35ruber ?iigg unb ic^ mit fünf für baä (Jap beftimmten ®omini=

canerinnen, oon i3rüffe(. 51(5 baä Schiff ben .sSafen oon Cftenbe oerlief?,

geriet^ es auf eine ©anbbanf unb legte fid^ fo ftarf auf bie Seite, bafs

Slllcs in bie größte :>5eftür^ung gerietb unb bie l^iatrofen fid) bereite baran
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inaditen, bic '^iacf]cn Iitmiutev^ulafjeu
;

glücf(id}erraeife f)ob ficf) bag ^(jf)iff

unter einer äl^otjc unb ]d}o[3 liiuauö in bie 3ee. 23a(b [türmte eö berart,

baB bie ^Uiellcn über S^ecf fcfttucjen , bocf) erreichten luir glücfUd) bie

eng(i]cf)e Ji^üfte.

^n Vonbon gab eö nocb uiel ^u tfjnn, um unfere OteifcnuSftattnng ju

uerDotIftänbigen. 2.\>ir tauften unter 9(nberm in einem folofjalcn Vaben,

ber alle möglieben Oteifeeffecten entbält, ^^inei ^^ette, :^ro5lf .'oäugematten,

eine uollftiinbige jlüdje, alle 3.'l>erf;,euge für ,3i""^icfttnite
, ferner Äleiber,

vSdiube u. f. u). ,^u jiemlid^ billigen ^^reifen. 2(m 2. ^^nuar fuhren rcir

enblid) dou ber ^Naterloo=>3tation ah unb lösten unfere 23illette gleid) bi§

(Sapetorau; jebeö ein:;elne foftete (@epäd inbegriffen) 660 9)tar!. ^u

eoutbamptou gingen mir gleid) an 33orb beä ©ampferä ,^?ti)an;ia' unb

glitten gegen fünf Ul)r Slbenbs burc^ beu "i)Jta[tenu)alb binauä in'§ offene

'^Jeer. älnr batteu am 5(bcnbe in unferer (iabine 5(lle§ jur J-eier ber

l^eiligen ^Itteffe uorbereitet , aber in ber ?iad)t fam ^turm. 5Xlg id) auf=

rcadite, taufte baö 3(^iff roie ein ,"veberball, unb ma§> nidit uiet= unb uagel;

feft raar, flog üon einer (Jde in bie anbere."

Sturm unb 6eefranfl)eit bauerten bis über bag g-eft ber (Jpipbanie

binauo, unb fo fonnten bie ^-patreS aud^ an biefem 'läge ha§ ^eilige Opfer

nid)t barbringen. Um fo melir feljnten fie fid) baber, in ^l^cabeira an'ä

Sanb geljen unb bie Ijeilige ^^3ceffe lefen ju bürfen. 3.Cnrflid) lüurbe i^uen

biefer 5;roft i,n Xbeit, aber u)ie unä P. jterörbe er3äl;leu luirb, erft nad^

einem fleinen 5lbenteuer:

„S)eu 8. Januar um fediö Ubr ^,1iorgenS lag "»Diabeira uor unö.

^uiei ediüffe lunrbcn abgefeuert unb uon allen Seiten fameu bie 9ia(^en

auf unfern ^Tampfer jugerubert. ,ed)tag ^ebn Ul)r,' uerfünbete ber (>a=

pitäu, ,fabren luir lueiter.' ©a§ reid)t für unä; ber ^od)iü. P. ®epeld)iu

unb id) fpringen fd)nell in eine :öar!e; ^luei fräftige braune ©ei'talten

bringen un5 in fünf 'D.Tiinuten an'g \^anb. (i^leid) fud)en mir eine jlirdbe

auf, muffen jebod) eine gan^e Stunbe lang !)in= unb l)erlaufen, bi§ rüir

irgenbmo ;;ugelaffcn merbcn. I^ie "^riefter fd)icften uuö unn l)od)iüürbig:;

ften ^3ifd)üfe, biefer aber ging gerabe an beu 9lltar. S)ie >^eit brängte;

e§ mar fd)ou ad)t Ul)r. äl>ir reid)ten unfere '-].Hipiere ein unb febrten

jum bifd)öflid)en '|^aIafte :;urücf. Unteriüegg trafen mir einen ^^h-iefter;

i{)m tbeilten mir unfer 5(uliegeu mit unb gleid) begleitete er unS in bie

Jlatbebrate: metl aber gerabe (^^orgebet mar, burfte nur au einem ?(ltare

in einem 3eitenfapelld)en gclefen merben. P. ®epeld)iu ging an hm
3Utar; it^m miniftrirte ober beffer gefagt affiftirte jener ^^H-iefter. 9lm

Sd)luffe feiner IKeffe mollte i<i) bie Ijeiligen Ü^emänber anlegen, aber ber

alte, ^infenbe, taube .Hüfter mad)te bie gröfUen Sd)mierigfeiten. :)inr fo

uiel üerftaub id) uon feinem ^].>ortugiefifdj, baf^ ein ^Jaie bier \n Vanbe nicbt

^Dicffe lefe. 5Jllä id) bennod) barauf beftanb, lief er ju einem •^.^riefter, ber
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gerabe burc^ bie 3a'friftei ging, unb tfieitte i^m gan^ entrüftet mein 35or-

fiaben mit. Ttv "priefter tiäxk bie 5a^e auf unb nun lüurbe ber alte

SXn]ttx bie ,yveunblid)feit i'elbft; perfönlic^ mollte er mir bie Iieitige >)JJeffe

bienen, obgleich OJiiniftranten ba roaren. ^Ii^enn nur bie guten 61)orf)erren

etraaö rirfitiger ober raenigfteng etronä leifer gefungen ptten ! jo aber raar

eä eine rca^re Cua(, bie ^eilige Waüt ju lefen.

®ie ^nfel 'DJtabeira liegt 390 ^IReilen oon ber nädiften norbraeftüc^^

ften Äüfte ^Ifrüa'S; i^re llfev fatten Menraeife 100—700 5:i^eter jcbrort

in'ä Wm. Ttx pc^fte 33erg ift ber ^^if Dhiiüo, etraa 2000 WitUv t)oc^

;

tiefe 3:r)ä(er burct)fd)neiben ha^ ©ilanb. Sein iltima ift fiöc^ft beftänbig.

^n ber i^fenftabt J-unc^al, roelc^e 30 000 (Jinrao^ner sä^lt, fällt bie Jem=

peratur im SBinter uic^t unter 17 ^ C. unb fteigt im ©ommer nirf)t leicht

liber 23 " C. , bejs^alb ift 7^und)a( ber 3ufIucf)töort ber Sdiiüinbfücfitigen.

5tugenblicf(icf) (5Infangg Januar) prangt baö (Ji(anb in feinem A-i"ül)üngg=

fcbmurfe. i^ananen, Crangen unb ®übfrüd)te jeber 2trt werben ben ^liei-

fenben mit ben rao^lriedjenbften Sträußen oon 9tofen, Gametien unb 3}ei(=

d^en angeboten. 2)ie 5((täre ber Somfirdie roaren üon (Spip^anie t)er mit

(Jameüen, Gatlas, Milien unb Oiofen raa^rfiaft überlaben. Dhiubum ftrömt

5iae§ ben !öftlid)ften ®uft aus; man meint in einem 53(umengarten ^u

fein ; nur erinnern bie unfauberen unb fd)ted)ten Strafen an nic^tg weniger,

at§ an bie 9.\>ege eines Blumengarten^. ®ie ©inroofiner üon 5)^abeira finb

im 2(Kgemeinen ftarf unb Iebt)aft; bie braune ©efic^tsfarbe f)errfd)t cor.

5ßon ©etttern mürben mir förmUd] umlagert; eg fiel fogar einer P. 2;e=

peld)in ju ^"^üfsen unb nmlte i^m mit treibe ein grof;e§ Ären;, auf feine

©d)u^e, nerlangte aber bafür natürlich ein Sllmofen. ^n einigen 2lugen=

bticfen roaren roir roieber an 23orb unferes ©ampferä. ^O^an ^atte in^roi=

fd)en Jlol)len eingetaben, fo bafs fie bi6 jum (Jap reidjen, unb audö für bie

Äüc^e ^at ?)J^abeira bie not^roenbigen ^'roüifionen geliefert. ^ü}t fann es

roeiter geben. S)ie 2ln!er roerben gehoben, bie gjiafc^tne fet?t fid) in

23eroegung, um erft am 6ap roieber ]u rul)en, fo Ijoffen roir roenigftens.

1210 'iKeilen l;aben roir non (Snglanb aus 5,urücfgelegt, 4741 liegen no(^

Dor unö biö an ha^ 55orgebirge ber guten ^^offnung."

3n ber (Sapftabt glüdlic^ angelangt, beeilte fic^ P. ^erörbe, ben O^eft

feineä 2:agebud)es ber Üiebaction ber Xtatliolifc^en ?Oiiffionen ju überfenben.

2:£nr roätjlen barau^ folgenbe intereffante 23lätter:

„9. 3iiiumr. 2)er heutige 2;ag mar ber fd)ünfte, ben roir bisher an

33orb ^ubrad^ten. 3^er liebe ©ott überhäuft un§ mit 3;roft unb 7^-reube.

SDa eä nid)t möglid) roar, in ber (Sabine bie l^eilige ?>)ceffe ju feiern, roen=

beten roir uns an ben erften 5lufroärter unb biefer roar fo freunblid),

uns auf bem i^orberbecfe ein !leineä ßi""^^^^"^!^" ^on 7—8 U^r ein^u=

räumen, ©s ift freilid) fo roinjig, baJ3 man fii^ faum in bemfelben um=

brebeu fann ; allein es gel)t bod) unb roir baben täglid) ^^roei ^eilige ^^Jteffen
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unb fomit roeuig[ten§ ein fjalbeä iStünbrfien bcn üeBcn .s^cUaub bei un§.

3Sie glücfücf) roir baS erfte ?OiaI lüaren, fanii idj nid)t befdjreibeu. —
Sf^ac^ ber IjeiUgcii ^.Icefje denierhe icE) bie erften ber (ianarifrfien Sn]*^^"-

35>ir fteuertcn mitten jiuifdjen benfetben buvc^
; ,;,ur £'infen Ijatteu roir l^au;

jarote, ^uevteDcnbiira, ©ran (äanaria nnb :l;eneriffa, jnr yied)ten (i^omcra,

'^alma unb ^}erro. ®ie gröf:;te biefer ^n]dn i[t Teneriffa mit 95 000 (vin=

roo^nern. 3:\>ir famen fo na^e, baj^ roir bie[cl6e mit Veiditigfeit be^

trad^ten fonnten. ^radituoll erliebt iie fic^ auö ber bunfchi Ivlntf), unten

reic^ an ST^alb unb ^Jtatten, auf ben ^^"^öfjen roilb, jd)ron unb fabl. ^^r

®to(,5i ift ber ^ic be 'leijbe; maieftäti[d) fjcbt er fein fd)ueeige§ S'^an])t

4000 Wikv in bie SSolfen empor; unge[ül)r eine fjalbe (Stunbe lang

fonnten roir feine Spille betradjten, biä bie SBolfcn if)n roicber in fein

geroöf)nlid)eä
,

geljeimnif^uolleg SDunM t;üllten. ^Im ^ur Seite ftelien

gteidifam al§ Stützen bie über 2000 9!)teter Ijo'ijm 23crge 33lanco unb

(SI}aiorra. ©er ^n\d ©omera ^ur 3fted)ten !ommen roir noc^ ndl^er; fie

ift faft ebenfo gro^ roie 2;eneriffa, aber uiet roeniger beuotfert unb frudit;

bar. jlein iBaum, fein (Strand) roar auf bem rounbertidien ^icfjacf if)rer

i^ö^en 5u bemerfen; ein 33erg im .s^intergrunbe erinnerte mii^ lebf^aft an

ben „.Stoben haften" bei ^-elbfird). 5tnf biefe S^öljni uerfet^te ber liebe

©Ott bie befannten gelbgefieberten Sänger, baf^ fie mitten im ^ilieere feine

^Jhic^t unb Si^eiötjeit lobten, ^'di fiorte jroar il^re ©efänge nidjt r)erüber=

fd)mettern, aber unfere (Sanarienuögel an iöorb fangen I;cute ifjre fd)önften

3i>eifen, fo baf3 ic^ einftimmtc in baä Benedicite volucres coeli Domino

(Sobet ben S^zvi-Wf i^r 33öget be§ ^^immeB)!

S)ie untergcbenbe Sonne gof^ einen iyarben:muber über "iiUitfen unb

Ji>eIIen, roie id) if;n nie geahnt f)ätte. ©od) nod) fd)öner in feiner 2lrt

roar ber 2Iufgang be§ '>)Jionbeg. ©üftere 3i>otfenmaffen fdieineu, auf bcm

'^Jieere fic^ ftüt^enb, baSfelbc nüt ebenfo nielen .'i>ügeln eng i,n umfdilief^en

;

ba fiebt fid) I)intev benfclben in btenbenbem ©lan^e baö grof^e l^iad)tgeftirn

;

auf allen Seiten malen feine ijic^tftraljlen bie pradjtooUften Scenerien, roie

fie niemals eineä 'jlünftlerö ^Unfel auf bie l'einroanb jaubern fann. 5IlMe

bodi beS Sd)öpferö ^^ladjt am .stimmet unb auf bem 'lltccre (euditet ! Unroitt;

fürtid) brängt fid) auä ber 23ruft bes G^riften ein ttefgefübltcö Xe ©eum, un=

roitlfürlid) erroad)t bie Sef)nfud)t nac^ bem eigentlidjen Dieere ber '^•rcuben,

roenn fd)on biefeä ftürmifdjc, tüetifd)e ^^)teer fold)e .s^errlidifeiten entfalten fann.

3lm 10. Januar 9tad)mittag§ 5 Ul)r erfd)oll plöl^lid) g-euerlärm.

5llleg lief ?iufammen; im Tax ^aben bie ?Ocatrofen Sd)läud)e unb Spritzen

gefüllt unb bie 3lufroärter fcbleppen ©ecten berbei, um bcn .N>erb beä

g-euerä abjufperren unb ju befmnpfen. 5l6er ein jroeiteö ^*^eid)en erfolgt:

bag ,^-euer Inf^t fic^ nic^t berodltigen, barum bie ißoote binunter! Sdion

fteben bie '^^ktrofen oben, geroörtig, auf ben crften 'Binf bie Stricte ju

löfen ober mit bem ^leffer ^u burd)fd)neiben. Statt bcffen l)eifU cö: ©e=
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faf)r befeitigt! iiiib bte gaii^e Übung — gd'tcflic^er 35>etie i[t e§ nur eine

fold^e — ift ^u (5nbe. (§§> ift übrigen§ eine mal)xt ("y^eube, j^u fe^en, -roie

tut)ig unb geovbnct bei einer fotdjen, felbft für bie Offiziere manchmal ganj

unuerljofften Übung alle .*^rä[te ineinanber greifen.

12. ^nnunr, Sonntag. Um IOV2 Hf)r rourbe feierüd) bie Sd)iffö=

glocfe gebogen ; im groBen Baak raar ^tlleä für hm proteftantifc§en @otteä=

bienft üorbercitet; für jeben '|^affagier raar ein ®ebet= unb ©efangbutf)

aufgelegt, für ben (äapitän üor einem jtniefc^emel auf einem großen .Riffen

eine mäcfitige, reic^ mit ©über befdjlagene Sibel. ©leic^jeitig feierten roir

im ©amenfalon eine beilige Wlt\]t unb raurbe bie ^eilige Kommunion ge^

fpenbet; and) jroei ::>?abenfer unb ein ^tßtiener befugten unfern ®otte§;

bienft.

"Den 14. ^^«"or gemalerten mir roeit üor un§ einen STampfer, ber

fid) nic^t üon ber titeüe ju bemegen fd^ien. ^t nä^er mir famen, befto

mel^r überzeugten roir unä uon ber 9tid)tigfeit unferer 3}ermutl)ung , baf?

bem Sd^iffe ein Ilnglürf jugeftofsen fei; bie '^lotljflagge tiefs enblic^ feinen

3TOeifel übrig. 2^n feiner ?täl)e mad)ten roir .v^alt; ein Okd^en fülirte un§

batb ben erften Sieutenant herüber, (gr melbete, auf feinem Sdjiffe (ßa-

plata fiiäboa) fei am 21. ©ecember bie 5ld)fe gebrod)en. 2öa§ muf3 ta§

für eine Sage geroefen fein, 22 5;age auf bem offenen, ruhigen Ocean

f;erumf(^roanfen ,
jeben Slugenbtic! bem 'Jobe au§gefel?t, o^ne trinfbares

Söaffer unb babei Zag, unb 9^ac^t in yvurcbt üor einer Oteoolte ber 150

Sträflinge, roeldie ha§ ©diiff üon fiiffabon nad) ber ^nfel ©t. 2;^oma§

(3Beft!üfte üon 2lfri!a im ©olfe oon @uinea) tran^portiren fotlte. ^it

Diuberer fud)ten un§ bie (Sel)nfud)t unb bann ben ^ubel, bie ^reube 5U

fd)ilbern, bie l^eute morgen an Sorb auSbrac^, aB unfer ©cbiff in ©id^t

!am. ©0 etroa mufe bie @e^nfud)t unb bie ^^reube im ^v^St^uß^' f^^"/

roenn enblic^ ber @ngel ber Befreiung fic^ ^eigt.

©leic^ rourbe dlat^ gepflogen, roa§ ju tl)un fei, unb er bauerte lange,

fetbft bie '^affagiere rourben befragt. I^ie 9lot§ lie^ "i^a^i ißerbot, baf? ein

^oftfdnff roie bie „^trianja" fein anbereg ©d^iff in'§ ©d)lepptau nehmen

bürfe, überfeinen; e§ rourbe alfo befcEiloffen, bie „ßaplata" nad^ ©ierra fieone

in ben nädjften >)afen ju bringen. 2ßir l^atten aber biefe Äüfte fd)on feit

20 ©tunbeu paffirt; fomit muffen roir jurüdfe^ren unb roerben in ^"yotge

beffeu für unfere 'Seereife 2—3 3:age me^r bebürfen. 3lber eg banbelt

fid^ ja um 200 ^OienfcEienleben , unb roer roeif^, roie ber liebe ®ott unfere

^al^rt bafür fegnen roirb; roir l^aben ja nod^ faft bie ^^ätfte be§ Sßegeä

üor un§.

5(m 15. Januar IIV4 Uftr befamen roir bie ^üfte oon STfrifa in

Sid)t; um 127* U^r fal; id) bie erften 9lfri!aner. (5'in elenber 9^acf)en

fül;rte fünf Sdjroar^e ganj; in bie ^lä^e unfereä ©ampferä; e§ finb l;o|e,

fräftige ©eftalten, fd^roar^, nur mit einem bunten fienbenfd^urj befleibet;
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aU jie un§ erfilicften, Iniujen jie nod^ einen l'appeu über bie ©dfiultern.

S)a§ jinb jie alfo, 511 bcnen ©ott mid) ruft — raäre \d) nur fcI)on

unter ifinen! — Um 1 Uf}r famen rair nad) ,^-reeton)n an ber jlüfte oon

©ierra Seone. S)ie ^tabt liegt an einer großen, jd)önen 5ßai. Btcd)tg fteigt

ha§ Ufer fanft an, ©attel= unb .\tofoSpalmen unb riefige (äactuä befc^atten

bie ^^ügel, bajroifdjen liegen nieblid)e .Viäufer, .'r^ütten unb 3cUe. jyuf^pfabe

mit röt^lid)em 3anbe führen auf bie ^^iigel S)ie .*i>üufer ber ^tabt fetbft,

treldje etwa 16 000 ©iniuotjuer jäljlt, lebnen fid) an bie .'oügelfette ^in;

fie fiub meift jti)eifti)(fig unb mit ^diiefern gebecft. 3^^^ Äirc^en ragen

über if;re ©iidier fjinaug, eine ältere mit einem 'il^urm unb eine neuere,

gotfjifdie Df;ne 3:I)urm. ©rftere ift bie fatbolifd)e unb luirb von jraei

franjöfifdjen , einem englifd)en unb einem fd)ottifd)en "priefter bebient; bie

neuere gebort ben '^3tetl)obiften. S)ie «Straften fiub breit unb mit ^^atmen

unb Bananen cingefaf^t. ^m .^intergrunbe erl^ebt fid^ füb(i(^ ber (Salmont

(Sreef, nörblid) bilbet ber ®ierra=Seone=@trom bie @renje. ^^"I^^t^ ^^^

5Iuffe§ erftrecft fic^ bie Jtüfte norbraeftlid) tief in'§ ?Oceer; bie Ufer fiub

fdjroff unb fteit; auö ber J^-erne fönnte man fie für ^^eftung^rüerfe Ratten.

©0 roeit ha^ ^fnge reid)t, erblicft eö tängö be§ ©eftabeö üppige SSal;

bungen.

©obalb Tuir nnä ber ©tabt nä[)erten, fam unä ein afrüanifc^er fiotfe

entgegen, um un§ fidier in ben .s^afen ju führen. ®ie Veute, iue(d)e ifm

begleiteten, luaren anftänbtger befleibet aB jene erfteren. ^i)v Spaax ift

fein rcollig gefräufelt, iljre .s^autfarbe buuMbraun, feiten gauj fdiruarj.

2n ben ®efid)tgbtlbungen bemerft man .grof^ i}erfd)iebcn^eit; bie ©in;

uiofiner geljören uämlid^ ben i)erfd)iebenften afrüanifcbeu Stämmen an, fie

finb faft auöfdiliefjlid) befreite ^iflaüen, bie uon ben (S'uglänbern l^ierfiin

gufammengebrad)t rourben. ^lire Spradie ift ein nerborbenes ©nglifd).

Unfer ^Sd^iff mufste, um allen ,'vormalitäten ju genügen, biö 6V2 Ubr

liegen bleiben! sofort umfdnuärmten bie 9leger in luoiyigebauten .^läljuen

bagfelbe, unter entfet3lid)em (^^efc^rei i^re e'übfrüd)te feilbietenb: 3lnana§,

33ananen, jlofoönüffe, Orangen u.
f. ra. rüurbcn maffenuieife gel'auft.

Sllä unfer (iapitün mit einem xTffijier unb einem ^^arlamentömitgliebe, ber

alä (£ommiffär nad^ 2lfrifa reiöt, an'ö Sanb fliegen, ronrben auf ber Spilj>e

be§ ^"^ügeB fieben Jlanouenfc^üffe gelöst unb baä '0!)iilitär muffte unter

©eroel^r treten, ©anj jvveetoiun luar am etraube; eö nmf^ ein felteneä

@reignif5 fein, baf^ 5U)ei fo grofee 2)ampfer ju gleid)er ^eit in ber 'Sierra=

fieone^iBai erfc^einen. Um öVa U^r fam bie noble SKelt auf 23efud) an

®orb, eine l)öd}ft intereffante ©efellfdjaft uon fdimar^cn (*'>eutlcmen , üott=

ftänbig roie europäifd^e Stutzer gefleibet. ^n ben ^Salon gefüljrt, fielen fie

fofort über baö ^^lauier l)er unb fpielteu unb fangen red)t Ijübfc^. ^d^

fnüpfte mit itineu ein (^^efprädj an; über bie @inrid)tung beä Salonä

fonnten fie fid) nid)t genug luunbern; fie Ratten and) groüe >5d)iffe, fagteu
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[ie, aber fo jc^öu fei e§ auf t^nen bo^ nirfit. einer fragte mid^ gteic^,

ob ic^ nirf)t anä) jur eüangeüfcfien jlirc^e gepre; ic^ antroortete: nein, jur

römifc!^=!att)olif^en ; ha§ fc^ien il^n fe^r ju raunbern. ©r fagte mir , ein

$Drittl}eil non ^^-reetoron fei fat^olifc^, e§ feien oier !at:^olifc|e ^^riefter ba,

in ben ©cJjuten werbe englifd) gefprod}en K 2Beit eä siemtic^ l^eiß raar —

o
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um '»SJittag Ratten mir 32 ^ C. —
,

fragte id), in metc^er 3ttf)^*e§5eit fie

benn l^ier mären, ob eä üieKeid^t Sommer fei. ,0 nein, eä ift eigentlid)

* 5Da§ apofloliici^c 33itaviat © i c v r a ß e o n c bcftcljt feit 1863 imb ift, luie faft

aüc 93ifariate 35>cft=5tfrifa'ä , ben 9JJiffionäven ber (Songvcgation uom Jieitigen ©eifte

iinb (^eiligen ^erjeii SJiariä anücvtvaut. ®ev ieioeitige Obere ber (Songregation ift

nud^ apoftolifd^cr ^n-onifav uoii Sierra Seone imb Derroaltet biefen ©prengel burd;
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Sötnter,' fngte er. 5((§ iä) ii)\n mein i£tauucu über bic tjeutige S^'ii^t nuä=

brücfte, meinte er, e§ fei ^eute fogar very cool (rec^t tiiljt); es fönnc

aber in ber O^egenjeit bocf) biäraeiten nocf) frifdier rcerbcn. ©a^ bie cjiiteii

Seute bie 5;emperatur in ber 3:f)at fü()t faiiben, merfte icf) an beit uielen

®

5

to

t-t

HR

«

luollenen 2)ec!en, lüoniit eine anbcve (^^e|e(Ifd)a[t , bic nod) fnr:; uor ber

2lbfaf)rt an ®orb tarn, fid) uoujefefjen fjtitte. ©aä JiUima uon (^-reetoiun

einen ©tcUücrtretev. 3l(ä P. iterövbc nad^ A-veetoiöu fam, rcar P. O^ommengingev bei

Obere. 33eionbere ©orge mibmcn bie ^Düfftonärc ben bcibcn Spitälern, bie in ivotge

be§ nngefnnbcn Ätima'o beinatje ftetg oon (Vieberfranfcn überfüllt liub. rie von ben

Saienbrübern geleitete Änabenfd;nte jäfiUc 80 Sd^üler; bie OJtäbcf)enjcl;u(e, meiere Don

3oiepf);©c§roc[tern ge[}a(ten loirb, befncfiten 70 Äinber.

Spill mann, Sambe|t=aKiii'ion. 3
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i[t \d)x feudjt imb iingefunb; bie gtegenjeit ift eine raa^ve |^ie6er= unb

®terbe=^eriobe. ©tu OffiMev fa(3te mir : ,5reeton)n fiat immer brei (angli=

Jauifi^e) 23ifcf)öfe, einer ift gerabe geftorBen, ein graeiter liegt am Sterben

unb ein britter ift unterraegä.'

"

Sßon ^reetonm nafjm bie ga^rt oljne Bcmerfenäraert^e SSorfälle mä)

bem 6ap bcr guten .s^offming i^ren rul^igen ißerlauf. 2lm 18. Januar

puffirten bie ^J^iffionäre ben 5(quator. ^leifjigeg (£tubiunt ber 23etf(^uanen=

unb 33antu=i£pra^e oerfürjte bie nieten einförmigen ©tunben, welche bag

geben an iBorb mit ftdt) bringt, unb enblid) erreict)ten fie am 28. Januar

bie (Sapftabt, con rao au§ ber näd^fte 23rief P. 2;erörbe'ä batirt ift. 2tm

S^orabenbe ber 2(nf'unft unferer ?[Rifftonäre tnar bie 91ad)ric^t non bem

fc^rectlidjen 23tntbabe eingetroffen, raetd^eS bie ©utu in ber dlcü)t non ^ocfe'ä

SDrift unter ben englifd^en 'Xrnppen angerid}tet Ratten, ©ie ©tabt befanb

fid^ in groBer Shtfregnng, unb natürlid) war biefe 2:ranerbotfd)aft wo^

bajn angetl)an, baö ©ottüertrauen unferer ?Oiiffionäre auf bie ^^robe ju

fteffen.

Tä(S)t gan^i fo gWdIid) wie bie ^J^eerfa^rt P. ©epelc^in'g unb P. S;e=

rkbe'ä geftaltete fid) bie O^leife ber ^roeiten Slbt^eitung unferer ^J^iffionäre.

Slm 30. Januar batten fie auf bem „Durban", einem 86 ?i3leter langen

unb 10 ^^eter breiten €d)raubcnbampfer non 2800 ^^ferbelräften, ©out^=

ampton nerlaffen unb in rafdjer §a^rt bie weite ©trecfe bi§ faft jum

'ilquator surürfgetcgt, ha wäre beina!§e eine ernfte ^ataftrop^e eingetreten.

P. ^art ^-ud^ö befd)rieb in einen: Briefe an bie „.^ölnifc^e 3Solfäjeitung''
^

feinen lieben ßanbglenten ba§ ernfte 2lbenteuer alfo:

„©0 ful^ren wir babin unb erinnerten un§ ber 3LÖorte OnibS : ,Maria

undique et imdique coelimi'. ,3Saffer ringsum unb ringsum ber §im;

mel.' 2lm 11. g-ebruar 2lbenb§ gegen 9 Ul)r befanben mir uns nur nod^

1 ^ 26' nörblid) nom ^^'(quator, aB auf einmal bie ©d)raube aufprte, fid^

ju bre^en. SlnfangS raurbe e§ non ben i)J^eiften nid^t beachtet, balb aber

war Stiemanb melir über ben inaljren ©ad)üerl}alt im 3'^^^f^^-
®^^*

Äaften, in bem bie Steuerung auf= unb abgebt, war geplatzt, unb unfer

Sdjiff lag ha regung^loö gleid) einem riefigen Seidiname. llnfere Sage

mar feineSmegö obne 33ebenfen. 2S>irb eg ben ?Otafc^iniftcn gelingen, oljue

anbere ^'^ilfSmittel aB bie an 23orb befinbtic^en bie 'D;)tafd^ine wieber in

braud^baren ^uftanb ju fetten? S)a§ mar bie erfte §rage, bie ^ei^en ^^'

fd)äftigte; unb roenn nid^t, luaä bann'? 3Sir befanben un§ an einer

©teile, wo mir uor Stblanf eine§ 'O)ionat§ feinen anbern ©ampfer er;

warten fonnten. Slber wo waren wir nad) einem ^^.lionate? "»Hhifste nid^t

ber 25>inb unb ©ott weifs weld^e Strömung im ^^eere felbft unä immer

me|r üon ber gcwobntidien 23al)n ber Sd^iffe entfernen? 2ln ein 9(n!er=

1 Sotivgnng 1870, 20. 5(pvil iii* 4. 9}tat.
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werfen raar uatiivlic^ ntd)t ju benfen, ha h([§ ^Dceev an biefer Stelle ctiüa

2000 5)teter tief ift. (So (agcn roir 36 ©tnnben, beni i^elieben beä

SBtnbeä unb bev 21>erren preisgegeben.

5Xm 13. gebrnar 9:)t'orgen§ 8V2 ll^r niad)te bie ^^kfc^ine bie erften

^erfud^e, unb @ott fei S)an!, roir !amen uonuärtö; am ^I^tittag batten

TDir 13 ?Otei(en jurücfgetegt. eo lüar einftroeilen bie fdilimmfte ®efal)r

befeitigt. Sttfein roie foITten roir mit biefer äd)jenben unb ftö^neuben Wav-

jd^ine bem ©egenftrome unb hm etürmen, bie un§ jroifd^en et. §elena

unb bem (5ap erroarten, 'Xvol^ bieten fönnen? Stürben roir uns nid)t ber

<S3efat)r auäfel?en, anftatt nad) bem (Jap nad) 23rafiüen ,^u fommen?

^n 3>orauöfic^t beffen lief^ ber (äapitän fämmttidjc männliche ^affa=

giere ^ufammenrufen unb tf^eilte ung mit, ba|5 ber Sd)aben nidjt üottftänbig

l^abe auggebeffert roerben !önnen unb bafs er bef5r)alb 5][§cenfion erreidjen

lüotte. ©ort ^offe er bie 9!}iafc^ine grünblid^ f)erfteKen ju fönnen. äöir

riditeten alfo unfern Sauf gerabe füblid) unb famen nac^ breitägiger ^^afjrt

Sonntag, ben 16., bei Sonnenuntergang nor 5tgcenfion an. Mein bie

^ufal^rt ju bem 5(n!erptal3e ift fo fdiroierig, bafj ber (Kapitän nic|t roagte,

l)iefe(be bei einbrec^enber S^unfelf^eit ju uerfud)en. ©0 machten roir benn

roti^renb ber dladjt eine gejroungene Spazierfahrt auf bem ?Oteere. STm

anbern ^Olorgen um 6 U^r roaren roir roieber gur Stelle, ^m ©(anje

lDer aufge^enben Sonne tag bie Heine ^n^d cor un§. .^n^ber ^Jtitte ber;

felben, etroa jroei Stunben oon ber ilüfte, erfjebt fid^ ein 930 ^)Jieter f)ober

23erg mit grünem ©ipfel, ein ebemaliger .\lratcr, ringg umgeben üou !(ei=

ueren fegeiförmigen ^Bergen, roeldie eigent(id) niditö anbereS finb a(g große

uulfanifc^e ?lfd)enl)aufen o^ne allen ^|3f[an,zeiuüud)S. ^d) befuc^te jroeimol

iDiefen fogenannten grünen 33erg; üou feinem ©ipfel überfielet man bie

ganje ^r\\d. Sie geprt ben ©nglänbern. ^n ber 9^ä^e be§ 5(n!erptat^e§

^abeu biefelben eine grof^e 2öer!ftätte mit ©ief^erei unb allem, roa§ jur

^^erfteÜung uon Sd)iffen notl)roenbig ift. ^yerner fte^en bort ein i^fpitat

unb bie 25>o^nungen für bie auf ber ^ufel befdiäftigten Sdiroar^en. ©in

jroeiteg .»oofpitat unb eine Heine ."fl^aferne befiuben fid) auf bem grünen

33erge. ©erabe auf bem (Siipfet beä Iet3tern ^at man einen 2©afferbef)ä(ter

angelegt, roetdjer uon ben meift über bem 23erge I)ängenben 5i9otfcn gefüllt

TOirb, bie gan^e ^nfel mit ÄV^ffer uerfie^t unb tjier oben eine berrüc^e

tropifc^e ^Begctation erzeugt, .s^offentlid) uerbreitet fid) biefetbe batb über

bie gan.^ie '^uid. ®ie unangenef)mften 'Jfjiere beS 6'ilanbeö finb eine

^rt Sanbfrabben, 9tatten unb roitbe ilai^en. ii)om Sd;iffe aii^, beronnber^

ten roir ben 9fnpraII ber ^I>ogen an bie felfige .llüfte. ®aä Ufer gleid^t

faft überalt Htnftüdj au§ Vaiiafteinen angelegten ^irotten. ^n biefe binein

unb über biefelben binroeg ftürjen fid^ bie geroattigcn 3^i>e(fen , uietdic, im

nädjften 9(ugenbtirfe in fd)neeroeif^en Sd^aum nerroanbelt, fid) in bnnbert

S^afferfätlen uon ben bunfetbraunen {yetfen Ijerab iu'ä i).1ieer ^urüdergicfuMi.

3*



36 3. Sie (Seefal^rt.

SDie ^nfet tft eine .»pauptBrutftätte ber ©d)i(b!röten, beren @ter man altent=

l^alkn im ©anbe finbet. ©ie finb ganj runb, etroaä Heiner al§ ^)üJ)ner=

eier unb jo etaftifd^, ba<3 bie Äinber bamit fptelen wie mit ©ummibälTen.

®ie (gcfiilbhöten, meldje ii^ ^ier fa^, waren fel^r gro^; fie raaren fo breit,

at§ ber ©tab meines Otegenfc^irmeg lang ift.

2luf ber ^nfel fanben mir mel^rere ^atl^olüen. 2tm ©onntage lafen

rair bie l^eitige 50te[je; berfelben röo^nten auc^ 30 ^O^atrofen beg t)or ber

^nfet anfernben engli[d)en ^rieggfc^iffeä bei.

2lm 24. T^ebruar ?i3tittag§ 1-/2 Vi^^ t)erlie[3en roir 9Bcenfion unb

langten am 27. ?[Rorgeng 5 U^r oor @t. i^elena an. .^-^ier follte fid^

ba§ ©d)iff nur einige ©tunben aufl^alteu. ©0 blieb un§ benn bie Sßa^t,

entmeber auf bie fieilige ^effe ober auf htn S^efucE) be§ @rabe§ 91apo-

teonä I. ju üerjid^ten. 3Bir entfdjieben unä für ha^i Sediere unb lafen bie

l^eilige ?9teffe in ber ^apelTe eine§ frangöfifd^en '^riefterg au§ ber (Songre=

gation ber ßrioner '5)cifftonäre für Slfrifa."

O^ne fernem Unfall erreid)ten bie ^Jiiffionäre ben 6, 9)tärj bie

(Sapftabt unb ben 12. ^ort ©lifabetl^, roo fie uon ben ^atreg 3^epelc^in

unb S^erörbe, roeldie über ha§ lange 3lu§bleiben be§ ©c^iffeä in gröfiter

23eforgni^ geröefen roaren, begrüf^t mürben. So [tauben jet?t 3tlle auf bem

33obeu 5lfrifa'§, bem %tlht i^rer 2lrbeit unb balb auc^ ber ©tätte be§

©rabeä für me'^r al§ (Sinen au§ i^rer ©d^aar.



4. 3n kr CapItaM uiil) in Oraliamstoujn.

(5Jlärj unb 5(pril 1879.)

<sJi^ jur Gapftabt f^atten roir P. S^erörbe begleitet. 23eüor rair ben

^tiffioiiären rceiter imcE) ©rarjam^toran folgen, ^aben rair bie (Sinbrürfe

nachzutragen, raelrfje ba§ ßap ber guten v'T-^offnung unb feine Seraol^ncr

auf bie neu angefomnienen ©taubenäboten ^erüorbrad)ten. 5Xm 28. Januar

^atte ber ^^i^anja bie 3:;afel=33ai erreidfit. jlaum brei 3:age ruhten fi(^

bie ^Iliiffioniire ctraag auä unb traten bereite am 1. ^-ebruar bie 3Seiter;

reife nac^ ^^^ort (Slifabct^ unb ©raljamgtoran an. Sod) reii^te auc^ biefe

fur^e g^rift l)in, um i§r 'oerj an ben iiiebeäberaeifen eriuärmen ju laffen,

mit raetrfien fie üon ber fatl^olifdjen ®eifttirf)!eit überfdjüttet rourben. 2)ie

^Dtuf^e ber neuen ^eereife benutzte unfer unermüblidier P. S^erörbe, um bie

freunblid)en ©inbrücfe ber (Sapftabt für feine 'iOütbrüber in ®eutfd;lanb

nieberjufd^reiben

:

„©rofjartige 33efd^reibungen ^atte \ä) über bie (Sapftabt gelefen; allein

bie poetifd^en ®d)ilbevungen i§rer Sc^ön^eit fc^ienen mir ju lül)n, hcL§>

©emälbe il^rer rei,;,enben Sage ju geroagt, unb mag alle§ über ben 231ütl)en=

fdimucf i^rer ©arten unb i>eranben unb über bie fd}roffen (Vclfenmaffen

i^re§ 'Tafelberges gefagt rourbe , fam mir gerabeju übertrieben üor. ©o
fi^aute ic^ benn am ?iJiorgen be§ 28. Januar etiuaä mif^tranifd) ba§ Sanb

an, bem rair uuö nälierten ; allein id) muf? geftel;en, ber 3lnblid ift mirflid}

l^errlidb. ©er v'oafen bilbet eine fleine ST^ettftabt für fid), ba anlern i£dnffe

aller lyarben unb formen , ba fd)reit eä unb commanbirt eö in allen

©pracben. 8d)n)ar5e in n)cif:;en europäifdien J^radjten , faffcebraune ^,Ua-

taien mit il;rem iDoljlgepflegten ©pil3bart
,

^agerc ©nglänber mit langen

©efic^tern unb bcljäbige ^^olltinber brängen fid; in buntem ©emifdie. ^m
i^intergrnnbe lauern bie armen .Gaffern, alä Sträflinge .^u ben Xod^-

arbeiten üerurtbcilt. 9luf bem Ouai reifte fid) (Sab an (Sab, roie in einer

engUfdien ©ronftabt, unb Ratten mid) nid)t bie fladjen Studier ber .'oäufer

an 5J[fril'a erinnert, fo mürben mid) bie jaljlreidieu präd)tigen l'äben unb

^"^oteB, bie uielen meif^en ©eficbter unb bie breiten »Straften glauben mad)en,

ic^ märe in (Suropa. ®ie i^äufer bieten einen frcunblidien Slnblid; ibr
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Eingang ift oft oon birf)tem !öaii6raer! befc^attct unb mit präditigen deanber=

btütfien gegiert.

Sofort fallen bie ^a^Ireirfien ^:)ia(aien auf; fie bitben, über 8000

Beeten, eine Slrt (Kolonie in ber Gotonie. 3^re ^eUfarbige Äleibung in

türfifcfiem 5c^nitt, unb namentücf) bas bunte, turbandl)nlid) um ben J^opf

gcfcf)[ungene Jud) mit bem trid)terförmigen ^twljljute ma^t fie fofort

fennttic^; e§ finb tauter >))tu^ammebaner.

,3n 20 'Stinuten l^atten roir bie SBofimmg ber Dominicanerinnen er=

reirfit. 2(l§ rair bie fünf Sdiiüeftern oon SXugsburg etnfüf)rten, trafen roir

jufädig einen ^^riefter, ber un§ auf ba§ ^reunblid^fte beraiUfommte, uns

aber teiber mitt^eitte, ber fiodiroürbigfte 33if(^of beftnbc fid) auf feiner 3}ifi=

tationörcife. (Sr ^atte jeboc^ 5(norbnungen für unfern Gmpfang jurüd=

getaffen, unb mir raurben fofort in bie anftofsenbe, I;öd^ft einfädle, ja ärm-

lidie S\>ofinung gefül^rt, in rceldier ber l^oc^roürbigfte .r^err mit feinen fünf

irifd)en ^^^rieftern ^^ufammenlebt. 2:ie übrigen uier ^^riefter beforgen ein;,eht

üier anbere S^iftricte. Dem öaufe gegenüber fte^t auf einem freien, etmaä

ert)öbten '^^(at3e, üon Cleanbern, 2(fa;,ien unb Gppreffen umgrünt, bie !(eine,

in engüfc^em etile erbaute fat^oüfd)e Äirc^e.

Die 2Iuöiid)t üon meinem ^enfter aus mar l^errlid). ^^od) über bie

©tabt ergebt fi(^, oben abgeplattet, bie ^yetsmaffe beö 'Jafelberges ju einer

Soö\)t üon über 1000 ^D^eter unb fc^aut fa§( unb nacft in büfterer @roB=

artigfeit auf bas bunte treiben ber 'DJcenfci^en fiernieber. 3^^ f^^^^^ 9^ed)ten

liegt ber ,fdi(afenbe l^örae' mit feiner inunbcrlidien ^elfenmüfjue, unb linB

redt bie ,^eufe(5fpitfie' ifire pbantaftifdjen yvormen in bie Söotfen f)inein.

(gintönig unb ftarr fd^ tiefet biefe ^ergcouUffe ben ^^rofpect ber (Sapftabt

ab; nur an ben untern ^^artieen bitben baumartige Sttoen, ftad)elige (Su=

pborbien, 3(fa^ien unb 'Platanen einen grünen ©ürtel. ^n i^rem ^djatten

t)at fid) ber reiche Kaufmann feine rei^enbe 3]iüa erbaut, Sc^u^ fudienb

Dor ben ©hitben ber @onne, bie übrigeng bier nid)t fo erbrüdcnb roirft,

raie id) gefürd)tet batte. Dag unerme^Iid)e 2)ceer fenbet fortroäfjrenb feine

n)o^tt|uenbe j^rifdje über Stabt unb :^anb. Der Sommer bauert am (iaii>

üon December bis ^Otür^, ber .^erbft oon ^Jtärj bis ^i^"^' ^^^ 35.Unter

Dou 3iini bis eeptember unb ber ^-rü^ling oon «September big December.

Die mittlere 3Bärme beträgt im Söinter 12°, im Sommer 20° C.

2(uf einem Spa^^iergauge führte mid) einer ber ^^^riefter jum Sleubau

feiner §erv;^efu=Äird)e ; id) erbaute mid) ungemein an feinem ßifer. Über;

§aupt leben bie '^riefter bier mit bem f)od^iuürbigften ^^errn mie Crbengs

leute ; ;,um 5(uffte^en ,
^um (^^ebete

,
jum 3:ifd)e ,

^um gemeinfdjafttidien

Dlofenfran^, jum ::i3efud)e bes 5IlIerbeiUgften ruft bie C^tode roie in einem

Älofter. Uns gegenüber raaren fie trot^ il;rer bürftigen X^age üoll ber

^ärtUd)ften 5(ufmerffamfeit unb Kiiebe, fo baf^ id^ mic^ ^eimifd) füllte,

luie unter i^rübern, unb bag tl^ut rcol^I nad) einer 2t)tägigen Seereife!
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40 4. 3n ber (Sapftabt iinb in ©rafiamstorau.

^d^ begreife uodfominen, baf^ bie ©emeinbe fold^en ^^rieftern mit ber

grollten .»öoc^arfitung jugetrjan ift, baB fie fic^ fo fleißig im 23efuc^e beä

(i^otteäbienfteä , fo eifrig im Empfange ber ^eiligen ©acramente, fo groß-

müt^ig in ber Uiiterftüt^ung ber armen ^liffion bezeigt, ^n ber ßapftabt

finb gegen 2500 Äat^oüfen, meifteng aus hm mittleren ©tänben unb hm

ärmeren Älaffen. Unter ben (Singeraanberten fotten bie beutfd^en itat^o=

lüen bie eifrigften unb beften fein. ^Ole^rere befud^te i(^, bie fc^on feit

3a^ren :^ier leben unb bie fid) burd) unoerbroffenen »^leifs eine rerfjt gute

Stellung erroarben. Sie atle fönnen nid^t begreifen, ja finben ungtaublid^,

roaä fie in ^Blättern ober ißriefen non ben firc^enpoütifc^en ^er^ältniffen

3)eutfc^(anbö (efen. ©ie ^at^oüfen finb am (Jap nöllig frei, bie ^^^riefter

felbft i)on 3(nber5gläubigen gead^tet unb geef)rt. ^l^iit sßorliebe fc^iden bie

^^^roteftanten ibre jlinber in bie fat^olifdien Sd^ulen, bie in feinen befferen

Rauben fein fönnten. 600 jtinber ftel)en unter ber Seitung oon 23rübern

unb ©d^roefteru unb ungefähr 200 unter oon ben ©d^meftern ^erangebit=

beten Lehrerinnen.

3n ber ßap^lAoIonie ^ä^tt man 53 üerfd)iebene proteftantifd^e ©e!ten,

bie alle in ber ©tabt uertreten finb; bie ^eüölferung ber (Kolonie wirb

auf britt^alb 9JtiIIionen gefd)ät3t; babei üer^alten fic^ bie Europäer ju ben

©ingeborenen roie 1 : 6. ®ie .S)auptprobucte finb Sßoüe , 2öein unb in

neuerer ^ät ©trauf^enjud^t; bie jäbrlic^e Wusfu^r betrug bi§ 340 ^üliU

Uonen SSflaxt

9Im 30. 3a"^tor macf)ten loir einen !teinen 5tugf(ug nod) bem in

njirüid) parabiefifd^er ©egenb gelegenen ^^enfionate ber S)ominicanerinnen,

,2S'i)nberg'. ^S'ir trafen bafelbft 22 ©c^raeftern, roetdje unter ber Leitung

bes älteften ^^ricfterg ber (Kolonie fte^en. ^er eljrraürbige @rei§ beraofjut

eine armfelige ^^ütte, raeld)e nur einen einzigen O^aum §at, unb ift äugen?

btirftid) befd)äftigt, ein jTircC)tein unb eine befd)eibene ^^^farrrao^nung für

bie Heine (^^emeinbe ju bauen. 9Im meiften ^at mic^ in 3Bi)nberg ber

immenfe Ibolso^'^^" ^" ©tarnten gefeilt. Sie europäifc^en Obftbäume

bredjen unter ber Laft i^rer l^rüc^te, bagiuifdien fte^en bie riefigen 23äume

unb ®en)äd)fe 3J[frifa'ä, unb l§od) über ade ()inaug ragt bie 9lorfot!er ^id^te.

jDenfe man fid^ baju ben ^arbenjauber unb bie ^^rat^t ber fübafrifanifd^en

23(umen ! ©id)enaüeen um^ie^en ben ganzen ©arten, unb ©id^enlieden bilben

bie ©d)ut)n)e^r ber ißeete mit europäifd)em unb intänbifd^em ©emüfe. 3Sier=

mal innertiatb ^mötf 'OJtonaten ,^ie^en bie ©diroeftern in biefem 33oben bie

fc^önften .^Urtoffeln. 5}aä ift rcirflid^ ein fleineS ^arabie§; ^lei^ unb

Slrbeit malten barin unb O^otte^j ©egen rul)t fid)tbar auf bemfelben!"

©od) bie ^ütiffionäre riffen fid) loö oon ber (>apftabt unb iljrer freunb=

tid^en Umgebung. 2S>eiter ging bie i)leife nad) ©ral^amätoTüu ; bort foKte

bis ,^ur 2lnfunft bes ^roeiten ©d^iffeä mit bem Dlefte ber 5}Kffionäre ber

3ug in ha% ^\mKxc oorbereitet merben.
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„Hm 10^/4 U^r ben 1. ^ebruar uerlieilen lüir bie 5:afel=58ai. 3"^'

9f{ec|ten liegt ^lobben^^^Ianb , eine öbe ^n]et, bie i^reii Ofamen uon ben

ja^Ireic^eu Oiobbeu Ijat, gegen raetc^e bie :i^egleiter 35aäco be (^ama's )iä)

nur mit ''Utiitie fcf)ül3en konnten, .^et^t fc^eint ben (intglänbern biefer 5anb;

f)ügel im ^Jieere ber geeignete '^lai} , nm bat)in bie gefangenen ^>äuptUnge

ber ."pottentotten unb Jlaffern ,^u uerbannen. _>^üv ^infcn Ijahm loir bie

^üfte mit i^rem luilben unb fc^roffen i^elfenjicfjacf , auä bem [ic^ einzelne

3infen big gu 1000 9Keter S^bijt er'^eben. ^telleniueife bebecfen i^re

^ämme ^>lid)ri)]en in folrf)er 'D^iajfe, ha^ jie gleidj ben 3d)n)eijerbcrgen

^inguin unb g-regattoogel.

mit ©d)nee bebed't erfdjeinen. — 2Bir jinb (iapc '^oint gegenüber; biefe

i^etfennafe ragt weit in'ä ?D?eer ^inauä unb bitbet bie fogenannte ,fal]c^e

23ai'. 2Rit 9ied)t füljrt fie biefen 9iamen, benn in luilbcr SiUitf) tobt ^ier

baö tüdifc^e 'O^ceer. S)ie fd)äumenben "iinigen braufcn unb bredien fid)

an ben ucrborgcnen jllippen unb bäumen fid) ju ^oiieu ^5d)aumbcrgcu.

Slbenbä 6 Ul)r fonnten rair nodi bie uiered'ige Jelöiuanb bes tafelbergeö

erfennen. '^k 3ee ift luilb unb ftnrmifc^, jiuei 2;ritt(icilc ber '^>affagierc finb
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feefranf. ^Md) nie ffogen 6ei Xifd) ©eftecfe unb @läfer fo buvcfteinanbcr,

lüie freute Stbenb. Scftaareniueife geigen j'4 bie ^:pinguine, jie fte^eit an

beit 5-e(§TOänben tärinenb unb fdjreieiib , aufgereiJit wie 9rpotr)efer6ürf}1en,

mit benen jie iljrer (^-orm nad) ^i'(^nli^!eit ^abeu. 3ur t^xütidt joaen

oft 30—100 000 5,ufammeniit3eu.

2. Februar, ^-eft ber lieben ?Otutter ®otte§. Sie See lüar etraag

vubiger nnb luiv fonnten beibe bie ^eilige 5)(e|ie (efen. Um 9 U^r liefen

roir in bie groj^e offene ^moffek-i3ai ; bie sa^Hofen 9:)tufc^etn gaben i^r

biefcn iliamen. 5ln§ weiter Jerne i[t ber >3euc^tt^nnn ben ©eefaljrern

firfjtbar. Sief f)at firf) bie luitbe 6ee fd)on in bie Uferfelfen eingegraben

unb bie 3S;äube ,;,u gemaüigen ©rotten auggefjöblt. ^-plol^üi^ tritt hinter

einem i^orfpvu^ge eine fteine «Sotonie t)eröor, freunblic^e ^raeiftöcfige .*öäufer,

fanft an ben ^-^üget :^inge(e^nt., ®ie Sente muffen rao^l^abenb fein; wie

iä) prte, bcfteljt ibr .S^anptreidjtl^um in grof^en ec^af^eerben.

3. ^-ebruar. ©Ott fei J)an! ! ber (et^te S;ag unferer Seereife, bie mir

g(cirf)raobI nidlt Iangn)eiUg Dorfam. lim l^/g U^r liefen luir in bie

^ort^etifabet^=3?ai ein. ®ie ^:pfarrer üon ^:V^ort=eüfabetb unb ©ral)am§ton)n

famen an bie „Tcpanja", um ung abju^oten. S^er bocbioürbigfte 33if(^of

enuartete un§ im .s^^afen. S^ie grofje 33uc^t ift, raie bie meiften an ber

Cftfnfte, uottftcinbig ungefd)ül3t. 35or fünf ^a^ren 5erfd)ellten 31 Schiffe

an ben ^'Kippen unb g-elfen. S^e^balb bleiben bie Stampfer mitten in ber

i^ai, unb fteine 3tad)en bringen bie ^^affagiere in ben .^afen. 9:i>ie biefe

iläbne uon ben Stellen fiiu:^ unb Ijertjemorfen werben!

55ei ben 9Jiauti)beamten mar unä ein J)ier raoI)nf)after ®ai)er, .^^crr

jyranuborfer, ein braoer Äat^oUf, ber fierbeigeeitt raar, um unä ju ben)ill=

!ommncn, üon grof^em :)hit^en. Sllleö ift {)ier unglaublich tbeuer, unb ob=

gleid) ber (SingcTugSjoll auf alle neuen Saclien 11% beträgt, tljut man

hoä) Diel beffer, bie ganje 5tu§ftattung in fionbon ju kaufen.

5:er l)od)roürbigfte 23ifcl)of Üticarbg führte un§ gleid) in bie ^^farr=

firc^e, um bem lieben i^eilanbe für bie glüdlic^e js-a^rt ju banlcn. 9tuf

ba§ .s>r;,tid)fte rourben mir aufgenommen. ^tx ^od)n)ürbigfte .s>err

tf)ut ungemein oiel für bie ©rjie^ung. 2luc^ ^:port=(Slifabetb ^at ein

^^^enfionat ber Dominicanerinnen. 2)iefe ©cbmeftern leiten fd)on brei ^^en=

fionate, balb merbeu and) Sd)u(brüber eintreffen, unb htn 'i;rappiften auä

bem 6-lfaf3 tiat ber l)od)mürbigfte .s^^^err im Jlaffern::®iftrict fetner ©iöcefe

ein meittäufigeä ©runbftücf angefauft. 'Bov 30 ^o^^'^" roaren in ^^ort=

eiifabett) nur jwölf ^latljolifcn, Ijeute ift e§ bie befte ©emeinbe ber ganzen

CEolonic mit 2000 Seelen.

4. (vebruar. Ztx ?iJtarft füllte fid) mit ben fonberbaren üon 16 big

28 Od)fen bcfpannten 'irnigen. S)er (lodimürbigfte ^^err führte un§ nai^

bem nabe gelegenen l)0Üänbifd)en Stäbtdien Uitenljage, baä eine fleine ©e;

mcinbc uon 300 .uattioliten unb ein neueö .Hirdjlein bat. 5)er ^od)U)ürbigfte
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iBifcfiof meint, wir würben luegcn be§ ansgeörocfienen Äriegeö 93Jouate

lang in ©ralnimötoiint uiarten niüfjen. .v^iev ift 2((feö in ber gröf^ten

3(nfregnng nnb '?tng[t; ftünblic^ 6efürd)tet num einen (Einfall ber 3ulu

in 'i'tataL :I)ie Snhi, fagt man ^ier, mac()en feine ©efangene, fie jinb

geborene ©olbaten nnb in 2A>affenübnngen grofj geroarfjfen; an'ä A^eiratfjen

barf feiner benfen, ber ]\d) nid)t in mef)reren (^iefediten benuifirt f)at. ?^ac^

hm (varben ibrer 'id)ilber in Otegimenter eingetf)eiit, iiuu'i'cbiren jie in ge=

jd^lofjenen Üieifjcn gegen ben ;^einb, nnb uon ben '^ortngiefen mit mobernen

SBaffen üerjefjen, fnf)rt (äetciuai)o 40—60 000 ,\lrieger im i^nnbe mit ben

i^-ingo'j, mit ben jlaffern nnb anbern nnterbrücften inilfern gegen bie

(5o(onie. 2Senn mir nnter biefen Umftänben eö üerfndjen luodten, in baö

Sanb ber ©nln ein^nbringen, ]o mürben mir nnfere J^aramane ber i>er;

nid)tnng preisgeben. i?eten mir , C^^ott möge nno bie 3A>ege ebnen , bamit

mir biefem armen ^oih ben maf)ren ^^rieben nnb ben editen Ohibm bringen

fönnen I

5. 7^ebrnar. T^eft nnferer ^eiligen ??tarti)rer Don ^'^P'-'^i^- ^^^ führen

un§ nad^ (in'af)am§tomn, nnferm üorlänfigen xBeftimmnngoorte. Um 6 U^r

beftiegen mir mit bem bodninirbigften i}i]'d)Ot bie (äifenbabn ; ^roei Stnnben

ging eö erft burdi eine mi(be, mit .spaibefräntern nnb ^).\'imo]en beftanbene

©egenb, bann bnrc^ üppig mndiernben äöalb. 9(nf ber norleljten Station

fiemerfte id) bie erften Sntu
;

gerne bätte \ä) mic^ ibncn uer)tänb(id) ge=

madjt. (ää jinb müblgemad)iene Sente; ein .'oänptting, ber ein ^c'^^'^^f^^

nmgeroorfen batte, fiel mir bnrd) feine ebte .s?a(tnng anf. S)ie ^af)n ge^t

in fortroäfjrenben ^öinbnngen an fd)roften iyelfen bin, balb fteigenb, batb

fic^ fenfenb. Um 10 Ubr erreid)ten mir 5(Iice(abe, bie (et3te etation.

S9tä @ra^am§tomn finb eä nocf) 39 (engl.l ^^^leilen; näd)fte Oftern joK

audj biefe «Strecfe bem betriebe übergeben raerben. ^sn:imild)en mnf:;ten

mir biefen 2Beg anf einem jlarren, ben nier ^^ferbe jogen, ^nrücflegen.

2ln ber ^Seite be§ ©it^eg ift eine eiferne etange angebrad)t, an melc^ev

ber Oteifenbe fid) feftbatten mnf^, nm bei ben etöf^en nid)t binab;,uf(iegen.

S)er Äntfd)er fdireit nnb fnallt mit feiner nngebeuren ^]?eitfd)e, nnb menn

bai nidjt f)ilft, mirft er fid) anf bie itniee nnb bearbeitet mit einer .'Oilfä=

peitfd)e ben Otüden ber Dflenner; bann ftiegen fie noran über etocf unb

^tein nnb e§ beifjt, fii^ feft^alten, fonft fliegt man t)om ii>agen, Der

^od)mürbigfte iMfd)üf, feit 1849 an biefe j^-a()rten gemöbnt nnb mit bem

3Sege befannt, nmdite nnä :^um 5öoran§ auf bie gefäf)rlid)eren stellen auf;

merffam. 5)er greife i^err muffte bei biefen fd)recf(id)en ^töf^en gemif^

otel leiben, aber baö lief^ er nicbt merfen: im ©egcntbcite t^at er 9(Ueä,

nm bnrd) feine (^•reunb(id)feit unb bie (annige (>"r;icib(nng früberer :)leife=

abentener unä jn ermuntern. S)ie A-afirt lief beim and) :;icmlidi gtatt ab;

frei(id) fonnte in ber tel3ten .'Oälfte ein ^^ferb nidit mefjr mitfommen ; nun,

baö fpannten mir aus unb trieben es auf bie näd)fte ii>iefe; bann rcotite
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ein ^roeiteS nicfit meftr Doratt, roir mad^ten es mit biefem ebenfo; enbüd)

gerbrac^ bic Ü3remfe unb ju guter \l^^t übergoß uns ber ^)imme( mit einem

türf)tigen aiegenfdiauer. ,ü:a5 finb Äteinigfeiten,' jagte ber ^ifctjof; ,im

£)d)[enn)agen rcerben 3ie gan;, anbere 5(benteuer erleben.'

S:ie @egenb, burc^ n)etd)e mir famen, ift roilb unb §ügetig, aber nicf)t

üertaijen; fie gehört ein:,etnen Jarmern, bie geroaltige 5trecfen bejitsen.

2iBir brauchten brei 3tunben, um burcf) 5^raei fotc^er Keiner ^-ürftenttjümer

5U fommen. 5(n einem flaren ST^afjer im X^atgrnnbe ^aben jie fic^ ein

bequemes einftörfiges S^an^ gebaut, babei fte^en ein falbes 3^ut3enb iöütten

für bie eingeborenen 2(rbeiter unb ,ber j^raal', ein uon etroaä über einen

Steter bofjen ^:):)Zauern umfrf)(DlTene5 ^Bierecf jur näc^tü^en yperberge bes

2]!ie^eö. ©arten unb ^^etber liegen um ha^ .'naus ber. ®er ijoc^mürbigfte

§err führte micfi in eine folrfie SSüfjnung, unb icf) raar erftaunt, mitten

in ber (Sinöbe europäijd^en i^urus ^u erbürfen.

5}on unfern iStitbrübern in ©ra^amstoran mürben mir fe§r freunbüc^

oufgenommen, obgleid^ bas ."oaus fe^r ftein unb arm ift. 35>ir trafen

Dier ^^^atreS unb brei ßaienbrüber; ha^ ^^enfionat bat etwa 50 ^ögtinge,

metcbe ßuf mid^ ben beften (ginbrud: mad&ten. ©raliamstomn ift ein freunb=

(id^eä (2täbt(^en mit 7—8000 ©inroobnern, bas aber tebigtid) auf Olegeu;

rcaffer angeroiefen ift unb in bem id) fd)on rec^t marme Jage (32—36° C.)

erlebte; ber fiei^e 3Sinb oon ber ^atabariroüfte me§t wk au§ einem ^acf=

ofen. S^od^ ge^t e§ mit meiner ©efunb^eit fe^r gut. P. 2;epel^in ift

aber uietfac^ leibenb. ißr. :)tigg ift gan^ voof)i unb arbeitet tüd)tig. Zk
madien fid) feinen ^Begriff, roie treuer bier Sftleg ift: ©c^reiner, (Sc^ufter

unb (2d)neiber erhalten einen Jagelobn uon 11—13 5)tar!I ©eftern noc§

mußte id^ eine Dlec^nung oon 700 '^^Silaxt be^afilen. ©rft roenn eä an bie

:^anbreife ge^t, fielit man, roie Zieles man nötf)ig ^at. So üiet id^ jet3t

roeiB, roirb ein guter ^atbolü, ber bie iReife fd}on öfterö gemadjt I}at unb

mit Sanb unb lijeuteu befannt ift, unfere (Jrpebition führen, ^njroifc^en

eriernen mir fo gut als mbgtid) bie 3prad)e ber 3utu unb ißetfd)uanen.

?iäbere5 über unfere 2(breife fann ic^ nic^t melben, ba bie .Kriegslage junt

2{uffd)ube nöt^igt.

§eute ift ber 2. ^Mx^ unb noc^ ift ha% 2d)iff 5^urban, bas bie

anbern ^^^atreä unb ha^» ©epäd am 24. ^yebruar nad^ ber ßapftabt bringen

foUte, nidbt eingelaufen. Sie fönnen begreifen, baf^ mir 2UIe ni(^t roenig

beängftigt finb. ii>ir raiffen, baf^ bas Schiff gur beftimmten >^t[t Sout^;

ampton oerliefj unb baß eä bereite am 22. t)ätte eintreffen fönnen, unb

nun märten mir fd^on je^n Xage o^ne bie leifefte 2tl)nung ber Urfac^e

feiner ii>erfpätung. ^m günUigften i^atii ift an feiner ^Dtafdf)ine etroas

gebrodien. (i-rft fommt ber Ärieg, ber jet^t nod^ größere Simenfionen au;

nimmt, unb nun fommt aud^ nod) ber Unfall mit bem Schiffe, ^d} muf;

mid) fd)on mit ben 3Borten bes ^^^falmes tröften, meldte bie Ijeitige Jlirc^e
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auf bie 2(pofte( nnrocnbet: ,5^ie in 'Jfjränen auäfäen, lucrbeu in g-reubcn

ernten
!'

©er 5. ^5)Znr5 nnb nod} immer nnr ktvübenbe ?tncf)rid)tcn. (Sin

5^.e{egramm beg ©ouuerneurö melbet bem f)od)Uiürbigen 33ijrfiot, bafs luir

TDegen ber broljenbeu ©efafiren nid)t in'§ 3"'^^^"^ 9^^)^'^ Tonnen; ferner

melbet ber am Sonntage erwartete nnb erft f)eute eingetroffene Dampfer

„(äonüen (Saft(e", baf^ man ben „®nr6an" jnlei^t bei ^Hiabeira gefeben fiabe!

3el3t bin id) fd^on einen 'Iltonat l^ier. S)en gai^^en Xa^ ftnbire ii^

bie ©etfd)nana=Spra(^e. 'I)tein .'oanptf)ilf§mittct ift eine 1876 in Sonbon

erfc^ienene iMbel, ber eine ©ramnuiti! üon uicr ©eiten beigebrndt ift.

S^Öoju biefe üerfd)robene Überfettung be§ g aussen Sitten nnb •'teuen Sefta;

menteg ben 25>ilben bienen foll , ift freitid) nid)t abjufe^en ; nun mir bient

fie in ©nnangelung beffcrer 23ü(^er roenigftenö alg 2lnl)alt§punft , muf:;

aber immerbin mit grof^er i^orfidit gebraud)t luerben
; fo j. 23. gibt ber prote;

ftantifdie llberfeli>er bie Stelle ^o^. 2,3: ,Sie Ijaben feinen ÜlJeiu mebr'

mit: ,'>5ie l)ahm feinen S3raubi) (Sd)napg) mel)r.'

$i>enn lüir, mie e§ ben 2lnf(^ein bat, nod) länger I)ier bleiben muffen,

l^offe id) etmaö mel)r in'§ 3^"^'^'^ einbringen 3;u bürfen, loo fid) 23etfc^nanen

aufbalten. 5lui^erl)alb ber Stabt inoljuen eine 5ln;,al)t jlaffern in 80— 100

bienenforbäbnlidjen .'oütten :;ufammen, icb befudjte fie neulidi. O ha§ ^^erj

blutet mir, menn id) fel;e, mic uerlaffen bie armen £'eute finb!"

3.\>ir feben, ber (Sifer bes ^^^Hffionärä lunrbc auf eine l^arte @ebulb=

probe geftellt. (Jeteiüapo'g Sieg uom 22. 3^i^i'^^^" ^^^^^^' "^i^ engüfd)cn

5;ruppen bielt bie 23en}o^ner ber (Kolonie nod) immer in banger ?lufregung.

üDie 3e^t ^e^ i^arrenä roar aber für bie ?}ciffton nid^t üerloren. Sllle

«erlegten ftc^, mie P. 3:erörbe, üotl ©ifer auf bas Stubium ber Sulu=

unb ®etfc^uana=Sprad)e. @ine ißeforgnifs nabm ber liebe ©ott fc|on am

3^age, nad) lueldjem P. Xerörbe bie obigen Reifen fdjrieb, auä bem ^^erjen

ber "llitffionäre. 3lm 6. O-^iär^ melbete ber 3:elegrap^ cnblid) ans ber

(Fapftabt bie 5lnfunft be§ „S)urban" in ber ^afel=23ai. SBie wir bereite

l^örten, eilte P. 2)epeld)in mit P. J;erörbe nac^ ^^ort=(Slifabetb , um bie

fdjmerjlid) 2>ermif^ten ju empfangen, unb ?l.1iitte 'Iltärj maren nun 5nie

moblbebalten in ©rabamotouin, bereit 5,ur mübeoollen Sanbreife. ^"S'^^ii'^)^'^

nienbcte fid) and) im i^affcrnfriege ba§ JlricgSglürf auf bie Seite ber bri=

tifd)en yy^fj^eH/ unb ba obiu'bin ber Jlriegöfd)auplal5 mcbr alö 100 Stnnben

üftlic^ uon bem 3;i>cge lag, ben bie apoftDlijd)C C^^-pebition cin^nfdjlagen

l^atte, faf^ite nmn ben ©ntfdjluf^, bie 9leife biö über bie ©renjen von ^ran§;

oaal l)inauS au;,utreteu unb bie ©rünbung ber erftcn Station uon SdjO=

fc^ong ju uerfudien.

^n jebem §alle lag biefcr '^lal? auf bem geraben SJege ^um Sam^

befi; ber ^UQ war alfo nid)t üerloren, and) uienn ibnen ber bortige ,^Kuüg

ober .s^iinptling eine ?lieberlaffung ucrmeigcrn lyürbc. ^ubem fdiien eine
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cjlücfadie AÜgung ben beften (iTrofg ?u üerfprec^en. P. Serörbe fc^reibt

barüber

:

„^5or ^cbn 3:agen, am Sdihtffe einer ?loüene ^um ^t. @etft, -miivbe

mir ganj unenuartet ein ^amangrcato ^.ngefübrt. ^k 23amangniato'5

bilbcn einen bcbentenben 3tamm ber iBetfc^uanen nnb fte^en unter bem

jungen ."oäuptlinge jHiame. Sein i^ater raar einer jener graufamen

*öäuvt(iuge, bie mit bem lieben ifirer armen Untertfianen fpielen, ^eben

Jag borte man uon neuen ©eiualtt^aten. 5^ie fteinen Häuptlinge beä

Stammes batten am meiften ju leiben ; raar if)m einer oerbäc^tig ober fam

ju febr empor, fo gab er einfad^ sßefefjt, i^n bei Seite ju fdiatfen. 35ier

?iJhinner, bäufig febr gute iBefannte
,

ftettten fic^ gang unerroartet bei bem

i^erurtbeitten ein, fprad)en eine ^eit lang über biefes unb jenes unb erbaten

jid), raenn bas Cpfer gar nid)t5 abnte, eine ':prije. ^m 2(ugenbacf, rco ;5ener

in ber ffad)en ^>anb ben Xabaf barbot, fielen bann bie 5)cDrber über i^n

ber unb uerfet^ten i^m mit einem beilartigen ^nftrument hm Sd)Iag enl=

raeber in bie .'öergnä^e, in ben ^als ober in bas jRücfgrat. ÜberbieS

fudite ber alte .s>äupt(ing bie roben unb rauften Sitten unb ©ebraucbe

feines Stammes aufred)t ^,u galten unb ^»raang SlKe gur a?efdjneibung.

ü^as gab 5lbame JBerantaffung, feinen ^ater gu ftür^en. Ä^ame fetbft ift

3[l>e5(et)aner , -oerfte^t .VioUänbifdi unb raünfdit fein 3}ot! ^u unterrichten.

So oiet idi bis jet3t oon meinem iBamangraato, ber mir alles biefes

mittbeitte, erfaljren fonnte, ift nur ein alter proteftantifd)er ^^^liffionör,

Dr. ^^}iacten;,ie, im Stamme; bas i^ol! ift, raieraobi augenblicflid) mit ben

^:)?ktabelen in einen .^rieg nerroicfelt, nic^t friegerifc^ ; eä ift arbeitfam, lebt

in gröf^eren JC^obnungen unb befd^äftigt fid^ üiel mit 2lcferbau, 3}ieb5ud)t

unb 2Infertigung Don pt3,ernen ^nftrumenten. ,Är)ame rairb Sie mit

7>;-reuben aufnebmen,' fagte mein X'eljrer, ,er rairb 3§nen entgegenkommen,

S^nen bie ^r^anb brücten unb ju ©liren ^^^rer STnfunft einen Cd)fen

fd)(ad)ten. ©s rairb Z^i)\m\ im ßanbe fo gut gefallen, baf^ Sie eg nie

mel)r üerlaffcn.' T^ann er^äl)lte er mir folgenben fonberbaren ^u%:

,5lm Sonntag fingt Ä^ame in ber ilircbe cor unb überraadit babei

bie ©emeinbe ber »^-rommen; fie^t er einen 23uben fc^raätsen, fo ftellt er

il)n üorne l)in; ba muH ber arme Sdjelm auf einem iBeine ftel^en, ben

redeten ^-uf? oberbalb bes tinfen ."itnie's aufftül^enb, unb babei mit über ben

Äopf erljobenen .'onnben eine fc^raere iBibel l^atteu; baju erplt er .<oiebe,

fo oft er einen 5>erfud) madit, feine Stellung gu änbern, unb ha§ bauert,

bis ber i^ater bes armen Sünberg einen Cdifen als Söfepreis jum .Häupt-

linge füt)rt.' (!)

3d) frug meinen ^reunb , ob er biefeä (iTperiment aud^ f(^on einmal

l^abe beftel)en muffen. (*'^an^ entrüftet antraortete er: ,So etraaS rairb fid)

.»Rbamc mir gegenüber nic^t erlauben. Sie muffen raiffen, id) bin ber

Sobn eines Unterbäuptlings. S^kx bin id) ein armer Äerl, aber raenn id^
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mit 3^)ueu in mein ^'aiib jurücfte^re, niüfjen bie 18 333eiber inciu'eö 5>atevö

mit allen it)ren .Uinbern unb Otinbern mir cntgegenfonnnen. ^eljen .Eie I)ier

— anf feine Erfitäfe rceifenb — bie brei (>-infcf)nitte? ©aran ertennt icber

^etfcf)nane, ber mir begegnet, haT^ icf) ber ©ol^n eincS Unterf)äuptling§ bin.'

S^ie 23egierbe , bie 5Ii>elt ju fetten unb eine y^-linte in criuerben , trieb

il)n Ijeimlid) an§ feinem i^anht. S^as 3.>erlangen nad) einer 'i^linu fnl;rt

^Jtand^e nad) ber (iap=(JoIonie : bort arbeiten fie oft .3af)^"e Ii^i'g/ i"" eine

fottfje ,^u ermerbcn. '^3iein fteiner .'oäuptUng I)eif^t Ciuiepanoe O^tapntane,

b. f). ,Unbefd)nittencr, mein ift ber biegen' (fein 33ater ueriueigerte nämüd)

für i^n jucrft bie ::>^ef(^neibung); er fprid)t alle 5)ialecte ber 33etfc!^uanen

unb ift, fo üiel id) bi§ iet5,t urtl)eiten fann, ein f)er;;en§guteg 5tinb. 25>ie alt

er ift, roetB er nidjt, id) benfe fo etma 24 ^abre. ä\>enn feine i^anbölcute

finb mie er, fo Ijoffe id^ fie fdion lieben ^u tonnen. Über fein religiofeg

©efütjl muffen alk ftaunen, bie mit ibm in 23erü^rung fommen. ?ieuüd)

fprad^ idj il)m uon 9A\:ria unb fragte ilju, ob eä nid)t gan,:; natürlid) fei,

baf3 mir 'O^^aria, bie 5Jiutter (ibrifti, üere^rten. ,3a,' fagte er, ,ha^ tt;ue

ic^ auc^; ic§ muf3 ja auc^ bie 5}iutter meine§ .C^äuptlingö oerebren.' 3X>ir

l^aben biefen jungen 53tenfd)en in ©ienft genommen, er mobnt bei uno unb

Toirb uns big in'ö ^amangmato^Vanb begleiten. 'Stit feiner S^ilie unb

mit .'pilfe einer trefflidien (Aonoertitin, 'A>iiffiö Orpen, überfeine idi ben

üeinen Ä\"ited)i§muä uon P. ©ebarbe; (Snbe biefer ^^^od)e mirb er fertig;

bann raerbe id^ nod) ein fleineö (ikbetbud) j;ufammenftcllen. ©er fteinc

23etfd)uana; ober 5etfdjuana^Äated)i5mus macbt mir eine finblidie ,^-reube.

^e^t fann id^ mir hm ^nbd beg ^t. §ran:; Xaoer uorftellcn, menn er bie

IjauptfädiUdjften ts^ebctc unb S^l^abrljeiten in eine frcmbe 3pracf)e überfetj^t

Ijatte. 3Bie mirb fid^ P. ©el)arbe im .Stimmet freuen, menn er feine

fd)cinen 5prüd)e unb ^erälein, bie aud) überfet^t fiub, ,:ium erften "^^lak

in ber ©etfd)uana=3prac^e fingen bort!

3(IIerbingä gebührt ba§ v'öauptüerbienft ber Überfettung '^)ciffi6 Orpen.

©ie raurbe im iöafuto=Sanbe (©efuto ift ein ©iatect oon (5etfd)uana) ge;

boren , i^r $5ater mar bafclbft ein bugenottifdier ^^rebiger. i^or einigen

^atjren conoertirte fie, unb nad) unb nad) mürben ibre ficben Äiuber tatbo=

tifd^; tioffenttid) folgt ibv 'l^tann biefem ißcifpiele; id) empfef)te benfetben

bem ©ebete meiner ,A-reunbe, benn obne biefe ^wm lotirc id) mit meinem

oetfd)uana=Äated)i5mu§ nid)t jn staube gefommen. 2k mirft ^ier un=

gemein uiel @uteö
,
jumal unter ben 5diumr:;cn , meit fie ibrer v£prad)e

mciditig ift, unb bat jugteid) eine ^onutagöfd)ule für bie armen fd)mar^eu

Äiuber eröffnet; aber aud) ber i^eutfcben nimmt fie fid) liebeuoU an, benn

fie ift aud^ mit ber beutfd)en 3prad)e ganj gut nertraut."

!Der O^eft be§ ^lliür^nonateä unb bie erfte ,s>ä(fte bcö ?fpril murbc

mit altem ©ifer auf bie let3te 9lu§rüftung ber .Haramane ueruienbet.

®rei grof^e ^citumgen unb ein ©epädmagen ftanbcn balb jix unb fertig
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im ^Dofe bes St.^mbans^eoIIegs unb erl^ielten i^re le^te iSematung, bie

nad) i'anbcöjitte Sunt genug auffiel. ®ie rotljen Mhtx, ber grüne haften,

bie btaue Setfe raaren rco^l geeignet, bie Serounberung ber eingeborenen

fieröorsurufen. ein folrfier 3S^agen foftet 120—150 ^:pfunb ©t. (2400

big 3000 SSflaxt). S^ie Sefpannung Beftel)t au§ 12—16 Oc^fen, jeber

Cc^ä a circa 10
^:pf.

©t. (200 >).lt.). ©ann mufsten bie l^abung, bie üer=

frf)iebenften XanfAgegenftänbe unb ber notftraenbige ^Ptunbüorratl bejdjaftt

TOerben, raieberunt eine enorme 9(uälage; Treiber unb p^rer mußten an=

geworben unb befolbet fein, 1o baf^ jeber äßagen etroo 1000 ^^^funb Bt

(20 000 m.) unb bie ganje 2lu§rü[tung bemnarf), ben ?0^itt^eitungen be§

P. >I9e(b zufolge ^ , etrca 80 000 maxt foftete. „^ebermmin , ber burc^

fein 5nmoien ju ber SSermirüidjung biefeä Unternel)meng beitrug/' jc^reibt

berfelbe ©eraäl^rämann, „mng bie ^Befriebigung in feinem C^^erjen empfinben,

mitgerjotfen ju ^ben ju einem grofsen äßerfe jur Rettung ber i^eeten,

ha^ ol^ne fo(d)e .^-^ilfe nie ^ätte unternommen werben fönnen."

Äur3 üor Oftern !onnte P. 'lerörbe enbtid) berichten:

„S)ie Äiften finb georbnet, ba§ Je^tenbe angefd^aftt, bie ^Bagen fielen

bereit, 64 Od)fen [inb gefauft, ber gü^rer ift gefunben unb ber ilrieg

jdieint burdj bie 9tiebertage ber ©ulu am 3. Slprit eine für ung günftige

35>enbung ju nehmen. ®o ift StdeS in Orbnung; am ©iengtage in

ber Cfterrooc^e ift 9}^orgenä .^->o(^amt in ber jlatl^ebrale unb am ^^laiS^--

mittage loerben mir bie 3fleife antreten, ^eber Söagen l^at feinen 5Jlamen

unb feinen ^^^atron erl)alten: 8t. SS"ati«^' 8t. panj Xaoer, 8et. ^etru§

eiaoer unb 8et. .^obanneä be 33ritto; legieren roerben roir S^eutfc^e be=

:;ieben. ^n ber ?tä|e oon ©rafiamätoron mollen roir bie erfte 9tad)t

raftcn, um nod) etroa ?:)cangelnbe§ fdjuell bef^affen ^u fönnen. ^Bon ba

an roerbc id) mein ^agebud^ fortfel^en; I)offentIid^ roirb man un§ in

i?eutfd]laub mit frommen ©ebeten begleiten, benn auf biefer ©trecfe braud)en

roir erft red}t ben ^eiftanb be§ ^*^immel§."

5)ag Ofterfeft fam, ha§ 8iege§feft be§ erlöfer§, ba§ 5lbfd}iebäfeft

ber mutbigen 8d)aar, roelc^e im begriffe ftanb, bie Cfterfaljue unb bag

„Lumen Christi", ba§ 2\ä)t ber Ofterferge, Ijineinsutragen in bie ?^ad^t

be§ buuMu Sontinenteg. ?(m Ofterbiengtage , ben 15. 2rpril, feierten fie

in ber befc^eibenen ilatbebrale 23ifd)of dlkaxh^ ben 2lbfd^iebg=®otte5bienft.

^tx ©aftern 8tar, eine englifd)e in ©rabamStoron erfd)einenbe Rettung,

roibmete ben fdicibenben '^Jciffionären ^t\kn noll roarmer 2;l)eitna^me, aug

bencn roir ben folgenben Slugjng mittljeilen.

„'^it ^-reunbe beg '>)Jtiffionguntcrne{)nteng für bag 8ambefis^,l^at — unb

fie finb ja^Ireid) in Slfrifa forootit, alg in ©uropa — roerben mit greuben

ucrncbmen, baf^ bie 'Hiiffionäre ,
gefolgt oon ben ©ebeten unb 8egeng=

« 3{. a. O. p. 20.
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iDÜufd^eu i^rer trüber in @ra^am§toran, abgereist fiiib. llberauö ergveü

feub wav ber 2(nblicf, roetcfjer ftc^ in ber Jlatfiebrale am Ofterbienstage

ber §a§(reid^en frommen ©emeinbe bot. S)ie ^)Jtif|tonäre cetebrirten uor

bem ^orfira. 23ifc^ofe ein feierüd^eg .S^orfjamt. 5)ie fleine Äird^e prangte

in ifjrem reicbften (^-eftfcl^mucfe. 3Son bem 5Iugenblicfe , ba bie ^?iif]ionäre

33i1d;Df ^amcö 9ticavbä, apoftot. i>ifar uoii C[t=Saplanb.

bag (ff)or betraten, big jn ben lel^^ten feierlidien Üi>orten be§ fatbolifcfien

Oleifcgebeteg
(
^tinerariiim) : ,Proce{laimis iu pace, in uoniine Douiini —

l'ajH nn§ im j^-ricben uorangefjcn, im 'Flamen beg .s>errn' — raaren 5nier

2tugen auf bie !(eine (Sd)aar bicfor cbriftlicbcn ,s>clbcn gerid)tet, bie auf

ben Söunfd^ beg ©teltuertreterg (^I^rifti ,vrcunbe unb i^-^einmtb unb 9((Ieg

üerliet>n, mit ber 5higii(f)t auf ein iithm unter bcii ^ii^ilbcn, auf @ntbe^=

® piUmann, SambefuSD^iffion. 4
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runden aUer 5rrt uub utelleidjt auf ^Jf)?arter unb ^ob, um ben etusigen

^^reis, bte fro^e 23oticf)aft ber (Srlöfung ben Eingeborenen ^u bringen.

©aä "öodbamt würbe uon P. ©epelc^in gejungen, ber fioc^raürbigfte

Sifc^of affiftirte bemfetben auf feinem X^rone, roä^renb bie ^:^atreg unb

33rüber ber ?Otiffion ^^um lelj^ten W^ak für eine fange 3eit um einen 9(Itar

in einem cioilifirten Sanbe knieten.

trüber S:^eobor 9^igg fdfjritt bei ber '^rojefiion üoran, l^oc^ ha§ ]§err=

lid^ unb reic^ gefticfte 23anner be§ l^eiligften >>er5en5 tragenb, bie gefd^marf^

DoUe STrbeit fatr)oIifc^er ©amen oon ^Brügge, ^^^apft Seo XIII. ^at biefe

gal^ne gefegnet. 93canc^en, ber bie fcfiöne geier in ©t. ^atrif mitbeging,

erinnerte biefe $af)ne an längft oergangene Reiten unb an jene anbere

g^a^ne, bie einft ber % ©regor bem ^l STuguftin übergab, al§ biefer

^eilige ©laubensbote bie 9\eife nac^ ©ngtanb antrat, um biefer ^n\d ta^

©oangetium ?,u oerfünben. S)ie ü^eroo^ner (gnglanbä ftanben bamal§ an

©efittung nid)t ^od) über hm 23en)o^nern beä Sambefi-^baleg. iBdä) ein

@Iücf für Stfrifa, rcenn bie 33emü^ungen unferer ^Ocifftonöre mit einem

äiintic^en Erfolge gefrönt mürben!

dlaä) bem ©Dangelium ^iett ber ^od^raürbigfte Sifi^of eine ergreifenbe

Slnrebe über bie Sorte -beä ^t. '^auhi^ : ,Charitas omnia sustiuet — bie

Siebe erträgt 2IIIe§.' Sie Erinnerung an bie 2(rbeiten unb ^B^ü^fale üon

ac^t ;3a:§ren feiner bifc^öfticf)en ^irtenforge, an bie fc^einbar unüberfteig=

liefen Sd^raierigfeiten , bie borf) befiegt mürben, an bie großen Untere

nebmungen, rae(c^e bie Äröfte be§ fleinen ©prengeB meit ju überfteigen

frf)ienen, gab ben SBorten beä Cberfiirten eine befonbere ST^örme. Wand)-

mal oerfagte feine Stimme beinahe cor innerer Ergriffenfieit , unb bie

.3ul)örer roaren ganj '^ingeriffen , befonberä aB ber l^o(^ra. §err Don ben

Opfern, Entbehrungen unb @efaf)ren rebete, benen bie ©ambefi^^Jtiffionöre

entgegen gel)en. Ser ^oc^roürbtgfte i^err fd^IoB mit einem feurigen ©ebete

für ben Erfolg biefer '^Jtiffion, unb raä^renb er biefes ©ebet üerrid^tete, rourbe

er ju $;^ränen gerüfirt unb man f'ann in SSal^r^eit fagen, bafs bie Stugen

atter feiner ^^P^'^i" ntit i^m in S^^ränen fc^raammen.

^aä) ber vveier baten 33iele um ben Segen ber "S^iffionäre. 2(m

2(benbe üerfammelte fic^ eine grof^e ©(^aar Äatf)oli!en auf bem i^ofe be§

St. 2Iiban's;Eoüege , rco bie üier SS>agen, jeber mit 16 Cdfifen befpannt,

üOÜ!ommen gepatft unb reifefertig ftanben. ©a röurben beim ^arfelfc^eine

über bie ganje ^araroane bie Segensgebete ber jlirc^e gefprocf)en unb am

anbern S^age, ben 16. 5IpriI, uertief; ber 3ug ©ra^amstoron. "Stogen bie

l^eiUgen Enget Eiotteö bie l)>iiffionäre auf i^rer raeiten >yaf)rt geleiten!"
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(13. 3(prt( bi§ 22. dilai 1879.)

/Cagebudiblcitter bcä P. 5:erürbe.

13. 9[pril, Ofterfonntag, begann icf) luiebev ^lotijen in mein

"Jagebud) nieberjufdjreiben. 5ll§ bev f)od)H)ürbigfte IMfdjOi Oücarbö nac^

ber !ird)Iid)en ^eter in uevtvauüdiem jlrei[e üon un§ 3(bfd)ieb nabni, lueinte

ber gute @rei§ üor ^^reube unb @(ücf|elig!eit. @r [arj feinen 25 ^afjre

lang gefiegten .r^^erjenSraunfd), fein langiäfjvigeg, nnerfd^ütterlidieö 33emnl)en

enblid^ in ©rfnlfung gelten, ^n biefem ^(ngenbtide liefen jiDei ^^etegramme

au§ ISapetoiun ein. 3^er ^od)roürbigfte 5Bifd)of unb feine ^^riefter fanbten bie

^er^^(id)ften C^^(ikfuninfd)e für bie j)ieife. (5:§ raar unmöglid), bie 9Sagen

I;eute 2(benb für bie 5(breife fertig ju ftetfen; fo fc^tiefen rair biefe ?tadjt

noc^ ru^ig in ©ra^amötoron.

16. 5lpri(, Oftermittraod). 9(ni 'Dtorgen erbic(t id) ^nm brüten

'^lak 5
^^^f.

v2t. (100 '?3iarf) üon einein guten :5^eutfdjen auö jTing=5Iöit;

tiamgtüiun. Um üier Ubr ?cad)mittagä uerfanunelte P. T'epefdjiu alte

^tiffionäre in ber ^^ausfapelle üon ©t. 5libanö unb Ijielt unä uodjmaB eine

furje Slnfprad^e. S^Cne ber "^lanw brennt üor ^eeleneiferl 5K^ie er für bie

^tiffion lebt unb bemüljt ift, ung im redeten Ö^cifte \n erbalten unb me|r

unb mebr ju beftärlen! ^tac^ ber 5lnfprad)e betete er ha§ ^tinerarium,

unb führte ung ju ben 21>agen, wo un§ ber ^oc^unirbigfte iMfdiof unb faft

nod) me^r ^eute eriuartetcn alö geftern ?lbenb. ©rabamgtoiun ^^cigte un§

eine ©gmpat^ie, bie an'ä llnglaublid)e gren,^t. ^n 9rbfd)ieb mürbe fdimer.

®ie £'ente begnügten fid) nid)t bamit, bie A>änbe ju füffen, fie marfen fid^

felbft auf ben 23üben, um bie ^üf^e jn füffen. P. ^epeldiin bleibt nod)

ad)t 2;age in ©rabamötomn, um mef^rere ©efc^äfte ab^^uinadjen. (i'r mirb

bie 'l^oft nac^ jlimberlen benutzen, mo er ungefähr yicr^ebn läge uor nn^

anfommen mirb. So l)at er ^dt, nnfere 3.l^eiterrcife lunsubereiten.

Um fünf Ut)r mürben bie €)d)fen angefpannt. :raa ift eine malere

1 3" ^ti" i'i"!»; ßon (>H-af;am§toiiin bis ®d;oid;oiuj ucjl. bie beigegebene Äarteit:

ffiSJC I.

4*
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«Öerfiitesarbeit. 33eim 2rtilcr)reibeii biejer ^lott^eit werbe tc^ roteber lebhaft

an jenen 9(benb erinnert, ^d) ji^e an ber Öffnung be§ 35>agenä auf

Stro^fäcfen; auf ben Änieen §a6e iä) einen f(einen ^Toffer, ber mir alä

Sc^reibtifc^ bient. i^or mir laufen mel^r alä l^unbert CcJifen burc^einanber,

bie man an fec^ö 3K>agcn anfpannen roiü. 3^od) raenn bie Spiere einmal

etmaä breffirt unb an einanber gemö^nt finb, ift eö nic^t me^r fo fc^raer.

eie brängen fic^ an ibren betreffenben 35>agen unb ftellen fic^ in einer

DHi'^e an if)re ^oc^e. ®i§ unfere 64 Ccfifen angefpannt raaren, braucf)te eä

lüenigftenä eine etunbe. ^nerft fuf)r ber eigentUdie ^^acfmagen „B. Planer"

ah. ©r trägt ba§ meifte ©epäcf unb ^at nur am .v^intert^eif ein !teineä

3ett, fo grof^ luie eine ]^o(Iänbifrf)e .s)uf!arre. Sann !am „B. 35ritto"

für bie brei ©entfc^en; biefem fotgte „©t. ^ranj Xaoer" für P. 8aro,

P. (iroonenbergp unb 23r. be ^abeleer; enbtid) machte „St. ^gnatius"

mit P. ^(anca, Sr. ^^paranicini unb ^r. be ^^glber ben ©^(uß. Um

fe(^§ ll^r fufiren mir ab. ^^ie fieute unb ba§ ganje (JoIIeg begleiteten

unä eine lange Strecfe unb liej^^en bie ©ambefi=3)tiffionäre fortroäbrenb

fjocftteben. 23alb frechen rair in unfere 95>agen, benn bie 256 Cc^fenbeine

luirbelten einen foldjen Staub auf, bafe mir nnmöglidb länger folgen fonnten.

iCie 3;i>agen finb felir ftarf, noc^ üiel ftärfer unb firmerer, alg bie mäd)=:

tigen ^'yi'ai^troagen in ben ©tobten. Sie .s^auptfarbe ift grün, aber o^ne

grof^e '^^tü§e finbet man ade g-arben be§ Blegenbogens §erau§. 'Die Otäber

mögen faft 2 mütx unb ber jlaften mit feinem ^elte 2V2 ^^eter t)Oc^

fein. IV2 3)ieter ^od) ift 2llleg mit Giften unb ©ätfen ausgefüllt; barüber

liegen einige 3äde, bie fid) ^ei^er fo bequem als möglid^ einrichten barf.

3itm Siegen liaben rair nid)t bie gan^e i;änge bes 5©agen§, fonbern nur

fo üiel, baf3 rair unä nod) cbm unter bem ^dk befinben, bie ^ü^e finb

geraijliulid) im jvreien. 5H>enn rair alle 5)rei neben einanber liegen, bann

ift ber Dlaum fo befdiränft, bafj man fid^ rairftic^ nid^t umraenben fann.

3n ber finfteren Oladjt ging's über ©torf unb Stein. Sln'ä Schlafen raar

nid)t ^^u benfen. .^"^ füri^tete jeben Slugenbticf, fee!ranf ju roerben. Um
10^/2 Uljr maditen rair ^)alt. 2)ie Cd)fen raerben in ber ^^iad^t nid)t

anggefpannt, nur bei Xage; unb man fäbrt geroöljulid^ in ber '?^a(^t, raeil

bie Ccbfen nur bei tage raeiben. ^m 9lu flad'erte ein fd)önes ^euer unb

balb l^atte 33r. ^'iigg ben 2;l)ee fertig. (Sine ^öc^ft intereffante Scene, 5u=

mal aus bem fernen S)unfel betrad)tet! i)on 12—3 U^r fuc^te ^^ber 5,u

fd)lafen. Um brei Ul)r mürben bie Cd^fcn raieber aufgetrieben, unb raeiter

ging'ä burd) bie monbftille :1tad)t. Wtan l)ört nur ha^ Dlaffeln ber SSagen,

baä Sd)roirren ber langen ^^^citfdje. Tabä ruft ber ^^reiber feine lieben

Cd)fen immer beim 9iamen. 5^a prt man jeben STugenblid „?tatal, ^poU

ianh" u. f. ra. ©eraöbnlid) rairb ber 9iame brei Wal gerufen: ha§ erfte

9Jial gan;; fanft „.Startmann", baä jroeite 53kl f^on entfd)iebener , unb

folgt er nod) nid)t, bann rairb ^um britten ^Ttale gan^ ärgerlich gerufen.
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®te 3:rei6er fiub .slaffern, bod) fönnten gebilbcte A-uf)v(cittc fel^r üiet uon

i^nen lernen, befonberg aiid), rcie man bie jl^iere jum ^Diavfcf)iren bringen

fann, o^ne je ju fTnd)en. ©inen ^(ud; ^ören Sie nie üon biefcn Renten.

®er "Sliorgen beä 17., ®onner§tag, mav n)iinberfd)5n. IVg U^r

lüurben bie äiHigen jufamniengefabren , bie Oc^fen abgespannt nnb juni

beften ©rag getrieben. ^>i,nx i'infen ^atteit rair eine groj^e ^^arm, bie 3u=

gleid^ 2öirtbQl)anö nnb ^-^oft roar; gnr Oiedjten ein (^-In^bett mit einem

fd)n)ad)en 2Ba[jerfaben ; an bem anbern Ufer erljob fid) ein 300 Wtkx
Ijofjer 33erg. ^"»lad) einer balben Stnnbe maren am ^-u^e biefeä iöergeg

brei Slttäre anfgefc^tagen, nnb brei '^^riefter feierten an biefer einfamen -Steife

jnfammen bie ^eilige "O^ieffe. Xurteltanben nnb anberc i^öget bitbeten ben

Q'^ov. 3"^" 'Slcittageffen batte 33r. -Sügg A'teifd^ unb yiartoffeln in einem

großen S^opf jnfammengefodjt. Gr fetzte ben gan^^en £opf uor nnb ^eber bnrfte

neljmen, fo lange ctroaä ba mar. Setten rourbe ein ^^tittagefjen fo fc^macf;

l^aft gefunben. Um üier Ufir unirben bie Od)fen 5nfammengcl)oft nnb an=

gefpannt. Einige uou nnö gingen noraug, um bei bem fc^önen 5(benb bie

grofuirtige Statur gn betrad)ten. ©er S^t^eg führte nnä lange an einem ^^-luffe

üorbei, ber ftdi burd^ bie .V>nget unb ^^elfen I)inburd)fc|(änge(t. .^ein ^^au^,

feine glitte, fein 'ü)tenfc^ ! nur i^ögel, unjätjüge ®ögel belebten bie ©egenb.

C?actu§, "lÖcimofen nnb ber *i'l>otf§mi(d)baum befteiben bie Stb^änge. ^n
if)rem Schatten fteben lanjeube con ben uerfdjiebenften,. fd^önften iMümd^en,

(^räfern unb "ilräutern. ®ie fdjf)nen luilben (.iieranien ^ogen befonberä

meine 9(ufmer!famfeit auf fid). (Sine fonberbare :i3emerhtng mujite \^

fdion gteic^ au biefem 5(benb mad)en, baf^ uämtid) I)ier in 3(frifa faft jeber

Strand), jebe 23tüt()e 2)orneu unb Stad)eln trägt. >>ier bringt bie @rbe

im 3>erg(eic^ ju auberu ©egenben in 2.i>at)rt)eit nur Diftetn unb dornen,

.^eute betete id) ^um erften ?Oia( ben 9^ofeu!rauj in ber Setfd^uana^Sprai^e.

5(benb5 überwog fid^ ber ^)immel; eg rourbe ftodfinfter. rabei ift ber

3Seg abfc^eulid). Sed)ämal blieb ein ^Ä^agcn fteden; ,;,mei famen erft

anbertl)alb Stunben imd^ ben anbern am Sagerplat} an. Vid)t moüen bie

geute teineä, obgleid) fie linfg ()art om /Reifen unb red)tö an '.>(bgriinbcn

üorbeifa^ren, bie 20—30 "O.lieter tief finb. 3(n eine (Jinfaffung ber SBege

ift nic^t ju benfen, üiel meniger an 5(uci6effcrnng. ^ä^vt man feft, fo

fud)t man raieber ^erauä^^nfonnnen , ruft bie Ireiber ber anberen 333agen

,^u \'i>ilfe unb bann mirb auf bie armen Olafen toägcbauen. 3f^ i»i^ii

glndüd) anä bem ^^lorafte beraus, fo fäl)rt man meitcr unb läjjt unbc=

fünunert einen 5(nbern in baofetbe l'od^ fahren. 5Ule mufften an biefem

9(bcnbe ]ü ^ü^ ge{)en ; im 2i>agen mar eä 5iu gefäbr(id), faft nid)t meniger

auf ber Strafte. 25>ie oft bin id) geftolpert unb bingefalten ! ^},1tan fonntc

feinen Sd)ritt meit fc()en. 5^abei regnete eä gan:; geuuVltig. ^Hian freute

fidf), menn es blitjte, um feben jn fönnen, uuiliin nuin ben ^uJ3 fetzte.

Um 5el)n Ul)r taugten mir auf bem ,v^altep(al^ an.
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,^rettag, 18. 5(pril SBir pafjirteu ben gro^w ^illrber. 5ln

einem fleiiien SK>ei^er , in ber Tdi^t einer großen -Jarm ,
f^tugen rcir bie

Slltäre auf. a\>n^renb ber fieiligen mt}it tarn eine ganje ^ä)aax etrauße

an meinen STttar unb ftrerften nengierig il)re langen .^äl]e empor. 2)iefe

^fJotisen frfireibc i^ an einem ^^iemticf) breiten -^^-luBbett, im dlMm i)üht

id) ben f(einen 3Sei^er, üor mir ge^t'ö circa 15 9:iZeter tief in ben %ln

I)inat). 2(nf ber anbern Seite ^errjdjt ein bnntes geben unb 2:reiben ber

ÖefeUige SSeberoögcl am giffjiiuer beim 0le[tbauen.

üer|d)iebenften >^ögel. ^:^rad)tDoU ift i^r ©efieber,, aber minber fd)ön i^r

©efang. t^ov mir Rängen bie 9ce)'ter ber golbenen S[\>eberoögeP. SiUe an

1 ®ie aScbcroögct (Ploceinae), ',u ben (2per(tngsDÖge(n gehörig, jäl^ten 511 ben

funftfertigften iRcftbnucrn. 33iclcn Säumen lTJittct= imb ^Siibafrifa'g iinb ©übinbiens

Der(ei()cn fie biird) it)ie im ii<inbe ld)ioanfenbcn 9ic[ter einen ()ervli(f)en ©d)mud:.

93änme, iüe(d)C einen 2f)ei( if)rcr Äionc über einem (Merodjier ausbreiten, werben ron

ben gefieberten Äiinftlern gan, befonberg gern ',u il^rcn gefeüigen 3tn[iebetungcn ge=

n)äl)lt
;

foIc()e mit Oieftcrn gan-, begangene iBäume bilben gerabeju ein l^erDorfted^cnbeä
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einem bünnen [yabeu fd)raan!en bie funftüolleii 5)lefter nn beu äu^^erfteu

@nben ber 3lfte. Um ein \U)x 'DJttttagefjeu, b. (). 'D)iel)Ibrei mit 23vob uub

SBafjer. Um brei Ufir ging ic^ mit P. iyuc^ä nnb P. fcaii) üovauä. 2Uä

bie SBagen fo (ange auf [xä) roavten tieften, legten roir un§ unter baä

©eftrüpp beö fogen. ®(epfjanten^olje§. ©an^e Raufen trocfenen 9^eifig§

tagen ba. 3eber [ammelte einen jc^önen 23ünbe( unb trug i^n an bie

®tra[3e, um if)n nac^I^er auf bie äöagen ju pacfen. S)ag übrige ^olj

jrf)Ieppten luir jujammen, nnb balb loberte nnb ffacferte ein roa^reg Öfter?

feuer empor. 5)ie (i^egenb, melrf)e rair l^eute Slbenb burc^;;ügen, mar prad)t;

üoU, .*pnget n)ed)felnb mit 5:l)älern, reirf) an ©eftrüpp nnb hm üerfd)ie=

benften jlräutern. 5)a§ ©IepI)anten^ol5 , ober ber opecfbaum ber .^ot-

länber, ift eine befonbere 2I>of)ttt)at ber 3}orferjung. S)ie Heinen fpecfigen

23Iätter enthalten einen angenebmen ©aft, ber ben Surft ganj oortreffüd^

ftillt. @g ift nur ein (sjeftrüpp, bag ^öd)ftenä 2^^ ?Oieter ^oä) wirb,

©ein ^^^olj bietet trefflid)e§ 33rennmateriat. S)er 9leic^t^um unb bie Üppige

!eit ber ©egenb ift erffhunlid). ?iur fel)U ber ^ienfc^, ber nadö^ilft. 3"^

ging bem 3K>agen uorauä, um meinen Äatec^iömu§ ju ftubiren unb bie

Statur nad^ ^Jhtf^e jn betrad)ten. 2(benb§ f^örten mir auf beiben Seiten

ber ©tra^e ein gan^; fonberbareg ©e^eul. S^ie vid)a!ate, bie fiier fel^r

jal^lreid) fein foden, gaben un§ ein 3lbeub=(foncert. ©er pflegen üef^ nad)

unb ber 2(benb mürbe nod) fd)ön.

©amötag, 19. 5(prit. Obgtetd^ mir mie bie .'näriuge im 2;i>agen

pfammengepferd)t tagen, mad)ten mir boc^ oft megen ber .'^ätte auf, unb

gegen "D.\'orgen gingen mir 3tt(e ju /aj-ub; int 33>agen mar e§ nid)t jum

Wngfjatteu. ©etten babe id) in (Snropa bei ber tjeitigen ^I^teffe fo gefroren

mie t)ier. ®er 3;i>inb mar gan,;, empfinbtid) fatt. iBr. ?üggä Kaffee reftau;

rirte un§ batb. ',lcad)t)er griff ^eber ju feinen SIiHuterfteibern. ^)l^ix finb

jet^t 42 englifdje ^Hieiten uon ®rat)amätomn, im fogen. ^ifbrioertanb. 3"
bem falten -JBinb gefett.te fic^ ein nod) fätterer Dlegen. .^i^^'^^^t brang er

auc^ burcb unfer ^dt, unb mir mufjten nid)t, roobin mir uns 5urücf5iet)en

fotiteu. Unfere ^^äger maren nberbief) fo ungtüdlid) gemefen, baf^ fie bem

^r. Dtigg nur einen mageren iCoget jum 93iittageffeu übcrreidien founteu.

(Sr fud)te auG jlartoffetn etmaä .^^uredit ,^u madien. jlurj nad) bem 53cittag=

effen befndjte unö ein proteftantifd)er ^^-armcr. (Sr tiatte ben .23r. ?ügg

bei bem 23efuc^e feiner loc^ter im (Sonoente ^n ®rat)am§tomn fenuen ge=

lernt, unb ba er uon unferer Oleife tjörte, fam er fünf l^ceiten meit tjer,

ÜJlcrfmat mon(f)er afvlfanifd^en unb inbifrf)cn !i!anbfd;aft. Selten fiiibet man mir ein

fotd^es DIeft an einem 5?anme, geroöfmlicf) 20—30, felbft 100. ©ie finb fo feft au§

(SH-aö(}almen gcf(od)ten, baf? fie ^afjve lang li^inb unb 33}etter Jvot; bieten. Iiiefe

geftigteit uevnnlafUe bei ben 'DJiafaien bie v2age, roev fo glücftid) fei, eines biefer

'Dtefter au§einanbevjune()men , otine babei einen feiner .»palme ',u fnicfen, loerbc in

feinem 3'^"^'^" cm^ gotbene Äugel finben.
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um unä eine glücflidje dltx\t p roünjc^en. ©r ^atte jroei ^nec^te bei fid^,

bie für uns 33rob, ^33tilc^ imb g-Ieifd^ brauten. 2)a§ tröftete nic^t btofe

ben Äü(^, fonbern auc^ atte 93^if)ionäre. „^Zorgen ge|t'g ^oc^ ^er/' fagte

29r. ^3Hgg. ^"yrü^?ieitig jogen firf) Me in i^ren ^Ji^agen jurücf. Um üier

Ul^r fuhren n)ir weiter unter beftänbigem Stiegen. Sttles ^-^olj raar naß;

bas iveuer rcottte nidit brennen, fo mußten rair ung um elf U^r mit einem

5Butterbrob begnügen. 5^on iel3t ah fangen mir jeben Stbenb bie laure=

tanifd}e Sitauei.

Sonntag, 20. Stpril. Unter bem 3^^^^ M^^^ ^^^ ^^^ ^eilige

^2)ieffe. iBon 4—7 U^r fuljren rair über ein ^ügetigeg \*anb, reo anä) ni^t

ein ©trauc^ ju feigen mar; bier fanben rcir prdditige S5>afjermelonen, äfinli^

roie fie in ber jlala^ari^3;i>üfte gefunben roerben follen. 3Li>ir laben in ber

^erne ein gan,^e§ ^ubet Steinböcfe. Unfer Sagerpla^ mar ®oba — fünf

|)dufer, bie ^älfte beg Söegeä nac^ ilrabo!. Um ^wd XX^x läutete ^r. Dügg.

3n einem Moffalen 2opf mar Suppe, jlartoffetn unb ^-leifci^ jufammen.

(Sin lufullifd^eö Wtaljil nur l)atten mir faum oi'bentlirfieS ^«affer jum

Srinfen. 3)en ^ütanget an 2ü>affer fübten mir am meiften. (i-rft nac^

grcölf Uf)r in ber ?^ac|t fuhren mir roeiter. ®er 5li>eg mar abfc^eulic^.

Seben 2(ugenblict blieb ein ^lOagen ftetfen. ^d) fonnte nid)t fc^tafen unb

ging bef^^lb oon brei U^r an ju ^UB. ®er ^O^orgen ift fierrtid^, frifc^ mie

jene fdjönen i^erbftmorgen in 3}orartberg; bie ©egenb roalbig, gebirgig, ä^n=

tid^ bem 9Bege jum |o^en g-röfc^en bei ("yelbürc^. ^n einer einzigen Stunbe

fanb icb ^eute ^J^orgen meJir at§ jel^n Oc^fenffetette am 2S>ege. 35>ir macbten

um adöt Uf}r §att. ^n einem Keinen ©ebüfci^, mo eä mimmelte üon atter=

^anb ^^ögetn, fi^tugen mir unfere Elitäre auf. Um ^e^n U^r befudöte un§

ber l^odira. ^D^Mjeroti, Seelforger in SSebforb, baä nur einige ?Oteiten üon

liier ift. S)er Öagerplatj ift fe^r fc|ön. Tjtx ^axmtx ^at jaf)Ilofe ^k%m
unb febr üiete ©traute, ©ie munbern fic^ nietteidit, ha]^ id) nie Ort;

fdiaften erroäbne. ^tx ©runb ift ^öc^ft einfach: es gibt feine. @oba,

nic^t mtiter alä fieben ^Pieilen üon 33ebforb, mit feinen fünf .'öäufern, ift

bie größte Stabt, bie iä) feit @rabam§toron getroffen. 9^i(^t Ut Cxt-

fdiaften, fonbern baä ^IiL>affer unb ®raä beftimmten ben §attepuntt. 3Sir

fönnen 3—4 Stunben fafiren, o^ne auc§ nur eine 3Li>o^nuug anzutreffen.

3n 3^uifd)enräumen oon üier Slunben finbet fid) geroöfinUd) eine yyarm,

beren ©efit^er ^^ugleid^ ^Sirtl^fd^aft , '^oft unb Setegrapl^ beforgt. §ier

roed)felt bie ^^>oft bie ^4>fefbe. @ä traf fid^ faft immer, 'c»a\^ roir bei einer

foldien 35>o!E)nung .s>alt mad)ten. ^iefe Jarmer, geraöbnlid) ,'ODiränber, fiub

.^nerren ber unermeßlidien ©ebiete , bie in roeiten Umfreifen um i^re 2öo^=

nung liegen. S)a lueiben bie otrauf3e, 3^^S^'^ ®cE)afe, Ä'ü^e unb ^^ferbe.

®ie .*oäufer finb einftödig, fiein, meif; getündjt; ©tatlungen braucbt man

nid^t. Ter Äraal (Oiaditquartier für'g 35ielj) rairb auä aufgehäuften

(Steinen ober -SRimofenfträndjern gcbilbet ; nebenan fd^löft ber §irt. i^äufig
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finben jic6 in ber ^Käfje be^ ^auernf}ofeö einige jlaffevn[)ütten , berooftnt

öon ben 9lrbeitei*n unb .'nirten beö ißauern. Der 2tbenb luav jc^ön. Um
fed^ä lU)r ift'ä jel^t fd^on bun!el unb [ternenftar. P. ^uc^ä, 33r. 9ligg

unb icf) fa^en auf bem 23otf, beteten juerft j;ufammen hm dio']tnfva\v^ unb

bann rourbe ein Siebd^en narfj bem anberu gefungen. P. %üQ)^, allgemeiner

?Ohi[i!birector , übt jel^t fd^on bie gieber für ben yjlai ein. ä'öir raerben,

raie in jeber georbneten Orbenggenoffenfrfiaft , audfi unfern ^)Jtonat ^JJai

l^aben. Um neun \li)v macCjten tüir .'palt in ü^aggaboer. O baä ift etroaö

©r^ebenbeg, biefer ©efang in fpäter rußiger Otad)t, umfd^toffen oon ben

lol^en ®ebirg§5Ügen unter @otteä prad)tt)oIIem Sternenzelte!

9)tittu)odE), 23. 2IpriI. Sieben U()r langten mir in \io§tox) an.

i^errlid^er )\^lcii} am Ufer be§ großen Tyiftjriiier. SBegen feiner 23reite fcf)eint

er ben 5Ramen grof^er Dtioer uid^t ju üerbienen; er ruirb fo benannt im

2>ergleid§ ju bem Heinen gleid)namigen '^tebenffuffe. Um uier U^r brad)en

rair auf. SdEiroar^ unb büfter jog ein ^^onnerroetter empor, ^ur Vinfen

l^atten wir immer ben fd)önen /yiflirioer. @ine fd)önere, raitbere ©egenb

roie biefen 9(benb l^abe ic^ nie gefeiten, ^ur Otedfiten ein gemaltiger ^-etfeu;

:;ug; gefpenfterliaft fd)auten bie ]^erüberl)ängenben 23Iörfe auf unö fjerab.

A)zx ganje Slb^ang luar ein (Songlomerat oon losgeriffenen ^^elsmaffen,

barauf pausten bie ^aoiane unb anbere 9lffen unb maditen fidi luftig über

bie ha brunten. i^art am g-elfen führte ber 2.l>eg uorbei, fo breit, ba^

!aum jroei il^agen an einanber oorbeifabren fonnten. 3luf ber anbern

Seite feufte fid) eine fd)iefe ©bene jum Strom ^inab; biefe ift raie ber

("yeBabl^aug überfät mit 23töd"en üou ber (^iröKe eineä fleinen .'paufeg. 3^ort

unten, -roenigftenä 50 Wtttx tief, luinben fidö bie ^T^affer burd) unb braufen

über bie gewaltigen Steinmaffen. ^'yeen^aft raurbe bie ganje Scenerie,

raenn bie 33Iit^e bag Dunfet ber ?^arf)t burd^bradien. Um neun Ul^r famen

rair gtüdlicE) in Jlrabo! an.

^onnerätag, 24. 2lprit. ^n .Hrabof f)at uuS ber liebe ©Ott

grof^e 'Jröftungen bereitet. @g ift ein !leine§ Stäbtd)en mit migefäftr

2000 (Siniuo^uern, liegt 970 ?Oteter über bem ^^tcereöfpieget, im i^albtreiä

an bem fd)önen yy^ffnHoer , ber ^ier einen grof^en 33ogen bitbet. SDiefem

Strom oerbanft ber Crt feine frud^tbaren ©cirten. Tas .Klima foll fe^r

gefunb unb für Sd)minbfüd)tigc befoubere; erfprief^lid) fein, .'ointer ber Stabt

jenfeitä beä 'J-tuffeä fteigen bie .'oügel fauft an , barübcr ragt boc^ in bie

Vüfte ein einjeln ftel^enber iBerg, ber oollftiinbig einer lobtenlabe gleid)t.

9tec^t5 baoou erl^ebt fid^ ein äbnlidier, aber oiel längerer Xafelberg, an

beffen ©üben fid^ quer ein gleid^er 33erg anlebnt. .Urabof l}at niebrige

aber fd;öne ^äufer, brei afatf)olifd)e jlirdien; nur bie 30 .\tatbolifen baben

TOeber Äird^e uoc^ ^^riefter. Sie finb ganj ocrlaffen. ^^'sliretmegen loerben

roir ^ier jroei 2:age nerroeilen. ®er ^od^mürbigfte iMfd)of bat fie oon unfercr

Slnfunft in .<i^enntniB gefetzt, c^'^eute ?)torgen famen fie in aller Jvübe an
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itnjere Sagen. 5tm Wditaq, kiuc!)te un§ ein ^roteftant, um un§ für ben

©ottegbienft einen prad)tüüllen ©aat jeineS .»oaufeg anzubieten. 3Sir waren

über biefeä entgegcnfomnten nidjt lücnig überrafcfit. Wit 2)an! nahmen

roir baä 9(nerbicten an. STm 9^ad)niittag ging P. Hm ju htn englijc^en

jtat^oWen, um fie ^ur i^eic^t nnb Ciommunion einjutaben. ^d) fud)te bie

beutf(^en A-amilien auf, fanb aber nur ein fatljotifc^eg (5:^epaar. ©egen

Stbenb ueriuanbelte id) ben ©aat in eine jlapelle. 5)en §intergrunb be§

2lltare§ bilbete unfere fdjöne i^er^Sefu^^^a^ne, ha§> Übrige lieferte meine

jtapette. ®ie .«att)otifen Ijatten fetten einen fc^öneren 2(ltar gefeben.

^reitag, 25. 5lprit. ^^-aft alle «atl^otüen roaren bei unferm

©otteöbienfte gugegen, sraei '5)rittl)ette empfingen hk ^eiligen ©acramente;

brei junge i*eute üon 15—25 ^aljren gingen jur erften l^eiligen 23eid)te

unb Kommunion. S)ie lei3te ^Jteffe mar um 91/2 U^r. ^aä) berfelben

legten bie guten Öeute ein reid)lidjeg Sltmofen auf ben Slttar. 2lt§ tütr

bem proteftantifd)cn ^t aufmann banften für bie 23ereitn)illig!eit , momit er

ung fo unerfd)rorfen unb fo grof^mütljig feine SBoljnung .^ur i^erfügung

geftellt batte, gab er nodi für bie ?Otiffion 70 Waxf unb einen @acf notl

Kartoffeln. jUinnte ber liebe ©ott ha^ unbelol)nt laffen? ©ie muffen

roiffen, baf^ Ärabof fonft ein gang uerbiffeneg proteftantifdjeg 9left ift;

jeber, ber fidj y^atljoli! nennt, l)at nur ©pott unb 35erad)tung ju erraarten.

55ei ben ©äugen in ber ©tabt mürben mir mebrmaB auggelac^t unb üer=

bö^nt. 5)en Slbenb biefeä lagcS nerbitterte mir ein berber ©d)lag. Äurj

cor unferer Seiterreife erklärte mein lieber 23etfd^uana=Sel)rer, baf? er nidjt

roeiter mitgeben lönne, fonbern ju feinem 23ruber nad) ©rat)amStoron 5;urücf^

fe^ren muffe. 5lbenbg fünf Xl^r üerlic^en mir unter hm berjlic^ften ©lütf^

TOÜnfd)en ber ilat^olüeu ha^ fo liebgemonnene Alrabol. Sie g^a^rt läng§

beä g-if^rioer üerlief glürf'tid) troi5 ber gefäl)rlid)en ©teilen, bie mir paffiren

mufften.

(£am§tag, 26. 3lpril. Hm fieben U^r lagerten mir am Quaai:=

rioer. ß-inige ^.Winuten üor bem Vagcrplat^ mufften mir benfelben paffiren.

5)er 33rittO:^!i\>agen blieb fteden; man mufjte üorfpannen. 24 Od}fen

brad^ten hm ^Üntgen eiiblid) auä bem ^^-Iuh. Ilnfere ^äa,n- maren l^eute

^iemlid) gtüdlid); fie brad)ten einen prtid)tigen i?afen unb eine über einen

^DJJeter lange ^^^uffottcr beim. 3" Ermanglung üon i^'^olz mufften mir

beute bie fogen. afrifanifdie Äol)le, ben trodenen 9-)cift, gebrauchen. @r

liefert ein guteä 23rennnmterial; bie ^Jarmer, bie lein §ol,5, ^aben, muffen

fid^ beffen aud^ bebienen. 2^i>enn ber Äraal mit foldjem ?Dtaterial ^icmlid^

angefüllt ift , legen fie einen neuen an , unb menn ber alte orbentlid) au^^

getrorfnet ift, rairb er a(g 3:orffelb benüljt. ®en ganjen 2;ag über mar

bie i^ilK entfet3lid), nod) ärger ber ©taub; nur im ©cbattcn ber 3Bagen

fann man fid) ein menig fdjül^en. 3^cr ©taub bnrdibringt ?(lteä, er füllt

2tUeä an. Seil immer im A-reicn gefod)t nnb gegeffen mirb
, fo erfei^t



ber (Staiiö veidilid^ bie fel)(cubei! ©ewürje. inin 9 biö 4 lU)r wti)t ge^

roörinlic^ ein fef;v ftavfer ^li>inb. 2tm 5I6eub faiuen lutr ^raei Stunbcii

burd^ eine baumlofe, jpärlid) mit @ra§ unb jtrmitern beiuacfifene ©et^enb.

§Ii>ir trafen jiuei 23äume, b. ft. ^ofie 9!!)cimofen[träud)c. Ttx Vävm ber

5>ögel jog nüc^ an ; id) näf)crte mid^ nnb fanb in jebeni berfetben luenigfteng

30—40 il^efter; id) glaube nid)t, baf^ nod) ein ?^eft ^^(at^ gefjabt bntte.

S)te ü^efter roaren meiftenS etotfeii; alle, lueldie id) berühren fonntc,

bargen eine 5ablrcid)e ^-amilie. 5(benb§ 9 lU)r fanien mir nad) einer febr

läftigen jyabrt in 5(bam5=A-ontein an. ^^v 5ß)eg roar ief)r botperig unb

fteinig; überbief^i mufften mir fortn)ä[)renb fteigen. Ärabo! liegt, wie gefagt,

970 3)ceter, 9lbani§;^-ontein bereite 1200 ^)3ietcr über bem ^0;)teeresjpiegel.

©onntag, 27. STprit, j^'^ft '^^^ U^- '^etru§ (Sanifiuä. Hm
1 Ubr in ber ?lad^t ging'ö weiter. 2;i>ir lunrben im 2;i>agen [0 gerüttelt

unb gefcbüttelt, baf^ id) non 3V2 Ul)r an ju ^uf^ ging. ®er ?[)iorgeu

mar jd)ön. 9In 33etrad)tnngöftoit fe^te eg nidjt; eg ift ja haQ ^^eft beä

feiigen 5petrnö ßanifius nnb ber (Sonntag beä guten .s'Mrten, Um 7 Ubr Ia§

ic^ bie l^eilige ^Oleffe für aU bie lieben 3?rüber in ber ^^erne nnb für baä

arme 5)entfd)(anb. 33eim i^-rül)ftüc! innrbe ^u nnferem gröf^ten ©rftaunen

2Saffer!reffe feruirt. (äiner ber 23rüber I)atte auf feinem (hninge nacb 3Saffer

eine fer)r fd^öne QncCfe entberft. ®er @ang nad) 3;i>aifcr unb S^oV^ finb

immer bie erftcn ©äuge, fo oft mir f)atten. 'inni biefer Cnede ^at ber

Ort feinen 9iamen ^ooter^yonteiu. @§ ift eine berrlidje ^vnrm, mit einem

immenfen ©arten ober ^dh, \>a§ mit einer nnbnrdibring(i(^en .ilaffernfeigeu=

I)ecfe um3,ännt ift. Unfer crfter ®ang nad) bem ,}rüf)ftüd galt ber Onetfe,

um auf (5anifiu§feft einen ^ed)er guten 2.i>affer§ ju trinken. Stuf nnferem

£agerp(at3 batteu nod) 15 anbere S^öagen. .v^ente gelang e§ bem 23ruber

5um erften ?Otale, orbentli(^eg iI3rob unter ber 2(f(^e 5U baden. Um oier

Ul)r brad)en mir auf. Stnnbenlang ging'ö bnrdi öbe ©egcnb; nur baä

®ra§ mirb etroag beffer. Oiingg lierum bie fd)önften ©ebirge in ben oer=

fd)iebenften g-ormationen. ^wd riefige -"Berge fallen befoubers auf: ber

eine, 'J;able--^^touutain , ift ein regelmäf:;igeä , fdjräg anffteigcnbc§ 23ierecf,

bag in einen ©teinauffatj ausläuft; ber anbere, 2^^l)eeb uö^'iDtountain, ift

eine oollftänbige ^tuppel mit einem ftumpfen, uiererfigen 'Ibürmd)en. Un=

gefäl^r 674 Ul)r famen mir am '-|.^l)ilippä=.s>otel oorbei, baci 1260 ^lltetcr

über bem "DJieere liegt. @ine l)albe i£tunbe fpäter ftanbcn nur oor bem

fifdjrcidien 3:.l)cebnö=j)^iuer, ein fd)öuer T^^uf:;, ber reid)lid}cö ilniffer mit fic^

fül)rt. iSed)ö anbere äl^agen maren fd)on burd)'§ ^Tmffer gebogen. 3^t^t

fam bie bleibe an nn§. Unfer 23ritto--5Ii>ageu ging an ber Spitze. 5lt§

bie 3iugfül)renben Od)fcn an'ö ^öaffer !amen, bäumten fie fid) unb menbeten

fid^ um. 25>ir einpfablcn uuö bem 1)1. ^o^'^""^^ oon ?tepomu!. Sltleä

ging gut. ®in pradjtootleQ 33itb ! '^tx 53tonb marf feine uotlen Strabten

auf bie filberne 5.i.^afferfläd)C unb baö fonberbare ©efpanu. 5llö mir auä
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bem A-IuBbett Ijerauftaud^ten , l^atten lüiv bie näcfittic|e Scene ber jed)§

anberen campirenben i\>agen vov ung. ^roei ^oc^auffobernbe g?euer 6e=

leuchteten bie ©ruppe ber Treiber unb privev. 3m .r^intergruube jieftt

man bie SBagen unb bie Bunt burd)einnnber tiegenbe Oc^fenjdiaar. Um
9 Uftr madjten au^ rciv Spalt, .^hirj nad) ^:)Jiitterna^t brad)en roiv tüieber

auf, um bann pon SVg— 5 lUjv lüieber ^u raften.

^O:»iontag, 28, 5(pril Um 7V2 Ul^i' erteilten wir Sraa!nDer.

Unfere ^liger arbeiteten üergebenä, fie brad)ten ni(^tg ^eim. SVg U^r

madjte id) mid) auf ben 2Beg. ^t^n ju uerfefiten, TOäre ein raafires Äunft=

ftürf. Gä gel)t nur eine Straye nac^ (Soleäbevg. 9Jtein ©pajiergang

fül^rte mic^ läng§ bes ©raafriver. ^d) beftieg einen Heinen 33erg, um bie

SluSfic^t beffer ju genieBen. 91>eld)e '^rad)t! J^ie untergefienbe Sonne

TOorf it)re leiste ©tutb auf bie 23ergfetten, bie ringsum ha§> 2^al um=

gürten, ^m fernen i^intergrnnbe tl^ürmen X()eebu5= unb Sable^^O^^ountain

i^re Steinmaffen in bie Siöoffen. ^ingsljernm ift 5XtteS großartig roitb.

Spkv, roo ber 93cenfci^ fef)(t, fd)eint bie ?catur fid^ an^uflrengen, bes ^ä)ö-

pfer§ Wia(i)t unb SBeisf^eit nac^ Gräften ^u loben unb ju preifen.

igeit ber iBetfd^uane üon ung gefd)ieben, I)at 23ruber ?iigg fidj binten

in unferm ä^agen ein 9teftc^en gemad)t. 5lt^ er 7V2 UI)r Ijineinfroc^,

fang er:

„|)ier in biejem iod)

Siegt ber Söruber Äorf);

2Bäv' er nid^t fo flein,

itäm' er nitfit f)inein."

2IB bie litöf^e roieber fo geroattig würben, rief er: „'!^ater, raenn wir

W.M) TOÖren, mir raürben balb ju 33utter.'' ^s^-) meine auc^, ^u einer

foldjen Odifenfafjrt gel)öre eine befonbere 3?eruf5gnabe. S^öir glaubten, ber

Sßagen muffe feben 3lugenblicf :;ufammenbred)en.

SDieuötag, 29. 2lpri(. i^eiber batten bie ^^teifien roegen ber

fatten ?iad)ttuft nid)t fd^Iafen fönnen. Um 5 UI)r rcurbe ^'^alt gemad)t.

25>ir finb in @jcI§od:=i^ontein , uon 9(nbcren fieiä^^ontein genannt. ?iad)

bem v'yrübftürf naijm id) einige 23üd)er unb begab mid) in ein {(eines 2^al.

3Tuf bem 35>ege ftief? id) auf jtuei 8pringbafen. .^ier fil3e icb I)od^ oben

auf einem mulbenförmigen :öerge. 3^^ feiner J)^ed)ten unb Vinfen füef^t ein

fpär(id)er i^ad). .'nart an biefe 23äd)e reifien fid) auf beiben (Seiten l^ol^e

33ergfetten; biefe geftatten mir, gegenüber ben beiben §Uif:!d)en, einen ©urd^;

paf; öon t)öd)fteng 30— 50 Sd)ritt ©reite. 2)ur(^ biefe Öffnung fd)n)eift

ba§ 5luge auf bie ©bene I)inab, tüo neben unferen ^eltroagen nod) jel^n

anbcrc äl^agen campiren. S^en ^intergrunb fd)lief3en bie l^ol^en 23erg=

gruppen, über bie nod) immer ber riefige 2I)eebus Tjerüberragt. 5^ie 2lb=

l)änge ber iyelfen finb :)tüfen mit fpartid)em ^f(fl»5cnraud)§. *i))Lir gegenüber

auf einer A-elsptatte ftef)t ein fd)tanfer Steinbocf, grau luie ber Stein, fo
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gro^ n)ie ein dUf). (Sr miiH wo^l uon meinem Ohtfe at§ ^ögev gcprt

l^aben, [onft roürbe er ntd)t [o rufjig ;,ufcf}aiten. Um mid) ()erum [(attevii

bie ginnjeub [djroarjen ilrä^en mit i^rem erf)neebaiib um ben S^ai^. 2;rügeu

biefe Reifen ba§ jlleib beä i^ovartbergev ©ebirgeä, fo tüürbe e§ einer ber

fdjönftcn ^punfte [ein, bie id^ je gefc^en fjabe. — 3:Cnr oerlief^en fiei§;

g-ontcin unt 4 \\l)v. :J)er 5li>eg füf)rt immer krgan burd) feinen tiefen

Sanb. ®er ©taub mar fo bii^t, hai^ man üom 35>agenfil3e au§ faum

ben brüten Oc^fen feften fonnte. Sie (^unjenb ift rauft unb i)be, nur bie

fernen aber fo na^e fd^einenben iBerge bringen ettuaä 3Xbn)ed;5(uug ^iuein.

Um 7 XX^v batten rair ben 33erg ober beffer gefagt bie .'i^odjebene erftiegeu.

^n bem tiefen ©anb raaren bie 2;^tere ju mübe geröorben, bef^^alb raurbe

7V4 U^r geraftet. Um 5^titternad§t ging eä raeiter, immer burd^ bie tiefe

©anbftäd)e.

?3tittn)od), 30. Slprit. Um 6 Uf)r luaren loir in 'lliacaffar?

^ontein ober, raie unfere S^reiber fagen, in ©roart^jtop. ®ie etrecfe,

roetd^e roir ^eute 2)iorgen ?u(el^t paffirten, ift eine ijbe i^aibe; fetten finbet

man aud) nur ba§ fleinfte 33(ümd)eu. 4V2 Ubr üerlief^en inir unferen

Mten iV)erb, um anberöroo luieber g-utter für unfere 5;f|iere ^u fud]en unb

einen neuen ^erb auf,;|Ufd)lagen. ©0 ge^t eö f(^on 14 3;;nge. Unb roie

lange rairb biefeg patriarc^alifd)e Öeben nod^ bauern? .v>offent(id) roirb eä

un§ in ber ^^tge fo gut ergetjen raie big^er. 3(uf biefer ©trede fönnen

rair ben offenbaren ©d)u(3 ©otteg nid)t ucrfennen. ®a§ SSetter raar

günftig, bie 3[«ege orbenttid^; S.'Baffer unb iyutter in -^iilk. Tabd finb

rair 2(de gefunb unb finben ®e(egenf;eit genug, unä alg Crbenöleute ju

beroä^reu. $i>a§ fönnen rair für ben 2lugeub(id mebr oerlangen'? ©inen

befouberen ^eiftanb üerbanfen rair Sltle bem f)(. 2Intoniu§. @§ ift faum

einer unter un§, ber biefem .s^'^eiligen uid)t einen befouberen ®auf fd)ulbet.

^d) raiH t)ier nur eine ©unftbejeuguug anfüljren. 23ruber 5ligg I)atte

eineö 2:age§ feine ©d)tüffe( oerloren. 2)a§ feilte uuä 5(He in grof^e 2>er=

tegenl)eit, raeil mand)cr ©d)(üffet jur Äüc^e geborte. SBir forberten i^n

auf, fid) an ben ^(. 5Intoniu§ ^u raenben. @r meinte aber, ber ^t. 5(u=

toniuö f)abe ju oiet für i^n ,^u t^un, unb er müfste ju raeit gef)en, um

i^m bie Sc^lüffel raieber ju bringen. B^^^et^t oerftanb er fid) bod) ba,:iu.

.»ftaum batte er fein (>khtt i)errid)tct, atS ein ©diraar^^er babcrfam unb

fragte, ob rair einen :^unb ©djtüffel uertoren bätten, er babe fie fünf

"Ilieiten uon bier gefuiiben. j)lid)tig, ha§ raaren bie ©cblüffel beg i^ruberä,

and) nidjt einer fcljtte! 5iid)t umfonft ijahm rair unö bem % 3(utouiu§

empfotjten, unb oor feinem iMlbnifj in 33rüffe( uom läge unferey 9(breife

an jraei ^^Jionate taug eine miiditige Äerje brennen (äffen. — >>eute 5lbenb

faf) ic^ bei einer Jarm bie erften eigenttidjcn ^"^-elber. Sß^^ei^eu, .N^afer,

©erfte unb aubereö europäifdieä (betreibe gebeibt gau^ uortrefflid) neben

hm geraöbn(id)en ©artcnfrüdjten. Olur febten bie Cbftbciume. -I:aä ©anje
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i[t 5um (Bä)\ii? gegen bie rcilben J^iere mit einem «gteinroaü eingejcftloffen.

5)a§ -gelb liegt in einer 9^ieberung, ringg ^erum raädjät fein ©ras. Ser

^•teii3 beä y^avnKx§> Ijat biefeä X^al su einem frui^tbaren ©arten inn^

gefc^affen. 5rn beiben Seiten r)at er grof^e O^ei'eröoire angelegt, um ba§

2\>aifer ju fammeln unb feinen ©arten ju beraäjjern. 2Saffer roirft Ijier

2Snnber.

5}onner5tag, 1. Mai. SSetd) jrf)öne (Erinnerungen bringt ber

(jeutige lag ^^uriid! 2ßie oft war iä) ^eute in ber lieben Stella matu-

tina ju gelbfird^ unb bei ber ©ottesmutter üon ^itanfroeil! 33ruber ^liggö

^)?iuttcrgotteäitatue , bie ber ©ifrf)of in ©ra^amstoum gefegnet ^at, fte^t

mä()rcnb ber beiligen 9)tefie auf bem 3tltare. ©auor beten rair bie gitanei.

i^o grüf^en mir im 9:)kimDnat breimal im 2:age gemeinfc^aftlic^ ^D?caria

mit ibren tiebften Jitetn na^ ber l^eiligen 9:»teffe, am ^^Xtittag in ber ge=

möbnlicben Slbenblitanei unb Ola^tä in ber 5rbfingung berfetben Sitanei,

ber mir nod) anbere ^;):ituttergotteölieber beifügen. ^Bir lagern ^eute in

©roon = ,;^-ontein , ungefähr 18 ^;)3cei(en uon ^Iltacaffar^^outein. ©roon=

^ontein ift eine reid)(ic| bemiifferte ^avm. ?3torgen fommen mir, fo ©Ott

min, nad^ 6oIe§berg. ^rf) fcbne mid) ganj gemaltig banad), hoffentlich

finbe id) ba einige ^fladiridjten auä S^eutfdjtanb. 2}on Ö'okäberg nad^

iUmberter) baben mir noc^ 162 ^J^eiten, nid)t ganj fo meit aB oon @ra=

fiamStoron nac^ Golesberg. 2«ie geftern unb üorgeftern oerlieBen mir aud)

beute unter Bonner unb iBIit^. ben Sagerplalj; boc^ eä !am nie eigentlid)

5um ölegnen. 3Sir febnten un§ Sllle nac^ etmaä ^egen, benn ber ©taub

mar uiiauöfteblid). Sic ^z^n äöagen, bie biuter einanber fuhren, erzeugten

eine einzige bid)te ©taubmotfe. ©a§ ©tof^en unb Diütteln unb ©c^ütteln

ber 3Sagen fotl biefen 2(benb ärger al§ ]e gemefen fein, ^ä) merfte menig,

benn ic^ 50g oor, in ber fd)önen 21benbtuft 5U (Vuf; ju ge^en.

2. 'D^^ai. "O^liorgenS 6 lUjr erreid)ten loir (Soteäberg. ß-ine lange

boppelte 9teil)e alter §äufer, oon gelfen^aufen eingeengt, mad)t bie ganje

Stabt aus. 9^ing§um fielet man nur ©teinmaffen, ^mifi^en meld)e ^inein

bie jlaffern il)re uieredigen Sel)ml)ütten gebaut. S)ie ©egenb fd)eint arm

ju fein, '^lur ^mei JTatbolifen fiub in biefem Orte; ber eine, ein brauer

jlönigöberger , lebt fd)on 21 ^aljre in ber Kolonie, ©eit fec^s ^al^ren

mar fein '^riefter bagemefen; unb trot^bem meld^ ein ©ifer, meld) eine

Sebenbigfeit beö ©laubens in biefem ^.l^anne! (5r mar ju glücftid), einmal

mieber einen '^n-iefter ju feigen, unb lief] un§ !eine Dlul)e, bis i^m ocr;

fprod)cn mürbe, baf^ einer oon nuö für bie l^eilige ^)}^effe jurücfbleiben

mürbe. ,5lbenbg l)örte id) feine il3eid)t
;

feine jmei jliuber mürben jur erften

(i;ommunion jingelaffen unb ha^i (^Hüd be§ 'llianneö |atte feinen c^ßl^epunft

erreid)t. Obglcid) Golesberg fo tlein ift, fo l)at eg boc^ Dier afat§olifd)e

.$lird)en. 5 llbr 3tbenb5 ucrlici>cn mir bie ©tabt; 10 Ubr machten mir

.•oalt. ^k ©egenb ift me{)r bebufdjt.
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3. ^:t}iai. Um 2 ll^r lUorgenä inljxtn voix roeiter; bie 5larf)t roar

roimbcricf)ön. i^on 4 Utir an ging tc| 511 $u^. 7 U^r ]ianh^n mix am

CranierOiber. ©in f)errlic^er 3tvom, jo breit roie ber jR^ein bei Äötn;

oier ©ejpanne üon 26 Oc^fen fonnen gaiij bequem ^inter einauber ^ie^en;

er ift au biefer ^tette nur etwa einen Wattx tief. ©§ war ein föftlid^er

2(nbücf, üB biefe ©efpanne im ©tanje ber 9:ilorgenfonne burd) ben präcl)=

tigen Strom sogen, luä^renb fd)on ein anbereg S^ttx oon Od)fen \)tn C^ügel

hinaufftetterte. %n bie 30 ai^agen Ratten ben ,^-(uB ju pafjiren; fortroäf)^

renb lüar eine ganje 3d)aar üon Od)fen im Sßaffer. 3ßir famen trocfenen

JuBeg auf bag @ebiet beg ^reiftaateä. 2lm befc^raerüd)ften roar bie

ga^rt ben ®anb()üge( ^inauf. lyaft einen falben 9)teter tief gingen bie

3täber burc^ ben Sanb, unb erft um IIV2 U^r fam unfer letzter a"öagen

herauf; ^meimat iaii er im 8anbe feft, jraeimal riji bie gewaltige jlette,

me^r aB 30 Cc^fen jogen baran. Ungefähr 5ef)n 5:)^inuten weit üon un=

ferer g-uljrt roirb eine 33rnde über htn Oxani^^f^ln gefd)tagen; nnfere

?tad)fotger fonnen bann biefe bequemere gatirt machen. ®ie ©rüde rairb

gan;; aus ©ifen errid)tet, unb ^raar auf einer einzigen Oftei()e uon 16 '•:pfei=

fern. ®egen 4 lUir geftaltete fic^ unfer Stapelplatz SU einem großen

lltar!te. Sin bie 300—350 O^fen rourben ^um (ginfpannen l)erbei=

getrieben, ©ine folc^e Scene läßt fid^ nid)t befd)reiben ; ba§ muf^ man mit

angefeben liaben. ©efdirieen luirb entfet^licb; aber Sie pren au§ bem

^Hiunbe ber Sc^roarjen fein gludimort; ha^ trgfte, TOa§ fie fagen, ift:

Khomo — „9linbüiel)\ ober „nid}tgnufeiger 33ube". ^n 6ole§berg fagte

man mir, ha]^. an einem Sage oft 100 ^^agen bafelbft ^ufammentreffen;

Sie fe^en alfo, raie ftarf ber 3}erfe^r ift. >Il>olIte man einmal beginnen,

ha^ l'anb geborig auSsunül^^en, fo brauchte man nicbt fo oiel ^u importiren.

©egen 5 U^r ucrtief^ien wir ben ^lufi unb jogen in ben y^^^eiftaat f)inein;

unfer 3K>eg fübrte uns faft immer über fpärlic^ ben)ad)fene Sanbflädjen.

©lüdlic^eriucife batten bie ißrüber auf bem lelf^ten Sagerplat? ciet .s^olj ge=

fammelt, fonft bätten luir nid)t einmal Il)ee fodien fonnen. llnfere ?läd^te

finb ebenfo unrcgelmcif^ig raie bie 3:age. Um 11 Ul)r beteten lüir bie ßitanei

unb fangen ein !räftige§ Sanotissima. SSeld^e 7^-reube für bie (Sngel

be§ v'oimmelö, baf^ ba§ ßob ibrer Königin anä) enblid^ in biefen uerlaffenen

©egenben, uicUeid)t :;um erften llfale, erf^allt!

4. ^lai. Sd)ul3feft bcs 1)1. ^^ofepl). Utn 2 U^r ging ber ^ug

rociter. Sie aufgebenbe Sonne fülirte uns nad^ ^^bilippopolig. 33eim

(Eintritt in'ä 5::orf mufUe für jeben ai>agen 20 Waxl (S-ingangg^oll erlegt

roerben; ba§ 5!^örfd)en liegt ?iiuifd)eu großen Steiuljoufen um einen üeinen

v'Öügel gruppirt; eö befil?t eine fel)r gute Cuelle, ift faft au§fd)lief5lic^ ^ol=

(iinbifd) unb ^älilt l)ödiftens 20 orbcntlidic fdimude .'T^änfer; bie übrigen

finb .s>üttcn unb :)hiinen. Apier ^u Vanbc fd)eint man ß^vriffeueä nid)t ju

flirfcn, .Verfallenes nid)t roiebcr ans^ubeffcrn. 5)er Crt befitjt brei a!atl)0;
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Ufcfie Äircf)eu mit jc^öneu @(oden. 3Uö loir biefeii lltorgen biirrf) ^^^s^ilip;

popoti§ fuf^ven , rourbe icf) l"ef)r ü6eiTa[rf)t
, fa[t uov jebem «v^aufe einen

fd^mnrfen , Icicf)ten 3Bagen ju treffen; eä raaren bie 23}agen bev ^'^nner,

bie 5ur eonntagofeier f)eriit)ergefonnnen tüaren; am 3(&enb ocvlief^en iie

roieber ha^ 5^ovf. 5(benbg um 5 Uf)r jd)icben and) luiv non '|^f)iUppopoliö

unb jogen bi§ 10 Ufiv burd) bidite (5taubuiolfen. 03tan fiefit nur 3anb

nnb Stein.

5. ^)la\. Um 2 U^v fing bas Olntteüi unb vStof^en luicber an; bcv

äi>eg i]t f)oIpevig. 7^ 2 ^^§^' mad)ten rair bei einer groisen iyarm .s^alt.

3ie bat ifjren :)tamen non ber roafferrcid^en Oaielle Sbit:ivDntein. S^kv

fietit man luieber, wie 2A>affcr unb jv^B ^Ifrifa'ö unfrud)tbaren 5?oben

in bie f)errtid)ften (5^efilbe üeru)anbe(n fann. ^n einem ^^^ferd; non 3tein^

baufen, bie einer A-e[tungömaucr g(eid)cn, bereu ö^cfimfe mächtige Jorffud)cu

auä getrocfnetem Solinger bilben, bat ber (^-armcr mebr a(§ 120 präd)tige

']?ferbe, banebcu gro^e Sdiaf;, ^'^iegcti; unb (l^änfe:.N>eerben. 2(n ber Cuelle

fefje id) bie erften üier präd)tigen (Snunmibäume, an bereu ^lüeigen unjäblige

:)tefter bangen, ^m (^nirten ]dbit fie^t man Cbftbäume, i\>einftijde unb

atlerbanb 5_^eeren. 5;roi5 ber grof^en i^iebbeerben fonntcn rair feinen Jropfen

Wiid) §aben. iDaä iUef) läuft beu ganzen xag braufu'u, oft Stunben

raeit öon ber ^-arm. ®a rcäre baö '?^telfeu ;;u umf-tänbüd), bef^fialb über;

läfüt man e§ ben jungen.

?cirgenb§ faub id) fo niete Oc^fenffetette atö f)icr; Viuingftone fd)reibt

üou einer anberu ©egcnb, ha\s ber äY^eg burd) bie Wa]it oon Sfeletten

ge;ieid)net fei; bier gitt baöfelbe. 9(uf meinem Spa^iiergange traf id) an

bie 60 Springbörfe. Um gegen 9 Ufjr jycuer madjen ^u fönncn, mufften

rair .C'iaibefraut fammetn.

6. 9JZai. Um 12 Ubr mußten bie armen Cd)[en fdjon raicbcr lueiter.

(Sä ging beftänbig burd) eine eigcntüd)c Saubt^aibe. ©egen 41/2 Ubr

trafen rair iih-a§ , bef^balb raurben bie Oc^fen auggcfpaiint. Sie bürfen

fid) aber unter biefen (3h-asf(äd)en nid)t grüne 5K>iefen ober 5ttpen iior=

ftetlcn ; nein, eö finb nid)t§ raeiter als ein^ctne trodeue (^raä^alme ^raifdien

bem .'öaibefraut. ^^ie armen 3: friere muffen tauge fnc^en, biä fie ein 'OJtaut

Dott finben; id) begreife nidjt, rcie bie rd)fcn bei fotd) fd)maler Sio)t nod)

.
jo arbeiten fönnen. Seit geftern faub id) in raeitem Umt'reifc aud) uic^t

fo uiet Spo^, baß man einen fA-ebcrbalter barauQ bätte madjen tonnen.

(Sä ift eine öbe, traurige Sanbraüfte mit .s^aibefraut bcraad)feu; tanbciii;

raärtä foll eä beffer fein atä ^ier an ber Strafte, "^tllcin id) raürbc .H einem

ratben, in biefe (^^egcnb, rac(d)e rair bereist Ijaben, ein:;uraaubcrn; e§ fei

benn, baf^ er baä ©infiebtericben ber 2f)ebaiä fübren raoffc. i^on 8 biä

10 Ubr ging'ö burd) biefelbe 'ii>üfte. :i3or mir über hm il>eg fprangcn

jel^n Spriugbörfe. 5hif bem Vagerp(al3 ift lauter rotber Zanh , mit bem

ber iTOiub fpielt. (^tüctlid^erraeife fing eö raäfjrenb ber tjeitigen ?.lieffe
—

2 i t [ m a n n , 2ani6efi;23Mffion. 5
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11 Uf^. _ an ^u regnen; ftatt bei* ?iMc6 iam rom §immet retc^Uc^

äi>afier in ben .Uaffee. ^as ST^etter ift falt, ber 2;i>inb fe^r ftarf. Übev=

f)aupt Äveuj unb l'eib gibt es an] einer jotdien 2(frifa.9tei]e gnmg; raenn

man aber jeben ^;)3torgen üor Sonnenaufgang einen neuen ^(^effet uotl

(iiebutb^^^ianiui fammett, jo luirb bie anbere .'öälfte leicht, ja eine fotdje

^eife fann trot^i Adlern noc^ intere[jant merben, unb man fann mit 23r. ?tigg

fingen: ^d; bin frob, baf^ ic^ frof) bin.

einer unferer 33rüber Ijatte geftern 5Ibenb ju feinem gröf3ten- 5trger

bie fd)önen Springböcte üerfel)lt
;

^eute ?:)corgen moate er feine (Sl}re retten.

3n aller ^'^•rübe jog er mit feinem ©erae'^re aus, unb es roä^rte nid)t lange,

fo bemerftc er ein Otubet. 3(ber fie umren ju fd)netf bauon; luie ber

i^oinb eilen fie bal)in. ©r glaubt in ber gerne nodj einen gu fe()en. ,ten

muf3t bu I)aben/ fagt er, friert auf atten i'ieren ganj üorfic^tig an bie

100 ©djritt üoran. S)a5 3:i^ier fte'^t nocb immer rul)ig ha. (Sr ift feines

©djuffes fid)er, legt an, brücft unb trifft rid)tig. 5tber fonbevbar, ber

23otf regt fid) nid)t, er ift gleid) nmuätobt. ^^er trüber eilt Ijin — unb

Tüa§ war's ? — ein angefc^offener Stmeifenbaufen. 5(meifennefter Ijabe

ic§ bis jet^t evft eines an einent Strauße gefunben. ^iefe foUen bei ge=

lüiffen Stämmen alö bie graufamfte 9:iiarter gegen Sotd)e in Wninenbung

gebradjt werben, raeldie wegen i^erbad)t uon „Räuberei ^,um Sobe oerurtt^eitt

finb. !J)ag arme Opfer wirb in warmem 3^^affer mürbe unb empfinblid)

genmd}t, in ber ärgften Sonne auf bem iBoben befeftigt. llber i^m jer^

brid)t man bann fotc^e ?tefter unb übertäfn es ben gierigen Slmeifen.

^Der llnglücflidie leibet oft Jage lang unter biefen quälenben ©efc^öpfen,

big fie fein S^tv^ jernagt l^aben. Gin 2(ugen^euge befdirieb mir baä (5nt=

fetf-lic^e biefer Jeufel^marter in lyarben, bie ic^ faum wieber^ugeben wage.

7. 's):iUi. 6V/2 Ubr fnelten wir bei ber gavm Oliet^gontein. Statt

beffer fd^eint bie ©egenb immer ober ju werben. \\m 4V2 Hin* bradjen

wir auf; ein 25>agen blieb fteden; balb erf)ob fid) ein für^tertic^eä ©ewitter;

aber ©ott liefs es an uns üorüberjieljen; bafür enttub fid) aber ein ^weiteä

wä^renb ber ?iad)t; ber $Kegen gof^ in Strömen fjerab, fo baf^ wir nidjt

weiterfahren tonnten.

8. Wiai. Um 6 Ul)r lafen wir bie fieilige 9:)teffe unb um 8 U^r

fuhren wir bem Dliet^jRioer ju. Sauge 3eit ging 16) am Ufer entlang.,

(Sä ift ein fc^öner y^-luf?, fo breit wie bie Waa% bei Dloermonb, uon jwei

^I^teter l^o^en 33infen unb witben 3:abafsftaubcn eingefaf^t. Vet^tere ^^flanje

wirb an fieben ^IKeter !^od); if)re Slätter finb nid)t fo lang wie am cnh

tiüirten 2aba! unb i^re 33lütf)e ift gelb; fetbft bie Sc^warjen üerfc^mat)en

biefen Jabaf, weit er ju bitter ift. Um 9V2 ?ogen wir burc^ ben v^Iuf3.

ß-g ift intereffant, \n boren, mit weld)em .'öod)gefüf)l ber Unabl^cingigfcit

biefe A-reiftätler an uns bie grage richten: „3^v fommt wol)l aus ber

(Kolonie?" Sie finb ber OJteljrjaljl nad) ^^ollänber, bie fid) uor ber eng-



^acobsbaat. Übergang übev ben SDtobber^SRioer. 67

lifd^en Delegierung au§ ber Goloiiie über ben Oranie^J)liDer vivüefge,^ogen

fjaben. ^n tfjren Sd)ulen roirb neben ber f)oIIänbi|d)en and) bie engüfdje

©prad^e getebrt. ©egen öVa U^r oerlief^en lutr ben S)liet=i)iiüev. ärnr

l^atten fd)Ou luieber ein ©eraitter. Sie (Megenb ift uüUftänbig flad).

9. 'O^tai. (^ima§> üor 6 Ufir famen wir nad) ;sacoböbaa(, einem

®orf üon ungefäf)r 30—40 .^äufern; es rairb bn eine ^ird)e erbaut, bie

für Xaufenbe beredjnet ift. ?iatürüc^ finb nur 5(fat!)o(ifen ba; nur ein

einziger >Uitf)üli! lebt feit 13 ^abren unter i^nen; er empfing uns bei

luiferem Gin^uge in'§ !Dorf auf'ä A'veunblidjfte unb lub unö in feine 93l>o^=

uung ein. 2!i>ie glürf(id) biefe l'eute maren, fo uiele ^riefter unb Oleli;

giofen im .^'>aufe ju febenl 5ie tuufitten nid)t, mag fie für uns tf)un fodten.

Seiber fountcn wir uuä nid)t lange aufbalten; unfere uier ©efpaune raar;

teten auf ung. t^k ©egenb ift uod) immer oonftiinbig ffadj. ^sn 3acobg=

baal :^aben bie £'eute fdjöne ©arten, in benen fie aud) i5}ein unb alle euro=

päifc^eu ^rüdite jieben. lim 9 ll^r erreiditen lüir ben 'l\'obber;J)tir)er,

9Jtoraftfluf5, ber von allen 7^-lüffeu unferer Oloute am fd;mierigften ju paf;

firen ift, nid)t fo fe^r roegen feiner breite — augeublidlid) mar er fe^r

flein —
,

fonbern raegen beö lodern iBobeng. ?tid)t oljue ©efatir fä^rt

man ben abfd}üffigen Sanbljügel binab jum T^hi]^. *Seit .\lrabod ift überall

ein Mx. Safe mit feinen uier 3Sagen bei un§. :5)e§ 2;i>ege§, ber 3:i>affer=

unb 3Seibeplät3e beffer funbig als unfer A^üljrer, ift er uns ein lieber ®e;

fährte unb oft uon grof^em ?hilpen. ^eiue 5Ii>agen eröffneten tüie geroöbu;

lid) ben 3119; ^vei berfelben paffirten glüdlid); aber ber nierte blieb ftedeu.

(i'§ mürbe auf bie armen Jljiere losgefd)lagen, aber es ^alf uid)tö; fie

bäumten fid), fie brüllten Dor ä^Sutb unb Sd^mer;,; allein e§ ging nid)t;

bie Dorberen Ofiäber fafseu bis au bie 5ld}fe im ":)riorafte. 2.\>inbeu ober

§ebel ju gebraueben, baran beulen biefe Seute nid)t; fie \)abtn fie aud^

nid^t. 5}en Silagen ^urürffdiieben founen fie uid)t mit ibrem fouberbaren

©efpaun; i^n jurüd^iel^en laffen unb in eine anbere ^-äljrte bringen, baä

ift i^uen ju läftig. äi^ir fliegen aus, um beim 'ijoUmonbe bie malerifd^e

Sanbfc^aft ju genießen. (Stmaä ©dböneres tann man fic^ faum benten.

äCnr bebauerteu nur, biefe ©cenerie nic^t bei 3:;ag betrad)ten ^,n tonnen.

^njmifdjen luurbe eg 10 llljr unb eS mar nod) feine 9lusfic^t, ben

Silagen Ijerausjubringen. 2?r. Dcigg meinte, man folle ^ur ^id^er^eit

auf biefer Seite bas ^Ibcnbeffen bereiten; aber ber -j^-ül^rer mar anberer

Slnjic^t. „?teiu, bvüben moUen unb muffen mir ^u Üiadit effen. ©eben

Sie/' fagte er jum 5Br. ?tigg, „mit 3§i"ei" ^^effel unb ^>afermel)l uorauä

unb fodien Sie brübeu." „3tber mie foll id) binüber fommen?" „9lid^t§

leid)ter aB bas. ^oh\, fomm' unb bringe ben iBruber ?ligg fjinüber."

^ol^n, ein ftämmiger, fdjmarjer S3afuto, nal)m in bie eine .'nanb hm Äeffet,

in bie anbere ba§ ^Diel^t, bodte auf ben ::i3oben, unb 53r. ?iigg fd)lang fid)

um ben 9iarfeu be^ Sdlimar^en unb ritt fingenb jur allgemeinen ©vbeiterung

5*
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burd^ ba§ 2\>affer. 3(^abe, baf^ i(^ ntd^t ^eicfjnen fann, um 3^^^^" eine

^fijje üoii biejem ii>afjevritt in monb^eKer )}ladjt ju [Riefen! ©lücflirf)

gelangte er auf bie anbeve Seite, füllte feinen Xopf mit 33i>affer unb eilte,

ein i^-euer ^u mad^en. ?lid)t fo intereffant roar eg, hm 3.\>agen unb bie

armen liiere im ^K^affer ju fe^en; man fpannte nod^ 18 Cdtfen oor, aber

es ging bennod) nicf)t. ©o oiete Od)fen t)ätten ben 3;\>agen Doranbringen

muffen, menn fie abgerichtet geroefen mären, auf dommanbo gteii^^eitig in

einer geraben l'inie ;iU ^ie^en; atfein ha§> fe^tt, eä ift gemö^nüd) ein un=

i)cfrf)rei6Ii(^e5 5)urc^einanber. 3Ic§t 'llcann l^ieben mit iJfiren ^lltorbinftru=

menten auf bie Cd}fen Io§ unb fcEirieen babei aus Seibesfräften. 2:ie

Cc^fen, „marm" gefd)tagen, nahmen einen neuen 9(nlauf: aber o roef), an

brei (gtetlen reifet bie Jftette, unb bie liiere ftürmen burd) hm ili>affer

baoon. Stellt anbere ^o^e mürben oorgefpannt unb, @ott fei S)anf, ber

iOagen gab nad) unb rollte f)inter biefem S^tnt üon 32 Cd)fen burd^ ben

Dom ^^3conbe berrtidb beteud)teten ®trom. ^el^t fam bie D^ei^e an uns.

äCnr empfal)(en uns unferem 5K>agenpatron, bem fei. ^Britto, fdjiugen einen

anbern 3[i>eg ein unb paffirten ol)ne bie geringfte Sc^roierigMt.

(Ss ift fonberbar mit htn ^iefigen A'tüffen. ^>ute ift eine Stelle oljne

®efat)r unb fet)r bequem ^u paffiren unb nad) einem ©eroitter ift biefelbe

Stelle feör gefafiruoll. Um 11 lltjr maren unfere ^li^ageu auf ber S^öljt

angelaugt unb 3({teä fc^oarte fid^ um ha^ |yeuer beg 33r. 31igg. ©er ^itt

^atte hm 23ruber in bie ^eiterfte Stimmung üerfel3t; feine trodenen 3öil3e

fprubetten in ©inem fort unb jumat feine englif(^e Spradje mar Haffifd)

unb ^um Äranftac^en. ^d) glaube, big jel^t mürbe nie fo gelacht, alä in

biefer 9tacf)t. ©r uergaf^ feinen iBafuto nid)t; mit il)m t^eilte er nac^fier

brüberlid) ben .'oaferbrei.

10. 5)iai. ©egen 3 U^r jogen mir roeiter unb um 7 U^r l^ielten

mir in '03iagre;^ontein (Mars fouutain), 15 'Tljeilen üon Äimberler). So=

eben erbat id) mir uom vvarmer bie ©rlaubnif^, feineu ©arten befid)tigen

^u bürfen. äi>ie ftaunte id), bier in ber Sanbmüfte neben hm Sübfrüd)ten

unfere geroöbnlic^en ©artenfriid)te in ber größten Üppigkeit unb reid)lic^ften

iyüUe ^u finben! 3^1Ue ift bag möglid^? 5(tleä oerbanft ber (}armer ber

xTaielle; fie fül)rt il)r äC^affer jebem ©artenbeete ju, fie gibt feinem ^-lei^e

(^Jebei^en. 25>enn bie ^lugf)eit ^ier ^u Sanbe ha^ Sßaffer oermertI)et, bann

mirb bie Sanbraüite ^ur Oafe, ^um '^^arabieä; ol^ne ha^ aber bleibt fie

bie öerfludite örbe, mel^e nur 5)ifteln unb !I;ornen l^eroorbringt. SDiefer

ivarmer ^iel^t l^auptfäc^lid^ jiobl in feinem ©arten unb erhielt, roie er fagte,

iäl)rlid) allein au§ feinem ©arten 30 000 Wlart'^ allerbings üerlangte er

aud^ für einen einzigen .^o^lfopf eine ^^Jtarf.

11. ^Jlal yyeft bes ^1. y^ran^ üon .s'^ieronymo. Um 3V2 Ul)r

•iJliorgenS mürbe aufgebrochen; 5V2 waren mir in 2)upoi§=(yontein (Sut=

fpan), menn Sie moUcn, ein 2>orborf oon .Himberlei), mit 100 jlat^olifen.
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7Q 5. 3tuf bem 3Sege na^ £imbei(ei).

2(ae§ ift 6aum(oic Saubflädie. >>iev fiört man ben 9cameu Äiiiifiertei) \d)V

feiten, man nennt eö nnr „the Eush", roeil bei Gntbecfnng ber Xiaman-^

len im ^a^re 1870 ficE) bas "SoU raie ein ^Safferji^raaa nad) Äimfeertep

raäljte. "@egen 9 lUn fam P. Venoir, ber ^:pfarrprie[ter, nnö ^u bejuc^en.

2i>ir jinb ^ier in ber ^iö^efe üon iBilc^of ^solioet, im 2:0c[t=@riqualanb.

i\>egen be§ entiet3lic§en etaubes fonnten mir !aum ein i^-rü§ftiicf bereiten.

Zo arg roie ^ente mar es nod) nie auf unferer D^eife. SSvir roaren nod}

eine fialbe etnnbe oor .viimberlei), a(g fc^on bie ^^Poti^ei !am imb un§ mel=

bete, boH eg nic^t ertaubt fei, ^iOaffer ^u fd)öpfen, e§ fei benn, ba^ man

inx. jebeg 7'yäf:!d)en (14—16 Siter) eine ^^)tarf ^a^te. ^iiv baä 5:icittageifen

maren mir Mt bei einem fatfjoüfdjen Kaufmann eingraben; ba fanb ic^

einen „treuem" ßanbsmann: eine 5(afd)e 23ier aus ber iBrauerei Cücrbece

in S^ortmunb, bie nur 3 3c|iainge (3 ^^Zarf) ^ier ju Öanbe foftet. 3(benbg

Ratten mir bag ©(ürf, feit langer 3eit roieber einem Segen mit bem ^oc!^=

TOÜrbigften ©ute beiuimofmen. 3(n bie ad)t Jage werben mir ^ier in

,<limber(ei) bleiben, in ber ^l^titte ber £iamantenfe(ber.

^^n Äimbertei) erbiett idi liebe Briefe aus 5:eutfd)Ianb; mie freubig

begrüf:;t man auc^ bie geringften ?tac^ric^ten aus ber ^)eimat§ ^ier im .v^er^

5en Sübafrifa'öl iil^enn auc| nod) raeit üon unferer ^;))tiffion entfernt, finb

mir bod) fdjon mitten in 3üb^9(frifa. jlimber(ei) ift bie ^»auptftabt oon

iC^eftr@riqua(anb, üerbanft aber feine gan^e ißebeutung mie auc§ fein (5nt=

ftefien ben na^en 2:iamantenfelbern.

3m 9)iär;, 1867 mürbe in .\)opetoran am Cranje^g-tuf^ ber erfte 5^ia=

mant gefunben; balb entbedte man auc^ auf beiben Ufern be§ ^aal=?vlwfieg

grof^e ^unbftätten, namentüc^ in bem nur eine 3>ierte(ftunbe Don jlimbertei)

entfernten Sutoits^^^an; biefer gan,^e ^^tat3 fc^ien raie befeiet mit S:iamans

ten; man fanb fie felbft in ben Se^mraänben ber gi^raar^en. iTie grof5=

artigften ^yelber liegen jebo^ am 23aal im ©riqualanb. ^^er Cranje=Staat

mad)te auf bicfen SEnnfel 21nfpru^, allein bie englifdje D^egierung annevirte

ibn im Cftober 1871 unb fpeiste bie iBoeren mit einer fleinen ^Fiün^e ab.

3roar üerlangten biefe, bie (5ntfd)eibung ber Streitfrage bem bentfd)en

.ilaifer iCnl^elm ;,u überlaffen; aber banon roollten bie (ynglänber nic^t§

roiffen. 23or ber Gntbedung ber S^iamanten mar ©riqualanb nur dou

einigen bunbert ©riquaä unter bem .^^äuptling äOaterboer unb üon wenigen

Gnglänbern unb .'ooUänbern beraol)nt; fobalb aber ber Sd^at3 entbedt

mar, ftromten .N>unberte unb Jaufenbe ans ber (iapcolonie, au§ xranä=

üaal unb ?^atal unb fpäter au§ (Snglanb, 2;eutfd)lanb, .s>aanb, Slmerifa

unb 9aiftralien Ijerüber, fo baf? in furJier 3eit 60 000 5)i£nfc§en um bie

^^l^inen fic^ gefammelt batten. ^m 2(nfange lebten bie Seute unter freiem

.v>immel ober in 3^^^^"/ ^i^"" begann nmn in ilimberlet) einige i^äufer

au§ Stein auf^ufübren, aber man fiebt bereu fiöc^ftenä einige Xut^enb.

?llleg roirb ici5t aus 3^"^ "'^^ Öifenblec^ gemad)t; inraenbig werben bie
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$I£Hinbe mit grobem .^^f^tud) üöerjogen iiub bcv Vefjmboben mit ^I)tattcn

unb leppidieu belegt. I)iefe iC^ofiiuingeu folteii in ber Otacfjt angencfim

!üf)t fein. S^ie Äirrf}e, bie ^d^ute unb bie iiHttinuug ber ^lliiijionärc finb

aucf) au§ (5'tKnb(ed). ©ine neue grof^e, fatf)olifrf)e Äirdie ift in Viuerpoot

beftedt; fie luivb bort fertig gemad)t unb I)iert)in tranöportirt. ^Tanebcu

jiebt mau grof^e ^c^^^iiiiK^" r
bie of^ne niete 'IKübe raeiter gerollt locrben

fonnen. jlimberlei)'a (>-iinuol)uer5abl roed)]elt üoii Wiomt ju ^^toimt; jel3t

Jollen an 30 000 ba fein, barnnter 800—1000 ilatl)olifen, bie al§ foldie

befannt finb. 5^ie Stabt l)at ibren 'I1iarftplal3 , ibrc :i^nnfen, il treten,

grof^en @efellfd)aftölocale nnb felbftoerftänblid) ilire y^-reimanrerlogen. ^Tian

fiebt nur i'ciben; 3llleä fann mau ^aben, allein nur für entfet3lid)e 'greife,

bafür ift aber aud; ber $erbieuft grof^ ^^^luei beutfdie ^Sdjreiner fagten

mir, fie oerbienten täglid) jufammeu 2 ^^funb Sterling (40 0;)tarf). iTer

neue 9^uf§, roie Äimberlep im 3lufauge l^ien, foll feit 1871 für 12 ^^Jtit=

liouen ^funb Sterling (240 'Hiillionen 9Jtarf) riamantcn geliefert liaben.

Ta^ 'J:errain, auf loeldiem bie i^iamanten gefunbeu mcrben, ift gar nid}t

felir grofs; aufangö würbe eä in '^^arcellen oon je etioa 40 Ouabratmeter

getbeilt; raeil aber bie 5lnfragen fo l)äufig unb ber 3?oben fo reidb loar,

luurben biefe ^^nircellen luiebcr in fleinere oon je 3 Cuabratmeter gefdjieben.

Xie ganje ivtäc^e ift faft 100 ?[)ieter tief auögeböblt. ©ä ift Ijödift intern

effaut, bie S^igger (Araber) bei ibrer 5lrbeit \n beobaditen. Wan möchte

glauben, einen unermefstidien ^Imeifenbaufeu ^u feben; lüie ba 5ttle6 be=

fd)äftigt ift, ber (y'xM ben 5lnbern brängt, ^ei^er an feiner 3lrbeit, beforgt,

entftanbene 3d)äben luicber auQ^ubeffern , unb bann biefeä lUetjroerf oon

etricfen unb eeilen, au benen bie Äörbe mit ber ausgegrabenen Grbe

auf; unb abgelten! S^ie 2trbeiter finb l)auptfäd)lic^ farbige; fie arbeiten

\ia brunten mit ibreu Spaten unb ^^aclen, laben bie bläulidie (i'rbe auf,

bie bann oben gefiebt, geumfc^eu unb forgfältig mit ^^ilfe eineä 9)teffer§

ober fonftigen ^i^'^^'^it^^enteö auf einem Jifdic im jyreien unterfudit luirb.

9tugenblicflid) follen bie Xianmnten feljr niebrig im '^^reife ftel^en; baö

faini fid) aber in ;^dt uou einem lltonat uoUftäubig mieber änbern. ^]?ort=

mäbrenb fommeu neue (iUüclöiäger. 9Xlle§ lebt bier oon ber .'ooffnung;

leiber nic^t iion jener .s^offnung auf ha^ emige l'eben , fie fud)eu nid)t bie

gute '^erle, mie ber Kaufmann im (Soangelium. ^Inbere, bie cUvm oer;

uünftiger fein raollen, eilen auf 5lfrifa'ä (^uilbfclber bei Vi)beuburg :c., aber

aud) biefe , laufen bem ©olbe nad) unb fet5en it)re .'T'^offnuug auf @etb unb

irbifc^e ©üter'.
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CBom 13. ajtai biä 23. 3uli 1879.)

Xagefcuc^Btätter beö P. Terörbe.

13. Wcai. Uitjere 'Treiber (jcitten bie Uuüor[ic^tigMt , bie Cd)ieu

auf ein frembes (^nimbftücf ju treiben. Tie 3;;pere würben mit 23eid;lag

betegt unb 'i)üQ etücf muf^ite mit einer Wlaxf losgefauft roerben. 2öir

fa^en un§ gezwungen, ben .s^auptfül^rer ^u entlafjen, Don ben Treibern unb

,riued)ten oer(ieJ3en un^ alle biä auf brei.

14. ?OHi. cC">ier tft für ha§ 3)ie^ roeber ("yutter no(j^ 2ßaffer ju

laben unb für bie '>)Jtenfrf)en für fd^iüereg ©elb !aum baä Dlot^iüenbigfte.

©0 befd)Ioffen lüir, fed)^ englifd^e ?Oiei(en ooran über .üimberlei) I}inau5 auf

einen 33auernf)of gu jiel^en. ^n (ärmangeümg üon Treibern muf3ten bie

33rüber au^lietfen. 5ßruber 9^igg fagte, er fiabe noc^ nie fo üiel geigen

([{§, I)eute, ncimlic^ 16 Odifen unb einen ganjen SSagen. Sei einer garm

madjten luir .^alt. ©tue .^eerbe oon mebr benn 1000 ©Isafen unb ^k%tn

tarn neugierig an unfern 3Sagen. 5(benbg itar grofee 2?eforgni^ roegen

ber :Cd)fen. 3)er Sube l^atte fie allein laufen taffen, unb at§ man fie

nai^ljer luie jeben 3Ibenb an ben 21>agen legen raollte, faub man fie uir=

genbö. 23i5 12 U^r l^atte id) bie 5cad)tn)ad)e mit P. ^ud^ä.

15. 5Jtai. 3" ^^^'^ %xiü)t lüurben Jreiber unb trüber nad) allen

?iid)tungen ausgefc^itft. D^ac^ bem yyrül^ftüd ma^te ii^ mid^ aud} auf

ben ^fi>eg, fud^te aber üergebenä bi§ 12 ll^r. Sßeuigfteng 2V2 Stunben

irrte id^ burd) .s^aibe imb Sanbraüfte mit fpärlid^em ©rafe. ^"S^^l^)^"

waren bie Odifen brei ©tunben weit üom Sagerplat^^e unter frembem 3?ie|

gefunben. 2Xl5 ic^ von meiner 2.Banberfd^aft ^eimle^rte, irar ringö unt

unfere äi>agen atle§ mit Solbaten, Üieitern, jTutfd)en unb äöagen angefüllt.

Q-Q Ijanbette fid) um einen grof^artigen ©mpfang. @ir §. 23artle ^yrere

Tüar foeben in ber vV^i^nt angefommcn unb follte feierlich nad^ J'limberlei)

escortirt werben. 2t6enbg mar in Jümberlei) ,A-euern)erl.

IG. 'iltai. ^mti Xreiber werlief^en uuö
; fo bleibt un§ nur noc| einer.

17. 5Jiai. 5Im "^-liorgcn war es feljr lalt, ftarler Oteif, graei @rab
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unter 9tulf. §ür ba§ 9:)iittageiien mußten ade patres .;,itm "^ifavrl^aufe,

ju ben betben ^^^atreö Cblaten. ®ie Stabt raar gromn-ttg (3e;,iert. ©ng;

Innbö gefiäffige Urtl)eile über ben üerbienten ©oiiücrneur iverben fjier iiirfit

mir nii^t getbetlt, foitbern feine 5>erbienfte nnb .^^anbIung5lt)eije gebübrenb

nnerfannt. P. (Superior lüar IV2 lUjr unn i'unrfj beim (iiouüerneur

eingraben. (5;-r roar ganj entlieft über bie 2fu[naf)nie unb roarb für ben

fülgenben Zao, 311 einer ^efprei^ung gebeten. 5(benbä feierten roir 3nie

jum Vager ^urücf. @egen 8 lU)r lagerte neben unö ein äl^agen mit

24 lyreiiüiUigen, bie in ben 2nhi=.ftrieg jogen. ©ine faubere Otac^bar;

fc^aft! Um Diitternacbt lüurbe ic^ ptöl^lirf) anfgefdjrecft. „.'perbei, jungen/'

rief eine raul^e ©timme, „erfdjief^t ben ed^raarjen!'' ^sA) frod) jum ^T^agen

binanö unb falj ju meinem (Jntfel3en, luie einer uon biefen '-I^aterlaubS;

uertbeibigern unfern letzten Treiber, ben i^afuto, mit h^n '^-äuften in'g

ikk}id)t fd}lug. ison ben .sperren raar er betrunfen gemad^t unb fo entftanb

balb i^treit. ?Jian ftellte an if)n haö Wnfinnen, einige üon unferen Odjfen

5U üertaufdjen unb Otiemeu abzutreten. ®(ücf(id)eru)eife borte ein iHitber

ha§ unb bie 2.lH"id)tpoften untrben üerboppett. Unter unferm tueif^en (la-

pitäu rcaren fd)on jroei fd)öne Cdjfen gegen fd}(ed)tere uertaufdjt rcorbeu.

18. ?i)^ai, ©onntag. S)er letzte 3:reiber iier(äi"jt uno. Unglaublich,

aber bod) uiabrl 31>ir ftefjen gan:; allein mit allen Cd)fen unb il^agen.

5(m 9iadimittag führten unä fedjs .«utfdieu bie erften fatboüfdien A-amilien

uon .Himberiep ^u. ^\n ber 9lbenbanbad)t luuvbe eine ©annnlung \im

23eften unfcrer ^.liiffion ueranftattet. eie ergab 640 ^Dc'arf; aufserbem

bradjten fie uns an notluuenbigen @egenftänben rocnigftenä für 500 Di ort.

19. Diai. ^lüei Ireiber fommen. ihiiber i^cigg luirb als jloc^

abgefeilt, bafür ^um Odifenanffeljer ernannt. -yHäjt a(ö luenn er aB Äod)

bie ®ad)e nicJ^t gut gemad)t bätte, fonbern racil mir notbrnenbig einen

9hiffeber braudien , ba wir ben 9lnberen uidjt trauen fönuen. eeine Qx=
ccUen^ ber ©ouöerneur ftellte uuö ein fd)öne§ (^eleitfi^reiben aus, üerfe^en

mit feinem Siegel. @r empfiet)(t un§ in bcmfelben allen ,*oäupt(ingen unh

Stämmen, ju benen mir fommen, auf ha§ iinirmfte unb uertangt, hai^ fie

uns gut aufnebmen, menn fie anberö J'^^^^^'^^
"^^^^ Oitgierung fein luotlen.

20. Duii. Unfere 5{breife muffte au§ IKangel an Streiberu uoc^

«crfd)obeu merben. 5(m l^torgeu mar es redjt talt. 23iä jet^t Ijaht iä) in

Slfrifa niebr uon ber Glätte at§ iion ber .S)il3e gelitten, ^d) menigftens

fü^Ie l^ier bie Äätte me^r als im '.)torben. Sef^fjatb bin id) feftr fro!^,

ba^ ic^ meine äöintert'leiber mitgenommen. 3eit längerer ;^eit trage id^

biefelbeu yUeiber, meldie id) im l)couat 5)ecember in 5!)eutfd)lanb trug;

mitt man fid) nid^t erteilten, fo ift man ba:;u ge^mungen, uienigftens uon

6 Ul)r 3(benbQ big 9 U^r Diorgenä. P. ^"s-ndjö bennt.U biefe ^tafttage,

um unfere 5lltartifd)e praftifdjer einjnriditen. )SÜx fold) eine Dieife ift e§

am beften, einen leid)ten, cifernen, jufammeittegbaren 'Xifd^ mit einer bün=
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nen, beraegtidien "^^aüt ju roä^Ien, ober beii unteren X^etl beä Jifdjeg fo

ein:;uriditen , ba]:; bie Jäifte mit ben Slltarfac^en a(S ^-Platte {eitf)t barauf

gefet3t werben fann. Unfer Slltar ift fd)ün, fein unb foftbar, aber ju

einer Toteren ^leife ju fein, ^u ^erbrec^tid}. ©r ift gut in einem .^aufe aB

Ä^auöfapeUe. ^letrf), (Xiborium unb ^:)}Uffale fottten in einem ^utteral fein,

Äreuj, Seurf)ter üiet fleiner, ber STttarftein bünner; bie geuzter foEte man

in htn Sntar einftecfen unb fie mit einer fteiuen Saterne nerfe^en !önnen.

33i§ fet^t tonnte id) pd)ften§ fed)ömal von meinen Jeuditern ©ebrauc^

machen; fetbft unter bem 3ette mujsten mir un§ ber 5Vs:sagentaternen be=

bienen. 5)a§ 9?ieH6ud) follte fo Hein atä möglich, ein eigentliche^ Yade

mecum fein; ein ®ta§, roe(d)eg über bie .f^oftie gelegt raerben fann, ift

burt^auä notluüenbig; felbft einen becenten ©egenftanb Braud)t man, um

bie inüla auf bem .Helene ju befc^raeren. ®ie (fanon^Xafeln foffte man

aud) an ben 3lltar befeftigen fonnen. ®ie ^^^efsgeroänber finb äujjerft

praftifd), nur mürbe ic^ ein eigentlid)es Äreuj; barauf uorjie^en; ebenfo

2t(beu o^ne epil^-en. iS^ mürbe fid^ ber IKülje lo:^nen, ein eigenttidjeg

€tubium an^uftellen, um einen mögtic^ft fleinen, möglidjft leichten Elitär

auö (S-ic^enl^ols mit einem gegen ©taub unb J)^egen fc^üt5enben Überzug ju

nerfertigen. Sie belgifc^en jletdie unb Ziborien in ben Xragaltären finb

üor^ujieljen ; fie nel)men menig '>].^lat3 ein unb werben nic^t fo leid)t befd)ti^

bigt. S^ie ^lec^reifen an meiner 9l(tar!ifte Ijaben fid) an ber ©onne fo

ge;,ogen, ha^ fie ^n förmlidien SIi>eltenreifen geworben finb. — S^ie 33efud)e

auä ber ©tabt bauern an.

21. mal Um 10 XXl)v !am P. 2;epel(^in in'§ Sager. 3^m folgten

balb bie üorne^mften Jlatl)otifen jlimberleij'g mit i^ren gamilien. 9;«elc^e

3lnliäugtid)!eit an un§ ^-rembe ! (Sine 2lbreffe, mit jaftlreidien llnterfc^rrften

üerfelieu, rourbe yerlefen unb eine 33örfe mit 100 ^f. ®t. (2000 Maxt)

überreid)t. iBeim 3rbfd)iebe meinten bie ^^^iänner wie Äinber; al§ 9llle

eingeftiegen waren, bradite ^)3ir. (^^apman, ein Sruber be§ berühmten

2lfrifa=0ieifenben, ber nod) nor Sioingftone ben ®ambefi erreid)te, ein S'^oci)

am auf ben ^>eiligen 2]ater, auf bie ^Xdffionäre unb ben (Srfolg ber Mi\'

fion. Um 5 Ü^r würbe eingefpannt. SBeit aUe Seute fremb unb mit ttn

Cd^fen unbelanut waren, nal)m bag Ginfpannen fet)r lange ,>^eit in 5Xn;

fprud). Statt nad) .^limbertet) jurüct:jufal)ren , um auf bie eigentlid)e

XransoaaUStraf^e ^u fommen, wollten bie 5-ül)rer einen !ür;;ern 2[ßeg

wiiblen. Xiefcr war aber fo fanbig, baf3 wir jeben Slugenblict feftfaf^en;

ftatt brei Stunben 2i>eg§ 3urücf;,ulegen, famen wir btofs eine l)atbe <8tunbe

weit, big wir ^Ibenb^ lun IOV2 U§r uoUftänbig im Sanbe ftecfen blieben.

22. l)iai. (>brifti .'öimmelfabrt. Um 9 Ul^r ^OJiorgeng würbe ein=

gcfpannt, aber wie lange bauerte eä, big wir unä anä bem Staube l)er;

aufgearbeitet batten! Gine ä\>eile ging e§ gut, aber balb muffte cor;

gefpannt werben, um einen 21>agen nad) bem anbern ^inaufju^oten. Statt
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um 11 fainen rair um S^/j lUir au beu l'agerptalp. Sag mar eiu .'0""=

metfafjrt'jiücg ! 25>euu ber ii^eg jum i^immel jo faiibig luäve, fo müHteu

uuö gar niete @ugc( eutgeqeufommeu. iDie ©egeub , melcfie mir burrf);

5ogeu, fjat trotj, beö ^aubec üppige§ @ra§ unb, ma§ uocf) mef)r ;;u üer;

rounberu, auilerorbeutlid) uiele il^ajjerme(oneu uub ciue 3(rt ^^üie^eln, bie

felbft mitteu an] bem 3;i^ege roacf)leu. ?(ber auffalleuberroeije fiub bie

5}le(ouen bitter raie ©ade. Sföir ^offteu, uodj am 3(bcnb ^um näd)fteu,

mir 2'/2 ^tunben eutferuteu Sagerptat3 ju gelangeu, bciVf)a(6 brad)eu mir

um 5^/2 U^r auf. :rer 2.'l>eg foüte befjer feiu — aber raefj! fdjou

uad) einer i^iertel[tuubc blieben ,^iüei ;i'i>ageu im ©anbe ftecfeu, uub ber

unfertge folgte ibrem 33eifpie(e, roäbrenb bie aubereu iueiterfuf)reu. i>ou

6—IOV2 Ubr arbeiteten mir uergebenS in ber finftcrn ?iad)t; mir faben

feine '??iögüd}!eit, allein auä bem ^anhc ^erauS^ufommen, unb fd^iclten um

A^ilfe ju beu anbereu TCnugen. 2ttlein biefe waren fc^on meit; eä bauerte

uu§ ju lange; mir madjten alfo felbft einen neuen i^erfud; unb enblid)

gelaug e§. Otad) einer i>iertelftuube fameu unfere 33oteu ^iuriicf, aber ol)ne

©efpaun; nun, ha^ braud}teu mir uid)t me^r; bafiir brachten fie unö

etma§ ^cffereS, etraaS 5,u efjeu uub ju trinfeu. 3Sir ^ogeu langfam unb

rubig roeiter; benn mitteu im ivelbe mollteu mir bod) nic^t übernadjten.

©egen 11^4 Ufu" ftief^en mir auf ben ii'üpüla^^Bageu; and) er fouute uid)t

meiter. 2)a befdjtüfieu mir benn, l^ier ju bleiben, unb erft am folgenbeu

OJiorgen um 7V2 ^t'fji' erreidjteu mir bie 3tnbereu.

23. O.Uai. @egeu 10 U^r ging'ä meiter, immer burd) benfelben

tiefen Saub, biä 3V2 Ulir roareu brei äCnigen au ber ^^"ialtftelle. 33eim

üierten iil3e id) bier allein mitteu im /^-elbe, eine l^atbe ^^tnube roeit üdu

bem l'agerplat3e. '4^ie Cd]fcu founten uidit roeiter. iyortroäljrenb jieben

fdiüu feit einigen Jagen ^(^raarje an unä worüber, bie Äimberlei) üer;

laffen uub in i^re ^^eimatb ^urüclfelireu. 3llö ©runb ^ab man mir an,

baB fie oon iljrcm A^äuptling beimgerufen feien. 9lber uod) 5aljlreid)er

finb biejenigen, -n)dd)t au§ bem ^nuern Ijerauöfommen. (5§ fiub prciditige,

ftämmige A-igurcu; (auter eolbateu.

2-4. IKai. Auxilium Cliristiauorum. ©egcn SW Ubr rourbc ein=

gefpaunt, 10^2 •'Oalt gemadjt. ®er Q^Seg mar fe^r bequem, bie ©egenb

mie bisher müft miii öbe. i^ruber 9cigg taufte brei neue Od)fen, ba^

etücf für 180 'D;)iarf, roäl^renb mir in ©raljamstoron für meit fdilec^tere

Cc^fen 240 ^^laxt geben mufsten. ©iuer unferer Od}fen ift !rauf. 3>or

Jlimberlei) mufften mir für ein ^id^af 18—20 ^}iarf ;iableu, bier tonnten

roir'ä für 4 ^Jtarf ^abcn. ©egen 5 Ul}r fubren mir uieiter unb mad)ten

um 8 U^r .s^alt. '^In beu IKimofen fanb id) beu beften ©ummi.

25. l)iai. Um 4 llbr lief; iBruber 'Jtigg cinfpannen. 35>eit mir

um 6 Ubr bei ber y^-arm fein ST^affer fanben, fo mufuen mir nadi ber

'lUeffe um 8 Ul)r uod) meiterfa^ren bio 11 Ubr. .'öcute trafen mir feit
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lauger 3eit roiebev (>Mimnii6äiime. 5?ier oerlaugte ein 29auer 20 Wiaxf

für ein Sc^af. ,3»n öem j^yreiftaat glaubt mau uon ben Guglänberu Mies

üer(angen ,;,u bürfen. 5(6enbQ lüar grof^e 5(ufregung im Vager. Um 4V2

folltc meitergefaftren merbeu. 2:er ^u6e, ber jum >>Ien ber Ccftfen aus^

gei'cfiictt mar, faub eine .s>erbe Cc^i'en, aber ofme ^^^irten. (5r treibt fie ^u

ben äi>ageu, aber fiet^e, nid)t rceuiger a(ö 16 fehlen. 9a>o finb biefe, mo

ift ber .'*>irt? OX'an l^oll bie ^^erngtäfer, faun aber uid)t5 entbecfen.

23rüber unb 5:reiber gc^eu in alle Oiidituugen ^inauö, fe^reu aber um

7 lUjr, meil es ^ bunfel, ol)ue Cdjjen Ijeim, um am folgenbeu 'IVtorgeu

in aller $rül)e mieber ^um ©ud^eu aussujieljen. ©ö feljlte nod) immer

ein a3ruber. ii^ie gerool^nüc^ [teilten mir ^mei Vaterneu alä Veudjttburm

auf btc Spitze bes S^C^agens. ©d)abe, bafs mir für biefen ^^Decf feine

Vaternen mit bunten ©läfern ^aben. lim 8 U^r fam ber ^^irt mit be4!

16 Ccbfen. 2IMe mar baä :;ugegangen? 6t Ijatte gefd)lafen, unb als er

aufiüad)te, faub er feine €d)fen nidjt mel^r beifammeu. (fr trieb biejenigen,

bie noc^ beifammeu luaren, in bie Dticbtung ber äOageu unb fud)te bie

übrigen. Um bem 23ruber, ber nod) immer in ber J^nfternif^ l^ernmirrte,

ein 3eid)eu ju geben, mürbe bas .'r^orn geblafen unb jmei @d)üffe ab-

gefeuert. Man martete, aber üergebens. d-nblid) mürben ^mei abgefd)idt,

lun il)u ;,u fudien. (>-5 rourbe oerabrebet, baf^ berjenige, ber ilju fiuben

mürbe, einen 3d)UB abfeuern follte. .^Uum maren bie >^\vt\ eine iBiertel^

ftuube fort, alö ber iBruber bei ben SSagen anlaugte. 23ruber ^ligg ^olte

gleid) fein ©eroe^r unb fnallte in bie Ttac^t l}iuein. ?tadj einer falben

(gtuube mar 9nieö in Orbnung. -Dieufc^en unb ^Bie^ maren raieber ju

^aufe; aber au ein 2;9eiterreifeu mar nidit mel)r ^n beu!eu.

26. g^tai. Um S'/a U^r mecfte 23ruber ?agg feine Veute, aber

Mner raoUte auffteben, raeil fie geftern fein g^eifd) befommen l)ätteu. "iä^

ber 2?auer für ein ©d^af 20 'Utarf verlangte, per^id)teten mir barauf unb

begnügten un§ mit einem 3tüdd6en Specf; bie i^uben befamen basfelbe

mie mir; aber fie maren nid)t gufrieben unb meinten burd) ^rot? etroas

5U erreidjen. Ta fagte ^Bruber Tcigg gan^ rul)ig: „jungen, meun il)r

nic^t auffielen mollt, i)ok \ä) bie ^^^eitfdie." 3n3,mifd}eu fam P. ''iVünifter

unb erflärte il;nen gan5, einfad): „S^Oenn \l)x uic^t aufrieben feib, fo fonnt

i^r geben." SDag l^atten fie nid)t erroartet. BäjmU maditen fie fii^ an'ä

©infpannen. '^Üilan l^atte uns gefagt, nad) 272 Stuuben mürben mir bei

einer -^arm 9:i>affer unb ^-utter fiuben. ©d^on nad) 5,roei Stunben langten

mir an. 3lber ber 53auer mollte uid)t erlauben, bie Od)fen ju tränfen,

raeil er fürd)tete, baf^ il)m baä 25>affer au5gel;eu roerbe. ®o mußten rair

raeiter; nad) IV2 ©tunben follten mir an ben i>aal Otiüer fommen; aber

roel), mir fubren uon 7 Ul)r -\l10rgen0 bis 3 U^r l'iad)mittag5 — 5,roei

SBagen biä 5 lll)r — in ber ärgften »Sonueu^itje, oft burd) tiefen, rotben

Saub, in roeld)em bie ^^^agen oft fterfen blieben. ?catürlidj bie xTdjfeu
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raurbeii entfet3ltrfj mübe; inmicfie (ief^seii [idj eiufarf) fattcn. 5(6er eö i)al\

nicf)t§, lüiv mufften üomu. I1tenld)eu uub 3Sie^ ted)jteu imcf) 'ii>a[fev.

(i'iibücf) fanben lüir io(rf)eö; aber lüeit iinb breit luar Mn ®raä. SBir

imiBteu baf}er biö 311m fo(flcnben :Uarf)mittat3 luarteii uub frü()5eitig bie

Cc^fen fihumtertreiben, roof^er rüir gefommen roaren. Um 6 1U)r ua()incii

wir nad^ groiVr Seutc 33rauc]^ ba6 ©iner. ^n beii leisten 5;ageit fonnte

mau o^ne ©amafdjeii nid)t met)r burc^'ä @ra§ ge^en; lüie bie Ö^erfteii;

ä^reii boi)xt jid) bie ©rasäfjre burdj bie i^eiufteiber.

27. •OJiai. 5fuf ber yyarm an bem '^aai trafen luir einen fran;,öji^

jdien .^latf;ü(ifen , ber mit grof^em ©ifer bie Ijeiügen ^iacramente empfing,

(.^^egen 9 1U)r fam P. ^uperior mit einer fd)önen luitben (i'ute fieim.

(5in Okubüogel Ijatte fid) biefetbe jum [y^'iibftnd geljolt, aber P. ®e;

peldiin jagte fic if;m ah nnb brad)te fie nnö ,5,um IKittageifen. Um 2 XXljx

:)iad)mittagö fn^ren rair fort; in fünf 3tnnben foUten luir bie -^n^t ^''^'

reidjen. ^n ben brei erften i^iertelftnnben mar ber 2;i>eg fo fanbig, hciy^

fd)on nad; 20 l^iinnten ein ^orfpann nnferen 23ritto=2r^agcn an§ bem

3anbe I)o(en muf^ite. 5(m 3[9ege i[t guteö &vü§. ^ann trafen roir ^mei

OJieilen lang eine üürtrefflid)C Straße, aber baranf folgte eine oollftänbige

OCüfe. 2;i>ir ^ogen öftlidj nnb ^örten ^ur l'infen immer ba§ 5)lanfd)en beä

iniat. Um 7V2 Heften mir an einer 2;9afferpfainie bie Cd}fen fanfen unb

fnfiren S^'^ meiter. (iUürflidjcrraeife mar "^Jionblidjt. ©leid) ging eä

bergan in abfd)en(id)em Sanbe. 3:"i>ir mod)ten ungefäfjr eine ^tnnbe ge;

fabren fein, a(ä an unferem 5Britto=25>agen ber ^roeitlel^te Cdife über einen

etein ftraudielt, bie ^o^^öljer brid)t nnb (jinfälTt. J}er ^Ireiber fd)reit

au§ ^eibeöfräften wölikarau, um bie Olafen ^um ^teljen ,;,u bringen;

adein ha^ gebt nidjt fo rafi^; fie ^ieljcn uoran nnb ber 2[i>agen gebt mit

einem fürd)terüd)en (^^efrad) über hm Cdifcn. „©r ift tobt," fteifU cä;

„nein," fagt P. jVU(^ä, „er ift nod) nic^t gan^ tobt, aber man muH if)n

gteid) tobtfd)ief5en." Mein 23rnber "Xiigg l^ictt eö nid)t für fo gefä^rtid).

(£'r lieK ben ^Ißagen langfam nnb üorfid)tig uon ben Treibern üoraufd)icbcn,

biö ber Cd)fe frei lag. (Sin 5;reiber pacfte iljn beim Sdjiuan^e: ein ge-

möbnlid)e§ ik'rfaf^ren biefer Veute, um bie l:§iere anjnftadieln. S^er Cdjfe

fpringt auf unb rennt jum alTgemeiuen Staunen o()ue i>ertel3ung bauou.

Unter bem 'ii>ageubaum Ijäitgt noc^ ein jmeiter i^iotljbanm an fdiiueren

.Retten mit anberen eifernen ^J^ftvnmcnten, fo baf^ dou ber ©rbe l^öc^ftenä

nod) 65 cm unb üom Otab ^um :Öaume nidjt meljr aB 80 cm 3iüifd)eiu

räum loar. '^a tag ha§ 5:(jier mit feinen menigftenä 30 cm langen

.'Oöruern ^ufaminengefauert. .statte ber äl^agen uid)t Jieitig geljalten, fo

mürbe eä mit fortgefdjleppt morben fein; bcnu leinten ift ein ^-uh über

ber (iTbe eine 51>orrtd)tuug am äöagcn, um .Uüd)eninftrumente unb .s>o(;;

barauf ^u legen, ,'s-ür ben Sdircrfen mürbe ha^ Z^kv auögefpannt, unb

ber franfe Ocf)fe, ber feit einigen lagen nebcnf;er lief unb fid) ^jiemlid)
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erl)oIt ^atte, nullte au feiner Steße in bas .^ocf» treten. 3:e^ie frol) raaren rair

je^t, einen (5Tial3od)|en 511 (jaben, jumal wenn man mit fo üielen fdjraa^en

Cc^fen 5U tt)un ftat, bie ber iamo^t (Sapitän t"i^ fo frf}n)ere§ ®elb iin§

gekauft fiatte. ?tur ^.raei unjerer ©efpanne fann man orbentUrf) nennen.

Wdt [tämmigen, fräitigen Crfifen Ijätten lüir nidit bie .^älfte biefer Keinen

^d)iüicrigfciten,gcl)at)t. Unb bodj iine gut ging e§ unä nodj! 2(B P. 23riar,

ipriefter in Äimberteg, mit ben ?lonnen üon OueenStoron nad) .i^imberlei)

!am, verloren fie in einem ^DZonat nidjt weniger alä fünf Cdifen. Sie

Olettung biefeä ^ugtliiereg foüte Ijeute Slbenb nidit ber einzige ißeroeig ber

befonbereu a^orf'eftung fein. @ine ^albe ©tunbe nad) biefem (Sreignifs fu^r

ber (£t.=Xaüerg=2:öagen in eine beinahe metertiefe Spalte. @(ürfad)erroeife

mar ber a3obeu fteinliart. SDer fd)n3ere SSagen f)ing ganj auf bie ©eite,

eg mar bod) bie gröf3te ®efat)r, bap bie Otäber bredien ober ber 2A>agen

umfdjtagen mürbe. ^lUe mufften gegen ben ^Bagen ftemmen. >I9ir Ijalfen

mit ^>aue unb ©rabfdjeit nad), unb in 3eit nou einer 2>iertelftuube mar

ber S&agen mieber ftott. Um IOV2 erreidjten mir bie -l^-urt. ^d}t mer!te

P. 9J(inifter, baf^ er fein 23reüier oerloren Ij'atte. (&v faub eg uirgenbroo.

9i>ir menbeteu uuö mit 2>ertrauen an unfern lieben ^l 2(ntoniuö. Unb

fielje, am folgeuben lltittag brachte es ibm ein ^J^ann jurücf, ber eS brei

©tunben jeufeitä beä i^aal gefunben ^atte.

28. Wal S)er 3Saal=9liüer entfpringt auf ben STrafenbergen in

Tiatül, nimmt ben ä^et^jyiioer unb ben ^^Jiobbcr, ber burc^ 33ruber 9ciggS

l'lberfal^rt uuöergef^Udj geraorben, auf unb fü^rt fein 2:9affer htm Oranje=

^Uüer ju. STer Sj^aal ift (jier breiter als ber Oranje^Dtiöer , mo mir

letzteren paffirten. ^n feinem fteinigen iBett fieljt man saljlreid^e unfein.

er bilbet bie uörblic^e ©renje beö greiftaateö. 2luf bem aubern Ufer

beginnt ^ransoaal. Iranöüaal ift 294 581 Ouabratfitometer grofs, tiegt

jmifd)en bem 33aal unb bem Simpopo. ©eine öfttic^e ©renje bitbet bie

i'obombo^-iügelfette , bie e§ üou ben portugiefifd)en ^^efil^ungen an ber

5^eIagoa=23ai trennt, unb bie 5^ratenberge, bie e§ oom ©ululanb fdieiben;

im iBtikn trennt e§ ber ^lliaquaffi=3print ober '^^ogola=9liüer uon ben

iBetfd)uanen. (5§ jap 40 000 meine unb 600 000 biä 700 000 farbige

(iiurool^ner ^ ©eine §auptftabt ift ^^U-etoria. Um 9 U^r ^Jcorgeng paf;

firten mir gtüdüc^ hm ^tuf3 unb machten eine balbe ©tunbe nac^^er Ijinter

(Sfjriftiana A>alt. (^briftiaua ^ä^tt ad)t .'naufer mit ungefäf^r 70 (Sinmorjuern.

Unter i()nen trafen mir eine fatbotifd^e §rau, bie ganj glücfüd^ mar, nad^

taugen ^af)vin mieber einmal beidjten unb ifjr .Üinb taufen laffen ju fönnen.

2*n gan^i Sranäöaal ift nur ein fatI)oIifd)er '^^riefter in '^H-etoria, ber Ijod;m.

25ifc^of (iarl ^o^^et, Cblate. ^i§ $um folgeuben 2,age blieben mir f;ier.

1 P. 2;crövbc gvcift f)ier bie ^aXjl ber farbigen (yimDoI)ner offenbar ju f)0(^.

Dr. 33e{)m \ä)'d\;-\ bie (yinniot)ner iran§Daa(§ auf nur 315 000 ^2eelen. ((Frgänäung§=

lieft 9cro. Ü2 n Dr. ^ctermann'ö 3[iiittt)eihtngen 1880.)
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29. a)Jai. 5((ä 2?r. 9itgg um 3 W^v feine i'eute mecfte, fanb er,

bat5 ber 2'reiber 5(bam nidit ba luar. (Jö ftien, er ftabe bie ':)tad)t im

Si:orfe jugebrac^t uiib man luolle auf i^n raarten. „^i^oran/' fc^rie ©ruber

9^igg, „bie Oiiifcn angefpannt; unr braudjen iftn nirf)t." 3(uf bem Vager=

plat3 um 7 lUir I)ü(te er uuö ein. ,©aaö' '?iigg erftärte ifim, er föune nun

^^^urücffefjren , mofier er gefommen; er lUoIIe if)n nid)t meftr alö Xrciber.

Hm 10 Ul)r mar er fc^on fort. Seit (i'fjriftiana fafireu luir nörblidi, ben

3]aal D^iüer jur OCedjten laffenb, burc^ eine ijbe, luüfte (^^egenb. v*Öier fal)en

Töir bie erften 9^eiter I)od) 5uOd)fen; e§ madjte fic^ gan,;, nett, eä ging in

einem gemäf^igten ©alopp. ©ie Cd)fen finb I)ier nidit fo fteif unb un-

betjotfen roie anberöiuo ; id) faf}, lüie fie mit einer geroiffen ®elentig!eit über

bie ®eid)fcl fprangen, a(§ lüeuu fie bei einem preufsifdien Unteroffizier

ba§ 3;urnen gelernt Ijätten. 2Sir konnten in aller ^)hi\^c bie ©(^önt)eit be§

3}aat=9iiDer genicf^en. Gö ift bod) ein präd)tiger ©trom! 2Bte ber Wn-

blicf ber ftaren 5Vi}afferftäd)e, in ber fic^ bie 2;i>eiben unb ha§ anbere Ufer^

geftrüpp abfpiegeltcn , bem 3(nge mobltf^at! ^n Europa raürbe man fo

etmaä faum bead)ten; aber t)ier in biefen Steppen ruft eö nid)t blofj lieb;

geraonnene Erinnerungen luad;, fonbern läf^t auc^ ha^ 2luge ruben unb

ergötzt .S^^^erj unb Sinn. ?iur uermif^t man an unb auf bem Strome ha^

geben, .^lein Sd)iff(ein fd)au!ett auf feinen ^ylutben, fein VanbbauQ ,ziert

feine jal)treid)en ^'^f'-'^i^ i^iir feiten erfdieint an feinen Ufern eine ,^-arm.

gaft unglaublich ift bie Cbe an feinen ©eftaben. yiaum trifft man bier

mel^r 2\>oI)nungen al§ im ^yreiftaate; nidjt einmal j^affernfjütten fielit man
ober uielmebr 33etfd)uanenl)ütten , benn früljer mar bief^ ganb üon einem

23etfd)uanenftamme beuioljut. .*oier tritt eine lueif^e 3lmeifenart auf, bie

i^re SBobnungen in ^^orm eineö umgefel^rten S:rici^ter§ auffüf;rt. @egen

7^4 übernachteten rair mitten im ^yelbe.

30. gjUi. 5rbfal)rt um 4 Ul^r. Sie ?^äd)te finb fe^r Mt, bagegen

ift e§ üon 10—3 Uljr in ber Sonne febr ^eif3. dlad) feiner ?i.1ieffe fanb

P. Superior einen tobten, aber nod) gut erhaltenen Veguan. @r geljört

§u ber itlaffe ber C^'ibedifen , mif?t 2 "D.lieter, feine ,s)interbeine meffen

33 cm, feine Q}orbcrbeine finb nid)t gan^ fo lang; an jebem auH bat er

fünf fdjarfe .sllaucn; fein (^iebifj ift rote eine Säge, feine .s>autfarbe braun

mit grünlid)=roeif:;en Sdjuppen. Tiaä) bem grübftücl fd)icfte P. Superior

P. ^nä)^ unb mid) mit P. (Iroonenbergp am, um midj im Sd^ief^en

5U üben. 3^) fdjof) jum erften ^Hiale in meinem Seben un'ö traf rid)tig

meinen iBoget. ^ä) raurbe beinabe ftolj, aB P. ^ui^ä fecbsmal uorbei=

fcbof^. (^>rabe luollte [^ luieber anlegen, al^ P. Superior, ber am
§tuffe fpajieren ging, unä rief. äCnr eilten bin. Unten am -^luffe an

einer SSeibe jeigte er mm eine geii^e. ©g war ein Sulu, faum feit jroei

S;agen tobt; fdion begann er in A-änlnif^ überzugeben, ©ö fdiien einer

iener 5lrmen zu fein, bie anö bem ^nnern fommen unb 3(rbeit fud;en.
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iOei( rair rceber ^erfe noc^ fonft etroaS uon bem, wag biefe Seilte geiüör)u=

üc^ bei fid) tragen, üorfanben, mußten lüir jc^lieBen, ba[5 er üoii feinen

5-reunben üerlaffen roorbeu loar. ^c^ eilte, einige epaten ju Idolen, nnb

mit .V)i(fe unferer I reiber begruben rair bie \!eicbe fo gut rair fonnten.

2i>ir üerüef^en unjern Jiagerptat^ um bie[e(be Stunbe raie geftern.

31. ^)3tai. Um 6 H^r taugten rair üor 23(oemf)oi an. Söir raerben

§ier einige läge raften unb bas fcfiöue ^^fingftfeft feiern. 33(oem^of ^äblt

t)öc^ftenä je^u ^)äufer me^r alä ßbriftiana. 2Bo^er eg \)tn fd^önen 5iamen

^at, raeiB iä) nirf)t; fid;)er nidjt Don feinen 23(umenbeeten, benn bafür frfieiut

ber fteinige 23obeu nid)t angelegt; raollte man iftn etraaä bearbeiten, fo

fönnte man fid)er oiel erzielen. 5ie finben raal)rfdieinlidj auf ber Äarte,

\)a% rair einen Umroeg mad^ten ; rair mufften biefen ^«eg einfd)Iagen, raenn

rair bie .«ala^ari^^^iJüfte oermeiben raollten.

ivou liier raerben rair bie etraf^e nadi Seernft='Sd)ofdiong einfd)lagen

;

fo oiel lä) jetjt raeiß, raerben rair unä ^ucrft im '^}tatabele;®ebiet nieber=

laffen.

1. 3uni. ^fingften. ^k ^iefigen brei fatl^otifc^en A-nmilien

raetteifern mit htn Jtatljolifen .^limberleij's in ber grof^mütljigen ^^ingabe

an nnfere ?0^iffion. P. 3uperior unb P. ^l^Unifter lafen bie ^eilige

OJieffe im .s>aufe einer biefer ^yamilien; in feber ^^^^effe raar ^^^rebigt unb

ebenfo in ber 51benbanbad)t. ^n unferen .^eltfapeüen brachten rair als

Sritarbilb ein i>rj ^t\u an. Slbenbä raibmeten rair unä unb unfere ^^^tif=

fion bem göttlid)en .'gerjen unb fangen bann bie fiitanei uom ^eiligften

.s^er^icn. 2:'a§ rairb j^hm 3:ag unfere ^-^er5:=^sefn=21nbad)t im fd)önen 3""i"

')3iouat bilben.

2. 3uni. ^^ ront^et ein entfet3lid)er ©türm; cor bem Sanb unb

3taub raeif? man fid) nicftt mefir ju fc^üt3en; bie ^elte muf3ten niebergelegt

raerben. 3el)n O^fen raurben gegen beffere auägeraedifelt. 23iö iel?t

batten rair blof? einen geraed)felt nnb jraei baju gefauft. ^)ier raunbert

man fid) allgemein, bajs rair mit biefen liieren 450 ^Okilen üon ©ra::

§amgtoran big ^ierber 5urüd:legen fonnten. :^ie Xliiere finb nid)t frauf,

aber man muf? fürd}ten, baf^ i^re %ii}^c leiben, .^^ier befc^ul^t man bie

Cc^fen feiten, unb bann nur im Dlot^falle, raenn bie güf^e fc^on rounb

finb. ^a§ nü^t aber bann felir raeuig. ^er ©d^ul^ ift nicl^tä raeiter

al§ ein mit üier fleinen 9^ägeln befeftigteä (Sifen. ©eraöl^nlii^ raec^felt

man in j^imberlel) alle Cc^fen; baljer er!lärte fi^, raag un§ Sitten auf;

gefallen ift, niimlic^ baB rair uon jlimberlei) bi§ ^ier aud) nid^t ein

ein^igcö Cc^fenffelett am ^C^ege fanben, roäbvenb von Solegbcrg bis ^im=

beriet) ber äl>eg bamit ge!enn:,eid)net raar. Unä fd)ienen bie Sluslagen ;,u

bebeutenb, unb beBl)alb ^ie^en rair mä) immer mit ben nämtid^en 3:f)ieren

öoran.

(i^eftern raar l)ier ein raabrer Sammclplaij uon 5(uöraanberern. SDie
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©inen feieren oon ^imbertei) in i|re .^eimatl^ ^urücf, bie 2lnberen fommen

au§ bem ^iii^^ren, um diamanten ju )'ud)en. ©rftere finb fc^roer bepadt

mit atter^anb oft finbifd^en Sachen, roie bunten ober njeif^en ©onnenf(^ir=

men, bie fie auf bem jlopfe in bie ipeimat^ tragen; nici^t feiten füljren fie

aud) ein ^^aar jl'ü^e ober ein ^^ferb mit fid^ unb ^ie^en al§ gro^e Ferren

beim. £<e^tere fommen al§ ma^re 23ettler au§ bem l'anbe, l^aben !aum ju

effen, unb nod^ loeniger, um fid^ ^u üeiben. ©ie träumen nur pon ben

©iamantenfetbern unb üon ber grof3en enropäifdjen Stabt. 2)aä läßt fie

alte ötrapajen unb felbft ben 3:ob oeraditen. 2)enn gar ^Jianc^er oon

il^nen bleibt am Sßege liegen au§ ?Oeangel an 9fial)rung unb erftarrt oor

jlälte. 3?Dr einigen ^aljren fanb ein §err, roie er mir felbft er^äl^lte, auf

einer Strecfe üon brei "iÖieilen an bie 60 folc^er armen £'eute, bie oor

^älte geftorben roaren. ®aä fdieint gar nid^t unglaublich, roenn man

biefe 2lrmen in i§rem erbärmlidjen ^>^uftanbe gefe^en. 'J;rot3bem jie^t fie

bie ®tabt unb baö ©iamantenfelb an. 2[l>ir braucEiten einen Treiber unb

hofften einen üon biefen engagiren ju tonnen. Slllein einer ber Ijiefigen

Äatljolifen fagte: „3I^enn Sie iljnen einen ^^ut oott @olb anböten, iinirbe

fidö nod^ feiner baju oerftel^en. 3iMe oft ^abe ic^ oerfud^t, einen gur SIrbeit

ju nel^men, aber eä mar mir nicbt möglirf). The New-Rush ift ber

^Oiagnet. Sßie ba§ ^immlifd^e ^e^'ufilem bie i^'^eiligen, fo jie^t ."ilimberleij

biefe armen Seute an fid^." Oben fagte id^ fd^on, ha\^ 23loem^of §öd)ftenä

15 ^änfer unb (^l^riftiana bereu nur acfit jä^lt. ^'\t eä nid)t broUig, bie

^eute immer t)on ber ©tabt fpredien ju ^ören ? ß^riftiana ift bie 93ejirfä=

ftabt unb l^eif^t nur bie ß^apitale. @in irifdber j^atl)olif, ber reid)fte jiauf=

mann ber ©tabt, pflanjte im uorigen ^al)re jiemlid^ ciele ä'Beinftöde; in

einem ^aljvt trieben fie ^Sd)öf:!linge Don me^r aB jmei ^Dieter unb trugen

jTOeimal 3:rauben. ©eine g-eigenbäume tragen aud) jroeimal im ^a^re unb

5raar eine Unmaffe oon J-rüd^ten.

2)tit bem längeren 5(ufentl)alte in ber ^la^t oon ©täbten unb ®ör:

fern ift faft unoermeiblic^ ber Übelftanb oerbunben, baf; unfere Treiber

bie STnrtbäbäufer unb .ft äffernljütten befudien. 5lm erften 9lbenbe mürben

in ^-olge beffen bie ©d^lägereien fo arg, baf^ mir un^ in'ä 'DJiittel legen

mufsten. ^d) fagte 23r. 9iigg, er muffe al§ 5^aaä r;)3ieifter| ha§ uerl)in=

bern unb folle, um fie bei i^rem ^euer ,;iun'icljul)alten, feine 'l)cufifinftru=

mente jur §anb nehmen, .»peute 2lbenb bätten ©ie ibn feljen muffen ! (5r

fet3te fidE) oben auf ben SSagen unb fpielte feine ^anb^armonifa. @g

bauerte nidit lange, ba bcfamen bie itreiber V'eben in bie :ißeine; fie

fprangen mie toll berum. ^t me^r er fpielte, bcfto ärger tanken bie

©c^marjen. ^n ben 3"termej,^o§ lobte er fie, ban fie fo gut tankten;

bann ging e§ raieber loa; eä mar roirflid) ,mm ilranfladfien. (§r meinte,

lieute jum erften '^Siale in feinem i'eben 2;anynufif ^ur größeren (J^re

©otteg gegeben ju ^aben.

2 y i l ( m a n II , £antticfi='D' iffion. 6
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3. ^uni. ^n ber Stabt hielten roir 3c|utprüfung ab. ©ine ge=

TOtffe ^^ifjiö Ouen l^at bie Äinber oon Sloem^of an fic^ gebogen unb eine

üoUftänbige ©c^ule in i^rer M<i)t eingerichtet. ©If Äinber, oon benen

nidjt ein einjigeg !atr)OÜfc^ getauft i[t, befurf)en biefelbe; oud) eine beutfrfie

^übin i[t barunter. Stuj^er im i^efen, öc^reiben unb iRed^nen unterrict)tet

fie bie ilinber im fat^olijc^en jlatec^igmug. ©g roar p^ft interefjant,

aB bie jlteinen bie ©ebete unb puptfäc^Iic^ften Sßa^rpiten unb ^^flidjten

eineg Äatplifen fangen unb ficf) bann gegenfeitig im Jlatecf)i§mu5 prüften.

e§ ift ungtaublicb, luag biefe eine §rau bier teiftet. ^ie arbeitet raie ein

Slpoftel.

2(benb§ um 5 U^r Dertief:en roir 33(oeml^of unb ben fd^önen 35aatffuf{.

®ie brauen .^atplüen rouf^ten nic()t me^r, raa§ fie uns nod) ®ute§ er;

raeifen fotlten. Srob, 33utter, jyleifd^, jlartoffetn unb prächtige -JetTe at§

ii:eppid)e für unfere beiben 3eltfapellen , aUt§> ^O^öglic^e brauten fie an

unfern Söagen. 2ßä{)renb unferer Slnrcefen^eit ptte Mv. £)aili), ber

reic^fte itaufmann beä Crteä, bie %a^m auägefiängt. ^Tnr waren frf)on

eine i^tunbe üon ^Bloempf entfernt, aB man ung nod) ^^^^^o*^ ^"^

5)tild) nad)fd)icfte. ®ie a^orfe^ung bel^anbett ung al§ rca^re ©c^oof^finber.

9Benn roir in ben erften ad^t 2:agen ^ie unb ha 9JtangeI litten, fo roar eg

me^r unfere eigene ©d^utb. 3^^^^^ feitbem ber liebe P. ©epet^in unter

un§ ift, fel^tt e§ unä an gar nid^tä. 2öir fuhren burdö 331oembof, norb=

öfttid) burc^ ein f(ad)e§ ©raöfetb. §ier gibt e§ mel^r „©ourgraä" aB

„©ütgrag" ; erftereä gleid^t einem ^aferfelb , le^tereg ift ba§ furje Unter=

gra§. Od)fen, bie ni^t an ba§ faure ®ra§ geroö^nt finb, follen l^ier in

ber ©egenb nid^t fortfommen. 'D^ltitten in biefem @rafe matten roir .f^alt.

4. 3uni. Um 4 U^r fuhren roir roeiter. S)er ?:)torgen roar ^err=

lid^. 3m §albbunfel glid) bie gläi^e noUftänbig ber ruhigen ^Dceereäffäc^e.

Um 51/2 U^r fallen roir jum legten W^ak ben 2}aalf(uf^ Otiet^Tyontein,

15 ?[>cinuten oon ©loembof, unfer Sagerplat^, ift eine gro^e >^arm mit

25>irtf)gJ)aug unb Äramlaben. ©aneben ift eine große „35>afferpfanne",

b. 1^. ein ^eil^er; fie roirb üon roenigftens fieben Oueöen gefpeigt. 5)er

23oben ift ber reinfte Äat!. (5g ift auffattenb, roie ber ÄaÜftrid^ auf

einmal roie abgefd^nitten ift unb üon äd^t fdEiroar^er S-orferbe unterbrodfien

roirb. S}ag ©rag ift lierrlid^, roie ein Jlornfelb. ©ine alte, lange, fünft=

lidö angelegte "il^afferleitung unb bie ^al^lreicf)en runben '^^läl5e mitten im

©rafe liefen mid^ fdiliefsen, baf? einft ^al)lreid^e .'pütten an biefem 8ee

ftanben; in ber Sl^at roar biefer frud)tbare vitrid^ ebematg üon 33etfd)uanen

bid)t beüöltert. ©egen öVg Ul^r bot ber .S^immel ein ©d^aufpiet, roie idi'g

fonft nie gefeben: im heften bie unterge^enbe Sonne in i^rer oolfen

©lutl), im Cften ber auffteigenbe 93tonb in feinem neuen ©tanje, im S^orben

auf bem bun!elblauen ^»^intergrunbe jüngelnbe Slil?ftrat)len.

5. ^uni. 2lufbrud) 4 Ul^r. Wilit Sonnenaufgang famen roir nad^
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23ambii§ Spvut, 18 'OJcei(en dou O^iet^^yontein; SBafjer unb ®ra§ im

ÜberffuB, aber fein .s^olv ?tad& ber ^IXeffe fant an uns ein fran^>ön)cf)er,

caluiniftiirfier ^l^tiffionär mit feiner ^yamilie uorübcr. 3>or ^mei 3al)reu

brang er in baö innere üor, mnrbe aber oon So 53engnla, bem .s^äupttinge

ber ^l^tatabele, ^nm ii'anbe f)inauögennefen , meil er feine d^mpfefihtng dorn

©onüerneur tjatte unb nicftt nm bie ©rUiubnif^i eingefommen roar, baS

2anh betreten ^u bürfen.

6. ^nni. STnr jinb in 'l")c'afroafi=SpTnt. Unniittetbar uor ber ^^DJeffe

traf ic^ einen bentfcfjen ^atl)o(ifen aus Syrier, ber mit feiner §ran unb

feinen neun Äinbern alö 'Diaurer I)erumfäf)rt. Gr mar gan?, gtüctüd^,

bie ^eiligen Sacramente empfangen 5,u fönnen; narfibcr taufte idj fein jmei

'^Jconate atteä ^öfini^en. ^6) gab i()m ben ^tarnen .^o^P^-

7. ^uni. 3^ taufte jitiei ^^täbrfien eines bentfcfjen l'utfieranerg.

(5:r gab Dor bem fjoc^ro. P. 5^epe(d)in baö i>erfpred)en ah, fie fattjolifrf)

bei ben ©c^roeftern erjie{)en ju laffen. ©ag eine erfjielt ben Flamen ?[)?aria,

ba§ anbere ben Üiamen gritberife. ^cE) üerfud)te, ben 'DJtann unb bie grau

audE) jur 3.\>af)rbeit ju bringen, allein fie Ratten atferlei ©dimierigfeiten. ^s^

fd)ritt be^batb .^ur J^aufe ber Jtinber unb begab mid^ bann jum 2Bagen

jurücf unb bat ben lieben (5^^ott, baS ^>er5 beä '^Jtanneö ;,u änbern. 3«ior

ber 2lbreife moCfte i(^ nod) einen Iet3ten i^erfud) madjen. 2tber fief;e, mie

ber liebe (S^ott bie .S^er;,en lenft. 2.'0ir faf^en eben beim ^Jtittageffen im

3elte jufammen, ül§ ^Br. -Itigg mir mitt^eilte, ber 5)eutfdje fei roieber ha

unb roünfd^e mid) 5u fpredien. 3(l5 ic^ ju i§m fam, fagte er mir: „^^Jieine

grau (fie geprte jur reformirten l)üllänbifdicn Secte) läf^t >2ie fragen, ob

©ie fie nid)t aurf) in bie DfJeligion aufnehmen luollen, morin Sie foeben

bie jtinber getauft liaben? <Sie ift gang glücflidi unb raill abfolut fatl)o=

tifd^ roerben." 3;i>ie id) bem .'oer^en ^efu banfte ! ©leic^ bat id) ben

^od^ro. P. ©uperior, big jum fotgenben lag an biefem ^-}>lat^e, glat=|yontein,

5U bleiben, „^tatürlid)," fagte er, ^,roenn Sie bie gamilie in bie fat§o=

lifc^e J^irc^e aufnehmen fönnen, fo muffen mir bleiben, bas entfprid^t ja

gan:; unferem ^idt." 2luf bem 2;i>ege jur garm fprac§ id^ nod^ einmal

mit bem ^Jcanne, aber e§ braud)te nid)t üiel. „^a/' fagte er, ^^hk J^aufe

meiner 5linber ^at mid) oollftcinbig geänbert, id) muü enblid) and) fatl)0=

lifd) raerben." ^^^ Gapetomn unb ^ra^amstoran fiatte ber 'iltann fd^ou

früher lange bie fatljotifdje .ilird^e befudE)t. ^^^^^ feljlte nur nod) @tner,

ber fd^marje Äned)t. :J:er junge Diann, ungefäl)r 20 ^aljvt alt, §atte

am ^torgen einen febr guten ©inbrurf auf midi) gemad)t. Slls ic^ in'ä

.^au§ trat, faf^ er am .sterbe unb roiegte ha^ fleine jtinb. ^d^ trat ju

i^m unb fagte: „D^euter," fo Ratten il;n bie Ü3auern benannt, „mie ^at

bir bag ^eute lliorgen gefallen? ^ift bu fd)on getauft?" — „Xj^! uoc^

nid^t," feuf^te er, „aber nidjt mal^r, ©ie roerben and) mid^ taufen ?" 2)aä

fagte ber junge l^iann in einem foldjen Xone, baf^ idb gan^ gerührt
6*
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rourbe. „?lun, wag meinen 8ie baju?" fagte id^ jum g^armer. — „^d^

6tn fro^/' antroortete er, „baf^ Sie i^n jetbft fragen. ?^ac^ ber 3:anfe

ber ^nber feufste ber gute^unge: ,C^, ha^ irf) hoä) aud^ getanft raürbe,'

unb bat mid), 8ie um bie Jaufe ^,u bitten. Slffein ic^ fürrf)tete, ©ie ju

fe^r in 5rnjpruc^ ju nefjmen." — „^d^ raill oerfuc^en/' fagte id^, „ob id^

ifin norf) ^inrei^enb unterrichten fann; bann roitt id^ i^m bie Staufe er:

t^eilen.'' ©a f)ätten ®ie bie v^reube biefe§ ^üngtingg fe^en joKen!

3aurf)jenb rief er: „^c^ ban!e 3f)nen, 0|m!" 3^ bat P. 33Ionfa, ben

•^Jiann unb bie Jrau ^u unterrichten, roä^renb i^ ben jlnei^t belelirte. .^ier

fam mir mein raeftp^Mifc^ ^att unb ba§ .f^oaänbifcf)e fe^r gut §u Statten.

C^ne ber ^ottänbifd^en Spraye roenigfteng etroas funbig gu fein, fann

man unfere 9leife fcfimerü^ macfjen. ^n ^dt oon einigen ©tunben raupte

mein ^^üngting bie not^roenbigen ®inge unb bie ^>auptfacE)e oon ber l^eiligen

(Kommunion, ©r würbe geprüft unb ^u ben ©acramenten jugetaffen.

^e^t erbat ic^ mir com 3>ater bie @rlaubnif3, aud^ feinen '«5o^n t)on fedfiä

^a^ren bebingungäroeife ju taufen, ©r ging barauf ein. Um 6 U^r

taufte id^ ben Sd^iüarjen unb gab i^m ben Flamen ^^eter (Slaoer; jur

gteidien 3eit ertl^eilte id^ nad^ ber Slbtegung be§ ®Iauben§befenntniffe§

bem ^)3tanne, ber g-rau unb bem ilnaben bebingungSroeife bie ^eilige

J;aufe, unb bann ebenfo bie 5(bfolution. @tücf(id[)er Xag! S)an! bem

^erjen ^efu!

8. 3unt. g^eft ber fieiligen Streifaltigfeit. Um 7 XX^x bereitete i^

ben 5(ttar in ber g:arm; P. Superior ^ielt cor feiner ?0^effe eine !urje

2tnfprarf)e über bie ^eilige Kommunion, 35r. 9^igg miniftrirte; ber ^))iann,

bie ^rau unb ^^eter empfingen i^re erfte ^eilige (>ommunion au§ ber §anb

beg ^od^ra. P. ©epetc^in. ©ann Ia§ i^ bie l)eittge 5:i^effe unb erftärte

nad)^er bie Zeremonien ber fieiligen Wit]\t. 3Bie biefe ^eute glücftid^

maren ! 2^ie fie i^r ©tücf einem proteftantifd)en iBefud^er, einem S^ierarjt

unb 33runnengraber au§ ?0^agbeburg, fd)ilberten! S^ad^ber ^ing idE) in

ibrer 2Bof)nung ein (Srucifiv, ein i^erj^^efu^ unb ein ^Otarienbitb unb eine

OJ^ebaiUe üon ber immerroä^renben .'öitfe auf unb fd^enfte il^nen einen

Fioüänbifc^en jlated)iömu§ jur meitern 23elebrung. Um 3 Ubr ful^ren mir

weiter

.

STuf ben diat^ be§ Sbierarjteä tanfd)te ^r. 9ligg fein ^ferb gegen

^roei fdione Ocbfen um. .^ier ftettte fid^ l^eraug, baf^ ber als brei 2a'i)xt

olt cerfaufte ^)engft erft 18 ?.1ionate jätete, unb fomit bie jtrifig ber ^alltn-

franfbeit, meldte bie ^ferbe l^inter ed^ofcE)ong burc^jumad^en fiaben, roa^r^:

fd)einüc^ nict)t befielen mürbe. 3©ir muffen aud^ einen Cd^fen jurücftaffen,

ber bie fo gefäfirtidi anftecfenbe ßungenfran!I}eit batte. ©§ fte^t eine groBe

Strafe barauf, ein an biefer jlranfbcit (cibenbeö 3:^ier auf offenem ^elbe

liegen ju laffen, obne e§ tief in bie @rbe ju uerfd)arren. ©ie 35>ege finb

roenig befabren, fie führen un§ burd^ @ra§f(äd)en, auf benen .'punberte oon
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23tä9Böcfen in ^]^eerben 5u[ainnten weiben \ ©egeii 6 \U)x pvten rair in bev

gerne baä ©e^eul ber 3rfjafale. Um 7 UI)v niad)ten luir bei bev A-avm

dlth\)kx}, 26,48° fiibl. i^reite, SMt
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1 ©ev 58(äJ5bocf (Bubalis albifrons, Antilope albifrons) geliövt ju bcii

Äuf)anti(open. ©r evveidjt eine ^SdjiiUerljölje dou etwa 1 53cetev, eine Vängc Don

iVo 5Jleter. Die ©tirnc ift iueif5 gejeidjuct (bal)ev bev 'Jiame), ebcnfo bic Unterfeite

xmb bie ^nnenfeite bev '^äiife; fonft ift bie (S-iivbiing bvaunvolf) , bie Scfjroan^quafte

fd)roav5. 3af}tveid;e jRubel biefev ^'Intilopenavt beleben bie lübnfvifaniirfien Steppen.
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9. 3u"i- --^^t bie anbere ^-arin, ober beffer gejagt, baä näd)fte

25>affer röenigftenS fec|§ Stunbeu non liier t[t, ]o fönnen lüir ben 3Beg

nicf)t in einem ^n(\,t ntarfjen unb niiifjen bef^fjalb bi§ 3 U^r 5^ac^mittag§

lüarten. S^ie i>orief)nng 6rad)te \m§ an biefen ^^tnl? : unfere Sukn fanben

beim i^iepüten einen fterbenben Sn(n. @r lonrbe [o gut aB möglid) üor?

bereitet unb P. Superior ertf)ei(te ifim bie fjeitige 2;aufe. 2112; id^ x\a6)

ber beiligen Wlt\it ben 9(Üar abräumte, führte P. ^^^tinifter einen ^Dlafololo

ju mir, um mit i^m 3;u jpred)en. @r oerftanb 6etid)nana. ©ie WatO'-

lolo gepren ju bem grof3en Stamme ber ®et[cf)uanen. ^cEi l^otte meinen

Katechismus unb ber gute ?Otann bat mid^, i|n ju unterriditen. 3^ fragte

P. «Superior, mag iä) tpn folle; er riet^ mir, i^n ju unterrid^teu , unb

lüenn er e§ üertange, il^n ^u taufen, rceil ber gute Wann lüo^rfdjeintic^

biefe ®etegen()eit nie mel^r finbe. ^ä) ging mit ibm ^u feiner .s^ütte unb

fanb bort feine alten ebrroürbigen (Altern. Selten pbe ic^ ein fo e^rfurd^t=

gebietenbeä 2((ter gefeljen. 3((§ iä) bem So^ne ba§ oierte ©ebot unb feinen

Segen erflärte, jeigte er auf feine alten ©Itern. ^c^ unterridjtete bie ^rei

fo gut eg ging unb gab in ber I)eiligen S^aufe bem 5ßater ben ?^amen

^etru§, ber '^Jtutter ben Flamen 2lnna unb bem So§ne ben Flamen ^of^P^-

^m 5(ugenbticf, loo wir abfuhren, brachte mir ^of^P?) einen fd)önen

iBtäfibocf, ben er foeben gefc^offen, unb fagte: „3)en gebe id^ ^^uen, era

gönne pelu ea me e Aumela thata thata — roeil mein ^erj uber=

glürfli(^ ift." Um 3 W^v fuhren roir ab, immer burd) ©ragftäc^en, in bie

nur bie ja^ltofen 5(meifenpufen unb bie 35ötfe eine Slbroec^ätung bringen.

.'i^eute 9Xbenb fa^en n3ir jum erften Wal ben üodftänbigen grofsen iBär.

^^r. ?iigg fagte, al§ roir fiietten: „@ä ift l^eitte 2lbenb gcrabe fo roie in ber

3Beibnad^t§=5lad)t , roenn id) nac^ 33abu,:^ ging, nur fel^It unter ben ^^^üt^en

ber fradienbe Schnee." Um unfere gü^e etroaS ^u roärmen, ftampften roir

auf bem prten 25>ege l^erum. 55)aju !am nod^, bafj rair gar fein 33renn;

ptj ptten unb unfer Jünger nic^t trocfen roar.

10. S^J^i- Starter Dleif, um 7 Ubr 2^ unter 9luII; beim 3.i>afd^en

muHte ic^ juerft ba§ ©is auffdjlagen; auf bem 23?ege jabtreidje 23öcfe; roie

biefe fi^lanfen, fd)önen X^iere in i^ren ä'^ellenfprüngen babinfa^ren! 25>ir

finb 1100 3D^eter bod), in ^v^effetbabens ^^yarm, 26 » 25' fübl. 3?reite. 5Iuf

bem ganjen brei Stunben langen 3V>eg fie^t man nur ®raö unb Spring=

börfe. Ci)egen 7V2 Ul^r machten mir in ber reformirten '0}Hffion§ftation

^aul ?0?eet=(S"ontein .V^aft. (Sä mar ein präd^tiger ^IMnterabenb.

11. ;3Uni. Um 3 Ul^r ful^ren roir roeiter, paffirten Scf)roartfraat

unb bielten um 7 Ubr in ^)-1calcag=yyontein. iiUr l)abtn 3^ unter ^hilf,

baö 3iOaffer gefror im 2A>afd)becfen. Sobalb bie rd)fen au^gefpannt raaren,

ftia;^te fid) eine Unmaffe oon grof^en $iögc(n auf biefelben. Sie fetzten

fid) auf i^ren Oiücfen unb frod)en bann überall an ibnen ^erum, um bie

3ecfen auä il^rer .'oaut ^u bolen. J)ie J^iere hielten ganj ftiffe. ®ie
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3Söget finb üon ber @rö^e imjerer Jträ^en, fcfireieu tote fie, gtetd)en aber

in ber %avU unfern (älftern. ^pier fällt mir bie grof^e ^a^l unb ^;)){anmg=

fa(tigfeit ber 5Böget auf. Singuögel ftört man faft nie, bie meifteu laffen

nnr einen abgeftoBenen ,
pfeifenben, piepenben ober frärfj^^enben

,
!daut uer^

nefimen. ©ie (^>egenb, meld)e mir feit jlrabocf paffirten, !ann man füglid^

ba§ Sanb ber SiiUU uennen. i>ier erfc&einen milbe ^^fauen unb ilürmorane;

bie Umgegenb ber A-at'in ift fumpfig; fc^on 20 ^januten nad) ber 5Ibfat)rt

üon unferem i<agerplat^e faf^ ber erfte 3:öagen, ber ^:pactmagen, bi§ an bie

2(d)fe im (s>raben, ben mir paffiren mufften. e§ rourbe üorgefpannt, aber

eä ging nid)t, uiermal bra^ bie Äette. ^n ber ißeforgnif? ^ ber 2.Bagen

tonnte jufammenbrecben , mürbe Mt§> abgetaben; nad) brei ©tunben mar

2lIIe§ raieber in Orbnung. 2tber bie 9tac^t l^atte unä übereilt, unb ^^Helt)

unb ^}}tenfc^en maren ;;u mübe; bef?ba(b machte 53r. 9^igg ben 3SDrfd)(ag, bie

?^ad)t bier jujiubringen unb erft nad) ber ^eiligen ?Oieffe raeiterjusieljeu.

12. ^uni. Jrobnleic^nam. ^n ber ,;^arm Don ^^Jtatcag^^Vontein gaben

mir für bag ^^funb Zahat nur eine Sfflaxt , mäl)reub man in ß^riftiana

unb 23loembof 4 ^}Piar! für'ä ^^^funb üerlangte. .s>eute 9Jlorgen gefror

ha§ 35>affer in meiner Stltarftafc^e. 8V2 Ubr fut)ren mir ab. 3:ßiber

(^•rmarten mar ber 2öeg gut; eine Zeitlang ging'ä burc^ @raä, ober

beffer gefagt, burd) .^eu, baö mir bi§ unter bie 2Irme reid)te; balb gelangten

mir in einen lichten 3Satb uon (^^iummi; nnh ^Utimofen^^^äwnen, ein Sammele

plal3 uon ben fd)önften !leinften unb größten inigeln. i)ier trafen mir

fieben Üiefter aus dornen gemad)t unb inmenbig mit fie^m auögetünd)t,

fo feft unb grof^, baf^, u)cnn fie ganj ^ol)t mären, ein mittelmäf^iger ^),)ienfd)

barin Pat3 fänbe; bie Öffnung, eng unb !tein, ift an ber unteren ^eite

unb mar an fecbä berfelben fo angebrad)t, baf? ein bid)te5 SDornengebüfd)

ben ,>^utritt nerbiuberte. 3)er 2lrd)iteft biefeä fonberbaren ^aueä ift ber

fogen. .s^ammevfopf, ein uerbättniBmäfng fleiner i^ogel. .S^^ier fammelten mir

einen guten ^-Borratl) uon .»pol.v Um 11 Ut)r langten u)ir bei ber y^-arm

^c^leipftein an. S^er iyarmer jie^t bie fd)önftcn Orangen, forberte aber

für 100 8tüct: 10 9Jiarf. Olirgenbmo fal) id) bi§ jel^t fo auögebcbnte

^)3iaigfeiber, aber ber 'DPaiö ift nidit fo fd)ön, mie v 53- ni i^orarlberg;

eine otanbc trägt t)öd)ftenö jiuei jlolben. Um 4 Ubr nerlieBen mir ^d)leip=

ftein; nac^ einer m^vt üon einer ^tunbe gelangten mir auf ber anbcrn

iSeite beg .v>ügclö ju ber m^in eine§ (5;nglänber5. @lüctlid)ermeife ent=

bedien mir zeitig ben Sumpfboben im bobeu e^H'afe unb fanum auf einem

Ummege obne adimierigfeit auf bie anbere Seite beö oumpfeö. ilUr fubren

noc^ 2V4 Stunben unb mad)ten bann i>lt in Otiet=A-ontein. ^sn mcitcr

l^-erne fal)en mir ein ma^reä iveuermeer.

13. 3uni. St. Slnton ^ Um 4 Ubr brad)en mir auf; ftarfer Ibau;

1 35er ^Ttamenstag bes letigcn P. Jerörbe.
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eg ift nid^t jo !alt, bafür roe^t ein ent]et?Ud)er 3S>inb, ic^ fönnte jagen ein

raafirer Cr!an. 5K>tr jieljen burrf) ftrauc^Iofe, etraaö f)üge{ige @ra§fe(ber.

Um 7 U^r [tauben rair üor ber ^ranbftätte. Bo roeit baä 2Iuge reichte,

^atte bie j^tamme atles @raä gefreffen, eine immenfe fd)raarje i^iäd)t, einem

oerfOtiten 5toppetfeIbe ä^nlid^, be^nte fid^ oor unä auä. 2(n ein 3[ßeiter=

fal^ren raar für ben 5(ugenblicf nidit ju benfen. Sie Od^[en roaren gu

l^ungrig unb mübe, alä bafe fie biefe g-Iäd^e noc^ ptten paffiren fönnen.

3)eB^a[b rourbe ausgefpannt. @ä blieb uns noc^ eben fo üiet 3Sa[jer, um
etiuaö Äaffee bereiten ju föuneu. Unter bem ^eftigften 3turme (afen Toir

in unferen 3elten bie ^eilige ?0?e[je. 2lm Sfltare gebai^te ic^ alter berjenigen

iitbm '3)^itbrüber, ^reunbe unb 2:l>of)It^ter, bie fid) l^eute meiner erinnerten.

Dlac^ bem *A-rü^[tüd brachen rair unfer Sager ah. Ungefähr P/a otunben

lang fuhren rair über bie oerfo^lte 3Siefe ; ber 2Binb trieb uns genug Staub

in'ä (^efidit, um un§ jo jc^raar^ raie unjere ji^raar^en Xreiber ^u madjen.

^it 11 Ubr jtanben rair raieber üor einem biejer ^O^orajtgräben ; bie bejte

Stelle ^ur Überfabrt raurbe ausgejucbt, allein ier ^ii^a^en blieb in ber

fiebrigen y)lai\t jteden unb es erging un§ raieber raie in 9)klca§'vyontein,

e§ muRte ab^ unb aufgelaben roerben. 3Bir raurben jo genöt^igt, ben

9)Uttag über bier ;,u bleiben unb fonnten nidjt ju ber i^^arm gelangen.

2)ie j^xan be§ >ycirmer§ fragte einen ber ^^atres, ob jie nid^t ju ben 31>agen

fommen bürfe, um mit hm „Rabies" iBefanntjc^aft ,^u machen; bie ivrage

nad^ unjeren j^rauen ift eine gan^ geraö^nlidlie. S)ie :ßeute fönnen baö

gar nic^t begreifen; raenn fie 'O^liiffionäre fallen, trafen fie thm immer ben

^amilienoater mit feiner befferen .^ätfte. 2(uf einem langen Umroege paj=

firten bie brei 2tnberen gtürflid^ ben ©raben , ober ben „©pnit", raie bie

Seute ^ier jagen. ®er 3turm" raar jo jtarf, ha^ rair faum unjer ^Jcittag^

ejjen ^ujammen balten fonnten. üiur unter ben grÖHten Scbraierigfeiten

famen bie ii^agen ooran. ©egen 6^/2 U§r üerraanbelte jid) ber Sturm

in ein geraattige§ Xonnerraetter. ^n ber ^^v^nf^ernif; fonnte man nid^tg

unterjc^eiben. P. lltinifter biett einen 23aum für ein .'gciug unb tien §att

madlien. 23alb merften rair bie Jäufd^ung, aber rair blieben hod).

14. 3uni. ©lüdli^e Iäufd)ungl ^n ber ^^ta^t unb am 'DJiorgen

ftrömte es üom .'nimmel. @egen 5V2 U^r lief^ P. Superior anfpannen

unb mad)te fic^ mit P. ^Jiinifter auf ben Sföeg. Jitaum raar er fünf Mi--

nuten gegangen, als er üor einem ©raben ftanb, ber arger raar, atä ber

geftrige. Sßären rair geftern 9lbenb noc§ eine fleine Strerfe raeit gefal^ren,

fo raürben rair fidler in biefen l^toraft gerat^en fein. @ä raurbe raieber

ausgejpannt, bie ^eilige ''^^hüt gelejen unb eine bejjere ^affage auSgefud^t.

2(l5 fidf) ber vSpimmet aufflärte, bemerften rair in einer Entfernung oon

üier ^.lieilen bie Stabt Sid)tenburg mit il)ren neun ober elf i^äufern. 3A>eld^

pomphafte .^lamen biefe „Stäbte" tragen — '^bilipopoliä, ß^riftiana, 5^loem=

§of! P. ^OJtinifter begab fidj §ur 5poft unb brachte bie ^^ac^rid^t oom
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5lobe be§ jungen ^^'lapoleon ^urücf. I)er ungti"tcfüd)e Prince imperial tarn,

rote 3ie roiffen, :^um 6ulu=*i^riege herüber, ^m Stugenbticfe, reo er mit

bret Offizieren in einer .'oütte einige ^lijjen entroarf, rourbe er öon 3ulu§

umzingelt unb mit Stijegaien burcf)f)o(irt. ,^-erner erfufjren roir, ba^ bie

©ulu, uon bcn englänbcrn cingejdUoiJen, 5000 llttinn üertoreu, roä()renb

Don biefen nur 17 gefaUen fein fotten ^ ^viikv fc^rieb i^ ^bnen uon

Dr. ^:):)cad:en5ie, bem protcftantifrf)en ^Dciffionär in Q^mnangroato beim ^)tiupt=

linge Kbama. 2)iefer gab fein ^lltiffionsbanbroerf auf unb tief^ ficf) in

.\timberteD üom ©ouüerneur 3;um '^^räfibenten ber fenfeitg be§ ^^Jtalopo

anneyirten fleinen Stämme madjen. äöirb nic^t bie 5lnroefenfjeit ber grofsen

englifd)en 'Xruppenmaffe nod) mandie Stämme ber .frone eiunerteiben? '^ie

uäc^fte 3ufunft ber lltatabelen unb beä ^amangroato=i>ü(!e§ roirb un^

bog jeigen. ^)Jtacfen3ie erinnert mid^ an einen beutfc^en :Sibetmiffionär

biefer ©egenb, non bem mir ^einanb fagte, baf^ er Don ^srofeffion Sd)reiner

ift, als A^a^i^er ba§ befte 'iUel) ber Umgegenb f)at, aU ©oftor ein im=

menfeg ®etb uerbient unb nebenbei aB ^Jiiffionär arbeitet; näd)ften§, fügte

^ener bei, roirb er roof)i nad] (i'uropa jurüctfebren, unt non feinen Olenten

5U leben. 2luf einer ^"vabvt non ^(t Stunben mitten bnvc^'s ("yetb um=

gingen roir ben (Kraben unb gelangten gegen 3 Ut)r auf bie anbere Seite

üon gic^tenburg. iöalb ftellte fid) bie ^^^oli^ei ein unb oerlangte ^u roiffen,

ob roir and) ^puloer mit uns fübrten
;

fie roollte abfotut bie fc|riftlid^e

Sei)oI(mäd)tigung ba^^u feben. Solc^ ein präd)tigeS (i3raä roie ^ter ^abe td^

noc^ nie getroffen. Unfere 33uben fingen einen angefd)offenen Socf, ber

!am roie nom vpimmet gefd)icft; eö blieb m§ fein Stüdc^en -Jdeifd) mefir-

Unfere ^säger bemüljten fic^ oergeblic^. Sie muffen aber nic^t glauben, baf^

roir atg eigentliche ^äger aussieben; nein, roir bürfen nur fc^ief^en, roenn

fic^ gerabe in ber 5täl}e ©elegenljeit bietet, unb and) bann nur mit febe^^:

maliger Urlaub nifs uon P. Superior. Um 7 U§r famen jroei ^äger an

ung üorbei; an i^ren ^^pferben bauen fie fünf 23öcfe Ijängen, bie fie in einer

batben Stunbe gefdioffen bitten. äY^ir fauften brei baoon für nur 3 gjtarf

;

in iDeutfd)lanb roüvbe man nid)t einmal bie fd)öne ^>aut für 3 lUarf ^ahm

fönnen. ^-ür ein paar Äapfeln gaben fie nod) bie ^roei anbern mit in ben

jlauf. i\^enn bier ©iner nur ^^uloer bat, bann feblt'ä i§m nie an i^deifdj,

unb ^roar an einem fo garten unb rooljlfdimedenben, roie man's feiten finbet.

2ßir roerben an jebem .Vialteplal^e mit 33etteleien um ^^uloer unb .f apfeln

fortroäbrenb beläftigt; gleid) ift ber 23auer bei bem "ii^agen unb bittet für

fid) um Sdiiefsmaterial unb für feine j^-rau um Oteiö unb .Haffce.

15. 3uni. ijeute ^Jtorgeu ift eö rcieber fel)r falt. ß-in iöruber

fragte einen 33aner: „i\>aä finb Sie? Sinb Sie fat^olifdi?" „?tein."

1 Diefe etfteu ^}iad)rid)ten über ben Job be§ ^iprinjen Otapotcon, luie )\e P. S;e=

rörbe f)ter in fein 4:agebnd) eintrug, rcnrben befaniitlid^ fpiiter üielfad) bendfitigt.



90 6. Sic 9Beiterfa£)rt bi§ ®cf)oicf;ong.

„©tnb v2ie proteftautij^'?" „i»tein." „3:i>a§ jinb 8ie beim?" ,,I am a

boer. ^c^ bin ein Omaner." S)aä ift rei^t bejei^nenb. S^iefe \;eute leben

in ^Jtitte i^rer reid)en .'»beerben in 5H>o^nungen, bie tüa^re i^ütten, &^uinen

finb, oft in einem ed^mu^e, ber unbefd^reibü^ , in einer Sfbgeftumpft^eit

gegen jebeä religiöfe ©efü^t, bie ^öd)[l bebauernstüertb ift; fie leben nur

mit i^rem 3^iel); l^ö^ere 23ebürfniffe fennen fie faiim. 3Sir bleiben ^eute

^ier; @ra§, Söaffer unb .'ool^i in AXiUe unb -^ülle, ba3,u lüo^nt in ber ^täl^e

ein yyarmer, ber neben feinem beweglichen 3[öagen^auä aud) nod) eine mild)=

gebenbe Siiü) bat. ^n ber grofsen, brei iMertelftuuben entfernten ®tabt

Sicbtenburg ift iiicl)t einmal ein Jloljlfopf ober .ßiirbis gu ^aben. ^<i\ jer^

bradi mein U^vglaä; in biefer ©egenb ein großeä 9?äf3gefc^id:. äBo^er ein

®la§ nebmen? @lücflic^erroeife l^abe irf) nod) ein ©rfat^glag. 2lm beften

ift eine Jlapfel. 5,lteine U§r üom ©rafen Cbernborff geljt ausgesieidinet.

Wlxt imferem (Slironometer ^ ber 25 ^funb (500 W.) foftete
, Ratten mir

Unglürf; er gebt oon allen U^ren am fc^lec^teften. 2)ie gemüt^lid^ften

2lugenblicfe finb bie 3lbenbe, roenn 'älit ^ufammen ben jlreig um ein »yeuer

bilben. ^^Jtan muB eine Steife burd) Slfrifa machen, um ein berrlid)e§

Tyeuer ^u fe^en unb red^t ju genief^en. i^eute !amen un§ 15 5Bamangraato'ä

nac^ unb baten um bie (grlaubni^, unferm 2Bagen folgen ^u bürfen, raeil

fie f\ä) fürd)teten, bie Oteife allein gu machen. 2öir fonnten ha^ uatürlid^

nid)t oerroeigern, fie ^aben eben fo oiel 9ted)t, alä rair, ^u lagern, lüo eä

i^nen beliebt. ®rei oon i^nen boten fid) ju jeber Slrbeit an, Toenn fie nur

i§ren 33ünbel auf ben 5lßagen legen unb mit unfern 'Treibern effen bürften.

3Bir nahmen fie; @ott rairb fdion für '?ia^rung forgen.

16. 3uni. ©t. /}ran^ 9tegi§. 8e^r ftarfeä @iä. §ätte id^ t)or

meiner 2lbreife gefragt, ob iä) .s^anbfc^ut^e einpaden follte, fo roürbe iä)

mabrfc^einlic^ ausgelacbt lüorben fein; ic^ bin aber jel^t fel)r frob, baf^ fic^

bie Toarmen §anbfd)ulje, roeld)e mir gürftin 2i> .... fc^enfte , unter meine

©adien oerirrt l;aben. 33r. ^tigg fagt oft: „Si^enn i<i) aber fpäter mieber

na(^ Slfrifa gel)e, bann laffe id) mir nii^t me^r fo oiel aufbinben." @in

Seiegramm in Sicfttenburg fagt, ha^ man ben isijeii^nam beä jungen :Hapo=

leon oon fieben 5lffegaien burd)bo^rt gefunben l}abe. Sie ::öamangraatoä

leifteu unfern Meuten gute ©efellfdjaft beim Xopfe. 3eit Samstag 5Ibenb

baben fie fdjou jraei 33öcfe bemeiftert. Obgleidö fie ^^fanne unb löpfe

l^aben, fo jie^en fie bod^ oor, ganje ©lüde /yleifdj einfad) auf ben glübenben

Jlol)len ju braten. 2lm intereffanteften ift eg, §u feigen, roenn fie 2lbenb§

im jueife um ben ^apptopf fitzen unb jeber mit feinen Ringern bineinfäbrt.

Um 3 Ul)r bred^en roir unfer iiag^tr bei Vid^tenburg ab. Ser -iiseg ift

raul) unb holperig; bie ©egenb jeigt einige ^äume unb roirb oon jaljllofen

^ riefe foftfpietige lUu" roiirbe ju n)iiienid)nft(id)en 3™frfe" angefc^afh (für geo=

grap()ijd)C Sdngcbcftimmungcn).
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93ö(fen burd)jogen. 2lber ber liebe @ott fc^eint nid^t ju roodeii, baf? unfere

Seute einen 1d)ief:!en, er fdienft [ie nns lieber, ©egen 7*/^^ rourbe ^^att

gemacht; balb ftacferten uier priidjtige -Jeuer. ^errlic^e i8cene! 3Sie bie

Sd)n3ar^^en nnt bas ^^-ener ^erumboden ! @§ muf^ fie gehörig frieren ; feiner

üon if)\m\ trägt ein 33einfleib; einige ^aben eanbalcn, ade tragen Oiinge

an hm (S-üfeen nnb 2(rmen, am i^^alfe atterbanb (Spielereien atö SImulette;

i§re ganje illeibnng, ibr ganjeg 33ett ift ein Stiid üon einer alten 3)erfe.

^l'abei baben fie nidbtg ju effen; roie hungrige ^^Öölfe fallen fie über nnfere

Änc^enrefte ^er. Jrot^bem ift i^re erfte ^"yrage immer nad) Jabaf. 2i>enn

fie ben nid)t baben, rand)en fie ibren ®agga. ©enfen ®ie fid^ ein 33ambnä=

ro^r in ein mit 3."l>affer gefüdteä Od)fen()orn geftedt. SDa§ dioljx trägt

an ber öpit^e einen eifernen ^Inffat^ , roie jtüei ^^^feifen'föpfe; ber obere

birgt ben ©agga, ein greuUd^er Sd)nupftabaf mit einer glübenben iXof)k,

ber untere jlopf ftef^t auf bem Oftol^re. Stn ber Öffnung, bie ba§ dio^x

am i^orne läf^it, mirb ber burd^ ba§ SSaffer geljenbe 2)ampf eingefogen,

eine 3eittang im yj^unbe gel^alten unb bann auggeblafen. ^eber in ber

9tunbe t^ut einen, ^öd)ften§ jroei ^ii%t\ bann ge^t bag .Vmften Io§, at§

raenn bie eeele berauö follte. ®ie^ ift bie einfad)fte 2(rt. 3" Olebulei)

faf) icE) in einer 33etfd)uanenbütte eine üeruoIÜommnete 2lrt. ©er 9}knn

^atte aug 23ambu§ eine regelrechte foloffale ^^feife üerfertigt, bie, auf bem

5Boben ruf^enb, unten mit SBaffer angefüllt mar. dlaä) jebem 3^9 S^"Hf

er ^u einem .s>rn, blie§ ben Diaud) in bag il^affer binein, fing il)n luieber

auf, behielt ilju eine 3^^^ ^^^^9 ^^^t "^^m gröf^ten 3;i^o^tbel)agen im ^Dtunbe,

begann ju lauften unb ließ feinen 2lusraurf burd^ eine etma ;,roei 'OJieter

lange Olinne au§ gefpaltenem 33ambu§ raeiterflief^en. äY^äljrenb biefer

?Oiagen= unb Äeble^Ouäterei mürbe ber 9^afe reid)lid^er 'Xabaf, htn ein

^^}cäbd)en in ber flad^en .v^anb il)m oorbielt, ^ugefül^rt. Statt beg Jafc^eu;

tudlieg bebiente er fid) eineg !leinen eifernen ^i'ft^'ini^enteö , in ber jyoi'ni

eine§ i^er^eng mit einem eine Spanne langen ©tiele, baö er am A^^alfe

trug. ®a§ erinnert mid^ an eine anbere @emol)n^eit, bie icb bei nielcn

Sutuö unb aud^ bei unfern 'Treibern beobad^tet ^abi^. A'füber tbeilte id)

^l^nen fdfion mit, ha'j} bie Sulus alg iKationaUeidien ein !i!od) im Ol)r=

täppd^en tragen, ^ft nun i^r fleineä, europnifd)eö ^^feifdieu auggegangeu,

fo fteden fie e§ in'g O^rläppd^en — faft mie europäifd^e @elel)rte bie

^•eber binter bag Cbr. .s^eute finb eä gerabe jraei llionate, baf^ mir

©raljamötoran üerlaffen ^aben. 2lllerbingg eine lange ;'i,dt , aber mir ift

eg, alg wenn mir erft feit einer 3I>odbe in ben 5föagen lebten, ^n jraei

S^agen follen mir nad) Seeruft fonmten; ^offentlid) finbe id) ba 9iad)rid^t

Don meinen lieben lliitbrübern. Xaun gelten mir bem 'V)iari!o entlang big

ju feiner ^Kh'inbung in ben l'impopo, wo unfer ©ebiet beginnt, uon ba

nac^ Sdbofd^ong, ber ^'iauptftabt beg 23amangmato=Vanbco.

17. ^uni. Um 7V'2 U^r famen mir imdi (i>efonben=(^-ontein unter;
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l^alb 2ßonbev=Aontein, rao^I ber fc^önfte fiagerplat^ feit Äraborf; prächtige

Säume, euvopäifcle, offene gelber unb ^ilrfer. 2Btr finb 1010 ?Oteter £)od).

Siä jet^t Ratten rair nod^ nie einen fo langen fetfigen 2Seg. „^n bem

25>agen roar'ö je^nmal ärger/' meinte Sr. Reblet), ein alter ©egier, „alä

beim ftärfften 3turme jur ©ee."

18. :3uni. Um 7 Ul^r erreid)ten rair 'O^ialmania, ein üon ber SSon^

ber=^ontein reic^Iic^ ben)äfferte§ X'i)ai mit ungefähr ge^n 2So^nungen: ber

23arf) treibt eine fleine ?0^ü{)le, ju ber felbft bie fieute üon Sloem^of i^ren

Wm^ bringen, ©c^lag 3 U^r nerlieBen wir biefeö f^öne, fru^tbare

Sl^äld&en. ^^Jcit jeber ©tunbe roirb bie ©egenb anmutl^iger, romantifc^er.

33iä 6V2 fliegen rair 150 ?0^eter l^inab. Ser äl>eg ift eben unb f^ön

unb fü^rt longe ,3eit bem flaren, fataraftenreid^en 33uffato;9ÜDer entlang;

angenehmer nod) ift bie milbe 5Ibenbluft mit i^rem linben 3£P^9^-

19. ,3i^"^- 2^^^ ^Oiorgen war roobt norf) fc^öner al§ ber Stbenb. ®er

2©eg rainbet fid^ burd) präd)tige ©ummibäume, bie trot3 beä 2Sinter§ in

i^rem grünen ©eroanbe prangen. i'mU taffen roir in fc^önem $;f)a(e ein

jroeiteä ^^^'^^^^^^^ ^^^9^'^ "'^"^ paffiren bie erfte 33rüde. (Sine ©tunbe

fpäter l^atten roir in 5)taIengo, bei ber ^arm be§ .S^o((änber§ 2?utter. §ier

fielet bie 91atur in it)rem tropifd^en 2i>interfdimude
;
golbene Slpfelfinen be;

laften bie bunfelgrünen ilronen ber frönen Orangebäume, unb ßijpreffen,

fd)tan! toie ^^^appetn, überragen .'öauä unb §of. 3X>enn fo ba§ 3Sinter=

!leib, roie mu^ ba ba§ g-rül^üngsgemanb fein! ©egen 9 U^r enttub ba§

©eroitter einen roa^ren grüljüng^regen. jlaum je^n ©d^ritt uor unferem

35>agen ift bie v'yamiüengrabftätte beä 5^^''"^^'^- ®^^ lobten merben üon

ben 33auern gen)öf)nli(^ in ber 9lä^e bes .'oaufeä beerbigt; ein üierediger

vgteinl^aufen bejeid)net bie Stelle unb bient aB iBelaftung, bamit milbe

3:]§iere bie itjeid^en nid)t augf(^arren. Um 2 Ubr fuhren mir uon lliülengo

ah. 3Im SSege trafen wir eine grof^e ?0^affe oon rotten Ä'aftusblüt^en,

ä^nlid) htn Jlönigslfersen. 5yiad) brei ©tuuben lag Seeruft üor ung; üor

ber ©tabt bogen mir tin!ä ab unb mad^ten nad) ^e^n ^^inuten .^alt.

©er Ort liegt am ^^uBe einer ©ebirggfette, mirb oon einem reid^en Sac^e

beroäffert unb Iiat in ^o^Qc beffen fcl)öne ©arten unb SInlagen. @r gäl^lt

4—500 ©inmol^ner in fd)muden Käufern, aber feinen Äatliolifen. 9lad^

bem regen (Sifer ju fi^lief^en, momit ringsherum gebaut mirb, mu^ fid§

bas ©täbt^en in näd^fter ^^fii^ft bebeutenb crroeitern. SSälirenb ber

ganjen 9iadf)t goß eä oom ^^immel.

20. 3uni- 5*^f^ ^^^ l)eiligften ."per^enä; ©d^ut^feft unferer ^Jiiffion.

©ie 3^^t!apetle rourbe fo gut atä möglid) gejiert, in ber erften ^eiligen

5)^effe bag Ijeilige ©acrameut ausgefeilt, üor ber leisten 5)ieffe bie ©egenS=

anbaut gehalten, ^n ber Diä^e uon ©d^ofc^ong raerben roir, fo ©ott unb

Äl^ama roill, bie erfte Station errichten. P. ©uperior fagte mir biefer

Stage, bafj id; bort bleiben mürbe; mit mem, mgifs id^ nodj nic^t."
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3n bem Stäbtd^en vSeenift rnfteteii bie '»Hiifjionäre :;]uei Jage. 5)ann

festen fie tängg beg 'Dtartco in norböftltc^er 9fiic()tung i^re müMaine ^-a^rt

nad) bem Simpopo, ber ©ren^e i^reä 'l)iij[ion§gebieteä, fort. ^JTnr folgen

il^iien mit .^^ilfe ber Jagebucfiblätter unfereg unermüb(icf)en P. Jerörbe:

„2lm 23. 3^^"^ oertief^en roir oeeruft. >Uirj üor ber Slbreife befucf)te

unä mi Dt^cinldiiber ,
^"^err 3<^"f^"' proteftantifd)er ?[Jtinifter in ^iti)na,

einer nur oier ©tunben entfernten ^lieberlaffung uon 6000 33a{)arutfe, bie an

©etfdjeli'ä @ebiet [töf^t, aber nod) jum 'Jrangoaal gel^ört. Seit 15 ^afjren

lebt er, ber einzige SBeifse, unter biefen ©d^marjen. (5r tub un§ ein, i^n

ju befuc^en, er Tüiirbe un§ bann feine gemachten ©rfabrungen mitt^eiten

unb mit ^rüd)ten für bie 9leife oerfetjen. 9lllein roir ptten einen Ummeg
Don me^r benn fed^ä Stunben mad)en muffen unb mären genötfjigt morben,

burd) Setfdjeli'g Dteid^ ju ^iefjen. Unterroegö trafen mir ben A^äuptling

feiner ©tation. ühir eine präd)tige ©trauf^enfeber jeidinete i()n au§ cor

ben fc^roarjen Oteitcrn, TOeId)e il^n begleiteten. Um 4 U|r fuhren mir ab,

mürben aber batb lange aufgehalten, meit aUe v^afen, meiere 33r. 9ligg

in Seeruft jur 9Iu§befferung ber gebrod)enen jletten §atte madjen (äffen,

^intereinanber unbraud)bar mürben. ®ie Seute forbern ^ier enorme '^^reife,

unb bann ift man nidjt einmal fidler, ob man gute Sßaare erpit. .Chatten

mir in ©eeruft (ober little England , rcic bie Otegierung e§ nennt) 9(ireä

gefauft, wa§ man unä al§ „unnmgänglidi notljroenbig'' aufbringen roollte,

fo Ijätten mir bie '^funbe mit üollen ."öänben I^inansmerfen fönncn. X'er

(Sine fud)te un§ eine ©efätfigfeit mit brei '^ferben jn erroeifen, o^ne bie

mir gar nic^t ^urec^tfommen !önnteii, baä Stüd für 1080 ^Xar!; ein

Sfnberer l^atte alleg ^lltöglidic an unferm 2;i>agen auäjufel^en unb traditete,

neue S5>agen anzubringen. 9(lä fie auf biefe 3Seife fein ^^rofitc^en mad)en

fonnten, mürben bie ©efa^ren beä 3.\>ege§ unb beä Ä'Iimag in färben ge=

fd^ilbert, baf5 roeniger O^tutl^ige alfe i^uft Ratten üerlieren fönnen. (Siner

Don i^nen prop^c,zeite, baf^ feiner oon unä am Seben bleiben mürbe. ®a§

mar noc^ gefdieibt unb el)r(id). 5fi>ir fönnten, fagte er, unmöglid) in biefer

^n^resjeit nad^ i2d)ofd)ong zielten, mir mürben auf bem 3;i>ege liegen bleiben

muffen; baä gefie aber nidjt; ^a§ 23efte fei, un§ einige lltonate in Seeruft

auf^ubalten; er 'i)abt ein neueö ^^auö unb mürbe eg un§ gerne für einen

mäf^igen ^^rei§ r)ermietl)en. ij^as miffen bie \!eute fo norjulegen, baf^ man

e§ teilet für Uneigennüt^igfeit f)a(ten, unb babei >i,txt unb 33eutet einbüf^cn

fönnte. 3Bir fonnten nid^t umbin, einen gemöbnlid^en .teffel für bie 5lreiber

ju faufen, meit i()nen einer in Stürfe gegangen mar, mufften aber bafür

30 9Jlarf jal^ten. @ine el)renmertt)e 5(u§nat)me mad^te ber Sanbbrofte üon

Seeruft, .»öerr oan '})pern. Obgteid^ ^^roteftant, fud)tc er unö iebe (-^>efällig=

feit ju ermeifen, lub unö 2nte jum ^Ibenbeffen ein unb fdiirfte unmittelbar

üor ber 5Ibfabrt einen ganzen Sdjubfarren uoH ©emüfe jeber 91rt. ^ti}t

bereuen rair'§, baf^ mir nid)t eine ^^h-oüifion non ben getrocfneten 5(frifa=
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©emüfen mitgenommen. .*ptefige 5lrjte finb burd^auä gegen haQ (jäufige

^leifd), unb jumat gegen bas getrocfnete ^^leifd^, luie eg bie (eingeborenen

5U effen pflegen. :i\>ir ließen, raie gejagt, vSeeruft rerf)t§ liegen unb ^ogen in

bie 33erge hinein, ©er 3Seg ift bei 2:age jiemlid) gut; in ber dlaä)t etrooä

gefcifirlic^. ©inen Cdifen mufite man am ©rf)n)anje unb an ben Römern

au§ einem Vod^e jiefien. 2lbenbä 8V2 hielten rair mitten im 7'^elbe.

24. ^uni. ©egen 5 U^r jogen roir unfereä 2ßege§ weiter, ^ig

8 \U)x faljen mir feit geftern roeber ^pau§ nod) A^ütte. ^n einem %'i)al'

!effet trafen mir Olegenraaffer unb machten bort .s)alt. Sie ©egenb ift

pgelig; lebhaft erinnert fie an bag fd)öne 33orarIberg; fie birgt niete graue

Papageien unb trägt 33äume ber oerfc^iebenften 2(rt, raie fie mir bi§ je^t

nod) nie ju @efid)t gefommen finb. 35on 10—4 U^r ift es mieber fel^r

(}ei§. @egen 3 Uf)r fuhren rcir weiter. 2Bir jogen ^ur Oled^ten einen

§ügel fiinauf. '^aä) einer falben ©tunbe merfte P. 9}tinifter, ha^

P. Superior, mie er e§ ^u t§un pflegte, fc^ou lange oorausgegangen

mar, aber nid)t unfern 3I?eg, fonbern ben geraben S©eg burd) jvoei ißerg=

jüge eingefd)(agen fiatte. 9^^it bem .<>orn mürben bie nerabrebeten Signale

gegeben unb jmei iBrüber abgefdjitft. 2It(ein e§ bauerte bem P. 2)tinifter

ju lange, unb aB er ^orte, ha^ ber anbere 2öeg nid^t übel fei, tiefe er

auf biefen umtenfen. 2lber batb rourbe er entfe^tid^; bie teilten ^tegengüffe

tjatten il^n ftetlenmeife metertief ausgetjö^tt; bann unterbradjen itin Sachen

unb ^teingerntl; babei !onnte megen beä ©ebüfc^eä nidjt auggebogen

merben. @obatb es anfing 9iad)t ju werben, mußten roir norfiditg^atber

auäfpannen. Sind) beute fat)en mir nod^ feine menfd)tid§e SBot^nung; boc^

bie (£d)tud)ten muffen j^affern^ütten bergen. Oft |atte bie ©egenb ha^

üottfttinbige ©epräge eineg romantifdien ^^arfe?.

25. ^uni. (Srft um 6 Ul)r arbeiteten mir uns üoran auf bem ge=

fä^rtid^en 3Sege. 23äume, fiöc^er, ^^etfen ^emmten jeben Stugeubtid bie

Tya^rt. 93om ^adroagen reifet ein 23aum ba§ ganje ^dt herunter, ©anj

unerroartet fet)en mir uns vor einem biefer :i3ergftröme, 33ee§bort genannt,

ber tief in feinem l^etfenbett einen $Ii>agen mitten in ber ;}urt gefeffett ptt.

^n ber S^ad^t mar ber arme yr^anbetämann ^ineingerat-^en unb raufete nid^t,

roie er l^erauöfommen foUte. 2S>etd)e ^"yügung, ha\^ mir biefen 3Seg ein;

fd)tugen ! ®er liebe ©Ott roottte biefem ?0^anne ^itfe fluiden. 3ötr fpann=

ten unfere Od^fen uor unb jogen feinen $Iöagen t)erauö. 2X>ir fragten tl^n,

roefe^atb er nid)t ben anbern 2Beg geroäfjtt ^abe, ben mir anfängtid^ ein;

gefd^tagen t;atten. „Ser S^^eg," fagte er, „ift nod^ fd^timmer atä biefer."

2Bie un§ bie 3]orfe^ung tjier mieber geführt l^atte! '^Jlaä) einer ^i:rtet;

ftunbe ftanben mir üor einem jroeiten ivtufebett, natürtid^ audE), einige

•^fiil3en abgcrcd^net, oljue äi>affer. ä'Bir meinten, bie S>agen müfeten auf

biefem ,}etfengerö(I in taufenb ©türfe get)en; aßein 5tlteg blieb unoerfe^rt.

Um 10 U^r rourbe ausgefpannt unb bie beitige 'Hieffe getefen. (So mar
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ein BtM üon einem Uriualbe, raaä mir paifirt fiatten; grovjartig, roman;

tifc^, ein prad^tuotler botanifc^er (harten, in bem ,^a()(lofe W6o,ü nnb

2}ögelein il)r 'D.ltorgenconcert fangen, in bem jeber ^d)ntt einem anbeten,

nie gelegenen Strauch nnb 33aum begegnet, unter raelcben üerroitterte ^•elfen

ebenfoüiete natürtidje 5it^e bilben. 3:i>e(d) ein l'nftgarten, raenn er [id)

in fein ^^•rü(}lingögeTüanb finttt nnb in feinem uoUeii 3d)mnrfe prangt!

2lm l)tad)mittag fd)üf5 id) fed^ö Papageien; ein I)errtic^e§ (äffen! ^n ber

®unfeU)eit fufjr ein 2Bagen gegen einen 33anm nnb ^erbrad^ bie 3)ei(^fet.

2Öir mnßten an Ort unb ©teile liegen bleiben.

26. 3""^- S)ie @egenb nimmt lüieber hü§, alte (^ienmnb au; v£anb,

tiefer ^Sanb, ©rag unb 'OJiimofen. Um 9 lUjr erreid)ten lüir mit aller

3flotb .'r'>unb§=>'yüutein ober '))ieüt3, bie ^-arm eineö i^^oUäuberä. ©aä 2i>affer

roar fefir fd]lcd)t. ©in iöruber fdioß einen ^^^fäfe, ein isogel dou ber ©röf^e

einer 3:aube, mit einer a^iurblauen ^^eberpradjt , raie man cg feiten fiel)t.

2(m ®(^n}an5;e trägt er ^wn tauge |^ebern, bie in ber OJiitte auf einmal

in eine '8pit3e ?;ülaufen. dlnv C^etemauo, ber .'pöuptling ber ©ulug, trägt

eine I^obe jlrone auä biefen ©diroan^febern fiinftlic^ ^ifammengeftellt. ©ine

t}albe ©tnube nai^ ber Slbfabrt faf^eu bie ^ii>ageu fd^on im ©anbf)üge{ feft

;

e§ muBte uorgefpannt raerben. iHa^e bei ber .'palteftelle fiel ein Cd)g;

er muffte .^urüctgelaffen roerben. Um 9 Ubr famen mir ^ur ;varm S)rei}=

5-outein. .^^lier fanben mir feit (Seeruft enblidj luieber genief^bareg ^Baffer.

Seit brei 2;agen tranfen mir nur au§ Sadien unb Sümpfen.

27. ^uni. 'Siö 8 Ubr ^^tac^mittagg blieben mir in ®rep=ivonteiu,

um baä gute Cluediüaffer ^u genief^en unb neue Od^fen ju faufen. ®er
^.preiö eineg guten Cc^fen ift 160—180 a^iarf. ^aä^ meiner 5rnfic^t

f)ätte man molitfeiler unb uort[)eiIbafter alle Oc^fen in jtimberiep ge=

mec^fett; ferner glaube icft nid)t, baf^ irgenb ein Vorüber, ber ^um erftcn

^HZate eine fold^e Steife mad)t, im Staube ift, bie Oberleitung über Treiber

unb W\tf} fo ju banbf)aben, mie eä notljmenbig, ol)ne fid) grof:!en i>erluften,

Unannel)mlid)feiten unb unnötbigen Sorgen auäjufet.um. ®ie ilenntnif^

ber Sprad)e unb bie ^^i^egefnnbe, für,;; ba§ Ttotbmeubigfte ge^t ah. Ol)ne

funbigen ,^-ül)rer ^^u reifen ^alte ic§ in jebem ^ik für l)öd)ft gemagt.

2lm 5lbenb machten mir nur eine Strecle uon einer Stunbe unb hielten

in Sd^mart-,A"Ontein.

28. ;3uni. iHMr fönnen erft um 2 Ul)r abfal^ren; uor ung liegt

eine Strecfe oon 12 Stuuben, auf ber bas '^klj fein ilniffer finbet; bef^;

^alb muffen mir biefen 3^1:>eg am 3lbenb unb am 9:)iorgen juvürflegen.

2)ie ©egeub bat nid)tg Sluffalleubeg ; nur ©rag unb lliimofen. ©ie

garml)äufer finb mabre ^>ütten, 2,7 "illieter bolje l'el)mmäubc, mit ^imei ober

brei fteinen Öffnungen, bie auf |yenfter märten unb in^mifd)en mit alten

Säcfen abgefd^loffen merben, mit einem ©adbftul)l aii§ roben Sparren, auf

benen bie l'atten burd) i^ambugrol^re erfet^t, mit ^Hiemen befeftigt unb mit
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@ra§6ünbeln beberft jinb. S)er S:>txh mit einem primitiüen Sacfcfen ift

im ivreien. ©as ift bie ganje Einrichtung. Orbming ober eine jc^affenbe

^anb um ba§ ^>u§ ^erurn fann man nid^t entbecfen. ©oBalb wir

irgenbroo galten, ift gteid) ber ^oüänbiid)e ^Bauer ba, liegt ben gangen

$;ag am ^>erb unb fd)aut in bie Jöpfe hinein. SSertangt man ?i3iit^ ober

bergleic^en, fo rooKen fie geraö^ntid^ !ein @elb annehmen, forbern aber ba=

für Äaffee, ^utoer u. f.
ro.; üon oornfterein baben roir ung barauf nie

eingelaffen. S)iefer ^auer, reid) an 2Sie^ roie !ttum ein gürft in (Suropa,

lebt in einem runben Se^mforbe, beffen einzige Öffnung eine enge S'.^üre

bilbet. ^?hir baä Span§> gef)ört ber gamiüe
;

jeber onbere ^a^ aufier bem

§aufe gef)ört bem lieben SSiel^. (Sine gute ©tunbe t)on l^ier lebt eine

irifrf)e, fatbolifc^e g-amiUe, feit .^a^ren üoüftänbig aUer Iröftungen ber

fatbolifcben Äirdie beraubt, ^^cit ben 25>agen t'önnen mir nic^t ^injiel^en,

roeil bort für fo ciel a)ie^ nicf)t SBaffer genug ift. P. 2am ging ju g-uB

l^in, um bort bie l^eilige 5)teffe ju lefen unb bie notl^menbigen Sacramente

ju fpenben. ®arum bleiben roir nod^ einen 3:ag länger f)ifr. ^)Jiit P. @u=

perior befuc^te id^ ein ^etfc^uana^Sorf üom Stamme ber 33a§arutfe. ®ie

25>o^nungen, 14 an ber 3a^I, finb runbe, mit Schilf ober 23infen gebetfte

^ütten auf etroa 1 5X'eter ^ol^en ^foften in ber 3flunbe, mit einem gefeiter

in ber ^Jlitte, Sefotoana genannt, ä^ntic^ einem großen Oftegenf^irm. ^Die

^foften in ber Olunbe finb |ter nid^t befleibet. ®er g-uBboben nic^t bto^

in ber §ütte, fonbern aud^ an geraiffen ^^tät3en jtoifc^en ben einzelnen ipütten

ift mit einem ©emifd^ oon 3:^on unb Äuljbünger belegt unb geglättet. ©a§

innere ift burdöaug reinlich; bie Orbnung unb OMnlic^Mt liat mi^ fe^r

überrafd)t. 31n Stangen ^ängt ber türüfc^e -):itai§, in mäd^tigen j^örben,

äl^nlid^ umgefel^rten ©d^irmen, aud^ ^^^^irfe, Äürbiffe u.
f.

rc.; auf bem

33oben jum trocfnen eine 2Irt ©rbfe, bie, rcie mir gefagt raurbe, in 3>3affer

ge!oc^t auggejei^net fd^metft. ^ebe .^^ütte ift mit einem geflochtenen „>^aun

unb "na^ gange Xorf mit einer biegten §erfe oon DJ^imofen umgeben. (^3egen

bie Wütt eineä folcben Jlreifeg üon 5amilient)ütten ift bie „Äotla", ein

^lal^ mit einer y^-euerftelle , mit jufammenlegbaren Stülilen, mo Dliemen

uufere Sinfen unb fieinraanb üertreten. ®§ bauerte nid^t lange, ba raaren

alte männlidien ©lieber ber großen gamilie oerfammelt. Sie jungen Seute

maren anftänbig geÜeibet, mit aEerl^anb ^ierrat^en gefd)müdft, befonberä

mit birfen blauen ^erlfc^nüren am i>lfe unb hipfernen ober eiferuen

jRingen an i>änben unb ^^üfeen. 9lur ber llnterbäuptling ^atte feine einzige

Sluägeidinung. 2Iuc^ ^ier traf id§ ein febr alteä ^^Paar. ®ie 14 ^ütten

bilbeten eine ,}amitie. SDie 5linber bauen fidf) runb um bie oäterlirfie .^">ütte

an, unb je gröf^er bie 9tac^fommenfd)aft, befto ftoljer ift ber a^ater barauf.

(Sine Unmaffe üon Jtinbern lief nacft ^erum. S)ie 3Beiber ^aht id) nid^t

gejäl)lt: i^r 91ic^t=(Softüm efelte einen an. ?cur fie roaren an ber Slrbeit,

bie ^"yrud)t beforgenb, ben ^oben glättenb, 3.öpfe au§ ©rbe formenb. 211s
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roir roeggingeu, begleitete ung bev 3(Ite 511 feinem :^aue; eg frf)ien fein

Iel3te§ unb gröfiteg 2Serf fein ju foffen. 2(ug bem i3oben öerauä touc^ö

ein mächtiger, regelmäfjig rnnber Jlorb anä ©rag unb i^aumvinbe, fo

gefd)macföolT , fo !ün[t(ic^ uerfertigt, baf^ roir uns nicf)t genug bariiber

TOunbern founten. tSobalb einer ber jungen fieute in meiner 2af(^e ein

23ud^, meinen j^atedf)i6mu§ , bemerfte, oertangte er ba^felbe, um lefen ^u

lernen. 35>ie oft mu^te id^ fd^on bie :öitte um ein 8pelling-book I)ören!

^^u meiner gröf^ten ^"yreube bemerfte ic^ aud) ^ier, bafs bie (Eingeborenen

meinen Jtated^igmuä fe^r gut üerftel^en. ^c^ fuc^te mit biefen armen Sd^roarjen

^cvmiten^üget.

ttma^ über Oteligion ju fprec^en; id^ fragte, ob fie roÜBten, ba^ ein (^^ott

eriftire u.
f.

ro. 3tttein auf 2(IIeg ^in rourbe nur gelad^t. 3(rmeS ä>oIf!

2(ber aurf) roeWjeö 25>erf, fold^e Veute in unterrid^ten, ju gefitten! .s>etfen

^ie unä mit ^^vm ©ebeten unb ^eiligen Opfern! O ha braueben roir,

um roa§ I*. ^iibabeneira in feinem fd^önen ©ebete ben Ijeiligen $ater 3s»fl=

tiuä bittet: „Largire iis, qui novum in orbem perigriuantur, spiritum

invictum et Apostolicum et aniini robur." „^d^enfe benjenigen, roelc^e

in bie „neue S5>elt" (in bie 9;)iiffionen) reifen, einen nnbefiegbaren unb

apofto Uferen ©eift unb ^eelenftärfe."

Spill mann, Santbefi=3JiifnDn. 7
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29. 3uni. geft ber 1^(. ^etru§ unb ^:pau(u§. Um 1 Ul^r üerüeBen

tüir (id^TOart=;vontein ; bie ©egenb i[t fanbig, bebufcfit mit einigen großen

TOitben ^^ftrnrf)6äumen unb i^irnbäumen. iikcf) 1^2 Stunben paffirten

rair ba§ .'öauö beö .«atliDUfen (5ocf(in, Äa(f=Jvontein. ^aum jiefit man

einen i^ogel, bafür um jo me^r Saneifen^ügel ; ^mei uon i^nen roaren

rcenigftenä 4 ^},1ieter ^o^. ^ä) finbe \<iüing[tone'5 33eri(^t gan^ getreu ; er

bleibt ef)er binter ber ^^irftic^feit ^,urücf. ^Mx jd)eint bas Seben unb

treiben biejer OXitlionen üon ::>3ürgern in il)rem unentrotrrbarcn dlc\ä)t

nod) großartiger, ate e§ bort geicbitbert ift. ^eber rubige i^eobad)ter muß

fo eine (ebenbige Stabt für eines ber größten äi>unber ber 2lIImarf)t unb

25>ei5l^eit ©ottes galten. Öier machte irf) eine anbere SPeobarfitung. ^ra(^t=

üotte 28äume mit fronen, wie mittetmäßige (Sieben, ftrerfen i^re bürren

abgeftorbenen 3(rme über bas niebrige @ei"trüpp aus; ffopft man baran,

fo brötjut es ^o^t; anbere ineißgebleicbt finb ^ingeftrecft in bas tiefe ©ras.

DPcebrere oon ibnen ^aht id) unterfucftt; alle roaren üon ber S5>ur5e( bi§

jum äußerften 2(fte oon ben 3(meifen bur(^freffen ; bis in bie Spilse batten

fie i^re Straßen mit rotier (yrbe gepftaftert. Soeben mufterte id) mit

J8r. ^?^igg einen fo(d)en ^^ügel Unten ^at er raenigftens 3 "O^ieter im £ur(|;

meffer; auf biefem ©eftett erhoben fic^ ^raei 2;f)ürmcbeu oon 3—4 "OJceter

§öbe; ba§ eine roinbet fid^ um bie x'tfte eineö ©pecfbaumes; ben .N^inter^

grunb bitben anbere iBäume, bie mit i^ren üeinen, bicfen, bunüen ^Blättern

bem ©anjen 'tta^ ©epräge eines non bunüen (Stjpreffen eingefc^toffenen ©rab?

I^ügets geben. — Um 9 Ufir l^ielten rair; ber jfi>eg raar gut.

30. ^ii^i- '-^^^ ^ ^^^" fubren wir norböftüd^ auf gutem 3S^ege burdö

ffacf)e ©egenb biä 6V2 Uf)r üoran. ^n Sraaf^g-ontein bielten rair; bas

SBaffer ift etraaä braafifc^. ©egen 2V2 U§r jogen rair auf bie Serge ^u.

$rer gute iOZann, ben rair aug bem iBee§bort gebogen, ^o(te uns raieber

ein; er batte fo lange nacb feinen Ccbfen fud)en muffen, bie i§m ab^anben

gefommeu raaren. Wvc begegneten fünf fcfiroar^en '5)Mnnern, bie ebenfalls

13 oerloren gegangene Cc^fen fuc^ten. 2(15 bie Sonne im Jl\>eft=Dlorbraeft

unterging, hielten rair üor ben 3^raarsbergen , bei einer fogenannten ^af=

fernpoft, einer einzelnen .s>ütte im ^^"C^albe mit einem i?ie^ftanbe , raie ibn

faum ber größte öfonom befit3t. ::Bis f)ier^er raar bie Straße ^iemlicE)

gut. Um 6 Ubr fpannten rair raieber ein; SSaffer fonnten rair nid)t ht-

fommen, rao^l aber OJäld^. ^d^ fal^, raie ein fleiner )!b\\hi in ein großes

Cdifenborn mctfte; in .'öäuten rairb bie ^)l\{6) aufberaabrt. ©s raar eine

prad)tooIIe O,)conbnad)t; bie ©>egenb romantifd^ , für ^^oeten raie gemacht.

23i§ auf eine .'öocbebene jenfeitä einer Ä'ette ber Xraarsberge raar ber äöeg

entfel3Ud) fetfig unb fteit, mit ©eftrüpp unb boben Räumen bid)t beraacfifen.

2)ie Don Ü3ergen eingefd)(offene \">od)ebene ift eine reid)e ©rasffädie. :Xac^

einer ftünbigen ^ya^rt trafen rair große -iliuisfetber. Sis ouf ein '^Jteter Sßi)t

raaren bie rornbäume umgebauen, bie "Xfte ats ©e^ege oerraenbet unb ber
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23oben etnfad) aufgerij'jen. :ra^inein ftreueit bie ilrntt i^ren "^Rai^. ©egeii

9V2 U^r erreid)ten roir 3'rtanb§;|vonteiu. 'l">teljrere (Sifternen, mit treppen

in ben garten Sanbftein eingel^aueu, warten auf i^re Seftinimung. ^ein

tropfen ^iöaffer raav ju l^aben. 33atb famen Seute an^ ber benachbarten

©tabt. 3^re erfte ^rage lüar na<i) (gc^nnpftabaf, bie jroeite nac^ einem

Spelling-book. >DUt i^nen unb P. ©uperior befud)te id^ um 10 lU;r bie

grof^e etabt. SBie Tüurben rair überrafd^t, an bie 300—350 33etf(^uanen=

äl>of)nungen ^u treffen. S)ie .spntten gleichen ben fcf}on oben befcfjriebenen

;

nur finb fie ganj gefrf)(offen ; bie O^ingpfoften finb mit einer l^ef)miüanb

umfd)loifen , in ber eine fc^male ifjure, auä @ra§, raie bie J)äd^er,

gefIod)ten, angebracht ift. lln: jebeä .'oauä ift ein freier 5|3tal5, mit (Srbe

fo gepflaftert unb geglättet, baf; er \i<i) roie ein ^oben au§ raeif^em eanb;

ftein aufnimmt; biefeä (^an^e ift roieber uon einer ^md Wiltkv l^o^en, mit

einer engen 2:büre nerfetjenen SeJimmanb eingefc|(offen. SDie Käufer finb

regelmdj^ig gebaut, ^aben einen auffallenb lueif^en 2Inftrid^ unb Ijoben fid)

bei bem Ijdkn ^l1conbfd)ein rec^t freunbüd) auä ben Sel^inumfriebigungcn

^eröor. S)ie Straften finb reinlid), raie ber ä)orp(at3. ©olcöe Crbnung,

föld) freunblidje ^"Reinüd^feit batten rair nie erwartet. ,3^^^ WW Seute,

^erjenstuftige ."t^ameraben, raeld^e un§ üom iöagen begleitet Ratten, Iief3en

unö in if)re .'gütte eintreten, i^ier fanb id) feinen fiefotoana, 'i}JLittelpfeiler.

3n ber Wlitk brannte ein luftige^ ,^euer, baneben lag auf einem J-elle ber

alte :33ater mit einer S^aiit bebedt; an ben i^änben ftanben ;;iüei praftifdie

^^flüge, raeld)e bie jungen l'eute uerfertigt. {^xvn l)ätte id^ l)ier meine

^Wiffion begonnen, ^umal ba in ber roeiten ©egenb fein 2^i>ciHer unb fein

Utinifter lebt. 5lllein eg gebort nod) nid)t ju unferer ^JUffion. ?tad)bem

rair tnxd) bie lautlofe otabt bie dlüwht gemad;t Ijutten, febrten rair ^nm

5K>agen jurürf, um fdinell einen ^mbi^ ^u nef^men. .faum raaren rair bamit

fertig, aB ber .'päuptüng Xfenitfeni, begleitet uon ben obigen jungen l'euten,

un§ einen ^efud) abftattete. (Jine prächtige ,^igur in bem grofjen bunten

Staxoi^ ^ (Sr lub unä ein , ben folgenben S;ag in ©et^at^a oefemino

(ha^ ift ber 3lame ber ©tabt) ^u bleiben unb bot fid^ an, für eine ^Iliarf

3Saffer für febeä ©efpann ^u beforgen. ?lllein rair ^ogen uor, raeiter \n

fafjren; benn auc^ Könige finb Ijier 53ettler unb ^raar gar 3iubringlid)e,

raeil üorneljine Bettler.

1. ^uti. Um 37, Ul)r raaren rair fd)on raieber auf bem ^Ji>agen;

e§ blieben uns nod) ^ebn otunben biö jum näd)ften 3Saffer. (Sin ?tft rif^

meljrere jiiftcn uom ^^^adraagen; ha^ ^ielt unö lange auf. Um 7 U^r

tieften rair bie Cd^fen in bem fdjönen nad^ bem .'oiiuptlinge benannten 'l;bale

Xfenitfeni bei ber otabt OJtatlapin freffen. ®er ©ol;n oon Xfenitfeni,

1 „Äavofj" t)ei|5t bev auä i^ievfeüeu gearbeitete, oft reicf; Dev^icrte 2Rantel ber

Eingeborenen.

7 *



generae, ber l^ier refibirt, Befud^te un§ mit einem ©efotge üon jirei ^Reitern.

Salb !am aud^ ee!^omo ^fiame, Cnfel be§ A>äuptling§ ^^ama in ^:)}tang^

roato, ber fiier im (Svit tebt. ^n einem frühem Briefe jc^rieb id) jd^on,

loie unb raefe^atb Amanta feinen 2}ater üertrieb. 5)ie ganje STugsei^nung

nnb ^leibnng @e!^omo'ä mar nur eine prächtige .'oaut mit jmei großen

Sternen barauf in ber .f-^nften^iS^egenb ; auf bem 3Sorber!opf l^atte er ein

<oaarbüfcE)et befeftigt roie ber Ouaft auf einem 33trett; am .^alfe trug er

eine ^A'affe üon atter^anb ®efd)id^ten. ©r bettelte g(eid) um eine Staffe X^ee

mit 3uder. ^<S) bot i^m eine 5;affe oon unferm jlaffee an, allein er raieg

i^n gan^ unmiaig jurücf; „nie trinfe id^ Ä'affee" ; ebenfo machte er e§, at§

id^ i^m gebratenen 5ped anbot. S)a gab ic^ ilim eine §anb üotl S^ee

unb 3uder. ^c^ bat i^, mit unä nad) g:itangroato jurücfjufel^ren.

„5Rein/' fagte er, „Ä^ma roirb mir ben ^aU abfd^neiben." ©d^öne 2tu§=

fiepten! Unmittelbar t)or ber Slbfal^rt na!§m mic^ P. ©uperior mit in

bie ©tobt. 8ie :,ä^lt |öd^ften§ 2—300 ^r^äufer imb ift nidE)t fo fd^ön raie

©efemino. ^ie ilinber flogen cor unä mie üor bem ©ott^^fei-^bei^uni.

©egen 9V2 Hbv fuliren mir rceiter : nac^ einer l^alben ©tunbe paffirten roir

bie etmag Heinere ©tabt Äamant)ane. Siefe brei ©täbte liegen mitten in

ben SDraargbergen. 3ft e§ nid^t fonberbar, bafe wir bi§ jet^t auf feiner

Atarte biefe ©täbte üerjeic^net fanben, roä^renb boc^ jeber Ort, roo fid^

nur einige europäifc^e lyamilien niebergelaffen, mit pomp^ften Flamen ein=

getragen wirb. 6-§ l^ie^, nad) fünf ©tunben roürben mir eine Sßafferlad^e

finben. aSon 9V2—IV2 ^^^i' \^W^ ^^^ i" ^^^ grÖBten .t^i^e. 2ll§ wir

bie betreffenbe ©teile erreid^ten, trafen lüir nur ^^Otoraft, nid^t einmal

Sßaffer genug für einen ein^^gen Odjfen. 2;i>ir fugten unfere letzten äi>affer=

refte jufammen. 9tad) jraei ©tunben, um SVg U^r madfiten roir ung loieber

auf ben 5föeg. ®ie ©egenb mit i^ren $8ergjügen ift prächtig. Um 7V2

ll^r erreichten rair enblidj ben großen ?D'lari!o=©trom ; ben !leinen Ratten

rair bei ©eeruft üerlaffen. 2;l;ier unb Menf(^en raaren mübe, hungrig,

aber noc^ me|r burftig. S)as Söaffer ift löftlid). lim 8V2 lU)r mittag-

effen, bann fangen rcir bie lauretanifd^e fiitanei unb ha^» •'Hiagnificat.

9Jiaria ift e§ ja, bie un§ l^elfen mujs, i^ren ©ol^u in biefe§ üerlajfene

\^anb 5U tragen. Quidquid optamus, per te speramus, Yirgo Mater

Maria

!

2. 3uli. Miliaria i>eimfud^ung. 24 » 36' fübl. breite. S^er ^:):itarifo,

9^ebenfluB be§ Simpopo, ift l^ier ein fc^öner, breiter ©trom, in tiefem fel=

figem 23ett; feine Sßaffer unb ;^snfelc^en follen ^rolobile bergen; feine Ufer

prangen in üppiger Vegetation, belebt uon jal)lreid)em 2S>ilb , Slffen unb

ben fd^önften Vögeln. 31B id) foeben meine SSafferflafd^e füllte, !am fo

ein ©utjienb langgefdiioänjter Slffen, um in il^rer Üieugierbe ju lugen, rcaS

idf) ha mad^te. @egen 'iltittag trieben bie umliegcnben itaffern i^r ^iti)

',um 2S>affer. ^n langen ^üa^tn uon 100 ^ogen präd^tige Odjfen unb
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^ü^e, >>)kqm imb ©d^afe mit il^ren biifen g^ettfrfjTöänjen jum ^Jtarifo $ur

^ränfe. ©in jlaffer auf ber anberii Seite beä ^-luffeä ^at allein 500

jc^öne Cd]]cn. lim 5 XUjx wavm bie ^^tte abge'brodfien, alle§ jur SBeiter;

fa()rt bereit; 'öa ^ief^ eä auf einmal: eä feftlcn einige 'Cd)fen. ©leid) lüurbe

gefudit, atlcin einer fam ni(^t ^um isorfd)ein, unb fo fonnten mir nii^t

weiter fahren. 2(B roir nad) bem Slfeenbeffen in gemütf)Ud)em Jlreife um

baä ^od)(obernbe ^"yeuer un§ über bie liebe .s>eimatt) unterbietten , unb in-.

9tigg im A^intergrunbe unter einem i^annte „ßieb' inUertanb, magft ru^ig

fein" :c. fpielte, mad)ten bie 3(^afale im naben ißalbe am (yluffe einen

fold^en :^ärm, alg menn fie fid^ aEe auä mciter Umgegenb jum (ionjert

üerfamnu^It Tjättcn.

3. 3"^^- 3^Öäbrenb be§ ^vrü^ftürfeö !amen oier ^ieiter ^od^ ^u Od)fen.

©in ^liemen burc^ bie 9'iafenli3d)er bilbet haä ganje Üteitjeug; ber nacfte

9teiter fil^t auf bem nadteu Cd)fen. 3" |d)nettem S^rabe eilten fie baoon.

§ier fie^t man nur bie Heine ©orte. Unfere Treiber fud^ten ben gan,5,cn

5tag nad^ bem Od^fen, brachten i§n aber nidbt Ijeim. P. ©nperior be=

fd^toB trot^bem ab^iurcifen; allein um 5 Ubr maren einige ber Seute nod^

nid)t ^urürf; jet^t ^t^ eö biefe fudjcn. ©nblid) um 7 Uf)r famen rair bod^

auf ben 3öeg. Unfere ,'i*eute meinen, ber Cd)ä fei in ben l^lutj gefallen

unb üon einem jlrofübite befcitigt. ^\ix ^Itedbten ^aben wir ben ?.)tari!o;

es geljt geiuattig abroärtä; um OVg \Xl)v lüurbe ha§ ülad^tqnartier auf;

gefd)Iagen.

4. 3"^i- ^^'" 4 lUjr ging'ä meiter immer am ^iü\\t entlang, berg^

abmärtä l^errlid^eä ©raä, ganje 5tffenbeerben ; I)ier fallen roir eine gröf^ere

5(rt. .C-^eute erfuhr id^, ha^ id^ geftern aud) 5(ffenffeifd^ flegcffen r}atte. ®a§

^"yteifc^ mar gar uid)t übel, nur etraaa troden. 5lbenb§ rul)ten bie Ocbfen

in fo tiefem (sjrafe, baf:; man fie faum nod^ feben fonnte.

5. 3wti. 2öie geroöljnlid) fpannten roir um 3V2 ^^'^ ein; aber nad^

einer l^alben ©tunbe muffte fdE)on roieber auggefpannt roerben. ©in Od^§

fiel p^roeimal bin unb roollte unb fonnte nic^t mel)r auffte^en. iBr. ?tigg

üerfudlite 2llleä, um il)n roieber auf bie 23eine ju bringen. 9tac^l)er erfd^oH

er ha^ I^ier; eä roar gan^ gefunb, nur trugen e§ feine 33eine nic^t mel)r.

^aum l^atte er b(i§ I^ier jerlegt, alä ein anberer 33ote melbete, ein Cd^§

fei in ben A-tufs gefallen. S^Cniä nur eben abfommen fonnte, eilte mit

©tri den bem ii>affer .^u. 3)a lag ha^ gute 3:^ier unten im ^^J^oraftc.

©triefe rourben angelegt, unb 15 Wlann gogen baöfelbe jroei Dieter ^od}

Ijerauf auf 'ßa§> Ufer. Sind) ietj,t roollte ber Cdp nid)t auffteben, big

ifim ber Dtaud) in bie 9^afe ftieg unb bie flamme feine .^>aarc feugte.

91m 'Viadbmittag fing eä an ju regnen. Um 3 Ul)r üerlief^'u roir bie

Unglüdöfttitte. S)er A"Iuf3 "^a^t V^^^ einen '-öogen xinh tritt roeit üom

SBege gurücf. eitles (S)rag ift abgebrannt, baä frifd)e, junge G^rün lugt

auä ber oerfoljlten Atäd)e. ^.)Lad^ groeiftünbiger MW l^öf^t ber gtuf^ roieber
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an ^m 2ßeg, Derläf,! ifin aber gteic^ lüieber. lim 8V2 Uftr mad)ten

rair ^^"^alt.

6. 3 Uli. 2löir lüareii gu raeit üom 2Baffer, be^l^alB muBten rair

Irot? beg ©onntagS üoran. 9tad^ li/gftünbiger g-a^rt trafen rair nod^

einmal ben g-lufs. ^et^t jotlen rair il^n erft morgen bei feiner ?Otünbnng

in ben Simpopo raieberfe^en. 33ielfeid^t raunbern Sie fidö, boB id) noc^

^tid^ts frf)reibe über näditlirfie ißerfdjansungen , 3Li>ad)tfeuer , Ji^öraenl^eerben

IC. jc. ä)iele, felbft Solche, bie benfelben 25>eg machten, t3erfid)erten , rair

raürben am 3)iarifo jal^Ireid^e Ärofobile feigen, bie Söraen raürben raie

S^mht ben >K>agen folgen, unb in ber 9^ac|t müßten rair un§ gegen biefe

unliebfamen ©äfte l^inter dornen unb ^}euer üerfdianjen; gar 2JJanc^er

fel^nte fic^ nad^ fo einem fieinen SIbenteuer. SIber bi§ je^t, rao un§ nur

nod) eine fed)§ftünbige gal^rt Iäng§ be§ 5)iarifo üttrig bleibt, fa^en rair

raeber ^rofobile, nod) fiöraen, noc^ ®nu, nod) iBüffel. >>aben un§ bie

Seute anführen rcolten? ©g mag fein. 5llfein, ha^ ift mir gerai^, im

50tari!o gibt e§ Äro!obiIe. (Sin (i-ingeborener jeigte mir auf einer ^nfet

bie (Spuren biefeä Unge^euerä unb oerfid)erte, ba^ er in ben leisten fünf

2:agen noc^ jroei erlegt fiabe. gerner fallen rair geftern 2lbenb unb l^ier

^eute ''Dtorgen eine jener näd^tlic^en 33erfc]^an?,ungen gegen bie Söraen ; e§ ift

ein auö angepuften dornen gebilbeter ^ferc^, ringsum ron 4—6 feuern

eingefd)Ioffen ; ba^inein treibt man raäl^renb ber 91a(^t ba§ 3Siel^. 3öir

glaubten bi§ je^^ biefe SSorfefirungen nic^t treffen ju brandneu unb fd^Iiefen

babei gan,^ ungeftört. 2rilerbing§ bie ©egenb fd^eint für bie ißel^aufung

biefer S:|iere raie gemalt, ©eit unferer Slnfunft am %hii\t, bem 1. ^uni,

fallen rair feine menfc^Iicfte 25>obnung me^r, nur einige fd^raarje ^Cio^tv

unb einen einzigen Od^fen, ber, raie eä f^ien, fid^ üerirrt l^atte. 3ttte§ ift

l^ol^eg @ra§ unb STomengebüfd^; nur unmittelbar am gluffe fiebt man

fc£)öne 23äume. Unb boc^ ^atte man un§ oerfidiert, baß rair bem ^^^tarifo

entlang überall gro^e ,^armen ber (Eingeborenen mit präd)tigen Crange=

gärten treffen raürben. 2lber 9cid^tä üon allem bem. ^Mer fönnte man

eines fd^önen Jages üor .'Ounger liegen bleiben, racnn man ni(^t§ mitbräcEite.

3SieKeid)t ftnbet fid^ biefeg ^^^arabieä auf ber anbern Seite be§ ©tromeä,

rao bie Stffen l^aufen unb bie 3Segetation üppiger ju fein fdjeint. S)a§

einzige (>3ute, raa§ man trifft, ift berrtid)e§ 5K>affer, üorjügüd^eg y^'^^tter unb

5»ot§ unb bann reic^lid^es (S5eflügel, befonbcrg oiele ^erll^übner unb 9teb=

planer, (^egen 3V2 Ul)r gogen rair raeiter. ilurj nad^ (Sonnenuntergang

glaubten (einige auä uns, ^t)änen unb Söraen gef)ört ju I)aben. (Sin

Od^ä üerraidfelte fi^ in ber jl'ette unb ftief^ ein entfet^lid)e§ (S^ebrüU auö.

23i§ in ber SDunMl^eit 2IIle§ roieber in Crbnung gebracht, raaren bret

33iertelftunben nergangen. Um 7V4 U^r raurbe Spalt gemadlit. 3"^

'^orfidjt raürben raäbrenb ber i'iac^t gro^e i<^imv unterlialten. 5llfe§

blieb ru^ig.
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7. ^iiü. Hm 4 \\f)v Wlov%tn§ roiirbe aitfge6rorf)eu iinb um 7 U^r

ftanbeu wir am Vimpopo. 9Betc^ allgemeine Tyreube! ?^ad) einer JReije

üon 82 2;agen in ben Od^fenroagen enbüc^ an bem berühmten Jv^tB, ber

uns unferem 3*^^ fo nafie bringt, iii'enn Sie bie .^arte üon ^^^etermnnn

jur .f^anb nefimen , fönnen Sie unfere ^leije roenigfteng non ®(oemf)of (ng

{)ierf)er fe^r leidit uerfolgen ; unfere Strafte fül^rt auf ber linfen Seite beg

^Jtarifo; bort lüo fid^ biefer in ben l'impopo ergief^it, unter bem 24.*' 12'

fübl. 23reite unb bem 27.° 40' öftl. l'änge, ha ftefieu fieute unfere j^elte.

:J)ie Ouellen be§ i'impopo liegen auf bem .'Öooge ^i^elbt, einem 1830 OJceter

tio^en ^^(ateau im ©üben ber 2ran§üaal=3ftepu6tif. iDa§ junge ©eiüäffcr,

von ben 5?oeren ^rofobilffufi, uon ben eingeborenen Stämmen Cori ge;

nanut, raenbet fid) gerabe oon htm ^3teere, ha§ eg aufnehmen foll, ab,

bricht fic^ 33al^u burc^ bie ^Oiagaliesberge , nimmt oon Sübroeften ben

©tanbö, oon Süboften ben '^^inaarffuB auf, babnt firfi abermals feinen

2i>eg burc| eine Jlette ber S^roargberge unb oereinigt fid) mit bem 93ta=

rifo. 2)er Vimpopo ift an biefer Steife nid)t breit; fein bunMgrüneä

iiJaffer flicBt in einem felfigen ^ett ^n)ifrf)en boben, mit Sci^itf unb 23ufd)=

raerf bid^t beraad)fenen Ufern. $^efonberQ SluffaUenbes l)aU id) bier nicbt

bemerft, auf^er einigen auHerorbentücben 9Xmeifen=33auten, ^af)t(ofen ^?teftern

ber gefelligen 25>eberLiöge( unb einigen großartigen (iactu5=(!!>en)äd)fen. 5jer

23oben ift felfig, nur mit einer bünnen (h-bfd)ic^te beberft. Um 3^4 Ubr

:;ogen mir raeiter. .'I'er )Bta^ ift ^iemlidi gut, mit Slusnabme oon jroei

trodrenen Jvluf?betten , bie rair paffiren mufften. S)a§ (e^te ift unmittelbar

üor ber .^atteftetle. Unterroegg fa^en rair einen Secretair mit einer grofsen

Sd)(ange im Sd)nabe(. 3hif ber .^älfte be§ 2K>ege5 erblicften rair bie SIi>it=

yVonteiu: ober 3S^aterberg§ (oon OSO. nad) S. bei 35>.l, burd) rae(d)e fid)

ber i^impopo binburd)rainbet, in ibrer gan;;en 3(usbebnung unb (5^röf;e.

Um 7V2 Übt' raurbe bei einem jlootbanm ^ Js-euer gemadit. ^is ^^titter=

nad)t machte id) beim ^-euer; allein fein railbeg Jbter raagte fid) in bie

9läbe; nur auä ber ^-erne prten rair bag Reuten. Seit brei lagen fabcn

rair feinen TO^enfd^en.

8. 3wti- Ungefähr 40 Scbritte oom Vimpopo unter einem prad)tj

üotten 2?aum baben rair unfere ilapellen aufgefdilagen. Tiefer Aloblenbaum

1 Die ©encmumg „.Hoolbaum'' ftainmt offenbar uon ben I)oUänbtfd)en 2^oercn

]^er. P. ©epclcfiin nennt ben ^ßanm ..Aarde-Kool-BoDin'' unb übevfet3t biefen ühi^:

brnct mit „Arbre au charbon", inbcm er evfläienb beifügt: „l'inu nennt iF)n fo,

raett bie itaftcrn an§ feinem -polje eine DOf,üglicf)e Äobie gewinnen, beren fie fid^

jum *£d^mel;,en unb >5d)mieben beö C^ifeno bebienen." 2iMv ipollen bafter h'inftig

biefen 93aum „yiolilcnbaum" nennen. 3ln eben biefer ®tet(e am Vimpopo rebet aucf)

Dr. ^ohib (^b. IT. ©. 39) non „fd)önen unb umfangreicben .tparbefoofebäumen".

i}tn(f) 2)?of)r fpridjt uon „riefigen '-Päumen", bie er an ber 'iDiiinbung bc§ SRarifo in

ben Simpopo traf.
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ift ber fd^önfte 33aum, ben ic^ [eit ber (Sapftabt gefeiten ^abe. (fr mif^t

Ü6er 6 9J?eter im Umfange unb ift ungefäljr 17 •>)}^eter I)od). «Seine breite

ift prarfjtüolf, rcürbe noc^ majeftiitifdjer fein, rcenn feine 23lätter nid)t fo

rainjig roaren. 3" ^"^^^' B^Mapelle am ^uf^e bes 23aume§ lafen P. MU
nifter, P. (Sroonenbergös unb id) bie Ijeilige 9Jteffe; auf ber anbern ©eite

ftanb eine gleidie Äapetle für bie bret anberen ^^^atreö. 2[öenigften§ ^el^n

üon unferen Cd^fen, bie üon ©rar^amstorön fommen, finb fo mager unb

fd^road), hai^ mir genötfiigt finb, einige 3:age ^ier ju raften. 2(m 9ta(^-

mittag machte 23r. :^iigg au§ Spornen an einem roarmen ^^tät^c^en einen

^raal, ^ferc^ für feine Od)fen, in ben er Stbenbs aüe l^ineintrieB. §eutt

^Jiorgen mar eö fe^r Mt, e§ fiatte fe^r ftar! gereift. 33r. ^')eb(ei) l^ieb in

ben jlotjlenbaum ein gried)ifd)e§ Xlreu;, ein, baä als eroiges Denfmat

imferer jReife auf aUt 5i3orübergeI)enben l^erabfdiauen roirb.

9. ^üU. P. (Sroonenbergp fc^of^ üon biefer Seite beg ^tuffe§ au^

einen 2Iffen, ber auf ber anbern Seite in ben ä)äumen ^erumfpa,^ierte.

(Siner ber 23uben ging burdi ben nidjt gan:; einen ?3teter tiefen ^"ytuf^ unb

^olte Um; eö mar ein fd}öneö (S-rempIar. Unfer franfer 'C^§ muKte

Sroötf ?}iiuuten roeit oon unferem 3Bagen ^urürfgetaffen werben. 'D^^an

mad^te ein grofieö js-euer in feiner 9Uf}e, um i^n gegen roilbe 3:()iere ^u

fd^üt^en unb am näd^fteu Morgen p tobten. 2ln brei Seiten fafien roir

grof^e SSränbe.

10. ,3 Uli. ^n ber ?lac^t fortroäl^renbes .s>u(en ber roilben 3$eftien.

^n alter ^^^rü^e eilte man ^um Od^fen. llnfere uäd)tlid)e 23efürd)tung be=

roar^r^eitete fid). 2:aä J^ier mar überfallen, getöbtet. ©eine §intertbei(e

roaren abgeriffen unb fortgefdileppt \ 33ei meinem @ange jum Cd)fen ftanb

id^ auf einmal oor Seibenfäben fo ftraff gefpannt üon einem Strauche

5;um anbern, baf^ idi mit ben ("vingevn barauf fpielen fonnte roie auf Saiten.

^}iad)]^er befud^te id^ in ber Jctibe eine 23ranbftätte: ein fleiner Äraal oon

einigen .^^ütten mar uollftänbig niebergebrannt; baä ift fdE)on ber brittc

nerlaffene unb niebergebrannte Äraal, ben roir in ben letzten 3:agen an^

trafen, äi^as mag ber ©runb bauon fein? ^\i es roirflid) ber ^Irieg,

roie ©inige oon unS meinen? Seit bem 5, nod^ fein menfd)lid^eä 5l>efeu

gefe^en! Um 3 U^r fuhren roir roeiter; bie CMegenb ift roeüenförmig;

ber 3Öeg ooU ^pinberniffe , ^^aljlreidie trodene 5'I"f3&ette, balb ift'ä felfiger

33oben, balb tiefer rotier Sanb, balb fo bid)te Mimofengebüfd)e , baf^ bie

35>agen !aum paffiren fönnen. ©anje ^-lädien finb mit fold^eu faft glcid^

l^of^en (^>ebüfd)en beftanben ; bie ,:;a^llofen in regelmäßigen fpiljen älUnfeln fid)

1 Wo^r (iötctoiiafäüe II. ^. 47) evUif)[t, luie cv im ;sar)ve 1866 im 2(matonga=

tanbe 3"'8« ""fi" ä^nfid^en Scene luar. guu-i gro]>e, fd^iDai-5mä()nige göroen 5er=

flcifd^teu ein loei^es ;>if)inoceroä , baä bie oi^gei" foebcu evtegt f)atten, niä(}vcnb in

einer gelingen (Entfernung ^-^unberte üon (5d;afalen t)erumfapcn unb ^eutenb an} ifjren

iöeute^Jlnttjcil loarteten.



Söroen iinb ©d;afalc niif bcv ,^\agb. 105

$.'ö;:)-n r.nb 3d)nfalc c.r.f bcv ,\«ab.



IQQ 6. Tk aSeiterfatirt Bis ©d^ofd^oitfl.

gegenüber ftefienben fc^neerceiBen Spornen geben ber £'anbjcf)aft einen rainter=

tiefen Slnftri^. S^iefe S:>ornen finb nicftt fo gefä^rlicl; gefä^rücfier i[t eine

anbere SIrt mit einem fleinen ^)äfd^en an ber ©pi^e. ©in geroi[|er ^emanb

pflegt pi fingen, luenn iftm fo eine ®pi^e ^u nal^e !ömmt: „SSeif^t ®u,

mie üiet S)ornen fte^en in bem rauften 2(frifa?" S^ag ift fidfier: unter

^e^n ©träuc^ern unb ^^Jffanjen finbet man f)öd)ften§ eine bornenlofe. 2Iuf

bem l^eutigen äC^ege bemerfte id) fo viele unb fo groRe 2(meifenpi)ramiben,

'öa^ man barauä eine siemtid^ gro^e Stabt bauen fönnte. 2Sie lange

muffen biefe J^iere an biefen 23auten gearbeitet ^aben! S)ie 35egetation

raec^felt faft mit jebem §üge( unb 3:^al. @iner ber trüber bemerfte einen

rauben sBüffel. Um 6 W^v raurbe §att gemadjt; raäbrenb ber 9Rad^t

brannten grof^e -geuer.

11. 3 Uli. ©egen ?Oiorgen ftarfe ©eraitter, fürditertid^e 2)onner unb

l^eftiger Dflegen. 2IUe fonberbar, unb bod) finb rair nod) in ber trodenen

Söinterjeit. @egen 5\/2 UI)r brachen rair auf unb hielten nad) IV2 ©tunben

an einem ?iJtimofengebnfc^ ; ^ur Sinfen üegt ein fc^öner ^>üge(, ;,ur 3ted)ten

gan?, nal^e ber i'impopo. 6-in ©eraitter folgte auf ha^ anbere; um 12 U^r

^tten rair gar .'paget. 2aieg fte^t in 2öaffer, man TOeii3 nic^t, rao fic^

fc^üt^en unb bergen üor bem 0^legen unb ber ilätte. 8otd)e ^age finb bie

untiebfamften, jumat raenn bie ©egenb intereffant ift, raie biefe f)ier. S)er

.«gügel, einfam im raeiten Umfreife, bietet nid)t bloß ©eologen unb 93ota-

uüern, fonbern febem Tcaturfreunbe reic^Ii(^en ©enufe. S)a§ Stuge fc^raeift

ungeftört über raeite ©treden, big bie äöaterberge btn i>ri5ont begrenzen.

2)a brunten ftiefst ber fd)öne l'impopo an beu ,^a^(reid)en ^nfelc^en vorbei,

bie au§ feinen y^Iutl^en ^erDortaud)en unb oon hm üieten SS>afferüDgeIn

beüolfert finb. 5(n feinem Ufer ergebt fid) unter einem alten 5?anme ein

©enfmat von 5—7 Wltttx .s>ö^e; aber leiber nic^t oon 53^enfd)en^anb,

fonbern üon ber ffeifsigen ^ormica aufgefüfirt. Quaero hominem! ä^o

finb benn bie 'OJienfc^en? ^ft benn biefer ^l^eit nid)t für 9?^enf^en ? £ie

^3}tiffiongturme an einem Dlegentage ift rao^t ba§ ^"t^'^^li'^"^^!^*^' ^^^ ^"^"

fic^ beuten fann : in ibren fc^raarjen ^'apujen=?0iänteln unb ©amafc^en um

bas Treuer gefd^aart, um fid) etraag ju erraärmen ober in (Sile ba§ ^rül^^

ftüd ober Seiner unterzubringen, ©in ^^pater brad^te eine 33aummauö ^eim,

ein atlerliebftes graueä Jtiierdjen, uon einer unbefc^reibüdien 5Bet)enbig!eit,

ä^ntic^, aber Heiner at§ ba§ ©idi^örni^en.

12. 3uli. ^Jtod) immer Stegen; bie 35>ege finb ju fcblec^t, bie Odifen

in \iS)Voad). Sffiir oertaffen bie feud^te, fumpfige 3:iefung, um 10 ^^inuten

raeiter auf einer offenen fanbigen y}Iäd)e unfer ^"yeuer ju mad)en. 2(benbg

üier raal^re Ofterfeuer bei unferem Sager. ^n ber 9^ad^t ftarfer ^Jtegen.

13. ^uli. ®ie (Sonne fömmt raieber tjerauä. >ür unfern 3:ifd|

finb rair öoUftänbig auf bie ^sagb angeraiefen. 5)er £Hmpopo liefert au§-

ge^eidjneten lafelraein. Seit bem 5. nod) feinen "Dienfc^en getroffen.
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P. (5roonen6crc^f)§ frf}ofe ein Ärofobil. ?iJ^it geraaltigem ©etöfe fcfihig e§ jid)

im 5ß>affer Iierum unb fnrfcte mit feinem iBIute meit^in bie Oberfläd^e beä

^"vtuffeg. ©initje ^Tuiit ragte fein ,^'opf nod) aus bem 35>affer fierüoiv

julet^t üerfd)ir>anb e§ ^um gröf^en Sebauern in ber Jiefe. eo gern tiätten

Tüir biefeS Hngel}euer näljer ktraditet. (Sine Stunbe fpäter fommt iBruber

?iigg jufällig mit feinem (:^Jen)ef)re an ber vStelle porüber. 5^a fielet er

ein ^rofobil ganj ruf}ig aug ber Jiefe an eine ^nfet friechen. 5(I§ ha§

!Jf)ier eben ben 5lanb ber ^nfel beriifirt, feuert er unb ha5 Ungel)euer

bteibt regungstoö liegen, ^fttcö eilt ^erbei, um mit bem /ve^'n^ofir ha^i er=

legte ©tücf nad) IKuße ju betrad)ten. (Jinftimmigeä 3}erlangen äußert i\6)f

ia^ 3:f)ier in'ö Vager ;,u bringen. 33r. Diigg mad)t fid) mit nier iBuben

auf; an einer feiditen Stede paffiren fie mit :©eil, ©trief unb @erDef)r ben

A-Iuf5. @Iücf(id) erreidien fie bie ^witl. i^aö Jfiier lag am ivitf^e eineä

^i^aumeö ^ur .'pälfte nodi im §Ii>affer. 3?orfidit§^aI6er fteigt ber 23ruber

auf hm 33aum unb läfit uon ba bie ©d)ünge auf ha§i 2;f)ier ^erab. äßelc^

(Sntfetjen! iDag llngebeuer fperrt feinen roeiten 8fiad)en nad) bem un=

gelabenen iBefudier auf. 5^ie ißnben eiten üoII 9(ngft bacou unb erf)eben

ein ixia^reg ^^^^^'Qcfc^vei. iBr. i'iigg ruft f)erüber: es gucft mic^ nod^ an^

unb feuert ibm jur freunb(id)eu (Srmiberung nod) .^mei Sd)üffe in ben

Veib. ^a fenft e§ feinen .Ropf. (Snblic^ laffen fid) bie v2d)U)ar5en be=

luegen, bem trüber ju belfen, ben ©trief um ben ©c^roan^ beö Jljiereä

5u fd)Iingen unb ei fo an's Sanb ju jieben. ®ie roeiben e§ aug
, finben

in feinem 2)tagcu einen Veguan (riergl. 30. Wai) unb einige ©teine. ©ic

binben e§ auf fefte ©taugen, um eä fo ^ur ©teile ju fdiaffen, mo fie ben

TS-luf^ paffirt baben. J-ünf flarfe OJiänner fonnten e§ faum fd)(eppen. i>on

3eit 5u ^dt bewegt e§ uoc^ feinen ©dbraan^ 3(m ©trief fd^leppen fie e§

burd^ ben yvtufs in'§ Vager. S^a lag bas Ungetbüm! 25om j^opf bi§ jum

©d)roan5ie mif^t es 3,25 >öieter; fein ©c^roan^ allein 1,16 ^Hi.; bie ^^-ü^e

Vg -Öl. 2tn ben .\Mnterfuf3en f)at eg uter, an ben i^orberfüf^en fünf A"inger

mit >Hauen; feine jliefer meffen 45 cm Vänge; oben unb unten bat eä je

30 fd)öue meiye •:i,äimt uon unterfd)ieblid)er Vänge; feine getblicbe p^mxc^t

mit grün(id)en ©preufe(n ift üon ber ©rof^e einefi menfd)(id)en A-ufseö unb

liegt mie ein bünner Vappen in htm Unterfiefer; fein ©d)tunb ift gefi^ülM

burd) einen eingefd)nittenen Vappen. ®ie klugen finb ein IH'eifteruierf ber

5Il^eieif)eit. S^er (Snbfdjiuan,^, 65 cm lang, gleidit ftef)enben A-loffen, bann

folgen ad)t ©c^uppen in ber yvorm eines n; bann 13 in ui; bann fünf

in mii, big am ^\opfe neun roeüenförmige, jiemlid) barte ©d)uppen regel=

miinig neben einanber fielen; am .flopfe liegen fie roie '^^latten auf. 3Iuf

bem ^liefen ift e§ bunfelbraun mit gelleren ^»iingen, roo bie ©d^uppen fid&

becfen; unter bem 33aud)e bagegen ift es uon einer mild)Uieif?eu ^-arbe.

2IIs bie 33iiben anfingen, eä abjujie^en, fdilug c§ nod) gcumltig mit bem

©d)nian^^e; felbft nacbber bemerfte man, fo oft baä *DJieffer iu'ä A-leifd) fuf}r,
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^urfungen ; am [tärfften TOiirben bie 3?ett)equngen, als 33r. 9^tgg ^a^ auf

ia^ ausgei'cfinittene ^(eijc^ ftreute. 3)aQ Jljier roar ungemein fett; gefotten

-raar bas ^ctt ein fo reines, ftareä Cl, rcie id)'5 nie gefe^en; fein 5"leifc^,

in Sc^ic^ten gelagert roie bei ben 2tören, bot ben appetitlic^ften Stnblicf.

1>(ttein CS ^ief^, man fönne basfetbe nid)t effen. 58r. -»tigg meinte, ba^ ift

1?(berglaube, man muffe es oerfuc^en. (y'mfaä) in 35>afier abgefoc^t Ijatte e§

ben (i^efcfimarf düu guten frif^en Storffifc^en; id) bin überzeugt, orbentüd)

zubereitet mürbe es als fyifdibeüfateffe oerfauft roerben. Xxt S^ant fott

imc^ 23e[gien gefc^icft roerben. Unfere 3;reiber fagen, jeber .<öäupt(ing

irürbe für biefetbe sraei fdiöne Cdifen fi^enfcn; man gibt ben :)tat^
, fi^

-mit bem y'yette ber .^rofobile einzureiben, um fo o^ne ©efabr burc^ »^lüffe

^el^en zu fonnen, in benen biefe Unget^üme baufen. — 2;aä ä^etter fiätt

fid^; prad^tüoKer 3ternenbimmel.

14. 3 Uli. Zit ^la^t mar Mt; ber 9^Zorgen geigte ftarfen jReif.

3(benbs um S^/'g Ilf)r ^ogen mir enbU(^ roeiter, nad) brei $ierte(ftunben Ratten

TOir ^axt am fteilen Ufer bes Simpopo einen ^>üget zu überfteigen. I:ie

•Ü^egenb mar reizenb, reid) an i'Oilb, befonbers an \^ü^nern. Unfere ^äo^tv

fhoffen fec§5. Unterraegs fa^en mir enbüc^ toieber ^xüd ^^Jtenfc^en; fie

boten un§ etroas ^^onig an, üertangten aber fo oiele (S(^üffe bafür, baf3

ber Äauf nic^t zum 2lbfd)(uffe fam. Um 1\'2 U^r macbten lüir i)alt.

'!)la^ bem Sfbenbeffen bei fioi^tobernbem ,\euer rourbe bem P. Superior

pm 9lamenstag Opeinricb) gratutirt.

15. Suli. Um 5^/3 U^r brad)en mir auf; gegen 6V2 U^r fu^r

1)er ^^admagen feft. 3" biefem !ritifc^en STugenblirfe ftief3 ^Jtr. Sdiroarz,

t)em mir aus bem ^eesbort gebolfen Tratten, mieber ju un§; er batte ung

-am 1. b. '^^l. am ^^}iarifo ^urürfgelaffen unb fam jetst fd^on aus 3dbofc^ong

ZiUrüd. (5o rcäfd^t eine c^oanb bie anbere. Gr fpannte feine ftarfen Cc|fen

üor ben ©agen unb fo famen mir glüdtid) au6 ber gefäbrüdien Sage.

Unfere ^^^reube mürbe nod) burd) bie ^Briefe rerme^rt, bie er aus 3(^ofd^ong

mitbrad)te.

3;:ie 5>orfe'^ung fudite biefen tag, ben :)iamen5tag unferes fioc^roürbigen

P. Superiors, zu einem magren ^reubentage zu machen; fie fd^irfte uns

l^eute 2?riefe aus ber ^^eimatl^; am Slbenb oorl^er präd^tige .s^ü^ner, am

DJcorgen l^errUc^e A'ifd^e aus bem £'impopo unb am 5)^ittag föftlid^en

,N]*onig; aUeä bas umfonft. 5Jtr. Sd^raarz fam mit einer l'abung (Sfe-

pbantenzäfjue zurücf. 3o ein ^a^n raiegt 50— 75 '^funb; ro^ rairb baä

i|>funb mit fieben Wlaxt beja^tt. ?IB @runb ber ^üc^tbeoölferung biefer

C^egenb gab ?iJh-. -id^marz an: 1. bafi bie Sd^marzen bie ^oeren unb

iiberbaupt bie ä^i^eißen nic^t bulben; 2. ba^ bie .'öäupttinge i^re Seute in

gemiffer (Jntfernung (über bem i).1iari!o unb ilimpopo ift ja engüf(^e§ ©e^

biet) üon ben 5B?eii3en l^alten aus ^-urd^t oor 3trcitigfeiten in (}otge ber

"'l^erraedjslung bes ^^iefieä; unb bann als i^"^auptgrunb , roeit bie £'eute ju
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faul jinb 5um Raubbau unb baä ^agen unb >>erumfd)n}eifen oorjie^en.

2Son 4—7V4 Ul^r jogen rair raeiter. S^er 2Beg ift gut; rair gleiten un=

mittelbar t)or bem ^^atuani-Jytuife.

16. ^uli. 2S>ir beginnen ben 4. ??tonat unfereä SK>agen(eben6 ; um

6V2 IVbr paffirten Tüir ben tiefen, aber trocfencn *vluf? mit 5Borfpann. ?tacf>

einer falben etunbe fpannten mir am ©influffe bes ?iatuani in ben l'im=

popo unter 23 ^ 45' fübl. ^Breite aus. 3Im ^l^iittage fjolte uni ber prote=

ftantifrfie ^^^Hnifter ^pfe§ mit feiner -J-amilie ein. 6r f)at feinen Zhp in

3nt)ati — Toenn er ha ift. Seit ^^^onaten maren feine 3ct)äftein o^ne

."Torten. 61* muJ5te eitigft ju i^nen ^urürfte^ren , um fie gegen ä'Oötfe ju

fc^ü^en. Seine ©ile, fein (i'ifer rourbe un§ oerbäd)tig; übrigens mar er

freunbüc^. ©egen 7V2 H^v fiielten mir in iC^egfjt £^rai, einem üertaffeneii

^raal mit einer ^^arm üon ^l^ir. ivrancig. .

17. ^uli. i'peute blieben mir beim i'impopo.

18. ^uH. Um 3 Ufjr nal^men roir 9(bfrf)ieb Dom Simpopo, nac^bent

mir üorber ^ftleg mit bem föftücfien 2^1>affer gefütft batten ; um 6 Hbr bietten

lüir in ^O^erutiulen bei einer '^fül5e , in ber fic^ nur nad^ langem 9^egen

2.'\>affer finbet. 2)ie ©egenb ift fanbig. 3n ^^^* "^lodit famen ^ablreic^e

mitbe 5;i^iere in unfere ?iä^e.

19. 3 Uli. ©egen 3 U^r raurbe eingefpannt. £er 5Ii>eg ift nidit fa

fc^Ierf)t, luie er gefd)itbert mürbe; mir Ijatten Siroume unb nod) einen

^roeiten %ln\^, 2:Oitbontmater
,

^u paffiren. ©egen 6^^ Uf)r mürbe bei*

3.l>eg fanbig; nad) brei 2}iertelftunben mad^ten mir neben einer Äaffernpoft

Jeuer.

20. ^wlt. 5li>ei( rair ^ier norf; 2.l>affer für bic Cd)fcn finben, bleiben

rair ^raei Stunben. Sa§ 3."öaffer ift fällig, fdimuiAig, !aum jum 'Irinfen;

@ra§ f(j^(ed)t, überhaupt eine fel^r arme @egenb. ©(eid^ fdjaarten fid) bie

Sd^roarjen um unfern 2[l>agcn unb boten für @elb Wlilä) unb .^äfe an.

®ie jungen Seute finb l^übfi^ gebaut unb fjaben ein fd)öneS ©efid^t. ©efterit

2lbenb fud^ten fie mit gutem ©rfotge unfer „0 sanctissima" nadjjnfingen.

3um erften ^Tuik ftcllten fidi audb ^roei -grauen beim 3:i>agen ein; in grofse

JelTe gel^üEt, auä bcnen fie bie mit einer Unmaffe öon ^upferringen unh

'^^erlfdinüren betafieten 3(rme unb ^eine beruorftrecfen. 5{uf bem Äopfc

batten fie eine 5ü-t ."öaube, ebenfaltsi aus A^aut ; ibre C^ren raaren raeniger

maltraitirt, alg bie mandber Europäerin, llberfjanpt raaren fie gar nic^t

entftetit unb fo gut als möglich bef leibet. ST'ie .vlinber finb entfet3lidi fnrd)t=

fam unb ffieben oor einem il^eißen roie ber y^afc nor bem ^^iiger. ii^ii*

raollten Cclifen faufen; allein ade geprten bem >>äuptlingc ."i^bama unb

tonnten nur für 200 ^Jtarf üerfauft raerben. ?cad) 3:if^ famen an bie

20 ^äo^tx an unä üorbei. ©eftern l)atte im ?tad)barmalbe ein £<örae eine

Rni) bes .»^äuptlingä ^erriffen. Gs fjanbcltc fid) barum, ben Jreoler nac^

©ebül^r 5U ^üd^tigen. .'Öcute litt idb jum erften l^ialc in meinem Vcben
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figentUd) S^urft. ^aS 35>a[fer raar ju faljtg; bie meiften Cc^fen rooüten

7Urf)t bttöon jaufen. Um 2 \U)v fuhren wir roeiter, ber 2Beg ift gut; oon

5_6 graöteu bie Ccft)"en. Um 8 U§r ftecften wir in einem unergrünblid^en

(Sanbe ; oom ©anbe famen rair auf bie Reifen, lote roir eä noc^ nie erlebt

Ratten. ©lücfüdier 2:öeife ging e§ ettoas abraärts. 2tlg rair bie Reifen

betraten, ja^en roir, P. mä)^ unb ic^, auf einmal etroa§ ou§ bem Sßagen

ftür^en. 3öa§ fommt benn ba Ijerunter? rief P. J^ud^s. 3iÖir eilten l^erbei

imb fanben Sr. be ^^Bglber üom SBagen mitten in bie Spornen gefd^teubert.

(Slücflid^ermeife ^attc er ftd) ni^t gefä|rlid) üerlet^t. Um 10 2» hielten rat'r

in j^lippülei); l^ier foll noc^ f^lec^tereä SSaffer fein aB auf ber legten

Station. 3A>enn je, fo l)atten mir l^eute 3lbenb bem lieben ©Ott ju banfen

;

junäc^ft, baB wir biefe gefäljrlic^e Stelle fo glücflic^ paffirten, unb bann,

"boB mir enblid^ ben 2Senbefrei§ überfdiritteu unb fo unfer Miffionggebiet

betreten batten. 9tad) einer Steife oon 95 Sagen flehen wir an ber ©ren^e,

um Slufange unferes ^))tiffion§gebiete5 ; raoUten mir in geraber ßtnie burd^

t)aöfelbe jie^en, fo mürben mir roenigftenä nod) 95 meitere Sage reifen

muffen. 25>er oon uns elf roirb ha§ erleben"? eo gut al§ möglidö feierten

loir unfern (Eintritt in bie "OJ^iffion.

21. 3 Uli. Um 2 U^r a^torgeng mürbe fc^on mieber aufgebrochen.

:Balb blieben roir auf einem greifen fteden; roir arbeiteten oon 2V4—4 Ul)r,

tiä roir roieber in'ä ©eleife famen. ^Son ha an ift ber '2£^eg gut ; ^roifc^en

6—8 U§r rourbe lieilige Meffe gelefen unb — bas roar bie erfte ^^Uffe in

"ber IVciffton. 31n einem ^Bannte rourbe ein Äreuj angebrad^t. 21rmut^ an

Gaffer, an 3Segetation unb jeber 3Xrt üon 3Silb mad)t biefe grobfanbige

©ranit- unb ©neiägegenb ju einer traurigen Sanbfcbaft. äöir mufften l^art

•an einem großen 3Batbbranbe oorbei. ^m ?lorboften liegt ber bobe '^^torati;

iBerg. Um 12 U^r famen roir jur erften großen Salzpfanne. iDenfen Sie

jid^ einen See fo groB une ber uon Saad^, ber burcb bie Sonnenl^i^e au§=

getrorfnet ift, roäbrenb bie im SSaffer aufgelösten Salje fid^ niebergefd^lagen

!^aben unb ben :Boben mit einem Überzüge oon ilrpftallifatiouen befleiben.

5)ie .VI rufte bat einen ^iemlidi ftarfen Sal^gefcbmad unb brid)t unter ben

^^üf3en roie bünneö äi^inbeiö; bie i^lMjt, eben roie geglätteter Sanbftein,

t)lenber in ber Sonne ba?i 31uge bee Oteifenben. Um 1 Ul)r erreid^ten roir

bie ^Brunnen, bie in ben ^lülfboben eingehauen finb. 91uf Stufen roirb

1)a5 'Ii>affer ^eraufgefdiöpft in ein groBeg Seden, ^u bem bie Od^fen ju

je brei gefül)rt werben muffen. 91benbs grofsartiger ^I9alb; unb $i>iefen=

branb.

22. 3iiti- ^^i aufge^enber Sonne erfd)ien bie roeiBe Saljebene in

ben fdjonften blauen See oerroanbelt. Um S \X\)v brad)en roir auf unb

nm 5 Ubr rourbe eine Stunbe geraftet. Sa fa§ id) eine arme ,A-amilie,

rocldie unferm ii>agen folgte, unter einem ©eftrnppe mit hm .^änben ein

tiefes Vod) graben. 33alb ^ogen fie eine grof3e roafferreid^e ^^Jtelonenart

i



p
•5

>S)

l.l

^ 1 1 1

,5W



112 6. Sie jß>eitevfa'^rt bt§ ©d^ofd^ong.

l^eroor, bie ©c|a(e würbe abgeriffen unb ber 9fie[t mit grofsem 2fppetit ver=

je^rt. ^c^ (ie^ mir baüon geben; fie ^atte reid)en ii^ajfergebalt , aber

etiraä faben ®efcf)marf. ©eroöbnlic^ rairb [ie ^uerft gefod^t, abgefüblt unb

man gerainnt reid)Iicbe5 ii>aijer. ii>elc^e ^Borfefiung in bie[er raaiferarmen

@egenb ! Um S^'g Ubr luurbe y^euer gemacht.

23. 3 Uli. ©egeu 2 Uljr in ber 3iac^t brachen mir auf, um e'/g U§r

raurbe ^):>iefie gelefen unb bann ging'ä burd) eine arme ©egenb ben @ebirgg=

fetten üon 23amangrcato ju. ^d)on eine Stunbe biefjeitä ber etabt trafen

toir sroifd^en ben ©ornbäumen magere ^^taigfelber. ^Jte^rere Oc^fen fielen

vov 93tübig!eit um. Um 1 Ubr erreid)ten rair i5d)ofd)ong ober 33a=

mangmatü."

I



(23. 6i§ 27. 3uri 1879.)

@cf)ofd}ont3 , bie .v^nuptftabt ber ^^iimaiujraato's , ift ber erfte Ort,

Tüelc^er innerhalb beg C^^ebieteö gelegen ift, ha§ bev apoftolifcfie ©tu^l

unfereu OJcMjüonäreu ^uraeifen raollte. ^^ier deabfic^tigten fie bafier, luie

jrf)oii gejagt, eine erfte ?Oiiji"ionoftation ju grünben. ©iejelbe follte ^ugteid)

bie CperationSBafiS roeiterer apoftoüfd^er Unterneftmnngen 6i(ben; bie auä

©nropa neu anfommenben ^^.liifjioncire tonnten f)ier jid) mit ber i5prad)e

unb ben bitten ber Eingeborenen uertraut niad)en unb fidi an ba§ J^Iima

be§ afrifanijdien 33innenlanbe§ gcraöljnen.

J)ie 23amangraato'ä [inb ein ^^^^S^^^^''^"^ "^tn- gvovien ^etf(^uanen=

iyamilie, bie über ba§ weite l'anb öfttid) Dom ©ebiete ber ^Hottentotten;

ftnmme bi§ an ha§ fianb ber Sutufaffern in 5at)Ireid)en vjtäntnien ^erftreut

Tüobnen. 5^ie öfttidjen 33ö(ferid)ütten jinb unter beut ^?iamen 33afuto

befamit; bie it)e[tlid}en, bie eigentlidien 33etfd)uanen, tbeiten fid) in

folgenbe ^^auptgruppen : 1. bie 53atlapinen, bereu Gebiet bie '^torbgrenje

bes 5K>eftgriquaIaubeg bilbet. dlaä) Dr. .s>olub mögen jie etuia 30 000

^Töpfe jäbten unb berrfd)t ber .f^tiuptting ober c^önig ^Jtanfnrnane über fie.

2. ®ie ^arolougo, bie nörb(id)en ©ren^nac^baren beg ebengenannten etam;

meg unter bem Könige ^Jtontfua, mögen faft g(eid) ftarf fein. @el)eu roir

in nörblic^er 9ftid}tung uoran, fo begegnen unö ber Oieibe nad^: 3. bie

:J:^anquat"atfe , lÄbatfitfire'ö i^otf, etroa 28 000 Seelen; 4. bie ^afiDena'ä,

Setfd}c(a'5 l^oit, 30—35 000 Seelen; unb enbtid) 5. bie ^amanguiato'§,

.i'lbama's Oteid), ba§ fic^ mit feineu tributärcu ©tämmen, ben lKafa(a=

bari'ö, ben ?.)cabenafiana'ö, ben ^ITiafaroa'S unb tbeitmeife aud) ben 'lliafa;

(afa'g unb ben '5)iafd)oua'ö täugö' beö öftlid} angren^enben 0,)iatabelen=

D^eic^es im ^.)corbcn bi§ an ben Sambefi erftrerft.

®ie gemeinfame 3prad)e ber 33etfc!^uanenftämmc ift "öa^ Setfduiana,

bod) gibt e§ uuindic bebeutcube Tialectunterfdjiebe. ^ie Sprache ift rcid^

an fdiarfeu Jlebt= unb CSÄaumenlauten unb bei raeitem nidit fo uiobüautenb,

lüie bie Su(ufprad)e, mäbrenb umgcfebrt in ben (^ü'fiditöuigen ber 3?e:

tfd)uanen uid)t ber 2rol3 unb bie 3:vM(bf)eit ber .rtaffern ^yiun 'Jtusbrucfe

2 p in mann, SambefijajJiifion. 8
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fommt. Tk iBetjrfiuanen jiub incf)t fo ^äf^Ii^ wie bie ^>ttentotteu, bod) tritt

bie ^O^tuubpavtie mit ben etiuas raulftigen l'ippen im S^ergteicfte ^u ben

Europäern nod) immer bebeutenb üor, bie ?iafe ift fireit, ha^ S^aax bitbet

meift ein locfere§, oerfifstes :potfter. SDasfelbe rairb nid;t lang; bie grauen

fdieeren ben Äopf runbum, fo ba^ nur auf bem ©(^eitel ein folcftes ^4>oIfter

fielen bleibt, ha§ bann mit einer ^omabe aus A^ett unb ©timmer gepflegt

unb mit einer Schnur ©lasperten gefd^müd^ rairb. Sie öaut ift glän^,enb

bunfetbraun, ber ©lieberbau nicE)t fel^r musMfräftig. 5^ie Äleibung be=

fd^ränft fi(S auf bas Sraernotfibürftigfte , bod) DerpKen fid^ bie Der^eira=

treten grauen etroas beffer, inbem fie eine Slrt 9tod aug Reffen tragen,

ber üon ber ^Jtitte bes fieibe§ big ^u ben Änieen reicht. Slaju fommt ein

7'yeamante(, J?arof^ genannt, ^um 8d^ut3e gegen bie Ungunft ber 3ii^itterung.

2{(q Sc!^mud bienen edjnüre mit ©tasperlen, welche ^a^treid) um ben

ipals unb um bie :öeine öou ben A^nöc^etn bis ^nx 9A>abe gef^lungen

raerben.

3^re 35>affen, £«an^en, 3treitärte, ^^ieffer unb bie Äeule, ben „Äiri",

oerfte^en bie :J3etfd)uanen felbft ^u oerfertigen, inbem i^nen bie jlunft, au§

(Sifener^ Dio^eifen ^u gewinnen unb biefes buri^ üieleä .jammern ^u ht-

arbeiten, befannt ift. ®od^ finb fie Mne Krieger, wie i§re ofttidien dlaä)-^

baren, bie Gaffern unb 531atabelen. ©ie treiben Slcferbau unb SSieb^ud^t;

baä erftere ©efc^äft freiüc^, roie auc^ ben ^au ibrer ^äufer unb bie ^u-

Bereitung ber ^Speifen muffen bie Söeiber übernel^men, Toafirenb ber '^3tann

au^er ber §ut ber c^peerben nur ber ^agb unb nöt^igen Jatf^^ ^em Kriege

lebt. Sie lieben eg, in ©tobten i^ufammen^uroobnen , unb einige il^rer

§auptorte ^äf)ten fogar über 10 000 ©eeten. Solche 23etfd)uanenftdbte

baben bas Shisfeben eine§ riefigen Sagerä; eine Unmaffe bic^tgefteüter,

fegeiförmiger 2:äd^er bilbet ben einförmigen 9(nblid. ©in großer mit

3)ornen uml^ägter freier ötaum in ber Wlittt ift ber 3}iel)fraa(, unb ein

^weiter äfinlid^er ^^^lat^ mit breiten ^uS^ngen oor ber ipütte bes ^3äupt=

Ungö ober .^iönigs ift ber S^erfammlungsort bes diat^t^ , bie „ilotta".

25on regelmäßigen ©trafen Mne ©pur; ein ptanlofeä ©eroirre enger §uf;=

fteige ^ie^t fiij^ Jiroifc^en ben Sl;ornl^erfen burdE), roeld^e bie Umroaüung ber

einzelnen ©epfte bitben. Sie .^äufer ober ^^ütten felbft finb freigförmig

gebaut, bie 5ß?anb ift rof)e§ mit Se^m beftridienes vS'ledltroer!, barauf rul^t

auf ^foften bas fegeiförmige Sad^ au§ ©c^ilfgras, roelc^eä beinal^e auf

bie Grbe ^inabreid^t; bas ^nnere l^at roenige ?Oieter im Surdjmeffer unb

befielt geroöbnlid^ auä einem einzigen 9laum. Sie Sl^üre mifit nicEit gan^

^^annesp^e; ivenfter unb Oiaucbfang feblen. 511^ ^orrat§§fammern

bienen ibnen riefige irbene I^öpfe, bie im ^^pofraume unter eigener 23e=

badE)ung aufgeftetlt finb. Sarin bergen fie i^re @rnte, bie jumeift aus

Äafferl)irfe befielt. 9lid§t nur einen naljrljaften ^rei, fonbern aud^ eine

5(rt 23ier uerfteljen fie aus biefer ^rud^t ju bereiten, unb beibes ift eine
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ntc^t 511 üerad)tenbe 3^9^^^^ 5" ^^" gefülUen (Vleifcf)töpfen , raefd^e i^re

'?!)taf)(5eit unb beit ^n^eö^'^tf ^^)^^^ ©eligfeit Inlbeti. ^enu f)ö^er üermag

anä) biefeg 3)olf, obioof)! üieffeid)t ha§> am pdiften ftef)enbe Sübafrifa'ä,

feine 35>ünfcf)e nid^t ju fpnnnen. 5ütf bie ^^-rage, luetcfieö iijm ber üebfte

^nblicE jei, ben er jirf) raünfc^en !öune, gab ein 2?etfd)uane 5111- 3(ntiuort:

„@{n grotjeä g^euer, bebecft mit üielen {\-lei]d)töpfen", unb fügte ftiiiju:

„2öte p^tid) fielfit ba§ jveuev au§ of)ne einen 5;opf barübcrl"

3)ie religiöfen 23egriffe ber 23etfd)uanen ftel)en fef)r tief: nirgenbs eine

<5pur oon einem 'Xempet, einem 2(Itar ober einem Opfer; and) eigentUdier

@öt5,enbienft finbet fid) nii^t bei if)nen. ^iie reben ^raar balb uon einen:

S\>efen „^))corimo'', balb üon meljreren „33arimo", meldie Üxegen fenben

\_

^Samanginato^.pi'ttte.

über aud), in irgcnb einem bnnfeln Süd)e meitenb, Äranftieit unb 2end)en

für ü)tenidien ober 2]ief) fd)ict:en. Über bie D^atur biefer il>efen finb fic

fid) fetbft nid)t ftar, uiaf)rfd)cin(id) benfen fie fid) aber bie ©eifter ber

^-ßerftorbenen atö fold)e 33arimo'ä. ^^re ^'^n'^^^'^i-"/ ?ipn^a genannt, geben

oor, burdj ucrfdncbcne (Zeremonien unb Slmulette 3'icgen uon biefen 'li^efen

ermirten ju fönnen ober fie ju binbern, ben \l1tenfd)en ;^u frf)aben. 3onber=

barer 33L>eife ift aud) bei biefem 3?olfe bie sßefdmeibnng üblid), bod^ bat fie

feine reügiöfc iu'bcutung unb bejeidinet nur ben Übertritt au§ bem 5^naben=

alter in'ö '5Dianne§aIter. IH^ntid) merben aud) bie 9.1täbd)en in bie reiferen

^aK)re eingefüt^rt. ^^ebe jlranfbeit luirb als bie [yolge oon ^^in^tn-ei an;

gefeben; •;abt(oie 5(mntette foUen bagegcn bienen. 5^er .Traufe fetbft
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Tüirb aimer^alb be§ Crteg in einer 3^otf)^ütte niebergelegt unb oft genug

in feinem ^itftoien 3uftanbe üon .r^tjänen ober Söraen erroürgt. 3)em

-^remblinge gönnen fie !ein ^egräbnif^, ber ©tamnigenoffe aber erhält ein

©rab unb rairb, um bojen Räuber unb Ungtücf ab^uraenben, unter üielen

(Zeremonien beigefetst. So reiben fie ha§^ @rab mit einer ^raiebel auä,

legen barein bie Seiche mit bem ©efic^te nad) 9^orben geraanbt, fc|ütten

bie erbe eine§ ?rmeifen|aufen5 auf bie 7"^-^^^ be§ 5;obten, legen einen

Slfa^ien^meig unb oerfdnebene ar^ur^eln auf feinen ^opf, geben iljm ©treit=

art unb Speere, Äorn unb ©artenfämereien unb ben jlnod^en eine§ alten

3ugod)fen mit unb enblidj fd^ütten alle Slnioefenben ben ©rabljügel auf.

Olod) raerben einige Sd^üffeln ^lii^affer ausgegoffen, unb bie SlOeiber ergeben

ein Ji^lagege^eul.

So oiel üon htn Setfc^uanen im 3(llgemeinen. Jöenben rair un§ nun

il^rem nörblid)ften Stamme, ben 33amangn)ato'§
,

^i unb üerne^men mir

hir^ ibre ®efd)id)te, roie fie Dr. .»golub nacb ben ^^.l^itt^eilungen be§ prote=

ftantifd)en ^^^IHffionärä ^^^^acfen^ie aufzeichnete *. Sie ^amangroato's flammen,

raie' bereits bemerü, Don ben 33anqua!atfe ab; alä ber fd)roäd)ere ^X^eil

mußten fie ausmanbern unb befel3ten ha§, meite, aber raenig fruchtbare

©ebiet nörblic^ oon ben ^afroena'ä bi§ jum Sambefi. ^n ber v^olge

t^eilte fid) ber Stamm abermals unb bilbete iiüQ 3;i>eft'33amangroato=^eicb

in ber ©egenb beä 9^gami=See5 unb ha§> Oft;33amanginato=9^eic^ mit ber

^pauptftabt Sc^ofd)ong.

Sieben SSamangroato-^errfc^er rcerben feit ©rünbung biefeä Dleic^eä

ge^öl^lt. Jtl^ari, ber @rof3üater be§ jetzigen Äönigä, fte^t ie|t nod) bei

feinen Sanbsleuten im Oftufe eineg nor^üglidien i^ürften; man rü^mt i^m

nad) ^^^tutb im Jlriege, .ftlugbeit im 9tatl)e unb ?Ocilbe gegen bie unter=

foditen Stämme; er fiel in einem (Sroberungsfriege gegen bie ^)tafd)ona'§.

?tad) feinem Xobe muBte Sef^omo feinen Stiefbruber ^Ototfdiang, ber al§

So§n bes erften ^Beibes Äbari'g ben i^ron ^ätte befteigen follen, um fein

erbe ju bringen, ^r würbe il^n au^, roie feine übrigen iBrüber, bem

2:obe geroei^t ^aben, roenn er fid^ nid)t burd^ bie g-luc^t ^u Sefd)ele, bem

Könige ber ^afroena's, feiner ©eroalt entzogen ^tte. 9tun folgt eine

jReif)e non ^ntriguen; e§ gelang auc^, ?Otatfd)ang auf ben Xl^ron ju bringen;

alg er aber ein üiel gu fi^roffeö D^egiment fübren roollte, rourbe er oon

feinen Unterbäuptlingen nerjagt unb muffte Se!liomo htn '^lal^ räumen.

^n^roifc^en I)atten proteftantifd)e ^Diiffionäre fid) in ber dla^^ nieber=

gelaffen, ^unäc^ft Senbboten ber ^ermannsburger-'DtiffionSgefellfcbaft. (I"§

gelang ibnen, einige ber :i>etfcbuanen roenigftcns äufserlid) ^jum Sbriftentbume

\n befebren. 2A>elc]^en 2S>ertl) biefe ix'fcbrungen baben, baoon fpäter.

Unter ben „53efel)rten'' befanben fidb bie bciben älteren Söbne bes ^önig§

I

* 3(. a. 0. I. 463 ff.; II. 47 ff-
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^ftaina inib Äl)amanc, luib fo ungern iSefdonio es fat), 'ba]i biefelbcn bie

Dater(änbijrf)en @e6räud)c immer meljr uerac^teten, ]o ließ er fie boc^ raittig

üon ben OJ^iffionären im i'efen unb einreiben unterrid)teu. ^enbboten ber

Sonboner '}^tifiion5ge)'etI]cf)aft ftatten feit 1860 bie ^'^ermannsbnrger Der;

briingt; trot^ it)reg entjd^iebcnen ©träubenä unb raofif auf 5(nregen ber

^Briten erftärten bie 23etfc^uanen, fie rüoÜtcn engüfc^e Vcbrer, feine beutfd^en,

'i}ahm. Sie •:)3tiffionäre -^rice unb '?}iacfen^ie (ie^en fid^ nun 1863 in

©^ofc^ong nieber unb cerftanben ben rec^tnuif^igen ^bronerben jlbama

immer mebr auf iftre Seite ^u Rieben.

3m ^abre 1865 bätten Jlbama unb fein '-örnbcr fidi ber ^efd)neibung

unterwerfen foden ; fie roeigerten fic^ beffen troi3 beg 3oi^iie§ i^^eg 33aterä,

unb 'Sefbomo faf^te ben (5ntfd)luB, bie beibcn Ungeborfamen auä bem 2I^ege

,^u räumen, um an ibrer «Stelle einen jungem, bem .'peibentbume ergebenen

Sobn ^um (irben an^unetjmen. 2)er erfte 3(ufc^(ag beä üerrätberifc^en

Häuptlings auf baä Seben feiner Söbne mifijglüdte aber; Jl^ama'ä Wnbang

roar ^u mächtig. Sann fam eä ^um offenen jlriege. lUatfdb/ang , ber

nertriebene jtönig, benutzte biefe äCnrren, um mit ipilfe beä ^afiuena;

Häuptlings ftd^ abermalö ber ^errfc^aft ^u bemädjtigen, bie er biefeä OJtal

fed^g ^ai)xt lang, biä 1872, bebauptete. 5(nfangä geigte er fid^ ben Üoiu

boner "O^ciffionärcn geiüogeu; balb aber ftellte e§ fid) berauö, bafj er eben

ein rofier unb ftumpfer 'l^tenfc^ fei, ber fid) bem ^^ranntmeintrinfen ergeben

l^atte. ^eben lltorgen machte er bei ben roei^en Hönblern, bie fid) in

®d^ofd)ong niebcrgelaffcn , bie 9hmbe unb lie§ fid) bei febem eine Sdfiüffel

^ranntroein cinfc^enfen. O'Miblid) batte man ben 'Jrunfcnbotb fatt. 3tber;

inaB mit Hi^f^ ^^^ '-Bafrüenafönigä Tuurbe er uertrieben unb Äf^ama trat

bie ^Regierung an. Samit batten aber bie Sßirren fein (i'ube; fein iBruber

jl^amane, ebenfalls „(5f)rift", üerbanb fic^ jetjt aus (5iferfuc^t mit bem

5}ater, bem alten Sefbomo, unb Jl^cima mu^te flüdjten. ^im folgte ein

bebeutenber Xbeil ber (5inmol)ner @(^ofd)ongö unb er liefj fid) mit benfelben

bei ben raeftlicfien 3?amangroato'ä am Suga=:yÜDer nieber.

2(lä fid^ ber A-lüc^tling ftarf genug glaubte, befdilo^ er, Sd^ofc^ong

mit ©eroalt luieber ^u erobern unb fiunmerte fid^ wenig um bie „.^ird^en=

^ud^t", mit rocldier dhvt. ^iKacfen^ie bie ftreitenben ^^rübcr bebrobte. O^iit

üiel ^Jlutb unb (i'utfd^loffenbeit erftürmte er bie Höben, roeldje hk Htiupt=

ftabt bel)errfd)en, unb fd)lug bie Sdiaaren feinet 3Sater§ unb i^rubcrä üoII=

ftänbig. i\nbe mufften ibr Sptii in ber A'ludjt fudl)en. eeitber berrfdfit

^önig jtl)ama unbebelligt in ber i^amangraatoftabt, unb mir looUen ibm

gern mit ben ^leifenben Dr. Holub unb Serpa ^^into nadjrübmen, baf^ er

beffere Orbnung l)ält unb nu'nfd)li(^er regiert, al§ bie übrigen fübafrifani=

fdfien „jlönige". „(5'ine größere Crbnung unb Sidierbeit mad^te fid) in

Willem unb ^ebem benun-flid) ," fdireibt ber erftgenannte 3lfrifaforfd)er

gelegentlid) feines ^meitcn 5(ufentbaltes in Sd)ofc^ong, „unb mit bem i^er=
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böte beg iBranntraeiu^^i^erfoufeö f)atte ^üama etneä ber TDtcfitigften :öeförbe=

nmgömittcl bea ^lltüj3iggange§ unb beg llnfviebeng au^er 2i>irfung ge[etj,t."

Oiod^ üiel lobeiibev jprid)t jid) eevpa '^iuto ^ über ^baurn unb bie

nugenbUcflidjC !^age ber :i?amangiüato aus: „iK>äf)renb meiner ^(inücfenbeit

in >2d^ofdiong'' (1878), fdireibt er, „lebte aud) 6amanf}ane (jR^mnane)

bort, bod) nabm er in feiner 3Beife an offcntüdien 3(ngelegenbeiten 3:f)eil.

Mjama ^atte ifint fd)ün lange iier;,ief)en , if)n in feine näbere Umgebung

aufgenommen unb ibm beträc^tlidje O^eic^tliümer gefc^enft. ^m ©egenfa^^e

ju allen anberen Ötegierungen ber ©ingeborenen in 2(frifa rcar biejenige

Äbciina'g nichts raeniger a(§ felbftfüd^tig, benn ber ^önig badete ftetä ^uerft

an feine Untertbancn, bann erft an fic^ fetbft. Gin grofeer S:bei( ber

33eoörferung geborte bem d)riftlidien ©tauben an, 2(IIe aber fleibeten \iä)

na^ europäifd^er ^OJtanier. ^ä) glaube fanm, baB eö einen einzigen i8a=

mangroato gab, n3cld)er feine ©diieBraaffe befaf;; trot^bem fab man aber,

ausgenommen in ben sll^atbbiftrtften, feiten einen ^^Jlann, metd^er bewaffnet

ging. 2tuc^ ^bama felbft trug nie ^iniffen unb fe^rte ftets oon ber 5)Zif=

fion§ftation , bie anbertbalb ^^Jteilen oon ber ©tabt entfernt lag unb fe^r

bäufig oon ibm bcfudjt rourbe, aEein unb obne (2d)ut^ ^trüd. Si^elc^er

anbere afrifanifd^e ^^äuptling rourbe bagfetbe t^un?

„^bama mar ctroa 40 ^sabre alt, fd^ien aber bebeutenb jünger ^u

fein; er mar oon bober, fräftiger 3tatur, in feinen ,^ii^^n lieB fic^ iebodfi

fdfirocr lefen. Seine ^^altung roar bifttnguirt, feine ^leibung einfach, aber

anwerft gefd^madooll. 3Bie alle 2^amangroato'§ roar er ein üor:;üglid^er

OUiter , ein uortreff lidier ^ä)n{pt unb ein eifriger .^äger . . . 6r befafs

groBe Ofteid^tbümer, oerroenbete biefelben aber ;ium großen 3:§eil jum heften

feiner Untertbanen. (einige ^s^^im oor meiner SInfunft roar ber ii3amang=

roato=®iftrict oon einer '^eftilen^; unb fpäter oon einer ^unger^not^ fieim-

gefud^t roorben; in ©d^ofdiong rourbe letztere febod^ nidit gefüblt, benn ber

Äönig fünfte alles ©etreibe auf, roeld^eg er erbalten fonnte, unb folf in

einer >IBocfie attein uolle fünftaufenb ^^Nf. €t. (100 000 9Jt.) bafür auggegeben

^aben. ©eine Untertbanen litten baber feine ?totb. 6'§ roar ein an=

genebmer 5tnblirf, roie 3llle, roeldie bem »R'önige begegneten, ibn mit größter

(i-^rerbietung grüfncn, aber es gefdjab nid)t aus (i'brfurdit oor bem .<perr=

fd^er, fonbern au§ £!icbe \vi bem oäterlid^en ^yreunbe. jlfiama befud)te bie

tfi>obnungen ber Firmen fo gut, roie bie ber i^leidjen, unb oeraiilaBte Stile

in gleid^er 25>eife ^ur Ülrbeit, mit ber fid) bie ::i?amangroato's gern befd^äf=

tigen. ^^yrauen foroobl als OJcänner beftellen bie jvelber, auf benen ibnen

bie DOn (5-nglanb importirten 'pflüge bei ber ^earferung be§ ::>3obens Dor=

jüglidöe SDienfte leiften. 5^ie i^amangroato'ä finb aber nidit aUein 9tcfer=

bauer, fonbern aud) 33ieb^üd)ter, unb oiele oon ibnen befil^en große j)linber:=

1 aSanbeningen quev bmcf) iJtnita II. 183 ff.
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unb (g^affieerbcn. ^m C'^aufe befc^äfticjcn |ic jid) mit ^Bearbeitung uon

("^eUen, bie fte mit 3(nti(open]ef)ncn ^uinmmennäfien, um fe^r mcrtliDoUc

Derfen unb fonftige ©cgenftänbe für ben (Mebraud) im ^iiUnter anzufertigen.

$i>af)renb ber ^agbfaifon jinb fie fü^ne ^äger, benen füiüo()l »Strauf^e atä

(Sfepbanten ^ur ixnite merben. ^ei allen biefen ^-Befdjäftigungen gcf)t ibneu

ber Äönig mit gutem ^eifpiele uoran, inbem er auf bem A-elbc, loie in

ben .s>äufern [tctö unter ibncn meilt. S)en (^-uropäern jinb bie ^i^amaug;

mato'ö febr freunblid) gefinnt; erftere jinb in 'lOtangmato ebenfo fid)er, roie

in ibrem eigenen .»oeimatblanbe. .Rbama ging [tet§ o^ne ^Begleitung einber,

böd)[ten§ f)atte er, menn er ^u ^ferbe mar, luie xd) i^n oft fa^, ein paar

iReiter bei fid^.

„S)af^ fid) mitten unter ben üieten barbarifdien ^^ötferfdiaften ein üon

ben übrigen fo grunbuerfd}iebener i^tamm befinbct, i[t meiner Ueber^engung

nad) ben englifd)en ^;)Jiiffionären zu banfen ... ii>ie fdion erroäl^nt, gab

eä in "O^cangroato brei lltänner * , lueldie mebr a(§ üiele anbere zu ber

retatiüen unb fd)ein baren Siüilifirung beö ^anbeä beigetragen ^aben.

3d) jage ab)id)tlid): „f d) ein baren'' ; benn id) bin, lüie id) fd)on bei einer

frül^ern ®elegen!)eit anbeutete, feft überzeugt, bafz, roenn e§ bem Oiadifolger

be§ jlönigo J^bama nid}t beliebt, bie illtiffiouen zuzulaffen , er bie ganze

^euölferung mit fid) reifzen mirb. .^v^e^tere lüürbe of)ne ^ii>eitere§ bie 6)x[)t-

(ic^e Se§re, bie fie nid)t burd) unb burct) begriffen bat, über i^orb merfen

unb zur ^olijgamie zurürffebren, u)enn bie 3}eränberung üon ibrem .^l^errn

unb ©ebieter nur fanctionirt inirb."

^ilUr baben un§ alfo .^önig jlbanm audi lutcb 5(bzug aller Partei;

fcirbung, bie ben ^ögüug ber lueSUmanifdien ^ropaganba gerne at§ bog

^beal eine§ d)rift(id)en A>errfd)er§ unb alö einen balben .'peiligen I)infte(len

mödite, immerbin al§ einen ganz refpectabeln 'O^tann zu beuten unb be=

greifen noKfommen , mie üie( hm Vonboner OJiiffionären baran lag , biefe

ibre .s^elbcnfigur nid]t in bie .Viänbe fatbolifdier (^Mauben§boten ober gar in

bie Üiel^e ber bofen ^ffuiten fommen zu laffen. :Hid;t umfonft fa^en mir

ba^er ben dltx). Wx. ®i)!eg in (iilmärfd)en an ben ii>agen unferer l\Mffiü;

näre üorbeieilcn, um ja red)tzeitig bie brol)enbe (^iefabr uon ber -V^eerbe

3d)ofd)ongö abzulenfen. Unb eg follte il)m nur zu gut gelingen, bie '^läne

unb .'ooffnungeu ber 8ambefi;6]i-pebition zu burd)freuzen I ^od) laffen mir

P. Serörbe, beffen i^eridit mir fd)on \n lange unterbrod)en I^aben, felbft

feine (Srlebniffe in ber .v>auptftabt ber ^IBmimmgmato'ä erzählen:

„Um 1 Ubr erreichten rcir (ben 23. ^ulil 6d)ofc^ong ober 2.Bamang=

mato. 5>iird) bie fogen. Jeufetsfluft gelangten rcir in bie grofje ßbene,

bie auf allen leiten von boben Gebirgszügen eingemauert ift. ^n einer

^Bergfhift liegen bie jabllofen .'pütten gleid) grofzen .^Itornfdjobcrn, in benen

SDie ateo. ^^rice, 9!)lacfeir,ie unb ©burn.
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nod^ an bie 10 000 ^Bamangraato's raoftnen ^. ^^m geit üon @ef()onto,

^f)ama'5 i>atev, fotfen tjiev an bie 25 000 ^nfammengeraoönt ^aben. Slber

mit bem oertviebenen 3>ater l)aben oiele bie ©tabt Derlajjen. ©egen heften

liegt in ber ^[aä)t ein jiemüd^ bo^er ^ergfegel; me^r nad^ ©üben jraei

äf^nUd^e jnjannnen. ©obalb roiv anfanien, rcurben unfere 3Bagen fonnüc^

belagert non ben @inn)ol)nern , bie meiftenä, mit 2(nänabme ber ^inbe,

nacft nmljerlaufen. ^i^alb [teKte fic^ ber 3?etl"d)nanen-i^äuptUng am ©ee

ütoremi, ©ot)n be§ Setfc^utatebe, ein. ^)ioremi ift ein fteiner, j(^n)ärf)üc^er,

junger ?Ocann, im 5ßerglei(^ ju feinem ^l^erroanbten .^bama ein roabreS

^inb. 3" feinem Sanbe l§at er ^roei fc^tüarje ^Oiinifter, gebitbet unb ge=

fenbet oon bem biefigen ^J^inifter ©burn. Gr üerlangte in einem 2(t§em

einige oon unä mit in jein Dteid^ ^u nebmen, ha^ gegen 3Seften ungefähr

40 S^agereifen non (}ier am ©uga=A'tuB liegt, unb unfern beften ipunb.

P. ©uperior fagte il)m: ,3<^ i^iü es mir überlegen; tüenn roir in ^i)v i!anh

fommen, motten mir il)n mitbringen.'

@egen 3^/2 Uljr mad^ten mir in corpore bem ^])äuptling Äl)ama

unfere Slufroartung. SSir trafen ibn in ber Äotla, einem großen, mit

einer •-Pfoi'tenreibe umfditojfenen '^(at^e. ^m i^intergrunbe ftanb ber 3Sagen

Don 9)^oremi, bem Häuptling am ©ee, ber auf 23efucb Ijier roeitt, unb eine

§atte, in ber iiaQ yjyteifd^ aufgel)ängt ift. Ä^ama fa^ mitten in ber Äotla

auf bem '-i?oben, üor iljm fa^en ^roei proteftantifd^e ^l^^inifter (ber eine

baoon war ber eifrige Spfes); fie fd^ienen etrcas überrafd^t bei unfeiem

Eintritt, aber bod^ fagten i^re "»Biienen: ,j?ommt nur, rair finb unferer

©ad^e fid)er.' ^^)^it biefem ©efidjtäausbrucf ^ogeu fie fid^ ^urücf. ^alb

fd^aarteu fid) 5^iete um ben ,j^gboft', Häuptling; nur ^roei SBeiber bemcrfte

id^ unter ibnen. 9)tau(^e roaren europdifdb gefleibet. 3)er ^^err ^^äuptltng

9Jcorena ^gbofi — fo lautet ber Sitet bes ^^äuptltngs — trögt eine gelbe

leberne .'Öofe unb einen grauen jRod. ^Bei unferem GrfdEieinen erbob er fid^

unb reid}te febem bie ^^anb. ©urd^ einen Tolmetfd^er erf(arten roir il)m

ben ^V)t(i unferes Äommeuä unb überfel^teu ibm unfere (Jmpfeblungs;

fdjreiben^. T^ann boten rair i§m aB ©efd^enf ein §eur9=?[)tartini=@en)el)r

^ Serpa '^into befd^veibt a. a. 0. ©d;ofd)oiu3 a(fo: „5)o§ J^al bes Setlobe

enoeitert fid^ nad^ Sübeii unb nimmt eine 53veite uon bret engltfd^en 5Jiei(en an,

bleibt aber Don boben 3?ergen eingefd^toijen. 3" biejem iTf^ate liegt, fid; gleid;|am

an ba§ @ebirge im Diorben lel^nenb, bie ^auptftabt ber 23amangn}ato'5, ®df)ofd;ong,

bie augenbtirflid^ eine SeDÖIferung non 15 000 iSeelen ^at, ju 3eiten oon Äl^ama's

23ater aber 30 000 Ginroo^ner befafe. . . . 5^ie ©ebäube oon ©d^ofc^ong finb aus

9iof)r gebaut unb mit (2tro() gebedt, fiaben eine cplinbrifd^e is-orm imb fonifd^e

©äd^er. @ie finb in r»crfdf)iebene otra^enuicrtel gctficilt, ju benen ein Sabprintt;

enger, frummer Gaffen fü^rt."

2 Dae im 3tuftrage bes ©onoerneurs ber (Sapcotonie non bem Sftegierungs-

fecretär 9Jh-. 3?arber an ben ^bnig Kbama ausgefertigte Gmpfe^hmgsfd^reiben lautet

roörtlid;

:
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nn. Set5teve§ gab ev ^iivücf mit bem 58enier!cn, er fei iiirfjt geraofint, uon

"O-Kiffionäreu (Mcfd)eiife aii^unclimen. ^ftama ift eine präd)tige A-igiir, fein

gan^eö ^i^efen uevvätl) gebieterijd^en (Srnft unb 3\3Ürbe. "iiHibrenb ev nn§

europäifd^e ®tüf)le anbot, blieb er auf bem i^oben filmen, rcie bie ©einen,

n)eld)e alte ben gröf:;ten (^Tnft beobad)tcten. (Sr antwortete rnbig, leife,

mit Tüenig 'iiJorten: ,3c^ ^abe 2(lleg, mag iä) brand^e, l)abe einen ^Jiinifter

für meine ©tabt, ba§ genügt.' 2;öir l)telten um 9tieber(affungen in einer

aubern ©tabt au: nein, er braud^e feinen ^ifftondr mel)r. Unfer erfter

2?erfn(^ uerfprad) meuig.

5Ibenb§ mar in ber ©tobt ein mabrer jv^'cubenlärm, al§ menn .^nn=

berte oon jlinbern ^ufamnu'u fpielen, fingen unb in bie .'iSänbe flatfrf)en.

O bog tbat mir in ber ©eele meb! roie gerne I)ätte id) mid) nuter bicfe

•Äinber gcmifdit; mie meine 0>ebanfen über 'ii>elttl)eite babiuftogen unb mid^

unter meine ebemaligeu ^ögünge uerfet^teul raie glürflid^ bie Toaren im

3Sergleid) ^u biefen kleinen ©d)U)ar^enI 3*^ ^^'^^^ idtm fo gebetet, une an

biefem 3(bcube, bafs bag göttlid^e .s^er^ boc^ beg Ägboft S'^tv^ rubren möi^te.

3lbenbs beteten mir bag Te Deum für bie glüdlid^e Otctfe, atlein id) mnf^

gefielen, mein ^'^er^ mar nid^t gan^ babei.

24. ^ Uli. ^n ber S^Jadit entfctMicber 2öinb; fobalb bie ©onne untere

gebt, feubeu bie 3.^erge tbre falte fiuft in bie ©beue. 3'' '^^^''' A'i"übc fam

ein 'i^ote, ber melbete, ba|3 Jlbama ;,um 'J^efnd) fommen merbe, fobalb bie

©onne in ibrem mittleren fiaufe fei. Unfer grof:!eg (Sbriftuöbilb unb bie

^erv3efu=(A-aljne mürben in ben 3^J^tfapcl(eu auögebäugt; einige 2;aufenb

famen, um ha§ 2?ilb ^u fcben; mit meinem Jlatedu§mu§ in ber ^aub er?

ftärte ic^ üon 0^'2"~12V2 llbr. 53tele finb getauft, allein rocnige, faft

feiner raupte, baf? (S^riftug 93tenfd) gemorbeu fei. (!) 9tur

ber 23ruber uou jlbama, ein ebenfo impofantcr 'ä)tann alä ber jlönig, fd)ien

beffer nnterrid)tet. i^eibe finb ec^te 'ii>eölei)auer , fenneu ibre i^ibel gut,

l)alteu gemeinfd)aftlid)eg 5(beub; unb ^Dlorgengebet , litten felbft ^'erfolgung

megen beg ©laubeng. ^i)v 3Sater mollte fte Urningen , mebrere ii>eiber ju

ncbmen. ©ie fagtcu, i^r C^^aube üerbiete ha^. SDarauf l)in loottte er fie

oertreibeu , rourbc aber oon feinen ©öbnen in'g föril gejagt. Um 1 Ubr

fam jl|ama ^u ,'vuh mit einem rolmetfcber. 3^ crflärte ibm bie ^^ilber,

„©em Häuptlinge Äl)ama. :;Oietn lieber ,^tE)ama ! 3)tc Überbvingev biefes ®tf)rei:

ben§ jte^en in Sein Vanb unb in bas ^uneve, um ba§ 5ß>ovt beä (^irofu~n i2rf)öpfevä

ju vrebigen. ©ie finb luebcr Äaufleute nod) 3^^S*^i-"' fonbevn auofdjlieiUicf) Vet)rev.

3d) babe ibnen uon Sir erjäf)lt, Äbama, oon bem fie fd^on üicl gebort t)atten. ©te

finb g-reunbe unfereg grofsen ,s^äuptling§ ©ir iöartle ^-rcre, bev augenblidlid; t;ier auf

ben I)iamantenfelbern ücvuu'ilt unb ber mit großer 5tcljtung »on T'ir, a(ö .bem grof^eu

Äf}aum', geiprod;en bat. ^dj iiicif?, I^u mirft iMd) iljuen freunblid) eriöeifen, ba fie

if)re .pcimatf), ibre iNcrnianbtcn unb Familien werliefu'u, um ju lebten, ^d) fenbe

©ir burd; fie ein fteineä (^k-fd^enf, ba§ aber nur Üöertb bat alä ein 3^''^)^" "^^^

5(d;tung unb iBeret^rung Deineä Dir iuof)lgeiDogeneu greunbes §. Färber."
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aber er blieb am fälteften üon atten 3uf(f)auern. P. 3uperior (egte

t§m iioc^ einmal feinen äi>nnjd) Dor, aüein bie 2(ntmort mar: ,^sc^ i^abt

iöibel unb ?irciiiionäre, bas genügt; nebme irf) nod) anbere von einer anbern

,^'ird)e, jo fönnte eö ,jd)roar^eö ^-i^hit' geben. ^Ii^eB^ialb f)abt ibr nic^t meinen

3Jiinifter bejiid)t '?' äöir fi^agten, ob mir nic^t ^li^affer für bie £)d)fen ^aben

fonnten. ,Ttein', er babe fanm für feine Cd)fen unb Seute. 3:i>ir fonnten

uns nid)t aufbalten; eä ift in ber Sbat ein armeä, rcafferarmeä ßanb; id^

begreife nid)t, rooüon biefe ^)3tenfd)enmaffe lebt. 5Xngenblirf(id^ ift faft ein

3)ritte{ auf ber ©trauB= unb (v(epbanten=3agb auf^er bem Sanbe. 2(m dlaä)-'

mittag fam ber i>äuptting t)om ©ee roieber, mar aber gan?i aufgebrad)t roie

ein böfer :i3nbe unb erflärte, mir brauchten nic^t in fein ©ebiet ^u fommen.

Wir. ;^-ranci5 mnfste it^n förmtid) ans feinem Saben binansraerfen, toeit er

Tüic ein Äinb überall l^enmtftöberte nnb etiles ^aben wollte. C>-in netter jlönig!

,3n ber ©tabt nerbreitete fid) bas ©erüc^t, mir mären ^Spione ber

englifd^en Dftegierung. Wx. ,>-ranci5, obgleid) ^^roteftant, leiftete un§ alle

mögücben S:ienfte. Ör bat unter ben 30 (>-nropäern, bie §ier neben ber

3tabt raobnen, ba§ einzig anftcinbige .<pau§, einen grofsen Saben, in bem

aber '?(lle§ noc^ niermal mebr foftet al§ in jlimberlet). (är bereist at§

.spanbelsmann unfere gan:;e ?i}ctffion unb fennt genau bie ^)duptlinge ber

eiuj^elnen Stämme, ßr behauptet and) mit Dr. A^olnb, bafs Äliama unter

allen ,^-ürften in fd)roar3ier §aut ber ein:;tge Gentleman fei. Jleiner feiner

Seilte barf ein geiftiges ©etränf genief?en; ^^anbelsleute, roeld)e nerfn^ten,

foldjc r^^etränfe ^u üerfaufen, mürben gan^ eremp(arifd) beftraft unb bann

-^um l'anbe binausgefdiirft. Itbama felbft foU nie folcfte (i^etränfe üerfoften,

fogar Äaffee mill er nid)t nebmen; er raud)t unb prist nid^t, obgleid^

alle 23amangroato's leibenfd)aftlidie Sdmupfer finb. STiebftäble finb feiten,

raeil feber S^iebftabl entfefelic^ geräd)t roirb. i^or Itur^^em raurbe ein 3)ieb

^u äffen i^^amilien, benen er etroag entroenbet, gefül)rt unb überaff fo ge=

fd)lagen, uon ^opf bis ^u A-üf?en, bafs er roörtlid) in Stürfe unb ,>-et^en

gebaucn raurbe. .s>ute 3tbenb lag bie Stabt im größten Stifffdirceigen

begraben, roeil ber '•^.lionb fid) nid)t geigte; ^iiemaub bätte mid) glauben

gemadit, baf3 biuter biefen ^^foftengebegen fo oiele ?0^enfc^en ^nfammen=

lebten. Ocad) Sonnenuntergang läf^t fid^ faiim einer auf^er^alb ber etabt

feben. 3n ^e^ug auf bie 9^einlid)feit fteljt biefe Stabt raeit f)inter ben

Stäbten in ben S^margbergen ^urüd.

25. 3^^^- (^^erne mürben mir ben Staub oon unferen *vüHen fd)üt;

teln nnb meiter ^ie^en, allein unfere Od)fen tonnen nid)t uoran. iC^o^er

Cd)fen nebmen"? 3(lleg, nic^t bloß 5Jienfd)en, fonbern aucf) ^^ie^, gehört

bem ilgbofi. iDer trüber be§ i^äuptlings bot uns ein ©efpann an, üer=

langte aber für'ä Stürf 12 45f. St. (240 Wl.'); roaä mollten mir machen?

2tber bie Odifen tonnten erft bi§ ^um nädbften 2age ^erbeigefdiafft roerben.

:ii^ir mufften alfo in (^^ebiilb abmarten.



Unter^nbhmgen mit Äf)ama; beijen ii>etgcnimj. I^eiire Cc^fen. 123

26. 3 Uli. ^cf)OU in aller A-nif}e fam Jtinima mit feiitem ro(met|d)er.

5li>ir iDu^tcn eigentürf) nid)t, iüeBf)a(b er tarn; id) briirfte ilmi unfer ^e=

baiiern aus, ha]^ wir unä l)kv nic^t niebcrlaffen fönnten; ba gab er fid^

an'5 Sachen tinb entfernte jic^. Sein ©Dlnietfc^er blieb ^urnrf unb bemübte

fid), un§ \n präueniren, rcenn man i)ielleid)t fage, löir fämen als Spione

ber englifdien Oiegierung. eeitbem bie Stämme jenfeitä beg ^Dtalopo

annerirt feien, liege baS bem 3]olfe ^u nal;e. ii>ir füllten aber Ja nic^t

meinen, baf^ .^bama ober fonft einer feiner :^iegierung bog glaube. Sollte

baä eine (J^ntfc^ulbigung fein? 9cad) 5tifd) nabm mid) P. Superior mit

P. San) ^um jlönig. @r faf^ mieber in feinem .'nofe. ^di ^og mein ^Jloti^=

bud) ^erauö unb fpradi ^um jlönig in ber Setfdjuanen-Spradje: ,Jlgf}ofi

3}iorena, mir fommen, um üon 5^ir Slbfc^ieb ;,u neljtnen, benn roir werben

SDein Sanb üerlaffen. 3lber uorlier muf^ iä) 5)ir im Oiamen 2nier mit=

tf)eilen, mie felir leib eö unä tönt, baf^ SDu un§ nii^t erlauben mollteft,

2)ein 3Solf .^u unterrichten, ilönig! es f)eif^t in ber Stabt, roir feien in

©ein Ofteid) gefommen als Spione, gefc^irft non ber englifc^en Otegierung.

3)aä ift nic^t roalir. 9iein, Äönig, roir finb ni(^t uon Gnglanb gefanbt.

9Sir finb ^riefter ber romifdj^tatbolifc^en j^ird)e. Uno fanbte ber Statt;

l)alter ^^fu ßl^rifti auf C^-rben; ber grof3e jtönig biefer ein;,ig roabren

Äird^e. 3;iMr finb nid)t einmal (Snglänber; nur ber ^^riefter Öaro unb

.'pebler) finb au§ C^'ngtanb, Depeldiin, (Sroonenbergfiö , be Sabeleer unb

be 2Sr}lber finb auö Belgien; (vudiö, '^^igg unb id) finb auä bem fcriu^n

©eutfdilanb, ^iManca unb ^].^ara^ncini anä ^^i^^if'^- ^" l^^'^Ü alfo, Jlönig,

baf; roir nidit au§ (Ämglanb fommen. ©efll)alb, Jlg^ofi ?Oiorena, glaube

uid}t, bafü roir als Spione gefommen finb. ^d) roiebcröole eo, roir ftaben

feine anbere 2(bfid)t, aB ©einem 3Solfe ^u Reifen, baSfelbe in bem ein;,ig

roabren (Glauben ;;u unterrid)ten, ibm ben einzig maleren il>eg ^um .'oimmet

^u geigen, ©umcla jtgfiofi 9!)^orena.' ,Sd)on red)tl' antwortete er; ,aber

roer fagt, baf^ i^r als Spione gefommen feib?' ,!j)aä, ^önig, fann id) ©ir

nic^t fagen; id) roeif^ nur, baf^ es in ber Stabt gcfagt roirb. ©agegen

proteftire id) im Stauten Miller unb bitte ©id^, ,^öuig, mir offen ^u fagen,

ob ©u biefe 'ffl^einung tl)etleft.' (Jr antroortete: ,^d) nerfte^e, roao bu

roillft.' — ,-i^ein, ilönig, bas genügt mir nid)t, id) möd)te beftimmt roiffen,

ob and} ®u glaubft, baf; roir als Spione uon O'ugtanb gefd)idt feien.'

,'?tein,' fagte er, ,baS glaube icö nid)t.' ©a ftanb id) auf, reid)te ibm bie

.'Oanb unb fagte: ,Oiun, jtönig, ba§ freut mid) unb 51llc, bie mit mir ge=

fommen finb. ^sd) banfe ©ir für biefe (5-rflärung. l'ebe roobll' — TaS

roar meine erfte D^lebc coram rege. 3A>ir roollten am 5tbenb abreifen;

allein bie Od)fen üom jlönigöbrubcr famen fo fpät, unb als roir cinfpannen

roollten, roaren unfere l'eute nid)t ba. 5>om .Üönigöbruber Ratten roir

nur 12 Od)feu für je 12 ^f. St. ( 240 ^;)Ju) getauft; er brad)te aber 14,

nod) ^roei fleine, für roeld)e roir nur 9 ^f. St. (l!SO 9Ji.) geben roollten;
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allein er antrüortete etnfad): ,6-ntiüeber ne^mt il^r alle 14 für je 12 gjf.,

ober ic^ neömc alle £)<i)im 3,uriicf.' ^li^as war ju machen? 3i>ir muBten

imcftgeben.

27. 3 Uli. .'»Mite tft Sonntag; 3:obesftilte ^err]d)t in ber Stabt.

äi>ir bürfen erft nni ^^itternac^t rociterreifen. SSon fjier ge()en wir ^n beit

SlmanbaOeten, ^um ^gfiofi 2o ^engnta. 2}erboppetn Sie ^^re ©ebete!

Soeben jrfiicfte jt^ama einen iBoten. Giner non uns, P. groonen=

bergf)ö, ging auf ben .^"^ügel, um eine ^eicöi^inig 5« machen. ®rei Ms

üier Veute fanien unb fdiauten 5iU int 2(ugenbtirf, rco ber ^ater fertig raar

unb roieber 3,u bem ii>agen ;;urüctfe^rte. S;em i^gbofi raar bas fatfc^ be-

rid)tet, es roar i^m gefagt roorben, ber -^ater fei üom 'Serge oertrieben

roorben. ^ef?balb fanbte jlbainti einen 33oten, um fic^ i,n entfi^ulbigen,

iia^ un§ bas üon feinen ßeuten gefcftel^en fei. (Sin Slnberer fam, ^u met=

ben, boB bas 3>olf erfcbrocfen fei, roeit eä P. "^Otinifter mit beut Sertanten

feine ^eobad}tungen ^abe madben fe^en.''

Unb fo muf3ten bie ^3)hffionäre fd)raeren A>er^en§ bem J^önige ^§ama

unb feinem 'i)olfe l'eberoobl feigen, um mel)r al^ 100 Stunben raeiter nörb=

lieb ben burd) feine ©raufamfeiten berüchtigten lliatabetenfürften Vo :Senguta

auf^ufudien. Sollte es i^nen bort beffer ge^en als in Sdbofd)ong? Uud)

bortbin roaren i^nen Seubboten proteftantifcber 'T)jiffionsgefelIfd)aften t)or;

ansgeeitt. (5Heid)rao§l üertrauten fie auf ben .*nerrn unb festen mutl^ig

bie fdiraicrige iReife fort.



8. Die lal)rt nach öloti ',

(28. ,3uli big 17. Stuguft 1879.)

^ageinirf}Mättev bes P. 3:evörbc.

28. ^uil ^m 9fugcubltcfe, luo luir abreifen luolltcn, luareu unfere

Xreider ntdit ba. ^n etmgen .'r^ütten auf?erlialb ber Stabt, luofitu jH^aiua

atte ©ieienigeu ueriüiefcn, bic itid^t ^^u feinem 3Sotfe gefjörten, nertranfen

fie if)r (^^elb in yiafferubier. @elb aufbeiunfiren unb für bie ^^funft

forgen, bas uerftel^en fie nid)t. @e(b ift für fie ein roa^rer ^cnfel. CMan.j;

betrunfen famcn fie |eim; ^lüei üon i^nen erflärten, fie mollten nid)t

lüeiter mitgel^en. ^n einem ^age luaren all' itnfere 23emüftnngcn, bie Veute

^n guten (i^riftcn ^u madicn, yereitelt. 'Bo fonnten mir um 'A^ätterimcf)t

nid)t abreifen.

29. ^uli. A^eute fd)cnfte mir ^:)}tr. dlain^ einige pc^ft intereffaute

©egenftänbe. '^d ber nädiften (?'^elegenfieit merbe id) fie naä) ^elbfird^

beforgen. (£§ finb fünf ücrgiftete 'Pfeile uon i^ufdinuinnern nebft einem

2S>unberftabe, einem ©tabe, morauä ha^ tobbringenbe @ift gemonnen, unb

einem anbern ©tabe, an bem bag @ift in @ummi bereitet ift: alles ha^

in einem Äöd^er au^ 23aumrinbe, babei bie ba5;u gefiöreiiben 23ogen. 3(m

•O^torgen erflärten ^mci anbere unferer i*eute, bafs fie nid)t mitgerjen mollten.

21B Sit)ama ha§ !)örte, befud}te er unä unb entfd)ulbigte fid), iai^ mir burd)

bag S:reiben unferer Veute in feiner Stabt fo aufgebalten mürben, '^laäp

^er lief! er biefe i^urfdien uor fidi fommen unb erflärte if}nen, baf^ fie

augenblicflid) @tabt unb Vanb ^u ücrlaffen bätten, menn fie \m§ nidit be=

gleiten mollten. ^ii>ie feige i?uben famcn fie uneber ^u ben i\>agen ge=

fd)lid)cn. i^alb barauf erfdjien ein 9lbgeorbneter üou .»lUiama, um bei ben

::Buben \n unterfudien, mer i^nen ba§ i^ier ücrabrcidit babc. Um 4 U^r
uerließen mir Sd)ofd)ong. 16 üou unferen h-anfen Od)fen mürben an ben

i'impopo auf bie yyarm uon 53tr. ivranciö gefd)irft, um fidi bort ^u erl^olen

unb bei C^Vlegenfjeit al§ ai>ed)felgefpann ^u bienen. ^d) glaube, ic^ barf

breift bef)aupten, bafs mir ber 5[bfd)icb uon 3d)ofdiong am fdimerftcu

1 iBgf. bie Äartcnffi^-jC II.



rcurbe. Gs war fcfion [o gut luie ausgemadit, baf3 irf) mit einem iBruber

l^ier eine 9:iiiliion eröffnen unb :;ugleid) in 3diofcf)ong eine 33erbinbnng§=

ftation mit bem ^nnern einridjten fotlte. So tiart mir aud) ber @eban!e

TOurbe, me^r als 150 9J?eiIen von iebem ^^riefter entfernt ^u leben, in

einer (i^egenb, bie für Europäer nichts meniger at§ gefunb ift, fo freute

iä) mid) bod) unenblid), ben armen 3]er(affenen enb(id) Reifen ^i tonnen,

©(^on l^atte idi meine ^^(äne gemalt, mobei mein 5lugenmer! cor 2(((em

auf bie ^ugenb gerid>tet mar. S)a5 ftef)t feft: iüot)in mid) immer ber liebe

(Sott rufen mirb, ba merbe id) ^iuerft mit ben Äinbern beginnen. '^^Zeine

Über5;eugung ift, baß mir überl^aupt bei biefen l'euten feinen anbern 3Beg

mit Grfotg einfd)(agen fönnen; mir muffen il^nen auf biefe 2[rt beroeifen,

ja l^anb greifüd) bariegen, baf3 mir aus feinem anbern @runbe fommen,

als i^nen ^i belfcn. ©as fönnen bie l'eute nid)t glauben, ©ie finb fo

eigennützig, baf? fie eine fol^e UneigennütMgfeit nidit faffen unb fomit

nid)t glauben motten. ^^ möd)te aber biefes •O^cifstrauen , bas fie in bie

^ITiiffionäre fetten, nid)t Uov, i^rem Gigennut3 ^ufd)reiben; nein, ein groBer

5:^eil besfelben muH auf bie Öledmung ber proteftantifd)en ^^^tinifter gefet3t

roerben. Sie prebigen Uneigennütjigfeit unb prafticiren mit magrem (i'ifer

ats Sarbinaltugenb ben eigennul3. „2)efs^a(6," fagte mir ein .'oerr, ber

[lä) felbft für einen eifrigen ^^Proteftanten erflärte, „trauen bie ©diroar^en

felbft unferen ^0:)ciniftern nid}t mefir.'' .^ier in Sd)ofdiong, bem el^emaügen

©i§ Don ^^3kcten;iie
,

^üttt man batier ben Übertritt biefes ^^Unifters üon

einem ^Berfünbiger bes reinen ii>orte5 ©ottes ^u einer OJcagiftratsperfon

ber annejcirten Vänbcr in bas tieffte ©ebeimniß. Gs l^eifn nur, er fei jet^t

in Äuruman als ^):)änifter. 3;i>ie erftaunt mar Äl^ama's 33ruber, als id)

il^m fagte, ^^JZacfen^^ie fei je^t ^räfibent ber annerirten Stämme jenfeits bes

0?Za(opo. ^c^ erftärte i^m, fein fönig(id)er 23ruber braud)e nii^t ^u

fürchten, ba^ mir auc^ nacb fold)en äl^ürben ftrebten; mir l)ätten nic^t für

5l>eib unb ^inb ^u forgen, mir mürben uns für alle O.ltüben unb (ynt=

be^rungen reidilid) belobnt balten, mcnn mir bie Unroiffenbcn belehren unb

^um lieben A>etlanbe führen fönnten. (5r prte mit bem gröfnen ^ntereffe

\n unb fdjictte mir fpäter einen 23oten, baf? er fid) Ijierüber meiter mit

mir p befpred)en münfdie. 2{llein alg er roieberfam, fonnte td^ faum nod^

ein üernünftiges ®ort über 9teligion mit i^m fpred)en; er l^atte Cd)fen 5U

oerfaufen, bas mar mid)tiger. ?tur burc^ bie jtinber fönnen mir (innfluf^

auf bie (Srmadjfenen erroarten; eä fei benn, baf^ ber .sbäuptling eines

Stammes ^nr fatl)otifd)en jTird)e überträte, '^ann mürbe es ein \'.eid)tes

fein, ben ganzen Stomm ^u ^^']n^ m fübren. iOäre \. '^. Jlbama ein fo

eifriger ilatbolif, als er jetjt ii^eslepaner ift, fo mürbe liier balb bie

Js-römmigfeit ber crften (Jbriften crblüf^en. Sie begreifen alfo leid)t, raie

fd)nun-:ilid) mir ber 3lbfd)ieb üon Sd^ofd)ong fein muffte, äi^ie üiel ©utes

bättc ^a geniirft mcrbcn fönnen I ^ii^ie üielc OMUiben mürben burd) unfere
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Slbroeifiing ^urüdgeftofu'n I ii^iv ftef}en liter üov einem uubiirrfibvincjliiten

®ef)eimnif3 göttluf)cv A'ügung iinb 3itlaiuiitg. Nisi Domiuus aediücaverit

domum, in yauuin laboraverimt qui aedificaut eam ! ^enn ber Sptvv

ha§ ^^au§ nid^t baut, jo arbeiten bie i-^auleute innfonft. "i\>ir 5,iel)en iet3t

ju ben 3(inanba(ielen ober IWxtrtbelen, einem 8nlu;vitamm nnter Vo i^engnla.

Unfere 5(n5jid]ten jinb nid}t C5ün[tic3. 3>or nns f)er reiät berjelbe protc;

[tantifd)e lltijjioncir, ber uns nad) ^d)D[d)onc] ooranögeeilt ift. (iine

©trecfe lang muffen ratr unfern alten Si>eg luieber einfd)lagen, bann bogen

wir oftiüärtö ah unb ^^ogen brei 3tunben lang bart an ben jerflüfteten

g-eljenmauern i^amangumto'ö entlang.

4 Ubr >))torgen5 raottten mir aufbred)en, allein unbegrei[lid)er ^ii^cife

roaren einige "Cdjim entfloben. Umfonft jud)te jie i^r. i^cigg mit ben

!©uben; erft um 7 Ubr fanb fie :^r. '^^araüicini an einer Stelle, wo fie

?ciemanb gefndit bätte. (^^egcn 8 \\l)v brad)en luir enblid^ auf; nad)

2V2 ©tunben bogen lüir um bie i^ergfette unb roenbeten um Im nad)

5corboften. 2}ergeblid) fud)ten wir nad) ^ii>affer. 2l>ir bofften bie 23runncn

5iu finben, roeld)e luir erft nad) fünf 3'tunben antreffen follten. (^u'g'en

11 Ubr ließ ii^r. Oügg bei einer 5lrt (^ifterne auöfpanncn; allein ^liHtffer

luar nid)t ^u cntbecten. ^ii^tibrenb rair bie beilige ^i^teffe lafen, gruben

unfere l!eute nad) 'ii>affer; allein and) baö mar obne (5-rfolg. 3.i>ir fuditen

2lße unb entbect'ten glüd:lid)er 'ii>eife brei 33icrtelftnnbcn meiter binauf am
yyuf^ cineö oereinjelten .'»Tügels, ungefäbr ^umn^ig ll^innten vom 2A>ege, ;;ur

linfen Seite ba§ erfebnte 5li>affer. hieben unferem Vagerplat? ift ein fleiner

^yluf^, aber fo auögetrocfnet, baf^ fein 33ett el)er einem unuollenbcten

©traf^enpflafter am mcid)tigen Cuabern gleid)t, bereu A"ugen luid) nidjt

ausgefüllt finb. 2lm ^^j-elfen entlang fpa^iertc eine .s>erbe i^öcfe von ber

(^n-öf^e uub ^avU ausgeui ad) fener (i'fel ^ C^^egen 2 Ubr über;,og fid) ber

.'Oimmel, unb gleid) mürbe eö fo cmpftnblid) fall, baf^ mir nngead)tet ber

tropifd)en i)tegion \\\ unferen norbifd)en ^il>interrörfeii griffen, ^^on ber

iropifd)en A>it3e benun-fe id) biö jet.^t febr u)enig. (i-ö ift mabr, gegen

lliittag fann es febr umrm, ja beif^ raerben; bafür mirb eö gegen 9lbenb

um fo fälter; beute fnnf ber 2:i)ermometer uon 31° am O^tittag gegen

8 Ubr SIbenbö auf 2° berab. Um 6 Ubr fubren mir meiter, nid)to abnenb

üon bem, mao mir beute 5lbenb noi^ erleben follten. ^AWnn ^linigen mar
ber letzte. Tiad) einer guten 3tnnbe febe id) ben Ireiber uom erften

2;i>agen in ber ?H^e unferes ^ii^ageuö. O'r ruft meiiunn Treiber, feinem

1 SBaljifcfjcinlid; 3Baf [erb ö ctc, uictd;e bie angegebene*Ün-öf^e iinb Jarbe I)ttben

nnb nuidje and; llfotir (9Sictovia:A-äUe I, 147) in biefer (^n-genb jagte. 5)er ^®afjev=

bod (Kobus ellipsipryinnus) t)"t eine ftatttid^e 3(ntilope, beinahe uon bev r^H-öfjc eines

.v>iiid;e§; bei einer Ärenjbötje uon 1,3 iltetev mifu er 2 OJteter i'änge nnb tviigl

80 (Sentimcter lange, ftavf geringelte ipörnev. ©ein grob(;aarigeö J-elt I)at eine üor:

Ijcvrfd^enb grane ^vävbnng.
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jungem >8vuber, ^u: „'^a^ auf! -^^t achter!" 2)er Treiber (enft ben

$V9agen gefc^itft am fiocfte üorbei ungefäfir no(^ ^unbert ©c^vitte lüeit. 5^a

ruft er ben Odjfenfüfirer unb bittet i§n, einen Slugenblice bie ^:peitjd)e ^,u

l^alten. ^tUcä 'ba§> fommt ieben Za^ oor unb erroetfte nic§t ben geringften

SSerbadit. Slllein bie beiben Treiber blieben nur ^u lange aus. ?tad) brei

3}iertel[tunben loectte id) 33r. l^cigg, ber neben mir lag, unb jagte i^m:

„©Chanen ©ie boc&, rao bie Treiber bleiben; jie finb fc^on brei 2Sierte(=

[tunbcn abiuefenb." — „Ol), bie werben jdion fommen/' meinte er. ^alb

l^ielten alle 2ßagen oor uns inne, unb einer ber geute rief: „Sllle Sreiber

finb fort; id) raitl felien, ob meine ©ecfen noc^ ba finb.'' ^et^t ftiegen

allerlei 3Sermutbungen auf; nid}t blofe jinei, nein, brei Treiber feblten.

2lnfcingad) l^ie^ eä: bie baben roieber einen 2Ibftec^er in bie Jlaffernlnitte

beim ä:i>affer gemadjt unb finb fred) genug, fic^ erft fpät in ber i»tad)t

mieber ein^iftcITen. 3ng wir aber um 9 Ilbr i^alt mad)ten, über^^eugten

mir un§, bafi fid) bie 33urfc]^en rairfüd) auä bem ©taub gemad)t batten

unb unä mitten in ber ®itbni| filjen kffen luottten. ^?iidit b(o^ batten

fie üorf)er i^re Giegenftänbe in ©ic^erbeit gebrad)t, fonberu aud) ben armen

§-ü§rern mandje ©egenftiinbe an j^ Icibungsftücfen entiuenbet unb einem

feinen fauern fiobn oon 30 9)iar! abgefd)unubelt. @leidj rourbe 9latb ge:=

batten, loaä ^n t^un fei, menn fie fic^ mieber einftellen loürben. 3)rei iBe=

f(^tüffe mürben gefafit: 1) bie 9iad)traadien ^u oerboppeln, nid)t bto^ für

bie äöagen, fonbern and) für bie Dd^fen; benn iet?t mürbe un§ !(ar, baß

in ber let^iten 9tac^t bie oier fd^önen Odifen ni^t oon ungefdtir oon ben

ä\>agen meggefonnnen waren; 2) bie brei 5:reuIofen gteid) fort^ufcbiden

;

3) j^bama unb ben engtifd)en Oflefibcnten in ©d)ofd)ong oon ibrem 2Ser=

fahren fo balb als möglid) in Äenntni^ 5,u fe^en. ,3n ber ?tad)t blieb

Mes rul)ig; ?iiemanb geigte fid); nur bie ©cbafale ftörten bie ©title ber

prad)tüoIlen, miuterlid) falten ^?iad)t.

30. 3 Uli. gjlit .»pilfe ber :>3rüber fubren mir um 51/2 Ubr lueitcr

unb erreid)ten um 7 XUjx ben ^JZaMapfi=^-luf^ , in bem mir aber nad)

2;9affer graben mufften. 3Son ber Itaffernpoft , bie l)ier Äbanta'ö >>erben

bemad)t, ritten ^mei auf rd)fen in bie Oftefiben,^, um üon bem näd)tlid)en

i>orfalIe beim jl^önige 2(n^eige ju mad)en. 'i\>ir faubcn in biefer (^^egenb

foloffale ©teiiuuaffeu une oon ?Ö^enfd)enl)änben ^^u ^i)ranüben unb pban=

taftifd)en i->urgen aufgetbüvmt.

31. 3uti. ,^eft unfereä bciligen 3Satcrä ^gnatiuö. ^)3icffe oor auä=

gefetjtem 21llerl)eiagften unb ©egen. (^u>ftern fud)tc id) uac^ i^lumen für ben

Slltar; aber eä finbet'fic^ and) nid)t baö gcringfte iBlümlcin, nid)t einmal

ein frifd)cr, grüner 3mcig. Slm letzten 2<giuitiuSfefte auf (^nuina ^ bütte id)

nic^t geabnt, baf^ id) bas uäd)fte 5Jial Ijgnatiu^ im äC^intev feiern mürbe.

J)a§ Sanbfiaii'o bc§ ^^cfutten4^enfionatcg uon Ac(bfivd) in 2?ovav(6crg.
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1. 3Iugu[t. l'anger beun ;iiuei unb eine tjalht Stunbe 6eiuül)te jid)

ein nur mit wenig SMi bclabencv iöagcn, ans beni tiefen A-ün>fanbe

I)eran5^nfommcn. Gin tnjc^eö l^^cfpann üon bev Äaffernpoft muHte il)n

r)eranQStel)en. iH'. '^ligg fnc^te ,^uiei= bis breif)unbert ^c^ritt mcljv ^uv

9M)ten einen beijevn ii^eg. ^Kit großer £'eid)tigfeit pafjirten an biefer

Stelle alle nnjeve 'K-a^tn um 6 \\i)v ^ifeenbö. ^Tie ^4ivad}t ber bittevfalten

2iHntevnad)t univbe bcbentenb geI)oBcn buvd) ben geumltigen 'Xi:Hilbbranb

anf einem bvei inertelftnnbcn düii unferem äOege entfernten .'oüget. Xk

eceneric mar uiivflid) gvoBartig. Um 8 nijr paffirten mir ben fanbigen

5.)iilte;A-(uf5; nnter einem lyeljcn trafen mir nad^ langem (i^raben guteä

2i>ofier. S^aä Al"Hbett jid)erte nnö, in ber ?iad)t nnliebfamer äi>cije von

biefer .s>öKcnglntl) erunirmt jn werben.

2. Slugnft. Um 4 Uljr mnrbe aufgebrochen unb mir erreid)ten um

674 Ubr hm :Iomani=A-luB. 2.\>ie öbe unb arm bie @egenb iftl 9tur

C^^raö, STonien unb 3anb: Ungcfäbr ^et^n 'D^tinuten meit jur l'infen

fanbeu fic^ einige äi>afierpfüi,uni für unfer 3"Si^i«^f)- ^"^^ '^^^'^ ^^^
^°f^

finb mir nur fid)er, einmal 3:rinfmaffer gn finbcn. iMcUeidjt treffen mir

beffen öfter; aber auf biefe Ungemifll^eit I)in bürfen mir nid)t fünbigcn.

2tIIen mnrbe bie größte Sparfamfeit im 6^ebraud}e uon 'Ii>affer anempfül)len.

9iie()e bem, ber eo magte, uom gemöbnlid^en 2:i>affer jum 5Ii>afd)en ju ge=

brauchen. ^l=^enn irgcnb eine junge ^f)antafie meinte, biefe Dteifc muffe

I}öd)ft intereffant fein, fo tonnte allein ber ^i^3affermanget fie uom C^^egen--

tl^eil tnureidjenb überzeugen, (i-ä ift nid)t§ weniger alö eine 3Scrgnügungö=

reife; es ift eine ^^iffionäreife , bie fdion über brci ^^Xionate bauert unb

nod) fein Gnbe feigen läfU- Oft feblt baä 3(aernött)igfte. Um 4\'o Uf^r

paffirten mir ol)ne 5Borfpaun bas tiefe :i^ett bes 3:omaui. 2(nf fanbigem

ä\>ege trafen mir gegen Q^U "llf)^" einen englifd)en ^h-jt, ber nad^ jel)n=

jäln-igcm ^Infcutbalte am 3ambefi in bie jlolonie jurüdtebrte. Ter gute

^3Jtann litt augenblirflid) fe|r ftarf am lieber, (i'r behauptete, baä Älima

am 3ambefi fei burdianS utd)t ungcfunb; nur leibe man unter bem OJianget

an gcljöriger Oiatjruiuj; fo fei er ficben aitonate lang ein;,ig unb allein

auf OJiaio befd)ränft gcmefen. '^ou il)m erfuhren wir, baf^ in (il)afanie;

ülei) 'ii>affer ju finben fei. iiMr mad^ten .s;alt, um nod) einige 23riefe

mit biefer (^^elegenljeit ju beförbern. Siefe zufälligen ':|?often nmf^ man

benutzen.

3. Sluguft. (^^egen 4 Uljr fuljren wir weiter; linfä unb rei^tS

ftart bewalbete ^eloliügel; um 6\'2 Uljr waren wir in (il^afanieoleii —
jmei grof^e ^ii>afferpfüt3en am '|^-uf^e eines fdiönen •V'^ügels, beffen *D^^aunig-

faltigfeit an ,s>oljarten wirflid) erftauntid) ift. :ra traf id^ zum erften=

male eine A-rnd)t wie grof^e ^IMllarbhigeln , Ijellgrün, fo l)art, ha]^ fie

mit einem O^ceffer uidjt geöffnet n)erben fann. 3tuf Steinen jerfi^tagen,

finbet man in i^rer äuHern Sdiate an bie 20 Oiüffe mit gelber Sdiale
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imb Iiettbraiuiltcfiem jtern. 2>3etl nic^t reif, iiatk fte einen bitteren 0^e=

jdjinact; reif fott fie fonft föftUcf) munben. Xk 23etfd^nanen nennen fie

^Dtagogatle. ."TMer traf id) aud) ben erften loitben JciQEn&flHm iin'i) eine

(5npfjorbiacee uon bcr .sßf)^ unb mit einer jtrone lüte ber '|>arabie§apfel-

bannt.

4. 5higuft. Um 3 Uf)r iKadjmittagö :iogen nur pon (^liafaniculei)

meiter, tiefen 5^/2 U^r bie Cd)im raeiben, nabmen nnfer SUienbeffen nnb

madjten uns, fobalb ber "Sionb fam, rüieber auf ben ii>eg bis IIV2 '^^'^^

S^er 2i>eg ift an manchen Steifen fe[;r fdjlec^t. ::öi§ 2 UI}r mürbe geraftet.

5. Shiguft. 3.i>ir nuiffen raeiter, um ^iöaffer ju finben; rechts unb

linfö 5alj(reid)e fleine .'T'^ügel, mebrere A-(üffe, aber alle ed)t afrifanifd),

b. b. mafferloQ. i^on 6 bi§ V/2 \U)X mürbe ansgefpannt, bann fnf)ren

mir biä 10 U^r metter, um bie ^eilige ^Oieffe lefen gu tonnen. P. J^nd)^

^at feit einigen lagen ^-ieber, baä i^n gan^ matt unb fd)Iaff mad)t; beute

9iad)t gefeilten ftd} nod) "lliagenfrämpfe ba^it (i'r tonnte itidjt celcbriren.

S^aä ift baö erfte ?^cal feit ^n-alamstomn, baf^ einer üon uns bie beilige

•)Jieffe au§fet3en muffte. 2;i>ir baben nod) fein 23L>affer, bcf^fjalb ^ief^en mir

IV2 Uf)r mciter. 'Son 3 Ubr ab ging id; bem Sli^agen uoraus. &tmütl)-

lid) manberte id) ntit meinem 8etfd)uana-i5üd)Iein etma gegen S^/., \U)v

beä 3Li>egeg bafier, als ic^ plöl^lid^ gar nnliebfam aus meinen ^tubien auf;

gefdjredt mürbe. Äaum jmei ^c^ritte üor ntir minbet fid) eine ungef^enre

2d]Iange. 5^a§ 2:^ier fdjeint mic^ nidjt ^u bemerfen; langfam fd)länge(t

eö fic^, von ber ^onne beftra^tt, mie ein Sitberaat über bie (i>raöftäd}e,

feinen ^opf redete unb linfä menbenb unb bin= unb f^erjüngelnb. ,^d) biett

mic^ rupg unb cnuartete mit Uugebulb ben erften iCnTgen. S^ie ,}arbe beä

Uitgetfiümg fdjien mir fjedjtgrait, metallfd;il(crnb. 3hif bem :''uufen mar
eine ?vigur ätjulidj einer arabifdjen 3 fidjtbar. 23alb famen ^Ille tjerbei,

um baö nie gefebene 2:.I)ier ^u betradjten. :in\ i^iigg fanbte ibm eine £'abung

Sd)rot in ben Vcib. ii>ie uom IMits getroffen fdjncüte eä in baö (^^^eftrüpp

biiteiu uitb fd)Iaug feinen mäd)tigeu i^dh um bie ^ilfte. S)eu Cberförper

bäumenb, fc^nappte eä müt^enb ntit aufgefperrtem Dtadjeu. Xa jagte ibm

ber ©ruber einen jiueiten ^Edjujj in ben Jiopf. raa genügte. Gä feufte

ben 'Xcarfen unb fd)ien tobt. 2;iUr marfen ibm eine 3d)(inge um ben Veib

unb fud;ten eS ans bem ©eftrüpp ju jiebcn. ^Kleiu eö flammerte fid) fo

feft, baf? eä nur mit ^Ml)it (oögeriffen merbcn tonnte. Um 5 U^r er=

reichten mir bie „.^opjeä'^ ; ber Ort l^at feinen Flamen von jraei .s>ügetn

Sur 9led)ten; ungefäbr 10 ^Jtinuten uom l'agerplal^e , ben >>ügetn ju, ift

eine 5(rt ^-(uf^. .s^ier fanben mir uad) einer ^-aljxt uon I3V2 Stunben

cnb(id) mieber iiniffer für ^ATfenfd)en unb ^'ie^. 5Uä mir aufanten, brannte

es am ^^^-tuffe. (^^egen 6 Uf^r mürbe bie A-Iantme fo ftart, baf^ mir für

bie Dtad^t fürditeten. S)ie gan^e A"euermcl)r mürbe aufgeboten, um bas

^eucr ;,n beimpfen. Mein es mar nidit ntögtid). älMr überlienen uns ber
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iBorfefiung. Hm 7 Uf)r Witta^-^ unb 2(benbei|en. 3eit bem 5)tafatapjt=

vyhiB fetien roir feine ©ingeborenen mel^r.

6. ätuguft. 9Xm ü)iorgen raar eä fe^r fatt. 5^te v2d^(ange lebte

nocf). (£-5 iott ein ^:t59t^on fein; fie mifst 2 a)ceter 92 cm; i^re 3^^"^,

^TDÖtf oben unb unten, jinb lüie Otabeln, an ber Spitze uac^ ^^nneu ge=

bogen, ^x. ?tigg fjiiutete bie Scblange ah; fie ift ungemeiu fett; raie an

eine Sd^nur gereii)t ^atte fie jroölf ßier fo groB rcie Saubeneier unb eine

Unmaffe üon Heineren im ©erftorf; in il^rem Wlaq,m fanben wir bie

llberrefte eineä 2tffen. i!L>ir benut3en ha§, gute Söaffer. Unfere 5tbfabrt

rourbe auf ben folgenben ^Xiorgen feftgefe^t, Toeil man meinte, rair ptten

nur 2V'2 ^tunben big ^,um näd)ften ^il>affer ju machen. Sie muffen

lüilfen, buB mir feinen beö äi^eges funbigen ^ü^rer baben, fonbern nur

nac^ harten reifen, öin fd)mar;,er ^^ger fam bes 3;\>ege§; man fragte

i|n zufällig, ob ber SSeg nac^ '^^atatje gut fei. 33ern)unbert antmortete

er: „3^r feib ja in ^^alatje; f)ier ift ^^^alatje." ^et3t ftellte e§ i'id) ^er=

aus, ban mir feit 2V2 3tunben bie Äopjes paffirt Ratten, an bem -A-elfen=

pget, ber mitten in ber öbene ungefähr fieben ?Otinuten mcit ;,ur ölecbten

be§ ^Ii'ieges liegt. T^on -^alatje bis ^u bem näc^ften 3;i>affer fiaben mir

27 5J^ei(en jurütf^ulegen , bef^Ijalb rourbe befc^foffen, erft am fotgenben

Slbenbe auf^ubrecben. 3;9ie auffallenb, baB an biefem Crte, roo reicf)üdieä

SS^afier fidj finbet, ber ißoben febr gut ift, boc^ fein Menfd) lebt, mä^renb

faft bas gan^e :J3amangmato=i^oIf jroifc^cu ben roafferarmen Reifen ju=

fammenroobnt I

7. Süiguft. Um 3V4 U^r üerlieBen roir ^^alatje; bie erfte Stunbe

gefit es aufroärts burd) tiefen eanb. Um 6 Ul^r rourbe geraftet. 2ßir

feben roieber eine praditüolfe Sternfdjuuppe in einer gronen farbigen ^euer^

garbe ba^erfdinetlen. Xie 3ternfcf)nuppen finb ^ier fo auffallenb bäufig

unb groBartig fd)ön, roie man fie anbersroo, glaube i(^, feiten fie^t. üJtan

fönnte fie für berrlidie ^tafeten balten. Sobalb ber liebe 'OJtonb fein

3tntlit5 ^^eigte, gegen 10 Ubr, rourbe roeitergefaljren bis 2 Uljr, roo bie

Cdjfen gefüttert rourben. il:ie ©egenb, roeld^e roir jetM burd)^ief)en
,

^eiBt

auf einer ^arte bie park like counti-y (bas parfäf)nlid)C Sanb). ^nt

i^erglei(^ ju ber bisher burd)roanberten Strecfe oerbient fie mit üoUem

Died)te biefen ©Ijrennamen. Vaubböl^ oerbrängt allmdlig bie löftigen 5)or=

neu utib grÖBcreä ©ebölj tritt an bie Stelle bes fried)enben ©eftrüppes.

^sm ("yrüfilingsgeroanbe muB bie ©egenb fcbon fein. Slber es fel;It ha^

Veben in biefer ^nlbniB, faum lÜBt fid) ein iBogel erblicfen. jlein Saut

einer 2lrt ober 3äge bringt an's O^r. Xafür arbeitet unb roü^lt um ]o

5,erftörenber im OJiarf ber fd)önften ::Öäume bas gefräfiige .'oeer ber iter=

mitcn. Statt fid) in '^nramiben unb .N>ügeln, roie anbersroo, nor ttn

3(ngcn ber isögel ^u fdnit3en, bauen fie ^ier ibre Jbonfanäle in ben 33aum=

ftämmcn unb 3iueigen aufroärts. Tk fleinen 5[rd)iteften räumen im
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^'imevn bas .^^ol? 6i§ auf bte te^te 3puv lucg, ]o ha]^ nur bie ciu|>vc

C^ieftalt ber ,3^ö^iS^ "^^'^S bleibt. Stnbere füf)ren ti^nlic^e Kanäle in bcu

^Sd^oofe ber (Srbe ^inab; fo maj^ id) ^eute einen .^Tanat, ber in geraber

9fiicf)tung 2,6 ^^Jteter tief war. 5)urc^ biej'en 5;ric^ter luirb eine Unmaffe

(in-aö^atme :c. in bie unterirbifrfie ^Borratfiofanimer gefrfjfeppt. Um 3 U^r

fuftren mir roeiter.

8. 2luguft. Odifenfaftrt in monb^eller ?^ad;t burd) bie „parMfjuüdie

^^egenb", uio bas matte Vid)t bie äniume ;^u prächtigen 5(Ueen unb Vau6=

gangen ^ufammen^aubert. (Sogar eine üereinfamte afrifanijd)e ?iad)tiga(I

f(^Iug i^ren arider an, allein jie tonnte nidit einmal über baö 3}oripie(

i^rer mujifalii'dien i3d)iüefter in ©uropa Ijinauöfommen. ®ie t)er[prid)t

'5d}öneö; aber man bofft üergebenä; [tet§ füllt fie in basfelbe 51 23 6 ^u-

TÜcf. 25on 3^/3—5^/2 fubren rair auf gutem 5Il>ege meiter, hielten neben

einem 2eid)e, ber aber Dollftänbig auggetrodnet raar. Um 9 U^r ging'ä

lüieber ooran, big IIV2 nod) immer fein $Ii>affer. 47^ U^r rourbe roieber

cingcfpannt; nad) einer falben ©tunbe pafflrten unr ben trodenen kernte,

©er [yu^vmann bes 'l^adroagenä fu^r fo ungefd)idt, ba^' mir einen Jetf^n

fprengen mufften, um ben äi>agen lo5;,nbringen. 5(nf ber anbern ©eite

beä -^-luffes änbert fid) bie Vanbfdiaft. Sine ungeljeuere ©taubmolfe ^iie^t

Dor unö fier. Um 9 Ut)r mnrbc geraftet; nod) immer fein ill>affer. (geit

bem ^Hiafalapfi ift unfere gemöbnlidje Äoft 3d)iff5:;iinebad mit ans Sped
geraonnenem SdimaUe, Grbfenfuppe mit 3ped unb ber nnoermeiblidie

^'^afermelilbrei.

9. 2luguft. ®on ?Olitternac^t ful^ren mir bis 2V2 U^r; bann eine

<Stunbe 9taft, in ber aber bie armen Odjfen nidjt freffen moUten; fie finb

3U burftig; railb
, faft roütl^enb finb fie. ^on 3V2— T'/g arbeiteten mir

un§ weiter, liefen ^;;ur 9^ed)ten eine ^^ette üon me^r benn 20 .s^ügetn liegen

unb maditen unmittelbar am ^yu^e bes äuf^erften berfelben ."oalt. ?iac^

allen 9ln^eid)en ^^u fdiliefsen, muf^ in ber beffern ^a^reö^^eit eine Unnmffe

uon ^öden auf biefcn jerflüfteten jis-elfen l)aufen. Um 11 U^r bradien

Töir mieber auf, paffirten balb einen trodenen a-Iub, ben jluil, unb er=

reiditen auf fanbigem ^:i>ege um 2 Ul)r ben a-Iuh Sfufu, mie i^ailie il;n

nennt, ober 5lufmc, mie il)n Ülnbere l^eif^en. 2)ie Cdifen fonnten nid)t

nieljr. &Mr gaben unö alle an'ö (^n-aben unb iimren fo glüdtid), rdd)--

Itd)eö unb gutes iiniffer ^u finben, befonbers an einer ^stelle, bie ctraa

25 ?Otinuten raeiter Ijinauf Don ber S^rift unter einem fd)önen Äoblenbaum

gelegen ift. ;ii>ie mit Selegrapljcnbrä^ten fri)ien bie .flunbe com ii>affer

über iia^ l*anb l)in uerbreitet; gan^e ii>olfen üon i^ögeln, befonbers Dteb^

pl)ner, famen über bas äl^affer gefallen.

10. 5(uguft. ^"yeft beö 1)1. l'aurentins. .^;eute ift es ein ^a^r, boB

mir ber liebe ®ott bie unfd)ät^bare Ci^iabe ertbeilte , 5,u biefem großartigen

3(poftolate auserforcn ^u merben. ;^s^nen, fiodnin'irbiger P. ^4>roDin^iat,
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jrf)u(be icf) nadi bem (ieben ©Ott bieie unuevbiente Sluserraa^tung. em=

pfangen 3te ^ter nodimatö meinen ^^anf, ben trf) ^^finen l^eute 9Jiorgen

im ^eiligen IK'eBopfev 1d)on burc| 5t. l'oren;, abftatten ließ. .s)ier erneuere

id) raieberum bie inftänbige :!?itte, bod) meiner oft beim l^eitigften >>er^en

^efu 5,u gebenfen, bamit id) aüe^eit unb überaU ein gefügiges ^nftrument

in ber i?anb unfeveö guten -Hieifters fei 1

^

5(m 9?torgen ftarfer Of^eif. 2(uf einer ^iiemfii^ raeiten (yetfenffdd)e an

einem Oiebenftuf; beö jtufroe fmib id) eine meif3e ^:»}iaffe, bie etma einen

3oü bid bas ©eftein überfruftet ^atte. Xtv @efd)mad berfelben gtid) bem

ber ^:)Jiagnefia. Unterroege traf id) einige ©ruben, meiere früher 5,um

(i-(ep^antenfang gebient ^aben mögen, ©egenra artig fd)einen biefe Xi)kxt

auf bem ganzen raeiten, roüften ©ebiet oon ^^^Itangmato ausgerottet 5U fein.

11. 2(uguft. 'ii>ir hofften, uad) einer ^^a^rt non ^efin Stunbeu

TOieber auf ii^affer ^u treffen. JHid)tig mürbe eä STbenb, big ^x. 9^igg

in ber Tunfetbeit einen ^eüen ©treifen ^u bemerfen unb bas a\>affer er^^

reicht in baben gtaubte. Gä mar aber nur ein oerfanbeter A-tuf^, ber

5^fd)eib (Jeib) ober ^otlofane. Sd)on ber erfte ^li^agen blieb in bem un=

ergrünbad)en Sanbe fteden. SBir braud)ten faft ^md ©tunben, um burc^--

^utommen. Gs ift rid)tig, roie mir ein erfahrener 2(frifa=DMfeuber fd)on

in Äimbertei) gefagt ^at: auf biefer diti\t braud)e man nur ^roei Sad)en,

T) eine rufiige ©ebulb unb 2) eine gebulbige JRu^e. 3"^^^^^ gen)öf)nt man

fid) baran, jeben tag ein paar OJitat fteden ^u bleiben. :ör. 91igg für^t

un§ biefe langen 3tunben mit feinem unuermüftlidien ,s>umor.

12. 2tuguft. iiUr famen an 15 fe^r ^erflüfteten @ranitl)ügeln üor=

bei. 2In i^rem 9Ib^aug fpcirlid)e5 ©eftrüpp unb einige :>?äume. Um
8 Ubr erreid)ten mir ben erften .'Oügel; auf einem ber lel3ten, ber ^art an

htn 3i>eg ftief?, bielten bie O^iurmeltbiere ibreu Zani in ber 5)torgenfonne,

balb freu?,te ein fleiner {^-luß unfern il>eg. ©ine ©tunbe fpciter ftanben

mir üor bem Umtblofan=Dftioer , rao mir ii>affer ^u finben bofften, aber

feines entberften. :ii3ir lafen bie beilige ^^Jteffe unb frübftüdten bann um
11 Va- 3fugenblirflid) um 12 Ul)r ift es fo bei^, hai^ man nid)t meifj,

mo man fid) uor ben brennenbeu 3onnenftrablen bergen foll, mäl)renb

man nod) üor fünf vStuubeu frieren mufite. ^a^ ift ein O^eifenl Um
3 Ubr brad)en mir auf; um fünf Ubr Ratten bie i^3agen, feber mit 2Sor=

fpann , ben febr tiefen ,
fanbigen A-luf? paffirt , um 5% Uljr ftanb ber

lelj^te ii^agcn bor bem -Dtatblofo^ ober ^])3cafalaftfi=,vluf5. .^^ier fanben mir,

nad)bcm mir fd)on jur !ilinfen burd) (Kraben auf ii>affer geftonen, aud^

1 Die „iagcbudfiblättev" bc§ feügen SJiiifiouärä roaren umäd^ft für ben fiod^iD.

P. "^roDtirjial bcv beiitid)eii Crbcnspvooinj beftimmt. ÜBir lootlten bie obige Stelle

unb ebenfo bie unter bem 15. Stuguft fotgenbe nidit iinterbvürfen, lucit fie tautet

3eugniB Don ber innerften Jper^enäftimmung be§ feekneifrigen Sdireibers biefcä Dteife=

beric^tes gibt.
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5ur 9fiecf)tcn ^^unjd)cu bcii ;ve{fen retd)lid)eg 3[l>affer für 'Bie^ unb ^l}?cn[rf)cn.

3n ber 3iad)t fanicii .'ogäuen unb 3rf)afa(e o^au^, nafte an unfern 'ii>agen.

3)ie jTOei 3*^^^^ i^'i"^ ^^<^ ^^^'^" 2l>iiöeu fef)en au§ mie ein Torf unb fd)einen

biefen unliebfamcn Öniftcn Dfiefpect ein^nfföHcn.

13. ^htguft. A-cft bcö feiigen 3'olHinneö i^erdnnans. .'^mei reidife(=

bnunic , luefdie bei unfern (eisten oanbfa()rten i]ebrüd)eu roarcu , mufften

rcparirt lucrben. ^ii>ir fanben f)ier ;,um erften ^.^tcü iMumen oon IjcrrUc^er

y}arbenprad)t, aber ebne '^i>of)lbuft.

14. 3(uguft. I5'in balbcö 3tünbd)en uon unferm l'agerplali. entbedte

id) ^lüifdH'n On-anitfe(fen einige fleine li^eif^er, bie uns nad) fo (auger :^t\t

einmal bie (^'rquichiug eineg i^abeö geiüäl)rteu. iTer anögetrorfuete etrom,

an bcm mir lagerten, ift ^ier faft fo breit lüie ber 5>aal ober Oranie^^-luB

unb üon aufelinlid)cu A-clfeniufeln nutcrbrod)en. 3"^" O^egni^eit mag er

red]t ronmutifd) auöfeben. 5^ie A-lüffc unb A-IÜBd)cn , bie luir ^u paffireu

batteu unb bie nu-ift nur 3;ur ^^egen^eit ilC^affcr habm , entfpringen t)m

(^h-auitfuppen , u)eld)c 5,erftreut üon 3diofd)ong bis I)ier()cr liegen unb bi6

^u 250 Dieter über bie ,}(äd)e cmporfteigen. Ö^egen 4 lUir fuhren luir

burd) ha^ breite ^anbbctt. '?uid)tä nuif^ten ,^euer :;um 3cbul5 gegen bie

\M)änen auge^^ünbct merbcn, bie fouft im an bie ^iinigen beranfommen unb

felbft baö Veber^eug berfclben annagen.

15. 2( u g u ft. Di a r i ä .v> i m m e ( f a l) r t. ,yeierlid)e Dieffc oor aug=

gefetztem bodiiuürbigftem (^nit unb 3egen. ^n ber beiligen DZeffc badite

id) gau^ befouberä jener tlienern Dcitlniiber, ireldie fid) beute burd) bie

let5ten (^X'lübbe gan^ beut lieben O^ott unb ber (''H^fellfd)aft lueiben burften.

33ielfeid)t ift gar Dtancf/er baruntcr, ber fid) in bem inerten C^^elübbe gan:?

befonberS biefer Diiffiou meibt, uield)e mir mit (^HittcS >>ilfe ^u eröffnen

trad)tenl (^Müdlid), luer baut anöerforen tuirb, aber glüd:lid)er uod), luer

mirflid) uoll beg (.^3eifteö (s^otteS, unb ansgerüftet mit bcn (vigenfd)aftcn unb

S^ugenben, ir)eld)e in ben 3(rbeitern einer fotd)en Diiffion erforbcrt uun-ben,

ju biefen armen inilfern eilt, uon beneu unfcr 11. P. (^^eneral fd)reibt:

'misereor super tot miscrorum turbam (Diitleibeu füljle id) über bie

vid)aar fo oieler ^-IxMnitleibensroertber ). 2tn Opfern unb Slbtöbtuugen unrb'ö

i^ni nic^t feblen, beif^t eä in bemfelbeu i^ief, sed ea Societas uostra non

recusare nee exhorresoere consuevit, imo veluti sibi proprias appetere

et forti animo subire (aber unfere C^>efellfd)aft ift nid)t gemolmt, fie jurürf=

juroeifcu ober üor i^nen jurüd^ufd)rerfeu, nein, uielmebr biefelben alo il)ren

ganj befonbercu 9lntf)eil ^u roüufd)en unb mit Starfnuitb ,>u ertragen). —
.s>eutc faub id) eine ooüftänbige 3d)laugeniiaut, fo fd)ön abgeftreift, baf^

felbft bie ^lopfbaut big ins iUeinfte erbalten mar. ^ii.>ie ein fd)6ner '^eppid)

breitet fiel) über unferem Vagerplat? ein fleines, bod)ft auffalleubeo iMüm=

lein auö. ^^di lege ein (Sremplar bei. Tanu mübfamc ,"s-abrt burd) eine

21 Dieilen lauge, mafferlofe 3trede. ^ii^ir paffirtcu bcn 3anbfluf^
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16. Shtguft. Ter ^ii>eg raieber I)öd)ft Be[c()iüeiiic^, balb fanbig, 6alb

felftg. Wian braiK^t gute '^^eitfd^en unb groBen SSorvat^ von „'Zlj^iß" : fo

nennt man bie ^eiteuljöl^^er ber ^odie. 3eit '^alatje, alfo 10 läge lang,

i[t nn§ fein 9}cen[dj begegnet, jl'^ama's .^"^auptftabt ^at an biefein jogen.

„Durfttanb" eine mäd)tige iBefeftigung. 3;i>er roitt es mit einem A>eere

burd)5ief)en , um üor bie T^eljenmauern Sd)ofd)ongä ^n bringen? — Um
3V2 Uljr raaren mir auigebrodjen, um 8V4 erreid)ten mir ben -^fuB 2(^afd)a

ober (idja]d)i, jroar 123 3dn"itt breit, aber ebenfalls mieber ein Steppen;

ffuf3, ber nur jur 9ftegen;ieit [liefet. @r ninmit fämmttid^e com fübmeft;

Iid)en 3;fjei( ber 5ambeji=2;9a[ferj'd)eibe fommenben ©eraäfjer in fic^ auf —
unb fod gegen Chibe September, menn (5>eroitter mit beftigen Dtegengüffen

an ber 2;ageQorbnung jinb, ein gan,;, geiualtiger Strom fein. 3et3t mar

er üerfanbet, unb mir famen um 5 lUjv glücfüd) mit unfern äi>agen r;in=

über. 5(n feinem Ufer begegneten uns bie erften roitben Strauj^e. Sie

maven aber pfei(fd)nell auf unb bawon, efie 33r. ?tigg fid; fdinf^fertig madjen

!onnte. (?r ^ätte gemünfc|t, fie ptten boc^ ber A'flbet gemiif^ ben .uopf

in einen ij?ufd) geftedt unb auf ifm geroartet. 9}iaud) berid)tet, baf? f)ier

ber Söroe ^n .'paufe ift unb ha^ es für il^n feine Settenbeit mar, grof^e

^amitien non 12—16 Stücf bei 3:age ^u erblirfen. i^or 14 Jagen folf

l^ier nodi ein Sulu uon biefen ^laubtl)ieren gerriffen roorben fein. Um
5 Ubr fet3ten unfere 3A>agen, feber mit 28 Od)fen befpannt, über ben

oerfanbeten g^Iuf^ i>on allen Seiten fdileppten mir bann .'»)oIj I)erbei, um
ung gegen ben näc^tlid)en i^efud) ber iRaubt^iere ju fdiüt^en.

17. 2(uguft. Um 4 U^r rourbe mieber eingefpannt, um 7V2 Uf)r

erfreute un§ 33r. ^?tigg mit bem 9tufe: „5(usfteigen! Jati! @oIbfeIber!"

3}or bem fanbigeu Xati^^Iuf? , ber Ijier fo breit roie ber Sc^afd)a, roelc^er

i^n aufnimmt, mad)en mir ^^att. 5(uf bem anbern Ufer, in einem 'J^ate

oon fd)önen, reid)Iid) mit (Sactusbäumen , 3(fa5ien unb "JBiimofen bebedten

.^Dügeln eingefafit, liegt ber Ort 3:ati. Sieben in fjalb europäifdjem Stile

erbaute äC^otjnungen bi(ben bie Stabt; ^roei baoon finb oollftdnbig uerlaffen.

SDte eine ift ein retatio präc^tigeg .'naus, oon bem früfjern Unternefjmer

'

ber ©olbmine aufgcfütjrt; in bemfelben ftef;t nod) eine gut erfjaltene '^Jiafd^ine

für bie 5;)tinen. Wlles ift im Stid) getaffen. ^flienmnb fümmert fid) augeu::

btidfid^ um bie 03otbfd)ät^e , rocti^e ber Sd)öpfer bier in ben Sc^oofs ber

@rbe oerfenft l^at unb roetd^e 1806 oon einem Teutfd)en, Äarl ^Jiauc^

aus l'ubroigsburg (;Ii>ürttemberg
)

, entberft rourben. äiMe bie l'eutc oer^

fiebern, ift noC^ jet^t fel)r oiel (^>olb 5U finben. S^rot^bem roofjuen nur

19 2i>eif?e bier, S^Oeiber unb ilinber mitgered)net. C^-iner baoon, .V)r. '^^l^itippä,

ift ein (>nglänber, bie 5üibern finb ^^ollänber. 9led;nen Sie baju 20—30
Sdjmar^e, Sfrbeiter ber S^i^ei^en, unb Sie I^aben bie gan^e ^eoölferung.

®te ^leiftcn finb ^NÜger; für bie .^agb ber (>1epbanten, bie bier nod) fe^r

jalfitreid; fein foKen, muffen fie jäfjrüd; bem ^»f^ofi ber 5)tatabe(en eine
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(Summe uon 600-1200 ^))lavt eutrirf]ten; anberes ^iin(t) büvfen jie frei

fd)ieBen. Sie (eben einzig üon ber !^CL<^'i)\ (^-^ärteu ober yyelber jiel)t mau

uic^t; uid)t eiu eiu^jigcs ©emüfe, uid)t eiumal 0.1te(oucu fouuteu mir (labeu.

^^ür eine ^ies^ muf^teu mir 12 OJiar! 50 ')^}. ^afileu. il^iefe Veute erraarteteu

UU5 f(^ou öor jmei ?3touateu. 5lllerf)aub (^^erüd)te mareu uus üorausgeeilt.

^fufaugö fiicB es, mir mcireu ^^^ortugiefeu ; baiui aber, mir märeu ;^iömer,

b. f). .s>eibeu. :Hirgeubmo bliebeu mir bei uuferer 5(ufuuft fo uuberücf=

jidjtigt, mie f)ier; ^tiemaub fam ,^u bem $i>ageu. 9tad)fier ftärte fid) 5((Ie§

auf. (i'iuer ber 3^9^^/ ^£^' t^'O^^ ^^^ Verbotes feiner beforgten (i'beljätfte

uns befui^te, fagte, man meine ^ier allgemein, ha]^ mir nic^t einmal an

3efu§ C^^riftuä glaubten, baf^ mir eine A'vau anbeteten unb ^efus C^briftuä

nur als einen grofien 'lltann ebrten. (Sr fragte birect einen üou uuö , ob

er benn roirflid) an ^t\n^ (i^riftus glaube. 5Batb aber mar bie öffentliche

^teinung oollftänbig geäubert. Tiod) an bemfelben 3tbenb befud)ten un§

bie nteiften 'Dtänner.

Stbenbs t^eilte uuö P. Superior mit, baf^ er ^offe, I)icr bie in 3(^0=

fd^ong uerungtüdte ^luifdienftation ;,u errid)ten, unb baf^ er nai^ ^mei lagen

mit P. ^))tinifter unb einem iH'uber fid) nad) 'i<ig'Dbuluroei)o *, bem .'oaupt=

^raat beö .Hönig§ ber ^)3tatabele, begeben mürbe, um bie Ch-taubnif^

ju erbitten, in feinem Oleii^e meiter ooranreifen unb uns nieberlaffen

gu bürfen. 3.l>ir bleiben in^mifd)en ftier bei unfern ii^agen unb ftubiren

bie Vanbesfpradie , niimlid) 3ulu; id; muü aber mit bem 3tubium ber

(£etfd)uaua=3prad)e fortfal^ren. iOann P. 3uperior ^urürffel)ren mirb, ift

ungemif?; ber äi>eg ift 5;ebn Xagereifen mit ben Cd)fenmagen; roal)rfd)einlic^

mirb e§ lange bauern; benn Vo i^engula l)ält befannter Siseife bie (Suro;

päer unter aller^anb ^l^ormänbeu Inn, um il)nen redjt oiele unb grone @e=

fc^enfe ab:iu^maden. '^k gan:;e ^^lad)t Ratten mir ^^}tufif oon .'»Spänen,

3ii?ölfen unb 3d)afalen.

1 I)er liiame ift ^ui'ttmmengefelU aus 91ga (bei, in, jit) unb bem 3^'^'^°'^'

ixdaia (erfd^lagen, tijbteu) , bebeutet aiio „^nm 6Ti'cI;tageueu". Tte (ynglänbec

1 einreiben „Clhibulaiv)ai)o".



9. ^uf bcn 05olbfclbern uon 2:att.

(September iinb CcioBev 1879.)

vz)erabe uicr 'SZonate Ratten bte ^II^ij[ionäre üon ©ral^amstoron 6iä

auf bie Ü^o(bfe(ber von Jati ge6raud)t; 121 äuBerft befdiraertirfie .Oletfetage!

ib^etc^e 3(ii[trengungen bieje ^ai)xt mit ^tn ]d)mtxm i5}agen burd) öbe,

Tüeg; iinb roajfertofe 3trecfen, ü6er :i?erg unb Xfial, burd) vvtüfje unb

^•üdjt unb tiefen Sanb erforberten, erf)ellt fdiou aus ber i§atfad)e, baB

fie üon ben 64 in ^ra^amötoran angefauften 3^190^)^1^ >^ii^" "O^l fieben

etücf (ebenbig biä nad) Jati brad)ten; ade anberu fjatten untenuegö um
fd)iüereä (^^elb erfet^t roerben muffen. (iHiidüdier $i>eife mar ber (^>efunb-

fteitö^iftanb ber 'Iltiffiouäre trot? ader 3trapa;ien bis babiu ein burd)auä

befriebigeuber gemefcn ; nur P. *vud}5 ^atte etmas gelitten ; iei3t aber mürbe

aud^ P. (iroonenbergbö red)t bebenftid^ gic^tfrauf, unb 3(de begannen mef)r

ober meniger bie A-o(gen bes jltimas, ber übergrof5en 9(nftrengungen unb

(i'ntbe^rungen ^u empfinben.

-T-as adein fd)on märe ein (^n-unb gemefen, Xati ;,u einem längeren

5(ufent^a(t5orte ju raäf)(en. ?iad)bcm aber bie iHiebertaffung in 5diofd)ong

gefdieitert mar, empfaf)! fid) biefer Crt am meiften ^ur (i^rünbung einer

notbroenbigen ß^ifd)enftation ; benn unmög(id) fonnte man obne ade meitere

i^erbinbung bis ^um 3ambefi oorbringen ober fid) in bas syxi, bes 'lliata;

betenreic^eö bineinmagen. Jati Hegt an ber 3tede, roo fid) bie ii>ege norb;

rcärtä ^um 3ambefi unb norboftroärts nad) (^-ntbuhiroapo, ber .s^auptftabt l'o

:J^engu(a'5, trennen, unb roenn eä and) augenbürfüd) nur eine fe^r fpcirüd)e

i^enölferung ^at, fo ift boc^ 9(uQfid)t uorbanben, ha}ß ber unterbrod)ene

ü^etrieb ber (^^otbminen roieber aufgenommen merbe. 3n biefem j^ade

mürben aber ba(b mieber Xaufenbe tiier ^^ufaminenftromen , unb eine fiier

gegrünbete fatf)o(ifd)e O.ltiffionsftation müfite offenbar üon ber f)öd)ften «iBe=

beutung fein, ^iefe ("»irünbe beftimmten ben Cbern P. I^epelc^in, an ben

Ufern bes Xati fofort eine Otieberlaffung ^u erridjten, menigfteuö eine proni;

forifdje. .N>ier fodtcn fid; bie .ru-anfen ^unädjft erf)o(en, bann alit i^re

^aft^eit \m eifrigen (h-(ernung ber l'anbe5fprad)e oermenbcn; enbüd) l^atten

fie if)re achttägigen, oon ber :U'egel oorgefdjricbeneu geiftlid)en Übungen :;u
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nmrfien, um in (^^ebet iiub i^ctvad]timg neue .^^raft für bie fünftigcii Veiben

inib Cpfer ^u geiu innen.

'33ian fd)(ug a(fo, ^umirfift am veditcn Ufer beö Xati, ein i'ager auf:

bie 3e(tfapclle, eine ävmli(i)e :)Cof)rf)üte , bie Ji>agen unb enblid) ein ftarf=

nml^ängter Cd)]enfvaa( bdbetc bie Utiijiongftation „von bev guten .'ooffnung'',

wie P. Xerörbe jie in feinen ^-Briefen nannte. ,^sn ber A-otge ;,ogen bie

53tiffionävc auf bas linfe A-(uf?ufer hinüber unb vid)tcten fid) bort in einem

unberaofmteu „.'Ofliife" etmaä beffer ein. C^ine anfdninlid)e i^cfdireibuug

biefer i^cieberlaffung finbet fid) unten in ben 3:agebud]btüttern bes feügen

P. Xerörbe unter bem Saturn beä 10. Cctober.

rie erftcn (i'iubrüde ber (^^o(bfetbcr befd} reibt und P. iTepetdjin

raie folgt:

„Xati^A-Inf^ 21° 29' fübt. breite, 27° 52' raeftt. Vänge üon (sh-een=

wid). Soeben überfdjrittcn mir bie (^n-en;,en beö früberen ^Reidjeö uon

^^^Itonomotapa ; biefer Oiame foll nad) ^lltr. Maines ,Vanb ber foftbaren

2:''inge' bebcuten — unb n)irfü(^, rair betreten biefe (5>egenb burd) ein ,go(=

beneg Xl^or'. 3obalb bie ^lunbe ber uon Jlart ^Jiaudi eutbedten @olb;

tager fic^ üerbreitete, ftrömteu 3(benteurer üon allen üfieden ber iöett an

bie Ufer beä lati, um nad) bem foftbaren 'l^tetaüe \n fuc^en. ?tad)

jiemüd) ^uoertäffigen 3(ngaben foU fid) baö "IKincngebiet nidit meuiger a(ö

85 (engt.) ^}Jteiten in bie Vänge unb bei 60 O.lteiten in bie in-eite erftrcrfen.

iDer 3d)afc^a unb feine beiben ^uf^üffe, ber lati unb :lCamaqueban, füljren

C^^olbfanb, unb alle .*Oügel longo ber Ufer biefer brei ^-lüffe bergen albern

üon @olbquarv 5^ie .s>auptmineu üon Xati finb im 33efit3e 8ir ^\o^n

®n)inburnä. Ta aber 3ir ;;>oIjn nur ber ^^^-äfibent ber Vonboner (^H'fell=

fd)aft luar, meldjer So 33enguta bie 3(u5beutung ber ')Jtinen 3;ugeftanbeu

liatte, beftritt nuin if)m ba§ dM)t, auf eigene ^auft fid) befonbere Voofe

5,u faufen. iTarübcr entfpanu fic§ in (i-ngtaub ein Oied)töftreit , ber feit

^abren bauert unb nod^ nid)t beenbet ift. ^ie A-olgc bauon luar ber

Otuin ber l)iincnarbeit unb ber i^anferott üicler 3lctionäre. 5)ie C*«^efell=

fc^aft be^afilt febod) nod) immer, um i^re ^)ied)te aufred)t \n balten, jäbrlid)

400 5]tarf an l'o :t^engula; benn für biefen i^ettel l)atte ber "lltatabeleur

fürft bie 9(u<5nüt?ung ber (^'^olbfelber ben (5"nglänbern übertaffen.

2luf bie erftcn i^erid)te ^in bilbeten fid) mcljvere (*'\'feüfd)aftcn ^um

5Infaufe üon Dtinen. ^m '^a^vt 1869 mürben ^af)lreid)c ^^^robcn uon

(i>olbquar^ an bie ixinf üon (Änglanb gefdiirft unb bie '?lnaU)fe ergab einen

feirr reid)cn C'^olbgc^alt. So entbielt ^ i^. bie ^|^vobe :Hr. 4 uon ber

JlUiance^ltiine beinafie 40 Un^en (^>olb , 5 Un^cn auf eine lonne Cuar^;

ja eine anbere ^|>robe gab fogar 26,8 Un^en ('»^olb unb 81 ^/g Un^eu Silber

auf eine lonne, unb bie Oiegeub ift in ber Xbat reid) an ("»^olbquar^.

C^Heid)iuobl mad)tcn alle biefe (>^efellfd)aften i-^antcrott, lueil eo an genügen^

bem Jlapital fel)lte unb lueit bie Xranoportmittel nid)t crfdiiuungcn lucvbcn



140 9- 5tuf ben (^olbfelbevu oon lau.

fonnten. 3^^^* fi'^^ ^^^ (Mbfelber t)on 2;ati, reo man bas foftbare 9)teto((

mit ^"yüf^en tritt, eine ^Hiiinenftätte. 3^(^ fo^ bie grof^e 9Jtairf}ine, TOeld)e

§um .Zermalmen bes Ö^otbquar^es mit grof^eit Jtoften Don Vonbon (;iev(;in

gebradjt raurbe, nmgeftürjt im Sanbe neben bem (V(nf3ufer liegen. 2^i>enn

aber biefe O^egenb, mie feßr lua^rfd^einlid) ift, bereinft mit ben engtifd^en

Kolonien >3übafrifa'5 pereint rairb, mnf^ ber ?(bban biefer ^^)tinen mieber

aufgenommen merben, unb grofse ©rfotge finb ju ^offen.

3uv y^egen^eit im Sommer fotl biefe ©egenb fef^r ungefunb fein, unb

üiele ^-i?ergleute ftarben am 3umpf[ieber. ii>a^rfd)einti(^ lief3e fid) mit

menig 5Jtü()e burdj bie 3fnlegung einiger C^n-tiben bie 5Jia(aria oertreibcn.

^aJ3 übrigen^ flier einige allen mögUd)en 5[usfd}reitungen ergebene 5(ben=

teurer ftarben, bemeist na(^ meiner ')Jteinung noc^ Mnesmegä, baj3 bie

©egenb ungefunb fei. '^d) glaube, eine !teine 9^iebertaffung unferer Wi]-

fton märe ^ier in Jati ganj am ^^^lat^e; e§ ift ber ^DJiittelpnnft jmifd)en

bem JranSoaal, ben Vanbern am Ober;©ambeft unb (>nibuluraar)o. 5)er

25>eg ju ben 'i^ictoria:;^'-^'^^" t^^^'t ii'^c^' ~flti- -l>6r loeif^, ob Xati mit feinen

(^olbminen nid)t in menigen 5^a^ren eine bebeutenbe (itabt roirb roie >Um;

beriet)? ^n biefem '^alle mürben bie roenigen i^emo^ner üon ^eute hm Rnn
einer grofien fünftigen ^H^iffionsftation bitben.

^iiv ben 5lugenblid finb freilid) bie (*'>olbfetber unb ba§ 'X^al bes

2:ati roieberum ha§) S^tim ber roilben J^iere gemorben. ?iad)tä üerfüljren

fte einen fd)rerfüd)en l'ärnt; bie 3.i>ölfe ^eulen, bie Sd)afale bellen, bie

^t)änen roinfeln unb mand)mat mifd}t ein Vöroe fein 33rüUen in ba§ grau=

fige (Joncert. ;5U ber 'i^at roagte eine S^xjmt fid) bei 9iac^t in unfer Vager

unb benagte einige .»i^nodjen, bie am ,^-euer, faum ge^n ©c^ritte üon unferen

SSagen liegen geblieben. ?Oknd)mat finbet nmn bie üerftümmelten Veic^en

unoorfidjtiger .Gaffern, ©in f(^recflid)eö ::J3eifpiel möge genügen. SBenige

S:age yor unferer 9lnfunft öerfü^rte ein .Haffer bie Wla^h eineö SBeif^en,

feine Stammgenoffin, ,^u lieimlii^er jshiäjt mit ilim. ^n ber 9tad)t machten

fie fid) miteinanber fort, roagtcn aber nid)t, ein f^itntv ,^um ©d^ut^e gegen

bie roilben liniere an;,u5;ünben, aus yvurd^t, fid) burd) ben Sd^ein hm i^er=

folgern ^u oerrat^en. (^^egen 9Jtorgen ftür^te fid^ ein Vöroe, ber auf :^eute

ausging, auf bie ^"ylüdöttinge , faf^te ben "OJcann am (kk]M unb fd)leppte

i^n baoon. 5Jiit oer^roeifeltem Ü^efd)rei rannte bas jlafferroeib fort,

äöenige i5d)ritte oon bem '^lai^z üerfd)lang ha^ ^laubt^ier einen 'Zi)ti[

bes unglürflid^en ^teufd^en unb barg ben 9teft unter einem i^ufd)e für ein

fptiteres )i)la% 5)ie ^äger uon 2ati famen auf baä O^efd^rei beg iBeibeö

gur Stelle, fanben aber nur bie blutigen Überrefte. ßtroa^ fpäter trafen

fie and) ben Vöroen unb erlegten ibn. ®er ^Äger, ber bas Olaubtl)ier

töbtete, ^at nuö felbft ben Sd)aup(at5 biefer fd^rerflid)en 5;ragöbie gezeigt,

ber gan;; in ber ?täf)e ift."

Sdion am jiueitfolgenben läge l)atte P. ^Tepeldöin ben (i-ntfdiluf? ge=:
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faßt, ju %ati eine üovlnufige ^^tiebertaffung ^u grünbeii. 5(m 19. 5(uguft

fd)rteb er in fein Jagcbucf): „^ilUe bereitö bcinerft, ift lati ein ^}Jcitte(=

pitiift, in belli jid) bie 3traiVn uon 3d^oid)ong, bcin ^ambejt unb C-ntbib

hui)ar)0 jd)neiben. llnfdig raäre eg
, 511 jo uorgerücfter .;>a^re5:;cit bei ber

beuorftebenbeu ^Hegeiijeit au ben Sambeji ,^u gelten unb über ben otvom

jetpen :;u wolleit, unb fo beabjiditige id^, einen Ibeit ber ilaraiuanc in

lati ^n lafjen unb ii^nnfdien mit P. \!am unb einem ^iinigen \!o 3?engula

^u befudien, um \n feljen, ob uns bort baö (^Hnrf nid)t günftig jei."

3nn 20. unb 21. 5(ugu[t traf P. repetc^in bie 'i^orbereitungen ^n

biefer u)id)tigen :)ieiie. I'er 22. 9(ngn[t bradbte bann üor bem 2(b[d)iebe

nod) eine f(eine, aber ergreifenbe ^-eier. iH*. be 'i^i)lber, ein früberer päp[t=

üdier .>^uaue, legte feine (^u'iübbe ab. ,4i>äbrenb ber OJieffe " fd)reibt

P. 5^epc(cbiu, „nabm idi i^r. be isi)lber§ (^^e(übbe entgegen. :ra5 .»^elt,

melc^eä iinfere flcine .uapcUe bi(bet, ift unter einem grof^en i^aume am

red)ten ^'s-Iufnifer anfgefdilagen. Ter 5{ltar mar ^u bicfer ^^s-eier gefdjiuarf:^

üoll gegiert, ©inige am nnferer ^c^aar fangen fromme Vieber mäbrcnb

ber 'I>ieffe; bie (s^elübbcablegnug mar fel)r einfach, f)atte aber bie ^li^ctbc

großer 9fnbad)t. Ter a(te .«rieger 001t 0)ientana mar bio ^n I^rtincn

gerül)rt. ,9((ö id) Irondjienneö ^ nerlief:!,' fagte er, ,^aiK id) ja pro=

pf)e^eit, ic^ mürbe meine (^ielübbe im ^iinern 5(frifa'ö unter irgeiib einem

grof^en kannte ablegen, unb fo ift eä ^eute eingetroffen, (^^ott fei bafür

gebanft.'"

3(m folgenben läge brad) bann P. Tepefc^in mit P. 2am unb bem

iBr. be ©abelecr auf ^n bem neuen apoftoltfdien Unternebinen. (Sin iHnefs

träger Tiatte foeben bie .Hunbe üon bem ^iege ber (i'ugläuber über bie

eutufafferu bei lUunbi gcbrad]t. :Diefe ?tad)rid)t eilte ben -)}tiffionären

in bie .^oanpiftabt Vo i^cngula'5 norang; fie fjofften baoon einen günftigcn

Ginbrncl:, ba fie mit 0'mpfe{)(ungöfd)rciben beö englifdien (^ionoernenrö ber

(Japfotonie auögcrüftet maren. Ter ?lbfc^ieb ber IKiffioiuire mar rütjreub.

„'llUr umarmten iinö uiib id) gab Tillen meinen ^egen," er^äbtt P. 3^epe(=

d)in; „bann fdjieben loir mit Ibräneit in ben 5(ugen, iubcm mir unä

gegenfeitig (^-^ott unb feiner C'Muibe cmpfal)len."

A-ür bell 5(ngenblid moUen mir bie brei ??tiffioiiäre ber .s>anptftabt

beg ^.liatabelenreid^eö -iu.^ieben (äffen unb uns nod] etmaö bei ben in lati

,^urüd:gebliebenen aufbalten, bie nnnmebr P. iManca al§ ibren Obern Ifabeu.

3i^r i'eben tbeitt \\d} in ©ebet unb etubium ber 5prad)cii unb ift ^^ieinlid)

einförmig. 3(ber and) in biefer Vage fud)teii fie nadj .Gräften am .»oeite

ibrer ^^)iitmenfd)cn ;,u mirfen unb fo ibren apoftolifd)en ©ifer 1,11 betbätigen.

?iid)t obue :)ü'ibrung mirb man folgenbe ^Seilen P. (iroonenbergp' lefen,

ber aucb inmitten feiner (^^id)tfd)mer^en feinen ix'fudievu am feeteneifrigem

1 '}iODi*>int ber bcfgiid)cn i^voninv
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S^nim ein 2i>ovt bev Erbauung unb 23eter)rung ju jagen raupte. STie^

jelben finb einem 23riefe an feine yyamiüe in i^^a]\dt entnommen.

„©0 lange rair -^ier in ^Jati finb, erraeifen uns ber englifd^e 2tgent

W-V. %^^iüpp5 nnb bie fünf A-amiüen ber f)0Üänbifc|en ^äger (2ßoevn=

jagers) bie gröHte ,yreunblic6feit. 2t(Ie i^re ^^agbbeute t^eilen fie mit una.

yiad) unferer ^-aftenfoft in ber Söüfte finb bie .^>amme(feulen — nid)t

Don Sd^afen, fonbern uon 5(nti(open — nnb bie ©iraffenbraten burc^auä

nic^t gu Deradjten, namentüd) für einen ausgehungerten ^Jtagen. 2i>as

mid) betrifft, fonnte id) von biefen fel)r fubftan^ietten ©efc^enfen feinen

©ebraud) mad)en. 3^ röurbe näm(id) am 25. 3(uguft, ,^n)ei 2;age nad)

ber Stbreife P. 5^epe(dilns nac^ ©ubuturoaijo, fran! an einem tjcftigen

OtEieumatismus in aüen meinen ©tiebern. ^n meinen JVnabenja^ren , aB

id) nod) 3tubent im ßotleg de la Paix ju ?iamur roar, litt id) oft an

biefem Übel; aber feit 18 ^o^ren ^atte id) feinen berartigen Slnfatt me^r.

S)anf ber 33orfe[;ung, baf^ biefe Äranffieit mid) Töäl)renb unfereg 2lnfent=

Ijattes in ^lati, xinh uidjt raäljrenb ber O^eife in bem fdiüttetnben unb

ftoBenben -iöagen befiel I ^d) rourbe mit aller erbenflic^en ©orge unb

i^ingebung gepflegt, uidjt nur üon unfern patres unb i^rübern, fonbern

oon allen :il>eiBen, bie mit iljrer groBmütbigen Viebe raetteiferten. ,3^'^^^'^)l'^

f)obeu fie mid) auä meinem äin^gen unb bereiteten mir ein guteä Sett in

bem 3^^^^/ ^'^^ bisher als ilapelle biente; bann mietbeten luir eine fleine

.s^ütte, unb balb boffen roir, eine grönere, eines ber fed)S .'öäufer üon

2:ati ju erl)alten. Zk 43oeren überbäuften mid) mit :^Dienftleiftungen unb

Slufmerffamfeit ;
ja fie ftritten fic^ um bie (^-reube, mir etwas bringen ^u

fönnen, uamenttid) feitbem i(^ in ber Otecouöalegcenj bin. ^^tani^mal

brachten fie gauje Xage an meinem Vager ju unb Ijörten mit vyreube unb

9iül}rung, raenn id) il)uen üou (^ott rebete, üon unferm .^^eilanbe, üou

ber feligften Jungfrau, üon ber l^eitigen fatbotifd)en Äird)e, unferer guten

9Jcutter, ÜOU ibrer (^^efd)id)te, i^ren .Rümpfen, il)ren Veibeu, i^ren Sriumpben.

Sjie £iebe, bie fie mir beroiefen, lüirb gemifj gan^ befonbere (^Jnaben auf

fie be^'^ib^ieljen. ®ie "O-ltänner befd)enften mid) faft täglid) mit irgeub

einem ©türfe i^rer ^agbbeute; bie yyrauen bracbten frifd)gclegte .s^ül)ner;

eier — eine rüat)re jtoftbarfeit ^ier ^u Vaube; bie Äinber befd)enften mic^

mit Äucben unb ©eif^mild), oft aud) boten fie, rcaä fie mit iljren jugeub=

lid)en ^l^affeu crtegt l)atten, Rauben, junge ^^^apageien u. f. w. ^ä) ht-

nüt3te biefe 25efud)e, um ben guten beuten, unb uamenttid) bcn Äinbern bie

(^3runbn)a()rbeiten unferer beiügeu :)ieligion ein^^uprcigen. .^oätte id) nur

einige üou ben fleinen flämifd)en '^Jted)liuer Jlated)ismen gehabt I

0>eftern, 2ountag ben 14. 3eptcmber, waren alle 21 (Europäer uon

ji;ati, luie ani^ am uorigen ©onntage, gegenwärtig bei unferem §od)amte.

Sie bcutfd)cn ^-jiatres fangen il)re fd)önften lieber unb P. 23lanca bielt

eine trefflid)C l)ollänbifd)e ^^>rebigt über bie (S'in^eit ber Äiri^e. '•)lOi&} bem
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©otteäbienfte flcnül'jen luir mit bcn ::»3oeveu eine fveiinbfd)aftüc^e 9Jin()l^eit;

fie raareu über uuievii ('•^ottcöbiciift uiib über bic .s>cv^lid)feit unfcveö Uui=

qanc^cö mit it)ncu a^aw^ eut^üctt. 9fiid) fie traben uiiö ikmn]t iijm Aveunb;

fdiaft. 3d) auf meinem '5d)mev,^euolaflcv vebcte balb mit bem (5:iiien, balb

mit bem Slnberu uevtrauUd) über bie (Mrunbiuabrl)citen unferer SKelic^ion.

lliifere ,fsac|erö' borten nufmerffam ,^u unb [djicnen flroiVö ^XU'rc(nü(^en an

ber (h'örternni-i reüfliöfer A'^iMl«-'» ^ii [inben. (^^'ö jinb einfnd;e unb icf)lid)te

Vente, nnb mie mir jd)eint, ift ^a^ .S>immelreid) nid)t fern uon il)nen.

(^kftern nod) fagte uufer befter ,yreunb unb -^x'fdjül.u'r biei" in Iciti, H. . .

<&...., beim '?(bfd)icbe ;^u mir: ,Ocli! licve lieor Cr()onoiil)(;r<;lis, maar

al mijno fuiiiilie is <^('r<;f()nnocrt! lloe zal ik alloono katliolijk vvor-

don?' (5(d;! lieber ,S)err (iroonenberqp , meine ([aw^^^ y^-mnilic ift rcfor=

mirt! 'bMt fann ic^ allein fatljolifd) merben?) Vafn nnö für bicfe guten

Veute beten, baf^ (^i-^ott fie bie ^ilsal;rl)eit erfeunen laffe unb iljuen ben IVtutlj

gebe, fie aud) offen ^u befenneu!"

9Jtit 8el;nind)t ermarteten bie ^JOiiffioiu'ire yiad)rid)ten üom .s>of(ager

\lo 5i^engnla'ö. (vnblid) fameii ^^hiefe; fie lauteten aber nid)t fel)r boff*

nuugöuoll, fo ban 1*. A'Ud)ö an bcn bcutfd)en Orbenöprouin^ial unter bem

29. ^September ,^iemlid) nicbergefdjlaneii berid)tetc: „5)er yueite ^^^erfnd)

unfereä ^odjiuürbigon I*. ouperior, ber fid), uiie 2ie luiffen , mit I'. Vaui

;^u Vo ikmgula begeben, um bie (^rlaubnif^ einer ',Uieberlaffung im l)iata=

belen=Vanbc ein^uljolen, fd)eint ebenfalls ,^u fd)eitern. I'. Vaiu tann fid)

nod) uid^t Ijinreidjcnb uerftcinblid) nuubeu, nnb fo finb fie genötljigt, fid)

proteftantifd)er Xoünetfdjcr ^n bebienen. „Hmei proteftantifdie \lJtinifter

finb übcrbien tl)ätig, nlle unfere ^I5erfud)e unu)irtfam \n madjen."

i>ludj bie erften :)iad)rid)ten P. ^erörbe'ö lauten u)enig eriinilljigenb:

„5lm 2'.i. ':}[\u]nit reiöte I*. Tepeld)in mit i'. Vaiu unb bem ilM". be ^a-

beleer ,^um yjiatabelenfönig ,Vo ^^engula ab. V(m 12. -September erljielten

lüir bie erften i)tod)rid)ten über feine ^)ieife, iue(d)e uom .'5. oeptember aus

,j)fdjofdjeni batirten : ,('*H'ftern finb u)ir glücflid) bicr in bem ^Kefiben,^;

Äraat beä .Uönigö Vo iikngnla angelangt. .s>eute merben mir il)n befud)en.

^k llmftänbe finb ein menig peintid). Tenn er bereitet fiel) auf eine neue

.V)Od)^eit uor, bnrd) bie er gu feinen bisl^erigen ,vranen nod) nenn uieitcre

erljaltcn luirb, barnnter bie .locl)ter Kmfita'ö, beö ACönigs beö gleid)=

namigen <Stamuu'Q. §nieö feiert benljatb Ijier. i^orgeftern u)nrben fünfzig

Od)fen gefd)tad)tet, unb Ijente Vlbenb ift grofn'ö 'i^oüöfeft. !!ii.^ir t)ijrten ben

'Uatioimlgefang; er tönt pradjtuoK. ^-iH'ten ^ie uicl ; bier nu'ire ein

reidjes A'tlb.'

X'o "iHMignla batle biö jet.U fdjon IG ^iH'iber, bie bi^iiptfcid)lid) bamil

befdjäftigl finb, iljin ^Mer ^^u bereiten. 3)'^ menfd)lid)er '-llk'ife luoljl uiel

Dou einem foldjen jtönig ^u Ijoffen? Unb überbief^ eilt uns nod) ber

proteftantifdjc (Senbbote üorauö. 5i3eten mir. Ta muH ('^^oit belfen.
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9{m 15. €cptein6er lief ein jireiteä Schreiben non P. ©upertor ein,

narf) TDetd;em cortäufig nnfere 2Inäfid)ten nid)t günftig fielen. 2Sor (£-nbe

eines 3}^onatä barf er fanm an] eine Srntroort ^offen. 2^ie ^eftlidjMten

müjfen erft äffe Dorüber fein. 5}ov einigen Sagen famen bie Europäer

bur(^ bie Ungei'd]iitUrf)feit eineä jd)n)ebii'd)en Äaufmannä in gvöjste ©efal^r.

iTiefer mar nämfid^ 3c^u(b, hai^ ber jlnabe eines ber nieten fönigüdien

äöeiber einen jtrng be§ jlonigä ^erbrad). l'o ißengnla rcarb barüber

f)ijc^(id) anfgebrac^t, be]d)ieb bie Sippen be§ Änaben cor jic^ unb liefj

an i^nen feinen ©roll aug. iTiefelben ergrimmten nun and), fc^oben alte

(Sd^utb auf bie Europäer unb rüiegetten ha^ ganje 33ot! gegen fie auf.

©tüdtid^er 3.i>eife konnten biefe noc^ rec|t;,eitig beim Äönig ©et)ör finben,

fo baf3 ber Sturm befd)raid)tigt tüurbe; ber Sc^roebe aber rairb bod} n)abr=

fc^eintid) bas Vanb nerlaffen muffen. ,Um uns ju geigen/ fd)reibt P. J:e=

petdjin, ,baB er uns feine i^reunbfdiaft nic^t ent^iebe, fdiidte unö $o i?en=

guta am nddöften :Iag einen i^od."'

Sag fernere lieben unb bie Greigniffe ber erften ^inet ?OZonate in Satt

befd^reibt unä ha§ Sagebudj P. Serörbe'ä röie folgt:

„3!öir l^ier in iati roarten mit c^riftli(^er @ebulb unb ftubiren mittler=

roeite bie Spradie. Cbgteid) e§ fiier bi§ ^um 21. September äi>inter ift,

baben mir fc^on eine ipit^e raie in ben i]^unb§tagen : roag wirb bas für

ein Sommer roerben? 3^'" Sc^ul5 gegen Sonne unb 2!i>inb ^aben mir

uns au^ rollen ^aumftämmen eine .s^ütte erridjtet, fünf 5}^eter lang, brei

^^3ietcr breit unb ^roei Wltttx f)od), mit ©raä befteibet. Sa§ ift einftraeilen

unfere ,Diefiben3 ber guten c^ooffnung'. slöir befolgen ha ganj bie Sagest

orbnung unferer .'öäufer; bie ©tode ruft pünftüd) ^u htn einzelnen

llbungen. Um nad) fo langer 3^^^ mieber einmal etmaä ©emüfe ^u

baben, ^aben bie trüber einen fleinen ©arten angelegt. Salat unb

(i-rbfen Tüad)fen gut, muffen aber täglid) ^:)^torgen5 unb Slbenbö ffeifsig

beroäffert merben. 3}om 30. 2(uguft big ?[lkriä ©eburt mad)te ic^ mit

einem englifc^en ißruber bie ©rercitien
;

jet^t finb P. gitdig unb ißr. 5>ctgg

bamit an ber Diei^e.

^}k gnäbig bie 2}orfel)ung über uns lualtcte, baf^ fie uns 5llfe atif

ber jReife uor ^rantlieit bemabrt bat, baä felien unb füllen mir erft jet^t

red)t, ba ber gute P. (Jroonenbergbs nun fdion brei 93)od)en an ber ©id^t

leibet unb fein ©lieb mel^r rühren fann. ii>ir rid)teten il)m in einer ber

3etttapellen auf stiften unb .'gen ein i'ager l^er; mätjrenb beä Sageä rul^t

er im Sdiatten ber .'oütte. Unter unferem .3"9üiell ift bie lange befürditete

Vnngenfeudie auSgebrodben ; einen Od;fen mußten mir fd)on erfdiief^en, fieben

anbere fdieincn bereits dou ber Seudje angeftcrft.

^m lcl3ten iH'ief fprad) id) non ber fonberbaren Stimmung, bie mir

l^ier unter ben Veuten norfanben. 2lm jmeiten Sonntag nad) unferer 9tn=

fünft mürbe burd) ein feierlid;es .'nodjamt unfere neue ii>o^nung eingemeiljt^
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P. 33Ianca, ber je^t unfer Oberer tft, celebrirte. P. 7VU(^§, tc^ unb 33r.

?itgg bilbeten ben (>l^or. 9i>ir fangen ,@roBer ©ott, bidj loben rair',

,@eIobt fei ^efus G^riftus', ,0 G^rift, l^ie merf unb ,^em .^^er^en ^efu

finge'. 2tKe ^?liänner bes 2;orfe5 roo^nten ber ^eiertid)!eit bei. ?iac^

bem (Süangeliuin prebigte P. ißlanca in einer ber l'age ber ^iip^'ci' an=

gemeffenen 3A>eife über ba§ ,Gine ?totl^rDenbige'. ißeim ^roeiten .s^od^anite

rcaren aüe Q'iniuol^ner , 19 an ber ^af)if gugegen. (5§ finb braue, auf=

richtige Seute, mäd)e bie 3;i;a!^rf)eit fuc^en. Sßir finb oovläufig für unfern

l^ebensunter^att auf i^re ^^S^^'^^iite angeroiefen. (viner Don i^nen, ein

armer .Krüppel, ber uns fel^r juget^an ift, fd^of^ ba(b nad^ unferer 2[n=

fünft innerfiatb ^mdtv tage brei fsnraffen. Sas ^-leifc^ biefer Jl^iere ift

je^t unfer gerDÖ^nüc^es ©eric^t. hieben benfelben fommen aud) bie Rn^-

antitope, \)a^ @nu unb ber 5trauB siemtid^ ^läufig uor. jyaft jebe 9^ad^t

l^aben lüir bie "Oltufif non 3.l>ötfen, .^pönen unb 3d)afa(en; bisroeiten laf^t

auc^ ber Äönig ber X^iere feine Stimme erfdiaHen. iTem ^öger, non bem

i(^ tbtn fprad), mürbe norige äi>od)e nic^t raeit üou Ijier fein ein^ige§ '^ferb

Don £^öröen ^crriffen. 2(c^t Sage nor unferer 2(n!unft lüurbe ein ©in;

geborner T^ier oon einem l'öitien überfallen unb umgebracht. ?tur etma

100 (Si^ritt üOu unferem jelMgen i'agerplat3 f;atte er fic^ ^inter einem

iBufd^ neben einem bod)(obernben Jeuer ^ur Dhil^e gelegt. 3(ber ber Vöroe

licB fic^ iiaQ SSoiten ni^t oerbriej^en. (Sobalb gegen )^iorgen iia§ ^yener

ju ertöfd^en begann, fiet er über ben ^Jtann l^er. ^ie ^äg^tv trafen ben

i'öraen no^ neben feiner iBeute, famen aber ^u fpcit, um ben ^IRann ui

retten. Obroo^t bie Vöroen nid)t me§r fo ^a^Ireic^ finb, raie 5U 5!)taud)5

.Reiten, ift es boc^ nid}t geratben, fid^ unbeiDaffnet lueit l^inauäjuroägen.

2öir {»aben uns beBl)atb neben unferer A^">ütte einige Spa^ierroege angelegt,

bie inbe^ bei ber brüdenben S^iU nur 3)^orgen5 unb 2Ibenb§ ju benutzen

finb. 2:en Xag über treibt bie Sonne ^^bermann in ben Sd)atten ber

<^ütte. 35on '^JioSquitos baben rair nid^t ju leiben, rao^l aber dou ys-üegen

unb üon ben unüeninifttid)en 2(meifen. ii>enn rair bei Jifdie fit3en, frabbetn

fie ^u .'öunberten auf bem Xifd) l^erum, fo ungenirt, als ob fie and) ^lur

@efellfd)aft gef)örten. Ta^ finb bie ganj fleinen, bunfetrotfjen. Sie raeif^en

befteibeu mit unbefd^reiblid^em A-Ieif^e bie -^^foften unferer v^^ütte mit einer

©rbfrufte , um, loenn biefe einmal nollenbet ift, bie ißalfen oon innen \n

Sernagen unb unfere ."öütte umjuftür^en. ®ir finb be^tjatb genotl^igt, jeben

3:ag forgftittig il;r Söerf 5U ^erftören unb uns fo gegen biefe ^eiltofen

llmfturjbeftrebungen fid)er ju ftelfen.

16. September. ilUr mufsten luieber ^raei Cd)fen erfcbie^en; ebenfo

mußten ^raei oon ben Cc^fen, roetd)e mir am i'impopo jurüdgelaffen, raegen

berfelben ^^ranf^eit getöbtet luerben.

17. September. 3(uHer P. 6roonenbergr)5 finb nun aud) nod)

ßmei anbere X^am^ unb ein 23ruber erfrauft. Sie S^iH unb ber 5Jiangct
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an guter, abiDerfifehiber ?iaf)rung iel3t un^ [tar! .^u. 53i§ gegen 4 U^r

9iad)mittag§ fann unb bavf man fic^ faum geiftig ober förperlirf) a\u

ftrengen.

18. ©epteniber. Un|'er fyreunb unb tägüdier ^^efud}er, A>erv '^4)u

üpp§, Toar feiner 3^it ^£^' ^^"^"-^ "^'^^ un;iertrennlid)e i^egteiter ^I)iaud)ä.

©r entbec!te mit if)m ha^i erfte ©türf ©olb fiier, befjeu ^il^ert^ in (Europa

auf 200 2;f)a(er gefd^cit3t würbe. Gr mar and) mit babei, als Wiaiid) bem

,beutfc^en iCntrftbaum' feinen Ttamen gab. Ta nämüc^ ^).1tau(S ^um erften

^al biefen i^aum fafj, rief er au§: ,ra hängen ja STnirfte!' (?in 3fn=

berer fügte bei: ,llnb jmar beutfdiel' ^afier f;at ber söaum feitljer feinen

?Zamen.

19. ©eptember. 91(0 5Br. 91igg ^eute l^art an unferer .'oütte einen

^ermitenbau megbarftc, fa^ er ju feinem 3d}rcrfen, mie fid) plötMid) au6

bem ©ebüfd) eine ^d)(auge üon nier biö fünf ^-ub Vtingc aufrid]tete. ^^\x

^arbe unb ^>^eidjnung maren üon aufi;evDrbentUd)er ^djönljcit. 3eit bem

11. ^uni ^^um erften Wlal mieber einige i)legentropfen.

21. (September. 2*^1 ber ^lac^t regnete eö ftarf. 5^ er ivnipng

ift im 3(n3ug. llberall brängt fid) ba§ erfte ;,arte @rün burd). -Tie

jtameetbornbäume mit ibren ftad)en jlronen ftef^en in ibrem fdiönften

®(^mucf. ^er Otegen ^ält ben gan^icn Sag an, mie an einem naffen

beutfd)en .s^erbfttag; in unferer luftigen ^eljaufung mar er uii^t tbm fe^r

angenef)m.

22. September, ."oeute befamen mir 5;um erften '^)tal i^üffelffeif(^.

©ä fdjmerfte gut. @in ;Jägcr beg -Torfeä fiatte jmei uon einem dluhd

erlegt, ba§ 15 ^äf)tte. (£eit mir l^ier finb, erlegten bie ^äa^tv an grofwn

"ilMtb :;raei 23üffel, ^raei ©iraffen, ein iiubu unb einen Strauf^, auf^erbem

ja^treidie fleine unb gröfiere 23öde.

24.—28. September. 9tbfd)eulid)e§ ^^i^etter ! Gö fcbüttete an einem

fort, fo baf5 \m^ in ber .*oütte faum mein' ein trorfeneö ^|?(äi5c^en blieb.

SSei Sifd) ging eä unö mie ben ^ui^«^"/ '^ic "^it ber einen .s>anb bie ^dk,

mit ber anbern ba§ (Sdimert fül)ren muHten: mir bicltcn in ber einen

^anb bie Ü^abet, in ber anbern ben 9legenfd)irm, um nur einen trorfenen

Riffen ,^u bcfommen. (Siner ber ^säger miU 3:ati ucrtafien: mir beuten

baran, fein Strobbad) ju be;,ieben, obraot)! baöfetbe nad) alten Seiten

burd)löd)ert ift. i^enn eä ift nod) nidit ab^ufcben, mie lange mir biev

bleiben muffen. 5Jtit ^ecember tritt bie gcfürd]tete ^iegen^eit ein. ''<iie=

maub bält eä für geratbcu, mäbrenb berfclben meiter;,ureifen , ^umal nidjt

^^um Sambefi. Ter augcnbürflidie D^egeu foU eine au^nabmömcifc ©rfd^eis

nung fein.

28. September. A>ute traf ein iM'icf uon V. Supcrior ein, mit

bem Tatum (5ntbuhnüauo, 2:-}. September

:

„Unfeve Uuterbanbluugcn mit Vo i?engula finb fo mcit mie am läge

10 *



148 9- 2luf ben ©olbfelbern uon Xati.

imferev 3(n!unft. 5)ie iyeftüdjfeitcn finb ein ^Poriüanb, imfcre 3[nge(egeu=

Iieiten immer weiter f)inaugjiu]rf)ieben. 3SieKeidjt luirb morgen ober ü6er=

morgen bie ^^^od^jeit ftattfinben. .v^offenttid^ werben rair bann ankommen

fönnen! üisären mir nur ber Sprad^e mdd^tig! ^d^t muffen luir 2)oI=

metfcfter nehmen, unb biefe finb fämmtlic^ ^^^roteftanten. j^mti proteftan=

tifc^e vgenbboten arbeiten unaufbörücb gegen nn§. 33etet, oertrant, ftubirt

!

llnfer Od^fenl^üter cerliert bei bem fortraäfirenben SaggaraucJ^en feinen

ii^erftanb ; burd) feine ^ä)üih famen nn§ für brei Sage alle unfere O^fen

abf)anben. Gineä 3(benbä ftat)I ein ©ulu bem ^r. be 8abeleer feinen .'nut.

3n§ ber itönig baä erfuhr, fagte er: ,2öef3^alb l^aben Sie ni^t auf i()n

gcfdjoffen?'"

Xa t^ut ©ebulb notl^! 5K>eI(^e Soften, raeld^er ^^itü^^'^^^ft ^^^ fo

geringer 9(usfid^t auf ©rfolg!

29. (September. Itnferen .^raufen ge^t e§ mieber beffer, and)

P. (Sroonenbergp unb iBr. be 2Sr)lber.

30. September. STm ?Ocorgen tonnte man am A'tuffe bie Spuren

Don einem Srupp Sömen rerfolgen. Sföir erfuhren, baf? (Setrimaijo (fpr.

Äetfd)n)ai)o) auf i.Hobben^@ilanb untergebrad)t ift. (&x ^atte fid) in einem

bid)ten S©albe uerfdjanjt. Seine eigenen Veute oerrietben ben ^-nglänbern

feinen S^Iupfminfet. S)a raurbe er fammt ^^raötf feiner ^^"^auptleute (^nbuna)

5ium ©efangenen gemadit. Sein ßaub tbeilten bie Sieger in 13 ©iftrifte

unb ftetlten e§ unter einen üon ben ©ngtänbern eingefe^ten ein^eimifdien

,3nbuna. S)ie Sulu finb unftreitig bie beften, rcilbeften jltieger bieffeitS

beg Sambefi; aber ber jtrieg barf nid)t lange bauern, fonft werben fie

beffen überbrüffig.

Wa. ^^bilippä gibt gegen bie 2(u§fage nieter ^Tnberer bie ^^a^l ber

eigentUdien 3Li>eiber non bem SOjä^rigen So 33engula, jtönigg ber ^ata=

belen, auf 20—25 an. '^ad) feiner 9Iu§fage ift eine grofse SSeiberjafjt

für gemöfinüd) nur ein 2.^en)ei5 be§ 9teid)t^umg, ein 3:^eil beä föniglid)en

Sd)ati.e5. ^Jiofilifatfe , ber 33ater Don Vo 33engula, Ijutte 400 3Beiber.

9lber fo uiete lüoUe er bod^ nid)t nefjmen, fagte Vo ^^enguta ju feinem

yVreunbe ^bilippä. Sie eigent(id)e (Seremonie ber ^^eiratl§ bauert einen

ganjen Sag. 3Son ')3iorgen§ frü§ bis 2tbenbä fpät wirb getanjt. 2luf

bem Sanjplat^e liegt ein Jfi'alabafd) , eine Sdjuur mit ^^erlen unb ein

5(ffegai. @in Jtalabafd^ ift eine "ii^afferftafdje, auä einer 9lrt jtürbiä ge=

maiift, ber nur ju biefem 3iöede gejogen wirb ; eine Stffegai ift eine jroei;

fd)neibige Speerfpil^e auf einem leidsten, 1,3 biö 1,5 Wtdtx langen Stotfe;

otine biefe SBaffe fieljt man feiten einen ©ingebornen. ^tötplid) wirb ber Xanj

unterbrod}en , bie ^i^raut ^erfc^tägt ben jtalabafd^ unb giefet baä ii>affer

^erum, reifjt bie '|>ertenfdmur au^einanber unb ftreut bie rollten .ilügetd)en

in bie üiUnbe, nimmt bie 2lffegai unter hm ^uf?, jerbrid)t, jerftüdelt fte

unb eilt baüon. SDief^ ift ber Sinn iljrer (Zeremonie: fo lange nid^t altes
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^ii>afjer raieber in ben .^hilabafd), fo tauge nic^t alle ^^evlen raieber an bev=

^4Un S^nur, fo lange nid)t bte Stijegai lüieber ganj ift, fo lange gehöre \d)

bir. ^obalb fie bauoneilt, rennt i^r 2(lle§ nad), ^olt fie ein unb bringt fie

in bie .s>ntte, unb nun ift fie beä ^Oianneä '("yrau. ^lUe A-rauen muffen

€r!auft roerben. S^ie '03cäbd)en finb beä 3ßater§ iiserüentc unb i^re ©ienfte

TOill er nidjt uuifouft nertieren. '^ie Vage ber jungen Veute ift Ijärter.

Xtx ältefte 3o()n erbt 5(IIeg; nur beg ^aterä SBeiber gehören beut 53ruber

be§ SJaterg. .s>ätte ber i^ater feinen 33ruber me^r, fo tonnen bie ä\>eiber

nad) einiger ^eit in i^re A-amitien ;iurüdfet)ren. ^n unferem gröf^ten Irofte

erfahren mir t)ier, baf:; am Sambefi, ja fd^on am britten ^-luffe üon f)ier

fetir üiet railber allein gebeit)t. (Siner ber ^^äg^tx brachte t)eute iSo^nen

unb jlürbiffe, bie er ung bei ben fünf Xagereifen entfernten 9Jta!aIata§ für

'perlen, ^Jieffer k. erl^anbett l)atte. ©ine angenet)me 5(biüed)glung für unfere

.^üc^e. iiUr tjofften aud) eine 2(rt Äartoffeln ^u befommen, attein eö roar

nid)t bie rechte ^a^reä^eit. 5^ie ^tatalafaä finb 2lderbauer; i^r reid)tid)

beroäfferteS Vanb liefert Si)lai§, DIeig, oerfdjiebene (Srbfenarten. (Jine biefer

^rten rairb nngefätjr 30 cm f)od) , treibt eine gelbe Ü^tüt^e, bie fidi

beim ^erbtü^en auf ober beffer in bie (Srbe fenft unb ha ii)xt ^^ülfeu;

fruchte l)erüorbringt; ungcfod)t fdjmerfen fie raie frifdje ©rbfen ,
gebraten

rcie ^afetnüffe unb geben ein guteg '4)effert. 5fug biefer gruc^t mirb uiel

Oet gewonnen. ©a§ .^Tafferforn ber ?Ocafatafa folt norjüglic^ fein. (2ie

verfertigen and) adertjaub äl>er!jenge aug ©ifen unb ^lupfer, unb nerar;

beiten burd) einen ^iemlic^ noUenbeten ©erbcprocef^ Cdifcn^äute u. bgl ju

'JXJiäntetn unb ®d)ilbcn üon großer :4^auert)aftigfcit. ®er ^ta!ala!a rairb

alg ein liftiger, geiziger j?amerab gefd)ilbert, feig im .^rieg, toüfülju auf

ber ^agb. Viüingftone uer^meifeltc an il)rer (Jl^riftianifirung unb rourbe

i^r i^err !?octor. Ter vBtamm ift jet3t oflaüe ber friegerif^en Wa-

tabelen.

1. xTctober. "Btonate fliegen ba^in. W.an lueif^ oft uid)t, an

raeld^em ^age man ift. 3tngclpunft ber ,>^eitred)nung ift bie Htögige

'^^oft. .'oeute fanb id} aud) l)ier eine i^aumroollcnftaubc mit feiner 5Ii>olle.

3n§ rair, P. i^lanca, P. /s-u^ä unb ic^ ru^ig in ber A>ütte ftubirten, ruft

auf einmal P. ^ndß: „P. Xerörbe, neben ^finen ift eine 8cl)lange." §K^irf=

lid^, faum eine Spanne uon mir hiedit ein fold)eg 3:l)ier, fo grof3 roie bie,

lucldjc ber 'i^ruber am 19. September neben ber .'öütte töbtete. 5föte um
Ijeimli^ baä ift ! STa läf^t man fidi bie Unmaffe oon ^"v^iegeu unb ^Imeifen

nod) gerne gefallen, roenn nur biefe unliebfamen 33cfud)er roegbleiben. Um
4 ll^r l)attcn wir in ber .s>ütte 26 « i)i., an berfclben ^teUe Slbenbä

9 Ul)r 210 9i.

2. C et ob er. ^ox Sonnenaufgang licf^ fid) ein Irupp Vöraen in

ber 9tacbbarfd)aft Ijören; um öVa Ut)r ^}JJorgeng 14 » ^., um 9 U^r

fd)on 20 dl
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3. October. 5(m 5(6enb uor^er lüaren jroei fd^raad^e Od^fen nid^t

Ijeimgefommen. ^Ii>iv glaubten, baf? fie jid)er ben l'öiüen 511m Opfer falTen

würben, üfllein bie i>oriet)ung beroa^rte fie. 'Ii>ir fanben fie roofilbef^alten

in ber 9tid)tung, n)o bie Vöioeu bemerft roorben raaren. Um 5V4 U^v

•DJ^orgenä 13 « Ol., um IIV2 Uljr 26 « Ot. ^)ätten wir nidjt eine be=

ftcinbige ^rife, fo lüürbe eä nic^t jum Shiä^atten fein. 23eim (ionnen=

Untergang faji \d) am Ufer be§ vvtuffeä. ^^a !am bie fd)n)arje ^nqtnh

beä 2^orfe§, um i^r beüebteg ^anbbab ;,u nehmen, ©rft legten fie fic^

auf ben ^aud^, bann rollten fie fid^ über bie eanbffäd^e unb üerfrod^en

fid) ^ulet3>t fo tief aB mög(id) im v^anb. 2Iuf einmal fpringen fie auf

unb beginnen ibre gt)mnaftifd)en Übungen unb l'uftfprünge. Um 6 U^r

5tbenbö 28V2 ° 9^.

4. O et ob er. Unfer 'Jrin'froaffer rairb fd]Ied}t unb ber 2)urft großer.

Um 10 U^r befam id) einen 5(nfall , bi§ 2 Ul^r muffte id) in einem fort

bredjen. l^k 5d^n3äd)e madjte mid) of)nmäd)tig. ©in ::J?ruber fiatte ben=

felben 9(nfalf. 2l>aö fonnte bie Urfac^e fein? 2lm ^Jtorgen fjatte id^ ein

Stüdd)en üon einer Cdifenteber gegeffen. ©a§ tft nad^ meiner 3(nfid)t

ber einzige ©runb. 2(nbere, bie am fotgenben 2:age trol^bem baoon nahmen,

fpürten äl^ntid^e ©ffefte. ^^lad) meiner "^Jleinung finb bie inneren X^eite

gefunber 'Xf)iere in biefer ^eif^en ^owt einem nid)t afflimatifirten ?Ocagen

wenig juträglic^. ^smmerbin mid ic^ ha^ frifc^e iperj eineä frif(^getöbteten

6'Iepbanten anöncbmen, bag oon atlen ^iefigen 3^^Ö^^*^^ ^^^ ^i" i'ecfer;

biffen erfter 5llaffe geprtefen roirb. 9(ber nur roenn baä .'öerj gteid^ am^

genommen roirb. jlein Xl)ier fod fo fd)nell in ^"väulni^ übergeljen, aB
ein (Slepl^ant. 3>or Sonnenuntergang geigte ber 5;l}ermometer in ber ^ütte

291/2 Dt.

5. O et ob er. ^d) konnte boc^ bie beilige '??ieffe lefen, .Viod)amt mit

>V'rebigt. Um IOV2 Ul;r Ratten wir im ^>aufe 27°, im äBagen 2972° ^-r

im 3cE)atten brauf^en 32° 9^ J)ie ^uben töbteten ^mifdjen bem 2Bagen

eine 1,5 ^^3ieter lange (id)tange. ^n unferer A>ütte fängt eä bereite an ^u

fc^neien; bie uerfdiiebenen ^nfeften unb 'ICnirmer finb fo im S^oh^ am 2lr=

beiten, baf3 ein beftänbiger .'potsftaub berabftillt. i>or il^^eccmber würbe

baö gan^ie '^^rad)tgebäube einftür^en. 'i)iur haQ innere rot^e S^o^ be§

Gifenbaumes luiberftefit ben 3lmeifen unb fleinen fdjwarjen äöürmern.

(v§ fd)eint, ban Ijier in 3lfrifa jebe ^poljart aud^ iljren betreffenben 3^^"=

ftörungäunirm bat. 9)k. §ranci§ in ^^^itangmato l)atte üor einigen

^saljren eine jlifte mit 200 ©eraeljren in feinem .s>aufe. 91ac^ nid^t langer

3eit waren bie 3c^äfte oon ben ©ewel^ren üoUftänbig jerfreffen. 2}or

einem il^tonat nuiditen wir eine grof^artige ©ntberfung. 3lfri!a=9teifenbe

fdireiben unb fprec^en oiet oon einem moberäl)nlid)en ©erud), ben fie balb

ftärfer, balb fd)wäd)er bemerften. Wk fie, fo meinten wir aud^ lange

3eit, baK er oon ben in iyäidnif:; übergegangenen '^^flan^en unb .s^oljarten
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ober Dou (Jabauevii ^errül^re. ^em ift aber nidjt fo. Gä ift nid)tö 9{n=

bercä, alö bie !?(uöbüuftung ber großen jcf)H)ar5eii 2;ermiten (9(ineijen).

5hif unfercm Sagcrpiai^e me^te unö ber STnnb oft biefen übten ©erud^

entgegen, ©ret 2;age lang fncfiten mir nac^ ber Uriacf)e. Ta öffnete

^r. be 2>i)Iber anfällig einen in ber bctreffenbcn Oficf)tnng (icgenbcn, 6e=

rcobnten Sennitenban. (5'5 fcf)(ug if)in ein foWier ^.liobcrgerncf) entgegen,

bafü er'S fanm bauor anöbalten fonnte. @ä raar nid)t etiua ein ®vah,

roo5,u bie ©ingeborenen biefe .'öügel mol)! bennt3en, fonbern nirfitö 5(nbereä

als eine Sef)anfnng oon ^OfiUionen oon biefen fcf)n)ar:;en 3(ineifen. l^ian

brancbt nur eine einzige oon biefen Serniiten unter beni jyuBe ^u ^erbrücfen,

um lief) oon ibrein burd)bringenben @erud) ^iu überzeugen. 5Jl'benb5 ©eioitter

nüt (eii^teni Oiegen.

G. October. 60 lueljt ein entfet3Ürf) fieifser &^inb. Ter ^äc\(iv

2>ermaag febrt dou ber ^agb jurüd:. ©r fcboB ein .^ebra, ein jlubu unb

eine vStraufsenf)enne; audj erbeutete er 14 ©trau^eneier. (Sin di ift fo grof:;

roie eine niittelntüBige jlegetfugel, nur etiüaö (änglicb ; über bie epit^e mifU

e§ 47^/3 cm, über bie 'Iliitte 43 cm; eg muß me^r benn brei '^^funb

roiegen. (Sr fanb 17 (5-ier imOtefte; brei maren oon 3d)afalen ?,erbrod]eu.

(Sr bradjtc unö ;,niei 0""icr. l^'ine >ic^a(e loerbe id) aufberaabren. ^^um

erften 5)iafe a^en roir ^thva. i^u^braten ift baä A-leifc^ oortreffüc^. ^Oian^

dier felbft oon ben ^''^Ö*^^''^ i^^^^^ "^'^)t bauon effen — uieybalb? — loeit

eä eine '^ferbeart ift. 'ii>ir fanben e§ aber Sltle fe^r gut unb loürben

Cl^ott banfen , menn c§ unä nie bavan feblen un'irbe. Xit ^tbxa^ finb

ungemein fett. OJcinber gut fanben mir baä iskiid) oon 8trauf;en; es ift

ju bürr, lü trocfen. 3}ielleid)t bangt bao oon ber Slrt ber 3w^£^"fitung

ab. Sie l'eute fd)icften uuö ben |v(üget einfad) unter ber 3(fd)e gebraten.

'Iltr. 25ermaag unb 'I)cr. ^I^bilippö eorrigirten ein loenig unfere ^tranf^en^

fenntniH- 3*n ben ?uiturgefdnd)ten beifu es gemöbnlid), ha]^ bie 3trauf^e

ha§> 2(u5brüten ber ©ier ber >ionne unb beut l)cif^eu 3anbe übertaffen.

iTag fd^eint fid) aber nid)t fo 5,u oerbaücn. Sie fanben Oiefter non 50—60
Giern, oon 4— (> .'geunen ^iufannnen getegt auf Jorfboben ober in bem Sanbe.

v£o lange nod) (Sier gelegt werben, ift ha^ 9left nid)t beiüad)t. Saä mag

^n ber 'I)teinung gefübrt ^aben, baf^ ha^ StuSbrüteu ber Sonne übertaffen

mirb. yiommt bie ißrütejeit, bann hieben fid) a((e anbcrn ^ii^eibdien ^urüct;

nur ein i9eibd)cn unb ein 'Dtänndien übevnebmen baö 3tu'öbrüten
, fie

medifeln im Sii?en ah. riefen ge()ören and) nad)bcr bie ^ii'igcn. 9(ber

mie ift cä mögtid), ban ein Xbier eine fo(d)e ^Juiffe (>-icv bcbcrfcu fann'?

Grftenä muffen mir nid)t oergeffen, meldie ?Jtaffc langer ,^-cbern unb meldte

breite, groKC A-lügel ein Strang bat; bann, beuor fid) bao ^^öeibd)en :^um

i^vüten niebcrfet3t, frat3t e5 runb um bie ©ier ben 2anb ^u einem ^ii^aUe

^ufammeu; in biefer runben Umzäunung (iegen bie (Sier nebeneiuanbcr.

:^catür(id^ 50—60 (jier nebmen eine jU grone ,vläd)e ein ; eö muffen einige
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(litx über ben ramm fjenmterroHen. -Tiefe bleiben an bev ^üif^enfeite

liegen, um ben .Hüd)(ein, fobalb jie ausfriec^en, als 91a|rung ^n bienen.

äl^enn ii^ üon 50— 60 (5"iern in einem ?tefte fpred^e, fo l^ei^t ha^ nirf)t,

als rcenn bas bie gen)ö^nü(^e ^aljt fei; nein, geraö^nlicf) finb raeniger

barin; 50—60 voax ha§, l)'öd)'\k, ba§ biefe ^^äger gefunben. (T.a§> ift

in mand^ev :^e^ie^ung neu, aber bnrd^ lange (Srfa^rung zweier tüchtiger

^äger beftätigt. Xk jlalalun'i, jene rcarme ©ragraüfle, ift bie eigentlid^e

^eimatfi bes Straußes.) Iluterraegs traf Wir. 3Sermaag einen 9tubel oon

20 ^efcra^- Gl' fcf)of) eines, fi^nitt ein guteä ZtM für uns ab unb lief^

altes Übrige liegen. &^eil er feinen 9.'iL>agen me^r l)at (am Sambeft ner;

lor er alle feine Cc^fen), fo muj^ er fid^ mit feinem ^^ferbe l^auptfädfilirf)

auf bie vitrauf^enjagb cerlegen. Ta^ bringt aud^ am meiften ein; bie

'^ebern oon einer .'oenne finb ^ier 200—300 ^^iarf, bie eineg ."öa^nes

500 mavt mertb.

7. Oc tober. ^^eute üerlief^en ^^roei ,\amilien Jati. ^el3t bleiben

noc^ ^roei junge $?eute unb "^Jlx. 3}ermaag mit -^rau unb brei Äinbern.

S)ie trüber madjen bas eine cerlaffene §au5 für uns jurec^t.

8. October. 2i>inbige5, faltes, regnerifc^eä 2S>etter. SBir fonnten

nid^t fd^nell genug ^u ben 2i>interfTeibern greifen. 2lls ber ©ruber ha^

Slbenbeffen bereitete, txoä) ibm eine (icfilange an bie Seine. Xn Schlangen

gibt es Ijier felir riele unb grof;e, barunter 12— 15 Slrten non @ift=

fdlllangen ; einige jeigen fiel) bei Sag, anbere im S^uiifel.

9. October. 5lm ^^^Ibrgen ii>etter roie geftern, am ^^^»Mag 28*/2" di.

10. Cctober. ^eft be§ 1)1. ^yran^ iBorgias. .^eute nerliefsen rair

unfere .<?ütte auf ber redeten eeite be§ Xati, paffirten ben 100 ^d^ritt

breiten i^in% unb belogen unfer neueä .'oauei auf bem anbern Ufer. Sas
v^aus ift aber nur neu für un§, fonft ift es eine alte iBarade. iTenlen

©ie fid^ ein immenfes 3trol)bad), barunter eine 12 ^^Jeter lange, 5 ''Ureter

breite unb 2,3 ^Tceter l)olje 23^^anb au§ i'e^m unb Äu^bünger; auf allen

^Seiten fte^t bas :rad) 2,3 ^Dhter über unb roirb dou 1,3 bi§ 1,6 ?:)?eter

fio^en ^^^foften getragen; fo l;aben loir eine ißeranba mit fortmabrenbem

(5d)atten unb frifdier l'uft. 5luf ber ?iorbfeite ift eine Sl^üre, menigftens

ein fiod^ bafür ; auf berfetben 3eite finb oier, im Cften unb 2i>eften jebeä;

mal eine oierecfige Cffnung, bie als g-enfter bienen. Xa§ ^nmxt jerfätlt

in brei ©emäd^cr. 2)ie VS)üxt fü^rt in bas mittlere, größere, raeldties atä

^efector, Stubirjimmer :c. bient; jur 9ied)ten ift ein fleinereg alä 35or=

rat^tSfammer unb einige 2^etten; ha^ jur iünfen ift burd^ eine S^ecfe in

groei il^eile getlicilt, moLion ber eine als jlapelle unb ber anbere aU
Äranfenjimmer benüi?t loirb. i'om 3:reppenfteigcn l^aben mir tuenig ^u

leiben. 5^er X^eil oberbalb ber 3^utfcl)enn)änbe bilbet bis ^um ©iebel ein

g-ad^. Xas 2luge fclimeift bis in bie l)öd)fte 3pii^e, an mand;en Stellen

bis l^inauf jum ^ol;en 3ternenljimmel. ^elbft am Xageslid^t fielet bas
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STuge ©terne: jnl^Kofe ^hin!te an ben Sparren, lüdcfte bie grof^eu Spinnen

mit ifiren fcfineeiueif^en l^eweben nmfteiben. 2fn ^avbe unb 8tärfe g(eid)en

fie öoUftnnbig einem 3türfc^en Blenbenb roeif^er vicibe über eine Heine

Öifnnng gefpannt. ^nx -Spinnenfreunbe ift eä ein loafjrer Spinnenliimmet.

^mmerl^in ift ha^ ©ebtiube ein jd)öne§ CMefd^en? beä ^eiligen 23orgiaä. Gs

bietet \m§ gnr nmncbe i>ort^eile. So finb mix in ber grof^en Stabt '^ati,

l)art an ben @olbid)ätf.en , unb oielteirfit gar auf (Motbgvunb ; mag aber

üon gröfserer 'iindjtigfeit ift: loir ^aben fo eine fc^öne Sage, ben t)öd)ften

'^^unf't Don ber 9tiebertaffuug mit einer grof^artigen 5(u5fic^t unb einer be^

ftänbigen iHife. .C-^offentlid) bietet unö biefeö alte Taä) einigen Sc^ut^

jur D^egenjeit, luetdie (Snbe 9ioi)ember eintritt unb nad) atten Sd)ilberungen

gar entfetjlid) fein muf]. 5Ii>ie fommen rair in 'litn ii3efit3 biefeö '^atafteä'?

hV\d}t§i einfad}er alö baö. 5)em Iel3ten 3"i^^1K" ^^^'^"^^ '^^^^ ©igeiitbümer

in ^jotdiefftroom gefagt: ,/ii>enn bn meg.^iel)ft, fo fc^lief^e bag Spau^ ab."

P. (guperior meinte, mir fönnten baö A>auä ebenfo gut be^^ie^en, fd}rieb

bem (äigent^ümer , mir roürben ba§ A)aug bennl3.eu, unb bamit rcar 5(lleö

abgemadit.

11. October. .'öeute nadi bem A-rübftücf befud)te id) bie alten (Motb=

minen neben unferem .V>aufe; jroei 8diad)te finb 23 ^J^eter tief. S)ann

iDoren wir mit ber grof^artigen Einrichtung beä .v^aufeä befd)äftigt. ^ä)

jie^e aber uor, mein altcä ?tad)tquarticr im ^ii^agen ^u bel)alten. 23ei ber

Umfiebelung fanben mir, mie bie 2lmeifcn hm gan:;en 23oben einer grof^en

jlifte aufgefreffen batten. 33ei ber gegenmärtigen (Vi^itf)l"iS^'ü^^terung fön-

neu mir faum brci läge taug etmaö vyleifd) aufbemaljren.

12. October. ^d) glaube, gar 9.)cand)er t3on unä banfte Iieute 5(benb

bem >>immet für bag gaftüdie Obbad), baö er unä l^ier bereitet. Um 6 lU)r

ftanb im ^li^eften ber gan^e .v^immel im ^^^mx. iMit5 an ^^Btitj fubr ben

i>ri^^ont binauf. ^:)tebrere A-euer;,id^acf ^^ugteid) 5,üngelten an ben büfteren

'^L^oltm empor, unb garbcnäbnlid)e £'id)tbünbel goffen i()ren btenbenben

©tanj über ben gelieimnif^uolkn A^intergrunb. Sonner rollte auf iTonner.

5(uä bem Cften ber jogen anbere ©emitter bem auä bem ^r^eften fommen=

hm entgegen. iS'm gemaltigcr Sturm fnnbigte ibrcn ^ufammenftoH über

Xati an. Saö mirb einen biegen geben, fagte ber ©ine gum STnbern.

Unb maä fmn herunter? (Sinige menige Slropfen. So folt es I)ier oft

geilen. Wdt (ikmif^f^eit eruuu-tct .^eber einen ftarfen IRegen unb bod) IHIIeä

jie^t üorüber.

13. October. ©§ fc^eint, baf^i baö Unmetter bie ^M^ ^ou ^amang=

mato unb ^l^^atabele oerjögevt I)at. -yiad) bem ^rnfiftücf fd)0H ber fleine

3unge üon lliv. ^i^ermaag einen ^sgrit, einen fd)nee=, tUienroeif^en i>ogel;

unter bem ,<>alfc unb auf bem .^lopfe trägt er ein .v^äubdien oon rötl)li^=

btonben furzen .s>aarfebern ; auf bem ^)(üden liegt eine Vage uon gleicbeu,

aber langen c'öaaren. Sein Sd)n)an^ ift faum bemerfbar, ber Sdjuabet



154 9. 3(uf bm ©olbfelbern üou lati.

ift 6—8 cm, bie :^eine 20—25 cm lang, beibe lüie aus bem feinften

gelben 3A>ac^ä geformt, ©inen eleganteren, cofetteren 3}ogel |abe id)

feiten gefe^en. 3htr üereinjelt finbet er jic^ ^ier. 3"^^^" \o^ 1^"^^ -§^1=

mat^ fein."

^•ügen lütr biefen iBIättern an§ bent 3:agebnd^e P. 'J;erörbe'ä au(^

norf; einige 33rnc^ftücfe au§ ben ^totijen be§ franfen P. (iroonenbergp

Bei, fo werben rair nnä ein jiemlid^ genaue^ ®ilb be§ £'eben§ ber kleinen

2Qti;?ticbcrIaffnng in ben 'D^tonciten September unb October 1879 ent?

werfen fönnen.

„29. September, ©ei unferer 3lnfunft in 2;ati cor fed)§ 3Bod^en

beeilten tüir nn§, allerlei ©ernüfe ju fäen, alä: ^w'^^^^^"/ '^'aud^, ©rbfen,

grof^e i^o^nen u.
f.

ro. 2(tle§ Mmt iinb fprof^t bereite, baf^ e§ eine

Jrenbe ift, nnb fd^on effen roir eigenen v2alat nnb eigene Otettige. 3SoP=

gemerft, alleg bag gewinnen rair einer anägebörrten @rbe ab, für beren

33egiefning ha§ SBaffer im ^yluf^bette an§ einer 'Xiefe üon 2,6 5^teter ges

graben nnb gefd^öpft werben mnf^. Stürbe man ^ier arteftfc^e i^rnnnen

bohren, ramme anfwerfen unb 3S>afferbe^älter bauen, unb auf folrfie SBeife

ein regelred)te§ 53ewäfferungäft)ftem in €tanb fel?en, fo würbe biefe üor

2)ürre lec^^enbe (Sbene rafrf) eine reirf)e 3Segctation entfalten.

3Sä:^renb unfereg 5hifent^alteg üerlegen wir un§ mit nerboppeltem (Sifer

auf bie Erlernung bcr £'anbe§fpracf)e. ^^n 23ä(be werbe id) aud^ wieber

meinen '^tnfel l^eröorneljmen unb meinen pbotograp^ifd)en Slpparat aufs

ftellen, hm idö biöljer auä ?Oianget an ili^affer unb ber nötl)igen ^Diuf^e

nii^t l)atte benutzen fönnen.

7. October. Soeben Ijobe ic^ cor ber S|üre unfereS .s^äuäd)en§

fii3enb einen faftigen ^e^^'ibraten unb ein etücf StrauBenftügel oertilgt:

@efd)enfe unferer branen ,^säger, bie mic^ wäljrenb meiner Dfleconoategcens

gan,5; üer^ätfc^eln unb cerwo^nen. 3^^ meinen ^ü^en fpielen 20 fleine,

windige (2pat3en mit rotljem ©c^nabet unb bepurpurten J-lügeln, äufierft

naiüe unb jubringlic^e 'X^ierdjen. Sie fommen unb picfen big unter

meinen ^•ufefo^lcn bie 23rofamen unb trocfenen Jlörner unfereä §irfebrobeä

auf. S)a§ ift ein 'Irippetn unb Stoffen, ein Umljerflattern , i^or= unb

&lücfwärtöf)üpfen. Sie finb nur bange oor ben ^kuerameifen , beren eg

^ier jal^llofe gibt. Otodf) üor einem ?.)conote lagen l)ier abgeftorbene

'^flcii^en unb uertrorfnete jlräuter in einer 5)ide oon 5 cm aufgefdjid)tet.

5^ie i^-^ufe unferer Odifen, ha§i Spin-^ unb ."riergeben unferer Seute, biegen

unb 2:i>inb Ijaben 5nie§ jerftreut, unb ba§ 2A>er! ber unterirbifc^en 2rrbeite=

rinnen ift in uotlem @ange. ^aufcnbe uon 9lmeifcn finb gefdjäftig, bie

'^^flan^cnbalme finb gleid^fam tebenbig geworben unb freuten fid; in wirrer

llnorbnung, big fie enblidi in einem Voclie üerfdjwinben. Sd)OU früfjer

babe idi oon ben Oliefenbauten gefproc^en, in welchen biefe 'X^ierd^en il^re

i'ialjrung für ben 3;i>inter auffpeidjern.
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Ungefähr 100 €rf)ritte uon J)tev ragen ju unferev Oiediten bie 9Jioro:=

^evge empor, bie Stätten ber üertafjenen (Motbrninen. 3(uf ber gan.;,en

©bene t[t feine Spnr üon 33egetation jn fel)en, nur an ben Ufern raafjcr=

reid)er is-tüffe, lüie ber Simpopo ift, fann ein 23anm fein 5)afein nod)

friften; benn TOä()rcnb bie Giraffen bie ^ilfte ber 23äumc bi§ ^u einer .^^^ö^e

Don 7 ^)Mtx abreißen, ^erfreffen bie 3(meifen beren ä'önrjetn, nnb Stürme,

Srocfenfieit unb iH'änbe oernidjten Sträuc^er, (^^ebüfdie nnb jeglic^eö geben.

2lIIe§ baö lid^tet nnb ftärt immer mel^r and) bie nod) inngfränlid)en

SBälber ?ffrifa'§; pd)ft fetten nur finbet man nod) einen 33anm, ber

50 ^abre fteljt. i>Dn ber fnrd)tbaren Sdjnelligfeit, mit ber bie ^erftörung

im ipffan,;,en; roie im 2;l;ierreic^ l^ier ju Sanbe fortfcbreitet, mad^en ©ie fic^

feinen 'i^egriff. 'iUid)t bie geringfte ®d)ulb an biefem S^obe ber afrifani=

fc|en yvnunn tragen bie roeif^en ,^säger. So 5. 33. traben nnfere brei

^>((änber allein in ber furjen 3eit unfercö Slufentbatteä in '5:ati 18 (^n=

raffen, jinei a3üffe(, 20 etranf^e, 50 3(ntitopen, brei Xiger, ,^n)ei fiöroen

n. f. vo. getöbtet. ^ein äOnnber alfo, roenn ba§ iYnlb bie ©puren ber

?3cenfd)en füel)t unb fid) auf 20 9-1iei(en im Umfreiö ^^nrndjieljt.

9. October. @inige§ über bie geiftüdjen ^ntcreffen nnferer ^^efibenj

in 5;ati! ®d)on neutid) fprac^ \ä) 3I)nen uon ben ^^offnungen , bie roir

auf bie roarferen 23oeren in 'Xati gegrünbet. Sa§ 33efel)rungön)erf raar in

beftcm @ange. ?iod) nor luenigen 2;agen fagte mir unfer ',}reunb «5. (S.:

„^IVi'ein (iebcr 35ater, e§ brandet nidjt me§r uiel, unb meine i^efe^vung |^ur

fat()olifd)en .«irdje ift gemad^t." — 3--- ^--w ebenfalB ein maderer

boüänbifd)er Tvamilienüater , mar auf bem '^'nnfte, fid) in ben Sd)oof5

ber .>lird)e aufnebmen ju laffen. 3d)on geftanb er mir unter 2:bvänen,

baf^ er ber flaren SIßal)rI)eit ber fatf)olifd)en 9ieligion nid^t mebr länger

miberfter)en fönne; — aber ad)l — mef)rere Unglüdgfäde, bie Sd)(ag auf

;£d)(ag fid) folgten, f)abcn bicfe brauen l^eute unä entriffen, nnb mit iljncn

unfere fd)Dnften .s^'ioffnungen ücrnid)tet. Acoren ®ie, raao gefd)ebcn!

^^or einigen 'Xagen ritt (i . . . (S . . . auf feinem ftattüd)en ^^ferbc nnb

mit feiner guten ,^-lintc bcuuiffiiet auf bie ^ag,h. Sein trüber fubr ben

3i>ilbpretfarren. 2)ef:?gtcid)en fd)loffen fid) fein ©d)nHiger O . . . unb fein

®obn mit 5el)n j^ffern ber Xreibjagb an, bie bcftimmt mar, Sati für

jroei ?0^onate mit Vebeuömittcln ju üerfcl)eu. od)ou bitte (i. .., ber bebenbe

unb gemaubte (S . .
.

, brei (^nraffen erlegt. Xagg barauf erlegte er gegen

^Jiittag eine uierte. 3tuf einen glücflid)en 5lnfang follte ein bebauerlidieä

(vreignif^ folgen. G . . . befanb fid) ungefäl)r ^rnti llieilen fern uon hm
anberen Jägern nnb batte nur uier Kläffern mit fid). i^cad)bem er uom

^^sferbe gcfticgcn unb ben ^no,d an einem jlnie bcöfelben feftgebunben

f)atte, bamit baö Xljier beim 3Li>eiben fidi nidit ,;,u mcit uon bem Xvuppe

entferne, empfal)l er ben .siaffern, basfelbe nid)t au§ ben fingen ?,u r)er=

lieren, unb fdjidte fid) fobann an, bie ©iraffen auöjumciben, ju Ijäuten,
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ju jertegen unb bie ©tüife in feinem 3Sagen anfjn^ngen. ®ie Kläffern

inbeffen fümmern \\ä) roenig um ha§ ^^ferb; jie efjen, tacken unb plaubem

in atler ^Sorglofigfeit. 2)a bridjt bie dlaä)t herein. Q. .. l^atte eben fein

IjarteS ä'i^eibroer! beenbet; er fi^aut nad) ben .Kläffern unb bem '^ferbe

auä, er fieftt uieber bie einen nod) ba§ anbere. (5r ruft, ^eine 5[ntn)ort

(i-r bnrd)ei(t ben Sagerplal^. Umfonft. S)a !ommt i^m ber ©ebanfe, fein

armeä ^^ier, ha^ feit 24 etunben fein SBaffer mef;r gefeljen, möd)te fid^

entfernt l^aben, um feinen Surft ^u ftitlen. Sie Sonne raar untergegangen,

baä S)un!el rourbe immer bic^ter. Ser orme (5 . . . burfte eg unter foli^en

Umftänben md)t umgen, in ber '^laä)t umljerjuirren. (gr jünbete ein

grof^eä ^^-euer an unb legte fid), of^ue ein 2(uge fdilief^en ^u fönnen, unb

bie ganje 5Rad)t uou furd)t6aren Stauungen beftürmt unb gefoltert, neben

bem praffetnben ^euer nieber. 2(m anbern 9)iorgen mad)te er fic| in atfer

^rü^e auf ben S}eg, um roo möglich htn 2;rupp feines «edjroagerS ju er;

reid^en. Sluf feinem ganzen 2Bege ruft er roieber unb raieber feinem

^ferbe unb ben Äaffern. 2tKeä fd^roeigt. ^'it fein ^^^ferb bie 23eute eineä

i'öroen geroorben? Sinb bie treulofen j^affern baoongelanfen ? Sie 33e;

fürd)tungen be§ armen ^Jtanneä roareu leiber nur ju mal^r. "^^tod^ am

gleid)en ^Jtorgen ftiefsen bie oereinten 3^9^^ ungefäljr 1000 i5(^ritte oom

Sagerplal^e entfernt auf bie blutigen llberrefte be§ ftol^en 3:^iere§. traurig

unb niebergefc^lagen feierten bie 3ögev wit il)rer fpärlic^en 53eute nad)

2;ati jurüd, iDO bereits bie üier flüchtigen Gaffern mit ber fd)merjli(^en

3ia(^ri(^t eingetroffen raaren.

©eitl)er ift (ä . . . finfter unb fdf)n)ermütr)ig, fein O^r unb feine Seele

fdfieinen für ha^ 2Bort beä ©oangeliumö oerfc^loffen. 35olI banger Sorge

für feinen unb feiner go^^ilie llnterljalt fc^aut er in bie bunfle ^^uhinft.

§ür ben afrifanifdjen ^ägei" ift gerco^nlic^ fein ganzer Oleic^tbum fein

^ferb. (5 . . . l^at baju ein furjeä 23ein unb ift baburc^ unfähig, ju ar=

beiten. (5r ift brobloS unb muf^ ol)ne ^erjug roieber mit feiner ^^amitie

nad^ btn Ufern be§ ^Jtarifo im Siranäüaal^Sanbe jurüdfeljren.

Um baä Unglücf notl ju madien, ftür3,te üier :4age fpater ha^ ^^ferb

beä t)an O . . . üon bem Sonnenftidie getroffen jufammen. 'äwä) biefer

arme 23oer ^at bamit bog tciglid^e 58rob für fid^ unb feine fieben unmün=

bigen Äinber üerloren; aud^ er ift gej;ir)ungen, mit feiner ganjen ^yamilie

auä^uroanbern.

ilur^, üorgeftern am 7. October l^aben 14 gute ^^reunbe unter bitteren

S:^ränen oon uns 5{bfd^ieb genommen. Saä mar ein fdjmer^lid^er 2lugen=

blid !
— 2(ber es gefd^e^e ber äöille ©otteö ! i^erborgen unb ge^eimnif^oolf

finb Seine anbetungSraürbigen 5(bfid)tcn! Si^er lueif^, ob ber Same ber

d^riftlid)en 3;\>al)rljeiten , ber in biefe guten ^"^erjen gefallen ift, nid^t eineg

SCageä aufgellen unb ,"s-rüd)te tragen mirb; ja ob nid)t eine§ Sageg rair

felbft uoc^ baä &IM ^aben rcerben, in irgeub einem '^^unfte 5(frifa'ö biefe
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Braoen teilte, bie iinä fo uicl @uteg get^an, in "om '8rf)ooi5 ber fat^olifrfictt

.^ircfie aufsunel^men.''

%ud) roir müijcn nunmehr bie 2Jli)fionäre auf hm ©olbfelbern oon

Xati für eine a^3ei(e werlaffen unb bem l)od)w. P. S:)epe(cf)in folgen, ber

nng mit P. Saro unb ®r. be ©abeleer feit bent 23. ^luguft natf) ©ubnüb

raaijo üOvauSgecilt ift. iVüor wir jeboc^ bie .^auptftabt ber ?Oiatabelen

auffud)eu, hahm mx eine hir^e Srfiilberung ber ©efrfjidjte unb ber ©itten

biefeä ^affernootfeg uorauöjufc^ict'en.



10. Die Jlatabclen \

„3f)r ?3tata6eteit feib Äinber l" mögen lüir mit ber ©etfiftgefäfftgfeit

eiueä altägDptii'dien 06erprie[ter§ biefem "Solk jurufen, benn feine ®e=

jdjid^te reicht ntd)t üBer ben 5(nfang unfereä ^a^r^unbert^ Surürf. Um
jene ^eit [inben luiv bie ^Xatabelen im jetzigen 91atal. *5ie fcilbeten ba

einen felbftänbigen ^Tnifernftamm unb Ratten jn ?tad)fiaren bie 2(mafofa!^,

bie 2lmafd}n)iti , bie 3(mauji, bie SlmatlilnBi nnb bie ®ntng ober 5[ma;

jnlnS. 2(ndi bie 33enennnng 9lmanbabe(en finbet i\ä) für fie; fo bürfte

luo^l, mit 2.1>eglnffnng beS alten biefen nnb nodj uieten anbeten 3tämme=

namen gemeinfd)aftüd)en ^^'räfii:e§ ,,9(ma", bem 3^^^)^" ^c^" ?Ote^r^a^l, ber

eigentti(^e dlamt Jabelen ober ?Ua6e(en fein. 3m ^^a^vt 1810 fielen bie

2tmafd)n3iti über bie 93tatabeten Ijcr nnb unterjod)ten fie; 9)cofiü!atfi, So'^n

bes im Kampfe gefallenen jlönigö 9:)tatfc^oBani, muffte bie OBer^errlic^feit

beä 5tmafd)rüiti=jlönigö anerfennen, jebod) nnr, um fie nad^ htr^er ^^^t

mit einer anberen jn oertaufdjen. ©amalä fjerrfd)te über bie Suluä

2;fd)affa, bem man ben 'Flamen eineä „9^apoleon ^übafrüa'ä'' juerfannt

r)at. ii^iefer kfiegte bie 2(mafd)roiti§ , ließ iljren Alönig ^inridjten unb

unterwarf mit il)nen jugleii^ bie ^^IMtabelen feiner i^errfdjaft. ^In bie

(2pit5e ber Beiben oereinigten (Stämme fteltte er hm jungen ^tofilifatft,

beffen Waü^ unb @ef^idlid)!eit il}m nic^t entgangen mar. S^er fd)laue

^rinj muffte einerfeitS Beibe Stämme an feine ^^>erfon ^^u feffetn, anberfeitä

burc^ glüdlic^e .^riegst^aten in ber Gnmft feineä l'el^engfjerrn ^^u fteigen.

Sie Beiben 3:öd)ter be§ l^ingeridjteten ?lmafd)miti=.s>nuptting§ nal^m er ^u

5vrauen unb erhielt uon jeber einen (£ol^n, oon ber älteren jturuman, uon

ber jüngeren i'o 53engula, ben heutigen 23el)errfdier ber ?3tataBelen.

S)an! einem (iijrgeije, ber äöagniffe nid}t fc^eute unb 9Jtenfd)enleBen

nidjt fparte, erfdjiuang fid^ 9:)iofiti!atfi aug einer untergeorbneten gu einer

unaBBängigen Stellung unb jum 33efit5e eine§ jtönigreid)e§. @r gaB feinem

3.^olfe eine militärifd)e Organifation, aud) nad) bem ©lauBen europäifdjer

* Diefe nad; ben 'iSJitt^ettimgcn ber 93?ijfionärc gearbeitete ettjuograpt^il'dfie (2tubte

üevbaiifen luiv P. d. .^ummetauer S. J. ©ie rambc jimäd;jt für bie „ilatr)oüfd;en

ajiil'fioncn" gcfdjricbcn unb finbet fid; im 3a()rg. 1880 @. 166 ff. bev genannten

3ett|d)vift.
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©taat§männer ba§ notfiiueubigfte ber (>niter, unb biefe ben)ä(;rte fiel) awi

ben (üefilbeu 8übafvifa'S uucjetäf^r eBenjo gut, loie bte macebouijdje ^-P^a^

lanv auf ben 3d)lad)trelbern üou Cfftnronea, 3iniö unb ^ifrfceta. Unb üeviov

er einmal, gtcid) bcm Gorfen, eine „große 5(rmee\ jo erfreute er ]i^

babei beg iBorjugeö, nacf) biefem ^-lÜBgefdiicfe jo siemtid) nod) ebenfo uiete

3a^re aB jener "5)cünate im ©enuije ber .^errfdiaft uerbleiBen ju bürfcn.

©t. .»oelena, odgleic^ üou feiner .s^eimat^ nid)t ^alb fo roeit entterut aU

üon ßorfica, Iiat er uid)t bcfudit. ©aä ^^eftenerunggfijftem grüubete er

auf bie ^bce feineS 3(aeinbefil3eg ; manche innere ^'enuicMungen ,
raetdjc

für anbere „©röf^en'^ nerfjänguifsDoa geiüorbcn finb , blieben burd) feine

(5igenfd)aft alä 9leid)ggott auägefi^Ioffen. mt Bürger feines Oieidjeö

raaren glei^ uor bem ®efcl3e, unb ha§> ©efet^ raar er.

2Itä ^0:)tüfilitatfi burd) ja^treidje Ärieggifjaten fid) ben 9luf eineö tüd)=

tigen ;s-elb()auptmanne§ erroorben, erachtete er im ^a^re 1820 bie ^eit

gefommen, fid) unabf)ängig ^n erfldren. 9^ac^ einem glndlii^en Streif^^uge

behielt er ha§^ erbeutete "Sid), bag uon 9led)tön)egen bcm Ober!önig jufiet,

für fid) unb ^og, ba er mit :^fd)a!fa ben ^ampf nid)t aufner)men burfte,

mit feinem gan,^en i^otfe uou bannen, ^u ben oc^üic^ten ber ©rafen^

berge uon feinem übermäditigeu 33erfotger ereilt, entfam er unter ^^reis;

gebung faft fcineä ganzen 2.^iel)ftanbeö. ^nbeffen gerabe biefer i>erluft

reifte bie ^Hiatabeten auf'ä '"iUiBerfte, fo ban fic jet3t mit Ungeftüm üer=

taugten, nodimatg gegen ben ,'veinb gefüf)rt m werben. '^Dtofitifatfi kannte

feine geute unb ben A-einb. (är ^ief^ baä mä) übrige ^liMel) fd)lad)ten unb

feine jlrieger brei Jage taug fid) baran güttic^ t^un. ©einen Dperationö=

plan grünbete er auf eine i^m befannte ©itte ber ©utu^äuptünge ,
ber;

jufotge fic if)ren 33eutcantr)cil fofort nad) ben eigenen jlraalen fd)affen

Heften, inbeffeu fte felbft mit itireu Kriegern luxd) bem Xönigöfraat jogen,

um ^ier ein Siegeäfeft jn feiern. ^Jtofilifatfi !)ieH feine Ärieger htn

.•öanptsug unbeI)eUigt laffen, bie uon bemfelben abbiegcnben 5(btt)eihingcn

aber aufr)eben. ®er ^(an gelang uortreffüd), unb binnen fünf 'Jagen be=

ftänbiger (Ä-itmärfd)e unb ©d)armüt^^et mar fo jiemlic^ fännntlicbcö 2}ief)

jurücferobert.

2rm Slbenb beä fünften Jageä rcaren aUt Krieger auf bem trafen;

berg mieber um ifiren 2Infü^rer üerfammelt, unb bie 3tbf)ängc beö (^^ebirgeg

t)aUten ben auf biefe SR.'affentf)at erfonnenen ©ingoerä luieber, meld)en biefe

unlben ^naturfinber, ben jlriegötanj begleitenb, in bie Üiac^t r)inau5bcnttcn

:

„Nausi iudaba, uosa, bona! uausi indaba, iudaba youkonto!'' „^;^öre

bie jTuube, fomm unb fd)au! .'oöre bie Äunbe, bie ,«uubc bes Äampf;

fpeerg (2lffegai)!" ^)ier nabm ^3iofilifatfi ben .^önigötitct an, erftärte

feinen Kriegern, and) fie univben ein mäd)tigcö i^olf lucrbcn, unb uer=

orbnete, „Nausi iudaba" folfe fortan '^tationattieb fein unb nur bei 3?otfo;

feften, um bie ^t\t beö ^^onnenaufgangcg ,
gefungen merben bürfeu; bie
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3(btf)ei(unfl aber, luetd^e juerft in feiner ©egenraart ba^ „Nausi iDclaba"

angeftimmt I)atte, fode fortan ben 'i^tamen Swang-indaba
,

„ißringer ber

^Tcarfirie^t", füljrcit.

Olun burdijog ba§ ^ol! mit feinen ."oeerben ba§ 2;rangüaallanb, fort^

irä^renb im JRampfe mit ^afutoä, iöetfc^uanen unb anberen Stämmen,

bi§ e§ fid) am 'D^iarüo, einem rechten 3"ff"B ^e^ Simpopo, nieberlief?.

3(ber audi Ijier mar feineg 33Ieiben§ nic^t. ©ie 23oeren, benen bie nn=

ru'^igen (^^äfte nid)t miltfommen roaren, oerbünbeten fid^ mit htn (2ulu§

ju beren ^^ertreibnng. Unter fteten Stampfen, roetdie mit fotd^er (J-rbitte^

rung gcfüfirt mürben, bafe mefjr al§ einmal jraei feinbüdie Jlrieger fic^

gleid§,;,eitig mit ifjren 5Iffegaien bnrd)bo^rten
,

:^og fid) ^:):)iofilifatfi über ht\i

Simpopo jnriirf unb unterwarf nun ber 9leif}e nad) bie jenfeitä begfelbcn

anfäffigen i>ö(ferfd^aften. ©o mar biä 1843 bie ©rünbung be§ ^Otatabelen;

reid)e§ Doöenbet, ba§ üom Vimpopo big an ben (Sambefi reid)t unb auf

4000 Ouabratmeilen gefdjäl^t rairb.

9rbcr 3(teranber blieb nid)t am ^nhm unb ^tapoleon nic^t an ber

Sßeic^fel, unb anc^ ^:iiofiUfatfi blieb nidit am ©ambefi fteljen. @r fam=

melte um feine .'oauptftabt @ubuIumai)o ein ,^al)lrei($e§ ^)eer unb rürfte big

an ben mäd)tigen Strom nor. 2lber mie fjinüberfommen ? ?t)Zofiti!atfi

fnüpfte Unterl)anblungen an mit 23Jan!i, bem i>äuptlinge eine§ auf bem

linfen Ufer raol^nenben Stammet, unb fc^on glaubte er burd) reidje (5Je=

fc^enfe unb nod) glän^enbere i^er^eifjuugen fid) ber 5:)titrair!ung besfetben

r)erfid)ert ju baben. ^'yolgenber ^tan raurbe üerabrebet. 3Bau!i erbot fidi,

auf feinen ^tä^nen ba§ .*g^eer be§ ©robererg ^innberjufdjaffen ; bamit aber

ber Übergang befto unerraarteter erfolge, fotite bagfelbe am Üjorabenbe beg

feftgefel5ten Xagea auf eine ^nM mitten im J-luffe unb dou l^ier bann in

aller grüfie an ba§ fenfeitige Ufer beförbert merben. So lief? fic^ benn

am 9lbenbe gjiofitüatfi , ber Übereinfunft gemäf^, mit einem grof^en Jfjeite

feiueä .'öeereg auf bie ^nfel ^inübcrfabren. 2rnftatt nun aber aud) hm

dlt]t ber Gruppen ()erüberjul)oIen, oerfdimanb jet^t ii^anfi plöt^^tid) mit all

feinen ^U^nen unb tief^ ben '^^tatabelenfürften mit ben Seinigen ^i(f(o§

auf ber ^nfel. Sie auf bem red)ten Ufer surüdgetaffenen 3:ruppen fe^rten

m6) ein paar 2;ßod)en frnd)t(ofen ^"^arrens nad) (%buIuraai)o Ijeim; ber

jlönig, ^ie^ eä, fei befiegt unb getöbtet; j^nruman, fein älterer So^n,

raurbe jum c'ftonige aufgerufen.

;;^snbeffen mar grtofilifatfi nod) am Seben. 2.\>od^en ber bitterften @ut;

be^ruug oerbrac^te er auf ber ^^nfet; fdjtief^lid) entfd)lof^ er fi(^, mit

feinem .'geere fdimimmenb auf baä rechte Ufer jurüdjufelren. $?iefe JRücf;

fefir fam einer ä>ernid)tung na^eju gleid) ; bie ^^Ite^r^al)! ber jtrieger marb

Don 'am 25setlen fortgeriffen , uiele rourben non ben jtrofobilen oerjel^rt.

5Rit ben 3:rümmeru feiner „großen Slrmee" ^ielt ?Otofilifatfi feinen trau=

rigen (nn^ug in (^nibuhtraaijo , cfluruman mürbe relegirt unb ber Obl)ut
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Utnbigo'ä, be§ (STDanginbaba^^oupttingg , übergeben; bie ^nbiinag ober

35orne^men, welche il^n jum Jlönige aufgerufen Ratten, rourben an einem

JT^rte mebergeniet3elt , ber feitfier „Thaba Induna", „^erg ber ^nbunag",

I^eiRt. 1868 ftarb 'ä)toiitifatn unb warb in einer railben A-elfenfc^IucE)t

begraben; brei feiner ("v^'^ncii m'b mel)r alä brei^unbert ©Hauen rourben

auf feinem (in-abe ^ingeopfert. ©eitf^er ift ba§ ^^etreten ber ©c^lud^t

unter 2^obeöftrafe uerboten. '^larf; bes Äönigä Xobe aber fenbeten bie ^n-

buna6 :i^oten an jluruman ju ben 'Smanginbabag , er möge fommen unb

bie .s>errfd)aft antreten. ®0(^ jlunnnan mar nicf)t me^r bei ben 5it)ang=

inbabag. 9tad) längeren, frud^tlofen i^iad^forfc^ungen trat ber :}tegent

Umquombot, 5)bfilifatfi'ä "örnber, mit ber ©ntbüdung ^erüor, ^nruman

fei roegen i^evbacfjtes einer 'l>erfd)n)örung auf feine§ i^aterg ©el^eiß um'ä

Seben gebrad^t morbeu; er felbft, Umqnombat, f)abe im 2(uftrage be§

.'^önigg feinen ©flauen ©malarjo ju Jturumau bei ben ©manginbabaä

entfanbt unb ifju ju feinem ^Bater befc^ieben ; ©roalaDo fjabe bann in einem

''S^al'bt ben Wrgtofen ermorbet. 'I)er ©ftace felbft bezeugte biefe 5(u§fage

Umquombatg, foiuie aucf) bie früheren (^^efti^rten beg ^-Prinjen, meiere üor=

gaben, für itjn bie lanbeäüblidje 'Iraner beobad^tet ,^u bciben. 'A^k ^nbunaä

erad^teten ben 5^emeiä, bafs Äuruman nid^t mel)r am lieben fei, für er=

brad^t unb trugen beffen jüngerem 33ruber fio 23engula bie ^'^errfd^aft an,

ber feit bes 3Saterg 'Xobe ganj jurücfgejogen gelebt Ijatte. ßo Sengula

erroieberte: „^a il^r üom jlobe meinet 93ruber§ ^uruman überzeugt feib,

barf idl) eueru 2?itten nic^t länger miberfte^en. ^^ nel^me bie Oberberr=

fd^aft an, bie mir in .straft nunner 5(bftammung unb eurer freien 5löa!^(

:;ufällt."

2lm 24. 3a»uai' 1^70 l^atte ju 2;l}lat^antele bie ^eierlicbfcit beS

9tegierung§autrttteä ftatt. ^n ber ?[>iitte biefeö Ortes befinbet fi^ ein

freiärunber -^lal? , beffen SDurdbmeffer einen l^alben jlilometer beträgt,

^^ier ftellte fiel) baö ."neer, 10 000 DJcann ftar!, für ben grof^en j^-efttan^

auf. SDeu .^opf 'gierten gercaltige ^>^üfc^e fdf)roarjer unb meif^ier ©trauf^en=

febern. .kleine ©treifen uon A'ifdbotterbaut jierten bie otirne, unb edfjmänje

ber uerfd^iebenften ^liiere baumelten um 2lrme unb i^eine berum. (iin

©d^urj üon abniecl)felnb meif^en unb fdl)umr,^en jl'al3enfellen mar um bie

J?,enben gcfcljluugen. 2Il§ 3;i>affe führten fie bie furdjtbaren 2lffegaie unb

bie mud)tigeu „.Kerrie" (©treittolbenl, ba,^u am 2(rme ben grofsen, rinbgs

lebernen ©d)ilb , burd) beffen rierfd)icbene ^^kmalung bie j)tegimenter fidf)

unterfdjciben. 5Ü5 5J[lle uerfammelt luaren, l)ielt ber Atönig, auf reidli ge=

fd^irrtem '^ferbe unb üon ben 40 jimgen ^Jtajoüas feiner SeibuHtd)e um=

geben, feinen (vin^ug in ben Äreis. Sind) ad)t ober ^el)n berittene (5uro=

päer gemalerte mau in feinem befolge, ©ofort ftimmte ha^ gan^e .'peer

einen jtriegägefaug an, luobei bie 3dE)ilbe aneinanbergefd)tageu unb ber

33oben im laftc geftampft mürbe, .^umeilen gab ber J'lönig ein .^eid^en;

. Spin man II, 2ambefi:liiitiion. 11
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bann ftüt-,te ein burc^ 2:apfer!eit ausgejetc^neter Ärieger l^eroor unb führte

üor bem Völlig einen 5(f)ein!ampf auf. ^^alb rütfte er jcftraeigenb unb

gemefjeuen 3rf)rittes auf ben unficf)tbaren Jyeinb los, batb roid) er ebenfo

^urücf, unb TOiebert)olte bann ben mütfjenben Singriff; jeber geinb, ben er

in früheren ^^timpfen gelobtet, lüurbe je^t abermalä mit einem geroaltigen

ßuftftreic^ bebad)t; aucl) an £'obtieberu auf ben neuen Ä^önig fehlte e§ uic^t.

darauf folgte eiit Opfer, bas man in ^Bal^r^eit ein .s>fatomben=Opfer

nennen fonnte. ^eber ^tamm batte eine 2ln^a§l ^Jlinber gefteKt, unb ber

Äönig in eigener '^erfon bezeichnete bie jebeämal ju fc^lac^tenben liiere.

3uerft !amen bie fctiroar^en Df^inber an bie Oftei^e, als ein ben ^Zanen bes

oerftorbenen Äonigs beftimmter Tribut; e§ folgten bie fdjraarj unb roeif?

gefledten J)^inber, als Cpfer für ^JOiolimo, ben großen ©eift; bie übrigen

mürben p oerfc^iebenen ^roecfen geopfert. 3Son ber 2(ffegaie in bie 33ruft

getroffen, fiel bas jebesmal be5eid)nete "ibier brüllenb ^u sBoben. Salb

mar ber ^^lat^ mit ®cl)ladi)topfern bebedt, mddjt fic^ in 33lut unb Äotb

mälzten, inbeffen bie nod) nid^t gefd)ta^teten Jlinber, burd) ben ©eruc^ unb

ben 5lnblid be§ ißlutes erfd)redt, oerjmeifelte 5lnftrengungen mad)ten, um

i^ren Söärtern ,3,u entrinnen. 5Jcan fal) fi^ genöt^igt, einen ^l^eit ber

9linber auf^erl^alb bes ^^>lat^e5 ju fdjla^ten. ,Aotgenben 3:age5 mürbe ba§

;}letfc^ aller %^kxt unter ba§ 35o(f oert^eitt.

®o^ balb mufften bie j^efte roieber bem Äriege raeidjen. Umbigo,

^'»äuptling ber 8raanginbabas, einer ber gefeiertften jlriegäl^auptleute, l^atte

\iä) mit feinem gans^en ©lamme geroeigert, ber Jeierlicbfeit beä 9tegierung5=

antritteä beijurao^nen. .^uruman, ber red^tmä^ige Ibronerbe, gab er oor,

fei nod) am geben, So ^Benguta'ä Stnfpruc^ auf bie ^errfdiaft fei Einfältig

;

gleidiseitig fetjte er feinen Äraal in SSertl^eibigungsjuftanb. 0§ne ^^erjug

flieg ber neue JiTonig ;,u '^ferbe; er nal^m nur roenige Krieger mit fidb,

fein btüBeö Grfc^einen follte bie ©torrigen ^ur ^^pflic^t jurüdfübren. 3)od)

bierin irrte er fic^. ^et^it !am eg tl)m gelegen, baf^ einige Gruppen uu;

aufgeforbert i^m nachgefolgt roaren. ©r gab bag ^eic^en jum Eingriffe

auf ben Äraat. ^nbeffen ber ©einen maren oerliättniBmä^ig roenige, unb

fd^on roar ein jroeiter ©türm oon ben 3)ert^eibigern blutig abgefcl)lagen,

al§ e§ ^^aäroi, bem ^^äuptling oon X^lat^antele
,

gelang, fic^ über bie

^^aUffaben ^u fd^roiugen unb g:euer an bie i)ütten ^u legen, ^e^t brangen

bie ^D^atabelen in ben jtraal ein; ber ©lamm ber ©roanginbabaä aber,

ber ^ur ^egrünbung be^ ?[Ratabelenreic^e§ unter *^):i^ofitifatfi am meifteu

beigetragen l)atte, roarb fo gut mie aufgerieben.

fio 39engula ift ein Oftiefe uon über fec^ä §u[^ §öl)e, oon l}er!ulifc^er

Äraft unb ftar! beleibt — te|tere§ ein 9}^erfmat l)öl)erer 3Sürbe, roeB^atb

hierin oor 5lüem auc^ .Königinnen unb ^:^3rtn^efftnnen fid^ ^eroorjut^un be=

ftrebt finb. ^m ^^^^rioatoerfe^r zeigt ficb ber .itönig zugänglid), leutfelig,

gutl^erzig ; leiber ift fein Seitftern in O^legierunggangelegenl^eiten bie Räuberei.
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,/3c^ fetbft," fpric^t er ju ben Europäern, „gebe n^tä auf bie Säuberet;

aber raie t)räd)te id) eä o^ue biefetbe fertig, mein 2Sol! ju regiereu? btefeä

abergldubifd^e ^Sotf, luetdjeä in iebem ^ufaüe einen 3auber erblirft? 2öäre

ba nid)t aKemat ber Jlönig jur .C^aub, ben ©d^ulbigen p ermitteln unb

3u beftrafen, fo lüäre e§ um fein 2Xufe§en unb feine Stutorität gar balb

gefc^efien." ©ilt es, einen roic^tigen ©efd^tu^ ju faffen, fo oerfammelt fio

^euguta feine 3Sa^rfager, 2fc§abatf^aba, b. ^. „Dflegenmac^er", gefiei^en,

um fid), unb bie ißefe^Ie, bie er bann ertl^eitt, werben aU ein @rgebnife

p^erer Eingebung entgegengenommen unb mit ängftli^er ^nn!tlid)Mt

auögefidjrt. Stirbt ein ©tieb ber !öniglid)en j^-amiüe, fo roirb in ber

9^eget gegen ja^lreidie ^^^erfonen ber ^:Berbad)t ber i^e^emng erhoben, unb

biefe finb bann unmiberruflid) bes 3:obe§. ^Bä^reub ber erften ^>ätfte

beä Dergangeneu ^a^reä raurbe ein ^^Zann befd^ulbigt, feinen iliac^bar ht-^

'^tXt ju Iiaben. Ol)ne ^eitereä entfanbte ber jlönig einen feiner \*eib=

raäci^ter, ber ben Unglütflic^en unoerfe^ens mit einem jlenlenfd^tage nieber=

ftredte, beffen .s>ütte in 23ranb ftedte, bann ber uici^tg almenbeu grau,

rcetc^e eben oom -gelbe ^urüdM^rte, entgegenging unb il^r, nac^bem er fic^

eine Zeitlang ganj oertraulic^ mit i^r unterhalten, gleid)fall§ einen tobt^

lid^en S^lag uerfet^te, raorauf er auc^ nod^ il)re brei jliuber morbete. S)ie

Seidien blieben, ju abfdiredeubem 2?eifpiele, uubeftattet liegen, ein gra^ ben

©d)a!alen, unb nod) ein ^a^r fpöter lagen bie gebleid)ten ©ebeine an ber

©teile um^er. Die 9:)tatabeleu wiffen dou einem großen ©eift, ?0^olimo;

cor mid)tigeu lluterneljmungen betet ber Äönig lüo^l aud^ ju htn ©eeleu

ber Stbgeftorbeuen ; im Übrigen ge^t bie Religion in groben getifdjiämug

auf. 3n einer ^ergl)ö^le foü fid) ein puppenartig auSftaffirter §lafd§en=

!ürbi5 befinben, ber aB ©otteäfolju oerelirt mirb.

^ö^rlic^ ein= ober mehrere anale jie^t ber ^mpi ober freiraittige .^^eer^

bann au§, um benachbarte ©tämme ju überfatten. J)ie ?[Ränner werben

uiebergemad)t
,

grauen, Äinber unb .s^eerbeu fortgeführt. S)ie grauen

werben ©llaDinneu, bie ^JMbdieu fpäter^iu an bie ^nbunag oer^eiratbet

;

au§ ben geraubten jlnabeu refrutirt fid^, mä) ^auitf^arenart ,
ju gutem

3:l)eil bie ai>el)r!raft beg 3}ol!e§. 5llle Jlinber in ©ubuluraaijo genief?eu

big jum jimötften ^alire als einzige 5^al)rung ^Uilc^. ©obalb fie ge^eu

!önnen, raanbern fie täglid^ ,^n)eimal jum ^iebpferd), rao fie unter ber

Sluffic^t 9:}ca!n)efe'5 , be^ ^nbuna ober (Somnmnbanten oon ®ubulutuai)o,

ficft au ben ©utern ber Äü'^e fatt fangen, inim .^raölften ^a^re ab barf

^l%manb, ^}:»iauu ober grau, ^JUld), Jläfe ober etma§ baraug ^ereiteteg

üerfofteu, ba biefe lUal)rung ansfd^lief^lid) ben jlinbern norbe^alten ift.

3)ie griebenäjeit oerbringen bie ^iönner mit 9iid)tätbun. Dflauc^enb unb

trinfenb fiel)t man fie um bie i^ütten beö .^önigä unb ber ^nbunaö ge--

!auert. 2)er Jlönig fc!^reitet meifteuö in grof^er 9:)taieftät einl)er unb l^iuter

i^m breiu ruft ein .'oerolb feine (S^rentitel, al§: haltete, „gürft", iutabe
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situ pcsul, „ilönig beä 'Xieflanbeä" (?), enkos, „.^'^äuptling", kiimalo,

„.S^err", enkos amakos, „.'näuptting ber .'oäuptlinge^' , Jebozu, „®roK=

inärf)tiger", amadote, „^önig ber ?Otenfd)en", iutainbekul, „?[)tenfd^en=

töbter", u. f.
11).

35ielitiei6erei ift lanbeSüblid^ ; ein ^oriie^mer l^tilt ficf) fo üiete SBeiber,

alö er 511 unter!)alten üermag ; i^re Stellung ift biejenige non Sflaüinnen

;

bie ipauptobliegen^cit ber föniglid^en (V^-auen ift bie 23efc^affnng be§ für

bie ^'^ofönltnng crforberüd^en i^robeg unb 23iereö. 3?eibe raerben aug 2)caiä

bereitet. Daä .^affernbier, tyawala ge^eif^en, ift eine biete §tüffigMt auä

gegoI)renem ^Jiaio, jugleic^ na^rl^aft unb füljtenb, in il^rem ©efd^macte bem

^Jiofte äftnetnb. Va§ Mima ber ."paupiftabt ©ubuluraaijo ift roegen ber

t)o^en l'iige üdu 1700 0.)teter ein änf^erft gefunbeö; bie y^Iußnieberungen

im ütorben unb ©üben, am Sambefi unb am Vimpopo, finb fetbftüerftänb;

lief) üielfad^ ungefunb.

@in ©igent^umgrec^t nad) enropäifcf)er 9(uffaffung ift faum üor^an=

ben. ®er jlönig ift ber oBerfte, allgemeine ^efit^er non Vanb unb .s^abe.

Vel^tere beftel^t üornetimlirf) in ^Bief), baä fid) füglid) in fotgenbe brei .Stoffen

fonbern täf^t: 1. ^ie^, baö unmittelbar bem j^önige gel^ört; baäfelbe

ift auf bie oerfdiiebenen iScjirfe nert^eitt unb mirb dou Wienern beö

Jlönigg beforgt; 2. ©taatsoief), ha^ §um Unterhalt ber 5trmee im g^etbe

unb ,;,um J^ebarf ber 3>olf§fefte bient; eä roirb bann auf 33efef)l beg Äönigä

gefd)lac^tet , ber felber bie 33ertbeilung beö A-Ieifd^ö an ha^ ^^ol! leitet;

bef^gteid^en l^aben bei folc^en 9lntäffen bie einzelnen 'T'iftrüte eine beftimmte

Ouantität 5?ier ju befd^affen, baä gleidifallö nad) Jlnmeifung beö jlönigö

oertbeilt mirb; 3, )Bxd), lüeldieö '^riüatteuten ^um (^^ebraudie bient; auf^er

ben ^inbunas gibt eg inbeffen faum einige reid^e Scute; ber Oieid)e fd)n)ebt

in beftänbiger (^^efal)r, üon '?ieibern ber 3öuberei bejid^tigt ;in merben unb

fo 9(eid)tl)um unb ßeben jugleidl) ju uerlieren. ^sm 'X^iebftal)! finb bie

^tatabelen gefeierte ^)3ceifter unb ift ibr dlnljm ein moblbegrünbeter, mie bie

'Stiffionärc bereite melirmalä fic^ ,5u überzeugen (L^^etegenl)eit Ijatten. ^-ür

biefe roie für anbere 'öergelien fennt bog ®efet5, b. b- ber .i^önig, nur

eine ©träfe: ben lob. @in ^OJiatabele batte bem 23r. be ©abeleer in ber

-Tiunfellieit ben S^ut com ^opfe geftoblen. „(in," meinte ber ^önig, „ma::

rum bat ber meiße 0.)tann nidbt feine ^-linte genonnnen unb hm ©diurfen

über ben ^)aufen gefd)offen? ©er Jtaffer mar ein ^olf unb uerbiente

befjl^alb ben lob." j^w bead)ten ift inbeffen, baf:; biefeä fummarifd^e '-Ber::

fahren nur auf biejenigen 9lniüenbung finbet, bie fid) ern)ifd)en laffen, unb

bas finb bie luenigften.

5lber and) reblic^eren (^^rmerb, burd) 'Zettel unb .^>anbe(, üerfd)mäbt

ber 'OJiatabele nid)t. 35>o^in ber Oieifenbe tommt, umringen il)n fofort

'OJtänner, 3Seiber, jlinber mit bemJHufe: tusa, „fd^enfe mir etmao", ober:

tengela, „taufe mir ettoas ab". 5fud§ ;^s»^iiiiö5'' w»^ Xönige^Q-Hittinneu
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nefinien feinen 3rnftanb, bie 23efuc^er um ©ef^enfe an lud), ©(abperlen

u. bgl. anjuge^en.

!4}er ^Ijreiä ber ^^anbeäprobufte ift ein üer^ältnifemäfeig niebriger.

Die 5.)ii|iionäre erftanben 5. ^B. 20 ^^funb O^teis um ^roei Safd^entiidjev

im 35>ertf)e üou je einer 9JMr!; einen sraeijä^rigen 3iegenborf um 3eug

unb (iHasperlen im 35>ert^e Don fünf bi§ fec^g Waxt, ein ^mtu big brei=

jä^rigeä Scfiaf um ^e^n bi§ graölf Wlavt, einen 9Jia[toc^fen um 80 ^3tarf.

^Dagegen fommen 250 BtM 3ünbl)üt(^en auf 40 Waxi\ >5^^^^^"f^^^" ""^

3unbev luerben tf)euer be^a^lt. 3)te @olbfe(ber üon Xati l^at fio 33engu(a

für iä^rlic^ 400 "^Mvf an bie (Jnglänber oerpa^tet. Der @Ifenbeiu^anbe(

ift in 5(buabme begriffen; oor fünf ^aWn betrug bie 3Iusfuf)r 80 000

'^^funb, raoüon ba§ ^^funb an Ort unb ©teile ju feclis biä fieben ?D?ar! j^u

fteben fam, jel3t l}öc^ften5 20000 ^funb. 3lui ber .»öanbet mit ©trauBen^

febern ift jurücfgegangen, tbeilei wegen ber (Joncurren?; ber ©trauBen^uclit

am Gaplanbe. Xe^^alb trägt fid^ Öo ©engula mit bem ®eban!en, bie

Straußen; roie bie (Slep^antenfagb ^u befc^ränfen, um biefe fo raert^oollen

Spiere feinem Sanbe ju erlialteu.

Daä Dtäberroerf ber ^Serroattung ift üou ber primitiüften (Sinfarfi^eit.

S)a§ fianb verfällt in üier ^auptbejirfe , an bereu ©pitje ju ÄriegS^eiten

ein ©eneral tritt, ©eneraliffimu^ ift felbftöerftdublicl) jeber^eit ber .^önig

felbft. 3eber ^Be^ir! ^at eine ^lu^afil uon erbtirfien ^nbunaö uerraalteter

Diftrüte. Das i^olf !ann 10 000 mit Speeren (Slffegaien), Äeulen (ßtx-^

rieö) unb ®d)ilben beroaffnete Ärieger ftellen; auc^ üerfügt e§ über ein

paar alte iyliuten.

Die 5Berbinbungen ber ^^Jtotabeten mit ben (Europäern unb fpecietl

mit ben proteftantifc^en "I^liffionären reichen bis in bie ^äi vox ber ©iu;

roanberung in bie fetjiigen 2©ol)nfil3e ^urürf. ^Bereits im ^alire 1834 luaren

bie ^Btatabelen im Vaube ber 33afutog mit amerüanifc^en Senblingen in

33erü^rung gefommen. ?lacl) il^rer ?iieberlaffung am '^J^arifo befurf)te fie

1836 ^>rr OJtoffat, Siüingftone'g ©d^roiegerüater, bamals aB 5lgent ber

London Missionary Society tbätig. 9ll§ bann bie ?iRatabelen ^mifc^en

bem ßimpopo unb ©ambefi firf) eine bleibenbe .s^eimatl) gegrünbet batten,

fud)te fie ."oerr 5)toffat aud^ bier auf unb fanb freuublidbe ^tufna^me,

;^uerft im ^al^re 1855 unb abermals jraei 3^^^^ fpiiter. DieRmal erbiett

er auc^ bie (Srlaubnif?, ü)^iffionäre in'ä Sanb ^u führen, unb bemgemoß

fiebette er 1859 feinen ©obu, >>errn 3- ^offat, fomie bie .sperren ©^feg

unb 5:bomag gu ^npati an. ©eitber baben ol)ne Unterbred^ung prote=

ftantifd)e ©eubboten bei ben •5)tatabeten geiueilt, unb fie finb e§, bie ben

tranöüaarfdien ^^gevs: unb ben engtifdien .'naubeBleuten bie 3^i>ege bereitet

baben. 3" •'Oinficbt auf bie ^efel^rung beö iBoHeä ift i^re Slnraefenbeit

fdbled)tbin refultatlos geblieben. Den bei ©elegenbeit eines im 3^^^^ 'iSQS

5U ^npati abgeftatteten i^efud)e6 geroonnenen (iinbrurf fdiilbert ber '^rebiger
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?OJarfenfie in folgenben älsorten: „9)iojilifatfi'g 2SoI! ift t^atfä^Iic^ ireit

Don ©Ott entfernt, ^löoferne eä einen i^uftanb geiftiger (Smpföngtid^feit

für baä ©üangelinm gibt, mu§ man htn ?Otatabe(en benfelben abjprecf)en.

deinem 'i^olfe tdäte ha§ (Süangetinm niel)r "lUot^, feine§ ift für beffen 5In;

nannte weniger cmpfänglid^, feineä i^m abgeneigter. ^\t hoä) bie ^^rebigt

be§ ^-Dangctininä bie auebrücHicfifte nnb rüc!{)a(t(ofcfte ^erurtl)eilung il^rer

gefaminten lociaten 2Serl)ättniffe." 3)ie fprecftenbfte ^I^uftration ,^n biefein

Urtbeile eineö proteftautifrfjen ©enbboten liefert fotgenber .^^ug, meldien

P. 5^'epeld)in unter bem 22. (September 1879 in feinem 'Xagebn(^ üer=

,:^eicönet bat: bei einem j^rieg^tanje geioa^rte berfelbe ein ®ul3enb 3'^^i=

oibucn, welche ein i^urf) auf beut .^opfe befeftigt trugen unb beffen i3Iätter

gleicb einem .v^etmbufdj im SIl>inbe flattern Heften — es mar bie S^ibeU

(J-ntmutf)igt burd) bie Unfruditbarfeit ber eDange{ifd)en ^^u-ebigt , fef^rte

,s>err 3. ?0?offat nad^ ©nglanb jurücf, mäl)renb .S>err 2;bomag ben 33eruf

beö ^J^ffionärs mit bemfenigen beä j^'aufmanneö üertaufd)te. ,f^err ©pfeg

befinbet fid) ju ^stangena. ®ie beiben -^^rebiger A>elm§ unb (^ogl^Ian uer;

malten ^u .*pope=JS"ontein , brei .Kilometer uon @ubuluumi)o, ^mei fd)önc

^yarmen; erfterer bat fid) jubem baburc^, baf^ er bie ^^oftüerbinbnng mit

bem (äaplanbe uermittelt, um alle europäifd)cn 5(nfiebter im ?0^atabeten=

lanbe ein mefeutlidieö 2>erbienft errüorbeu. ©iefe ^^erren üertfjeilen auf

5ftad^frage Slr^neien. @ine <£d)ute, ein SKaifem ober ein jlran!ent)auä ^u

grünben, ift ibnen bi§ auf bie etunbe nid)t gelungen. ^f)xc geiftUd)en

2Serrid)tuugen befdjränfen fid) auf bie Slb^altung bes fonntäglicben ®otte§=

bienfte6 für bie menigen äi^eif^en. ®o mar benn aud^ So ix'ugula'ä erfte

SJtntmort auf baö ^^ulaffungsgefud) ber !atl)olif(^en 'Dtiffionäre : „Vef)r-

mciftcr ^aU ic^ genug. Seit länger alä gman.^ig ^abi'en l^aben fie nid)t5,

gar nid^tö ansgeriditet ; bie jlinber mögen nic^tö lernen unb bie (Srraai^fenen

bleiben am liebften, mas fie finb."

®a§ atfo ift bie furje, aber mit 23lut gefdjriebene @efd)ii^te .So ^c\u

gula'ä unb feineö iBolfeg, baä bie beutige Sage ber ^I)tatabeten. Ob e§

ben opfermutliigen ^^rieftern gelingen unrb, ben ftarren iHacfen audb biefe^

©tammeö bem ,3od)e (£^rifti ;^u beugen? 3Bir §offen eä; fatbolifd^e ?[liif=

fionäre fjaben mit @otte§ @nabe fc^on gröfjere Sdiroierigfeiten über?

luunben.



11. IDott f tttt nod) ©ubuluttJttp.

(33 om 23. 3(11 guft btö 22. (September 1879.)

-Cagebuc^ blattet beö r)od)rD. P. ®epetd)in ^

23. STuguft. ^mmer tiefer bringen lüir in bas £anb ber ?Olata-

fielen ein. ®er erfte (Sinbrucf, ben baäfelbe auf unä mad^t, ift ein jient;

lic^ günftiger. 3^er 2öeg ift auägegeic^net , unb bie SBälber, bie fid) jur

Oted^ten unb jur l'infen ausbreiten, ^aben etroasi D^tei^enbeg unb ^-rifc^es,

rcaä bie ©egenb, bie hinter unä liegt, nic^t ^atte. 3)ie j^al^Ireic^en ^'^ügel,

bie im ©üben auffteigen, geiüä^ren einen intpofanten 2lnblid. ^r. be ©a=
beleer, ber unä begleitet, burc^pirfd)t , baä ©erae^r auf bem .%üden, ben

(Saum bes Söalbes, in ber Hoffnung, auf SSilbpret ju ftofeen. Umfonft.

2(m 2(benb jebodö, beim ^)Jionbfd^ein
,

glaubt er einige grof?e 3SogeInefter

5U gemal)ren; er fc^leic^t l^eran unb finbet, baf^ biefe ^flefter nid^tä 2ln=

beres finb, aU fünf ^ert^üfiner, bie in füf^en ©d^laf oerfunfen auf ben

3u)eigen beä Saumeä rul^en. @r greift jum ©erae^r unb fd^ief?t jraei ber=

fetben herunter, bie er üerguügt feiner 3i>aibtafd^e anoertraut. — Unfer

9J^ittageffen für ben folgenben 2;ag ift geborgen.

24. ?(uguft. Um 5 U^r fetzten mir unferc Oteife luieber fort unb

maditen gegen 6^/2 Ul^r i^alt, um bie fieitige ^teffe ju lefen unb ju frül^-

ftütfen. SBä^renb ber ij^auer be§ ^eiligen Opferä ^ielt mir P. ßam einen

©onnenfdjirm über ben jlopf, um mic^ gegen bie fengenbeii »Strahlen ber

Sonne ^u. fc^üt^en. 2;rol^ ber mannigfad^en ©dimierigfeiten einer fo be=

fc^merlic^en JHeife finben roir bod) immer ^Ü^ittel, bie (^eilige ^iTieffe alle

2:age ,^u feiern. 5)iefeö l^eitige Opfer ift ber ein^^ige roa^re Xroft, bcfjen

wir unö in biefem Sanbe erfreuen. Um 8V2 U^r üerfolgten rair unfern

Sfi>eg burd^ ben biegten 5i>atb. 2)a unb bort fie^t man eine 5lntiIope in bie

©ebüfd^e fiufc^en. @nblic^ erreid^en roir bie Ufer beä Olamaqueban, ben

roir um IIV2 Ul)r überfdireiten. 3"""^^' bas gleid) Vieb : ber Dftamaqueban

ift ein ©aubbett, man muf^ nad) ^ilNaffer graben. ^i\>ir oerlaffen ba§ Ufer

beä Diamaqueban um 5 U^r 5(benb§ unb burd)fd^reiten um 9V2 U^r ben

» 9}iitgetf)eilt in ben Precis historiques 1880. p. 164 sq.
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UmpafiDt. ©er J-tuß jeigt ba unb bort eine ftitle SBafjerpfüt^e, unb tuir

begrüi^en barin einen ^ortfd^ritt. ^ylupett unb Ufer finb mit Steinen

aller 2(rt überfäet. ?0^an braud)t biefelben nur ju ctaffificiren , um ein

^errli(^e^ ^JJlineraliencabinet ju ^abeu. ®ag barf uns nic^t rounbern:

lüir befinben nnä in bem alten Oteicfie ^Dionomotapa , b. ^. im \^anbe ber

foftbaren Steine. $Da gibt e§ golbgeäberten Ciuarj, unb ©olbftaub glitzert

überall auä bem Sanbe ^eroor.

25. 2luguft. Äiüefini)ama. — 2^ir fc^Iageu uufere ^elte an ben

Ufern beg Äroeft auf. ®aä ^s-tupett ift ttieilmeife mit ©(^ilf überraadifen

;

bin unb raieber nur fie^t man einen büiuien ^iiJafjerfabeu über ben Sanb

frfiteid^en. ^^ier muffen bie ^teifenben geroofmlid^ Ouarantaine balten, bis

es ®r. Hiajeftcit l!o ^engula gefällt, ben 'iikntermarfd) ju geftatten. S^eun

?iiemanb barf in bog ^""^^"^ ^^^ l'anbeä einbringen o^uc ausbrücflirfic

5(utorifation bes föniglirf)en ^'^errfc^erö. äl^ir finb natürlicl) ein roenig unrubig,

benn eä gibt J)teifenbe, bie an biefen ©renjen oft mel^rere 2.ÖodE)en taug

luarten muffen. ®ie ©egcnb ift üoU 3i>e(^fel, unb ber 3.\^eg beiberfeits uon

vS^'^ügeln mit pl)antaftifc^ geformten ^"velsftürfen eingefäumt; ba^er ^t fie nou

englifcl)en Dleifenben ben Flamen „lovely g:orge", b. b. „rei.^enbe Scbluc^t",

erfialten. 2lm ^n\i,(. ber A-elfeu erblideu mir eine jablreid^e .'oeerbe üon

Sdmfeu unb .'Riegen, bie uon .Üinbern gebütet mirb. Vet^tere famen fofort

^erangefprungen, um fid) mit unfereu jlaffern ju unterbalten. 2)aö lleinfte

berfelben fab ungemein fdllau unb frifd^ auö feinen Stugeu. 5UIe fc^raat^ten

unb lachten auf bie uufd)ulbigfte 3S>eife, aber hd einbredienber dladjt ent=

lüeubete eineä au§ i^nen mit unglaublicher (^ief(^irflid)feit ben Überrourf

unferes {yü^rerä 3:om. SDlan ^atte uuä bie ^tatabelen alä fd^laue '4^icbe

gefdiilbert unb un§ bie gröfUe 2[l>ad)fam!eit anempfol)len. Unb fie!^ ! faum

finb mir mit benfelben in i^erü^rung gefommen, als aud) fd)on bas ©iebS;

fpiet beginnt.

26. 3higuft. ?iämlid^e Station. ~ äBir ()aben ben ^nbuna (33e=

^^irfs^auptmann) uon unferer Stnhmft in Äeuntnif^ gefet.U. 4)er 3"^^"^^'

begleitet üon ,^roci mit ©eme^ren unb Slffegaieu bemaffneten Offi,j,ieren,

roiti ol)ne i^er^ug ;,u unä. (>t fagt, er babe unfern Äurier üorüber;

kommen fetien, unb glaube, bafj bie 2(utroort So Senguta's raal)rf^einlid)

morgen eintreffen merbe. Xom beuu^t bie (^klcgcu^eit , um ben ^^'snbuna

uon bem erlittenen iDiebftal)l in Üeuutnif^ ,:;u fetjen unb ®ere(^tig!eit gu

forbern. „2^) werlange meinen Überraurf ,^urüct, ober ben ^ob bes Sd)ul:

bigeu." "DJtau ^ott ben jungen Übeltl^äter ^erbei. 5lber biefer erflärt mit

ber unfd)ulbigften ^Diiene uon ber 3Sett, 'lomä Übermurf uidit einmal ge=

fe^eu ^u baben. 'i>on beibeu Seiten ert)itjit fid) ber !fi>ortfampf unb bro^t

eine fd)limme ^^l^enbung ju nebmeu, benn bei ben ^Diatabelen fennt man

feine anbere gefet?lid)e Strafe, aB bie bes 2;obe5. Um bem fdilimmen

5(uögange üor^ibeugen, gibt P. Vam feinen eigenen Uberrourf bem ^yülirer
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Zorn. Bo hatu bev Streit ein (iuibe. 3^er fsnbuna, ber fiier an ber

©renge einen Vertrauenspoften befleibei, fteiBt Somaia. ^x ift ein

^?Jcann oon geroaltiger ^Btuöfelfraft , aber t)on einnefimenbem ^.HuBern unb

^iemlid) angenefimen Aornien. ?^arf) Vanbesiitte tragt er um bie Senben

einen breiten (ihlrtel aus l'eoparbenfeü. Dtx Cberförper ifl blof?. ißon

ben (5d)ultern fierab bangt an einem farbigen iBanbe eine -^üd^it mit

*|.UilDer unb ißlei gefüllt. Seine Äopfbebecfung befte^t in einem fdfimalen

Veberbanbe, bas an bie y?aare feftgenäbt ift. rie obere ;yläc^e bes Äopfes

ift glatt rafirt. Xiefer befrembenbe Äopffcfimucf ift bas cbarafteriftiftfie

^i)cerfmal eines ^aiboba, b. b. eines reifen '^Tcannes. ^l^ian nennt bcnfelben

^ffiguf. il>ir fcbenften bem ^"'^una eine fcfiöne raoUene S;ecfe unb ein

buntes 3:afdientudi. ?tad) einem :pefud)e Don mebreren 3tunben (ber 21fri;

faner ift raie ber ^uibianer niemals eilig") reidien roir ibm ein 3tncf j^-leifd),

rceldies er fidi oon einem fein.er i^egleiter am A-euer röften läf«. 2d)lieB=

tid) geben mir ibm nod) eine laffe Äaffee unb ein ©las Viqueur. ^a§>

tl)ut feine ^liMvfung. Sein @efid)t blübt auf; er ift ftra^lenb üor C^lüd

unb bliebt Dollfommen befriebigt non bannen.

27. 3{uguft. 3(m gleidien Crte. Ter oon l'o i^cngula ;,urüder=

lüartete 33ote erfdieint nic^t. 3:rnr mad)en baber einen 31u5flug auf bie

nädiften Serge, um bas Sanb in 5üigenid)ein ;u nebmen. — 3!:ie 2;Drfer

finb überaus ^ablreid). 3^ unferen ^mtn breiten fidi fruditbare, Bebaute

-^•elber au§. Xer gan!;e 2{derbau befc^ränft fid) aber auf bie ©eroinnung

oon §irfe unb ü)tai5, bie tägüdie ?^af)rung ber l'anbesberoo^ner. Die

©egenb ift mirftid) oon feltener £d)önbeit. Der £<örce fd)eim biefelbe ^u

meiben; bafür bort man in ber ?tad)t bas @ebeul ber Q^Oölfe, ber §t)änen

unb ber 3d)afale, bie in gan^^en D^ubeln unfern 2öagen um;(iel)en. Der

Äraal, ben ber ^vubuna beroobnt, liegt bod) in einen ;velfenfran;, ^ineiu;

gebettet, in roeldiem fid) bie A>ütten ber Dorfberaobner ;u oerfterfen fd)einen.

3d) oermntbe bier eine ftrategifc^e :öered)nuug; unb roirflic^ bürfte einem

•A-einbe auf biefen geraunbenen unb üerfd)lungenen ^elspfaben ber Eingriff

auf ein Apeer fauer merben, bas ^inter ben geraaltigen ©ranitroällen oer^

fd)an;t liegt. iK>ir betreten biefeg Dorf; es bilbet ein raabres ![iabi)rint^,

unb bätten mir nid)t (Eingeborene ^u ^ül^rern gel)abt, fo mürben mir roabr;

baftig ben äi^eg nac^ unferem Vagerplaß nic^t raieber gefunben l^aben. Die

::8eDörferung ift bem 31nfd)eine nac^ gut unb einfad) , unb
, fo @ott roill,

merben mir ^ier ;jal)lreid)e ij?efebrungen machen, .t^eute lie^ uns ber 3"=

buna Somaia burd) ^raei junge :J3urfd)e fagen , mir möd)ten mit unfern

"ii^agen bis ;;u feinem Dorfe, bas eine l)albe '^J^eile entfernt liegt, Dor=

bringen. 3olI bas ein ^"Söflidjfeitserroeis ober '^olitif fein ? vvaft fd^eint

es, als roünfd)e unfer trefflid)er ^^nbuna etmas mebr limbo (iöaumrooU^

^eug) unb .Raffee unb ^ndtv unb A-leifd), unb oor 21llem etroas me^r

Sd)nap5 ^u befommen. (5r liebt i^n fe^r.
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28. Slugiift. JtTOeiiniami. — 3Bir uerüeBen bie Ufer beä jllrefi

unb fuliren bia jum ®orf beö ^nbuna, jlraejiniami mit ^:)^amen, reo raiv

un§ am A-u^e eiiicg X^ügets lagerten, ber 230 ^Dieter t)od) in ^:^?r)ramiben=

form anfteigt. ^n ber 3iarf)t erf)ob jid) ein ftarfer 3i>inb unb brad)te un§

Stegen, ^^n '^yotge ber fd)(ec^ten ^ii>itteriing mufften rair in eine 23erggrotte

fruchten , "um bort bie I)eilige g^^efje ^n kfen. 2i>ir braditen auf einem

Reifen ol§ 3((tar unb unter bem l^atbad)in eineö gemattigen @ranitblode^

üon 200 93ceter Sfoht C^^ott bas erhabene Opfer beö .ilalüarienbergeö bar.

^n biefem ^odjfeierüd)en ^fugenbüd fc^eint ber gan^c :8erg in ©egenroart

ber Zeitigen ©nget , bie unö umfdiroeben , oor ,A-reube anf^iubeben unb bem

eudiariftif^en @ott bie Slnbetungslnimne ju?iurufen: „^peiüg, I)eilig bift

hn, ©Ott ©abaotb ; uoU finb .'oimmet unb Grbe üon beiner i^errlid^t'eit

;

.•Öofanna in ber SVoh^l" ©egen 9 lUir mürbe unfer ^i^:^agen üon einer ]al)U

lofen mmc^c umlagert, bie aus bem S^orfe Iierbeigceilt umr, bie ©inen, um

uns (Sier, 5(nbere mUd), 3[nbcre inieber ^:)Je(onen ju uerfaufen. man bradite

Wdlä) genug, um 100 ^:V^erlonen bamit ^u faltigen, unb bod) raaren mir

unfer nur fünf. 911^ ^-i>rei5 bafür oertangte man etraaä ^Vs^oUenftoff ober ein

©tücf Don einem 3:afd)entud) ober and) ©laöperlen. ©in brolliger ÄWffer

^ielt in feiner .s>anb ein I)öUerne§ @efd}irr, ba§ er felbft gefdjui^t l)atte,

unb oerlangte für biefeö fein »ilunftmerf ein 5:afdientuet), ^oüte man eä

glauben 1 S)en ganjen 3:ag binburd) rcarb berfetbe nidit mübe, feine 5fisaare

uns ladienb unb fd)erjenb an^upreifen; immer raieber erfaub er neue .^unft=

griffe, um über unfern ^H^berftanb ^^u triumpbiren. „Wxt," rief er aus,

„fteine Äinber baben uon eud) fd)Dneg Znd) erf)alten, unb ic^, ein groB=

geroadifener i^urfc^e, fann 9tid)tö befommen ? ©anj gemifs, bie meif^en

3}äter lieben mid) uid)t, bie meinen i^äter baffen mid)." P. l'aro entgeg^

nete i^m, ba^ er if)n überaus gern ^abt. ^Kakiilu, Kakulu", „^amobl,"

üerfet3te er, mit bem %m(\n- auf jene ^eigenb , bie um il)ren ^lopf ein

buntes ©tüd ST^otte gebunben batten, „mein roeiBer initer tiebt biefen unb

jenen, aber mid) liebt er nid)t." (gnblid) mufften mir biefer mad)t uon

33erebfam!eit meidjen unb ilin mit einem ^lafdientud) befdienfen. .^aum

TOor er im 33efit3e begfelben, fo mad)te er fic^ bie rei:;enbfte Äopfbeberfung

bamit unb büpfte unb tankte bann unbänbig oor ,A-reube unb fd)rie:

„§urra^, bamit muf? id) hinauf in'S S^orf, bas muffen ^iüe felien!" Unb

er fd)of3 oon bannen mie ein ^:V^feil, fingenb unb feine 5rffcgaie fd^mingenb,

unb aüer SSelt cerfünbenb, bafe er biefeä fd)öne lafdientud) t)on ben '•):icif'-

fionciren empfangen. ^Mä) ein QSol! öon jlinbern!

3m i^erlaufe beä ^ageä trat eine i}rau an unfern aV^agen beran,

bie einen A-lafdienfürbis auf bem .«(topfe trug, ©ö ift bie (vbebälfte be§

:3nbuna. SDiefclbe raünfd)t, ibren 5lürbi§ gegen ©laöpcrlen um^^utaufdien.

Selbftoerftcinblid) tbaten rair unfer 33efte§, biefe grof^e üfrifanifd)e ^ame

ju-befriebigen. ^.iliir füllen ibre beibeu i>änbe mit ^iserlen. SDie 5::ame
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TOtrft einen prüfenben 3?tt(f auf bte bunten @(a§binger unb roenbet firf)

bann bosl^aft läd^elnb ^^n uns, inbem fie fagt: „ii^ie? ?tur fo t)ie( für bie

^rau bes ^nbuna? ']5u^I ^^ufil" Unb atte ^^-rauen macfien groBe 9(ugen

baJiU unb unterftütjen mit roHetn .'öalfe biefe »yorberung, inbem fie* im (£6ore

biefen fonberbaren .^Refrain n)iebert)o(en : ,/^u§! ^u^l 91ur fo oie( für

bie ,vrau be§ .^n^^na! '4^"^' '^u^!" Um biefes „fürchterliche .(tinb"

(enfant terrible) ^n befriebigen, fügten lüir nocE) ein farbiges lafd^entuct)

unb eine iBücfife oon ber j^orm eines »vifcties §in^u. ^eim 5lnb(icfe biefes

?5ifc^eä ftieR bie ^van beä ^mbuna einen gretten 3d^recfenäfc6rei aus unb

roic^ :;n)ei 3rf)ritte rüchrärts. 3ie ^ielt ben 7^-if<^ für ein Äro!obU,

metdies bie 5?^atabe(en roie einen böfen @eift fürchten, ^m @fauben, es

tiege bier eine 33e]^erung cor, meinte fie, fterben ^u muffen. 2)ie (Sacj^e

macf)te fo großes 2tuffe§en, baß ^omaia felbft in's Mittel treten mußte.

>8oU 3o^i^ u^^^ @cf)reden fam er fierangefprungen , raies ben fünftürfien

^ifcö mit UnroiUen ^iurücf unb forberte 3Iufftärung. C!^ne felbft ^u roiffen

roie, roaren rair plö^tict) ^iJ^^^^'C^" geroorben. Um bie i^-urcftt bes ^n^una ju

üerfd}eud)en, fagten rair, bas Spiet,^eug fei ein /vifd) unb fein Ärofobit, er

fönne bod) nid^t fo einfältig fein, boR er einen ("vifdi mit einem jlrofobit

oerraedjste. Überbieß fei ber ^ifcf) ein einfai^es 3eibengeroebe unb roeit

entfernt, uerf)ert ]n fein. 2tt[e5 umfonft. (Sä fd^ien unmogUc!^, bie iße=

forgniffe bes Xiftrüts^auptmanneä ^u ^eben. (jnbtidö unb leötlid^ Der=

fucöten rair e§ mit einem guten ©las Siqueur ,. unb fiel^e ha, biefes Wlhtd

roar üon magifdier 2Bir!ung. (id^reden unb 53eforgniffe fc^raanben im

3(ugenblid. ^n meinem Seben ptte ic^ nie gebadet, ha\^ ber Sranntraein

ein fo möditiges ^Rittet fei.

29. 3(uguft. O^dmüc^e ©tation. ©nbüdi langt ber l^eif^erfel^nte

föniglic^e 4^ote an. (5r fagte, fco '-i^engula raerbe fi(^ glürfüd) fd)äi3en,

uns ^u fe^en, unb fo ftel^e uns ber ^ii^eg nad) ©ubuturaaiio offen. £er

^rief raar oon ^perrn jvairbairn gefc^rieben, ber uns feftr geraogen ^u fein

fdieint. äiJir brad£)en atfo fofort auf. Um 3 Ubr Tiacbmittagä mad)ten

wir mitten in einem 2l^albe §a(t, rao unfere Cd)fen ^'yutter in ^'^ülle fanben.

3um erften Wlait fonnten rair ^ier eine au5ge;,eid^nete unb fc^mad^afte

i^tud^t genießen, ö^ntid) einer großen Crange. 3^ie i^oeren nennen fie

l'apper. ®ie ift ungemein erfrifd^enb, unb gepflegt unb oerebelt bürfte bie=

felbe breift auf föniglid^er Safet erfctieinen. T^^egen 5 Ubr feilten rair unfere

unterbrocfiene ii-anberfd^aft fort. 3^^^ Gaffern, raeldie ber .^önig unä

jum Sc^ut?e auf bem ^li^ege entfanbt ^atte, ftienen ^ier ^u uns. Tod) ift

biefe 2d^ut3raef)r el^er eine Saft für uns , benn ein ©erainn. (Srftens finb

jraei ^Dtänner me^r ^u ernähren, unb bann rairb man fie, l^aben fie fid)

ibres 3Iuftrage5 cnt(ebigt, nid)t eber los, ats bis man fie mit reidien ilk^

fctienfeii überfd)üttet bat.

30. 5(uguft. OJtangrae. 20 <> 43' fübl. ^>?reite. S^es '»Borgens er=
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retdien lüiv bie S^b^c , bie ben ^Oiaugrae 6elierrfd)t. io'in roof)nt ."oerr ?ee,

ein Tüo^Iliabenber Önitsfjerr, ber eine präditige X^efonomic nnb ^a^lreic^e

.<>eerben beUl>t. 2tnf ber ^arte beä .'oerrn iBaineö rairb bas Vanbgut

„Sc^Iof^ Vee", ,,Vee'§ (Jaftle" genannt, ein fd)meid)el§after 9tame, ber in

(Europa bem einer .s^ütte ')ii[a\^ mad)en bürfte. ^Tem Sc^lofje Vee gegen=

über pffegen aEe Oleifenben i^re 3^^^te anf^nfdilagen nnb einen ganjen Jag

ju raften. ASerr See ift ein echter 2;ran5üaa(=iBoer. %o<i) jnng fam er in

bie ©egenb im ©efolge 5)^o)iUfatfi'§. ®er certraute /^rennb biefe§ (5-robererä

geioorben , erhielt er bie l'änbereien ^u eigen , bie er an ben Ufern beg

'ä)iangn)e bebaut. @r fprid)t geläufig 8nlu. llber l'anb nnb JL!eute raobi

unterrid}tet , raar er in ber Vage, unä fdiät^bare 9Jiitt^eihingen über bie

üerfd}iebenen Vanbeofitten ^u mad)en. Bo ^ ®. fagte er uns, buB ber

fleine .s>aarbüfd)e( , ben mir auf bem .Ropfe mehrerer grauen bereits be;

merft batten, ein 3^^ci^ ^^i" -Trauer fei. 5)ie ©emal^tinnen beö jlönig^

tragen rotbe Äränji^en auf bem .v^opf alö Slbgeic^en ihrer bof)en ^ii>ürbc.

J)iefes rotbe Ärän^djen ()at bie ©röf^e eine§ 5"'^'"ff^^i^'^^"l"ti'cfeö. ii>ie

.N>err Vee fagt, ift bie Oleligion ber ^Dktabelen nicfttä Slnberes aU ein

grober ^-etifdibienft. 3n einem auegeboblten i^erge ftebt ein Äürbis alä

^uppe gefleibet, ben bas ^olf alö ben Bohn (^^ottes anbetet. S^er bämo;

nifd^e (Sinfluß mac^t fid^ befonbero burdi .^auberei bemerflid). X^iefelbe

ift eine^ ber mäcötigften ^Jtittel, bereu fidi Der Äönig bei .liegiernng feinet

^-ßolfeg bebient. (Sr unternimmt nidits, obne ^uoor burd) feine 35>alirfager

ben leufel um diafi) ]\[ fragen; nnb obmobl felbft ungläubig, unter:;iel)t

er fid^ bod) allen ^t^n^'e^'sie" / meld)e bie mit bem A^ötlenraerf betrauten

Vebrer i^m auferlegen. 5;i>ir roerben obne 3n)eifel fpäterbin nod) (>ielegen;

beit finben, l^ierüber intereffante (Sin;iel^eiten nüt^utbeilen. 5)a5 Vanbgut

be§ A^errn Vee ift auf ber i^öbenlinie ^roifdien bem Vimpopo unb beut v£am=

befi gelegen. 2Son ,Vee'§ Saftle an beginnt ber 3.'0eg fünft ju fallen. '^)lan

fommt über einen üeinen (Vluß, ?tamenS Uapo ^aloi, b. b- bes ^aubererä

Stein. ®ann füfirt ber ^ICseg über bie ^3tatoppo=3?erge , maffipe Kranit;

blöde, big man enblid) am Ufer beS A-luffeo Äumala ftel)t.

^)3toutag, 1. September. .^^umala^Otioer. — (Sine Entfernung

üon faum 12 englifd)en ?Oceilen trennt unä nur nodi üon ber föniglid^en

'Jiefiben;, Vo iBengula'S. Xrol^ ber äuf^erften (>'rfd)öpfnng unfercö (^iefpannä

perfuc^en mir bod) no(^ eine leßte Stnftrengung unb erreichen enblid) eineä

ber .'^iele unferer langen Steife, ben fönigüdicn .«raal bcs fnrd)tbareu

^1Mtabelcn;.V>äuptlingä.

'Son biefem ^efud^e bei ber fd^mar^en ^Jlajeftät bing üiel ab, \a fo

jiemlid) ber (Srfolg ber gan.^en mit fo uugebeueru Soften unb Cpfern

unternommenen i)teife. 3^öenn es ben 'Bciffionären bei Vo '^cngnla in

©ubulnmapo erging, raie bei jlöuig jlfiama in 8d)ofd)oug, fo tonnte man

menfd)lid)er Sßeife bie örpebition an ben obern Sambefi eine gefd^eiterte
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nennen ; benn o^ne bte (SrlaubniR einer ?[RitteIftatton ^roiicften ben Sänbern

ber (Sapcolonie unb ben Ufern bes gronen Stromes, ben jie erreichen

raoUten, roären bie ')Jctffionäre oon jeber Unterftüt^ung unb ^i(fe ab=

ge]"d)(o[jen gerocfen; raenigftens ifämn fie jic^ erft einen gan^ anbern 2Beg,

etrca üon ber OJiünbung bes '3am6efi aus, jucken müfjen. "äRan tann

iid§ ba()er benfen, mit raelrf) banger ©rrüartung P. J)epet(f)in unb feine

©efäftrten ber Ütubien^ bei bem barbarifc^en 5""^'ft£i^ entgegenfa^en unb

rate fie gebetet baben raerben, ba^ ©Ott 2ltte§ ^um gfücfUi^en ©ebeiben leite 1

eie batten freilief) bem jlönige eine raarme @mpfef}tung feiten^ beä

englifrfien (i'^ouoerneurä Sir Partie ^-rere, foroie eine oon bem Surr)ei)or;

©enerat oon Äimbertei), ^^Jcr. 33ailie, inetdEier l<o ^enguta perfönücö fannte,

ju überreichen, ^iefelbe lautet roörtlidi alfo:

Äimbertet), ben 21. Mai 1879.

i'o ißengulal

„®ie sperren , roeltfie Tir biefes 2cE)reiben überreichen raerben
, finb

meine ^reunbe. 3ie finb Se^rer unb üerfangen A^tin 5>o(f ^u unterricbten.

3Benn 5^u i^nen eine 2Bo^nftätte anraeifen unb für fie Sorge tragen

rciüft, roie id) für Xein 3Solf ftet§ Sorge trug, fo rairb es mi(i) überauä

freuen.

2)er ^rieg mit Geteroajo ge|t feinem önbe ^u ... (5etetr>ajo bauert

mid^ fe^r, benn id; üermut^e, baf^ man ibn fc^tec^t berat^en fiat.

Wit freut es mid^, So§n bes ^^Jcofiüfatfi , baf^ 5Du Seinem 3Sotfe

oerboten baft, an beffen .*oänbetn ftd) ^u betl^eiügen, benn baburcb bin 3^u

jel3t ber größte .'göuptUng ber Sutu in biefem Sanbe geroorben.

^c^ fenbe hierbei ein Heines ©efc^en! für X^iii) unb einige itoratten

für 3"fogana. ©ar roo^t roei^ ic^, 'ixiii meine @abt gering ift unb iä)

S)ir nie etraaä geben fann, raa§ ©ii^ rairftid^ reid§ machte; boc^ fenb' iä)

e§ ©ir, um Sir meine ©eraogenbeit ^iu geigen. Siefes '^a^x f)abt id^

beinahe atte meine '^ferbe oertoren, fonft raürbe id^ Sir gerne einige ge=

fc^icft ^aben. .\lomme id) einmal felbft ^u Sir, fo roerbe id) nic^t üer=

geffen, bie '^ferbe mitzubringen, bie id) Sir unb OcDamanba üerfpro^en

()abe. 2Bie gel^t eä Umnianba? Sa§ mu^ raoI)I ein tüchtiger ^urfd^e

geraorben fein. ;^ei meinem näd^ften 3?efuc^e roerbe icb i^m auc^ ein

beffereg ©eroe^r mitbringen, roenn er fc^ienen gelernt ^ai.

^d) „bona" (^grüile) jlafulu Jlutu Äulu, ^ngroatengiuata. ^d)

„bona" auc^ Otiiamanba, bie ^amilie ^nfofifafi, .^nfofejana unb Umnianba.

^ Sein treuer jyreunb

Stier, ^ailie.

P. S. Sinb 5)^angefi unb Unfofafana unb bie anberen ßeute, bie

mic^ t)ier befucbten, raot)['? 2(ter. :8aitte.

Su muKt rid) biefer l[:eute um meinetraillen annel^men, ^atfd^oban
!''
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2l6er toar ,^u ftoffen, baf^ bie ©mpfeftlung einer 5)legieriing, bie foebeii

ben Oiad)t)arftamm ber %'atabeien ;jermaünte unb üon ber to :t^engula

üie(Ieid)t üermutbete , er felbft unb fein i^otf werbe nun raobl ber näcfifte

fein, ber baö 3cf)iuert ber freniben (ärokrer füfilcn müfie, günftig roirfeu?

3ubem mufnen fidi bie aiiifjionäre , luie fdjon bemertt, proteftantii'dier

£olmetfdicr bcbienen , unb bcrfelbe feinblidie (Sinfluil, ber fie aus 5d)0:=

fd)oug uertrieben ^atte, ftanb ibnen affer äl^abrfc^einUdifeit nadi aud) ^ier

entgegen. 5i>af)rtid) @rünbe genug, ireidie P. Tepe(d)in§ i^ertrauen auf

bie iprobe [teilten I SlUes ging jebocö über (Srraarten gut.

S)ie folgcnben ij^eridite P. repeldiins erlabten uns ben (i-mpfang ber

^3ci[fiontirc unb feine erften örgebnifje.

3fd)0ld)eni, foniglid)er .vtraal, 6. September 1879. 5)ien6tag

ben 2. September um bie britte iHac^mittag^ftunbe langten tüir im !önig=

liefen Äraat !i!o ^öenguta'g an unb fdilugen uufere ^eite an einem Crte

auf, ber ben ?^amen „meine ,>tQroanb", „Amatje Amthlopi'' ober

„Amautshoni slope'' trägt.

@egen 9tbenb fam Wv. ^ames ,A-aivbairn, ber uns ooüfommen getüogen

fd)eint, uns ^u befudjen unb ^u betinllfommnen. ^n feiner ^Begleitung be=

gaben mir, P. Harn unb id), uu§ am 3. September ^^^lorgens um 10 Uf)r

in bie fönigiidie Otefiben^ , bem i>rrfd)er unfere ©efdienfe ^u überreidjen.

^jiefetben beftauben in einem fc^önen ^Jiartini=®eroel)r, 'üa^ mir in \!onbou

getauft Ijatten, einer Spielbofe, ^roei reid^en ^Terfen unb einigen Jlleinobien.

3>or bem ©ingang be5 fönigtid)cn ^InTlafteö legten mir unfere ©oben

uieber unb faben batb ;,u unferer gröf^ten »"xreube, roie io ^Benguta auä

ber 2:iefe feiner .v^öbte einen iötid uoder 3iifi"ie'^e"f)'-''t auf bie glän5enben

oor i^m ausgebreiteten ©efdienfe raarf; bod) muffen mir fagen, ban Seine

•iXJiaieftät faum ^eit batte, fid) in iöetraditiiug berfelben ^u ergeben, benn

fie mar eben mit bem jvvübftüd befdiäftigt. i^oll gieriger .'oaft ^errin fie

mit .Stäuben unb .^^bnen bie ungebeuren Stüde ,>-leifc^, bie man i§r Dorgefet3t

batte, unb fdilaug biefetben Ijinab. tiefer furd)tbare ^lönig oou riefigem

Äörperbau mar äunerft einfad) gefleibet. 3(uf bem i^oben bingeftredt batte

er grof^e xHbnlid)!eit mit bem Cvnflopcn ^|>oU)phcm, mie er in feiner i>öble tag.

^egreiflidier iC^eife batten mir unter foldien Umftänben feine günftige

3eit ^ur Unterbaltung mit bem 'O^lhitabelenfönig. 3.1% fagten i^m in

t)öflid)er 2.l>eife, baf^ mir an einem anbern Xage mit ^)Jcr. ^ameo i^-aiv-

bairn micberfommcn raotltcn, um ibm bie (i>eleitfd)reiben bes boben 33eüoU;

mäd)tigtcn ^brer britifdien lTc\ijeftät, Sir Partie Jvere, unb beä General::

infpectors ii^ailie, eines guten ^öefanntcn be§ Königs, ;,u unterbreiten.

3iuei läge fpäter, am 5. September, !am 'OJcr. ^amt^ ,}airbüiru

mieber uon ©ubulumapo ,^urüd, unb mir begaben uns aur's iHeue ^um

foniglidien stvaai, um ;,u feigen, ob ficb öic^mat uielleidn eine günftigere

©elegenbeit ^bietc, uon Seiner ^Dcafeftät '^(ubicn^ ^u erbalten.
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2luf bem 2ßege bal^in fodten rotr ba§ @lücf l^aben, bie Srfiroefter

beä Ä'önigg, eine mäcfitige unb einfhiHveid^e j^rau im Stamme ber 'Qlata=

beten, begrüßen :,u bürfen. 2tn ©eftc^tgsügen unb Äörperproportion

glei(f)t biefelbe fe^r i^rem 33ruber. 3(B wir i^rer ^ütte nagten, fniete fie

üorraärtg gebeugt unb auf beibe §änbe geftütst unter bem nieberen 6tn=

gange, [tretfte ben Jilopf auä ber runben Öffnung unb täcfielte üoK ber

größten ^reunblid^feit. ©ofort bat fte ung, bei il^r einjufprerfien unb einen

2tugenbticf in i^rer ^>ütte au§5uruben. Um i^rer 35itte 9Za(^brucf ^u üer=

leiben, bro^te fie §errn ^^^airbairn, falf§ er nidöt raittfo^re, merbe er nie

mebr einen Sd^tucf ^ier befommen. 2Bir friec^en atfo burrf) bie niebere

iiffnung unb finben in ber §ütte, nad) Äaffernart bafi^enb, eine $:od)ter

imb eine ?iic^te bes j?önig§. ©iefelben lüaren eben bamit befc^äftigt, ha^

fteine, rot^e jlrän^d^en gu oerfertigen, raetd^eä bie üer^eiratl^eten S^amen

ber fönigtidjen lyaniilie auf bem .ylopfe tragen.

:)tac6 einigen l^öflid^en ^egrüBung§rüorten , bie mv an bie beiben

„^rinJeffinnen" rirfiteten, manbten biefe fid^ al^balb roie auf Übereinfunft

an .^errn g-airbairn mit ber A'vage, raann er fie ju l^eirat^en gebenfe.

3!)er ,^err mar offenbar auf eine fo jarte (Vrage nid^t oorbereitet, unb mie^

roobt mit ben Sitten bes 3}oIfeä DÖttig uertraut, frf)ten i^n bod} bie fettene

Unuerfrorenl^eit ber beiben '^rinjeffinnen für einen 5(ugenb(icf in Staunen

p üerfe^^en. $^roi3bem lieB er fid) nid^t üerblüffen unb glaubte am beften

barauf ju antroorteu, inbcm er in ein fdöaUenbeg (^^etäd^ter auäbrad). 9lad^

biefem !(einen 3iöifc^enfal(e üerabfdiiebeten mir un§ üon ben beiben jungen

©amen, bie nur non il^rer fünftigen i^eirat^ ju träumen fc^ienen, unb

üeBen un§ im Sdiatten einer na^en .'nütte nieber, rcobin man unä balb

einen großen Jopf oott Äaffernbier brachte. 5laum faf^eu mir ha, als

aud) fd)on bie Scbmefter beä Äönigä berbeüam. Cfme oiete Umftänbe lief;

fie fid) in unferem ,^^ reife nieber, fetzte ben 33iertopf an htn ^?)iunb, tl^at

einige tüd)tige ^üg^t unb ^iefs bann ben lopf runbgelien. ©iefes ,^laffern=

bier, Xiiaiuala genannt, ift fe^r erfrifdjenb unb äfinelt in ©efd^mact unb

i^arbe oiel bem 'llcofte. 2:a§felbe mirb ans gego^reuem ^Ilcais gebraut

unb muB ungemein nal^rl^aft fein.

^d) mill nid)ts fagen über bie 2;oitette ber '^rinjeffinnen unb il^rer

föniglidien 3:ante; unterfc^eibet fid^ biefelbe ja uid^t üou ber einfadöen

Äleibung bes übrigen ^Solfes. ?tad^bem Toir eine l^atbe Stunbe mit ber

Sc^roefter beä Äönigä, bie TDirHic^ eine äuBerft liebengmürbige unb üer=

ftänbige ,'^rau ift, üerplaubert Ratten, jeigte man un§ an, baf; Se. ^JMjeftät

So 23engu(a in feinem Alotta, b. t). in feiner ,s>auptbütte *
, unferer 2(n=

fünft barre.

1 2)iefe Äaffernfjütten finb rinib imb ^bcn geicöfinlid) etina 7 OJietev im Duvrf;:

men'cr. Sas X;ad) toirb Don einem fräftigen ^foften, ber in ber ÜJtitte be§ 3f^teg

eingerammt ift, getragen, iy^nft^r 9'^^ e§ barin feine, unb bie Snft fann nur burcf)
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Sßir froc^en auf .s?änben unb ^üi^tn in ben fönigürfieu ^^ataft unb

nal^men Pal3 in ber 9^ä^e beä ©ingangeä. 8e. 9?taieftnt ruöte auf ber

einen ^eite ber £ot[a, raä^renb gegen 3;ef)n j^rauen, gefdnnücft mit glil3ern'

ben ©lagperien, auf ber entgegengefel^ten ©eite im .s^^albfreife ^erumfaf^en.

Seiner ©eiüo^nfieit gemäf^ lag ber Jl'önig nadiläffig auf einem Jeppid)e

^ingeftrecft. ^}kben i^m baä fc^öne 9Jiartini=(^en)ef)r, baö rair i^m gefd)en!t

unb ba§ i^m fid)tlic^ grof^e ,^reube madjte. äßieberfjolt naf)m er basfetbe

in feine ^änbe unb fpielte bamit roie mit einer ^^eber. 25>ie man fagt,

fott er ein auggejeic^neter ^äger unb ©d)üt^e fein.

9ia(^bem mir einige pflic^e Sporte gemed^felt, überreichte id) bem

Könige baä 6d)reiben be§ (^^ouüerneurö €>\v i)art(e grere, unb ^^err ^"v^iv^

bairn ^atte bie greunblid)Mt, baSfetbe in bie SanbeSfpradie ^u übertragen.

So 33engu(a laufd^te mit gefpannter 2rufmerffamfeit. @r prüfte namentlid)

ba^ ©ieget unb bie Unterfdirift ©r. (Srcellcnj, unb lief^ feiner ftaunenben

35ent)unberung , roel^e biefetben i^m abnötliigten
,

freien Jiauf. 2öir er=

ftärten, baf^ eg unä ,^ur gröfijten A'veube gereidjen mürbe, bürften mir un§

inmitten feineä i>otfeä nieberlaffen unb fomobt in Önibulumapü atö aud^

^u £ati eine otation grünben.

Q3ürerft ermieberte unä ber AÜiuig gleid) Äbama, bem .'»^äuptünge ber

ißamangraato'ö , ha^ er llberfluf^ ^abe an 9fbafunbifi, b. f). an Vel^rern

unb ?Ocifiionären; baf; fd)Dn länger als 20 ^a^vt proteftantifdie "^^rebiger

oljne alten (Srfolg unter feinem iNolfe prebigen. „©ie ^aben nid)t5 getban,

rein nicbtsl S)ie Äinber molten nicbt lernen, unb bie (Srroadifenen finb

aufrieben mit beut, roaä fic unffen.''

3Sier lange ©tunben uerbrad^ten roir mit unferer Unterbaltung, gleid^

ben Äaffern auf bem 23oben fit3enb. äötr plauberten unb fc^er^ten auf

baö .*öerjlic^fte mit bem Könige, ber in J^ur;;em fo ;,utrauüd) unirbe, baf^

er mebrmalä, um mid^ feiner Jreunbfd)aft ^u uerfid^ern , mit feiner .spanb

in meinen langen ^^art griff unb benfelben fräftig fdjüttelte: „3^a§ ift

eine ma^re Vömenmäbne, bie bu ^aft," fagte er babei, „eine rcabre Vömeu;

mä^ne.''

)8on ^dt ju .^eit ftrcdte er feinen umfangreid)en , fablgefc^orenen

£opf burd^ bie runbe (Singangsöffnung l;inauä, um bie .s>ulbigungen uer=

fd^iebener (Mefanbtfd)aften eutgcgenjune^men , bie gelegentUd) feiner >;>od^;eit

mit ber 'Jodjtcr Umfita's nod) immer anlangten unb fingenb unb fd^reienb

um bie fouiglidie .Uotla t)evumtanj;ten. ^m 'i^erlauf biefer langen ©iUung

uon üier gefd^lagenen ©tunben fetzte man uns aud; eine ^^Uatte uor^üg;

lidien iyleifd^eä üor. 3Bir griffen baäfelbe mit unferen 'l;afd}ennu'ffern an

unb genoffen fo bie ^ol^e (i'^re, mit ©r. 'OJiaicftät Vo 53engula, bem Xönige

bie 9Jiaiierrijje unb bie X^üxt einbrincjen. I^iefe let?tevc ift eine vunbe Cffnung Don

imgefäf)v 80 cm Jjöfie nnb ebenfoDiet 2?reitc. Jic lliatabe(en(iiittcn )"in^ etiDao nieb:

riger a(ä bie äöctfcfjuauenlnitten. QBqL Ü}tttud)'6 ~)teitcn: Snuavt ber .nütten.)

Spill mann, «ambe|'i=aKiifioii. 12
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ber llintabeten, .^;^oftafel ^u galten. S)er .töntg tabelte uns roieberfiolt,

baB unr bem ^aTfernbier jo wenig ^ufpräcöen, roä^renb rctr bod), um itim

y^reube ^^u marfien, bem riefigen lopf X^aiDala, ber unabläjjig Don ^^Ihtnb

5U aihmb umnberte, nad) beftem i^ermögen ^ufefeten.

))lad\ ber iWal)[^eit inoKte uns ber Jlönig eine angenehme Übervaidning

bereiten. Trei ^:)3tänner, in fdimuijige S[Öo(Ibeden gefüllt, frodien in bie

.rDüttc unb naf}men auf einen 5K>inf bes jlönigä ^art am Eingänge ^>ia\}.

(55 uiaren bief? ^^^anberer unb ^fBal^rfager. ^Hsbalb begannen biefctben ein

ge^eimnifuiüUe^ arbeiten unter if)i-en Werfen. 3: er jlonig wanbte fi^ an

,V)errn A-airbairn mit ber y^rage, ob er rao^t errat^e, roaä ;^um iöorfc^ein

fommen merbe. „O/' entgegnete ber Gefragte, „mir raerben eine 6d]tange

,^u feben betommen." ^ei biefen äl^orten ^ogen alle ,}rauen, roie öom

mu gerührt, \i)xt %m an fid), um biefetben gegen bie ^Biffe ber Schlange

ju fd)üt3en.

fönblic^ nad) langem i^orbereiten unb rcieberI)olten ^'^auberformetn

!am nid)t eine edilange, fonbern ein .flürbis aB ^^^uppe oerfteibet ^um

3>orfc|ein. „tiefes/' fagten bie ^';^auberer mit (gmpbafe, „ift ber Sol^n

©ottes, ber \n ben ^:):)ienfd)en rebet." O^od) nie in meinem Seben war mir

ein unmürbigerer unb gröberer 33etrug unter bie Singen gekommen. Sie

3auberer b(in5,etten einanber unabtäffig ^n unb traten fe^r ge^eimnifjöDÜ.

.•Öierauf ftellte einer aus il^nen bie folgenbe -Jrage an bie ^^puppe: „5^u

bift in ©egeniuart bes ilönigg So ©enguta; fag' an, ift fein A^er^ rein?"

3m gleichen SCugenblicf prente er ben i^-inger auf bie ^^uppe, unb man

üernatjm bas 3ifc^en eines ^nftrumenteä , iue(d)eö fofort a(s bejaftenbe

Stntroort auf bie ^-rage aufgelegt mürbe.

3ßir brad)en unmillfürlid) in ein fieües ©etäc^ter au§, unb iotvv

^;^airbairn fagte ;,um ^tönige: „STne ift es boc^ möglich, baf^ 5:u an einen

fotd}en ^Betrug glauben fannft 1 2Benn 3^u raillft," fügte er bei, „roill ic^

S)ir ba§ ^nftrument 5ieigen, bas in ber ^:|3uppe ftedt!'' Obroobl ber

.Vtönig über bie ganje 3ac^e lad)te, roollte er bod^ nidit, baf; man ben

betrug entlarue. Xen 3auberern entging unfere Ungläubigfeit nic^t, unb

fie beeilten fici^, eine tetjte ^V^age an ben ,\lürbi5 ju richten, rcotauf fie

um bie (JrlaubuiB baten, fid^ ^jurücfsieben ^u bürfen. ®er Alönig ant^

raortete alsbalb: „Hamba gatlili% „fc|eibet im ^rieben".

^lai) a^erlauf dou üier Stunben üertiefüen auc^ mir ben föniglid)en

^:palaft, obne eine beftimmte 2tntmort entpfangen ^u baben. ^nben Der=

fidierte uns i>err ^^-airbairn, mir feien auf überaus gutem 3Sege; So

iöengula pflege nämlid) feine ßeute gern l)in5,ut)alten unb nur nad) uielen

2Bod)en eine enbgiltige (5ntfd)eibung ju treffen. Siefe (Jntfc^eibung aber

ftel)e bann unroiberrufli^ feft. hoffen mir, ©Ott merbe ^J^tleib l)aben

mit biefem armen i^Dlfe unb beffen Stugen bem Sid)te ber 33al)r^eit er--

fc^lie^en, benn in ÜNolir^eit: „Nisi Dominus aedificaverit domum, iu
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vanimi laboraverimt, qiii aedificant eam." SOenn bev .s>err ha^ .^^aitö

iiicfit flaut, fo arbeiten bie Bauleute umjouft 1 ,

8. September. ®e[tern erraieberte iio 23engiUa in unferem l'ager^

platte ben ^i^efud). S^^a ^xtr ^airbaivn nadi ©ubutuiuaiio
,

]mti ^Jieiteu

üon ^ier entlegen, 5uvücfgefel)rt luar, mufften luir uns ber Od)ientreiber

al§ S^otmetfc^ev bebienen. S)er Jtönig betrat unfer ^dt, feine eiferne

5(ffegai in ber ^>anb ^altenb. (är ift in ber 3:i)at eine Otiefengeftatt nnb

bejit3t alle pbDJifcften ©igenfdiaften , bie ben i^äuptüng eineö uoüfoinmen

barbarifd}en ^tantnies gieren fönnen. Über eine ©tunbe uerroeilte er in

unferer OJtitte nnb uerfdimäbte nid)t, ein ©lag fiimonabe nebft einigen

^^iscuitä auä unjerer S^awh an^unebmen. 2)a§ ®Ia§ fiiqueur fdjlng er

aus, bat ung aber, baöfelbe feinem 33egleiter ju reidien.

®er ^önig berüieö uns bie gröBte {yrennblic^feit nnb borte mit 5Iuf=

mer!famfeit unfere ^^orfdiläge an, mad)te inbe^ abermals bie gteid^en

(:^rünbe geltenb, luie bei unferer erften Slnbienj. 3lls er raieber^olte , baf^

bie jtinber nnb jungen Öcute fein 23ebürfnif^ uerfpürten, lefen unb f(^reiben

m lernen, entgegneten loir, hai^ roir biefelben audi in anberen Singen

unterridjten fönnten, ^. ^B. im STderbau, in ber ©dnniebefunft , in ber

^))ialerei n. f. lu. ^o iBengula fc^ien ^u übcrtcgen. J'ann fiel fein 2(uge

auf unfern Oc^fenraagen , unb er fagte \n mir , er möd]te benfetben gern

!anfen. ^d) antiuortete, baf^ icb uidit gefonnen fei, benfelben jn uerfanfen,

ban id) aber, lüofern er un§ geftatten rDoUc, bei feinem "Solh s^u bleiben,

mir es ^ur größten i^-reube anred)nen merbe, il^m benfelben jum (^>efd)enf

5u mad)en. @r fc^ieu fel^r befriebigt über biefe 3lntmort, benn offenbar

ftad) if)m ber 9Sagen gemaltig in bie 5lugcn.

23eim 2lbfd)ieb lüünfdite er ung uergnügte Jage in 2\frf)ofrf)eni unb

fdilug bann nrajeftätifd^en ^Sc^rittes ben Oiücfireg nad^ feiner .^oütte ein;

ber "Begleiter, ber fein ^^erolb fein muffte, folgte i^m unb fang babei aug

DoUem ^palfe in einer 9lrt Öitanei bas l*ob beä ilönigg, bas er augroenbig

gelernt ^u babcn fd)icn.

^6) mar eben mit ber '^(bfaffung obiger ^e^^en befdjäftigt, als ber

:ömber beö .Honigs nnfer 3^^^ betrat. 3)er i^err roar ebenfo einfadi

gelleibet, une ber .Honig fetbft, nur mit bem einen Unterfd^ieb , baf^ ein

gemaltiger ^trol)but feinen Jlopf befd)attete. (5r nimmt fofort an meiner

Seite ^^^lalj unb fängt auf bie uertrautefte unb originellfte ^IC^eife i,n fingen

au. ©iefe guten ^i>catabelen finb in ber £^at aUe grof^e i^inber; mie biefe

uerfteben and) fie fid) auf'ä 43etteln; roo wir gelten unb ftel)en, brängen fie

fic^ beran unb merben nid)t mübe gu rufen: „Tusa, tusa!" „@ib mir raaä,

fcbenf mir masl" 5luc^ bie „Königinnen" famen alle in unfer ^th gelaufen

unb bie eine bat um ein 3^afc^entud), bie anbere um .Haffee, bie britte um

©lasperlen u. f. m. 3o finb luir ben ganzen Xag oon ^i^ettlern umlagert,

unb Sie glauben fanm, wie bas unfere ('•u'bnlb auf bie '^>robe ftetlt.

1"2 *



jgQ 11. iöon lau nad^ (inibuluiüaip.

10. e^eptember. ^i^orgeftern ^at ]iä) ein (Sreigniß zugetragen, bas

leicht 6ebauer(ic^e >\-o(gen für unä ^ätte l^aben fönnen. Ilrt^eilen «Sie fetbft.

3)ag Äinb eineö fd^raebif^en ^aufmanng, ^Ramens 3<i"f^"' ^^r ]ic^ fiier

niebergelaffen, ^atte auä Unac^tfamfeit einen irbenen Sopf jeri'd)lagen, ber

bem .Könige gehörte unb in bem tUn ein ©flaue am ^Brunnen ^Baffer

^olen wollte. 5)ieB ©reignt^ erjürnte ben Jlönig unb ha§ ganje ^ol!

auf'ä .^^öc^fte. ®ie armen Europäer jitterten für ifir Seben. Apätte ein

eingeborener ba§ Unglücf gehabt, ben fönigtic^en SBaffertopf ju jerfd^Iagen,

fo raäre biefer fofort o§ne irgenb ein üorauägeljenbes gericf)tlid^eö $er=

fahren com jlönige felbft getöbtet rcorben. So ^Bengula ließ ben jtauf=

mann unb feine 'Jrau oor fic^ fommen unb uerfei^te 23eiben einen furd)t=

baren vgc^lag mit feiner geraaltigen ^anlit 5)ag "Cotf erfuhr bie^, unb

bie arme ^"yamilie tief grolle ©efabr, ein Opfer feiner SSutl^ ju roerben.

3el^t begab \iä) '>fflx. ipellemä, einer ber proteftantifc^en OJlinifter, mit

feinem (^oITegen nad) bem jtraal, um So 33engula in rcürbiger, aber ent=

fcbiebener ©prad^e ju erfud^en, er möge nie me§r an einen (Europäer .s^'^anb

anlegen, rceit, fügten fie begrünbenb bin^u, ein fo(d)eä ^erfafjren (eid)t baä

3Sotf jur 5ftieberfc^Iac^tung aller in feinem fianbe roeilenben (Europäer oer=

anlaffen fönnte. (Sine fotc^e 3:l;at roürbe aber unoermeibtic^ für il^n fo=

roobl aB für fein gan^eä 3Sot! bebauerlid)e ^^otgen unb 3Serraid(ungen

nacb fid) 5ie§en. 3^ er jlönig na^m bie Sporte gut auf unb oerfügte, baf^

in ,3ufunft ä^nlid)e JäÜe Don ben europäifdien (Sotoniften fetbft bereinigt

lüürben. 5t(Iem 2lnfd)ein nad^ rairb febod) ber Kaufmann ^^nfen ba§

Sanb oerlaffen muffen. A^eute ^at unä ber J^önig ein ec^af gefd)idt,

ofine 3TDeifel a(§ ^Bemeig, baf^ ba§ (Sreignif^ aon oorgeftern feine Siebe

unb Sl^tung gegen bie Europäer in 9lid)t§ geminbert ^aU.

3[öir Ratten eine tauge Unterrebung mit ben proteftantifc^en ^O^ini^

ftern: bie A^erren überbäuften un§ mit ^Beraeifen i^reä 25>ob(iüo(teu§. äBir

feigen üolt .s>offnung einer batbigen, günftigen SIntraort beä jlönigä ent=

gegen, .sperr yyairbairn, ein 2(tte§ üermögeuber ^-reuub So i^enguta's, ift

unö aufri^tig jugettjan unb oertritt unfere 6ac^e mit ebenfo oiet (^ie=

roanbtbeit a(§ ©ifer; er ift ein gemachter 3}iptomat. ^n einem '^limU

gefpräd) mit bem ^aönige raupte .C-^err ^airbairn für^tid) einen ©ebanten in

bemfetben anzuregen, ber ibn noc^ immer ernftlid^ befc^äftigt.

„3i^ürbe eg 5Did) md)t freuen," fügte .S>err ^airbairn ju So ißenguta,

„raenn 2)ein ©eroe^r fc^abbaft geworben ift ober ®ein 2Bagen unbraucb^

bar, unter Seinem ^'ol!e Seute ju finben, bie Sllteä baä ausbeffern !önn=

ten? 9hin mo^t, bie neuen ^iffionäre merben in alten biefen .'ganb=

werfen S^^eiue ?0^atabeten unterrid)ten." — 2)arau5 erfe^en eie aber, baf3

eineä ber i^auptmittet , un§ in ©eift unb ^er^ biefer roitben SSötfer (Sin^:

gang ^u oerfdiaffen, barin befte^t, baf? mir biefetben mit gänjtid^er .'pingabe

allmät)(id) in bie (Elemente ber geraö^utid^ften unb nüt^lid^ften .^anbroerfe
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einführen. ?K>ir muffen biefe ^bihx aus ber ^T;\.U(bf)eit emporheben, b. i).

au§ ibrer Sräflfieit, ibrer ^orglofigfcit, unb e§ oerfucben, fie praftifcb üer=

traut ^,u madien mit ben 5;i>ob(tbaten einer cbriftiicben Giüilifation unb bes

(£§riftenti)um5. Sie finb burrf) unb burd) materiell gefinnt; baber muH

cor 9(ttem für i^re materieUen 33ebürfniffe geforgt roerben, um bann alU

mäljtid) and) i^r geiftiges l'eben auf bie ^>ö^e ber diriftüdien movai empor^

3U^e6en. 5fi>ir muffen bier benfetben (iiüiüfationsireg einfdilagen, ber bie

^enebiftiner uon iKeu^Oiorcia bei ber ers^ie^ung ber Stuftraüer am Sd)roa=

nenfluffe ju fo ftaunensroertl^en (^-rfolgen geführt b^t ^.

,^u biefem .'^merfe braud)en mix aber eine 3{n^abl tücbtiger Sriiber,

meldie bae "Boit in bie nötbigften öanbroerfe einfuhren fönnen. 33or 2IUem

t^ut uns notb ein geroanbter 3d)mieb, ein 3d)(offer, ein 3d)reiner; ein

Ubrmad)er unb ?)tedianifer fönnten un§ gleidifaüs frf)ät3en§roert^e ©ienfte

leiften. Unfere ?(ufgabe ift es, ^ier 2Irbeiter ftatt Solbaten, bie nur üon

iDiorb unb dlaub leben, ^eran;^ubi(ben. .^:aben roir bann einmal feften

vVuf3 gefaxt, fo braudicn mir ©c^roeftern, roeld)e bie fleinen yiaffernmäbd)en

mit atten ben meiblic^en 3trbciten unb ^enntniffen uertraut madien, bereu

eine gute ^ausfrau nidjt entratben fann. — 5lber meldier .N>ingabe bebarf

e§ fjier^u, melcber (i^arafterftärfe, raeldi bclbenmütbiger tugenbl I1tan

muB f)ier unter ben SBilbcn roobnen, um einen 23egriff ju ^aben non ben

beroorragenben Cvigenfc^aften , bie ^enen notb tbun, metdie biefem ST^erfe

ber (iiüitifation i^re .ilräfte mibmen unb bie Säulen biefer \n bilbenben

(ibi^iftengemeinbe werben rooÜen.

Olad) meiner eigenen ©rfabrung unb ber aller bier refibirenben (?-uro=

päer ift bas ^lima üon ©ubuluroaiio ber ©efunbfieit ber ä^eifien fc^r

juträglid^. ®a§ ban!t bie 3tabt raol)l ifirer bo^en Üa^t, bie 1700 ^^:iieter

über bem ^I1teere§fpiegel beträgt, gelingt e§ un§, bier eine 2(nneblung ^u

grünben, fo baben roir in C^nibuluroano ein roabres „Sanatorium'', ein

A>au5 5ur .N>erftcllung ber ©efunb^eit, gerconnen, roie es bereu in ^J^^i^i^

gibt, roo bie ^lliiffionäre non ben yyiebern unb anberen epibemifdjen yn-anf-

beiten, roeld}e fie fid) uict(eid)t an ben nerpefteten Ufern bes 3ambefi unb

feiner 3iebenfüiffe ^ngejogen, in für^^efter 3^^^ genefen !fünnen.

@ubuUiroat)o, 22. September 1879.

33ereitä ^roei 3A>oc^en geboren roir fo^ifagen uim !öniglid)en .'öofftaate

l'o i^engula'g, eine C^'bre, auf bie roir nidit ungern iier:;iditen roürben.

^uibeffen muffen roir uns ben Umftänben fügen, -l^cit reger ©mfigfeit unb

üielem t'ärm arbeitet man an ben ^Vorbereitungen für bie i^odi^eit, roeldbc

bie ,^-rauen bes A^önigä um bie Xoditer Umfita's ^u uermebren beftinnnt

ift. lagtäglidi feben roir neue Deputationen aus bem Vanbe berbeieilen,

1 iPgl „Die Äat(io(ifrf)en i)?fiinonen" "\a()vg. 1879 3. 74 fi.: „Tic S8enebiftincr=

DJtiifion i)iciui)iorcia in ii'enaiiftralien."
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um 2o ^enguta 511 begtücfraünjcfien unb if)m iljre ©efd^enfe bar^ubringeu.

2Bie burrf) 3auberjrf)lag erfte^en ringsum ^DÜtten, unb bie föniglidie jRefi=

benjftabt breitet jirf) tägli^ raeiter aus.

©eftern raar icf) Beuge eine§ gan^ eigenen 3:an^e5, ber einer mi[itä=

rifc!^en Übung nic^t unäfmlirf) ia^. 3" ^^^^^^ groBen 3?ern)unberung ge=

raafirte id) babei, lüie etraa ^e^n länger ftatt be§ geraö^nüd^en ©c^mucfeö

ein bicfeg 33uc^ auf bem jlopfe trugen, befjen ©tätter im 'IlUnbe fiaU

terten. Siefeg '^nä) mar bie proteftantifd^e 33ibel ! 2ttfo eine 5ßibel bient

ben itaffern alä itopff^mutf! 5ßie man un§ ueriic^ert, jott bie S^matf)

beä itönigä l^eute ober morgen [tattfinben; bod) etraaä 23e[timmte5 inei^

91iemanb; benn in biefem 9leicE)e muß 2lEeg überrafdben , Dorfierbeftimmt

tüirb 9lid)tä. 3n,;;unfct)en finb rair oerurt^eilt, ben furchtbaren ^:)^onar^en,

ben bie ^iatabeten gleidi einem @ott oere^ren, auf feinen taunenüoüen

©pa^iiergängen gu begleiten.

3:ro§ ber eifernen .<perrfd)aft , n)e(d)e fd)raer auf feinen Untertbanen

laftet, ift So 23engu(a im ^:^rioatüer!e^r äuBerft ^ugänglic^ unb freunb(id).

©r ^at ein guteä .S)er^ unb raürbe geraif^ ein aU5ge^eid)neter ?)^egent unb

3Sater feine§ i^olfeg fein, fo er fid) entfdilieBen luottte, nac^ ben ©runb-

fätjeu bes 6f)riftentl)umä 5,u leben. Unglüdlicberroeife befolgt er gleid)

feinen Vorgängern bei allen Staatägefc^äften nur ben Dftat^ oon 3auberern

unb 3Sal)rfagern. Sei jebem Unternel^men oon einiger Jragroeite befragt

er ben Teufel, unb fobalb er eine (5;rleud)tung ober Slntraort erhalten ;,u

laben glaubt, ergeben feine Sefe^le an bie ^JUnifter, bie i^m fflaoifdien

©eborfam entgegenbringen, ^tv mädjtige ^aubtx unb bie ©eroalt über

Seben unb Job, bie er jeben Slugenblict ausübt, finb bie beiben .v^auptbebel

feiner Delegierung.

(5§ finb einige Xage l^er, ba rourbe bie Sdiroefter beg Äönig§, bie

un§ fonft faft täglich befuc^te, franf. Europäer, bie fc^on ^a^re lang

bier leben, üerfid^ertcn uns, baf3 ber Äönig, im ^yalle feine ®d)roefter

ftürbe, ^um minbeften 100 ^^^erfonen unter bem ^ßorroanbe, biefelben Ratten

bie i^erftorbene be^eyt, .^um Sobe üerurtljcilen roerbe. 2Bie fc^rerf(id) ift

md)t biefes Oteid) 3atan§ in feiner gan.^en ^>if3lid)leit

!
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(C et ober, Jioucmbcv uiib Seconibcr 1879.)

Irnblirf) univbc bie ®ebu(b bev ^llLijjioiuive 6e(of)nt. Vo ^eiißiiUi (\ab

bic erfcr^ntc (5rlau6ni[^ einer 3tieberla[juug in feinem ^)teirf)e, unb P. 5^e=

|)e(rf)in eilte nad; Tati ^^uriicf, um nene streifte in bie .'öanptftabt beä

^Jtatabetenfonigä jn fenben. „5(m 24. Octobcr/' fd^reibt V. ^roonen=

bevgp au§ 2:ati, „lyäljrenb wir irü{)ftücften nnb über nnfere -S^offnnncgen

unb 3?efürrf)tnngen nnä befprad)en, geljt bie Ifjüre auf, nnb Iierein tritt

P. S)epe(d)in. SBetdje yvreube ! S)er gnte ^^ater bringt feinen gan.^en 3[i>agen

n^ll beä 5>^eften, luiiä 2(fri!a ju biefer 3af)i-'e§,^^eit beruorbringt: fd^macfbnfte

itürbiffe, ?tüffe, (>H'mnfe, iXd)ner. 3hid) bcr gnte 33r. be 3abe(eer ift

mitgefommen. 'Dem äl>agen folgen HO e.d)afe unb 33i3et:e. >Ii^er befdjriebe bie

i^-reube be§ ^.'öieberfe^ens ? P. Vatü ift allein in (^nibnlnumno Jinriirfgedtieben,

um ben .^lönig V'o ix'ugnla in bcr gciuDgcnen Stimmung ^^u erbalten."

'ilUe fid) aber am .*öofe beö '^Jiatabelcnbäuptlingö 3Uleö nadi bem

2;i>uufc^e ber ^Dciffionäre fügte, foll uno P. Depeldjin felbft er:;äl)len. ^i^on

S;ati am berid]tete er an ben l)od)iüürbigen P. '^^rouinjial ber belgifd)en

•^roüin^ alfo:

„Jati, ben 28. October 1S79.

©Ott fei ^ob unb 2;)an!! SHleö gel)t nac^ ^iininfd)! Die ^'orfebnng

madjt über unö, nnb eö fdieint, baf? trot3 aller i£d)U)ierigfeiten , bic ficft

unö entgegcnftellten , ber -}Jtiffiün im 'IKatabelenlanbc bic lutffnnngcireid)fte

3nfnnft bcuorfteljc.

9tadjbem fiel} Vo ^cngula uon ben Strapazen einer n)od}entangen

.'Öod)^>eitöfeicr erl)olt battc, fnm bcrfclbe cublic^ ^u einem feften (Äntfd)luffe.

^T luünfditc, id) foUe uufere ^Dtiffiontire uon Xati nai^ (^hibuluiuapo

^erübcrljülen, nnb nod) ,^nr fclbcn 3tnnbc begab id) mid) mit ^^n-. be Za:^

belcer auf ben 'ii;eg.

.Stören ^Sie jet^^t, iueld]em 5(nlaffe luir biefcn (^"-ntfcblnf^ bes .Hönigg

bauten. 'Had) feiner >^üd),;,eit mit einer ^^irinjeffin am foniglicbcm (^H-blüte

faub nämlid) l'o 23engula, baf^ fein (Mala^Ccbfenmagen nicbt mcl)r lioffäbig

fei Daä groBe Xuc^, bas benfelben überbadite, luar burd)löd)ert unb ^erfel^t,

luiibrenb anbere Xljcile bes ^ii>agens burc^ hm l)äufigcn t^ü'braud) abgenut5t
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TOaren, ober fonftigen erfiebürf^en 3c^aben genommen I^atten. Xtx Sibm%

manbte jic^ aljo an nns mit ber vs-rage, ob ratr biejen feinen 2öagen nic^t

au55;nbeifern im Staube mären. ?^atürlirf) Ratten mir nidjtö @iligere§ ju

t^un, als bem !ünig(id)en 3}itt[teIIer unjere 3^'ienfte jur S^ermirüic^ung eiueä

ibm i'o t^enern 3iHinfd}e§ ^ur 3>er[ügung ^u [teilen. ®o entf^Ioi3 i<^ mid)

benn, iinfere guten ^^atres unb ißrnber in Xati in eigener '^erfon abju=

Iioten. Sefinte id^ micb bodi jd^on lange, roieber einmal meine lieben WdU

brüber 511 jeben unb benjelben neb[t einigem ^^hinboorrat^e au(^ sugleic^

ai^orte ber ©rmutf^igung unb beä 5:rofteä bringen j^u !önnen. Unjer

Sr. .siebtel) i[t ein alter 9;)tatroje, ^""'"e^""^^""' Seiler u. j. m., unb üer=

ftebt jid^ nod^ oortrefflid^ auf biefe feine früheren .'nanbmerfsjmeige. 5^er=

fetbe fd)lägt mit einer ftaunengmert^en ©eroanbtfteit bie ^^tte auf. Unter

Leitung bes P. l'ara, eines geroefenen ^I)carineoffi^ier^i, mirb fid) ber 23ruber

alfo an bie 9h-beit madien. 23r. 'Jagg mirb it)n babei fräftig unterftüt^en,

unb r. Groonenbergbö, unfer llialfünftter, foll ben 9:l>agen in ^^-arbcn fteiben

unb bie umfangreid)e Xecfe mit bunten '-Bitbern aller 2(rt bemalen. Sllsbann

mag 2e. 'i)3Zaienät So 93engula ben 35>agen ftol§ befteigen, benn nod) nie

bürfte berfelbe in gröf^erer >ic^önl)eit unb bunterem 9teiditl^um geprangt l)aben.

SSir fte^en fomit in ber ^ot)en Wnabe be§ Jiönigg unb erfreuen uns

^ubem auc^ ber ©emogen^eit fämmtlidier europäifi^er Jffaufleute in ®ubu=

Inmaijo. Mnh fo finb mir benn, nad) gar mannigfad)en O^iüben unb Seiben,

.»^Öffnungen unb 23efürd)tungen, £)an? bem Sc^ut^e ©otteö, auf bem beften

ifi>ege, unfer ^id ju erreichen.

^^eute, :X;ien5tag ben 28. Cctober, bred^en mir auf nadb ber §aupt=

ftabt. ''Btit raeldier Ungebulb ber Sibina, unferer 3lnfunft entgegenl)arrt,

fönnen 3ie fid^ nad) allem bisher ©efagten leidjt ben!en. Sofort nad^

unferem ^löiebereintreffen in ®ubulumai)o merbe idb midf) beeilen
,

^l^nen

bas (grgebniH ber Unterljanblungen mit;,utl)eilcn , meldte mä^renb meiner

atbmefen^eit P. San) mit bem .Honig fortführt. 2öir gebenfen ungcfcil^r

am 8. ^iooember bie ^^efibenjftabt raieber ju erreid)en." —
P. 6roonenbergl)ä erjä^lt un§ in ^,roei Briefen oom 5. unb 12. ^lo-

üember hm roeitern äkrlauf ber l5-reigniffe , meldte bie ©rünbung ber

Station in ®ubuluroai)o oorbereiteten.

„^JMttrood), ben 5. 91 ooember 1879. 9tn bem Ufer be§ .Humala.

®er 2[i>eg oon Xati nad^ ®ubuluroai)o ift red)t fd)ön unb angenel^m.

3n nur fieben 2agen baben mir o^ne jeben j^roifdienfatt munter unb oer;

gnügt bie 120 'OJteilen burd)meffen, bie lati oon @ubuluroai)o trennen.

Unfere beiben ii>agen, yyran,:; Xaoer unb 33ritto, l)ielten fid^ babei oortrefflid).

::)tur nodl) 12 -DJ^eilen, unb mir baben ben .Kraal bcä ^JtatabelenfönigQ

errei^t, ber unfer mit fteigenber Ungebulb l)arren foU. Heftern, Tienstag,

famen P. Sara unb brei englifdje .'ilaufleute uns ^u ^ferb entgegen. Xk--

felbcn maren uom Äönig entfanbt morben, unä in feinem ?iamen 5U be=
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Tuittfommnen unb jii geleiten. 5(Kem 9(nfd)eine imd) niutl id) bev 5:eco=

rationämatev unb ^^3aftenfd)mieb beö l)otjeu .v^crvidjerö roevbeii. ^ör madjt

©uc^ feinen i^egriff, löie hod) i'o ^Bengnla unb att bie ^Ii>eif3en, bie I)ier

^erunt jerftreut leben, biefe bcfdjeibenen, aber prnftiid)en .Henntnifje jdjäl^en,

iDeld^e, luenn irgenbiüo, ]o in biefem luilben Vanbe, uon unberechenbarem

^^lul3en jinb. :Had) beut i^orbilbe unjerer ^Diiffionäre uergangener ,>^eiten

luerbcn and) u)ir bei biefem armen inilfe evft mit ben alltägli^en (^iemerben

ber ^:)Jtenid)enl)anb beginnen mü] Jen , um burdi biefe aUmäbüd) ^n beu

SiUtubermerfen ber äl^eiöficit iinb ®üte ©otteö auf^ufteigeu.

3}iatabclcufiau, iloni maljlenb.

2luf Vee'ö C^aftle, moran unjer 3.\>eg uorbeifübrte, umrtete ber bortigc

'(yarmer mit ^idimev^en auf midi, ^di jottte ibm einige jd)abbaft gemor;

bene O^emebre auobcflern. lliatürlid) fonnte id) bem guten ^OJtanne biefe

^efälügteit nid)t abfdilagen; linbct fidi bodj (jier meit unb breit ?üemanb,

ber fid), td) jage nid)t auf i^üd)feunuuiicrci, fonbern aud) mir auf ein

bamit entfernt ucrmaubteö .s>aubuierf uerftäube. 5(I§ u)ir geftern burd^

ba§ ®orf 5(mbahitameni fubrcu, brängteu fid) nu^tjrere .^laffern f)eutenb

unb fd)reienb an unfern äinigen l)erau unb bietten uuo ibren meit auf:

gefperrteu 9Jhinb entgegen. iT^iefe guten fceute münfditen alle ibre ;^ahn''

f(^mer;,en loQ ^u merben. ^-liMr batteu (eiber feine .^eit, uns auf^ibalteu,

fouft t)ätte id) fid)er ebenfouiet, uienn nid)t mebr (>TfoIg gebabt, als feiner

^eit 5U Trüffel unb in anberu 3täbten i^elgienci .'oerr unb A-rau (5"uault,

bie, mie 3^1^' '^^'1^^ ""t öffeutlidien ^|Uäi3eu unb unter ben froben Altäugen

raufdjeuber ^-l^led)iuftrumente i()re ^^ounberoperationcn uoUbradjteu.
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;>n ben jylecfen unb S'örfern, bie rair burc^jte^en, muffen roir alle

unfere ©infäufe üermittelft laufdifianbel mad)en. (i-ö tft in ber J;§at ein

feftensroert^cQ ^diaiifpiet, lüenn ^^unberte uon |^-rauen unfern 3K>agen um^

briingcn unb uuö i^re '03ie(onen, Äapaune, .*pirfe , .Haffernforn, Xabat

u.
f. lu. feilbieten. ;5ebe fuc^t bie anbere an 3i^'^^"ingli(j^feit ju über=

treffen, benn febe mödjte üor ber anbern i^re Sßaare an ben ?LRann bringen.

SDiefe uerlangt für ibren Äapann ein ^tüd OJleffingbral^t im Sisert^ uon

ungefähr ad)t "Pfennigen; jene ein Stüd 5li>oIIenjeug für einen l^alben

,s>ftoIiter .f^irfe n. f. in.

©ubuluraaijo, ^Dlittraoc^ ben 12. Diooember 1879. — 20"^

15' ißreite; 1630 ^O^eter über bennUteeresfpiegel; JBarometerftanb 676'""";

Xfiermometer 36". — ?yreitag ^l^corgen, ben 7. 9ioDember, (angten roir in

ber )^catabelenf)auptftabt an. Xagä guuor r)atten rair beim 2(mantf]^oni=

Stope, auä) 31'^ofc^eni genannt, wo ber fönig(id)e .^iraal fte^t, furje 3^^^

S^ait gemacht, unb roaren uon 2o 23engu(a unb feiner neuen @emal)lin,

ber föniglidjen ^^'rinjeffin beö llmfila, auf'ö il^ot)huDÜenbfte aufgenommen

luorben. ©teid^ uac6 unferer 2(nhinft im Äraal' üerfid)erte Öo ^öengula,

hai^ er un§ niemals eine 33itte abfd^Iagen luerbe. 9S>ir bauften fier^lid)

unb uerfprac^en, bafür att unfere Ä'räfte mit rücf^aitlofer .^^ingabe bem

'lOoble feiner '^^erfon unb feines ganjen '^olfeä roibmen ju luoUen. ^ä)

befdjenfte bie .Königin mit bem fiibernen Äreuje, baö unfere Saute mir

Bei meinem 2lbfd)iebe gegeben ^atte. S^ie junge O^egentin roar gan:; ent=

^ürft über bie fd^öne ©abe, unb bat un§ fofort, in i^re A^ütte einjutreten,

eine ©l^re, bereu fonft nur ein ^^buna geiuürbigt rairb.

5^te -^atreä S^epelc^in unb 2am mit ben 33rübern ü^igg unb .'oebleij

uerblieben mefjrere 'Sage im fönigtid^eu jlraal, um ben Oc^feuTuagen

6r. ^^Jiajeftät au5,5ubeffern. iSanu erft famen fie ^u mir nad) (lnibu=

(umapo. ©iefetben berüoijnen uorber^anb ein fteineg .s^äuäc^en, roä^reub id^,

noc^ immer ein luenig leibenb, bie ®aftfreunbfd)aft ')Jtr. ^^^tartiuö genicf^e,

ber mi^ roalirUd) roie fein eigenes jtinb pftegt unb uerroolnt. Sie ^i'C^oip

nuug besfetben ftefjt auf bem ©ipfel beä !C<öiueuf)aupteg , unb irir erfreuen

unä uon biefem er^ö^ten ^^unfte auä an bem 2{ubüd eineä reijenben '^^ano;

rama^. ^u unfern j^-üßen be^nt fid) lueit unb enbloä in ben .s^ori^ont

^inaug bie (Sbene uou ©ubuluiuapo , ha unb bort befäet mit ben fleinen

i^äuöd)en ber föngldnber unb htn ^^unberten uou .spütten ber äßitben. ^m
£üben ragen bie '^Jcotoppoberge , luä^renb ben Otorben eine lange .V)ügel=

fette umjie^t, bie fanft bem 3ambefi ^u fällt.

^d) taffe ^ier furj bie ^wS^f^Än^^iffe folgen, bie unä ßo ißengula

6i§ jct3t gemad)t ^at.

1. Surfen roir in ber iHä^e beä föniglidien Alraalä, ^u 2(mantf^oni=

©lope, jroei 'llteiten uon ©ubuturoaiio, eine :Hiebertaffung grünben.

2. Surfen mir un§ in ber \^auptftabt felbft feftfet3en unb bafetbft
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ba§ S^an^ OJtr. ©reits, ber ha§ l'anb r)er(a[fen iinb uiig fein .'peim itiitev

günftigen 4^ebtiiginigen abtreten lüid, be?;ief)en.

3. dürfen luir mit 'Dtr. @rant, einem englifcfien .Ucuifnicinn, über ben

©rroerb eine§ Stüctes l'anb nnterbnnbetn , bag brei ^l^ieilen uon @ubulu=

luaiio in einem freunbüc^en ^^Ijale gelegen ift nnb non mebreren fleinen

:öäd^(ein beuiäfjert rairb. iDort gebenden xüix bann ;,nm Unterbatt ber

'^Jciffion einige .!peerben ^u balten nnb ben i-^oben nnt3bar 5»n macben.

0)Zit ©otteä .^ilfe )oU bie ^43e]it3ung nacb nnb nacb ^u einer ?Oiufter[arm

loerben, ä^nüä) jenen ebriinirbigen 5tbteien beö ^Dtittelatterg , oermitteli't

welcber roir bie (Eingeborenen anf eine (eichte ^K>eiie in ben 5(cferban ein;

fübren nnb mit ben notbiuenbigften .v^anbroerfen, als 3dimicbefnnft, 3cbrei=

nerei n. j. iü., uertrant mad)en fönnen. .s^err ©rant ftellt uns bie ^Xut^;

nieBung jeineö i^obeng anf beliebig lange ^eit ^ur $erfngnng. ^er Crt

ber Öiegenfcbaft l)eiBt Umflangeni.

4. 5^er .Rönig ^at ben 3lntauf unjeres .^)anfeä in lati beftätigt.

5. ©nblic^ ^at ber Äönig nn§ erlanbt, in feinem l'anbe frei nm^er^

;;n5ieben unb and) ben obern v£ambefi ,^u bcfndien. 3Bir lüerben üon

biefer ©rlanbnif-! ii)a^rfd)einli(^ im IKonat -))lai ober 3«"^ ©ebrand)

machen; angenblirflid), lüäbrenb ber Otegen^eit, finb bie 95>ege nid}t fabrbar,

bie ^"ytüffe roeit über if)re Ufer Ijinauägetreten nnb baö Öanb fo ungefnnb,

als e§ nnr fein tann. 3et3t biefe \!änberftric^e bereifen, bief^e einem fidiern

Xob entgegengel)en. — ^f)v febt, biä jet^t ^at ber liebe C^^ott fiditlidi bas

ii^erf gefegnet, ba§ wir, begleitet üom ^egeii unfereä ^^eiligen i^aterä,

banf ber ^odjberjigen Cpferfrenbigfeit ber .fvatbolifen, uon bem i^ereine

ber ©lanbenäuerbreitnng luirffam nnterftüt^t, nnb nnter bem ^-Öeiftanbe be^

beiligften .v>er^enö 3^fn, bem uiir nnö nnb nnfcrc -}?iiffion befonberö ge;

raeiljt, unternommen baben.

3'el3t ein ii^ort über bie >>odKcit5feierlid)feitcn bei ber >>iratb ßo

iJ3enguta'g mit ber 5od)ter beö Umfila. ^sdi babe biefe (i-injelbeiten am
bem ^?3hinbe beö 43r. be ^abeleer, ber bamal'ö gerabe in ^fdjofdieni war.

ilnibrenb 14 Jagen, bie ber >>d),5;eit ooransgingen , famen beinabe alle

Untertlianen bes ^lönigä, bie ':)Jaitabelen, bie OJiüfalafas nnb anbere tribut--

pflid)tige Stämme anö allen ©den unb ©nben bes l'anbes, gum foniglidjen

^'raal geftrömt, um ben Jlönig \n beglürfuninfdjen unb ibm (ijefd)enfe ^i

i^-üisen \n legen. :I)aä roar ein kommen unb ©eben, ein bunteö \^tbQn

nnb Xreiben I 'Ä^k 33cüöl!crnng bes Jlraalä , bie geiuöbnlid) nnr ans

6Ü0 ^IWinn beftebt, flieg innerbatb lueniger Jage auf TOOO, ja 8000

i).Tiann. Ten ganzen Jag über fanben friegerifcbe län^e unb militärifd)c

Übungen ftatt; unb ber Jlönig ift r)erpflid)tet, alle biefe ©äfte ui erniibren.

ÖT läfU gan,;;e v^Matomben oon Cdifen fdilac^teu unb fvcbenu ben ^nbuna^

in felbfteigener '4>erfou baö Jtaffernbier.

i}ll5 biefe 14 Jage uerftridien maren, brad) ber .Hijnig nad) eingetretenem
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^:)leumonbe mit ber .aßntgin auf unb befuc^te ju 2«agen unb üon ber

ganzen ^Xienge begleitet feine .s>auptftabt @ubu(iiiüai}o. 3}on ba aus be=

gaben fid) ber .Honig unb bie .^tönigiu auf 23efef)I ber .tauberer unb ^n

einer bem 'i^olfe gebeimen Stunbe nad) einem nahegelegenen (Reifen. Sort

ift eine (trotte, in luelcfier fid) ein @öt3enbi(b befinbet. S^ie 3auberer

bringen in bie ©rotte ein, rufen 9:)corimo, ^m großen ©eift, an, fpredjen

einige ,HniiberformeIn , !e^ren bann jum Könige ^^urücf unb erüären ifjm,

bafü bie ©be gefditoffen fei. 3}on biefem 9Xugenblide an gibt ber Äönig

feinen Untertbanen nid)ts me^r ju effen, unb fo fann eä oorfornmen, baf3

einer ober ber anbere ber fremben ©äftc .\>unger5 ftirbt, e^e er feine

.»r^eimat^ erreicht Ijat ^eyroegeu uerlaffen atte in gröf5ter ©ile ©ubutu--

raapo, inbefj ber jlönig ^u feinem Äraate prürffe^rt.

S)ie armen 93iatabelen baben einen unglaublidien -t^ang jum Siebten.

3mar oerfällt 3eber, ber eines riebfta^tä überführt mirb, unerbittUd)

bem lobe; bef^ungeaditet fürd)tet fid) faum ^emanb ernftüd) cor biefer

Strafe, aus bem einfadien ©runbe, loeil ^eber ficß fd^meidjelt , er werbe

berfelben fc^on ^u entrinnen roiffen. ^n ber 3:t)at üerftebt ficb ber Ä äffer

fo gut auf's l'aufen, bafs er fic^ barin mit bem beften ^^Pferbe meffen fann.

^^Pferbe aber gibt es Ijier äu^erft raenige.

3j!orgeftern 9(benb baben jroei unferer 23di)s ober ilaffernfned)te DleiiV

aus unb nocb einigeö SInbere ba;,u genommen. STnr bitten biefelbeu auf

ein Saljr gebungen gegen .Vloft unb eine alte J-Iinte, bie mir um 7 maxi

gefauft f)atten, bie aber ^ier i{)re 80— 140 maxt mert^ ift. ^ISorgeftern

Stbenb atfo, als bie ^^^atreg beim 3(benbeflen fafsen, oermif^t man plöt3lid)

jroei ber Änecl)te; man eilt ^um äi^^agen unb finbet, baf? ein gutes ©eme^r,

irei S5>ollbeden, bie Soutane, ber 90tantel unb bie Sc^ulie bes lodiroürbigen

P. Sepeldjiu mitfammt ben .«neckten uerfdjiuunben feien, ©rof^e 3fufregung

unter htn 25>eif^en; bie Sa^e bringt bis ^u bcn Obren bes Äönigs, ber

uns geftern befud)te unb fic| genau 23erid)t erftatten lieB, um bie Sac^e

felbft in bie i;anb ?,\i nebmen unb in ^^erfon bie Verfolgung unb i^eftra^

fung ber S!)iebe 5,u leiten.

35>ir befinben uns je^t in ber i)iegen3,eit. Säglic^ entlaben fid) brei bis

üier ©eroitter über uns. 5ßon ber .v^öt)e aus, auf roeld)er icb als ©aft bes

mv. g^krtin mobne, fe^en mir auf atte ^;ügel ber Umgcgenb l)erab unb

genief^en ein yrad)toolleg Sc^aufpiet. ®iefe ©eroitter finb furditbar fd)ön.

5öir üerbebten uns nicbt, bafs bie djriftlid^e Diegeneration biefer armen

5lÖilben fet)r fc^roierig fein roirb. 35>ir muffen mit ben Äinbern beginnen.

2^"i>etd)e Opfer, roie uiel ^eit unb ©ebuib roirb aber baä foften, bis roir

merflicbe Olefultate erzielen! >Bir fel3en jcbod) unfer Vertrauen auf bie

©nabe ©ottcs, bie 9iec^tmäf3ig!ctt unferer Senbung, bie ^'yruc^tbarfeit ber

.llirc^e unb bie T^-üvbitte ber .sSeitigen. 3i>ir uiiffen, baf^ roir ein 9iid)t5

finb; aber ©ott gefällt fid) bnrin, feine V.^erfe auf bas ?^id)t§ ju bauen.
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:©iefe§ ^liatabetemiotf liegt faft beftänbig im ^triege ober auf ber

£auer au irgeub eiueui ^^uuft ber ©reuje. ®ie ^uipi ober Strmec ber

(^reifc^aareu tarn r»or eiuigeu 2ageu iu bie .s>auptftabt ^urüct; jie ftatte

50 Sobte uub jefir uiele ^^errouubete. 3^agegeu ^at fie beiu jyeiube eiueu

^Serluft oou 300 ^obteu beigebrad)t uub ciuige (^^efaugeue ju ^flaueu ge=

maä]t, ebeufo jablreic^e ,s>ecrbeu erbeutet." —
®ie Oieparatur beä ii>ageu§, ber uatürlidi mit bcu grellfteu lyarbeu

bemalt iDurbe, fteigerte bie ©uuft \?o ^euguta'g gegeu bie Dafjiouäre uod)

me^r. @erue geftattete er iet^t, ba^ jie jic^ bauerub uuter feiuem i^olfe

aujiebelteu; boffte er boc^ bie gröf^teu 35ortl)eile uou il)rer jluunfertigleit

für fiel) uub bie eeiucu. (Sjauj befouberö fclieiut il)m bie ^3iäl)mafc^ine beä

raacferu ^:i3r. ?tigg impouirt ^u b^lie"- Waffen luir uuferu fiaubämauu

felbft er^äbteu:

„ienr babeu bem j^öuig feiueu iföageu reparirt; er uerfprad) , uu§

bafür eiu >5tiicf fiaub ju gebeu; mauu er baä tl)uu luirb , lueif^ id) nic^t.

(Sr ift taugfam, aber ^luuerläffig, gutmütljig uub fattbtütig. ^Utelbet mau

i^m, baf5 ein Sc^roarjer etmag geftobleu I)abe, fo fagt er: ,2©arum ^abt

il;r i^u uic^t tobtgefd)oifeu? Sitte, bie fteljleu, fiub SBötfe, uub a'öölfe fd)ief3t

man tobt!' — S)ie fieute "^ier leben felir eiufad). 5lmabete, eiue 2lrt jloru,

unb i^irfe ift il)re A^auptualjruug. .^lire ^Keibung befdjränft fic^ auf ha^

Sltlernotljbürftigfte. ©ineä Xageä fam ber König auf ^-Befud) uub fa^

meine ^Jtäbmafdiiue. 3ltä ic^ bamit ^u uä^eu anfing, raar er über biefeä

Ituuftiperf pc^lid) erftanut. ©r fagte jeboc^ nic^tä uub ging. 5ll§ aber

am aubern ^O^torgen ^-Br. .s)eblei) iu feinen ä^ageufdioppcn fam, um an

feinem 3;i>agen ju arbeiten, erfdjien ber jrönig fofort unb uerlaugte ben

turjen bitfen "iXRauu mit ber ^Hiafc^iue ju fe^en. )Ba^ raar ju tl)unV

5jBir fdileppten bie 53iafc^ine in fein ^^auä, ha§> etwa eine i^iertelftunbe

roeit meg mar. ©er König faf; in feinem grof^en 3tul)t unb erwartete

uu§ mit Uugebulb. 5ll§ id) fragte, roag id) il)m uciben feilte, nerlangte

er brei isnluerfäcfe. Cbmoljl er eben hm europtiifd)cn Kaufteuten Slubienj

in ertbeilen begonnen batte, muBte fofort genci()t merben. ^d) fd^nitt

ein paar i3tücfe Vinuen jured)t unb fetzte bie ?[lcafd)iue in 33emegung.

5Der König fing uumillfürlid) mit feinen t^üf^en ^u treten an, atS wollte

er felber näben. Kaum mar bie erfte dla^ fertig, fo wollte er fie feigen.

,0 wie fc^ön!' rief er, ,uub wie fd)nea!' Sllöbalb rief er bie angefebeufte

feiner ^yrauen l)erbei, um baä i\>unberwcr! mitan5,nfel)eu. ^ie !auerte oor

bie a^tafd)ine l)in unb lad)te, fo lang id) am Otti^en war, auä uollem .^^alfe.

Der König !onnte ficfi uor (J-rftaunen uodi immer uid)t faffen. ,2Beld)

wuuberbare 3;i'^er!e bringen bie ©nglänber ju etaubc,' fagte er, ,unb bodi

muffen fie fterben wie wir!' 911^ id) fertig war, würben wir mit 23rateu

unb 53ier traltirt. 5)aö 33ier wirb aus Kafferforu bereitet unb fd)merft

fiiuerlid); es ift ^iemlid) bid: unb nabrbaft. Sonberbar ift's bei biefem
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a^olfe; fobalb man ettüaö ^ruffaaeubeö f^ut, na§> [te noc^ nie gefeiten fialien,

jo I)eif3t eg gleich : bag t[t ein ^>)cenmeifler , ein ^auberer, ober, wie ha^

in ber ©utn=©pra^e (leifjt, ein ,Omtagati'. S)ie armen \*eute ftecfen uoU

3fberglanf)en nnb luiffen fe^r raenig üon @ott. 3^iele galten ben Äönig

für einen (^ott nnb glanben, baf^ er über SBetter nnb Df^egen uerfüge.

Sie rnfeii i^n bef^balb, raenn fie an i^m üorüberfommen, mit Der[(^iebenen

Sitein an, unc: ,@rot5er, ftar!er Äonigl J^önig über ::i3erge nnb 3:btiler!

?:)cenld)entre[jer ! Stär![ter aller Ocfifenl' u.
f.

m. ©er .Honig !)at 32

3Beiber, mit! aber ibre 3aljt anf 50 bringen. ®ie £eute finb gelet)ng

nnb arbeiten siemlid) gern. §ür eine 5Ii>otIbecfe, bie etraa 10 Wart foftet,

arbeitet ein ^tann brei ^;):)tonate, iüx ein ®en)el)r ein ^'^üjx. 9:)knd)e er^

Ieid)tern jid) aber bie (5ad)e, arbeiten erft eine 25?ieite, ranben fid) bann

etraaö nnb machen \\^ bamit auö bem ©taub. 8o l^atten jic| un§ jmei

jungen auf ein ^abr uerbingt, ieber für ein ©eroeljr; fi^on nad^ brei

SiS^üdieu iebod] ftablen fie bem 23r. S^Mtx) feine ^^linte nnb ^roei Si^olt;

beden — unb fort maren fie. ®elb !ennen bie geute nid)t; atler ^auf

nnb a^erfanf roirb mit aSaarenauätaufd) abgemai^t. i'vür eine alte ^'vtinte

befommt man eine jlu^ mit i^rem ^atb, für oier aBoUbedcn einen guten

O^fen, für eine Sinnenbede ein ©c^af, für eine ^albe (5Ife fieinwanb ^wd

btö brei .S)üt)ner. — a3alb mirb ein grof^eg ^eft — ber fogenannte grof3e

5^iiiij _ fein, tüobei ber i^önig uiele Od)fen fi^Iac^ten unb unter feine

![<eute oertt^eiten läi^t 3um lanj mirb nid}t muficirt, fonbern blofs ge=

fungen. Stile fingen unb tanjen jugleid), feft im Zatt, nad) einem be=

ftimmten Sieb, patj^ braud)en fie nic^t niel, roeil feber auf bemfetben

^:^Ial^ auf= unb nieberppft unb nur mit ben 5Irmen oerfc^iebene ^erae^

gungen madjt.

SDie 3:t)äler beS g.RatabeIen=ßanbe§ finb fc^ön unb fruchtbar, bie 2tm

Iiö^en bagegen !a^I unb bürr. ©iHe ©tunbe Don ®ubulumai)0 I)aben fid)

5roei proteflantifd)e ?Jliffionäre prädjtigeg fianb getauft, worauf fie atte

©orten europäifcber betreibe unb ^^-rü^te jieben. Sind) bie Jlartoffeln

gebeil)en fel)r gut, unb ber aöeinftod trägt fä^rlid^ jmeimal Srauben.

^i>ir Iiaben augenblidtid) JRegen.^eit unb ^nfige (^kroitter. S)ie >>it^e ift

unter S:ag§ oft fel}r brüdeub, bie ?täd^te febod^ finb immer !ü^t unb an^

genehm. S^ie i^änfer ber ^l^atabelen finb einftödig, mit langem (i3raä bebedt.

©eftern '»littag mürben mir mit bem einen ^ii>agen be§ .^ßnigä fertig.

P. 6roonenbergI)g unb id) baben ilin fd^ön angeftric^en. ©eine ^^iaieftät

maren ganj uoller l^yrenbe. ^et^t ^ben mir nod) jmei anbere äi^agen ju

repariren unb bann raerben mir mol^I unfer ©türf Sanb erbauen!"

5}a bie Sage ber g^affionäre alfo eine I)intänglic^ gefidierte ^u fein

fd)ien, glaubten fie ben 3tn!auf be§ i>aufe§ Wx. @reit§ roagen ju bürfen,

unb fo maren fie noc^ üor 3Ibtauf beg ^a^reä „a3ürger ®ubnIumai)o'ö"

unb batte bie neue 'D.IHffionsftation i^ren a3eftanb.
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„iSoelien fauften lüir für 10 000 5^tar! eine uor^üglic^e ^ii>oI)niuiß,"

fd^reifct P. 2)epdd)iit unter bcm 31. il'ecember 1879. ,/eie gilt für eine

ber fd)önften (Snitniluiuai)n'ö, umS freiließ nocfi nid)t uiel jagen und. (nn

Bebeutenbee ©runbftüd gel)ört ba^n, unb jie liegt nid)t lueit üon ben fönig=

üd)en ^)ütten, bie Vo 33engula deiuofjnt, wenn er in feiner Otefibenjftabt

lueitt. ^'ie ^Uionardjen 5lfvifa'ö begnügen fid) für il;re ^alüfte mit ^>ütteu,

bie etenber finb aB alle .s^ütten in (guropa. SDod) ^at So ^engula in

©ubulnuiauD eine etiua§ fc^öneve ^A^otmung al§ bie A>ütte uon ^icfiofcfieni,

n)ü lüir ilni ^uerft trafen. Wr. ©rant r)at il)m Ijier au§ Steinen nnb

§ad)ix)er! einen jiemlid) geräumigen '^au, einfad)e§ ©rbgefc^of:;, aufgefüf)rt,

mie il)n bie 33oeren in Slrangüaal gemöljulic^ ^aben. Unfer ^efit3, ber

ganj eingesägt ift, umfd)tiefU ^nnäd)ft ein gerftnmigcö S^an^ mit einem

Strof)bad)e ül)ne Stoctmerf, beffen ^Dianern auä |S-el§ftücfen anfgefüört

mürben, äfinlid) mie eg bei fleinen Sauernbäuferu in ber ©egenb üon

:H\imur ber A'att ift; bann ©c^uppen nnb Stallungen anö ^^ot^ unb ^adj-

merf; enblid) ein grof^seö i1taga:;in, gan.^i auö (Sifeu unb ©ifenbled^. 3.\>ir

beabfic^tigen biefeä ^^^tagaj^in in eine .«apelle ^u üermanbetn ; es fann (eid)t

200 ^^erfonen faffen. Überbief^ l^aben mir einen (*'^arten unb >>ofranme.

Xlnfere ^Otieberlaffung befinbet ficö auf ber .'oodiebene üon ®ubulnmai)o

unb bat bie reijenbfte l'age ber ^ii^elt. 3Bir fd)mimmen fojufagen tu ber

gefunben Suft ber ':)Jiatüppüberge."

3)a§ fieilige O^briftfeft feierten fie aber noc^ nid)t in biefer neuen

äl^obnung, fonbern red)t eigcntlidi mit bem götttidien J^inbe im ©tatte üon

23etbtel)em. „©ie fd)ünen nnb troftreid)en ^i>eil)nad)t§tage," fieif^t eä in

bem eben augefül^rten ii^riefe, „feierten mir in einem S;f)eile ber ©tallungen

^)Jtr. ©reitg. S)a, nur graei Sdjritte üom Odifenftalle, ^abi: \d} im .« reife

unferer ^^satreö unb 33rüber nnb in ©egeumart ber Europäer Don ©ubu=

lumaiio unb einiger 'Sieger baä ^eilige Opfer bargebradjt. 21tte§ runbum

erinnerte nnö an ^^etblebem unb an ba§ erfte Opfer ^efu (5^rifti, ber bei

feinem Eintritte in bie 'ii>ett ,^um bimmtifdieu ^ater fagte: ,©d)tad)topfer

unb i^ranbopfer I)aft ©u uid)t gemüKt, fo lünuii nüd) felbft bin atä Opfer-

gabe für bag ^'^eit ber 3;i>elt.' ^ur 9Jtitternad}töftunbe beteten mir baä

göttliche itiub an im ©eifte unb in ber 2©a^rf)eit; eö fd}ien TOa()rI)aftig

l^ier in ber Jlrippe ^u liegen. fiiuB uom 5(ltare befanb fid) eine ."»beerbe

©d)afe unb .Riegen, red}tö ein ^'ferb, fromm mie ein ^amm, unb roeiterbin

{)örte man ha^ 33rüUcn ber Od)feu: ,Cog'novit bos possessoreni suum

et asinus praesepe domiui sui. ß-ä fennt ber Od^fe feinen @igentf)ümer

unb ber (?-fe{ bie Ä'rippe feinet >>errn.' 9i^eld)e ©cene! Unb mie ):)aUn

mir gebetet für unfere armen ^Ueger unb für ibre ä\>obItbäter in@uropaI"



13. P. (Terörk's Uütkreifc nad) ßtmberlei).

(26. e et ob er 1879 bi§ Oieiijahv 1880.)

2^agc6udi61ätter bes P. terörbc.

5o6alb P. Tepetc^in mit ber guten ?tad)ricf)t mä) Xati ^uriicffefirte,

baf^ l'o ©engula ben Sdifemfiatt im 0?cata6elenretcf)e Beiitilligen tüerbe,

iDiirbe ber Sefc^dtf? gefaxt, einen '^ater mit einem ^Briiber ben roeiten

J9eg narf) Äimber(ei) ^iurücf^ufenben, nicfit nur um neue 3}orrätf}e aus ber

(Japcolonie ^erbei^u^olen, jonbern nament(icf) um ben nac§fommenben ^3U[=

iionären als Veiter unb A-ü:§rer ^u ben (i^olbfelbern ^u bienen. 5)a5 roar

feine angenehme Beübung, namentUcfi nic^t beim 2tn6rurf)e ber gerabe be^

üorfte^enben Olegen^eit, unb fie fonnte geinifs deinem ungelegener fein, alä

bem guten P. lerörbe, befien 3ee(eneifer jicf) io i'ebv banad) jefinte, enb=

(irf) bie eigentliche OJiimonsarbeit 5,u beginnen. Unb borf) maUtt ber beilige

©e^orfam gerabe ibn als ben ©eeignetften ^u biefer mübfeligen vyabrt, unb

nnfer ^Xtijnonär fügte fic^ roittig, als erfiter 3obn bes b(. ^gnatins, bem

S^unfc^e feines Cbern.

Cbroo^l bie iliücfreife man^e ^X^nlicftfeit mit ber fc^on er^äblten erften

<^a^rt ^at, bietet fie bod) aud) lüieber mandie neue ®efid)tspunfte unb

(?-in^el§eiten
, fo baf? mir bie Jagebuc^blätter berfelben nidit übergef^en

rootlen.

„i'i^tn @ott in 9(fvifa ftrafeu xüiü," beginnt P. 3:erörbe biefen I^eit

feiner 2luf3eid)nungen ,
„ben lÖBt er eine Steife machen mit Äaffernbuben

unb Cc^femoagen, ^ur 3eit ber Sonnenglutf) unb D^egengüffe, menn Stranen

vVlfiffen unb A'tüffe 5een gleichen, eo möd)te id) bas £oos aufraffen,

bas mir befd)ieben ift auf ber ungefiif^r 1000 englifdie ^?:iiei[en meiten

3fleife Don lati nac^ Äimber(ei) unb ^urüd, unb ^roar nic^t in ber früheren,

forgenfreien Vage, foubern als üerantroortlid)er 5ßagen= , jlaffern= unb

Cc^fen=Oberauffel)er. :Uun, ber liebe @ott gab mir bas 9lmt, er muf^

au^ ben 4>erftanb geben. S^en brause id) uiel, aber nod) mebr faltes,

rubigeä 33lut, unb am meiften ein ,tanges, ellenlanges Öer^', roie bie lieben

i8etfd)uanen bie @ebulb be^eidinen.

2lm 2ü. C et ober trat id) alfo in ^Begleitung bes ^r. be 5öi)lber
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bie 9tütfreife nad) Ätmberlei) an, um bort ben nötl)tgen ^Otunbüorratl^ ju

^olen. 5I6enb5 5 Hin* üerUe|>en rair Jati mit einem leeren, armjeligen

^^iacfroagen, ber in alten ^Häbern unb '^nc^^n fradite, mit 16 Odjfen,

3 Sutuö unb 3 23etf(^uanenbu6en , uon benen ber eine Cdjjentreiber , ein

anbere Od)lenfüt)rcr mar, roä^renb bie übrigen bie ©etegenbeit benutzten,

um in it)re .s>imatl; juriut^ufetiren. ®ie .r">inrei[e mirb lüenigftenä 40 3:age,

bie JTtücfreife fann "D-lionate taug bauern, je nad)bem bie ©teppenftröme

mid^ 5ur Olegenjeit paffiren (afjen. ©§ ift natürlich nic^t meine 2(bfi^t,

in meinem Sagebuc^e f^oii früber 9)titgetbeitteö ju miebert)oten ; i^ merbe

nur in bie ©rjäblung meiner &teife;(5rtebni|fe nad)trägtic^ (Sinigeä einfügen,

mag geeignet fd)eint, Sanb unb freute befjer erfennen ju taffen. Unb nun

jur ®ad)el

Unge[ä()r brei ißiertelftunben binter 2;att jpringt mein 3:reiber unge^

fd^idt üom äl^agen, bag 3]orberrab gebt it)m über beibe 33eine. 5^er atte

:i!a5aretbbruber ^ mu^ gteid) fein ^Serbanb^eug berau§:;ie^en. 35on ben Un=

gefd}idten mad)e ii^ ben 03efd)idte[ten jum ireiber. ^laum ift bie ^^^eitfc^e

in feiner .s)anb, fo fäbrt er fd)on gegen einen 33anm. 33ig :^um ©d)afd)a

rei^t breimal ber Giemen, ber ein fd^abbaftes ^o*^ üerbinbet, basfelbe

paffirt breimal im (Sanbftrome felbft. (Sg ift 10 Uf)r 5J[benbö. ®er

33ruber fragt, maö er ,;,um ^^tadjteffen bereiten foll; ic^ antworte: ,\ä) meif^

nid)t, mag ®ie mitgebrad)t'. ®a fam e§ nun ^erauö, mag er alle§ t)er=

geffen l^atte; nic^t einmal dlü^ mar uorbanben. ÖHüdtidjer &>eife batte

id) einen fleiuen 2>orratb üon Sdbiffsjmiebarf eingeftedt. ^llä eä am fotgen=

ttn ?Otorgen l)etl rourbe, bemerften mir ^\m\ gröj^ten Sd^reden, bafj ba§

®ra§ faft uodig niebergcbrannt mar unb nur nod) fpärtidie .»oalme ^uifd)en

ben dornen ftanben; überbief5 nod) größerer ^ii>affermangel als auf ber

erften 3)urd)reife. 2)a mufe Ci>ott 9^atb unb .v>ilfe fd)affenl

STiefes ^l)ial fab ic^ audi ben berübmtcn 23aobab ober Stffenbrobbaum,

üon bem l'iuingftonc fprid)t. ^d) batte il}n auf ber erften üteife uid)t be;

mertt, raeil er jiemlid) roeit oom ä\>ege ftebt. ©eroöbnlid) roäd)ot biefer

33aum «ereinjelt, mcit feine 30—40 Wün langen 'ilfte feinen '^tebenbaiun

auffommeu laffen. ,3"^f1U'ii erinnere iä) mid), baf^ 33artb am ?liger einen

5Baobabmalb uon ,^mei ?Oieilen Vänge fanb , unb fab , mic bie üieger bie

Ijoblen 23äume gern alg ST^o^nungen unb ©tatlungen benutzten, \a felbft

SSolfgoerfammlungeii barin abbielten. (5-ine glatte, graue Otinbe bebecft

ben 3—4 ').)ietcr l)ol)en Stamm, melc^er gciüöl)nlid) einen Umfang üon

20-30 ^I)ieter erljält unb fid) oben in uiele ftarfe ^i'lfte oon 17—25 >).l(eter

^änQ,t tbeilt. (^'inige berfelben fteigen fenfredjt in bie vS^ölje, anbere fenfen

fid) bem 330ben ,^u unb berühren oft bie ©rbe, fo baf^ bie 30—50 "O-Iieter

1 P. Serörbe bientc lüäf^vcnb be§ ^trtegeg 1870-71 mit ber größten 9tufopfc=

rung aU freiiwiöigcr ^flogcbvubcv in ben ?a^avctl)cu ui SBoiui unb fpäter in ?(niicnö.

©pillmann, 3omben=aJMiiioii. 13
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Breite, fuppe(förmig geroölbtc Ärone jur ungeheuren fiaube roirb, lüetc^e an

20 Ouabratrut^en iBoben fiefcftattet. Über 30 Bieter raeit befinen jic^ bie

äBur,^eln aug unb tragen ben 10 ^:9ieter ^ol^en 33aum, raetc^er eben raegen

biefer geringen (Sr^ebung in ber ^erne nid)t ficbtbar wirb. 2tuf 13 cm

fangen ©tielen [tel)en bie bunfelgrünen, faftanienartigen 33Iätter. ©ie ent=

balten einen na^r^aften ®d)Ieim. S)ie Sieger trocenen biefetben unb mifd)en

ben pu(i)eriiirten ©toff unter bie ©peifen. SDie raei^en Stütfien mit purpur=

rotfien ©taubfäben erreichen ben Umfang einer grof^en Untertafje, [tetien

auf langen Stielen unb erzeugen eine !ürbiäartige gruc^t non 15—30 cm

Sänge. 5rnfang§ ift biefe üon einem molligen %i^ überwogen; fie oerUert

iim aber jur 3eit ber jReife, unb bann bietet baä fäuerlid) fdjmecfenbe

9:)car! 9Jien]rf)en unb 3:f)ieren eine erquicfenbe ^kl^rung. Siüingftone nennt

einen foIcJien Saum impofant; Sartt) finbet i^n abfdjrecfenb pfelic^, meil

er gei[terf)aft atg !oIoffa(eä 2Iftroer! in bie Suft ftarre; ©erftäcfer meint,

ber ^Baobab fei ebenfo mifegeftattet mie ein ^ytuf^pferb, unb O^uffegger üer=

gteidE)t ibn gerabeju mit ben 3)id"putern. ^rf) finbe eine fcf)öne (Sic^e beg

,ßanbe§ ber rotten (5rbe' t)iel impofanter, üiel fc^öner al§ biefen unpropor^

tionirten, phtmpen 9liefenbaum. C^ier mitt id) gleich bemerken, ba^ mir

big jel^t an 5(frifa'a ^v^^ra bie blenbenbe SKeif^e aufgefatten ift. STm ^aljU

reitf)ften finb bie Sitienarten üertreten ; mitten unter ben dornen fie^t man

bie frfiönften Milien, ^yrü^er fdirieb id) einmal üon ben 5a|lreid)en 3TOiebet=

gemäcbfen, bie am 2»ege fte^en. Sag finb bie ßmiebelfno^pen ber Silien.

5IBenn bie öit^e eintritt, ru^en biefelben ungefä^rbet, uon 5a^lreid}en fc^üt^eu:^

ben SpMtn eingefd)toffen , bi§ bie Olegenf^auer beä nädjften ^abreä fie ^u

neuem l'eben erroecfen.

3n ber brüten "^iadit gegen 3 U^r enttub fid) übel un§ ein ©eroitter.

2Bir üerfrod)en un§
, fo gut e§ ging , in ha^ armfelige SBagenjelt. ®ie

Suben lagen unter bem ©egettud)e. ^K^ie mit ©imern gof? e§ über unfere

.llöpfe ^erab. ©egen 5 U^r ftredte id) einmal ben ^Topf auä ber ?frc^e;

eg mar eine !(eine ©ünbftut^; mir ftanben in einem ©ee. Um 7 Ufjr

nod) fd)of^ ber trüber eine mitbe (gute auf bem $föege, bie gan^ unbefangen,

TOO^t in ber guten ^Xieinung, auf einem ifirer g-tuf^reüiere ju fein, 20 biö

30 ©diritte l^inter bem äöagen fd)mamm. . . 5(m läge bei)or mir nac^

©d)ofd)ong !amen, ^iefe es unter ben 33uben, baf? fie alte in 9Jt\ingmato

bleiben motlten. ^leue ©orgen. SSober bie Söbnung uüu 700 mavt

für mehrere ?Olonate nelimen? 5Jlit fnapper 'Dlot^ l^atte idö in ganj Xati

120 ?Olarf aufnehmen fönnen. Jßerben bie europiier raieber in ©c§o=

f(^ong fein, auf bereu 33eiftanb id) l)offte'?

5lm 30. October, bem 5el)nten läge ber 9leife, 'D^lorgenS 6 Ubr,

jog id) in ©diofd)ong ein. 9hir ein SSeif^er, ein ©c^mieb ,
mar surüd=

geblieben, ^c^ liefs meine ©üben !ommen unb fragte fie, ob fie meiter=

geben moUtcn; brei, barunter ber Treiber, crftärten, baf? fie ^ier bleiben
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raürbeii. SSo^er iel^,! 340 'Tiavt itet)metx, um fie ju be^a^ten? ^cf) eilte

sunt englijc^eit Sc^miebe, tfteitte töm meine 3}ertegenf)eit mit imb jagte ifim,

baB icfi geglaubt ^tte, fiier '^Iv. ^"yranciä ^u treffen, ©er gute 9J?ann

jeigte mir feine ^örfe, 7 'Maxt mar fein ganzer 9teid)t§um; bie bot er mir

an. Stber maö ift haz^ für brei 33uben? ^cfi fragte itin, ob ic^ ;,um

^r^äuptüng geben foUe. ,i)tein/ fagte er, ,t^un 3ie baä nid^t; mir leiben

nie uon einem Sdiroarjen; laffen (Sie einen 33rief an Wv. ^yrancig ^urncf

unb erflären Sie ben ^uben, baf3 fie fpäter ha^ ®e(b üon W.v. ^s^anci^

belieben könnten.' Sßie frol§ mar id^, fo teiditen Äaufeä auä ber Älemme

gu fommen!

Sann befnd)te i(^ ben i^äuptUng .Vl^ama (}^^buti, b. b. Steinbod, ift

fein geroöbntii^er 5lame, mir mürben fagen fein iaufname) , bat ibn um

bie (SrlaubniB, burd^ fein £anb nad) jlimberleri ^u Rieben (er beanfprnd)t

bas Dted^t auf biefe Strede, ebenfo t§ut eä So 33engula), unb ferner, auf

ber jRürfreife einen anberen, für^eren SBeg burd^ fein ©ebiet einfdilagen

gu bürfen. Mes ha§, beraitligte er auf bas ^reunbUc^fte. 2)ann tl^eilte

id^ ibm mit, raie id^ feinen Seuten bie l'öl^nung auäjablen roolte, unb

interpettirte il^n rcegen ber brei ^urfd)en, bie unä auf ber erften jReife fo

fcbmä[)(id^ im Stidie gelaffen. @r antroortete mir, fie bätten ben 2)iebftabt

abgeläugnet; er ^abe fie uns gteicb nad)gefd)idt ; fie feien nad) nier ^ll^od)en

jurüdgefebrt unb bätten gefagt, baf; fie un§ nac^ ^ati gebrad)t unb bann

üon un§ ^urüdgefd)idt mären. ®o lügen Sd^raar^e. S^ann fragte ic^

i^n roegen bes Ärieges. @r meinte, So ißengula roerbe roo^l gegen bie

9Jk!a(afaä ^iefien. Diefer tributäre Stamm ber Suluä, über ben ic^ fd)on

früher Einiges berid)tet, ift roenigftenö 60000 ^Stann ftar! unb ift feit

feiner Unterjodiung burd) bie 5)tatabelen über bie gan:;e @egenb ^erftreut.

Sie werben oon Europäern al§ bie beften 2(rbetter unb treueften Sienft^

teute gefcbilbert. 3n g}|angroato ^aben fie fidE) ja^Ireid^ angefiebett. Unter

ben yRai^'^ unb Ä äfferfornfeibern fennt man fofort bie ber ^:)Jiafatafag Ijerauö.

SSftx. J;ar)tor, einer ber älteften 3:raber (Äaufteute) biefer ©egenb
, fagte

mir, roenn biefer Stamm roieber jufammengebradjt mürbe, fo fönnten mir

unter bemfelben in furjer >i,dt eine blüljenbe ^DUffion ^aben.

2)iefer §err unb oiele Slnbere roünfd^en uon .t'Ci^S^^^' ^^B ^^^ S^xx-

fd^aft 2o '^enguta'§, bie fie alä tnrannifc^ fd)ilbern, enblid^ gebrod^en

merbe. ü^e^^atb febnen fie fid^ banad^, baB er fid^ einmal mieber mit

^^ama meffen möd)te. So lei^t roirb er fidö nid)t barauf eintaffen, meit

er fc^on einmal oon ben 5Betfd)uanen üollftänbig gefc^lagen ift unb uon

jl^ama felbft eine gehörige Sdimarre l^inter bem tin!en O^r befommen l^at.

2)tefe 9larbe laffe i^n nid^t fd^lafen, fagte er ju einem Europäer, er muffe

fic^ räd^en. ^sm ^alle er roirtlid^ bamit ©ruft mad^en rcoUte, mürbe

^l^ama eine bübfd^e .^peeresmac^t jur 35erfügung baben. Sita bie ^^^ad^rid^t

oom beoorftebenben .ftriege einlief, ftanben mie im '?hi 7000 ^uBfolbaten
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unb 200 Oleiter fcfitagfcvtig ba. (^ieroö^n!i(^ ratrb Ä()ama'ö ^)3iad)t unter;

jcf)äl3t. vSeiii :Reid)tIiuni an ^ief) übertrifft bei racitein ben bes Öo löcnguta.

2(15 bebeutenbfter @runb, roefUialb \io ißengula auflenblictürf) Rljama nicfit

befriegen raill, luurbe mir angegeben, baf^ er eigentlich nid)t ber rec^tnuif^ige

gürft ber "iliatabclen
,

fonbern ein Einbringung fei. ^eim lobe feineä

äaterä, fo ranrbe mir er.v't^lt, ^atte fein älterer ^i^ruber jl'urman baä

^erfit auf ben i^ron. ®urcb ^ntriguen mürbe biefer aus bem Vanbe

gefdiafft. 2llä nun bag l^olf ben erftgeborenen nid)t auäfinbig macf)en

fonnte, mürbe So ^enguta a(ä .s^äuptting aufgerufen. ,3">^^'il"c^^" arbeitete

ber recbtmäfnge ^^-ürft ber ^llhitabelen ungefannt aB e-flace bei einem

föngtänber in ber (Sapcolonic. ^eit feiner ^reilaffung bdtt er fid) am

Ärofobilfluffe auf. ^-aft täglid), fo prte ic^ in ®d)ofd)ong unb am g-luffe,

fommen Sruppä uon 12—20 ®ulu§ l)erüber ju t^rem red)tmäBigen ^"yürften.

5(tä id) 5tbfc^ieb pom .fönig Äbama na^m, fragte idi if)n, n)a§ id^

benn feinen ^-reunben auf ben S)iamautfelbern unb befonbers feinem

^sngenbfreunbe Färber crjäblen foHe. ,0! für meinen ^yreunb 23arber

muffen ^ie ein ©efc^en! mitnebmen.' ^}tad)!)er fd)ictte er eine präd)tige

iLÜeoparbentjaut. 5)iefer ^>^ug ber 5(nbäng(id)!cit unb rantbarfeit bat mid)

fe^r gefreut. Vet^^tere fud)t man fonft uergebticb unter ben i^etfd)nanen.

igte b^ben in ibrer eprad^e nid)t einmal einen 5luöbrud für ®anfbar!eit.

^•ür ,id) bantV gebraud)en fie ,fea itumela', b. l). ,id) freue mid/; ober

,fea lebofa', b. b. ic^ preife. Über eine >)Jiiffion in feinem ^anbe ^abt id)

mit Jill^ama nidit uneber gcfprod)eu. ©ä ift bier bei ©diroar^en unb ^ii>eiHen

fprnd)U)örttid) : S^öaä «.ilbama einmal gefagt, baä bleibt gefagt, mag e§

red)t ober unredjt fein. 2)eg Jilönigg brei i^rüber unb ber ^^^rin,:; befuc^ten

mid) beim 'Ii>agen.

-ilaä.} jmei böften 5;agen erreid)te id) bie Wnfiebelungen am jlro!obiI=

fluf^ 5luf einem .^>ügel im SSipfel eine§ ^ol^en 23anme§ uiebte bie cng=

tifd)e A-lagge. Unter ibrem ©d)ut3e ftanben bie ^dk, .s>ütten unb 9Bagen.

Sisieuiobt fid) unter ben ^(nmefenben fein ein,^iger Jlatbolif befanb, mürbe id)

bennoc^ aB ^reuub aufgenommen, unb ;,mar einfad) bef^balb, mcil id) ein

g-rember mar. 3^ meiter mir ^inauffamen, befto mel)r ,s>ilfe fanben mir bei

ben 3[l>eif3en. Sie unterftüt3ten unö burd) 9tatl) unb lljat. Einem alten

Oteifenben tljeilte id) meine llberrafd)ung barüber mit. @r fagtcmir: ,©ag

ift gan,^ natürlid); eä finb bie plöt3lid)en Sc^irffal5fd)läge, luckbe bie (guro=

päer f)ier fo bcinbeln lebren. .^ier fann man nid)t ^n einem .s^'^ilfsbebürf^

tigen fageu : 'Bas ge^ft bu mid) an I Ociemanb raeif^, ob er nid)t in fnr;;er

3eit aB armer Wann bie .<pilfe beä 5>^ittenbeu in Slnfprud) nebmcn muf^.'

— 5löegen meinet fdbabbaftcn 25>agenö mufUe id) mid) üon Samstag biö

SDien^tag bort anfbalten.

5(m 4. :lioi)ember mollte id) bei -^^lionbeäaufgang gegen U) \U)r

roeiter;,ieben ; allein bie neuen l<ömennad)rid)ten, mcld)c uou Ouituani<){iüer
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eintieten, bewogen mid^ , üor Sonnenuntergang bie SS^eiterveife anzutreten.

%m 2lbenb Dor meiner 3tbretfe fiel ein ?0h-. Kurten nom ^:pferbe; bas 2;l)ier

rannte boDon, unb am fotgenben Xage luar eä eine 33eute ber göroen; in

berfelben 9lac^t uerfdiroanb ein jweiteä '^\txh (iebeömal ein 3^ertu[t uon

1000—1500 maxf)\ ad)t 3:age oor^er raurbe an bem pat^e, wo i^ mit

meinem 3Siagen [taub, in ber dlaä)t ein Ocb^ am 2öageu gepodt, ein

^:|}ferb unb eine Stu^ jerriffen. ^m g-Iufje bannten J?ro!obi(e; üor brei

Sagen fa^ man bereu fünf ^ufammen; ein fe(}r grofeeg raurbe erlegt, ^n

fotd)er ©egenb barf mau fc^ou etraaä oorfid)tig fein. 3S>ir famen inbef?

glücfUc^ an ber gefürd)teten ©tette üorüber unb mad)teu gegen 8 Ubr unfer

§euer an. Sir fd)(eppten möglirfjft oiel ^^olj gufammen. ^Un l^atte \^

im ©unfetn mit ber 2l):t einen abgeftorbenen 33aum angefjaueu unb rooUte

il^n umreif^eu, ha erbiett irf) einen fold)en Stic^ in bie i>nb, ha^ id) taut

auffc^rie. 33ieireic^t ber ^t^ einer giftigen Schlange 1 @Ieid^ eilte iä) jum

iyeuer, fanb aber fd)on eine grof^e ®lafe. ^d) ri^ biefelbe auf, fog fie

auö unb legte bie .s>anb in Saljraaffer. ^d) raeif? fetbft nid)t, roie ic^

auf biefen ©ebanfen fam. ©egen '^torgen lief^ ber ©c^mer^ nac^. (5ä

muH ber ©tic^' eines ®!orpionä geraefen fein. 2(lleg üerltef rutiig in ber

9^ad)t.

STm fotgenben 'Jage tag t^ raieber um ö'/a U^v bie fieilige 'D^effe

unter bem jtreuje beg berühmten .^o^lenbaumeä. ©asfetbe macbt oiel oou

fidi reben, meljr nod) unfere 2lu§be|ferung ber äBege. Um 4 U!^r ^ladj-

mittags festen rair unfere 9leife fort. . . . 2öir !amen an ber 9J^ünbung

beä ^03?arifo in ben Simpopo, einem giebUng§ptat3e ber Söraen, glütflid)

Dorüber unb jogeu immer üoran, bi§ ein büftereg ©eroitter ung bod^ jum

i'^alten jraang. 5(m fotgenben Stage raieber raie geroö^nlid) fürd)tertic^c

^pii}t. lim 11 U^r brennt ber ®oben unter ben §üf3en raie eine Ijeifse

Patte; auf einem (Steine |ätt man eg uidit lange aug; man ftnbet nur

©c^ut3 unb ^Sdiatten unter bem SSagen; fetbft ein 33ab im ßimpopo ober

^Olarifo erfrifcbt nur raenig.

©el^r grofse ^S^raierigfeit bereitete uno aud^ auf biefer ^eife ber

g:i^angel an 3Baffer. Üiac^bem rair eine lange , bürre ©trerfe prücfgelegt,

hofften rair enbtid) in 3:fenitfeni'g etabt raeld)e§ ju ftnben. 2ßir raurben

bitter enttäufd)t; nidjt ein tropfen raar ju ^abtn. ©on einem bort too^=

nenben englänber erfuhren rair, ha^ rair raeniger ju leiben ge!^abt fiaben

raürben, raenu rair unfern 9A>eg bem "^J^tarüo entlang genommen ptten.

,3e^t fatiren ®ie nod^ eine Stunbe,' fagte er barauf, ,bann fommen oie

5U Brunnen.' ©ort angelangt, finben rair faft äße SSeiber unb ^inber

Don 3:fenitfeni mit i^ren j^atabaffen, um aug ben tiefen, tiefen X^öc^ern

ba§ Sßaffer beraufju^olen. (Sin Oberauffel)er mit einer ^:^eitfd)e präfibirte.

^d) bat um SBaffer für bie Oc^fen. ,9ieiuS ^ief? eg. ^c^ bot fdjraeres

©elb au. ,?iein', t)ief? e§ raieber. Seit geftern Slbenb l^atten rair unfere
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Sippen n\d)t wkIjv netten fönnen. ^d) bat mit bie (SrlaubtÜH , unjern

^•imer mit Strinfiualjev füllen jn bürfen. ,®e^t eine ^trecfe roeiter/ luar

bie 2(ntn)ort, ,ba finbet i^r SBaffer genug.' 2;i>ir fd^lcppten unö roeiter.

©ei ben nnd)[ten 23vnnnen ging eä unä gerobe ]"o. @nb(i(^ fanb ic^ eine

9legenladie, eingefc^Ioffen mit ^Äften, beroad^t Don 5;roei l^anbfeften Sdjroavjen.

,^reunbe/ fragte irf), ,ift baä euer Söaffer?' ,9iein.' ,©0 ift roo^t 9legen=

rcaffer'?' ,®aä fie^ft bu roo^I.' ,9^un, Dlegenroaffer !ommt üon oben, uom
lieben ®ott; er ift euer i>ater unb mein 3Sater; fo bürfen meine Odöfen

^ier ebenfo gut trinfen at§ bie euren.' ,@eroif^, ^aa^'' (OJteifter). ^c^

(iefü bie Cd)fen l^eranfü^ren , üier unb üier. 2(ber ielj^t roar mein 2(rgu'

ment nid}t met)r ftar! genug. ®ie Seute roel^rten bie Z^kvt ab. ^ä)

naljui jebod) aud^ meinen ®tod unb beroirfte, baf^ uier Ccbfen jum 35>affer

famen. 33eüor id) mir'g uerfaf;, ergriff einer ber 8c^roar^^en meinen otod
unb fuc^te i()n mir ;,u entreifsen. 5lber id) blieb ber ©tärfere unb fd^leuberte

ben 3)Zenfd)en einige ©d^ritte roeit ^urürf. 3^ie i^'eute mußten mic^ für

einen roafjren .s)erfule§ galten, fo fd)auten fie inid) an. 5lnf biefe ^Oeife

fonnten meine armen 3:l^iere boc^ etroaä trinfen. ?tad)()er fagte mir ein

anftänbig gefteibeter ®d)roar^er: ,^hin, igaag, ha^ mar red^t; ber unuer=

fd)ämte 'Dtenfd^ |at nid)t5 ju fagen.' ©leid) barauf fommt berfeibe >)3tenfc^

unb forbert nodE) ©etb fnr'g S^Oaffer. ^d) oertangte jebod^ feinen i^camen

unb erütirte ibm, bafj id) bei meiner ^tüdfebr mid) beim ^^äuptling ht-

fragen roürbe.

@nblid) trafen mir bei ben ©oeren in 33raa!=^ontein ein unb fanben

bafelbft äl^affer in gülfe. 9tad^ langer j^eit ^ier roieber bie erften ^^enfter^

fd^eiben. ^o roo^l es tf)ut, roieber Veute oon feiner ^arbe ju treffen, fo

empört eo mid) bod^ jebesmal, roenn ic^ biefe iöoeren auf ben prächtigen

Carmen mit reii^(id)em 2Saffer finbe, roal)renb bie jal)treidjen 'i'iieberlaffungen

ber armen 33etfd^uanen in bie oteppenroinfel ,:(urüd"gebrcingt finb, roo fie

fid^ 25—30 ^}J?eter tiefe 33runnen graben mußten, um fpärlid^e§ Jrinfroaffer

gu ^aben. ^-ür's 3Sie^ finb fie auf baä O^^egenroaffer unb ber 33oeren

©uabe angtroiefen. ®o !ommen ^ier faft tägtic^ me^r benn 1000 Stüd
^ief), jur Xränfe; mand^e .^^eerbe muf^ einen 3i^eg Don 36 eng[if«^en

^ieilen mad)en. aiMe biefe üor ST^urft faft oerfc^maditenben iliicre ;ium

Söaffer ftürmeu 1 ^ii^nlid^e 33eobad)tungen roie f)ier mad)te ic^ an mand)en

©teilen, roo nod^ i^djroarje in ber ^^ladybarfd^aft ber Steinen roobnen.

93on 23raaf;^A-ontein ging'ä roeiter über \^u=(^-ontein nadi ©eeruft. ^ICsie

grof^ roar meine ^^yreube, aU id) an (elfterem Orte auf ber ^^oft einen

(angen 53ricf oon ben Heben ^IXHtbrübern auä 3)itton=.'na[( * norfanb ! 35>ie

baufe ic^ ifiuen 3(llen aus ganzem .'perjen für i§re \?iebe unb A-reunbUd^feit

!

* 3" biefem ^Miifc in bei ^)täf)e '['iuerpoofs fanb bie Ifjeotogtc bei bcutfd^cn

Orbcngproüiiij bev (>^efeUfc!^aft ;\ciit fett bcv ^Vertreibung am i)ent|rfifnnb gaft(id)e

2tiifnaf)nie.
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2(m 19. -^tODember — e§ max in Siebenqueden — tuurbe mir ber

Iroft ju ^l^eit, eine fat^oUfrfie /^-aniiUe ju treten, ^a fütitt man fic^

roieber einmal fieimifcf). ^k iS^aii, raenngleid) 6iä jetjt nod) proteftantifd^,

ift im ^^erjen fcfiün fange !at^oUfcf), nnb i(^ boffe, biefelbe bei meiner diiid^

td)V in ben ©c^oof^ ber fat^oUfcften Xlircfje aufnehmen ^u fönnen. ©ie

jelbft unterrirfitet il^re fat^otifd)en ^inber in ber Oftetigion, unb ^war nac^

bem boUänbifc^en ^atc^i§mu§ bes feUgen P. (5anifiu§, neu bearbeitet oon

P. 'i^ogel S. J. )Bd<i) ein 5:roft roar eä für mirf), aui^ in biefem iBinfel

ba§ ^errlic^e 25>er! beä feügen t^^anifiiiä gu finben! ®id)er ift e§ biefer

Selige, ber einen feiner Vorüber ^u biefer üerlaffencn j^amilie fanbte, um

biefer guten ^rau ju fielfen.

.•gier finb rair im eigentlid^en l^anbe ber 3(ntiIopen. 3}en!en Bit fid^

eine unabfeljbare ^-lärfje, auf ber fein Sträuc^tein bie 53bnotonie unter=

brid^t. 3Da§ ift ber 5:ummelp(al3 ber anmut^igen ©ajetten. 2lm ja^lreid^ften

!ommt ber epringbotf uor. (5r ift an ber ©d^ulter 85 cm ffod), 1 ,5 "Ilieter

tang; feine fd^roarjen i'g^örner finb [eierartig gefrümmt; feine Cbren finb lang

unb fpit^, feine Singen grof^, bunfetbraun
; fein iyefl ^ft feb()aft jimmetbraun.

2age lang fonnte ic^ biefe fdjmucfen , unermübüc^en l'äufer auä ber 9lä]^e

unb T^erne betradfiten. .^eerben fa^ id^ üon ^unbert unb taufenb, wie fie,

in georbneter l'inie aufgeftelTt, neugierig ben fommenben 2[öagen anfd)auten,

bann roie auf ßommanbo fidi roenbeten unb im j^reisbogen bar)onfdE)neüten.

S)abei fpringen bie (gpringbocfe in 2—3 9Jieter Sofien unb 3—4 ^^^ieter

raeiten eät3en, mobei bie fdineeineif^e 9^ücfenmät)ne roie eine ^a^ne flattert.

sßeim ^Jiieberfatlen t'ommen fie ftet§ roieber auf alfe oier ^ü^e ju ftefien unb

fd^netten ftd) fofort auf gleiche iY^eife roeiter. S'rft inenn fie einige l^unbert

©c^ritt roeit me^r geffogen aB gelaufen finb
,

faden fie in einen leid)ten

Strab, bei bem fie §a(§ unb ^opf ju 33oben fenfen. 5)en fd^önften, poffier=

üd^ften Slnblicf bieten fie, roenn fie an eine ^a^rftra^e fommen. '^a

fpringen bie üorberften juerft unb bie anbern an berfelben ©teile ber 3ieil)e

nad^ über biefetbe. ©o betraditet ber müfiige 29anberer ben ©pringbod

mit S^ergnügen, nid)t fo immer ber ^auer. ^\)m bringt er nic^t feiten

©d)aben unb 3}erberben. @r liefert i§m freiließ rool)lfc^medenbe§ i^-letf(^,

ri(^tet bafür aber nid)t fetten grofee 'J>er^eerungen in feinem SBeijen an.

S)eä Jarmerä ^eforgni^ rcirb jum ©d^recfen, roenn bei lange anl)altenber

Spurre ber ©pringbod feine ^l^anberjüge antritt. ®ann jieljen fie nid^t

me^r ^u ,'ounberten, nein s,u 3;aufenben ba^er, fo baf^ i^r ^ug ©tunben roä^rt.

^oran fd)roärmen bie Jruppä ber 3luöfunbfd)after, bie beften unb ^urtigften

Säufer, bann folgt bie unabfebbare IKaffe, im wollen ©inne beg 35>orteä

ein X^ierftrom, roeld^er fic^ roie eine Überfc^roemmung über bie ©teppc er=

gief?t. Sße^e bem ^dht, roorüber eine fold^e ,}lutl) ^ereinbrid)t. S)a l)itft

!ein ©d)reien, fein ©d()ieBen, bie ausgel^nngertcn Xbiere ftürjen fid^ auf bie

©aaten, unb in roenigen 2lugenb(iden ift bie .s^offnung bes ßanbmanns ba^in.
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3o ungefnßv [diilberte mir ber ^"yarmev in jlalf-,^-Dntcin bie unweit:

bringenbe STntifope. Unter ben 2(nti(open beinerfte ic^ ()ier eine 3[rt, bie

mir bisher nod) nie ju (^iefic^t gefommen lüar. ©§ ift ba§ 2,8 WMn
lange unb an ber ©cfintter 1,2 ;l1ceter 1)01)6 (^inn ober 'il>i(bebee[t , uon

^^ferbesgröfse mit aufrechter ^Diäfjne, bieten, balbmonbiörmig gebogenen A>ür;

nern, vV>aarbn[cf)eln am jlinn, jwifdien ben '-B orberfü^en unb auf ber 9tafe,

mit gelblid^=grauem .^aar unb '^ferbejcfiraeii. ©ein rski\if) ift nid)t gefuc^t.

^6) ftnbe baä Il)ier cr)er ^äf^(id) al§ fi^ön. 2S>ir fallen eä in Dtubetu oon

8— 10 auf ben ©rasflädien frieblid) mitten unter ben fleineren 5Intilopen.

5)a§ e^mi ober 'föilbcbceft.

S^er i^ruber, obgleid) uon einem Unmoljlfeiu nod) nidjt luieber ^ergeftettt,

fonnte fic^ uic^t entbalten, barauf ju fd)icf^eu. 3)ie 3:biere marfd)irten im

@d^rttt ^intereinanbcr. ©obalb aber ber ed}UH unter fie fnljr, bilbeteu fie

einen 9ting unb nmdjten bie poffierlid)ften »Sprunge. SHö fie fo ciel Staub

aufgewirbelt, baf^ man fie nur noc^ mit '0}cnf)e ^erauäfiuben fonnte, gatop^

pirten fie mit 3:\Mnbeöfd)neUe im (i^änfeiiuirfd) bauon. ©in anbereö ^Ihibet

faljen luir im (^k'fed)t mit einanber. ^n^^^'^ff'^''^ i^'^^' '^^i ^" beobachten,

wie fie 5(nläufe uabmcu unb bann auf einanber loöftnr^tcn unb (osfdjlugen.

Sie fd)einen febr nuitbiuidig unb feurig ^u fein.
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5Iuf biefem SS^ege fiatte iä) ^äufig ©etegen^eit, ein anberes, f)öc^[t

intereijanteg SBefen ^^u je^en. ^n tggpten ftanb e§ einft in t)o^en e^ren,

fein SilbniB prangte in ben 'Tempeln unb in ben Oflingen ber 3Sorne^men.

^^eutjutage i]"t eä um feine ©ßttere^re gejc^eljen, obgleicf) e§ fid^ in feinem

fc^raavjen ©eraanbe no(^ ebenfo nüt^Iid^ marfit toie bamalä, obgleid^ t§> nad^

raie üor feine Rillen badt unb !uge(t. ^-inben bie paenfäfer ^ot^ auf

bem äöege, fo Rumpelt bas ß^epaar ^erbei, reiBt mit bem Äopffdiilbe etraaä

baüon ab, battt biefes Stücf mit ben iBeinen jufammen unb roHt eä fo

lange, biä eä ein fefter '^Baütn oon etroa 2 ^^oU Surrfimeffer wirb. S)abei

5iet)t bie ^yrau ©ema^tin mit ben i^orberfÜBen, roä^renb ber §err ©ema^l

mit bem .fopfe ftemmt unb fc^iebt, biä bie Wiaüt fic^ fugelt, eben unb feft

©er ^itlenbrel^er (Ateuchus sacer).

rcirb. ."oäufiger jebocf) fat) i^, baB jebeö für fid) allein ^^piKen formt; bann

ftofet ba§ 5:l}ier mit ben Hinterbeinen bie ^^affe üoran, immer rürfroärts

trippelnb. ^ft bie jluget fertig, fo rairb ein ©i hineingelegt, eine Olö^re in

ben 53oben gemad^t, bie jlugel ^ineingefoUert, unb bie ^ö^re mit ©rbe oer=

f^loffen. ^i\x jebeä ©i rairb eine jlugel gemarf)t. ^inb aUe CJ-ier üerforgt,

bann ftirbt baä äggptifc^e ©ötterpaar. 33alb rairb baä (£i jur ^^abe, biefe

Se^rt ben 5ßaüen auf, raädjät jum ^illen!äfer ^eran, um auc^ ^:piUen ju

!uge(n unb bann ju fterben. ^ier finb biefe rco^tfeilen ®traBen!el)rer gern

gefe^en. 9hm ift es aber genug üon ^^pillenfäfern unb 2lntitopen. Wim

foüte fonft glauben, irf) raäre ^^ologe geraorben unb oergÖBe ganj meine

58erufäpfücf)ten als Oc^fen=Oberauffe^er unb afri!anifd)er jKeifenber.
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Öfters öatte id^ bie fc^öiiften ^eiueife baoon , wie bie göttü(^e ^ov;

fel^ung über uuö wadjt. ©ineg 5:age^ Ratten mix, lueil ber 3;i>eg fo un=

fennltid) geraorbcn war, eine falfdie OUd^tung genommen. 3Ößir af)uten

nid^tö. 9^cübe uou einer fdjlaftofen ?tad)t, fetzte id) mid) auf's 33ett unb

fd^lief ein. ^d; n3ad)te erft raieber auf, alä ein 5?etfd^nane un§ aug geibeg:;

Mften prief: ,2So luoden (Sie l^in?' ,tViad^ Seeruft/ luar bie Slntiüort.

,®ann finb ®ie auf bem falfc^en äöeg; benn ha !ommen ©ie §u flippen

unb ^2d)lünben.' darauf brai^te er ung in'ä redete @e(eife. 6:in anbereä

Wal famen wir inegen einesi 3^"^"^lluJ^^^ Jit ßii'c^' (Vfi^m, j^u ber id) nid^t

TOotIte. SIbenbö paffirten mir bagegen ben 33anernliof, ju bem idE) am

Scorgen ju fommen unb bei bem id^ ben 'lag anzubringen gebadete. ®ie

ja^treic^en tobten unb franfen Cc^fen, roeld)e bier berumlagen, geigten mir,

raetd^ gräf^tidie ©eucf)e Ijiev unter bem 3Sieb ^errfd^e. Sßeit id^ fd^teunigft

Dorbeifubr, fonnte fie meinen S^^ieren nid)t fdjaben. Olod^ ein anberes

5)ia( fü[)rte mid) ebenfadö ein "iDci^üerftänbnif^ ju einer ^^-arm; märe id)

^u bem rüirHid^ beabfii^tigten ^-pla^e gefommen, fo mürbe id^ ben ganzen

%ag, roeber 25>aifer nod^ ©ras gefunbeii tjaben.

5^ie 3J[rt beg Söeges nöt^igt mic^, pi jeber ^arm ;,u teufen, bie nid^t

mel^r atä oier, fed^g, ad)t, jraölf Stunben abfeits liegt. 9(n ber ^>au§-

t|üre rairb man empfangen. iRac^ ben allgemein übüd^en /^v^'^G^n'- ^^^

finb ®ie'? $i>ober fommen ®ie'? äi^o^in inotlen ©ie? roirb man etnge(aben,

einzutreten. 5)ann ge^t baä .spänbefd)üttetn lo^ oom A^aueberru bis gum

Äinbe. Sllsbann roirb uom ^ifc^e, roo ben ganzen Xag über bie 3;^ee;

fanne brobeü, ha^ unuermeibtid^e braune ?laR gebott. Unb nun muf? ber

,0!^m' oon fernen ijanben erzäljten. ©o roar'ö im ''ü^arifo. §ier in

jlransDaat ift e§ augenblicftidj anberä. ^'^ier bat ber 33auer jefet etraag

SCBic^tigeres ^u befpred)en. yyreibeit ift's, mag er miCf, unb bef^l^alb fprid)t

er nur oon Empörung, .^h'ieg unb mie er ha^ englifd)e ^Regiment

roieber aus 5lfrifa rerbrängen mill. T^nr)er überall 5Xufregung. %\lt

jfaufläben, in benen man 'l^uhier witterte, mürben geplünbert, b. b- baä ^^u(=

oer iDurbe mit (^kmalt meggenommen, aber redbt(id) bejaljlt. STm 10. ®e=

cember foll ©nglanb nadjgeben , ober bie 33oeren mollen Io§fd)lagen. ^n

Pretoria ift bie erfte unb in i>ibelberg bie jroeite aufrübrerifdbe 2}erfamm=

lung. ©ort, fageu fie, merbe aud^ (Seteroapo , ber nad^ ber Über;;eugung

ber l^iefigen i^auern nod^ mit ungebeugtem 'I^tutb ben (Snglänbern gegenüber;

fte^t, erfd)einen. ©dfiroarg unb Sföei^ ifi in toller (5>äbrung. Unter fid)

finb bie ij^oeren getbeilt, für unb gegen bie Siegierung.

5Iuf biefer >£tredfe tSeeruft, 'OJiatopo, .^olong ober y:>art=9iiuer , Wla^

mufa, (äbviftiana finbe id) nod) febr üiele grof^c ^i^etfdniancn:9tieber(affungen.

^n 9Jcamufa lebt ber .löäuptüng ©affa=^)Jtuff)u uoUftänbig unabbängig mit

feinem ^ablreidien iSoUt auf einem 23erge. ''iibtv '^liemanb nimmt fid^ biefer

armen Sdbüftein an. ©§ fdieint, baf3 5öifd)of ^oliuet nidit genug !i<ente ^at.
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Sonntag, ben 23. ^tooembev, waren lütv in y^art^Dftiüer. Olac|

entjetjlirfier .'pit^e entlub fid) ein jd)rectlid)es ^)ageln)etter. @ine ganje

58iertet[tnnbe fd)iüirrten geraattige Schloffen roie '8c^neef(oden burd) bte

£'uft. @in vafenber ^Sturm I)ämmerte mit biejen Äiefelfteinen auf 2:i>agen

unb Cc^fen los. Tie armen Xf)iere rauBten ni^t me^r, rootjin jie rennen

fodten. (Sin i^etfdjuane, ber jid) unter ben äöagen gepd)tet ^atte, ftürjte,

als ber ^^taget fo arg würbe, ^eroor, [teilte jic^ mit bem ®efid)te gegen

bie ©egenb, loo^er bas ©eroitter tieraufjog, unb jc^rie auä ßeibe§fräften

:

,^;^^utt, nidit eteine, nein, 3^egen loitt ic^! ^-p^uti, ^^uti, ^egen, feine

©teine!' ^^I^öuti, b. t). ber 5Öaat=8pring6ocf , raurbe einft allgemein, in

einzelnen ßanbftrid)en jet^t noc^, atä ©ottfjeit oerelirt. eobalb ber .s^aget

aufborte, [trömte ber Dlegen com i;Mmmet ^erab. ^m 5föagen^ette mußten

rair unä im Oiegenmantet unb in (yellen gegen benfetben jdjüt^en. Unter=

roegs füllten wir unfere 2ßafferbe^älter. Um 4 Ubr war 9(lle§ oorüber

unb bie frübere §it3e trat roieber ein.

2im 24. ^looember, ^D^orgenä 6 U^r, waren wir in ^)Jiamufa.

9Xnt ^ufse beä ungel)euer bo^en, langgeftredten lyelfens auä tofen Steinen,

auf bem Ufer beg .s^art^&tioer , liegen jwei 4^äufer üon Europäern. 3)ie

Stabt befinbet fid) auf bem A-elfen. ®a lebt S^affa^^Ttufbu mit feinem

35ol!e, einem llberbleibfel oon üerfc^iebenen Stämmen, bie fic^ beim (Sin;

faa ber ^oeren in Irangoaat ben Sel3teren anfc^loffen. 2riä 'Iranäoaal an

engUinb fam, na^m bie britifd)e ^Ttegierung biefeä ^olf unter ibren Sd)ut^

£affa'-^;)JUifbu regiert feine Öeute faft ganj unabhängig. ®iefe Äaffern,

grÖHtentbeils @riquag, beiBen gewöbntid) ,^^ifd)linge' ober aud) wollt bie

^•arbigen ber (Solonie, ^um Unterfd)iebe oon ben bunfter ober fetter ge=

färbten alten Stämmen. Sie tjaben fid) htn Sitten unb (iiebräud)en ber

(Suropäer in ^lleibung, ©Bgefc^irr unb fonftigem i)au§rat^ uielfad) an*

bequemt. Sie bauen fid) fogar i)äugd)en; aber at§ \<aub^ang ftel)t bie

alte nationale .»oütte baneben. S^er ^önig ^at ein gan^ bübfd)e5 .^auä

aus weiBen Steinen, baneben feine ^illa=^>ütte. So folt il>aterboer, ber

tefete eigentlid}e .»r^äuptling , unter welcbem ©riqualanb im ^a^re 1872 in

ben 5ßerbanb ber^ ßolonialftaaten trat
,

fein i>auä unb feine i>ütte gebabt

baben. ra§ i>otf fd)eint ^iemtid^ bemittelt ^u fein, ^at jablreidie, fdjöne

^^^ferbe, einen groBen ^a>iebftanb unb üiele teidite 3A>agen, weld^e wie eine

ftiegenbe (volonne baberfaufen. ?tiemanb barf me^r at§ ein 3S>eib nef)men.

ein fd)war5er 5lC^e5lei)aner='5)cinifter lebt in g)tanutfa. ^c^ traf bie beiben

Sö^ne bes Otad)barfürften Setfdieli. ;3m ^aljre 1845 unterrichtete lHoing=

[tone biefen bamalä uod) jungen itönig im 6l)riftentbnm unb liefen, ©aä

58ol! jebod) wollte nic^t§ lernen. Öioingftone'o Wddn war frud)tlo§. ®a

bot fic^ Setfdieli an, mit ber Otfiinoseroäpeitfdie nad)jul)elfen. Slttein fii=

Dingftone wie§ bas freunblic^e Slnertneten jurürf. rag 3Solf wottte Sioing*

ftoue nidit boren, wtil ibm bie Sd)ulb an ber O^ürre, bie gerabe baä
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t'anb fieimjuclite ,
,;,ugefd)riebeii rcurbe. ®ie (Söl)ne bieje§ Äönigö !amen

mit einer ,vrac!)t .«atfcrbicv. S)eu gaiijeu 'Jag raav ber Wsagen umtagevt.

2iae§ ftrömte lierbei, um uon biefem (s^ctvänfe ju faiifen. ©in noblem

©ejc^äft für fönigUdie ^^^rinjen ! 2(m 2(benb ereilte un§ ein sroeiteg .<Sagel=

metter unb am fotgenben 'läge baä brittc."

Slm 27. ^Pioüember fd)Io[^ P. 3:erörbe in (Sljriftiana üorläufig fein

Dteijetagebud). 5(m 1. SDecember traf er bann lüofilbeftatten nad) einer

überaus anftrengcnben ^alirt üou 41 2:agen rcieber in .Himberler) ein.

Söenn aber biefe ^^eije mnljfelig raar, fo fi^ienen bodi bie 2;age einer

er^raungenen ^^Jiufn', bie jeljt folgten, bem feeleneifrigen ')^tiffionär lueit

fdjroerer. ®r muffte alTe feine ©ebulb ^ufammennebmen ; benn immer auf'ä

9^eue Derfd)ob fid] bie fo felir erfebnte IRürfreife ju ben 9i)citbrübern in

2;ati. ?(Iö er feine (S'infnnfe beenbet batte, mufUe er auf ben "iiHigen

raarten, ber oon ©rabamätoiun mit P. be 2.'ßit unb jraei 33rübern fommen

foüte. ©ann fam bie ?^adn"id)t, baf^ ber boc^u). P. ©eneral ber ©efell--

fdiaft ^efu auf bie günftigen l'ladjriditen anö bem ^Hcatabelenlaube ()in

neue ^Jtiffionäre gefanbt ; bereite glitten fie fid) eingefcbifft unb P. Serörbe

muffe in jTimberlei) ibrc 5tnfunft enuarten, bamit alle :;ufammen nad) 'Xati

meiterreifen fbunten. „SBanu merbe id) nun jtimberteij uertaffen?" fragt

unfer "lOÜffionär in einem :öriefe uom 28. iyebruar 1880. „^d^ lueif^ eä

felbft uod) nid)t; bie neuen "^^atreö finb nod) in ber (äapftabt, uub ber

SOBageu nou @ra^amgtoiün , ber uor 35>eibnad)ten bdtte fiier fein foden,

läfjt uod) immer auf fid) märten, ^cf) boffe, menigftenö üor Oftern ah-

reifen ju !önueu. Übrigen^ ganj mie (^Hitt lüill. ^d) muß aber gefte^en,

ha^ biefe brei ^Jionate I)ier I)ärter marcu, atö irgeub eine aubere ^^it;

feitbem icb in 2(frifa bin."

^0 üiel er founte, n)eil)te P. ^erörbe feine uufreimillige dta^t in bem

„©taubmeere uou >limberlei)" ber ©eelforge. ©in 33emeiä bafür ift fein

33rief üom 27. ©ecember, in meld)cm er 2:i>eibnad)ten in ber ®ianuinten=

ftabt befd) reibt:

„e-iu Se^eibuaditäfeft unb 27° E., mie reimt fid) ba§? 5(m mmh
üor bem (Sbriftfeft mürbe idi nad) iDutoitfpau, einer is'iliflle «ou jtimberteu,

gefaubt, um bort Seicht ju boren. @egen IIV2 llbv läuteten .^latbolifen

rote ^^^roteftantcn .^^um (^^ottesbienft. 5((§ icb unfere Älrd)e, bie oon hm
bodjiü. PP. Oblaten nerfebcn mirb, betrat, mar fie fd^on gebrängt uoll

uon anbäd)tigcn (^-Häubigcn. (^enau um 93iitterimd)t begann baö .S^'^odiamt

mit -^rcbigt unb (Kommunion. jDas mar bie "ii>eil)nad)töfeier ber 9A>eif^en.

©obatb aber biefe bie Jtird)e ucrlaffen batten, jogen bie Jluliö S 3"bier

unb "^^tataicn, projeffion^meifc in ba§ @otte§bau5, an ibrcr ©pit^e brei

ilonige in pompbafter, morgenIäubifd)er 5rad)t, mit fuiifelnben .vlroueu

5(vbeitcv au6 "^nbicn, meift in ben T)iamantenfelbevn bcfcf^äftigt.
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uon 50 cm ^ö^e, lücldEie fie beim (Eintritte abnal)men unb bemüt(}ig in

ber Un!en S^anh trugen, roä^renb bie 9fted)te ein golbeneg Scepter führte.

^TOÖlf aug ü)xm ©efolge, fedig Jünglinge unb fec^g Äuaben, trugen ä^n=

ti^e jtronen unb jileibung, ^roötf anbere 'O^tänner unb Änaben, ebenfaüä

im eigenen Jeftornat, fd}roenften !(eine g^ä^nd)en. 2tm portal ber Äirc^e

rourben auf einer groJ3en ©laäplatte a^^ei^raud^ , Ä'erjen unb ©elbgaben

bargebrad)t. ®amit nic^t aufrieben, opferten ©injelne noä) raenigftenä

24 ^^Md:d)en Äerjen. 3UIe, auc^ bie ^>iben unter i|nen, beraiefen htn tief;

ften (Srnft unb eine anbäc^tige ©ammlung. Um 1% U§r trat ic!^ an ben

2IItar, um für biefe Äinber beg großen §t. $ranj Xat)er "ba^ l^eilige ^te^=

opfer bar^ubringen. 9Im ^d)IuB beö ©ottesbienftes ftimmten fie il^re ®e=

fange unb ©ebete in ber ^amilfpradie an unb jogen bann projefjionäroeife,

roie [ie gefommen waren, au§ bem ©ottesfjaug auf bie ©traf^e, mo fie

unter einer unbefc^reiblic^en ?Ocufif if)re ^ktionattänje aufführten. @§

tankten aber nur bie alä Könige unb ^'^ürften gefteibeten ^Dtänner. 25>un=

berlid) genug roaren bie eprünge, bie fie aufführten, balb aufred)t, balb

auf einem ^ein .^ufammengetauert , balb roieber emporfd^nellenb , 5((Ie auf

engem Dflaum burd)einanbern)irbetnb , ol^ne fic^ ^u berühren. ^J^eim ^^3ionb=

lichte nmd)te biefer mimifc^e Zani^ in ber prunf()aften ©eroanbung, mit htn

blit^enben Itronen einen ganj p^antaftifd^en (J-inbrud. Xu guten Seute

fparen übrigen^ für biefe 3ßeil^nad)töfeier ?[)tonate unb ?0^onate lang i^r

biödien ®elb ^ufammen, anftatt eä ^i oertrinfen, lüie e§ fonft §ier bei ben

Strbeitern unb SDienftleuten leiber nur ju atfgemein ber ^aU ift.

Um 10 U§r (a§ iä) meine ^roeite äl^eifinac^tsmeffe unb fang bann

ba§ .s>d)amt. ^cb erinnere mic^ nid^t, je bei fo brüdenber ^^it^e celebrirt

ju l^aben, roie in biefer niebrigen, ganj au§ ©ifenbted) aufgefübrten R\X(^t.

2lm ü^adimittag fam bie gan^e Jlnlijunft rcieber in unfern fleinen ^>f

unb führte brei äUertelftunben lang in i^rem 2)torgencoftüm oerfd^iebene

Sänje, ^J^ufifftüde unb afrobatifc^e Jrlünfte auf. 3""^ ©c^hifs fnieten

jmei ber Äönige in e§rfurc^t§r)olIer i)a(tung, bas ©cepter gefenft, bie

,^rone in ber Iin!en §anb, an ber 'Xbürfc^raeae bes >)3iiffion5baufe§ nieber,

um uon bem §od}n). P. Senoir ju üerne^men, ob er mit i^rer 3luffübruug

jufrieben fei. (Siner ber jlönige fd^ien etmag oertegen. (Sr blieb fnieen,

aB P. Venoir bereite bag 3eicften jum 5aifftebcn gegeben l^atte, uiib be=

gann fic^ bann in (anger Otebe ,^u entfd)utbigen, baß er am ^IKorgen nid^t

gekommen fei, um fid) in bie fatf)otifd}e ^irdie aufnehmen ju laffen , raie

er ba§ eigentüdi uorge^abt babe. i^eute fönne er feine fönigüd)e Stürbe

unmöglicE) ablegen unb bocb raage er nid^t, fid) in biefem Sluf^ug pr 2:aufe

ju melben, nad^ jroei Xagen aber raoKe er fommen unb ficb taufen (äffen.

Va§> tfiat er benn aud^. Ungefähr 40—50 üon biefen J?uti§ finb fotl^o^

lifd), bie anberen t^eilg proteftantifc^, tbeilS nod) .s>iben, aber ade gute

Seute, bie mob( leidbt fammt unb fonberä bie ^'i>af)rbeit annebmen würben,
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roenn fie nur einen ^riefter f)titten, ber i^rer Sprache mächtig raäre unb

fic^ i^rer gefißrig aniiefjmeu fönnte. 5IB üor fec^ä ii^od)en :i3i|cf)of ^oüüet

auf feiner j^-irmungöreife Ijier roar, tieften fic^ jefin ^^^roteftanten in ben

©d^oo§ ber Äivd^e aufnehmen, '^on SiimWxkx) ging er lueiter in's :J3afuto=

Sanb, roo 100 jlatec^umenen ber r^eiügen laufe I)arrten. Sie ^ai)i ber

befe^rten 33afuto§ in feinem ^-Bifariat rairb auf 400 gefrf)ät3t. Unter feineu

@c^u(fd)tüefteru befinbeu fid) fcftou mehrere fc^roarje 'Otonnen.

3d) ^elfe l^ier in ber ^eelforge auä, fo gut eö gel^t, unb §abe

lüieberftoÜ euglifd^ geprebigt, ba P. Senoir, ber ftiefige ^Dtiffiondr, fi^on

feit mehreren ^agen burd) eine ^i^errounbung an'g 23ett gefeffelt ift. ?0?e^rere

Ülöc^te E)inburd) würben tüir nämli(^ fc^on üon il'iebcn betäftigt. ^n ber

9^ad)t Dom erften ^um ^roeiten Ji>eibnac^tgtage ertuifdjten rair einen. ^^
ber folgenben ';)iad)t lüurben loir plöt^üd^ burd) ha^ ©efürre üon Scherben

unb ben 9tuf beä P. ßenoir aufgefd)redt: ,^^ater, id) babe baä 23ein ge=

brocben!' Sä>ir eilten atöbalb jn ^pilfe unb fauben ben ^OJiiffionär btuteub

mit einer tiefen SBunbe. 5)ur(^ ein (4^eräufc^ raad) geworben, war er

aufgeftanben unb nad) bem ,^enfter gegangen, ftürjte babei aber in feiner

§aft ung(üd:lid)cr 2i>eife auf einen j^erbrod^enen ^^Öafferfrug. 3^^ ©lud

!am unä g(eid) beim erften ©diritt auf bie ©traf^e ein Slrjt entgegen, ber

fofort bie SSunbe juiui^te. i£§ ift ungUuibüd), wie feljr man I;ier üüu

jDieben beläftigt Töirb. ®eit ben paar .ii>od)en, luctdie id^ l^ier üerroeite,

ift bei ben ®d)ulfd)iüeftern fd)on luenigftenä fediömal cingebrodjen roorben;

ber Oberin luurbe i§r Sdireibputt mitfammt ben barin uerroa^rten ^ertl^=

papieren üom 2^ifc^e loeggeftofjlen. ^Dtir ift ha^ ©el^cul ber railben iJ^iere

um bie Oteifemagcn faft aiujcnebmer, a(g biefe näcl}t(id)e Unfidier^eit in

^imberteij."



14. Doi) erftc Ö)pfer ber ^ombcft-iHilTton.

(28. Januar 1880.)

Seit ber 3(6reiie P. 5;erörbe'ö auä S;ati Ratten bte ^^urücfbteibenben

5)cifiionäre feine grof^en ©rlebniffe ju Derjeic^nen, big enblic^ nad^ ©otteg

i^ügung ber ©ngel ber jlranf^eit unb be§ 2;obe§ unter i^rem armen

©tro^bac^e @in!e§r naf)m.

P. Äarl gu(^§ foUte baö Opfer fein. 2i^ir f)aben uon biefem ^ater

biSl^er im 33erlaufe unferer (Srjä^Iung roeniger gefproi^en, nic^t al§ ob

er ben anberen ?Oiiffionären in trgenb einem fünfte narfigeftanben ^tte,

fonbern eineiig meil rüir üon ben übrigen eingebenbere STufjeid^nungen mitjn^

tl}eilen Ratten. 2tuc^ er bat jroar fel^r intereffante 23eri(^te in feine ißater:=

ftabt gefanbt, unb bie „Jlötnifc^e 5,^otf5,^eitung'' oeröffenttic^te biefetben;

rair glaubten aber uon il^rer 2lufnal)me abfte^en ju muffen, um ha^ üon

P. Slerörbe in feinen l;agebüd)ern auäfü^rlid) ©r^ä^tte nid)t ju roieberl^oten.

WM)v alö jene aüer anberen ^^iffionäre l^atte feine Df)ne^in nic^t ganj

ftarfe ©efunb^eit burcE) bie ©trapajen ber weiten Dteife gelitten. 2[ßir pren

barüber feine illage in feinen 33riefen. Unter bem 29. September 1879

i^atte er an P. ^^roDin;;iaI gefcftrieben : „53ei meinem geiuöbnlic^en ^uftanbe

rcerbe ic^ raobt immer nur mit fialber ^raft arbeiten fönnen. SIttein aud^

bas ift eine ©abe ®otte§, für meldte id) @ott non ^^er^en banfe."

3u einem ^Briefe uom 25. S)ecember, ben er an trüber 9^igg nac^

©ubuturoai)o fanbte, befd^rieb er noc^ mit niet £'aune ben 3iif^^^^^ ^^^

D^ieberlaffung nad) bem Eintritte ber 5tegen,5eit: „\\n]n- S^a\x§ Ijai hu

erfte O^egenprobe fo ^iemtid) beftanben. 6"§ regnete nur an einjetnen

©teilen burc^, fo in ber ?Räbe ber .r^auätf^üre ; alfein bas Derurfadjte raenig

.v^arm, meil ba§ 25>affer, raeldies oben Ijereintief, fofort mieber unten |in=

auörann; and) in meinem ^Kimmerd)en regnete es burd), aber gleic^faüg

fo günftig, haii meine .S^ängematte, fomie bie i'agerftätte non ®r. be ©a^

beteer oerfdiont blieben." ^od^ muf3 bie Diegen^eit in bem efenben ^^äu§=

d)en ber 'OJcMffionöre red}t empfinblicf) gemefen fein, ^'^atten ja bie fleinen

7^-enfter nicf)t einmal eine ©taöfd^eibe, fo baf:i „ber afrifanifc^e SKinb, ber

faft ununterbroclien mit ,^iemtid)er .'oeftigfeit in'ä ^anb l^ineinroel^t", n3ie
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P. ^ud^ö am 10. Dtooember gefc^rieben l^atte, „ganje Labungen ©taub

burdö bte »^enfteröffnungen in ba§ S^an^ trieb, baä Bä)t auölöid^te unb

a\it§ beraegüd^e l^nit auf bie CMe roarf." S[l>ie mag eg ba bei ben

©türmen unb fnrd)tbaren @eroittern ber Oiegen^ieit au5gc|e()en baben?

3)ie folgen beä .ftlimaä liei^en benn auc^ nid)t lange auf fid) lüarten.

„Wtit mir gebt e§ nicbt ;;um 23eften/' fdjrieb P. Jud)^ ju SK^ei^nad)ten in

htm oben angeführten i^riefe an ißr. 5yiigg. „©eit einem 'OJtonate pumpte

id^ nur fo I)erum raie ein atter ^uüaübe, bem eine jluget im 33eine fteden

geblieben ift; namentlich bas linfe Sein miß gar nid^t uorracirtg. 2(lleä

ha^ [teilte fic^ furj barauf ein, uadE)bem ic^ in ber diadjt mit bem jtopfe

gewaltig gegen ben i3a(fen ber ^eranba angerannt bin." Unb ber fromme

Orbengmann fügt bei: „@ott fei bafür gebanft! (Sä ift erftlic^ eine @e=

legen^eit, meine ©ünben absiubüBen, unb bann aud^ ein >^ti<i}m, ha^ @ott

mid^ nid^t oergeffen bat unb fomit, roie ber i)l ^gnatiuä (in ben Flegeln)

fogt, ,ebenfo eine @nabe, loie bie ©efunb^eit'. Seten ©ie bod) ?;un)eilen für

mid), baß iä) fold^e (i^naben immer red^t gut aufnel)me unb benüt3e."

3;rot3 feiner Seiben unb Äränftic^Mt benüt3te P. '^i\d)§ auf ha§, @e=

lüiffen^aftefte jebe ©tunbe jur i^Drbereitung auf ba§ apoftolifd^e Seben,

big i^n ber Job niebermarf. :Uod) roenige 3:age oor feiner legten jtranf;

§eit, unter bem ®atum oom 11.—21. Januar (am 28. Januar ftarb er),

richtete ber eifrige OJiiffionär an ben '^rooin^^ial ber beutfd)en Drbenä-

proüin;, einen iBrief uoU ber beften jKatbfd)(äge für bie nad)fommenben

^iffionäre. ?tament(ic^ roünfc^t er, baf^ fie fid) mit atfen möglidien .s>i(f§=

mittetn ?ium ©tubium ber afrüanifc^en ©prad^en auörüften; P. 23lanca

unb er feien cifrigft bamit befc^äftigt unb erfterer i)aht mit ber SInfertigung

eineg größeren Vatein = ©ulu = Öeri!on begonnen, ©r felbft raünfc^t mit

raei^em '^>apier burd^fdjoffene j^ated^iämen , um bie entfpred)enben l'lber=

fe^ungen in ben oerfcfiiebenen ©prad^en ber ^Diiffion eintragen ;iu fönnen.

„@egenroärtig," fo fditiefjt P. ^'vnd)g biefe Reiten, bie leisten, bie mir oon

feiner ."oanb baben, „arbeite id^ meine Ä'atec^efen nad^ folgenbem ^^Mane

auä: beginnenb mit brei Äatec^efen über ®ott, folgen etiua 20 jTated)efen,

worin bie .^ieügionsgefc^idite oon (ärfdiaffung ber äl^elt big auf l'eo XIII.

er^ü^tt lüirb; baran fdiüeßen fid) bie Äatedbefen be§ Heinen JlatediiömuS

(üon P. ©el^arbe). ^ebe .^ated^efe ift begleitet oon einem entfpred)enbeu

3)iatoge in ?yragen unb 2(ntroorten. ^tn ©d^luf^ bilben "~)Jiiffion§;

prebigten."

©0 fc^rieb unb fo arbeitete „ber atte ^uüalibe", loie er fid) felbft

nennt, nod) fieben 3:age cor feinem 'Jobe. (Sä roar ibm nidbt uergönnt,

feine raeitreidienben '^piäne auäjufübren. (>3ott, ber ben aufrid)tigen )B\\ic\\

betol^nt lüie bie X()at, rief i§n unerroartet rafd^ :;ur eioigen j^rone. 9tm

23. .^aniiai" ergriff ibn baä tobtlid^e A-ieber, unb am 28. gab er feinen

(Steift auf. P. 4^lanca, fein Cberer unb ^nr ^^it feiner .»^ranfbeit mit

©t)inmonn, ®ainbcfUO)?tf)ion. 14
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bem gleichseitig tobfranfen 58r. ^araöicini fein einziger ©efä^rte, Befd^reiöt

unter bem 18. max^^ 1880 in einem SSriefe ^ an ben l^o^ro. P. 2Belb,

ben engtifc^en 2linftenten, bie lebten Sage unb ben Job beg oiel ju frü^

üerfdjiebenen '3)tifjionär§ atfo:

„^9enige läge nacf) ber ©rünbung unferer Station t)on 3:ati, ber

P. ^nä)§> unb ic^ unb bie trüber be ©abeleer unb '^Paraoicini ^ugetf^eilt

rourben, erfiiett iä) einen ^-Brief oon P. S^'epet(^in mit ber äBeifung, ben

29r. be ©abeteer nad) ®ubu(uroar)o ^n fenben, reo er nöt§ig fei, unb mid)

mit 23r. ^^^arauicini allein ju bereifen. SDa man in 5;ati gar feine ^ilfe

finben faun, l^ielt iä) biefe 5(norbnung für gefä^rlic^ foraol^I für bie Mi)-^

fion al§ für 33r. ^^^^arauicini , nnb fo erachtete ic^ e§ für meine ^flid^t,

©egenuorfteßungen ^u mai^en. Stber P. J)epeld)in glaubte ^r. be Sabeleer

notl}roenbig in ©ubnluroapo liaben ju muffen unb fc^idte ben Sefe^l, i^n

fofort ^inauf^ufenben. So reigte er am 4. Januar ab. ^on biefcm

Slugenblirfe an nal^m unfer ©efdiid in 3:ati entfRieben eine SSenbung ^um

Sdllimmern. ©ie Slrbeiten toollten nid^t üoran. 33r. ^araüicini t^at,

rcaä er fonnte, aber er tonnte nic^t 5llleg t^nn; rair bel^alfen ung jeboc^,

fo gut es eben geben roollte.

?lad) wenigen Jagen fc^lug unä in 3;i>a^r§eit bie .'oanb bes .^^errn:

Manus Domini tetigit nos! ®er arme ^r. "»^aroüicini beflagte fid^ über

heftige Äopffd^merjen unb raurbe Iran!; er luollte fii^ groar jnr Slrbeit

.^roingen, aber balb mn^te er fid) ?^u 23ette legen. 9^un l)atten ber gute

P. 5ud)§ unb iä) alle 3lrbeiten, and) bie Mä}Z ju übernel^men. 2)ann unb

mann fonnte fic^ ber .^ranfe nod) üon feinem '^ager ergeben, aber com

21. ,3onuar an rourbe ba§ gieber fo |eftig, baf? er nic^t meftr im Staube

mar, bog fiager ^u nerlaffen. 2lm 23. besfetben 5:)^onat§ ergriff bie

^ran!^eit aud) P. ?yuc^§ unb jmang ibn, ha^ ^ett ju :^üten. Seibe l^atten

ba§ flimatifdie g^ieber. So verging ber Sonntag; am barauf folgenben

Jage roar ber .guftanb ber Traufen noc^ roeit f^limmer. 2lm gteidien

Jage jogen bie jraei einzigen SS^eif^en üon ^ier auf eine größere ^ßgbpartie

;

fie ahnten nid)t, bajs bie Äranf^eit fo gefäl^rlicb fei, unb überbieß ift bie

3agb i!^r einjigeg Subfiftenjmittel.

So blieb ic^ gauj; allein mit ben beiben .^Traufen. ®ag ^yieber madite

bei beiben rafd^e jyortf^ritte. P. m^^f ^er fic| für einen Slugenblicf üon

feinem l^ager er^ob, befam eine Clinmac^t; id) meinte, eg ge^e mit ilim ju

(5nbe unb gab ilim in aller @ile bie l^eilige ^ogfpred)ung , aber er erbolte

fid^ raieber unb id) bradite ilm möglid)ft rafd^ ^u ^^ette. ©egen 2lbenb

ging eg beiben jlranlen fc^linuner, unb ic^ l^ielt eg für geratben, mi(^ auf

alle ^älle nor^ifeben. So ^örte id) beibe 2?eid^t, um i^nen am folgenben

^Jiorgen raäbrenb ber ^^teffe bie l^eilige Gommunion fpeuben §u fönnen.

> ^}J?itgetf)cift in ben Letters and Notices Nr. LXVI. p. 283.
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3n ber 91ac3^t fonnte 23r. 5pavat)icint ein rcenig fc^Iafen, am 'O^Jorgen fü^tte

er fid^ ettüag fiefjer, iinb ha er nüchtern geblieben roar, reichte id^ il^m

einfach bie ^eilige Kommunion. P. Aurf)5 aber, mit bem es jd^Iimmer

raurbe, fpenbete id) bie f;ei(ige SSegjel^rung, bereit, i^m, raenn nöt^ig, aud)

bie leiste Öhing ^u geben, '^m Saufe beä 3;ageä ging eg bem trüber

langfam etiuas beffer, nicftt fo bem ^ater, beffen j^'ranf^eit immer mefjr

junal^m, Dbfd)on einmal eine 2öenbung 3;nm 23effern einzutreten jd)ien.

SDiefe fd^einbare ^öefferung bauerte jebod^ nur furje ^^it. ©egen SIbenb

mu|3te ic^ i()n einmal aufrid)ten; ha füf)Ite id^, baf^ [eine .'nänbe unb Strme

ganz ^^^^ geiDorben roaren, unb fiielt eö nun für baä 93e[te, i^m zu feinem

3:rofte bie I)eitige Dtung zu fpenben. ;I^er gute *^ater roiüigte gern ein,

TOÜnfd)te aber biä zum näd)ften ^^^torgen zu Tuarten. ^d) backte mirfüd^

nicE)t, baf? bie 'Xobesgefa^r fo natje roäre, unb ha er fid^ gerabe ziemlid)

root)I füljtte, raoKte ic^ il^n nid^t brängen unb ftimmte feinem 3Sunf(^e bei.

^alh nad^^er mufste ber ilranfe für einen 3Ingenblicf fein Sager ner;

(äffen; id) ^alf i^m, ba er nid^t allein fte^en fonnte. S)a roieber^olte fid)

bie Obnmadit unb Diel fd)timmer, al§ bog erfte Mal; zugteid) traten

Ärämpfe ein, unb id) fürchtete, er fterbe in meinen 2trmen. ©aä raar ein

fd^redlidier 5(ugenblid:I 2S'ä()renb id) ben guten '^ater in meinen 2Irmen

fliett, erwartete id^ jeben ^I^coment feinen letzten 2(tl)emzug. ©o rief id)

58r. ^^araüicini , ber angefteibet auf feinem 58ette in bem anftof^enben

D^^aume lag. @r fam aud) fofort, mar aber !aum eingetreten, fo roanfte

er unb loürbe zu ^oben geftürzt fein, bätte er fid^ nid^t an einem Jifd^e,

ber neben bem '^ette ftanb, aufredet bitten fönnen. Statt @inen l^atte idi

nun 3Töei, bie nicbt allein ftel)en fonnten. ^ubcm id) P. >yud)g mit meinem

redeten Strme aufred)t f)ielt, faf;te id^ mit bem linten einen etu^l unb balf

bem 23r. ^I^arauicini barauf. P. ^udEiä !am inzroifdien loieber etraaö zum

33en)UBtfein ; id^ bradöte i^n zu ^ett unb fagte il)m, id) balte eä nun bod)

für berubigenber , i^m ben 3Ibenb fd)on bie l^eilige Ölung zu fpenben.

?[l^it ^yreuben war t§ ber gute ^^ater zufrieben, ber nun bod^ burd) biefen

Slnfall feine äu^erfte ©d)umdE)e ernannte. 23r. ^araoicini l)atte fid) foioeit

erholt, baf^ er fil^enb ber l)eitigen -^panblung bein)Dl)nen fonnte, unb fo

gab id^ bem .Hranlen, ber auf bie ©ebete ber Äird)e nod) felbft antiüortete,

gegen 8 ll^r 9(benb§ bie beilige Ölung. ?kd^^er fülirte id^ ben vorüber

in ben anftof^enben 5)laum, loo er fic^ auf fein Sager ^inftredte,

©leid) feierte id§ zu P- >yu(^ä zurücf, beffen ^uftanb immer boffnungs^

lofer Tourbe. SDie ganje 9tad^t blieb id^ an feiner Seite, nur baf^ id^ ah

unb zu einen 9(ugenblidf zu ^f. ^-Paraoicini binübevtief. i>on ^tit ju

3eit betete id) ibm einige ©toBgebetlein uor, unb er mieberbolte fie mit

ber größten 9lnbad)t, toie er überbaupt biä zum letzten 9(ugenblide bei

flarem 33en)ufUfein blieb, ^alb begann er aber bie ®prad)e zu oerlieren;

feine Söorte roaren faum mel)r oerftänblid) , unb ber 9ttbem raurbe mül)=
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fam. ^d^ fragte t^n, oB er für unfere ^iffion unb für \ia^ ^etl biefeä

ungtüdtid^en 3Sot!e§ fein Sefien gerne ^um Opfer bringe, unb ob er im

§immel fiir unö unb für biefc ©eeten beten roolTe, unb er antruortete:

,^a.' ®ann ging eä rafc^ bem @nbe ju; iä) fragte, ob id^ bie ©ebete

ber ©terbenben beginnen fotte; er mar es aufrieben, unb fo begann id§

biefetben. ^ntxit antröortete er nod^, fo gut er fonnte; allein ba(b oer;

fagte bie ^^"S^ ^^^^" 3)ienft. äöä^renb xd) fo an feinem ißette raeilte

unb bie ®eele beä 8terbenben ©ott empfahl, ^örte ic^ nebenan ba§ ©töfinen

unb Söimmern bes guten ^r. -^araüicini, ber einen erneuten heftigen -^ieber*

anfatt befommen ^atte. ^d^ fonnte \>tn ©terbenben, ber in ben Iet3ten

^ügen tag, unmögUd^ oertaffen unb mu^te ben nebenan (eibenben AI raufen

ber ©Ute @otte§ empfehlen. Sfted^tjeitig ertl^eitte id^ bem mit bem ^obe

Dtingenben bie ©eneratabfolution unb betete i^m ©tOBgebete oor, bi§ ber

gute '^ater nad) einem furzen ^obesfampfe fanft im §errn entfd^tief unb,

n)ie mir ^offen, in ben ^immel einging, um bie Ätone ju empfangen,

metd^e ber §err SDenfenigen oerfprot^en ^at, bie i^n lieben. @r ftarb ben

28. Sonwar, ?Oiorgenä gegen 1 U^r.

^d^ l^atte ba§ ©lürf, ein ^a^x mit bem §ingefd)iebenen ju oerteben.

Sßäl^renb biefer ,3^it (ernte id^ ifm al§ einen SSflann üon ganj auSgejeid^-

neter J^öw^ifl'fe^t fennen;- er raar überaus pünftlid^ in feinen geiftlid^en

Übungen, ein Sieb^aber beä ©e^orfamä unb ber retigiöfen 2{rmut§, eifrig

in 23eobad^tung ber Orben§regel, unb jrcar in äußerft fd^roierigen 3Ser::

tiattuiffen, raie fie auf fotc^en Sfteifen über Sanb unb Wtttv fid^ barbieten,

©eine ©ebulb, feine Ergebung, feine iRu^e unb fein ^ut^, bie er roä^renb

feiner !urjen l^ranf'^eit unb 2tngefidf)t§ be§ 2;obeä an hm 2;ag legte, er=

bauten mic^ nid^t roeniger, alä bie ^^ugenben, bie id§ in gefunben Sagen

an ifim erblitfte. Seiber l^atte ber gute ^^ater feine ftarfe @efunb|eit.

©orool^t TDÖ^renb ber ©eefa^rt aB roä^renb ber Sanbreife mar er oftmaB

teibenb unb ju jeber geiftigen Befd^äftigung unfäl^ig. ©eine nö^eren iöe;

fannten rcerben ba^er ben für fein 2ltter fe^r frühen 2ob boc^ nidfit über;

rafd^enb finben. ^Jioge feine ©eete im ^^rieben rul^en, unb möge er im

^immel, mie er e§ oerfprad^, für unfere t^eure ^^ciffion beten!

9n§ id) bie ©emiB^eit ^atte, ha^ mein lieber ^DUtbruber ^ingefd^ieben

mar, brücfte id^ i^m bie Singen ju, beberfte fein 9lntlit3 unb eilte an bie

fcagerftätte 33r. ^araoicini'S. 2)erfelbe befanb fid^ bereit? raieber etroaö

beffer; batb nac^^er f(^lief er ein unb fü^te fid§ am "»ÖZorgen bebeutenb

mol^ler. ^^ mu^te nun notbroenbig i^ilfe l^aben, namentlid^ für ba§ iöes

gräbnif^ be§ P. ^ud)^. ®arum fanbte id^ jroei Ä'affern nad^ ber ©egenb,

in n)el(^er fid^ bie beiben ^ä%tx aufhielten, um il^nen Ä'unbe oon bem

S^obesfaHe unb oon meiner Sage ju geben, ©ie l^atten oor bem Slbfc^iebe

gefügt, fie mürben nid^t lange roegbleiben unb gleid^ jurü cfteuren , rcenn

id^ i^rer bebürfte. äisirflic^ famen fie im Saiife beä DZac^mittagä. ©ofort
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Begannen wir bie 95or6ereitungen für ha^ ^egräfinife ; in S^ati waren feine

33retter für einen igarg aufzutreiben, unb ba rcir bod^ in einem i'anbe,

raie biefeä, lüo bie ©räber cor einem Stngriffe railber 5;^iere nid^t fidler

finb, bie fterblid^e ^^'^üde nic^t ohne Sd)utj ber (Srbe anüertrauen rcollten,

parften wir einige unferer jliften auä, unb unfere beiben g-reunbe nagelten

beren ^öretter mit grof^er 5)iü^e ju einer ^Trt Jobtentru^e ^ufammen. dH
roor nur ^-ticfiuerf unb nidjt [tarf, aber wir fonnten in unferer Sage mit

bem beften 2öi(Ien nid^t mefjr für ben 3}erftorbenen ttjun.

^onnerötag ben 29., um 11 U^r, am 2;age nac^ bem 'lobe be§ P. %uä)^,

mar ber Sarg fertig unb 2nie§ jum 33egräbniffe üorbereitet. Sßir legten

bie Seicfje, lüeld^e bereite ©puren ber eintretenben Sluflöfung jeigte, in ben

©arg, fd)(offen benfelben unb boben ibn auf ben Sor)oIa=2öagen , ber 'ü)n

jum 3?egräbnif3plat^e bringen foUte. S)ie Shtf^enfeite be§ ©argcö roar ganj

mit fc^raarjem 2;ud^e umbütlt, ha§ mir barauf feftnagelten , unb auf bem

©erfet befeftigte id) eigenl)änbig ein tüeifjeä jtreuj. S)er 'Jobte max in fein

Orben§!(etb gefüllt unb ein üeines (Srucifir rnbte in feiner .'panb. @erne

l)ätte ic^ ibn in priefterlidjen ©eraänbern jur Oüil^e beftattet; aber ha^

roar bei unferer 2(rmut^ ein 5)ing ber Unmöglichkeit. 5JfB 2nieg fertig

loar, machten rair ung auf ben 3i>eg nad} bem 23egräbnif5ptal^e ; eö begleitete

mid) ber 3^9^^'' "^^^ ^"^1 i^"^ ^Heu|af)r§tage in ben ©d^oof^ ber ^ird^e auf=

genommen Tratte, ber einzige jlat^oli! lati'ö; and) ber anbere ^^ger unb

feine beiben .<lnaben ('^roteftanten) folgten bem ^obtemnagen, bem uier

Od^fen oorgefpannt raaren. ®er 23egräbnii^plat^ liegt oor bem ."paufe, baä

wix beroobnen, ein roenig jur tinfen ^onb in einer (Entfernung oon etwa

700 ©diritten, am Ufer beg Sati^JRiüer unb am ^-u^e eineö UferljügeB. ©d^on

feit einigen 3'<i§^e» raurbe biefeä ©runbftüd al§ ^rieb^of benutzt; e§ raäre

fonft nirgenbä in ber 9iad)barfd^aft mögtid^ geroefen, in bem felfigen ©runb

ein l^inlängüd) tiefes ®rab ju bereiten. .^*^ier ruben bereite mel^rere, bie in

2;ati ftarben; aber auf feinem if^rer ©räber erblicft man ein Äreu.^ ober

fonft ein religtöfe§ .3c^en; bi§ i,n unferer 5lu!unft raolinten nur ^'rote=

ftanten unb vS>ciben in 3:ati. 2lm Sage nor^er l^atte id) mid) Ijinbegebcn,

um ben '^(at3 ausjiumäfilen , an raeld^em ber erfte fatl)o(ifd)e 'i):»tiffiouär

unter bem (2(^ul3e bes Zeitigen Äreujes ruben follte. ^d) beftimmte eine

©teile jroifdjen ^^-lu^ unb .sauget, bie in einer &{ei^e mit ben anbern ©räbern,

bod^ etraas oon i^nen entfernt, liegt. STa gruben bie Äaffern ein mannä:

tiefeä ©rab, bie .^-^ärte beg 33oben5 erlaubte nic^t, eä tiefer ;,n machen,

unb ha fenften mir ettcas nac^ ?Otittag ben £<eic^nam ein. ^c^ legte bie

©tola an, fegnete ba§ ©rab unb ben ©arg, inbcm id) bie ©ebete ber

^irc^e oerric^tete unb 3A>eil)n)affer barüber fprengte. Sllä baä ©rab ge=

füllt raar, pflan.^te ic^ einftroeiten ein fteineä ^ötjerneö Äreuj auf ben

^ügel, in ber Stbfic^t, baäfelbe fpäter burdi ein ftärfereä unb größere^ ju

erfe^en. ©o na^m bie neue ©ambefi^^'DJiffion in biefem l'anbe 33efife oon
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einem ©rabe. ?0^öge ,ber ©rftgeborene unferer 2;obten' in biefem fianbe

anä) ber ,erftgel6orene ber Sebeubigen' fein, nnb möge er beten für unfere

>JJiiffion! R. I. P.

3e^t roanbte id^ meine gan^e ^Sorgfalt bem treuem 5ßr. '^araüicini

ju. (5r fü:^Ite fid^ ein raenig beffer, al§ bie leljten ^age, raar aber boc^

no^ fe^r frant iDa irf) nun ganj attein war, ^ie(t ic^ e§ für geratfien,

fofort jraei Gaffern mä) ©ubuturaa^o ju fenben, um ben Iraua-fall an=

jujeigen unb P. ©uperior ju bitten, er möge mir einen 33ruber ju §ilfe

fd^icten. 5(uf bem näd^ften SBege !onnte meine 33otfd^aft ©ubuturoa^o in

fünf ober fedfiä 2;agen erreid^en, unb fo fonnte ic^ in ^e^n ober §roötf

3:agen ^ilfe erwarten; aber ber ^amaqueban^^^-Iu^ mar burc^ ben ^egen

fo angefrfiroolfen, baß bie Ä affern nic^t gleic^ hinüber tonnten unb erft am

neunten Xage ®ubu(un)ai)o erreirf)ten; in golge beffen fam bie fel^nlid^ft

errcartete ^i(fe nicEit üor bem fiebje^nten 5;age.

2lm ?Ocorgen nac^ bem 33egräbniffe be§ P. ^uc^ä, am 30. Januar,

ging e§ 33r. ^^araoicini bebeutenb beffer; bann trat abermat§ eine 3Sers

fd^timmerung ein. 5^o(^ fd^Iimmer rourbe e§ am Slbenb beä 1. §ebruar.

3)er gute jlranfe litt fe^r heftige 8df)mer5en; aber er festen ganj rul^ig

unb gottergeben. S)ie 'Scübigfeit batte mid) für einen 2lugenbü(f über;

rcältigt; atä id^ mic^ gegen 11 U^r aufraffte unb nad^ bem .^raufen fa^,

oerjroeifelte i^ an feinem 5(uf!ommen; feine §änbe unb güjse waren ganj

Mt unb er litt furd^tbar. ^d) beeilte mic^ alfo, i^m bie ^eilige Ölung

ju fpenben; bie ^eilige Kommunion fonnte icE) ilim erft raä^renb ber DJteffe

beg folgenben 3:age§ reichen, ba irf) ba§ ^eilige 'Sacrament nicl)t gut auf=

beroa^ren fonnte. ^Dod^ l^atte er am ^age juoor ben göttlid^en §eilanb

empfangen, ©leic^ nacl) gjiitternad^t tag ic^ in bem jlranfenjimmer , ba§

jugteic^ mein 3immer unb .llapelle raar, bie ^eilige 9)Zeffe. 35on nun an

roed^felte ber 3uftanb be§ Äranfen; am 5. g^ebruar enbtic^ trat eine ent^

fd)iebene ißefferung ein; ba§ fd£)limme 3^^^^"/ ^^^ -^älte ber §änbe unb g^ü^e,

Derf^roanb aHmä^li^. ^u biefer 3eit mar bie ganje proteftantifd^e ^amitie,

SSater, 9Jtutter unb ^roei .'Knaben, fieberfran!. ^n ganj 3:ati gab e§ nur

groei gefunbe 'DJZenfd^en, ber ßonoertit, ber fpäter auc^ nod) erfranfte, unb id^.

O raelc^ fd^recflic^e 5;age ha^ waren! 3^iemalg roerbe id^ fie oergeffen.

2lm 15. ^ebruar fam enblic^ 33r. be Sabeleer mir ju .<pilfe. 3"'

gleich mit i^m traf P. ßaro ein, um oerfd^iebene ©egenftäube für eine in

2lu§fic^t ftel^enbe O^teife nad) bem Vanbe Umfila'g ju ^olen unb, fobatb ber

©efunb^eitäjuftanb eä erlauben mürbe, ben ©enefenben nad) ©ubuluroapo

ju geleiten, roo ba§ illima oiet beffer ift al§ in 3;ati. 3)er ißruber batte

jid^ mirfli^ fo weit erl^olt, unb ba man mir allgemein fagte, bie Dleife

wäre bag befte ?0?ittel feiner ©enefung, bröngte id^ jur Slbfa^rt. ^löie

mir P. ©epeld^in feit^er fdirieb, fam er bort re(^t wohlbehalten an unb

ift auf bem äi>ege oölliger Kräftigung. @ott fei Xanf!
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©a§ ift eine hirje (Srjä^Iung unfereS Sebenä in Xati. .s^offentUcf)

i)at bie 3ufiintt erfreutirfiere 3;age. 3" ^^^^^^' -8^^^ ^atte aud) ^v. be Sa^

beleer einen Jieberanfall, aber, ©Ott fei Danf, feinen heftigen, unb er ift

auf bem 3Bege ber i^efferung. 5)a iä) biefe ^^txkn fc^reibe, bin idE) ber

©innige üon \m§ 3lIIen, lueldjer Don bem ungefunben Jllima 2:ati'g oer;

fc^ont lünrbe ; iüa§ mir aber s«ftoi3en tnag, big biefer 33rief in 3^re ^)änbe

gelangt, roeif^ ©Ott allein/'

©tücflid^er 3Beife erfüllte fic^ bie nirf)t unbcgrünbete 33efür(f)tung

P. 331anca'ä nic^t. P. §nc§§ ift ber einige ^SUffionär, raelcfter ber Station

5I;ati 5um Opfer fiel, unb nic^t einmal einen ernfteren JTranf^eitSfall ^aben

feit^er bie 33riefe oon bort ju melben geliabt. ^um Sc^luffe biefeä trau=

rigen j^apitelg einige, freilief) fpärlidie biograpbifd^e ?toti,?ien über ba§ erfte

Opfer ber 6ambefi;'Dtiffion.

P. jtarl (^uc^g raar ju .Renten in ber ^^farrei ^i?erg^eimeräborf

(Otegierungäbe^^irf Ä'öln, ^tei§ ^Serg^eim) t)on angefel^enen unb frommen

eitern am 13. l^tai 1839 geboren, oein 5?ater, S^txx Äan?,leirat^

^arl (^uc^ä, mirfte fange ,3al)re alä .Rreisfcfretär unb lebt nocl) in jlöln.

^arl mar baä erfte üon oier ^inbern; ba^ bie beiben älteften, unfer 'ä)tif=

fionär unb feine ©d)roefter ©ulalia, iic^ ©Ott im Orben^ftanbe roibmeten,

unb baB biefe§ Opfer ibrer beiben erften Äinber oon ben eitern bereit?

milligft gebracht rourbe, beraeiät ben ecbt fatliolifc^en ©^eift, ber biefe ^^amilie

befeelt. ^m „^eiligen Äöln", bem iÖo^norte ber ©Iteru, macftte Äarl

feine ©nmnafial^etnbien. iDer ernfte, fittenreinc, fromme, talentoolle 3'üng=

ling füblte frül^^eitig in fid^ ben ^eruf ;;um geiftlirf)en ©taub, ^o trat

er nad) bem Stubium ber '^^biIofopbie unb Ideologie, bem er in ^)3tünfter,

^nnSbrurf unb ^Bonn mit ©ifer oblag, in bas '|>riefterfeminar ju .«öln

ein unb bereitete fid) bafelbft unter ber auögejeidincten geiftlid)en Ji^eitung

be§ unoergeHlicbcn :}iegeng ^^Oeftboff auf feinen erljabenen :Beruf oor. 5lm

29. 3luguft 1864 fam enblid) ber erfebnte Xag , an bem er bie beilige

'^riefteriüeilje empfing. 3^^'" i^orfprudie feiner erften '^^rebigt liatte er

bie ii>orte genommen: „iK>aä nüt^t e§ bem ^^Jtenfd)cn, menn er bie ganje

3;öelt geroiinne, an feiner ©eele aber ecbaben litte?" ®iefe 5I9orte mürben

ber 23i>ablfprnd) für bas ^^eben bes fungen ^^Hnefter^; fie briingten i^n

nid)t nur jur .s^eiligfeit, fonbern begeifterten ibn and) ju ben aufopfernbften

3(rbeiten für ha^ ^eelenljeil ber ?cebenmenfd)cn , unb fülirten ibn enblid)

big in baä Jperj non Slfrüa.

^unäc^ft roirfte P. gucbä alä .Kaplan in A-ranfentbal in ber 3)iöcefe

opeier; aber fd^on im ^erbfte beg näd)ften i^n^U'^^ (^1865") trat er in

©or^eim bei Sigmaringen am 30. September in bag '>tOüi5,iat ber ©efell-

fdl)aft ^^\^^: ber Orben, bem ber bl. A-ran;, .Wioer angebört batte, fd)ien

feinent Seeleneifer baä ergiebigfte 3trbeitöfelb ^u bieten. 3(uf ber jvviebrid^S;

bürg bei O.^tünfter uoUenbete er bann feine ^^^robe^ieit. .s^ierauf mar er ein
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^al^r in ^aberborn in ber eeetforge tf)ätig; raieberl^olte fpäter in bem

fc^önen, jefet üerraaisten (iotteg oon ^^Jiaria=\!aac^ feine p^ilofop^ifd^en

3tubien (1868—69j, arbeitete roieberutn in Goblen^ (1870) unb in 6[jen

(1871), fefirte im .'oerbfte 1872 nad) '^^iaria=Vaadö ^urürf, um bie 3:fteo=

(ogie ^u roieberbolen , rourbe aber üon ba fd^on nad^ lüenigen ^^D^onaten

mit aüen feinen 9}iitbrübern in Jo(ge bes ^cfu^tciigfic'?^^ certrieben unb

muf?te feiner .\3eimatb £'eberaob( fagen. ^D^itte Jiecember fet5te er auf ben

gafttic^en 23oben (Snglanbs fiinnber unb fanb bafelbft in S:itton--i^a(( bei

Siuerpoot mit ben übrigen Jbeologie vgtnbirenben ein Cbbad^. 2^ie ^a^re

1874 unb 1875 roaren bem 3tubium ber l^eitigen Q}äter unb ber befon=

bem ^Vorbereitung auf bas ^rebigtamt geroibmet. J^arauf reiste er nad)

bem 25>iIIen feiner Cbern nac^ j^ranfreic^ unb roar bafelbft ^uerft im ßotteg

Don 'O^tongre ^mti ^a^re, 1876 unb 1877, bann 1878 in ber (8tubien=

anftaft 3;u 2lir tptig; in ^Otongre roeibte er fid) (^^ott am 15. Sfuguft

1876 rürfbattloö burd) bie 5(b(egung ber testen ©etübbe. ,^m Sommer

1878 ging enblidi fein ^eifsefter ^Ounfcb in Grfndung ; er foffte als @iau=

bensbote ben cerlorenen Q?öl!ern ^(frifa's bie '^^jrebigt bes \"^ei(e5 oerfünben

unb fein i'eben binopfern bürfen I -Ter .'perbft bes ^o^^'^s üerging mit

ber ^Vorbereitung auf bas fc^roierige Unternebmen ber Sambefi=^;)tiffion.

P. 7VU(^5 buri^^og feine .V^eimatf} unb muffte überoU burd) öffentüdie ißor-

träge unb in '^^^rioatgefprödien für bie notn Slpoftotifdien 2tub(e geiuünfd^te

^^^tiffion ^u begeiftern unb ^u t^atfräftiger Unterftüi3img anzuregen. (Snbe

Januar faben mir i^n bann bas Sdiiff befteigen , bas ibn nad) ber ®üb=

fpit^e 3(frifa'5 tragen foüte, unb gerabe ein ^abr fpäter ftarb er in S;att

atä bas erfte Cpfer ber 2ombefi::^^)ciffion. 5((Ie, bie bas ©lud Ratten,

il^n näber !ennen ;;u lernen, faben in ibm einen loabrbaft frommen, eifrigen

Crbensmann unb einen -^riefter voii gtübenben 3ee(eneifers.

Sein fdiUdites &Yab am fernen Sati^^^lioer fiaben feine 'Iliitbrüber

in ber jyotge gefd)müdt, fo gut fie fonnten. "l^iit ^adfteinen baben fie

ben .<^üge( übermauert, ein befferes Äreu^ barauf gepflanu, unb ber Cbere

ber beutfi^en Crbensprooin^ fd)irfte eine fteine meifie OJtarmorp(atte, bereu

3nfd)rift in (ateinifc^er 2prad}e oerfünbet, roer ba im .^errn rube unb

ben 'Xag ber gtorreid^en Sfuferftebung ennarte K

* Die Ueberfe^ung ber einfad)eu ©vabfcfinft loutet:

ajiifiionär ber (i5e jelif c^ af t ^iin,

©eboren td Äötn 13. Tiai 1839,

@eftorben ^ier 28. ^xanuar 1880.

WoQi fein ©ebct im ^immet etflcl^cn

ras Seetenbeit ber iJlfrifaner,

55en ©egenftanb feiner gtübenbften 3?ünfd)e bienieben!

R. I. P.
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21I§ ©nbe g^eBruar au§ %ati bie 4:rauer!unbe oon bem ^obe be§ fettgen

P. Äarl i^ud^ä nad^ ^imberteg gelangte, tl^eitte P. ^erörbe, hm biefer

itobegfatt boppelt fd^ioer getroffen 'i)aUn mu^, benfelben in ben fotgenben

ergreifenben unb raal^r^aft apoftoUfd^en 3Sorten feinem ^^roüinsial mit:

„©oeben f)cibe ic^ bie traurige ^^fIicE)t erfüllt, bie ©eelenru^e beä

guten P. ^ud^ä bem (i^eöete ber ^at^olifen l^ier ju empfel^ten. S)ie 3:obeä=

nad^rirf)t gelangte ju mir, at§ mein letzter 33rief an (Sit), ^oc^m. ^imberteg

foeben oertaffen l^atte (28. ^ebruar). 3)er ©rfitag ^at midö um fo fc|mer§=

lieber getroffen, meit id) ben guten ^45ater t)on bem ^^otl^raenbigften entblößt

raupte. Sßä^renb P. ^uä)§ in bem ^eftigften gieber lag, mu^te fein

(^>efalerte, P. 23Ianca, ben einzigen Saienbruber, ben er bei fid^ l^atte unb

ber am gleichen gieber litt, mit ben ^eiligen ©terbefacrameuten üerfe^en.

Überbiefe mar ber einzige ^reunb, ein oon P. Bianca am 1. ^ö^u^r in

bie fat^olifd^e jlird^e aufgenommener ^äger, ber erfte (Sonoertit unferer

^;)JJiffion, mit .s)errn ^l^itipä in ©ubulumago, fo ta^ nur ein einziger

SBeifeer fid; ju ber ^^^t in 2;ati befanb, roenn nic^t aud^ biefer gerabe

auf ber ^agb roar. S&ie l^art alle§ biefeä für mid^ raar, !ann idl) ^^nen

nid^t fagen. Dag ^ieber würbe ptoi^ti^ fo l^eftig, baf3 man nid^t einmal

bie ^^atre§ üon ©ubuluroago in Ä'enntnif? fetten !onnte, unb bafe fomit

P. ^Bianca ganj allein ha^ 2$egräbni^ beforgen mufste. ?0^id^ tröftet nur,

ha'^ ber gute ^^ater alle ©acramente fo rul^ig empfangen !onnte, unb

ha^ er gemifs fid^ bereite beä l^errlid^en 2o^m§ feiner ©ro^mutl^ erfreut,

mit raeld^er er fein Seben für bie 33e!e^rung ber armen 9Zeger aufgeopfert

l)at. 2öer würbe fid) nidfit glüdflidf) fd^ät^en, atfo ju fterben in ber 2luf=

Opferung für bie bem A^erjen ^t\n fo tbeuern ©eelen, in einer Slrmut^

unb 2Serlaffenl)eit, gel^eitigt burdi ben ©tatt in ^et|le|em unb ba§ Ä'reujeä:

^olj auf ©olgatlia'? '^la^i) bem ^Jlartertobe !ann idj mir feinen fd^oneren

unb uerbienftlid^eren 5;ob benfen. ^ä) !önnte ben glücflid^en 5Jlitbruber

um feine ^J^arterfrone ber Siebe beneiben, meun mid^ nid^t ha^ 3Serlangen

jurütfl^ielte , bem ^eiligften ."perjen rcenigftenS einige ©eelen ber neuen

3ambefi;^ird^e jujufü^ren. O id^ l^offe, ber gute P. ,^art raerbe üom

.•Oimmet ^erab unfere ©d^ritte unb 5lrbeiten fegnen unb jumat mir bei=

flehen bei ber fc^roeren 3lufgabe, bie meiner jenfeitä be§ ©ambefi l^arrt;

idö lioffe, er raerbe red^t oiele grofsmütljige Seelen in unferer beutfdjen

"Orbengprooinj erroerfen, bafs fie nid^t nur ©ebete unb gute 2©er!e, fonbern

mit greuben fid^ felbft für biefe befd^roerlid^e unb gefaljroolle 3)ciffion

beä l^eiligften i^erjenö aufopfern!''

Ob P. 3:erörbe, alä er biefe Ijerrlid^en ^dUn nieberfd^rieb , al^nte,

baf; er felbft ber ?iäd^fte fein roerbe, bem biefe „^larterfrone ber Siebe"

gereid)t rcerben foEte?



15. CÖute «nb fcl)Ummc Hadiriditen aus (öubuluttittijo.

(1880.)

Svä^renb P. Bianca in 2att 'Xage ber fc^roerften 'Prüfung ^u Be=

fte^en ^atte, geftaltete fid) bie \^age ber ^^ciffionäre in ber na^en '^lata^

belen^auptftabt immer günftiger. Zk 2)ien[te, welche P. (^roonenberg^g

unb ^r. ^Jtigg So :i3engula teifteten, matten bie fc^roarje ^J^ajeftät biefen

„fie^rern" üon Xag ju 'Jag geneigter, ©irecte ^Befefirnnggüerfud^e fonnten

natürürf) nod) nicftt üerfnd^t loerben; \>a§ ©tubium ber ^Dtatabetenfprac^en

nal^m üorberfianb nod) atle J^eit unb Wii^t in 2lnfprnd). ^tebenbei I^atten

bie ^Riffionäre Gelegenheit, red)t intereffante ©ittenftubien ju mad)en, unb

namentlid) bie 23rie[e P. (^roonenbergliä' jinb reic^ an uortrefflii^en, cu(tur=

]^iftori|d)en ©c^ilberungen. Unter beut 11. Januar (1880) Ijotte er ben

fogen. „fteinen Zmv^" ber 9Jiata6eIen befdirieben, ber beim ©ommer=5leu:

monb ftattfinbet. 3^er)etbe ift jeboc^ nur ein 2)orfpiet für ben „gro|>en

Janj" beim Sommer=i>oIImonb , b. \). beim erften intllmonb nad) bem

©ommerfolftitium. 5)ie f)errlid)e ^e[d)reibung biefeä 9Jcatabe(en=i^ol!äfefteä

bnrfen mir nic^t übergeben:

„.«önig i'o :^engnla/' fi^reibt P. C^roonenbergp, „luünfc^te, baf^ ic^

mit ben .V»aupticencn bcä l^-efteg ein riefigeö Ötbitb fiiffe, roetc^eg Umfila,

bem ilönige ber 2(bagafen, jum @efd)ent\' gefdiicft lucrben follte, nnb ba

feine 95>nnfd)e für unä 53efeb(e finb, traf id) meine ^Vorbereitungen. 3^""

sßorauä cntmarf id) htn .'TMntergrunb be§ i^ilbeg, baä fd)öne 'Panorama

ber 33erge non (^nibulnraaijo ; im i^orbergrunbe bejeidinete idj bie ©teile,

roetdie ber ,llönig nnb bie üornebmften ^nbnnaä einncl)men follten. 2(m

i>orabenbe mar id) an Ort unb ©teile felbft befd)äftigt, bie Umriffe ju

üollenben, alg ber Äönig i^n mir berantrat. (5r ,^eigte grof^eg ^^^^^'^'i^

unb frug obnc jeben Umfd)meif, ino id) it)n fiinmaten rooüe. Stlä id) i^m

bie beüor,^ugtefte ©teile im i^orbergrunbe geigte, ftrablten ©eine 0;)cajefttit

oor ftot^er g'^'^iibe.

^Bäbrenb beä A'^fteg mufften alte ^atre§ unb ^Prüber mit ben übrigen

(Europäern in ber Ouibc bc5 .Uönigö fein; id^ b'itte mir eine fleine 5tnböl)e

geiüäblt, roo idi baö (Man^e überleben unb meine ©fingen für baä (^^cmälbe
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mad^en fonute. So bin i^ im ©tanbe, ^^nen aU Srugeugeuge eine ganj

genaue a3efc^rei6ung geben ju fönnen.

®er (Sc!^aup(at^ t[t bie .*god)ebene oon ©ubuturaapo , bie jid) etwa

200 ^^eter über bie 9^ieberungen ringsum ergebt; fie mi^t mel^r al§ ein

Kilometer narf) jebcr 3fticJ)tung; bie 33erg^nge, bie ^um S;ieftanbe ^inab^

fütiren, finb batb fteit abfattenb, balb fanft geneigt, ^m üöeften be§

^lateau'ö fte§en runb um bie 35>o^nung be§ Königs unb feiner ^^-rauen

in einem großen i>(bfreije bie ^ütten @ubutuTOat)o'§. 35or bem Äönig§=

palafte ift ein geräumiger, umpfä^tter ^>tan, ber Od)jen!raaI ®r. ^))^aje[tät.

3)er TOeite ^^(al^ üor biefem Sixaak ^ei^t in ber 9Dtatabetenjprad)e !^\ihaia

unb fiat |ier ungefähr bie Sebeutung, roie bie ,5rgora' ju 2(tf)en, ober ba§

,^orum' im alten ^om. Sonft genief^t biefe gläc^e eine e^t orientatijdie

ober üietmebr tropifi^e ^Jtul^e; nur ber langfame Schritt ber Odjjen unb

itirer §irten burdjToanbelt fie, raäfirenb runbum bie ^'lütten ber ©ingeborenen

unb hinter benfetben eine i>(;,paliifabe ben 5rbfd)lufe bilbet. ®ie let3tere

Reifet ,3fibaia fimbufi', b. ^. ©djut^ bes ,3'fibaia gegen roitbe Sljiere ober

§einbe. ^enfeits biefer ^aUffabe liegen bie 2Bof)nungen ber Europäer.

23eim ^eranna^en bes ^"^-eftes füat fic^ biefe fonft fo frieblic^e (^bene

mit jabtreic^en Sdiaaren oon ?0^atabeIenfriegern. 3)a§ finb bie Otegimenter,

bie ber .Rönig au§ allen 3:J)eilen feines ©ebieteä ^ufammenruft. äöenn

man fie üon ferne l^eran^^ie^en fie'^t mit i^ren fc^marjen unb weiften

©trauf^enfebern auf bem Äopfe, fo fonnte man fie für unfere (betgifdien)

©renabiere mit i^ren l)0^en 33ärenmül3en Ratten. 2lber in ber 5Ulje ift

man balb enttöufdjt; i^re ganje Uniform ift ein ^ant^erfetl um bie (Sd)u(=

tern, ein ed)itb auä ^xinbsleber in ber Sinfen unb bie ^(ffegaie unb

jleuten in ber Öted^ten^

®a5 'Jeft bauerte oier Jage; roä()renb biefer ^eit muß ber ilönig

fein ^Isol! fpeifen; al§ Entgelt empfängt er bafür jabtrei^e ©ef^enfe oon

feinen Untertbanen. 3)er erfte ,^efttag ift ber Jag bes eigenttii^en grofsen

Janjeg. Um 3 U^r ^^ac^mittags fielen atte Krieger auf ben i^nen

gugemiefenen ^^often. So 23engu(a erfc^eint im Eingänge beä Od)fenfraaI§

angefid^tg ber grof^en ebene, ©r lä^t mid) mit meinen 6arton§ ju feiner

Stufen am J^ore beg Sfiba'ia pat? nehmen; bann befteigt er ben un=

ge^euern S^ünger^aufen atter Od^fen ©ubuhiroapo'g unb redt majeftätifc^

feine rechte .<oanb gegen bie 8000 ÄMeger aus, bie in fcböner Orbnung in

einem grof^en, brei bis üier ©lieber tiefen .r->aIbbogen aufgeftettt finb. Stuf

biefeg ^eic^en ergeben alTe itrieger ben Oluf: ,3ebo, ^ebo, jebeful' b. ^.:

,3a für bi^, ja für bid), ja für bid), ben ®rof3enl' ^a§ ift ber j^önigs^

gruf3. rann tanjen fie im Ja!te, auf ber gleid)en ©teile bteibenb; im

Ja!te ^eben unb fenfen fie bie ©c^ilbe, im Jafte fd^roingeu fie bie 5ß>affen

» 33g(. bie ^ilbbitbung @. 163.





Gin Äriegstan;
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^oö) über beu ^^-eberbüfc^en unb bergen btefelben roieber hinter ben ®(!^tlben.

3Son 3eit ju ^dt ru^eu biefe ^Dtanöüer. 2)ann treten einzelne Ärieger

in ben .'oatbfreig, bringen in vSc^einüimpfen gegen ben geinb üor ober

6efc^(eic^en ibn. ^n biefen roilben Übungen jeigt fid^ i^re ganje Äraft,

©efc^iifUc^feit unb ©efc^meibtgfeit ; eä ift in ber St^at fc^recflic^, mit

lüelc^en "DJUenen unb mit roeld^ Wart unb 33ein bur(f)bringenbem ©efc^rei

fie ji^ auf i^ren ^"v^inb ftürjen. ^ian befommt [o eine 3^ee üon ben

blutigen Äämpfen, raeld^e bie ©ngtänber gegen bie jtaffern (Jeteraapo'ö §u

beftefien fiatten*.

^laö) biefen jlriegätänjen ber ^ufjrer fefie ic^ 5U meiner fiinfen fid^

auä ben c'pütten in ^luei langen Sinien bie Scfiaar ber Äöiiiginnen naiven.

®ie finb präd)tig geputzt mit ^"^-littergotb unb 33änbern unb bunten g^et^en

unb fingen in ^o^er 'l;ontage i^r: j^sebo, ^tho, jebefu', tüä^renb fie lang=

famen ®(f)ritte§ in ben .^albfreiö treten, in einer ^^anb ben ©gering, ha^

3eid§en ber ^reue, in ber anbern grüne „'^meige, ba§ ©rimbol beä g^'^^^^^^^-

3luc^ fie führen einige friebtid^e 2änje auf, bann feieren fie, raie fie ge=-

fommen, in i()re i^ütten jurüd ®ä mar gegen 6 \l'i)v Slbenbä; bie finfenbe

©onne übergoß mit rotfient ©otbe unb mit rounberbar fanften y^arbentönen

baä feltfame »Sd^aufpiel biefeg ^eftes. 9lad^ Sonnenuntergang gogen fid)

alle in bie glitten jurüif jum ^^-eftma^te unb jur Too^Ioerbienten Ütarfitru^e.

jDer jraeite ^efttag bot ein gang anbereä ©c^aufpiel. 21B bie Sonne

gerabe im '^mti) ftanb, fallen mir eine Sc^aar ^?atabeten!rieger roie einen

tobenben 33ergftrom fid^ gegen ba§ Ouartier ber 2Beif3en raäljen. 2ln

i^rer ©pi^^e fd^ritt ber Äönig; er trug einen uergotbeten ©ürtel, ber fid^

blit^enb oon feiner frfiroar^en .'gautfarbe ab^ob , unb eine grüne ©d^ärpe

— €r aEein barf ein S^mertgepnge üon biefer jyarbe tragen. @r raan^

bette einher, auf feine 2(ffegai geftütst. '•^töt3ticb mad)t er ^^alt\ bie nad)=

brängenbe ')}tenfd)enffut^ ftöfU ein bumpfeä brüllen auä. ^^i^^ fd)Ieubert

ber j^önig feine 5lffegai; sifd)enb fäl^rt fie burdb bie fiüfte unb bofjrt fid)

auf eine Entfernung üon 60 "»Dteter in hm i^oben. (?:ine ©d^aar SSilber

ftürjt uoran: eg gilt ben ^^reiä in 33e^enbig!eit unb (iiefd^id. 2ßer bie

£anje bem jlönig jurücfbringt, ift Sieger, unb balb fefien mir einen

* 2t(g Seifpiet bev 3Jie(obten biefer fübafvifanifcfien ©tämme fügen 'oii^ einige

J^oten bei, lüie fie P. Satu aiifjeid^nete

:
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Krieger, ftotj auf feinen ^riump^, bem ,5-ürften be§ Xieftanbes' feinen

SSurffpeer überreid^en. ©iefeg friegevifd^e ©piel fiat eine fgmbolifciie 33es

beutung. 33ei ber entgegennähme ber STffegd fpridit ber ^önig: ,2öer

mic^ liebt, erfüllt in Sniem meinen S^Öillen fo rafc^, wie biefer treue jlrieger

meinem Speere folgte unb il^n jurücfb rächte.' Setäubenbeä ©efd^rei preist

ben (Sieger unb bie Si^orte be§ Äönig§; bann M)rt bie ©c^aar in ben

3fi6aia fimbufi jurürf.

©er britte 3:ag ift ber 3:ag beg Opferä ober üietmetjr be§ 8c^lac^ten§.

^on ber fd^on befc^riebenen (Sr^öljung neben bem ^nngange be§ Äraatä

aug ert^eilt So ^engula ben iöefe^I, baf^ man bie Opfert^iere Ijerbeifü^re.

2-300 Stütf i-^ornoiel^ erfcfieinen auf ber (Sbene, atten uoran jel^n gauj

frfimarje, fetjterfreie Orf)fen. 5^er ^ürft wirft einen mid ber Sefriebigung

auf biefe .<geerbe; bann ftrecft er feine redete ^^anb über bie 3:|iere auä,

jum 3ei(^en, baf^ i^m ba§ Mt^ gepre, unb ba§ 3Sol! ruft i^m ju:

,3ebo, Sebo, febefu!' ,3a eö ift bein, \a e§ ift bein, ja eg ift bein, bu

©rofjer
!'

©ann folgt bie 5Xu§fc§eibung ber Opfert^iere; man füf)rt fie in ben

.*gatbfrei§, unb ber ^nbuna, ber opfern fott, fdC)reitet langfam auf bag

erfte 2;i^ier 5U, meld^eg oon uier fungen Seuten gehalten wirb. ®anj in

bie dlä^t gekommen, fpringt er plöl3tic^ auf bie {in!e Seite unb ftöf^t bem

Opfer mit rafctiem Sc^munge bie Slffegai jroifd^en Sdiulterblatt unb flippen

in bie Sunge. ®umpf brüKt ber Stier auf, btäSt bag 93tut au§ feiner

^a\t unb oerenbet jroei Schritte oon ber Stelle. 3)aä Sd^tad^ten ge^t

fo rafc^, baf3 binnen einer Stunbe über l^unbert Opfer nerbluten. 3^ie

Jd^raarjen' ober ,l^eiligen' Cd)fen merben in ben ilönig§!raat gefdjafft; il)r

^•leifd) unb Slut muf^ ju Slr^neimittetn unb mal)rfd)eintid^ auc^ 5um §-eft=

ma^le ber Stmafiä ober Stegenmac^er üerraenbet werben. S)ie übrigen

Opfer werben an Ort unb SteEe jertegt unb nad) ber Eingabe be§ jlönigg

an bie jlrieger oert^eitt; bann folgt bei traten unb 3:jawala (Dleisbier)

bie ^^laä)t Ijinburc^ ha§> ^^eftgelage. ®iefe S^läd)terei liat , id^ gefiele e§,

für ben 3ufc^auer wenig ^In^iebenbeg; 3tuge, 9tafc unb Oljr werben gleid)

unangenehm berührt. 'Man fann fid) aber babei tebl^aft bie .^^efatomben

beö 9lttertl)umä üorftellen; ic^ fonnte jebod) trot^ meineä beften 2Billen§

in biefen Opfern niemals jene ^^^oefie finben, bie 2tnbere nad^ ben 23efd)rei;

bungen ^^omerä unb Q}irgil§ barin finben wollten.

©nblic^ erl^ebt fi(^ ftralilenb bie ?Olorgenröt^e beä üierten g-efttageä

ber gjcatabelen unb bringt ha^i %t^i ber (Srftlingögaben ber neuen l^elb;

früd)te; eä wirb un§ einen etwaä poetifd^eren ®enuf^ bieten al§ ber ^or=

abenb, boc^ wirb er immerl^in nod) realiftifd) genug fein, ^xiv Stunbe,

ba bie Sonne über bie 93erge im Often emporfteigt, etwa um 9 Ul^r frül),

begibt fid) So ^Bengula in bie DJcitte beS Sfibaia. S)afelbft fte^t ein ge=

waltiger ^oljftofj; alle .^inod^en ber 3:l)iere, wetd^e So 33eugula unb ba§
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^^ol! üon ®u6uluraai)o ba§ ^a^r über ner^efirteu , finb baraufgefdiic^tet.

58or bem ©c^eiter^aufeii i[t ber 2;^ron beä j^önigä, ein einfacher ©tul^t

au§ rot^em ^>ol5e, autgefcftlaöeu. ^^at ber g-ürft ^^^^talj genommen, fo rcirb

ber i>lj;[to[^ angeftecft. ä>on 3eit ju ^eit ergebt fid) So 23engula unb

fd^ürt ha^» (^-euer eigen()nnbig mit feiner ?lfjegai, roäl^renb feine ©üaoinnen

33rennftoff f)erbeif(^leppen unb bie flammen (joc^ auflobern laffen. 2)id)te

9ftaud)n}oI!en bicfeä ,^eiUgen' iyeuerä lagern firf) über ben ^^plat^ unb bringen

in bie raenig empfinblid)en fiungen biefer ®ö^ne ber Sropen. 5lüe 8000

Krieger reil^en fid) um ben ®d)eiter^aufcn
,

fc^raeigenb unb regungslos

fauern fie auf bem 23oben. .^inter ben Otei^en briingen fid) äßeib unb

Äinb, ber O^eft bea 2)olle§. 9^ic§t ferne üom ®djeiterl)aufen xmb ctroa

fünf ©d^ritte uon ben Jlriegern fielet man bie ^auberer, bie 2lmafi§. 5ßei

i^nen fielen junge (iflauen, welche bie neuen ^yrüc^te reinigen, bie ?Otaiä=

fotben abpflüden, bie 'IU)ren beS Slmabele ober .i^afferforneS abftreifen.

®iefe (5:rftling§früd]te werben bem Äönige bargereic^t, roelc^er fie mit

breifad)er 33efprenguug lueibt. ®leid),^eitig ^lieljen bie Königinnen in i^rem

gtitterfc^mucfe in feiertid)cm 3uge üor ben 9tugen beä iBolfeg mel^rmats

um ben 'edjeiterl^aufen, lieber fingenb, ,:^u ben ©eiftern l^catf^obanä, be§

3Sater§ ^Jiofilüatfi'ä , unb auf ^Diofilüatfi , ben Spater fio 33engula'g, unb

auf So a3cngula, ben '^-ürften bcä {yriebenä, ben \->errn beä Krieget, ben

grofeen Aiönig, ben König ber Könige, ,@n!os 3tma!o5'. ^ti^t tragen bie

^tatabelen = 35>eiber in ©teintöpfen buftcnbe iM-ateu l;erbei, bereu 2öol}l=

geruc^ ben berben Oualm ctmaö uerbeffert , ber fid) aus bem Sd)eiter=

l^aufen erbebt. Unb rcenu nun fo alle @ebräud)e erfüllt finb, enbet bas

^eft, raie alle lycfte ber 91aturiiölfer, fa aud) ber meiften anbern Golfer

5U enben pflegen, mit einem riefigen ©aftmaljte, an bem gerabe^u fabet=

l^afte ?Okffen ^-leifd) ücrtilgt werben, unb ha^^ geeignet ift, eine angenehme

(Sriunerung an bie ^:prad)t biefeä g-efteS unb bie ^Jcac^t So ^engula'ä in

ben ^>rjen biefer '-Barbaren ^urüdjulaffen.

3a, wenn biefe 8 ober 10 000 5)tatabelen!rieger, bie wir, ben König

au i^rer Spitze, an un§ üorüber^iieben fallen, (A^riften luciren ! äßenn baä

(goangelium i^re .»oerjen gereinigt, it)re ©itten geraei^t l)ätte! SSeld^eä

©rntefelb, aber e§ ift nod) nic^t jum ©d)nitte reif! 21>ir loollen eS me=

nigftenö beftetlcn, wir wollen bie erften ^"v^i^'^)'^" sieben r
wir wollen barauf

beten, !ämpfen, fterben. (^ilüdlid)ere atä wir mögen baini nad^ unä kom-

men unb ba§ Kreu,^ in bie .s^erjen ber 'OJiatabelen fenfen unb auf bie

^ö^en i^rer iBerge pflanzen, äßenn nur bereinft ber Dcame (i^otteä burc^

biefe armen, wilben 3lfrilaner oerljerrlidit wirb! Sit nomen Domini

benedictum ! 5lmen."

3u brei fpäteren 33riefen uom 28. j^'^bruar, 11. unb 28. Wiax^ be=

fd)reibt P. (Sroonenbergp bie neu gegrünbete 'O.ltiff ionäftation

oom l^eitigften ^^erjen ^t\n 5;u ®ubulnwai)o, ferner baä freunb=
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lic^c SSer^ättniB ber 5)äffionäre ju ben antoefenben (Suropäern (^nglan*

bern) unb erjä^tt man^e intereffante 3üge, raetc^e ben (5^ara!ter So ^en=

gula'g unb ber ^JZatabeten beleuditen. 3Bir fügen ben ©runbri^ ber neuen
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9^ieberta[jung bei unb rootten un§ raenigftenä ben einen ober anbern in=

terefjanteren 3ug üon bem burd) Se. 3)taie[tät hm Jtönig atter ?0^ata=

hdtn beüor^ugten ^JO^iffionär erjäl^ten laffen:
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„3ur 3c^t be§ grofien §efte§ famen üiele ^O^atabeten unb baten mid^

um Strjneimittet gegen iierfd^iebene Seiben. ©arunter bcfanb fid^ ein ©reiä

Don e^rfurclitgcbietenber, Ijol^er »Statur, ^fiamenä ?Otafua, ber an einer fel)r

fd^merjlicften 3(ugenentjünbung litt; ic^ gab i^m eine fü^tenbe Sinctur, unb

fdöon nad) wenigen ^Stuuben roar bie (Sntjünbung befeitigt. 'Utafua ift

ein ^nbuna, ber .s^'^äuptling eineg bret lagcreifen entfernten ©orfeä. 9(10

^rei§ für meine i'^^ilfe bot er mir eine practjtuoUe @trauf5enfeber. ^ä)

nai)m fie aber nid^t unb erflärte i^m, bay rair nic^t von ?Otenfc^en, fon=

bern nom Könige beä A^^immeB, üom ,(5-nfofi ^^eful', unfern So|n eriuar;

teten, ber un§ für jebeg ®ta§ SBaffer, baö mir au§ iüebe ju i^m unfern

^O^iitmeufd^cn rcid)en, 53e(oI)nung oerfpric^t. ®iefe 3:i>orte ergriffen ben

guten Eliten. ,\.'ef)rer,' fagt er ju mir, ,f"omme ^u meinem 35oIfe! ®u
mirft bei un§ gut aufgel^oben fein, ^d^ §abe 9^ei§, idf) ^abe -I1tai§ unb

atte (^rüc^te, bie bem lltenfd^eu munben. $ßir geben bir gro^pmige ißörfe

unb fettfdfiTDänjige «Srf)afe.'"

3)er 'Diiffionär fonnte für ben 21ugenblic! bie ©inlabung nid^t an=

nehmen unb muffte ben alten .S^äuptling auf bie ^ufunft üertröften. ^I)ian

fie^t, bafi ben 'l)tatabeten '4)an!bar!eit nic^t fremb ift. fieiber ^aben fie

mancfie anbere fi.f)Iimme (Sigenfd^aft. ^l}v .'T'^ang ^um ^iebfta^l ift au§

ben ^Briefen be§ 23r. 9ügg fc^on be!annt; P. (5roonenbergf)§ gibt neue

93elege. 5ttdf)t mit Unredf)t entfc^ulbigt aber So 23enguta fein 33oIf mit

bem feinegraegä beffern 33eifpiete ber Europäer: „2)ie ,SoerenV' fugte er,

„finb oertogene ©efetlen. (Siner liel^ fid^ oon mir bie 3?efpannung eineg

Od)feniüagenä , um in bie (Kolonie l^eimjuM)ren ; er uerfprad^ mir, mein

3ugüiel^ Surücfjufenben , behielt aber meine 18 Oc^fen. (Sin 3tnberer oer^

fprad^ mir 100 ^ytafd^en (^^ampagner für je^n ©lepl^antenjä^ne" — 3^ro

SRajeftcit !ennen leiber biefeä ©eträn! unb l^aben baoon, freilid^ umfonft,

aurf) oon ben ?3tiffionären fc^on oerlangt —
;

„ber 33urfd^e nal^m bie

3ä^ne, aber oon bem (5f}ampagner l^abe i^ nidfitg mel}r erfaljren. (?:in

dritter tief) ficb bei mir ein fc^öneg ^ferb für bie (Step^antenfagb unb l^at

e§ bann in Seeruft uerfauff' u. f. m. 3)aun frug er P. C^>oonenbergp,

ob audf) bie ^l)iiffionäre lügen; aB aber biefer mit 3Sürbe entgegnete, nid)t

um Sügen, fonbern um bie 2[>a^rf)eit ju uertünben, feien bie lUciffionäre

fo roeit tjergefommen, fügte er befriebigt bei: „^a, irf) glaube eä, bie Umr

funbig (^?.1iiffi DU (Ire) finb nid)t roie bie ^i-^oeren." — ©ine fefjr fdjlimme

(Sigenfdiaft ber '5)Jtatabe(en ift i^r 2lberglaube. ^Dcitte 5)tär5 üe^ ber

Äönig ad^t .späuptlinge raegen .'oeicerei ]^inrid}ten, unb folgcnbe @efd)td^te,

meldte uns ebenfattä P. droonenbergp berid^tet, liefert einen neuen 5öc=

loeiä oon ben blutigen g^olgen biefeä Safterä.

„?^jina, bie Sdjroefter So 33engula'ö, bie fid^ hm 25>eif3en fo mo^t=

raoHenb bemieg, bat (>3ubu(uit}ar)o oertaffen unb fid) in ha^ ©ebirge flüd^ten

muffen. Sauge 3cit mar fie bei i^rem 33ruber, bem .Könige, aUmädjtig

SpiKninnn, SamBcfi=iDiiffioii. 15
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unb ^errfdjte mit i^m. 9X6er feit einem falben ^a^i^e, feit ber iBermä^=

lung 1^0 ^engula'ö mit (äaünbfcl^a, ber Zoäjttv Umfita's, loe^e eigentlid^e

yiönigiu raurbe unb bereu ^o§n ber mut§ma|5li(^e St^ronfotger fein roirb,

fan! ber 8tern Dljina'ä unb fie rourbe am i>te offenbar überflüffig.

3et3t fte^t fie unter ber 2tn!(age, mit §i[fe einiger SImafiä burc^ 3auberei

ben .Rönig mänutidjer 9tad)!ommenfc^aft berauben ju raoüen. 2(lle :tBrüber
^

beö y^önigs mürben ju hm ,raeif3en y'yelfen', ber geroö^nüc^en ^^efibenj be§

^'yürften, berufen, unb bas Urt^eil über biefen i^odjoerrat^ mürbe bem

^amiUenratfie uorgelegt. 9ljina täugnete bie 5:i^at unb erHärte fic§ bereit,

ha^ ©otteäurt^eil beg ,i^ö^Iengotte§ ^OraMafa' ju befielen. 3i>ie biefeä

üoUsogen mirb , merbe ic^ gleid^ fagen. 3ßa5 mirb ber @ott antraorten?

^Za!a(a!a mirb fid^ in einer ^eifeln Vage befinben ; erf(ort er yt]ina fc^uls

big, fo ift eä um i^r ßeben gef^e^en unb eine mächtige 'Partei mirb er;

bittert; erflärt er fie unfd^ulbig, fo ift eine noc^ mäd)tigere ^|.^artei un=

befriebigt. 5:)cafa(afa mirb ber 3roeibeutigMt ber alten ^gtl^ia bebürfen,

um fid) auä ber fatalen X!age ,^u ^ie^en. 9Jca!ata!a folt in einer sraölf

3)ceilen Don @ubuluraai)o entfernten Sß^k l^aufen. ilein ^OJienf^ t)at ben

©Ott gefeiten, aber berfetbe fiat Sö§ne unb Jöc^ter, feine ^^^riefter unb

^riefterinnen, bie in ber 9tac^barf^aft ber ©rotte mo^nen. 25or Äur^em

mürben fonberbarer Steife brei ^ö^ne beä ©otteä, roeil fie bem .itlünige

Sföeijen ftal^len, Ijingerid)tet. ^Zitten in ber ^ö^le be§ ©otteg foU fic| ein

tiefer unb bunfler 3d)ad)t befinben, ,ber ©d^ad^t bes 2Ibgrunbe§', unb au§

biefem ©d)lunbe fteigt manchmal ©ebrö|n auf, loie ferne ®onnerfc|(äge.

3itternb legen bie ©laubigen Jleifc^, äöeijen, ©eflügel, Xludien unb anbere

©aben an ben dlanh ^in, um ben ^I'^unger bes ©otteä ju ftillen unb feine

§ulb ju erroerben. $Dann tragen bie iBittfteller in lauten ©ebeten bem ©otte

i^re Söünfc^e vov. ^laä) einigen 2tugenbliden tiefen Sdiraeigens prt nmn

§TOif(^en bem fernen Dflotten beä Sonners unoerftänblidie i'aute unb abge=

broc^ene SKorte, unb bie 2lmafi§, bie mit bem Sonnermad)er unter einer ©ede

fteden, legen ben ©laubigen ben Sinn beä Crafels auä. ©eraöl)nli^ forbern

fie iMuturttieile, unb an biefe S^ft^nj l^at fid) bie arme 9fljina geroenbet."

Dag ©d)idjal ber unglüdlic^en S^raefter So 33engula'ä ^at fid) im

Saufe be§ ^a^reä 1880 erffiüt. ^ie mir aus einem i^riefe R 3:erörbe'ä

(batirt: 2ati, 12. Mai) erfe^en, l^at ber 5)tatabelen=Äönig feine Sdiroefter

roirflicb roegen 3^^^^^^^ erl^ängen laffen.

Überljaupt bürfte bie ©raufamMt be§ 53tatabelen^errfd)erä unb bie

fc^roierige Sage feines Oleic^eä ben 9Jtiffionärcn in ber ^olge ernfte ^Stürme

bereiten. 2luc^ jet^t ift ber ganje apoftolifd^e DJtutl) erforbert, um in ber

yia^t eines fold^en ißulfans ba§ ^reug aufjupflanjen ; !ann ja bod^ febe

Saune bie ©unft So 23engula's in §a^ oerraanbeln. ©ine gar nid^t er=

mut^igenbe (S^arafterifti! bes 5)Zatabelen:^91ero cntmirft unä roieberum

P. (£roonenbergl)S

:
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„S)ie innere Sage beS ^Oftatabelenreicfieö , bie in ^o^Se ber ©diraierig;

feiten, lueld^e So ::J3engu(a bei feiner iljronbefteignng ju befeitigen ()atte,

feit beni lobe ^^^lofilifatfi'ö niemals eine befriebigenbe wax
, fcf)eint fic|

iiid}t fo balb ,^um ^^öeffcren ju loenben. ©eit bem tragifd}en (Snbe ber

^rin,5;effin '^LJina erlitten eine ber Siöittraen ^53tofi(ifatfi§ nnb eine grofje

angabt §änptlinge anf 43cfel;l beg yiönigä bie 'lobegftrafe. So ^engnla

fä^rt fort, bie oon feinem ikter ernannten ,3iibunaä, ben einen nad; bem

anbern, aii^ bem Sßege gu ränmen. 2ln iljre ©teile erbebt er fnnge Sente,

i^m blinb ergebene Grcatnren. ©o fte^t Ijier bie ©d)redenöt)errfd)aft in

üoller 33lnt^e; 9tid)ter, \^äfd^er, 23eamte gibt eä feine; ber Äönig ift SlUeä

itnb bie ganje Ülation bie geljorfame !i>ollftrederin fcineä allertjödjften

"Silleng. Übrigens roirb ni(^t nnr febe Oppofition gegen bie (Gewalt

unb jebeä politifd^e ^crbredjen mit bem 'Jobe beftraft, aucb aUe ^olijei:

unb (äriminalfäUe finb ber ©egenftanb e):emplarifd)er ©trafen . . . SlUeä

gittert nnter ber fdirecflicl^en .^anb beä ,Äönigä ber Ä'önige', be§ ©nfoä

^Imafoä.

Seit bem ^efte beä ,grof3en 5;an3eä' finb 200 ber einflufjreicbften

iDtiinner bingerid)tet worben. S)aä genjol^nlicbe 3}orgel)en bei biefen -IHnU

traten mag ^|nen ein 23eifpiel auä ber lel3ten S^Ooc^e ,^eigen. '^n jlönig

tlieilte feinen Untertl^anen mit, bie 33rnnnen runb nm Umganin entljietten

oerborbeneg 3Saffer unb feien raa^rfd)ein(id) uergiftet. ©leid^ barauf oer^

fammelte er bie ^Jcannfcbaft ber nmliegcnben ©örfer, alä gälte es einen

33eutejng nadj ber ©ren^e. Sllleg eilt fofort nacb Umganin. S^^a bie

jlrieger in 9lei^ unb ©lieb flehen, gibt ber jtönig bem Häuptlinge ber

^auberer einen Söinf. ST-er .s>e)cenmeiftcr gel;t bie bleiben Ijinanf nnb

^erab , ricd)t unb fud)t und) ben ©d^nlbigen , welche bie 23runnen oon

Umganin uergifteten. '^löl^lidj ^ält er ein unb bejeic^net fec^ä jUrieger;

mau lä^t fie oortreten, unb auf einen 3i^inf beä gefürditeteu 9Jtonarc^eu

empfangen 5tlle auf ber ©teile ben 'Jobegftreic^.

':)teulid) fam unfer ^yreunb Umtufa mit oerpngtem ^^üg,d oor unfere

1K>ol)nung gefprengt. Cvin .^^^ii^erer begleitete il^n. ©iefer Unglüdlidie

^atte bie Unuerfcbämtljeit , eineä ber STC^eiber So 23engula'§ ju beleibigen,

t)aä fic^ fofort hd bem föntglidjen ©alten bcflagte. Um feine Slbfidit

beffer ju ucrbergen, fd)idte ber §ürft ein ©efc^enf oon graei Oc^feu nad)

bem !Dorfe be§ ©d}ulbigcn. ^^'Ö^^^cb fprac^ er bem 'öorfte^er beä 1)orfeä

ben 25>unfd) auö, er möge am nädiften 3:age mit allen feinen Seutcn nad)

Umganin fommen, um bem .«önige für baö fdiöne ©efd)enf i,ü bauten.

So 33engula nabm ben ®anf Ijulbreid) entgegen, faf^te aber fofort ben mu
glüdlid)en ^>^auberer in'ö 2luge, ber nad) ber befonberen ©unftbe^^eugung,

bie ber ^-ürft feinem 5)orfc ermieä, aud) nid)t bie leifefte Slbnung baoon

fiatte, baf^ berfelbc auf Otadie finne. SDa fäljrt il;u ber .Honig plöl3ticb

3ornig an unb mirft ibm öffentlid) fein 3}erbred)cn oor. Ser 3lngeflagte

15*
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läugnet tapfer. 2l6er naä) ber brkten Jv^^age er!ennt er, ba^ Me§ o[fen=

Bar ift unb geftel^t feinen ^tW^c. 2)a er auf ber etetle geftraft werben

fott, fud^t fein ©cl^raager, ber Häuptling ber 2(mafi§, ^dt ju geroinnen.

,?[Raieftät,' fagt er ju So ©engula, ,unferen ©erco^n^eiten gemäß barf auf

biefem ^^lat^e feine Einrichtung ftattfinben.' ^Sfflan fü^re i^n an ben ©iu=

gang be§ Odifen!raaB!' erroieberte ber Äönig, begab fid^ fofort nad) bem

c^raate unb befaßt, ein groBeä ?0^effer ^u fc^ärfen, um ben ©d^utbigen §u

üerftümmeln. ßiner ber trüber be§ .Rönigs roagte, )i(S) in'ä ^tittel ^u

legen: ,^-ürft,'' fagte er, ,^ein 3]ater, ber grof3e 2)cofi(i!atfi, l^at niemals

eine äfinlicfie Strafe üerfjängt.' SInbere riefen, man folle i^n lieber auf

ber (Stelle tobten, als eine fo graufame güdfitigung oornel^men. • ,9^irf)t§

ba,' fdfirie ber Äonig, ,meine 33efe^(e werben oottftrecft!' Unb aU ber

©ftaoe, ber bag ^3)leffer ^erbeibra^te, jögert, be^eicbnet ber roüt^enbe ^yürft

einen ber llmftel^enben unb befiefilt if)m auf ba§ i^eftimmtefte, bas Urt^eit

ju üottsie^en. 2)a ^atf nid^ts: entroeber ©el^orfam ober Sob! So ge^t

esi l^ier ^u l'anbe; geringe Strafen !ennt man gar nid)t, nur blutige

©raufamfeiten unb .^inrid^tung.

Seit fecf)5 ?Otonaten finb bei ben ^O^atabelen me^r ats 500 OJtdnner

eineg geroaltfamen 2obe§ geftorben ; Itrieg unb itran!^eit l^aben faft ebenfo

üiete Cpfer geforbert unb babei finb bie 2:obeäfotte üon ^yrauen unb ilin=

htxn noc^ nid^t gered^uet. So l^atten bie 9JtatabeIeu in einem :^atben

3a^re auf eine ^eoölferuug üon etroa 30 000 Seelen über 1000 Sterbe^

fälfe oon ?0^ännern! S)ie ©eburten finb nid^t jaf)(reidE) unb bie .f?rieg§=

jüge werben ni(^t immer neuen @rfa^ bieten. SBenn ba§ fo oorange^t,

!ann man ben unfehlbaren Untergang ber ?0^atabeIen üorauäfe^en unb

jugleid^ begreifen, wie fdf)on fo manrfie anbere afrifanifd^e Stämme Der=

fd^roanben."

2{ber roann l^abeu fid^ femalä fatl^otifd^e ©taubensboten burd^ bie

2!5ilb^eit eine§ 3SoI!e§ oon bem Sluftrage ^efu (S^rifti abfd^redfen (äffen?

So blieben aud^ unfere ^Jüffionäre getroft bei ben barbarifc^en ^Ocatabeten,

unb ©Ott betol^nte i^ren ?3lutl^ burd^ bie iyreube, roenigftenä ©ine Seele

al§ @rft(ing§frurf)t in ben Sd^ooB ber l^eiligen Äir(f)e aufnehmen ju !on=

nen. 2tu^ ^ier beroät)rte fic^ roieber bie alte ^rop^e^eiung, ha^ bie Strmeu

unb (SIeuben bie erften finb, benen bag did^ ®otte§ fic^ öffnen roerbe:

„3)en Slrmen roirb bie fro^e 33otfcf)aft Derfünbet." ©in armer STugfä^iger

foüte bag erfte jlinb fein, bag bie ^J^iffionäre oon ©ubuluroago ß^rifto

jeugten. P. ßroonenbergp er^äfilte balb nadf) feiner 2In!unft in ber

'3}tatabeleu^uptftabt feine ©efc^id^te atfo:

„2ln einem ber leisten Xage ftiefs id^ auf einen armen Sluäfäfeigen,

beffen ©efd)ic^te icf) @uc^ mittleren roitt. ^an Sc^epperä, ein ^ottentote,

rourbe oor groei ^al^ren ptötjlicb üon ber fd^recflid^en ,\iran!l^eit be§ 2tu§=

faijes befaUen. ©r roar ein ^äger; ber Sluäfat^ jei^frafs i^m fc^nelt bie
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Ringer fietber ipänbc biä 511111 brüten (Silieb. iDie (S-ingeborenen tieften ben

Unglücflic^en im «etid) unb raaren [0 graufam, i{}n ber äuf^erften Ülot^

preiö^ugeben. ®ie jroangen ben jlranfen, [ein (flep^antengerae^r um einen

Cid)fen 5U uerfaufen, Ijieben aber jofort unter feinen Singen hm Ccf)[en in

8tütfe unb nerjef^rten i^n. ©eit biefer ^^eit irrte ber Ung(üd:(id)e , üon

WCfen jurüdgeftOHen, alfein üon ^"yelä 3,u ^tl§ in ben benachbarten 33ergen

uml)er; ein 3acf i[t feine einjige J^leibung; üon ber J^ranf^eit unb nom
^^unger gefoltert, nähert er fid^ biömeilen ben 3il>ol^nungen. 3lber bie l^üren

üerfd^lieBen fid) bei feiner Slnna^erung; er ift üon Sitten oerftof^en. @nb=

(id) legte er fid^ üor unferer Umsännung nieber. 9lcr. 93^artin, mein treffe

tidier 'Hhmn, Iiatte ^^titleib mit il^m. 25>ir fleibeten unb fpeigten i^n, unb

fül)rten i|n eine ©trecfe aug ber ©tabt Ijeraug. ©afelbft bauten roir i§m

eine !(einc .s~"^ntte au§ ^oljftüden unb ®raä, unb unfere fd^raarjen Wiener

bringen ifjtn täglid) ju effen.

©er arme Slnäfäljige ift ganj rul^ig unb ergeben in feiner fdjrecf;

tid^en ^Berlaffenl^eit. i^or feiner .'pütte fil^enb ftarrt ^an ©diepperä nur

bie @rbe an unb erroartet ben 3:ob, ber rao^I nod^ lange auf fid^ wirb

raarten taffen, oielleidit nod) lange S'^^^'c; benn biefe j^tanfl^eit mac^t

immer nur langfame ;'yortfd)ritte. ^c^ befudje ben armen .^Hottentotten

fel^r Ijäufig, unb mit ber Öjnabe ©otteg raerbe id^ nerfnc^en, i^m für bie

l^arten V.eiben biefeä traurigen \?ebenä hk Iröftungen beä @lauben§ unb

bie @üter beä .^tmmel§ aU (J-rfa^ jn bieten."

®er 2öunfc^ beö 'O.ltiffioimrä ging in Erfüllung. 9tm ,>-efte Sltter^

^eiligen rourbe ber Slrmfte in bie ©emeinfd^aft ber ^Heiligen aufgenommen.

P. ßrooncnberg^S erjcililt nnä in einem Briefe 00m 1. ?tooember (1880)

biefe troftreic^e ^-eier:

„Sptntt enblid), am gefte Merl^eiligen , Ijat mir @ott einen grof^en

^roft bereitet! 2)er arme Sinnfällige, oon bem id^ fruber er^ä^lte, rourbe

roiebergeboren im ^Vs^^affer ber ^eiligen 3:aufe. Cs^erabe cor einem ^a^re

^atte id) il)n gefunben ganj oerlaffen unb im änfserftcn (5-lenbe. ^uerft

pflegte id) i^n in einer ^^ütte in ber 9hid)barfd)aft , bann 50g id^ il)n in

bie 9täl)e nnfereg .s^aufeg unb baute i^m in einer ©de unferer Umzäunung
ein üeineö .!päuöd)en unb jel^t l)abe id) baä ®lücf, il)ii unter bie Äinber

ber jlird)e aufgenommen ju fel)en. ©eine Seele ift in ben Singen ©otteä

ebenfo foftbar, alä bie vSeele beä mäd)tigftcn 9Jtonard)en ber 9:l^elt. (Sr

fd)eint mir fe^r gut geftimmt unb ift mit allen ®rnnbroal)rl^eiten unfereä

Glaubens l)inlänglid) oertraut; ein gangeö ^alir lang nnterrid)tcten roir

il^n im ytated^iämuä.

i)eute ^Jiorgen raar er auf^er fidb üor ^i^eu^«!/ a^g er in ben neuen

roeißen i^aumrooUenfleibern , bie roir il)m Slbenbö üorl)er ju feiner Übers

rafd)nng in bie i)ütte gelegt l)atten, unfere Äapelle betrat. ^Bor ber beiligen

^Hieffe fpenbete id) i^m bie ilaufe unb gab il)in bie Dtamen 5>o^ann ^-ranj
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Siibroig; Tüä|renb ber l^eUigen .*i>anblung war er fel^r anböc^tig unb banüe

@ott für bte unbegreifürfie ©nabe, roeld)e i^m mttteti in feinem ©Icnbe ju

S^eil raurbe. ®ann feierten roir bie ^eilige ?0^e[fe in ben fcfiönften ®e=

iränbern, bie mix ber @rof3mntI) betgifdjer S)amen oerbanfen. ®er ?leo;

p|t)t raol^nte berfelkn mit grof^er Slnbac^t bei. 5IBaf)rIic^, biefer Sag war

einer ber glücflid^ften Sage meinet Gebens!

^d) jiyeifte nirfjt, ba^ biefe 33e!e^rung ein fegen§reidf)er Sfnfang fei

unb baf^ fie einige Sieger, bie fid^ @ott au§ ber ^}3titte biefe§ !^eibnifd)en

3^oI!eg erroäf)lt, jur Sladöfolge anfpornen raerbe. Ülac^ ber geier fragte i^

^an 'ei^epperä: ,2:öenn nun bie fieute !ommen unb fid^ über bid) luftig

machen unb bir fagen, hi\ feieft ein 5ytarr, raaä rairft bu i^nen antworten?'

,S^n•v,'^ fagte er, ,raenn fie fic^ über mid^ luftig machen, fo roerbe ic^

il^uen entgegnen, ha^ gef)e fie ni(^t§ an. 3<^ i^eiB, raaä für mid^ ba§

58efte ift. ^ä) Ijabt in biefer 2A>eIt nid^t§ me^r ju ^offen. ^ä) muf3 an

meine ©eele ben!en, bie eroig leben roirb. ©el^et alfo, roerbe i(^ ifineu

fagen, unb forget au(^ für eure ©eete!'^

23ereitä l^at ber gute Sluäfät^ige fein Wpoftotat begonnen, ©^on feit

einiger 3eit liebet er mit feinen ^reunben, bie i^n ^iu unb roieber befuc^en

unb über unfere Itmsäunung roeg fic^ mit i^m unterl^alten , üon ber

SSa^r^eit unfereg ©taubens: Sufc^männer, .s>ottentotten , ©riquaä unb

anbere 25>i(be, bie maudimal burc^ bie ^^auptftabt ber ?!Jlatabelen !ommen,

üernefimen feine SKorte. So bient er mir iet^t alä jl:atec^ift unb ©oImetfd)er

bei ben Stegern. 3}ieEeid^t mad^en feine ^^^f^'^^'^^^'^^it "'^"^ f^^'^^
S5>orte

gröf?eru ©inbrucf als unfere ^^rebigt auf bie §erjen feiner Saubsleute.

S5>aö midj betrifft, roürbe ic^ mic^ für aEe meine Opfer reidilid^ belohnt

galten, roenn id^ aud) nur biefe einzige ©eele 3^fu (fl^rifto gerotinne.

2Bä!)renb id) ben armen "iSienfc^en auf bie Saufe oorbereitete, fiatte id^

Gelegenheit, eine roal^r^aft eble ©eele, rounberbar üorbereitet ^ur 2lnna§me

ber d)riftlid^en 2[ßaf)rr)eiten, in i^m ju finben, unb mebr a(§ einmal, roemt

icE) einen 33ticf in fein i^erg t^un fonnte, brad^ iä) in bie Sßorte be§ gött=^

lid^en .'peilanbeä au§: ,35>a^rlid^ fage id^ eud), einen fold^en ©lauben fiabe

id^ nid)t gefunben in Sf^^^^t!' ^a, ©Ott |at überall au§erroäl^Ite vHeeten

unb er oerfte^t e§, fie auf fanfte unb rounberbare SBeife feiner .s>eerbe 5U=

jufü^ren."

®5 mag übrigen^ nod) ^al^re bauern, bis bie i^^offnungen, roeldje ber

5)liffionär au biefe 33e!e]^rung !nüpft, fid^ bei ben 9)tatabelen üerroir!Iid)eu

roerben. ©ie l^aben jroar eine bunüe, uerfd^roommene 3^ee oou einem

1 3n§ ein Setfpict be§ .P)onänbifd;cn, roie e§ bie .Ptottentotten fpredjcn, geben

roir bie 1}tntiuort ^fW ©cf)epper§': „Als eile my plaag, menheer, zal ik eile zegge

:

dar heb gelle niet met te maaken. 'K weet immers wat my maaken. 'K heb

met die wereld niet meer te maak. 'K denk op my ziel, en die zal daarnar

leven. Nu ga, gelle, en zorg, gelle, voor u ziel.*'
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^öd^ften ä1>e[en, jolten aBer biefem @otte feine 3Sere!^riinn , nod) richten fte

an i^n irgenb eine 23itte; in ifjrem Oletißionöfnftem jpielen üor,;,ügIicl) bie

@eifter eine ßrofee dioUt. ©ie beiben {yefte ju (Sljxm beö (*>^ei[teö \lo

©enguta'ä, [eines 3Saterg gj^ofilifatfi nnb [eineä ©rofenaters ^.^catfrfiebnn,

bann einige afcergtänbifd^e Zeremonien mit oiel 3^i^^ci^^^ ""^ Xafcben=

fpielerei, baä ift bie ganje Oteligion biefer armen .Reiben, ^uhm i[t if)re

^ntelligcnj lefir befrfjränft, üon einer 3eiteintl)eilnng in Ji^oc^en nnb ^a^re

^aben [ie feinen 33egrif[; i^re ganje ^n^uftrie befte^t in hm für ba§ Seben

nnentbef)rUrf}[ten Csiefcbäften , nnb jinb jie nidjt im .Kriege ober auf einem

Dfianbjnge, fo ift i^r 3:ageroer! ber ^Otüf^iggang. 3lurf) reid)en tljre @r=

innernngen fanm über ha^ nortetste ^eft beg großen JanjeS ^inau§.

SQlit ditä)t fc^reibt bal^er P. (Sroonenbergl^ä

:

,Mdä)t WdiU rairb eö foften, biefeä finnad)e 3?oI! an cbrifttirfie

^been nnb (Sitten ju geiDÖl^nen. ^eben 51ugenbli(f fönnen mir mit .sSänben

greifen, rcie notr^roenbig für bie gefallene ^^latur bie (^niabe beö (Srloferä

ift. 3)orf} finbet fic^ im .*oer?,en biefer SLBilben aucb etraas non bem, maä

3:ertn(Iian ha§^ ,3eugni^ ber üon ^latur d)riftüc^ angelegten Seele nennt,

testimonium animae naturaliter christianae, nnb ftönbe baö ganje

öffentliche unb y^amilienleben nic^t nnter bem 6-influffe ber ^auberer, fo

Ratten mir jet^t fc^on einige 2ln§fid}t auf ©efe^rungen. @in englifd)er

Kaufmann, ber nnn feit jroölf Rubren l)ier raoljnt, beftätigt aber, roaä

id^ oon Slnberen frnber gehört l^atte. ,S)er erfte ^Otatabele,' fagte er, ,ber

fid^ an§ Über^engung befebren unb d)riftlid) leben motlte, mürbe 5:ag§

barauf ermorbet roerben.' Slls neulid) baä (^ierüc^t in bie Öffentlid}!eit

gebrungen mar, ein Sdjraarjer l)abe bie Slbfid^t, mit fetner ^yamilie !atbo=

lifd) 5u raerbcn, raurbe er oon ben Scinigen auf bie fdimac^uotlfte 9?.^eife

üerlcumbet."

©rmutbigenb ift ber Umftanb, ha]^ bie ^Jtiffionäre mit \!o 5^engnla

unb feiner Umgebung nod) immer auf bem beften (^-nf^e ftelien, mie anö

bem 23efud)c ber „Königinnen'' unb ber fc^raarjen ^iJiatabelem^llcajeftcit

erl^eltt, bereu 5>^efd)reibung , rocldie mir ebenfalls P. (Sroonenbergp ner=

banfen, ben ?lbfd)luf5 biefeö Jiapitelö bilben foll.

„SBü^renb mir eineg ^age§," fo erjäljlt P. (Sroonenbergl^o, „^n 'Iifd)c

faf^en, entftanb in unferem @e^äge eine grof^e 23eroegung. ^k Sd^roarjen,

bie Jpunbe, bie Oc^fen, bie .'gnljner, 2llles mar am Sdjreien, 23eßen, 23rüt=

ten, Ladern. 9Bir eilen l)inauö unb erbliden ,^u unferem gvof:;en (h'ftauncn

inmitten beö ^^"^ofes jroei fdfiroarje S)amen mit einem l}ellrot^en breiten

©diur^e um bie i^enben. ®a§ roaren jmei 0^emal)linnen !l'o 2?engula'ä,

jmei ,.^öniginnen'. Sie !ommen bem (gingange unferer .'nüttc näber, fauern

obue Söeitereö nad) Vanbeofittc nieber unb fagen unter tiefer i^erbeugnug,

bie ©ine: lambile, icb M^t ."öunger — bie 3tnbere: agdem piziukwa,

gib mir ^rob. Ti>ir bieten ben bcibcn ^^ot)eiten eine laffe jlaffee an unb
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retd^en i^nen ein otücf ^rob. Sie finb mU ©ntjütfen, inbem fie oon

bem 33robe üoften, unb bred^en oon ^dt ju ^di in bie bebeutungäo ollen

äBorte au§ : amakowas ! amakowas ! ,biefe 3ßeifjen ! biefe SSei^en !' 2öir

jagen il)nen, hal] biefer foftbare ^luc^en nichts anbereä i[t, aB Mt^ oon

^dä, 9tei§ unb ^^eijen, ha§ mit i()rem Utfc^raala=23ier 5ujammenge!netet

würbe. 9^un geratl^en fie oor SSerraunberung aujser ]\ä) unb oor Staunen

l^aben fie feine 95>orte mefir."

®er ^ofie 23efuc^ So 39engula'ä fanb am 25. 9^oüem6er 1880 ftatt

unb oerlief in fotgenber 3Beife:

„^'^eute roar in unferer Otefibenj oom l^eiligen c'perjen ju ©ubuturoaijo

eine große greube: So ißengula machte ung mit feinem ganzen §ofe einen

feierlichen 93efu(^. 9^od^ unter bem ©inbrutfe biefe§ wichtigen unb feltenen

(greigniffeä, raitt iä) mid^ nid^t el^er jur 9^u^e begeben, alä bi§ ic^ bie

@efd)id)te beä benfraürbigen 3:age§ aufgejeidinet f)abe. S)e§ ^^orgenä

nm^te i^ fetbft bem Jlönig einen 33efuc^, um i^m für ,^^rin§', einen

f(^önen .^^^unb, ben P. Sara bem 9)catabelenfürften fc^on früher gefc^enft

fjatte, ein meffingenes ^aBbanb ju bringen. Seine ^^kjeftät ftanb mitten

auf bem öffentlidjen ^lat^e unb ergijt^te fic| am 2(nblicfe ber fpielenben

ÄHnber. ,Sier}ft ®u, ^ier ift bie Hoffnung unferer 91ation/ fagte er, aB

id^ i"n feine Dtäl^e !am. ,^ürroa§r, Sire, in 33ejug barauf tie^e fid)

^Icanc^eg fagen. SSiete biefer armen ^inber fterben fung ba{)in, roeil ^^r

f)ier ju Sanbe nid)t, wie rair raeif^en jlatl^olifen überaÜ in ©uropa, jene

grof^en Slnftalten befit^t, rao raeife unb tugenblfiafte misses für ©reife,

Ä'ranfe unb befonberä für ÄHnber Sorge tragen.' ,?0^einft S)u?' ant=

raortete ber jlönig, inbem er mir auf bie Sd^ulter flopfte unb feine ^tide

auf ben j^iubern ru^en lief^. ^iv rebeten bann oon ben ^^ferben, Äü^en

unb befonber§ oom 9flegen; benn ber 'Jiegen ift für biefe§ SSoIf, "oa^ nid^t

felbft c^anb an ben 9lderbau legt, ftet§ eine pd^ft rai^tige Sad^e. ,5lber

Sire,' fagte id^ nac^ einigen Slugenbliden ber Dhi^e, ,raann werben Sie

ung mit bem ^efuc^e beel^ren, ben Sie un§ leisten 2Binter oerfproc^en

l^aben?' — ,Si ghamba, ghamba-sambi. ^^t^t gleid), !omm, fü^re mid^,'

erroieberte er, mid^ bei ber §anb faffenb. ®roB raar ba§ Staunen ber

3nbuna§, alä ber .ilönig i^nen ba§ ^tiijm gab, i^n ju unferer 2SoI)nung

ju begleiten. Me brechen raieber^ott in ben ^uf au§ : He ! He ! Balete,

Koumalo, Matchoban! Se^et! Seilet! (S§ fetpt fic^ in Bewegung ber

§ürft, ber große .Honig, ber So^n 'DD^atd^obans ! . .
.' unb begleiten i^n

unter biefem 3e^en ber (Sl^rerbietung bi§ §u ber S;^üre unferer SSo^ung.

2ll§ rair um ben ^ti^tn bogen, ber oor bem (Singange unferer Olefibenj

liegt, fagte id^ jum Äönig, auf unfere SS^sobnung beutenb: ,Sire, fe^et ba

baä ^)aug be§ §errn ©reit.' ,9iein,' entgegnete So ißengula unter too^I=

rcollenbem Väc^eln, ,e§ ift bag eurige.' ,(>-ä ift raa^r, Sire, rair 'i^ahm

basfelbe mit öftrer ©rlaubnifj oon i>rrn ©reit getauft, aber rair raiffen
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aud6, ha^ biefeg 23efil3t^um mit all feinen ©efiäuben, bie ©ie ju errid^ten

erlaubt ^aben, ebenfo gut bem Könige gehört, raie ha^ ganje Sanb ber

2}tatabelen. (Sr barf barüber oerfügen, luie eä i^m gefällt.' ,(S'ä i[t gut,

Xlmfuubi, eä ift gut, bleibe ba ganj nad) beiner 33equemIirf)Mt unb bejit^e

bein ipauä im 5^'ieben, salami gousle.' ®iefe Iel?ten 2Li>orte be^eicf)nen

bei hm SRatabelen eine iSefjenäfc^enfung in fo ausbrücflidjcr äl^eife, lüie

nur immer bie jtönige jie üerteifien fönnen. ©urd^ unfere fd)raar^en Wiener

Don ber 2(n!unft bee Jlonigä in j^enntni^ gefeilt, Ijatte 23ruber ^roeft,

ber \\ä) fd)on lange barauf gefreut ^atte, einmal 2o ^Bengula ju fe^en,

Äaffee unb ^i^cuit bereite juredjtgemadjt. ®er gute 33ruber fagte in

feiner ^-öerrairrung : Hamba goesle, ^^ad bid^, ftatt: Sala goestle, ©ei

roill!ommen. Slber ber ^lönig begriff aBbalb bie i>ern)ed)§tung unb liefs

fid^ majeftätifd^ in ber 5)titte be§ ^immerg nieber, raä^renb feine ^nbunaä

ringg^erum an ben SSänben ftanben. 3<^ i^tbft ^olte etroaS ölten 33ranbg

unb (Sapraein, ben ic^ für biefe feierlid)e ©elegenbeit forgfältig uermalirt

l^atte, unb bot bem g^ürften ben (i-^rentrun! an. So 33engula rooEte i^n

nid^t nehmen, ©arauf fd)enfte id) ein ©lag 23ranbi) ein, er nippte eben

baran unb gab eä ben ^nbunag. ®a rourbe eö mir flar, baf3 ber Äönig

oor feinem 33otte nid)tä ju fic^ nehmen rootte, unb fe^te bie ^-lafd^en bei

©eite.

^df) lub nun ben ^yürften ju einer 33eftd)tigung unferer ©ebäube unb

ber Kapelle ein, um bann bei ber 9lücf!el)r eine 3:affe Äaffee ju trinfen.

,Yebo, ®ut,' fagte er, unb al§ er fid) oon feinem ©ilje er^ob, ertönten

bie He, He, Kouiiialo u.
f.

m. üon Ü^euem. .^ui^^f^ Ö'^^S'^ S^i" pljoto-

grapl)ifdien 2(telier, hm id) üor einigen lagen eingerid)tet batte. ®ä be=

fanb fid^ bufelbft audi eine camera obscura. ^dE) bracf)te ben .^lönig in

bie red)te Stellung unb fagte: ,©ire, jetjit raerben Sie fe^en, baf? id^ gan^

nad) y^elieben l'id)t unb g-infterni^ madjen fann', brüdte bann auf einen

,^nopf unb Uef^ ben ^lönig bas ^errlid)e '-panorama ber gan^^en Umgegenb

Don ©ubulumaijo auf einem roei^en ©latte 'Rapier erblicfen. ,Uintakate !'

fdirie So 23engula, ,'Jaufenblunftter, bie i^r feibi' — ^'pierauf ging'ä jum

^immer beg P. i^ergljegge, gegen ben So 33engula eine grof^e (^-reunblid):

feit jeigte. >^ufätlig fiel fein "-IMid auf ein '^^aar grof;e Si^afferftiefel , bie

an ber 2i>anb l)ingen, unb ©eine ^cafeftät fülilte fid) auf^crorbentlic^ ge=

fd§meid)elt, aB P. 33ergl}cgge i^m biefelben anbot. ,0 raie fd^ön raerbe

id^ auäfel)en,' fagte er, ,in biefen präd)tigen aniauiatelo.' ^n ber 'X^at,

er wirb föftlic^ au§fel)en, biefer erhabene So ©engula mit ben raafferbidjten

Dliefenftiefeln unb o^ne bie geringfte ©pur oon 58einfleibern

!

2lber nun mar eä ^tit, jur jlapelle ju geben, ^ä) mar nid)t obne

Unruhe über ben 3Iu§gang biefeä ^^efud^e^, aber ®ott fei 2)anf, 3ltleä

ging gut. (Siner nad) bem Slnbern traten mir ein. Sie Kapelle ift nid)tS

anbereä aB ein befd)eibeneä ^immev, in beffen ')J?ittc fid) ber 9lltar auf
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einigen ©tufen ergebt. O^tingg an ben Sßänben ^ngen bie 14 iBilber be§

.HreujTüegeä. ,i>, trag ift bag?' jagte ber jlönig, unb jc^ritt ftaunenb

Don einer Station ^ur anbern, fortroä^renb ung mit fragen beftürmenb.

ein ^lulatte unb ic^ gaben i^m bie (SrHärung biefer er[rf)ütternben

Seibengfcenen. i^or bem ßrucifire blieb So 33enguta am tängften fielen,

er jäfilte bie flöget, bie Spornen unb berül^rte mit ben Ringern bie (2eiten=

Tüunbe beg göttlid^en (Sriöferg. — 9}^Dc^te boc^ ®ott bog iperj beg armen

.'^önigg rül^ren! !Dann proteftirte er gegen bie gotttofe ^Barbarei biefer

roeiBen ^Jtänner, roetd^e ben (grtöfer fo graujam gemartert Ratten. 3^

jagte ibm, baJ3 ®ott atteg bag jugetajjen unb jein göttü(^er @o^n ^^ejug

(Sbriftug für ung, für i^n, So Sengula, unb bag 9?^atabe(enüo(f ^aht

bulben rootlen, um unjere ©ünben ju tilgen. 5^er Äönig mar tief er=

griffen. 9lac^bem er feine erfte Üieugierbe befriebigt l^atte, erftärte icf) i^m

febe einzelne Station. ,ein böfer Häuptling,' fagte idf) i|m bei ber erften,

,raurbe üon frf)Ied)ten 9:)tenfd)en aufgeftarfielt unb ^at jtcb nic^t gejdieut,

ben So^n ©otteg ^u üerurt^eileu , ben .s^enfern augjuUefern, ibn mit

©oruen fronen unb bann an bag Äreuj nageln ju laffen.' ,Unb l^aben

bag bie SSeif^en getrau? ^ürraa^r, mein 3Sol! ^ätte bag niemalg gemagt.'

3<^ mufete i^m l^ierauf im einzelnen jebe Station erflären : ben T^alt unter

bem Äreuse — bie Siebe aSeronifa'g unb Simong, bie er belobte — bie

Itreujigung. ,58öfe! 33öfel' fagte er ju raieber^olten ?0^alen. ^ei ber

"legten Station enblicf), bem ^eiligen ©rabe, belehrte iä) i^n, roie ©briftug

am brüten 5:age burc| feine eigene göttlid^e Wiaä\t von ben lobten auf=

erftanben fei, roä^renb 40 Xagen fid) ben ^Jtenfdien gezeigt unb enblic^

bie 5lpojtel ober abafundisis auggefanbt ^abt, auf ber ganzen 2[l>ett bie

Df^etigion beg roa^ren ©otteg ju oerfünben unb aUen 9Jcenfd^en ©uteg ju

t^un. 3iaeg bag borte ber ilönig mit großem ST^o^lrootten. :Beinalie eine

oolle Stunbe blieben mir in ber J^apette. ,Unb nun bein 3immer'? 25>o

ift bein 3immer?' ,Sire,' fagte i^, ,id^ l^abe fein eigeneg ^immer, i^

rco^ne in bem Schuppen aug ©ifenblec^ unb fd)lafe auf bem ^oben.' ©r

lachte unb fagte: ,SaB ung feben.' 3S>ir betraten alfo bag ^JZagajin. 9i>ie

groB mar fein erftaunen, alg er bie 93tenge ber fleinen jylacong unferer

Slpot^efe erblicfte! ,3llleg bag Spejereien für mic^ unb mein 3Solf'?' —
,3u bienen, 3iaeg ift beftimmt, bie Äranfen ^lireg 35olfeg ju lieilen.'

—
,®ut, re^t gut.' Unb nun jeigte ic^ ifim bie berühmte §eyenflafc^e mit

concentrirtem 5lmmbniaf, an rceldiem oor einigen 'Jagen bie jtöniginnen

bei il^rem 58efud)e gerod)en Ratten. S)ie fürftlid^en ©ema^linnen mären

beinahe niebergeftürjt imb meinten, ber leibliaftige Satan fät3e auf bem

iBoben ber ^outeiüe. 2lber ber jtönig mottle bie 9:)iaieftät feiner 91afe

nid)t ben Sßirfungen beg übelriec^enben ©eifteg augfet3en, foubern begnügte

jic^, bie 2Bijjeufd)aft ber 2$>eiJ5en bloß su beraunbern. 2;arauf ^ob er mit

eigenen ^'gänben ben großen 2Sorl)ang, ber mein 3immer oon ber 2lpotl)efc
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trennt, in bie A^ö^e unb ttej3 i^n l^inter un§ ^erabfalfen. ©a§ ganje @e=

folge So 2?engnla'g roar brauf^en geblieben nnb ber .Vtönig fagte: ,^^o ift

nun ber .Kaffee unb ha^ iH-ob ?' Sllgbalb trug 33ruber '^roeft bag 5-rü^=

ftücE nebft beni S©ein auf unb So 23engula begab fid) an's offen unb

$;rin!en mit roabrem jl affernappetit : nod) ein .^rueiteg Deal muffte man
i^m 23rob, jlaffee unb ^ucfer corfet^en. ^-n ©egenraart feineä ^i^olfeg tüilt

er fid^ bei ^^remben nic^t bi§ jum ^-ffen erniebrigen, ba ift e§ i^m barum

ju t^un, bag 35^ort 3U fül^ren unb ju befel^len ; aber im (^^e^eimen entfd)ä;

bigt er fid) gerne für feine ©nttialtfamfeit. SS>äbrenb beö ^^''''^f^i"''^^ fülirten

roir ha§ ©efpräd) über einen ©egenftanb, ber für bie 3u?»»ft ber ^Jiiffion

Don grof^er 2[5}id)tig!eit fein bürfte. ^d) !am nämlidb in ber Unterbattung

lüieberum auf ha^ jurütf, rcaä i(^ auf bem öffentlid^en ^^'lal?e bei unferem

erften ^^n'annnentreffen angebeutet ^atte, auf einen 5pian, ben P. 5)epet(^irt

fd^on feit langer :^dt gefaf:;t, aber big jeUt nod) nic^t reif glaubte. ^6)

wollte beffen Shiöfübrung raenigfteng in etroa anbaljnen unb fagte: j^^^ürft,

rair möd)ten I)ier, nidit loeit uoii unferer Ülefibenj unb ^sbrem ^^alafte, ein

großes ©ebäube errichten, raie im \<anbe ber äC^eif^en . . .' ,Yebo, @ut?'

antroortete ber Alönig in einem 'Xone ber "Jrage. ,Unb in biefeg ^au§

möd)ten roir misses einführen, gotteöfürdjtige ©amen, raeldie bie Äranfen,

©reife unb j^inber unentgetttid^ pflegten.' ,©inb biefe misses eure

i^rauen?' fragte fio 33enguta. ,9iein, ©ire, biefe misses Ijaben lueber

©atten nod) Ä'inber, raie rair felbft raeber ^"yrau nod^ jtinber f)aben. ©ie

raerben gleich ung nur für baä Sßol^I !^l)vt^ ^olfeg arbeiten au§ Siebe

jum ^üd)ften Jlönig beg i^^immetä. iDef^^alb allein ^aben rair A^eimat^,

§au§ unb @ut, (SItern, 1-^ruber, 'Sd)raefter unb ^^^eunbe iierlaffcn, um
!^ier bei 3^'^^"^ 3}oIfe ju leben unb ju fterben.' ,25>ie fd)ön ift bag!

\h\h raag raerben jene grauen l^ier tf)un?' ,©ie raerben bie Jlranfen,

jlinber, grauen, ©reife, 33erraunbete, furj alle jene Ung(ücflid)en auf-,

nehmen, bie fet^t in il^ren erbärmlidien .C^üttcn im ©lenbe umfommen, unb

fie bann oerpflegen. 'Jürraa^r, id) möd)te biefeä S^an^ für ^l)v 3Solf

bauen, jraar nidit jel^t gleich, benn eä fe(}lt uns ha^^ notbraenbige ©elb.

2öir mufften ;,u grof^e Sluötagen mad)en , um nur f^ierber^ufonmien ; ober

fpäter raerbe ic^ um bie förlaubnif^ bitten, biefeS ©cbäube erridjten ju

bürfen.' ,5){ed)t gut,' fagte ber jlönig nac^ einigem i)uid)bcnfcn, ,rair n)er=

ben fe^en.' @ine auöbrücflidje iöitte burfte ic^ in bicfem 5lugcnblide nic^t

rcagen, junädift roeil bie 9lngetegen^eit einer genaueren ^^'rüfung bebarf,

unb bann, raeil eä gegen bie (gtifette bicfcg l^anbeä ift, an hm Äönig

eine 33itte gu ftellcn, raenn er ^^nmnben mit feinem 5?efud^e becljrt. 9:!i>etd)

ein ©lücf, raenn e§ unä nergönnt raöre, ^ier ein $Ii>aifenI)auö, eine ed^ule

unb ein Spital ein^uridjtcn ! 5i^elc|e '^^rebigt raürbe rairffamer fein, al§

bie ber l'iebe unb Opferrailligfeit oon Orbenöfrauen! Wödjtt ©Ott bie

Stunbe ilirer 5lnfunft befd^leunigen

!
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3ulet3t führte id^ ben ^önig in unferen ©arten, wo Äartoffeln,

23o;^nen, (Srbbeeren u. f. ro. üppig emporfproBten. S)er Äönig gog fid^

hierauf snrücf unb na^m ben SS^eg gu feinem ^^alafte, raie früher von ben

^nbnnaä Begleitet, bie i§re ^reubenrufe luieber anftimmten. 53eim 2lb=

fcf;iebe be^ieigte er feine DoKe ^efriebigung über bie angenehmen 3tunben,

bie er bei un§ jugebrarf)t ^atte. 2Bir raolfen §offen, baf^ biefer furge

fönigüc^e ~^efuc^ bas äBo^l unferer 9Jtiffion beförbere unb ben 2lugenbü(f

befc|(eunige, rao roir an ber ^e!e^rung biefes armen 2}olfeä in allem ©rnfte

arbeiten !önnen."



16. Die ölrennung in Ml
(5)ßfingften 1880.)

VJiit ben ©reigniffen , bie mv am ©didijfe be§ telj^teu j^'apitetä er=

Säl^Iten, finb ratr bem fitftortfdjen Ö^antje unferer ':)Jt{l'jiouäge[d^{c^te oornuä::

geeilt. SBir muffen nun nac^ ^timber(ei) 5;urücffel)ren, wo P. S;erörbe auf

bie 3lnfunft ber neuen ?UJitbrüber roartet. (Snbüi^ !ameu fie: P. be 3Sit

mit 93r. 3Serüenne auä ©raaf O^leijuet im apoftolifcl^en ^ifariat Oftcap,

Tüo er bereits aB ^J^iffioniir geroir!t Tratte, unb bie übrigen au§ ber (£ap;

ftabt, P. Sße^t, ein Öfterreic^er , P. Sffieif^fopf, aug bem D^tbeinlanbe ge=

bürtig, aber roie P. 23erg]^egge unb bie iH-über ^roeft unb ©imonig ber

^ollönbifdjen OrbenSproüiuj angebörenb. ®a bie letzteren nid^t ben S5>eg

über ^ort ©lifabetf) unb ©ra^amätoton nafimen, ben bie ^Jtiffionäre im

^a^re Dörfer eingefd^lagen iiatten, motten mir P. SSel^t bie D^leife oon ber

ßapftabt narfj Äimberlet) furj erjöpen tafjen.

,,@g na^te ber Zaq, unferer 2(breife au§ ber Gapftabt. ^reitag ben

5. ?0^ärj ^Jtittagä 1 U^r üerlief^en mir biefetbe. 2rn ber Station batte

fid^ eine ^iemlirfje 53tenge ^Jcenfd^en eingefunben, unter bereu ®tücfmünfd)en

mir unfere 35>eiterreife antraten. — ®ie ©ifenba^n ift l^ier nod§ in primi-

tioen ^iiftÄnben. 2llä ii) einen ©epäcffdjein uerlangte, gab man mir bie

3Serfid)erung, ha§ ©epäd raerbe fd^on anfommen.

?iad) einer g^abrt oon 29 ©tunben erreid^ten mir :i^eaufort;iK>eft bei

fürd^terlid^em biegen, i^eaufort mit feiner Umgebung mar ein grof^eä

^ot^meer. ®tüd(id)er äßeife befanb fid^ auf ber ©tation ber bortige 5,)tif'

fionäpriefter , ber, oon unferer 2Infunft benad)ri(^tigt , unö erraartete. (vr

mar unä in 33eforgung ber O^cfc^äfte für bie 2Beiterreife bebilfüd), nafjm

un§ mit fic^ jum ©iner, unb nftd^ften äJiorgen l^atten mir bei i^m ®e{egen=

l^eit, bie ^eilige ^^)ieffe celebriren ju fönuen. — Unfere 9Mfe madjtcu mir

nun in einem ^affagier=3Bagen, befpannt mit 10—12 ©fein. 3}iefe Sbiere

raerben getrieben, fo oiel eä eben bie ^roei Treiber ^u tf^un im ©taube

finb. 2öie oiele ben ©trapajen erliegen, .zeigen bie '^ar^treic^eu ©Mette

am D^aube ber ©traj^e. ifijerben bie Xl^iere fd)on i)or ber ©tation mübe,

fo rairb auf freiem ^^etbe bag Sager aufgef^tagen; ift ber 2öeg gar ju

fd^Ied^t, fo l^aben bie ^affagiere baä i^ergnügen, ein menig 53ercegung ju
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mad)en. Die 9^ad^t bringt man geraö^nüd) im SBagen ju, raenn man e§

nid)t uovjie^t, neben bem Söagen :^u fd)(afen. Unb für biefe &^ei[e oon

iBeaufort nad) Jlimberlei) ^a^lt bie ^^erfon 150 Wart (bei regelmäßiger ^afjrt

fedjö Oteifetage). — ^Jlad) breitägiger %ai)xt gelangten mir ju einem un=

ü6erfteiglid)en .s^')inbernifje. ^n $olge be§ ftarfen Btegenö maren bie g-Iüfje

ftarf angefdjiDolten ; mir ftanben Dor einem, ben unfere 6[el nic^t pa]|iren

konnten, (l-^ blieb nichts übrig, alö biesfeits bes iVlnffeö i^alt ju macf)en

nnb hü^» @a[tl)auö ienjeits bes (VliMfi^ö aus ber ^-erne ju betrad)ten. —
5uid)]ten iag war ber gluß nod) größer; bie ^a[fagiere begannen jn

bungern; nad) langem @ud)en entbecften fte eine m'^'^i unb ber garmer

raar jo frennblid) , unfern junger ;;u füllen — natürlid^ für gut @elb.

S)en brüten 5)iorgen mürbe ein ^^robe4lbergang mit ben (Jfeln allein ge=

madjt, barauf mit ben Sßagen forcirt — bie 5|„^affagiere mufjten bes ^^luffes

Siefe in böi^ft eigener 5^5erfon meffen,

16. ^OUrj erreichten mir Äimberlei), bie ^^erle oon 2Beft;®riqualanb,

bie ©iamantenftabt. 3Bir liatten geliofft, l)ier einige 3:age ausruben ju

fönnen. 2lllein P. Xerörbe, ber l)ier in ?DiiffionSgefd^äften fid) befanb,

l)atte fdjon längere ^dt auf un§ geroartet, P. 3- "^^ 3Sit raar mit jroei

Saienbrübern mit ben £)d)fenroagen bereits oorau^; röir mußten eilen.

9Md)ften Jag ful)ren mir in einem üierfpänuigen SSagen, ben ein guter

^yreunb ^ur :i>erfügung geftellt, gu unferen Od)fenroagen. 2ßir Ratten bereu

brei mit 42 Odjfen: einen fiaftroagen mit 18 Odifen, einen ßaft^ unb

^erfonenroagen mit 16 Odjfen unb einen kleinen für ^^erfönen unb Itüd^e

mit 8 Od)fen. 2)a§ ^erfonal beftanb au§ fünf ^^rieftern, üier Saien=

brübern, einem ^ül)rer nebft fieben Od^fentreibern. ®o ein Odjfen-

raagen ift für eine jReife in biefem Sanbe ein notbrocnbigeS SSebürfuijj.

<Sr ift für ben Ofteifenben nid)t nur SBofinungö; unb Slrbeits^immer bei

S^age unb ec^lafgemad) bei "^ladjt, foubern aud) i^orratl)5fammer für

Äüc^e unb £ifd^. Unfere 3Beiterreife begann am §efte be§ ^l. ^ofep^-

2Bir erreiditen ben 27. 3)Urg 35loeml}of, 8. 2tpril ©eeruft, ben 13. Jfeni::

Ifeni, roo ber (Sjcfönig ber ^amangroatos uuö am 3:i>ege erroartete,

ben 26. Sd)Dfd)ong. P. be S5>it unb P. 3:erörbe mad^teu bem Könige

eine 2}iftte, bie Übrigen festen ol)ne SSer^jug bie ^Jteife fort. S)en 27.

öcrfdj äffte P. Sjepeld)in, ©uperior ber SJJiffion, uuö eine angenehme Über;

rafc^ung. ©r raar mit iör. ?ligg big §um ^tafalapfi^^^^-lufs uns entgegen^

gefommen."

„9Seld) ein freubiges äöieberfe^en!" fc^rieb ®r. "^tigg. „Wü ^nbd

reisten mir (P. ©upcrior unb ic§) ben 2Inl"ommcuben entgegen unb jogen

bis an ben 'IRafalapfi^A-luß, etroa 10 ®tunbcn dou ^Bamangroato. 2lm

»Samstag erreiditen mir feine Ufer; am Dienstag ^;)Jtittag famen unfere

tbeueru ^Diitbrüber an. P. ©uperior unb id^ raaren gerabe baran, etroas

,^)lci5 unb ^roei Dfiebl)ü()uer ^u effen, bie id^ am 9)torgen gefd)offen bßtte;
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ha f)bvtt ic| auf einmal bie ^^citfc^en fimllen, foglcic^ liei>n loir unfer

^DJittagömaljl fte^en iinh liefen ben Äommenben entgecjen."

Ühm sogen bie ^Otiffionäre jufamnien Mö Sati, baö fie nadj üOerauä

glücflid;ev unb im 3Sergleidje jur üorigiäl)rigen ^^-01)11 fur^er ^eit evreid^;

ten. ^0 t;atten ftc 5. iß. bie ©trecfe Äiml)ei-leij=8djü|cf)ong biejeö ''Qlai

in 87 Xagen abgemadjt, iüät)renb biefelbe im .^atjve juuor 69 2:age in

Slnfpvudj genommen Ijatte. 2lu6 ^djofdjong Ijattt P. Xerorbe gefd)vieben:

„^n 12 Jagen glaube idj in 3:ati ju fein unb jum erftenmale auf bem
(Srabe beö guten, unoergef^lidjen P. g-uc^ö :;u beten." Sffiir fönnen uns

leicht benfcn, mit roeld^en opfcrfreubigen ®efüt)len nid)t nur P. Xerörbe,

fonbern alle feine 'lltitbrübev an biefem (s5rabl)ügel nieberfnieten unb @ott

um jlraft anflehten, aud; il)rerfeitö nac^ bem ißeifpiele beö ^pingefdjiebenen

bag Seben beä ^Jciffionävö treu ju leben biä an's (vnbe. 23innen !^a^xtä=

frift füllten bie 5|5atveö 3:erorbe, \^av) unb 2[ßel;l and) unter bem i^oben

2lfri!a'ö ruben. S)ie ^Diöglid^feit biefeö letzten Opfers ftanb ganj gerai^

flar por 3lller (Seelen, alö fie am (in-abe be§ feiigen P. §udjä beteten,

unb freubigen ?Oiutl}eö erflärteu fid) 2(Ue bereit nn^ meisten auf's lÜeue

htn Iet3ten Sltljem^ug bem ^^eile ber ©i)lfer, bencn fie bas iiidjt beö (iUau=

bens bringen raoUten.

2fm 6. gjJai, am ^^-efte (>£l)rifti ipimmelfal)rt , Ijatten bie SD^iffiontire

5tati erreid)t. ^)ier foüten fie für bie nerfdjiebenen Xljeile beg ungel;euern

^iiffionögebietes öertl)eilt werben, ober, loie P. 3Bel)l fid) ausbrüctt, l;ier

fotlte bie „Divisio Apostolorum", bie „Trennung ber (^laubeuöboten",

ftattfinben.

©djon feit längerer ^eit raar e§ befdjloffen, in baö (Gebiet ber Wla-^

fd^onaö, oftlic^ oom \*anbe ber ^Jtatabelen, an ber (^renje beö portugie^

fifc^en ^efit^eö oon ^ofala (20 " f. ^ßr.J eine 2lbtl)eilung ü}tiffionäre su

fenben. S)er erfte ©ebanfe biefer "»IRiffion tnüpfte fid} an bie ipeirat^

So ^engulü'ö mit einer Jod)ter Umfila'5, bes ^)äuptling§ ber 3lbagafen=

Äaffern. 3Bie man fic^ erinnern mirb, roaren bie ^^atreö :Depeldjin unb

fiaro bei ben ^oc^^^eitöfeierlidjteiten in ©ubulumaijo gegenroärtig. ®ie

'^'rinjeffin (Salinbfdja mar banmlo mit einem Ü^efolge oon taufenb ^Mam
unter bem 33efel)le eineä ^nbunaö nad; ber .s^auptftabt ifjres föniglid;en

©emaljlg gefommen. ®iefe ^Ibagafenfaffern lauf^ten mit fo großem ^nter^

effe hm äi>orten P. Sara'ä, ber fid; ttinen jur 9iotl) üerftänblid) madjcn

fonnte, unb geigten fid) bem meif^en i^eljrer fo moblgefinnt, baf^ berfelbe

fd)on bamatö uon iperjen gerne mit ber ftattlid}cn (^^efanbtfd)aft nad; bem

Ätraate Umfila'g gebogen märe. STEein bie geringe 2(n^al)l ber ^Jtijfionäre

mad^te eine ^erfplitterung ber jlräftc bmnab nid)t ratbfam, unb mau
muffte baö Unternel)men auf fpätere 3:age oerfdjieben. ;3etpt, ha bie neuen

•üJiiffionäre angetonunen loaren, foUte bie ,5-al)rt nac^ bem öftlidjften Xbcile

bes 9}^iffionögebieteö unternommen roerben. P. l'aio, ber mit ber ^Spradje
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ber Gaffern fd^on jiemlid^ oertraut roar, unb P. 25^et)l rourben für biefe

fdiraierigc ©enbung beftimmt; bie betben S^rüber gebier) imb be ©abeteer

füllten fte begleiten. 5lm 11. 'Mai fd)ieben fie auä Sati; eö foUte ein

2r6fct)ieb auf ^^Ummerroieberfe^en fein für biefe 2©elt. „S^^S^"^ ^it ^^^^^

ging P. be 2ßit unb 33r. ^roeft nac| ©ubuluwago, um bafelbft mit ben

bereits bort Slnroefenben, bem P. (Sroonenbergp unb 33r. ^araüicini,

biefen raiditigftcn aller ^iffion§poften befe^t ju Ratten. P. 23tanca,

P. ©erg{)egge unb 23r. be 9Si)lber foUten in lati bleiben. SlUe Übrigen,

nämlid) bie PP. ®epeld)in, Xerörbe unb 3[öeiBfopf mit ben 39rübern ?ligg,

SSeroenne unb ©imoniä, rüfteten fid^ jur ^yabrt nad^ bem ©ambefi.

®o ^atte bie Sambefi = ^iffion beim ^fingftfefte 1880 folgenben

^eftanb

:

1. (i5ubutun)a^o, Oftefibenj be§ ^eitigften ^erjenä:

P. be Söitt, P. 6roonenbergf)5, ißr. ^^araüicini, 33r. ^roeft.

2. Jati, pror)iforifd)e Dttefiben^ auf ben ©olbfelbern:

P. ©lanca, P. Sergl^egge, .53r. be 3>t)lber.

3. @rpebition uad^ bem ©ambefi:

P..2;epelc^in, P. Xerörbe, P. SS^ei^opf, 93r. D^igg, ^r. 3Ser.

nenne, ^r. @imoni§.

4. (vrpebition nac^ Umfila's i<anb:

P. Sara, P. Sße^t, 23r. .t^ebteg, ®r. be ©abeteer.

2>or ber Slbreife ber ®ambefi:^@rpebition foKte noc^ ein fc^önes §eft

ben Sfftnt^ ber ^J^iffionäre neu beleben. 33r. S^ligg bnrfte feine legten @e=

iüb'üz ablegen; in einem 3?riefe an P. tprooin^iiat nom 12. ?0^ai fprid^t

er in finbtid)er 3©eife feinen J)anf für biefe ©rtaubnif^ unb feinen 3:roft

au§. P. lerörbe bereitete il)n burc^ breitögige geifttidje Übungen auf

biefes 33ranbopfer feiner felbft oor, bas er am ^^fingftfefte ©Ott barbrac^te.

P. 5;erörbe befc^reibt bie erl^ebenbe geier an ber ©pil^e ber 2;agebud)blätter,

bie er bei biefer Öelegenl)eit raieber aufnabm, um fie erft raenige Xage

nor feinem Xobe ab^ubredjen: -

„16. gj^ai 1880. A^eute am fjolien ^:pfingftfefte ne^me id) in Xati

meine '^totijen raieber auf. ^n bem neuen ^>aufe, ba§ mir für 60 ^arf

erftanben f)atten , rid^teten roir einen Oftaum jur Kapelle ein. 3Bir

fdjmüdten ben Slltar fo prädjtig, atä bie Umftänbe e§ erlaubten. 2llä

2lltarbilb biente bie finnige ^erj^^efu^^a^ne , raetd)e mir burc^ bie gütige

3]ermittelung beö bod^ra. .'nerrn ^aron ron Oncrfamp au§ ^ünd)cn be=

forgt mar; ben lehmigen Söben bebecften fdimucfe Släfibocffelle; nor ben

3ntarftufen lag auf einem armfeligen ©d)emel ein btenbenb raei^eS @d)af;

feit; barauf fniete ^r. ?^igg, in Slnbac^t unb betttger Erwartung rer^

funfen. ^er ^oö)ro. P. (Superior feierte unter 2lffiften5 üon P. 33lanca

baö beilige Opfer ; it)n umftanb bie fteine ®d)aar ber ^Brüber. Sßir traten

unfer i^efteä, um burd) unfere Sieber bie geier ber A^anblung ju er^öljen

;
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«Heilt in itu|crer Scmül)iing itiarcn lüir I)öd)ft uiu^lfutlid^. 5(13 „Sengen

rcaren ^ncjegen nnfcrc AÜl)ver, Treiber nnb l^eitev; non all biefcn ift nnv

ein einziger fatliolifd) getanft; hm ift aber and) 5(ÜcQ, lütis ev üom
^Eiriftentlinni bcfil^t. — 3tad) ber (Sontninnion bee ^^riefters legte 33vnbev

9tigg feine let^Ucn (^etnbbe ab
;

fidjer bie evften luieber feit ber ^ertveibnng

unferer i>äter an§ Sffrifa. ü)er bentfd^en ^^^rouin^ gebnljvt bie (Sf)ve, bie

fo lange nnterbvod)ene Ä'ette biefer l)croifd)eu Opfer in 3(fri!a luieber

anfgenommen nnb uerbnnben jn traben, '^(m ed)Uiffe mar feierlidjer

Segen; id) füljlte mid) leb{)aft in ben ^Ingenblicf üerfet3t, luo ber liebe

^eilanb :;nni letzten ^Diale feine Singer fegnete nnb biefelben in bie raeite

SSelt binanöfanbte — ift e§ fa ber 3Sorabenb nnferer 5lbreife jnm (^ambefi.

3)er 'Jag nav ein ^renbentag, ein '^-amilienfeftl''

<^pxlimann, ®amlJe|i=2JJiifion. 16



17. ^ott M\ nad) Panba-ma-ienka K

(ißom 17. mal biä 25. 3imi 1880.)

2!agcbuc^b(ättev be§ jedgen P. lerörbe.

17. ailai. 5lUe5 ift DoUauf befc^äftigt. Um 3 \\f)v ]o{i bie ®am=

beii^Grpebition Jati oerlajjen. iTie yüei 5li>agen ftef)eti bereit; für feben

lüerben 16 Cdjfeii au5gen)äl)tt, fcdjQ anbere alö Sparoc^jen mitgetrieben;

ibnen merbeu fec^ö 3iegenböc!e für hm SBeg beigefetltl Um 2 U^r üer=

fammelte ber tiodjiü. P. Superior aüe ^atreä unb trüber, betete ba§

priefterlic^e 3fteijcgebct unb l)ielt eine furje 3(n]prad}e, einen Grgufe feineä

großen, apoftoUidien .s^er^enS. @ar mandjeö 2tuge mürbe naß bei ber

(eisten brübcrlidicn Umarmung; e§ l)ie[3: raa()rfd)einac]^ ouf immer, biö mir

unö im .H)immel mieber umarmen. 2(n ber Spitze unferer Äaramane

jte()t ber i)od)m. P. 2)epeld)in, ^uperior ber 9:iHffion; P. Serörbe i[t

mieber ^JUnifter unb ()at für ^^D^eufdicn unb i^ief) ju Jörgen. P. 2«eif3fopf

-ift geiftlid)er 3}ater unb gibt ben iBrübern bie Setrad^tungäpunfte. ißruber

9ligg beforgt mit 23r. 2^eroenne bie Mdjt, 33r. Simonis, ein tüchtiger

3d)reiner, ift gur ^Berfiigung beö P. ^Ohnifter. Wv. 2Salf§ leitet bie

(vjcpebition ; er f}at ^mei Ireiber, einen meinen, ber in 3)eutfd)(anb geboren

unb fat^oUfc^ getauft ift 3. 5^er anbere ift ein Äorana (bie lorana ge=

1 iyg(. bie ^avtenffijje IL
2 2)a§ gegenüberftef)enbe 33ilb, mdd)tä ü)iot)v'§ JUd) ben 33ictoriQfäUcii be§

Sambefi" entnommen ift, mag bie 3Bciterfaf)rt ber beiben -MJiiiionsraagen Derani'd^an=

Ud^en, nur fiat man ficf; bie iReitpferbe, bie jafimcn ©traufee, bie Jöarjenfci^iucine

luegjubenfen, luetcEie ber beutlcf)e -Jicifenbe mit fid; füt)rte.

3 P. Sepet^in crjäf)(t bie @efd)id)te bicfeg jnngen 5)ienid;en a([o: „Seine

ü)hitter mar eine I)eutid;c, fein ißater granjofe. ^6)t ^afire a(t üerliep er mit feinen

eitern feine ©eburtsftabt J)ouai unb fam in bie aapcoronie, roo feine (Sr^ief^ung

DoUftänbig t)ernacf)läffigt löurbe. T;er arme ajienfc^ tann nid)t lefen; bod^ lann er

bas i3ater unfcr unb 'itoe W^axia, bie er t)on feiner OJhitter lernte, mx fönnen affo

nic^t jiDeifetn, baß er fatt)oüfcf) ift. ^d) übergab i^n P. üBeipfopf jum Untcrrid)te;

()offentnd) fönnen loir i()n in 'Panba = ma = lenfa ',ur erften (icitigen Kommunion

jutaffcn."
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I)örfU jum ^-ßolfe ber ^etfdiuanen), ber fd)on einmal bicfe Dieije gemadjt

uub trolp aller O'infdjüditennujeii in Xati treu blieb; überbicf^i nod) jroei

93atonga5 unb ein ^Dtafalafa, bic tu i^re ^eimatl) ;;urücffe()ren. Um
2V2 U^r ]d)lugen mir unfern 2Öeg nad) SSeften ein, mitten burc^ ^ol}cö

(^ra§, mo nur ein geübtc§ 9luge eine SBagenfpur entbecfen tonnte. ®eit

jmölf ^UJonaten finb unjere SSagen bie britten, bie biefen 3Seg befal)ren.

\!autev l)ol)eö ©ras mit 33u]c^felb, immer mit ber O^^idjtung bc§ 2'ati, ber

fid) aber nod) raeit ju unferer Vinten fortroinbet. Um 4 lU)r raurbc

•V^alt genmdjt. @lüc!lid)er 2Beife ftatte furj üort)er P. 33ergl)egge l)od) ^u

^of^ bie beglücfenbe Äaifeetanne nad)gebrad)t, bie in 3:ati jurücfgcblieben

mar; ol)ne bicfe märe 33ruber 9iigg fidjcr in grof^e 23ertegenf)eit gcratt)en.

iii^eim 2;t)ee tonnte id) bie ^atreg mit !öftUd)er iButter übevrafd)en. C^-ine

beutfdje ^d)n)efter aus @ra§am5toron Iiatte bem ^v. 9ägg biefe fdjöne

!iBüd)fe mit 7 ^funb 33utter au§ ^opent)agen gefd)icft. 2hif bem S)ecfel

ftel)en bie 3Sorte: „5ßiele, üiele @rü^e an SUIe; möge fjier bas äöunber

be§ ^ropI)eten fid) roieber^oten, baf^ ber 3"^)<J^t nicmalä abne!)me." 5Be=

^utfam öffnete fie 23r. 9ligg unb fud)te unö 5U überzeugen, biefe gute

C>^ahc mürbe nie auögef)en; fein 2.^ertrauen mar aber nic^t gan^ ftar!, roie

ber Umftanb bemeist, baf^ er mid) gicid) erfud)te, an ben üortrefflidjen

"iJu 9c. in Jlopenf)agen um einige biefer töftlidjen 23üd)fen jn fd;reiben.

^>^on 5 Ul)r 40 min. bis 8 Mljv fubren mir meiter. ®a§ @raä erl)ebt

fid^ 5u ber unglaublidjcn i^ötie üon beinaf)e 2 9}^cter. C^-§ ift erftaunlid),

rote ber ^yü^rer in biefem @rafe bie fettenen ©puren auffinben tann.

Äurj por 8 U^r paffirten mir einen tieinen g-lnf^. ^n ben letzten gmei

©tunben roeubcten rair un§ norbroeftUd)."

25?ir merben bie Slufjieidinungen P. 2:eri)rbe's ab unb ju burd) bie

JReifeberii^te P. S)epeld)inö unb P. S^oeif^fopfö ücrootlftänbigcn. P. 21>eif>

!opf fdiliefst ben erftcn Dfieifetag mit ber ^efdireibung be§ ^^dU^ unb ber

^•elbfapelle

:

„(^u^gen 9 Ubr mad)tcn wir .C^alt. ^n brei ?Ocinuten mar baö

3elt aufgcfdjlagcn, metdjeö in einem Slugenblicf oon 23r. 3}erüenne in eine

g^elbfapelle nmgcfdjaffen ift. Sieben bünne (^ifcnftangen, bie nadj 5lrt ber

tleinen Sd)ifföftü[)le fet}r bequem auö; unb ineinanbcr gefügt merben, bicuen

alö ^uf^geftell ^n einem eigenS baju angefertigten 33rette mit Slltarftein,

morüber ein lifd)tudj ausgebreitet mirb. ©in (Sbriftuäbilb, groei Vaterucn

mit ©tearinfcr.^ien , bereu (ikbraud) ben SJliffionären in (^"•rmanglung ron

SBadjsferjen erlaubt ift, bie Ä'anontafeln üerüoUftänbigen bie ibrbereitung

— unb iör. ^erücnne fdjidrt ftc^ an, ben I;od)m. P. ©uperior für bie

^eilige ''D'ieffe an^nfleiben. 3)em ^^tiffionäre ift e§ ein grof?er 2:roft, in

biefer müften ^i>ilbni|^ baei l)eilige ^Zef^opfer barbringen, fid) mit feinem

göttUd)en i^"^eilanb Unterbalten, auf fo innige 91>eife mit il)m fprcdjen ju

löuueu unb it)n für bic arnuMi A)eiben um bie (^nmbc ber 23efc!}rung an=
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^uffelien. '^srt, iu bicjcn 5tu(^cub liefen ücvt^if^t cv aucl) feine Avcunbe in

(5-uvopa niel)t: bie 'ITfitc^lieber bcr i^iefellfcliaft, bie il^ol)Ulidtev bev '}JiiJiion,

rac(cf)e eö il)m evniüflliditen , in einem fernen 933eltt()ei(e ben 3(rmen baä

(^•oangelium ^u ücvfünben."

„18. ^Hhü. Um 6 Ul)v fnl)ven n)iv meiter. Gmpfinbliclie Mtilte,

l)ol)e5 @raä, äleg^rnnb, '":)}iapani;i^nfcl)felb, fünf Änbnö in ^td)t. Tuid)

jroei ©tnnben paffivten mir ben troefenen, fleinen latifüiH; nm 9 Ut)v

>>alt; lieilic^e %'effe, A-vnliftiUt; non 11— IV2 lüciter; ,:;nv J)lecf)ten ^a()l=

veidie (*'h-anit(niget; ftetä nacli Ütovben; um l'/g fnaiven roiv burd) einen

?k^6enffuf5 beo 2;ati, bev non ben O'inc^ebornen 3^K genannt mirb. iBei

biefem (lervlidien ii^^affev fpannten luiv nnö, fd)lnd)teten einen 33oc£ unb

hielten ein föftlidjeö 9.1iittagömat)l. ©er ^^Mat3 luivb isdoen'ö^Äamp genannt

üon einem ^)Jknne, bcr fiel) l)ier jur ^agb auf Düffel, (^nvaffen, ^tvauf^e k.

lange anfgel)alten l)atte. ^d) möd]te ben '^Mnl3 lieber „i>l^lanöplatp"

nennen; non biefen ^vufeften mürben mir förmlid) überfallen. ®ie finb

ungefälir fo groH iwic eine 'ICrnnje, l)a6en ad]t iBeine, rötblid), meif^geringett.

3d) fanb ben reinften Ouarj, mehrere leid)te (s>olbäberd)en. Um 5 Ul)r

40 93lin. meiter; jur ^)ted)ten ber A-iuf^ '^^cf) ci^^r otnnbe paffirten mir

itin mieber. (Sr ^at l)ier fein ^.l^affer; nad) einer i^iertelftunbc ging eä

burd) einen iHebenffuH be§ ^i^c. Um 8 Ubr .v^alt; in ber ~:^tad)t Vömen,

ftarfer Oieif."

„3(n biefem ^^^lat3e/' er^äblt P. ^cpeld)in, „mürbe einem unferer

feiger yon 2ati, einem Sp. (Engelbert, uon einem Ü^örkw ber ^dientet 5er;

rTeifd)t. ^a^ iltaubtbier ftür,?^tc fid) auf hcn berittenen feiger, unb nur

bem ?Oteifterfd)uffe eineö ,H affern üerbanfte er fein Veben."

„11». l\\:i. Um 4 Ul)r lieiligc m^ffe; 6 Ubr 20 min. meiter; um
7 Ul)r ;,um britten ^^}kle burd) ba§ 'il^affer beö ;st5.e, überbiefs in einer

^tunbe burd) fieben Oiebenflüfsdien — Äieö, Onar^. Um 9 Ut)r iJluö;

fpann; um 11 Ul)r traten mir in ben erften eigentlid)en iOalb, einen fd)öneu

'Dhipani=Aorft \ äljulid) einem meftpl)älifcl)en (^•id)enl)aine. Irou beö üor;

* >Son bem SOiapani ober llf p an eb au mc, bcii P. ^cvövbc f)tcv unb tu

ber ^-olge uod; öfter criuäljut, jdjreibt Ö^r if eb ad) (Die ijegetatiou ber Grbe nad)

if)rer fninatiid)en 3lnovbnung II. 33anb S. 167) : „(iigcntt}iim(id)er (alö bte übrtcjen

SBaumforinen ber ,\{a(a()ari:"ii>üi"te) ift ber '^JiDpane^^Baiim, eine Söau^inia, bereu bunfel;

grüneö ^'i^iüingsblatt bie 'Jiiinber nad; aufu'ärtä gegen bic ©onne roenbet, roobnrd)

l"ie an bie fdjattenlofen SBätber 3(nftra(ien§ erinnert. J)icfe fo einfad)e unb int JiNad^S;

t()ume fo (eid)t jn beiuirfcnbe i\>enbung ber gegen bie ^Ji^u' enipfinblid)ften Crgane ift

angenid)einlid) bas ausreidjonbe lltittcl, bie ^onncnglntl) dou bem SBanme abjnt)a(tcn

unb baburd) bie '-lunbunftung ju miifngen, inbem ben oerfengenben ötral)lcn eine

möglid)ft fieine Cberflcid)e bargeboten mirb. Unb gerabe ein iold)er ii^atb, fo licf)t

unb t)eiß er fein mod)te, unirbe dou ^tnberfon a(ö ein unuer[)offter Crt ber (.<rfrifd)ung

unter ben 'JJiübfateu bes iBegeö mit (5ntjüden begrüf3t, meil er l)ier jum erften "JJiale

in biefem traurigen Vanbe fd)ön betäubte i^aumtronen unb fdilanfc Stämme obue



246 ^^' '^"^ ^"^' ""^) ~^3anba-ma:5;enfa.

gerürften 5ß>tnter§ [teilen biefe Säume nod) in t^rem fd^önften ^aubfc^mude.

'^\i)v S;^ol^ ift ba§ ^ärtefte itnb jd^roerfte, bas ftd^ l^ier finbet. .s^olj unb

33(ätter )"inb reid) an Öl; ^"'^^S'^' S^""" "^'^ (^euer geroorfen, jüngetn gteid)

in l)o^en ^'ylammen auf unb jprüfien einen präi^tigen J-un!enregeu um jidö.

3§re Slfc^e ift fdineeraeif; unb foU raafd^en rcie bie befte ©eife. Um
1% Ul^r paffirten roir ein 9ie6enffüBd)en bes Xati; letzterer !ommt l^ier

in einem (SUbogen an ben 95>eg, — ^löaffer, 7^'ifd)e. 2(uf bem ganzen

2;i>ege finben fid) 5,a^Uofe Spuren üon ©iraffen, Don Äubuä (einer großem

3IntitopenartJ unb fleinem Sßilb. Sßtr bleiben freute fiier. 3}or bem

9tebenftuffe jur Sinfen ein ©ranit^ügel."

SDie beiben 9.1Jorte: „SSaffer, ^-ifdje", fc^rieb P. Serorbe offenbar

nieber, um uns ein Heineä SIbenteuer ju erjäblen. (Sr l^atte fpdter nic^t

bie ^dt bagu; g(ücf(id}erroeife finben Tüir aber basfelbe in bem 9teife=

berichte P. 2Beif3fopfö:

„23r. ißerüenne ift üolt Wnt^ unb fd^reitet etroag rafd)er ooran, oer;

trauenb, nun batb ein ©tiicf SSilb gu ©efidjte ju befommen. T)a§ 3}er=

trauen üerraanbelt fid) ilim in ÖeratBlieit, ha eine epur Don einer ©traffe

ibm fagt, bajj in l^iefiger ©egenb üiel ©rof^'railb fein muffe. 5jOc^ teiber

!

Toeber l^ier, nod^ in ber weiten mit 23äumen umfrän^ten ©rasfläd^e, roeldie

rair eine (Stunbe fpäter burd^^^ogen , ift aud) nur etroas, bas bem Sßilbe

äbnli^ fiefit, ju entbedeu. 2lm (Jnbe biefer A-läc^e laffen rotr eine 5inp6e

mit einigen ^^ügeln hinter berfelben linfs liegen unb ^ogen burd^ niebrige

5)timofen in einer (^-ntfernung oon fünf "OJ^inuten üom großen S;ati, rao

rair auäfpannten. -Sogleid^ ging id) mit P. «Superior aus, um 3Saffer

gu fud)en. Sluf bie ©efa^r (}in, einen Jörnen auä feinem @c6tafe ^n

tneden, bafjuten rair un§ einen 3ßeg burc^ bag ^ol^e ®c|itf unb fanben

glndticl jroifd)en bem fanbigen 23ett bei §luffes eine ^iemlic^ große ©rube

mit frr)ftaü()ellem äöaffer, raorin eg üon 7yifd)en mimmelte; unter anberen

fc^raamm ;,iemüd) nat) auf bem O^runbe eine grofse '^Jtenge iJ3arben. Unfer

©ntfc^Iuß mar batb gefaßt, ^d) tief fdinell jum ii>agen, um etroaä ^yleifd)

unb überbieß brei fe()r gute 9(nge(n ju Idolen. C rcetcb ein ^unb am

9}orabenbe ber Ouatembertage ! @§ war bod) fid)er, oon einem fo l^err^:

li^en ©tücfdjen ^-leifd) fonntcn bie (Vifd;e md)t wegbleiben unb plumps!

pngt baö reijenbe |^teifd)!üge(d^en üor ber 9lafe einer foloffatcn Sarbe.

Öeba ! fte tuill nid)t anbeißen ... wie ein C^^rofjoater in ber Wittt üon

f)unbert üeinen ^inberu fd^eint fie bem jungen ^BötMien bie ^yreube biefer

präd^tigen 3i)^a^l5eit laffen ju motten. $rer .^afcn mar natürlid) nid)t

für bie .«leinen bered)net unb oiet ju groß für if)r ©reifoermögen. 'i\>ir

35ornen erbltdte." — Sie ?Oioriilt bäume, dou bcnen P. 3:evörbe etiüos fpätei

fprid^t, fiub üieUeicfit eine $f)i)Uant^usart, ettua sßerraanbte ber ü)^t)robo{anenbämne (?),

beten grüdite mit (sierpflaumen ?if)nlid)feit l^aben. ^ebenfaüä nennt fie unfer Wii-

fionär nur biefer äufiertid)en 9i^nlici^feit loegen „mifbe Pflaumenbäume".
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mußten eö alfo anfefien, luie bie ^tidjtsnut^e fo lange mit beiii ^^röcfdien

jpielteu, fo lange baran ^ogen, 6i§ es losging iinb jie aläbann barum

ftreitenb bamit herumjdiuiainmen. .»pieran luar niditö ^n änbern. iM-uber

SSeröenne fani fdion mit einem Ä'örbd^en t)cr6eigelaufen , bie föftlidie

5ßeute bavin aiit.^ubcmat^ren ; bod) bie grof^en 33arben waren gan^ ruliig

im 2.'i>afjev unb bie üeinen lad)ten uns aus. ^^^'t @lücf fommt unermartet

ber 3ii"Sf ^sö?6aB I^eran, um feine Od)fen ;,u tränfen. ;^^a!()aIg nuiH e§

einmal ücrfudien. C^t begibt jid) ^um ST^affer unb oline ^^u jaubevn,

burd)bD()vt er mit feiner 5(jfegai bie erfte unb größte 35arbe, bie fid) üor

i^m befinbet. ?iadi biefer folgte eine jmeitc, eine britte u.
f. m. ^a^

Äörbd;en mar md)t nmfonft gebrad)t morben, mir batten für bie ^liia^

tembertagc auögc^eid)neten A'ifd), roo^I gegen 20 '^^ifunb."

„20. 'D.ltai. 2(m 'ü)corgen fjarpunirten mir mit unferer 2(ffegai nod^

fünf prciditige 23arben/' fäl)rt P. 'üerörbe in feinem lagcbudje fort. „Um

IV4 lU}r sogen mir roeiter, fuhren um 274 burd) ben großen ^ati, ber

^ier nod) breiter ift, als bei ber Jati^^iiebcrlaffung. ©in fd)mad]er, laum

fiditbarer iC^afferfaben fdilängelt fic^ burd) ben tiefen Sanb, roäbrenb fic^

unter ber vganbf((id)e ber ^-lun fortmäljt. 3;ief in biefen feuditen 3anb

oerfried)en fid) bie iBarben, fobalb bie ©onne bie 2.ümpel auägetrunfen

^at. Wan l^at fie fc^on 2-8 2)teter tief nod) ganj frifd) unb tüoI}1 auä^

gegraben, i^ier im g-tuf^bette mürbe id) überrafd)t, fo ^ablreic^e l'ömen=

ta^en in ben ^Sanb abgebrücft :;u finben. ^d} beginne allmäl)lid) etmas

Otefpect 5U bekommen, i'iad) einer ^Iben ©tunbe fpannten mir aus, ben

^luß 5ur Oledjten. @ä ift unglaublid), mie menig 2i>ilb mir gu ®efid)t

befommeu. Um 41/2 U^r fuljren mir meiter; nac^ anbertlialb Stunben

erreid)ten mir ben ä^eg, ber red)t5 com OUmaqueban (lati^^Straf^e nad)

©ubuluraano) bernnterfommt ;
gerabe rao man aus bem niebrigen ©ebüfd)

in bie 9Jtapani^53äume auf ber 5lnbölie tritt. I^er 21>eg, ben mir mad)ten,

foU eine Jagreife fürjer unb r)erbältnif?nu:f;ig beffer fein. iHad) l^\ ©tun=

ben fpannten mir auä; ber 3A^eg ift fdjijn, bie gan^e C^^egenb parM^nlidi."

„2öir finben einen immer großem 33?ed)fel im '^'flanjeureid)," fagt P. ^e=

peld^in. „SDie ©upl)orbien unb 3üoen entfalten an ben 2lbbängen ber

:inügel il^re ftol^en Äronen; jmifdien ben g'clsfpalten fteben (iactus, mud)ert

lüilber 9.l>ein unb eine 2(rt 33aummotfftaube."

„21. "^lliai. Um 6V2 Ubr meiter; megcn ber i^iinme unb befonbcr§

ber "iltapani^Stämme, bie fd)limmer als »Steine finb, fonnen mir nid)t im

3^ unfein fahren. ^Infonglid^ ber 3[i>eg unb bie ©egenb mie let3te -)laä)t,

nad^ber red)t5 unb linfs romantifdie ©ranitfuppen, meld)e bis \,n 100 ^Jieter

emporfteigen ; ^erllüftet mie fie finb, bieten fie bie berrlidiften ^cene^

rien. 2lus il)ren Spalten erbeben fid) bie meif:;lid)en 'iliountafdien ober

9leüerbet), bie foloffalen 5li>olfmild)öbäume , bie idi mit nidns 3lnberem

beffer üergleidien fann, als mit einem immenfen, umgefebrten ;}tegenfd}irm.
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2ßir treten in ben fogenannten ,^^ort', ein uon ungelienern ^'^etgblöcfen ge=

bilbeteä Z^ov, ^n befjen beiben leiten fiel) ©ranitfuppen üon beträrf)tlid:)er

S^b^t ergeben; ein pvad)tDoaeä ^r)al; bie erfte Ouette, reid)lid)e§ mai\tv.

S)ie ©egenb ift lüirflid) grof^aiiig; reid) an ben oerfd)ieben[ien 33äumen,

®traud}= unb ©ragarten; lüilber Sffiein, railbe g-eigen unb Orangen, sa§I=

(oje ©upl^orMen , ebenjo üiete mäd)tige Kronleuchter, umftanben üon !Iei=

neren, bie bur^ i^r frifdjeä @rnn ba§ 5(uge bezaubern, ^n V/o ©tunbeit

bnrdijogen luir baä S^at, roäl^renb uor brei ^atiren ein geroifjer §err

Kurten einen uollen ^Jionat braud}te, um fid) burc^ biefe fumpfige ?iiebe=

rung burdijuarbeiten. 2Bir Ratten big ict^t feine beffere ,3eit raäblen !ön=

neu; auf biefem unbefafirenen, oft unroafjrnebmbaren Sßeg ^abm mv un&

and) nod) feine 33iertel[tunbe üerirrt. @otteg ©ngel befd)ni3en unb beliüteit

im§. 3:i^ir Ijatten [tetg ^Oafjer nad) 93?unjd) unb über benjißeg fonnteit

rair ung nid)t beflagen. Um 9 Uljr jpannten mir beim ^d)ajd)a aug.

Oteid)ad)eg i^l^aljer. i^'on 2—5 U^r raul)er, fteiniger äi>eg, linfg unl>

redjtg prac^tüoüe ^etggruppen. Um 5 Ulir burc^^ogen mir ^^um letzten

mak ben ^atirtuf^ unb blieben über '^ladjt an feinen mafferreid^en Ufern.

©er 3:atiffuf5 entfpringt na^e ber ^Sübgrenje beg 90lafalafa=®ebieteg ,
mi>

and) ber ©djafd^a feinen Urfprung fjat. \^ange ,3eit flief^t er junäd)ft

bem ^iamaqueban in füböftlic^er 9lid)tung, big er nidjt meit unterbatb-

Xatt bie jmeite Ouettaber beg ©c^afc^ roirb.

22. gjUi. a^on 6—8V2 Uf)r jum ®d)afd)a. ii>ir paffiren il)tt

and) ^um (elften malt. STm Ufer mieber .sauget, fonft ebene @ra§f(äd)e..

aSilb seigt fid) gar nidjt; ebenfo raenig 93ienfd)en; feljt finb mir bereits

30 etunben meit gefahren unb ^aben feit Xati uod) feinen ^;)?ienfd)en gefeljen.

^Ißag mag bo^ ber ©runb fein, bafs menigfteng bie Ufer biefer A'lüffe unb

jeueg fd)üue, frud)tbare Ifjal nid)t beroobnt finb? Uugefdljr 100 ©d)ritte

bieffeitg beg A-luffcg auf einem (sn-anitfelfen finben fid) bie 9htineu einer

alten A-eftung. (Vg finb bie Dlefte eineg geraattigen ^teinbaumevfeg , roie

bie fettigen einroo^ner biefer (^iegenben eg nimmermebr aufsnfüf)ren uer^

möchten. ®ie Ruinen uebmen ben ®d)eitet eineg 70—80 ^^IJ^eter f)of)en

,\elfenfopfeg ein. 3(nf ben Aelfcn finb "O^lauern aug beftauenen ©rauit^

fteinen ebne ^Jtörtel aufgefübrt; an mandien ©teilen finb fie mebr benit

60 (Zentimeter bicf. 3)ie a3auart unb befonberg ber Eingang üerratben grof?eä

©efd)icf. 55)er ^roetf beg ©anjen fd)eint ber einer uneinnebmbareu ^veftuns

geroefen ju fein, ^m ^nneru ber Dlnine ift SUIeg ^^erfaüen unb jertrüuu

mert, üon bidbtem ©ebüfd) unb neffetartigem ©efträud)e unb l)of)em ©rafe

übermad)feu. (5g mar mir nur möglid) , eine grofse >)Jtaffe gebrannter-

Steine aug bem ©icfidjt beraugsufinben. 3ft eg eine portugiefifdje 5lrbeit,

ober eine :)hiine beg ?[llonomotopa^9teid)eg, üieEeidjt and) ein ^Berf ber einft

fo betriebfamcn 'D}iafd)ona, bcuor fie üon ^Dtofilifatfe unteriod)t waren?

i^icnte eg üieüeid)t alg Ofen, um bie goIb= unb fupferreid)en Älnmpeu
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biefev (^ü^genb ^u fd)me(;;eu '? ^d) möcfite ^eljtcvcS glauben, i^on 2^/\ bi§

4 U()r lueitev unter präd)tigeu ^^iovuli=33äumcu. iTiefe '-Bäume uou ber

Sanbfcfjaftöbilb mit ü?'ronteud)tev:C^upf)Orbien unb 'JJiimoieit.

(Än-öHc fdiöuer ©id)en tragen rcidjlidi ('s-rüditc uon ber (^k^ftalt unferer

©ierpffannien. !5}ic ^-ingeborncn cnltiinrcn bcn '-l^aum; bie A-rudit gibt
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®ier unb bie ^erne ^^Pomabe, Ö( jum Einreiben. 5^ann oon 5^^2—8 11^

v

jur 9lerf)ten mel^rere ©ranitfuppen ; ber 3i^eg an mand^en (Steüen tief

ausgeraairfien , ©rag mefir alö 2 53?eter l)otf); überall (in-amt!iippen ; \\n-

Sinfen auf einem Reifen eine natürlid)e, fteile ^^hjramibe; ber @ipfel fjot

bie Aovm eineg bequemen Olurjefeffets ; ic^ üeranfc^lage feine .^ö^e auf

150-170 mtUv."

^k 9luinen, oon benen P. 5:erörbe rebete, fc^reibt P. ©epetcbin gauj

entfrf)ieben europäifc^en Erbauern ju: ,,©§ ift augenf^einUrf) bas äl>erf

üon europäern, üieaeid^t einiger portugiefifcber SIbenteurer, bie cor langer

3eit, in ben 5;agen beä jlaiferreidieä ^J^onomotopa , an ben Ouellen bes

^ati im ^"ylu^fanbe ®otb fudjten ober mögüc^enueife au^ baä ©otbquar^,

ber Umgegenb ausbeuteten, ©as §ort ift auä ^^»aufteinen aufgeführt unb

ber Eingang ift ein 3itf=3acf=3L^eg , raie er es bei unferen geftungstboren

ju fein pflegt. S5>ir ^aben atfo ein fid)er enropäifc^eä 2ßer! üor ims.

®ie .Gaffern behauen bie «Steine nid^t, fie begnügen fid) mit ber Xfionerbe.

^m ^nnern biefes intereffanten fleinen J^ortä finbet man gebadene Xbi-^n=

ei-be, rotb loie unfere 3iegelfteine
, fo baB ^aum ju jTOeifetn ift, baf? ^ier

früher ein Sdjmeljofen ftanb. S:;ie ?L)tauern finb mit ®d)utt unb ©eftrüpp

bebedt; e§ raürbe fid) ber ^lü^t toljnen, biefelben blofs^utegen. 2>or bem

^ort liegt ein großer ebener Pat3 ; ber feftgeftampfte unb geartete :>?oben

fdieint als ©olbroüf^e benutzt roorben ju fein. 3öer ptte je baran ge=

badit, an ben Oueüen bes 3:ati, 20° 30' fübl. 23r. unb 27« 20'

öftl, £. oon ©reenraid^, auf bie Spuren alter, europäifc^er ©olbminen ju

ftoBcn ?"

Dr. ^^olub * befc^reibt bie gleid)en intereffanten D^uinen alfo :
„91B

rcir 51benb§ am rediten Ufer be§ rcegen feines ^Bettes oon ben (fingebornen

,bie felfige ©d)afd)a' genannten ^-luffes ausfpannten unb ic^, einen freien

Slugenblid benütjenb, einen ?Xu§flug gegen Often unternalim, fanb id) an

einem ber oielen !uppenförmig auffteigenben ®ranitl)ügel eine Dftuine, einen

jener 5Xnl)alt§pun!te für bie ©efdiidite ber früheren 23eroo]§ner beä centrolen

eüb=9tfrifa. 5)er befeftigte ^^-elfeubügel roar ifolirt unb einer ber nieb=

rigften ringsum; bie ^efeftigung beftanb aus @ramt;,iegeln , raelc^e o^ne

jebes :ßinbemittel auf einanber ruliten. "^k Ohiine ftellte eine etroa bie

matt ber kleinen yvelfenfuppe einfc^lienenbe mann bar, roelc^e jebodi tlieil^

TOeife oon fdiroff auffteigenben Jelfenblöden gebilbet würbe, fo jroar, baf^

bie tünftli^e ^D^auer an mandjen Stellen 20 cm, an anbern big 2 m
Ijod) unb 30—50 cm ftar! raar. ©er Cvingang W\a\ih fic^ gegen ?tor;

ben, bie Wlaun trat l)ier beiberfeits oor unb bilbete einen förmlid)en (^>ang.

S)ie ©ranitjiegel lüaren fladfi, 10—25 cm lang, 8—15 cm l)od) unb

6-25 cm breit, i^re obere unb untere ^-Indie trapezförmig. SDoc^ glaube

1 ir. i8b. S. 427.
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id) jic^er ju fein, ba|> noii ben friUjeren periobifdien ober ftabileu 33en)oI;;

nern btefer i)^tiniaturfe[te (ber Umfang inod)te etiua 130 m [ein) auf

ber ^)!)Janev eine Uniraallnng auä ^^ol,;; ober 5)ornenäften erriditet loorbeu

mar. S)a id) mid) gejiuungen fa^, fc^on nad) ^^uieiein()a(bftnnbigem 5Inf;

entljalte roieber auf;;ubre(^cn , fonnte id) feine 3iad)grabungen anfteUeii,

toetd^e mir bie nötljigen Slnffc^lüffe barüber gegeben Ijätten."

P. Xerorbc fäf)rt in feinem '^agebndie fort:

„23. mal ,^eft ber ^eiligften S)reifaltigfeit. i^on 6V2— ^1/2 U()r

meiter; biefetbe @egenb. S^ßir paffiren ben 'Simoane, ben erften g-tuH, ber

jn)ifd)en ber Simpopo-- uub Sambefi=2A>afferf(^eibe fid^ uon Cftcn nad)

Sßcften jum Otgami:=6ee bnrd)n)inbet ; biefelbe 9lid)tung nehmen bie näc^ften

§tüffe. Um 274 Ul^r brad)en rair auf; nad) einer ^tunbe trafen roir

ben erften ^Jicnfc^en feit ^ati unb IV2 ^tunben fpäter traten roir in bie

^yetber üon Xant}e'§ ^raal. T^ie ^-elber finb beinahe in berfelben 5Xrt

eingcrid)tet, lüie id) e§ bei ^fenitfeni befd)rieben ^abe. S)ie ^Bäume roerben

ein 'JD^cter Ijod) über bem 23oben, dou ben bieten btofi bie "^llfte, abgehauen

;

ber Slbfatl unb mag man fonl't nic^t für ®et)ege gebraucht, rcirb um bie

(Stümpfe aufgcpuft unb ha^ (i^an^e üor bem biegen in ^ranb geftetft.

§aft alle 15 ©d)ritte erblidt man in ber ^>ede eine ivalle, um ^Sd^afate

unb anbere "Jtiiere ^w fangen, beffer tobt,^ufd)Iagen. (S§ ift ein ®ang t)on

^fäl)ten gemad)t, barüber ift ein 23aum aufgebcingt, ber auf baä unuorfid);

tige 5;^ier herabfällt. 2)er 23oben ift gut. aufgebadt unb gereinigt. Um
baä Sßaffer ^n Ratten, ift bie (Jrbe in längtid)cn ^^ügeln aufgeworfen;

man fotite meinen, auf einem immenfen V.eid)enf)ofe ju fein. S!)ie Slrbeit

an ben ^-etbern l)at mic^ roirflid) überrafd)t; ba ift Sffla'i^, Äafferforn,

5)caanfa (ein fefir feinet Stoxn), füf^e Kartoffeln, 'J;aba!, (iirunbnüffe, eine

2trt roo^lfdjmedenber 5?o{)nen. ('»ine ^Stunbe fpäter übernai^tcten roir bei

S^antfe's .Rraat, bem erften '?-1ia!a(a!ao=Dorf. (^Heid) rourben obige

i^rüd)te beim 3Bagen feil geboten ; aber unfer A'übrer rootlte fid) l)ier nid)t

auf'ö (^-infaufen einlaffen. Oiinbüie^ bürfen bie '^Jiafatafag nid)t balten,

nur ^^^S*-'^^ 1^"^ ®d)afc, roeil l'o 33engula nid)t roill, baf^ fie roieber fo

reid) unb mäd)tig roerben, alä fie üor i^rcr Unterfoi^ung roaren. 2.\>ir

bingen 5;roei 33uben; i^r Sobn für brei ^Jionate ift eine ^ede.

24. 9^1 ai. 3Son 4V2
—

'''V2 ^^^^ ^urd) bie ,vetbcr 5U ber nädjften

©tation; fobalb eö tagte, fd^aarten fid) ^al)lreid)e '^Jcafalaf'as um unfere

5ßagen; alä roir .'oalt mad)ten, umftanbcn .'ounberte unfer V'ager, alle il)re

einbeimifd^en Slrtifel feilbietenb. Unfere .^lapelle ftanb am ^n^t eineä

©ranitIjügeB neben einer Ouelle; in ber jll)at ein roniantifd^es '|3lät^d)en.

58alb faf^ Mx. Sß>alfl) mit '-perlen, mit 'J,afd)entüd)ern unb J^upferbraftt

unter einem 'i^aumc. 9J[lleö brängte fid) um ibn. @in roal)rer 'Dtarftptati,

nur mit bem Unterfd)iebe , hay^ feine 5luffid)t ba roar unb fomit ha^

®an;e ein entfet?tid()e9 3?ilb oon Unorbnung, Värmen unb 3d)reien barbot.
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3d6 raar fror), ha^ Sir. 3A>a(i^, ein atter Solbat, ^^oüjeibiener unb

.v^änbler, bie (>-iuMufe für mtc^ beforgte. öiner üon uns roürbe ha^ nid)t

^u Staube bringen, (är faufte ^roei Säcfe ^Siais, einen 2>ad Äafferforn,

natürüd^ 5nie5 in fleinen Portionen, brei .^^^S^" ""^ "^^'^^ Sd)ate, .Rar^

toffeln, ^>onig, xabat .'oier müfjen roir un^ mit jlorn norfefjen für

unfere Xräger am Sambefi. 2{m liebften ^aben biefe ^eute bie fteinen

röt()(ic^en ^^erlen mit roeifsen 2lugen, bann auc^ bie großen, runben blauen

unb bie edigen blauen ©(asperlen; auf bünnen j^upferbra^t finb fie förm=

Ud) oerfeficn ; 2(üe5 ha^ wirb in ben uerfrfiiebcnften /yormen an bie O^ren,

um bie ßenben, ben >>a(5 unb bie 33eine gebangt. Die ?0^afalafa§ ^aben

geroobntii^ nur bie atternotbbürftigfte ::>^ef(cibnng , bie S^eiber einen ein?

farf)en i'enbenfcbur;^; für bie falten O^torgen tragen fie eine ^^(rt 03iantel

auö ^tüm.

Um IIV2 ^^^^' fonnten luir iueiter;,ie^en , immer burd) fcböne |yetber

mit nerfc^tebenen A-rucbtbäumen. föine A-rurf)t loie eine ^4>ffi^ii"^e ^0""=

tcn mir mafienmeife nom ^ii>agen aus pftücfen. (Ss ift eine iüo^(=

fdnnerfenbe, rnnbüd)e j^rucbt, meldie uier fleine, glatte Steindben birgt, (^ä

foU fid) baraus ein föftlidies (i^etränt nmd)en (äffen. 2(m i>-UBe eines

^>üge(5 ging um 2 Ubr ber Ginfauf rüieber an ; es mürbe mebr Äorn unb

Jlteinuie^ getauft. ^>ier entbecften mir n)ofjtfd)medenbc 3Seintrauben
; fo

fönnen mir ,vinum de vite' (äOein üom Olebftod für bie Zeitige 93^effe)

unb genug SSac^ä baben. @ott fei S^anf. OJir. Ji^alf^ |atte foeben ben

y?anbe( abgefd)(offen unb bie übrig gebliebenen '^(rtüel üorne auf bie 2Sagen=

fifte gelegt, um fie mieber an Ort unb Stelle unter hm iöetten unter;,u=

bringen. (Sr büdte fid) gerabe in ben ii>agen, als brei ^uben Sieden unb

Iüd)er megfcbnappten unb auf unb banon rannten in'§ ©ebüfd). 33rüber

unb 2;reiber unb W(x. 3S>alfb mit feinem ©eroebre ftür:;ten ibnen nac^. Vorüber

?^igg folgte bem !i<ei5ten bidjt auf ber »yerfe, fc^on glaubte er iitn Schürfen

^u paden, ba ftraudielte er in feinen langen äi>ai"ferftiefeln. S^it biefen

leid)tfüf5igen ^iiUlben fann !ein ii^eif^er in bie ^ii^ette laufen, (i^an^ auner

3ltbem, mußten fie bie roeitere i^erfolgnng aufgeben. .^iiUr l)atten einen

banbgreiflid)en i^emeis uon ber rüeltbefannten Spitjbübigfeit ber ^Stafalafas.

iTieHmal famen mir mit einem leichten ^erlnft baüon ; es follte nod) ärger

fommen. Steblen ift eine i^rer >>aupttngenben. '^eftrafung baben fie

nii^t ju fürd)ten. Bo lange bem Könige iio ^engula nidjt felbft etroaä

genommen mivb, fönnen iX)tebe ungeftört fteblen, bis man fie ermifdit unb

ibnen 25 mit bem lebernen D^iemen, bem fogenannten ^idiambod, auf;,äblt.

Unfere f leine .N>eerbe ift auf 17 .s>äupter angemadifen.

5öon 5V'2— 7 Ul)r ^ogen mir raeiter, uns immer um j^elfen ^erum^

minbenb unb ^raei A-lüfie paffirenb. 3tm SBege fteben erftannlid^ grofse

2i>olfmildisbäume. (^^egen 6 U^r ^ogen mir in ein langet, enges, Don

riefigen ©ranitblörfen umgürtetet Ibal. £ange ^^eit fnbren mir über
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33aum[tännne, lüovauö ficf) im üorigen ^a\)vt ein yc^äiiblev, ber 15 5lage

Brandete, um biird) biefe ^d^Iud^t ^u fommcn, einen 2;i>eg buvcf) ben ')[>iovaft

angelegt fiatte.

25. 'DJJai. '^yiit Sageganbrud) jpnnnten n)iv ein. 'i^atb [tieften lüir

lüieber auf ben 'i)?knengn)e, ber fid) j;um iKgami^^See raenbet. :^i§ 9 Ul^r

jogen roiv am' Ufer enttaug uub mufften fünf tiefe 'Jiebenftüfsdien paffiren.

©er 2.l>eg ift fdjtec^t. ^obatb mir ftitle l)ie(ten, rüaren bie ii>agen roieber

i)on ben ©ingebornen nmfd)iüärmt. ^d) lief? 3?ruber Simonis mit einem

©ercet^re ben '^Uilijeibieuft bei bem 2;i>agen uerfe^en. ^tit ift für biefe

3Sölf'er oon feinem äl>ertl^e. ©elbft oom teljten .^^alteptat^ maren fie uns

nadjgelanfen, mieber alleä '^Jtögtidje jum ^erfaufe anbietenb.

2[n nieten biefer i'eute fätit mir bie fd}tan!e, fefte C^eftalt auf. 3*^)

möchte fie ef)er fd)ön als tjäfetid) nennen, luie gar nmud)er 5lfri!a;:)(eifenbe

fie auöjumaten pflegt. ^f)x^ ®d)muct-'fad)en, befonbers bie Änodien, meti^e

fie a(§ 5fmulette uub ©tücfjeid^en am .S^^^atfe tragen, bie O^rgetjäuge,

oft in einem OI)r 6—10 9iiuge, bie ^^ertenfterne auf ber 3^ruft unb in

^orm eineg ju-ageu§ um ben S>aU unb j;umal bie ©ürtet mit ben Cuaften

üerratfjen grof^eä @efd)id: uub auäbauerube 5trbeit. :i^ei allen il)reu 5(r=

beiten legen fie einen uierfroürbigeu -Sinn für bie regelmäf^ige .^Irei^form

an ben lag. ^^re g^arbe ift e^er bunfetbrauu atg fdjiuarj. 'i)on ^Religion

fdieinen fie feine 3t[)nuug ]\i ^aben. ^n ben ^lliatoppo^'-l^ergen (2200 ^.Iceter

^od)) folleu fie eine 5lrt Orafet Dere^ren. 2:ürtt)in roattfaliren fie in

il^ren ll^ötfien. itief in einer ©rotte tiaust ber ©Ott, unter bem 23ilbe

einer aufgepui3ten ^l)ieIone. ^i)x mirb alleö 5.)töglid)e geopfert. SSenn fie

i^re ©ebete bei ber ©rotte oerriditet, befragen fie ha^ Orafel. (Sine laute

Stimme antwortet i^nen. 9iatürti(^ nid)t ber 5lürbi§, fonbern ein oer:

ftecfter ^roeibeinigcr ©Ott, ber fid^ all bie fd)önen Opfergaben mol/t fd)uu\teu

läf^t. 9tjina, bie Sd)roefter \!o 23engula'S, loollte bei biefem ©otte 9tat^

unb 9^ed)tfertigung boten, alä man fie ber 3^"'ii66^*£i befc^ulbigte. 5lllein

e§ röar il;r nid)t möglid), big ^ur ©rotte ju gelangen. So muffte fie un^

t)errid)teter ^Sadie ^urürffeliren. 5)aö mar ein neuer iBemeiö i^rer >Sd)ulb.

Unb fo erl)ängte ber föniglidie trüber feine einzige fi3niglid)e (ic^roefter.

®er böfe ^-cinb ift unumfd^ränfter i^^^errfc^er biefer Unglüdlidjen. :riefe

.^errfd)aft folleu mir brcdjen! .v^etfen ^ie unö mit (""^ebet uub guten

33?erfen. i^eftürmeu ©ie mit unö bag l)eiligfte .S^erj 3*^f^^ i" feinem

^O^onate mollen mir 5>5efit? nelimeu nom (^-H'biete ber ^Mitonga.

§rü^er roaren bie Dörfer ber ^^Jtafalafoö längö beg ^ii^egeg. 2luf

bie Älagen ber Oieifeuben bin, meldie burd) i^re ,3w^^'iJHl^^'i)'^fit ä)iele5 ^n

leiben Ratten unb fid) nidjt fetten genötbigt faben, ^n cncrgifd}eu ^Jtitteln

ber 5lbrael^r ju greifen, Ijat l'o ^engula alle ^Hieberlaffungcn mit 5lu§;

nal)me oon 2:autie'ä meiter oon ber ^^abrftraf^e loegrücten laffeu. ©ie

einzelnen SDörfer traben il)reu ;fvubuua, Uuterlniuptling , biefe ftcben miebcr
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unter ?Otina , bem .'oäuptUng , ber roie alk anbeven ein Sftaüe , ober luie

bie flo(5,en 0)^atabelen jagen, ein i?unb ßo ißenguta'ä ift. Äur^ beuor

roir roeiter fuhren, tarn ein Stbgeorbneter üon ^Otina, um ^u feigen, mm
für Veute inir roiiren. ^Hcina, fagte er, ift gaiu rool^I unb roid eucf) morgen

am 35>ege befuctien. 3^ir fufiren raeiter; bcr ^tbgeorbnete folgte beftänbig

bem ^iC^agen. 3(m -löege paffirten mir mehrere alte itraa(§
,

iet3t groBe

'Jabafsfelber , auf benen mir nur nod) bie meterl^o^en Stengel faljen.

l'ängö beö iOeges frfnoerbetabene, ein^eimifcbe, railbe Pflaumenbäume. 35>ir

tonnten unö nic^t enthalten, eine gute '^^rooifion oon biefen föftli(^en,

iüo§Ul)uenben is-rüd)ten ju fammeln. 5^er Slbgeorbnete rourbe gan^ böfe

unb fagte, roir ftä^len i^m ha§ 33rob au^ bem 9Jiunbc. @egen 4 U^r

l^ielten roir unter einem großen 5Jcoruli=2?aum. Um 6 Hlir roollten roir

aufbrecben; allein ber .^^immel über;,og fid^ unb raubte un§ ba§ fiid^t be§

'J)tonbe5. vSo entfdliloffen roir uns, bis lagesanbrui^ ^u roarten. 3ttä

^Oir. sföalf^ ^ier bas lefete ^)la[ §erunter!am, rourbe i^m ber Xopf fanunt

bem ganzen ^^Httageffen oom ^^euer roeggeftoblen.

26. Wlai. Ji>ir banften bem lieben ®ott oon ganzem ^erjen, ba^

er unä bie (et3te '^Zacbt uom Weiterfahren abgebalten l^atte; fonft roäre

es ficber nocf) fdblimmer abgelaufen. Äaum roaren roir eine Stunbe roeit,

aB fiel) bag ^^ol! roieber um bie äi>agcn brängte. JCnr näberten unä bem

jlraate üon Mina. ßiner ber OO^afalafas, ber firf) eine Mitm ^u

geben fud^te, alä roärc er 3(lleinberrf(^er oon 5(frifa, trat an meinen

5lC^agen unb roollte uns :;um Stillbalten nötl)igen; roir flimmerten uns

nicbt barum , erflärten , hai^ roir bie ©rlaubniR ptten , l)ier ^u fahren.

(S§ roar nii^t ^?;)cina, unb bocf) behauptete er, ba^ e§ fein 2©eg fei, roir

bürften nicf)t roeiter. Unfere 9lntroort roar: ,,®a§ ift fio iöengula's 3Seg."

@r rourbe immer zorniger unb oerfucbte uns auf^ubalten. 2(ber roir er;

ftiirten, roir roürben erft am {yluffe ausfpannen. 2lls er fa^, ha^ er

mä)tö ausridbten fonnte, fd^irfte er einen SInbern, ber unö entbot, llhna

roolle, roir follten f)ier auf i^n roarten; roie roir es alfo roagten, bennod^

ooranwabren? 3Iber ^Mna roar nidl)t "tia, roie er oerfprodben; ba§ batte

feinen guten ©runb. ^]iJh-. 2S>alf^ batte ibm burd^ ben 2(bgeorbneten

melben laffen, hai^ er oon il^m bie geftoblenen ©ac^en ^urürfoerlange, unb

roenn er biefelben nicbt roieber berfcbaffe, rourbe er bei So 23engula unb

felbft beim englifd)en (^^ouoerneur J^lage erbeben. Wir hielten nidjt; unfer

,}ü^rer fagte, roir bürften um feinen '^xm liier ftille galten; roir würben

unfere Wagen ber ©efa^r ber '^lünberung ausfegen, roie e§ cor einigen

^abren bem SSHx. '^^bitips l^ier gef(^e^en unb überbief; rourbe cö gur »"yolge

^abcn, baf3 fie e§ ebenfo mit anberen Wagen marfjten.

3üif einmal, roie auf ein gegebenes (Sommanbo, roaren Stile oer=

fd)rounbcn, aber eine balbe Stunbe fpöter famen gan^e Sd)aaren au§ bem

©ebüfdi mit ibren .^nobferri ( fursier Stocf mit fd)iüerem .vinopfe\ Slffegaien
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unb ö^erae^ren. 55ier vSrfiroavjc, mit jyünten üerfehen, fprniu^cii uor unfern

5K>agen unb bebvo^ten unferc 33uben mit ben J^nobferri; jraei trieben bie

„j^iegen .^uriicf unb jiuei fucf)ten bie Orfifen aut:(ul)alten. ^eljt Ueiü 'Dtr.

2^al[^ ftiüe f)alten , ftieg ruf)ig mit Oteuoloer \u\i) (ikmtfjx üom ^^.nigeu

unb giiuj auf bie Stngrcifer ju. ^^A^^^fc^c^^ mnd)ten fic^ norfi 2(nbere an

bie Crfifen. ^d) ergriff ein @eraet)r (cä lüar aber ni(f)t ge(aben), ftellte

micf) gan,^ entfd^ieben uorne auf ben 2i>agen unb legte auf einen berfetben

an. .'pafen fönuen nidjt fc^neUer rennen, al§ biefe firf) bauon marf)ten unb

fic^ hinter ^äume flüchteten. 3}on ba hielten fie auf mi(^. ©a fc^rie

^Btr. i'öatfr): „^rile ^^^atreg in bie 5föagen!" ^cf) folgte feiner l^tal)nung,

tonnte mirf) aber nidjt entt)a(ten , ^m jlopf jum Allagen binauä^iuftrerfen,

um htn weiteren 3}ertauf ju beobacl}ten. Wh\ 'iiHi(fl) rücfte gan,^ entfd)ieben

mit feinem ©eroe^re auf bie (2rf)urfen (o§, erflärte if)nen, baf^ loir Diiffio^

näre feien unb oon Vo i^engnla bie ©rlaubnifj fnitten , l)ier burd^ fein

Sanb ^^um Sambefi ,:;u Rieben, ^r. Otigg, ber in (^uibu(uTüai)o jiem(irf) gut

©uüt gelernt, ftrectte hm jlopf aug feinem l'orf) beruor unb frfirie: „;5^r

'O^catalafaä feib abanthu mubi kakulu — fcl)lcd)te vierte, baf^ il)r uuä fo

auftjaltet; id) roerbe e§ bem .*Rönige fagen unb er loirb euc^ alle tobt;

fd^lagen.'' @iner aug ber ?Oteuge fdiicn hm 3^ruber in ©ubuluraaiio ge=

febeii ju Ijuben. ^§ ma(^te (vinbrucf; benn fie fürdjten gar fel)r ben grau*

famen i'o Sengula. ^alb !am ein 9Jiatabele an ben ^Bagen unb fragte,

ob rair luirflic^ bie ©rlaubnif^ oom .flönige bitten, ^obatb er baö l)örte,

bcfabl er Slllen, fic^ fogleicf) jurürf^iu^ie^en. ©ag ^alf. ^»unbert l)iafa=

lafag fliegen oor einem ^^Jtatabelen.

,3iel3t Ratten mir dinljQ, burdi^ogen ben ^iltanengiuc unb mad}ten na^
einer langen iyabrt oon oier garten ©tunben .s>alt. 511Ie ^elnt 93Zinuten

ftief^en mir auf eine biefer foloffalcn älMlbfallen, melcbc hm ®eg oerfperren.

®iefe .s>inberniffe, ber unbefabrene i^3eg unb bie fortmäbrenben 31>inbungen

burd^ bie 23äume nmc^eu baä Steifen in ber Oiadit unmöglid). 2)ieffeitä

beg 123 Sdiritte breiten A'hiffeö mad)ten rair unfere leljten ü-inMufc; big

H^anba^ma^^enfn ift feine (^5etegenl)eit me^r. Unferc ,vamilie bat fid) be;

beutenb uermebrt
; fedig neue 53uben, im (S,Vin:ien ^^ebn, unb eine .'oeerbe oon

30 pfkg^Qn unb Sdbafen. „^mci 23uben muffen ein ^a^i" fi''^" e'i^e Alinte,

^roei anbere brei ^l)tonate für 3V2 ^^funb Äupfcrbral)t, bie übrigen brei

Neonate für 4 ^^ifunb ^perlen arbeiten, "-öalb jiogen mir IV2 Stunben

meiter. ®ott fei ^anf , mir finö frei oon ben l)iafalafa§ unb tonnen

fomit, mcnn aud) nid)t mit einer fcierlid)cn '^^ro^cffion, fo bod) iDcnigftenö

rul)ig, obne Störung bog g-^'o^'i^^'-^irf^iit^i^^^f^'f^ begeben.

27. ma\. 23ig IV2 Ubr blieben mir bier. 2)er il^eg ift entfel^licb;

ein ^föagen, ber in ber IctUen j)iegen^eit burcbgcfommcn , bat ben gan^^en

^21>eg aufgepflügt, ^ii^enn ha^ lange anbält, ift ;,n befürdjten, ban bie Cdifen

balb munbe J-ÜHc befonnncn. 3olcb ein aufgetrorfneter i^obcn ift fcblimmer
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aB ©teinboben. ?ceben ben 2öagen füegt ein 2;rupp üoii meljv beim

l^unbert ^erl^ii()nern auf. ©r. ?hgg üerfeftit fie alle. S)ie alten Sjornbäume

fommen loleber gum 5>orlcf)ein. @ra§ er|taunü(^ l^od^. ^^lef^rere 2;i>afjer=

tümpe( am SIi>eg. Wdix jie^en jrfinurftratfs nac§ 2;i>eften.

28. '>i)la\. S^er 9i^eg i[t befjer; üon 4—7V2 U^r TOettev; längg

bes $Ii>egeg mehrere SBaifertümpel
;
fdiöner ?Otapam;$K>aIb. Sin einem biefev

5ßöume ia'i) id) üoUftänbige ÖÜropfen. 5Xuf[ülIenb ift bie groBe 5(nja()t

üon ungef)euern, rcirftid^ pradjtüollen Spinnen, ^^xt ^ähtn jinb oft

30—40 "^lilün- lang unb fo ftarf, baß fie fetbft üeine 35ögel barin fangen;

iä) fonnte an einem iyaben einen jiemtid^ großen 3^^^9 ^'^ 23en)egung fel5en.

Um 2 \\i)x fpannten mir lyieber ein. (5§ ift ungemein f^eiB, fd^roül; gegen

3 U^r üerliefsen rair ben fc^önen ^J^anengroe^g-IuB- 3^-^^^ofe ^erll^ü|ner;

fie finb aber nic^t fo fett unb roolilfc^mecfenb alä bie üom .^rofobitfluB;

fe^r Diele Spuren non ©iraffen, .^ubus unb anberem 2Silbc an ben Der=

fd)iebenen äl^afferplät^en; aber feineg Jommt in Sic^t, gefc^roeige in ScßuB-

roeite. ®ie dlädjk finb nid)t mel^r fo fall. 'Sobalb ber ^immel nur

etroag überwogen, ift es fogar raarm.

29. '^Jlai. 3" S^^i Stunben erreidjten roir einen grofjen, offenen

'^tat^,; id) mochte e§ eine immenfe Sföiefe am TC^atbegfaum nennen. ^d)\\

©d^ritte in ben äl^alb hinein finbet fic^ ein fdjönes 5H>affer. ®ie 5(meifen

finb feltener, faum fiet)t man jeben S;ag einen .V^aufen. S^aä 'O)^apani=i~'>olj

ift frifc^ unb grün. 2Son 1—3V2 U^r burd^ grasleere, fanbige 23ufc^=

gegenb; um 3 1U)r fticBen rair auf l^errlic^eä Jrinfroaffer. (Seit 'äl^ina'ä

(eliemals ^aba'6) jTraal ift bie ©egenb flad), mit enblofem 93tapani=3.\>alb

bebecft, ber 33oben ift burdifd)nittlic^ fdjmarj. ®er Stiegen muf? Ijier ent^

fel^lid^ geroefen fein. 3A>elc^e ^Borfel^ung, bay iä) fo lange in Jlimberlei)

jurücfge^alten raurbe, fonft mären roir fidler ^ier in bie 9tegen^eit ge;

!ommen. STnr ftoBen auf bie erften Spuren üon galjllofen Strauf3en.

3Son 5—6V2 ll^T burdj bid^ten 2Balb. 9toc^ nie muf3ten mir uns fo um
bie Säume l^erumminben, raie Ijeute; faft jeber Stamm am SBege trägt bie

„©onernmentämarf , roie bie ^eifenben fagen, b. ^. ein 2Bagen ift it}m

ju nal)e gefommen. ^n biefer furjen 3eit trafen mir menigftens 30 33äume,

roeldfie unten abgehauen roaren, meil ein :ii.>agen baran feftgefa^ren mar.

Sluc^ mir l^atten unfern 23eitrag ]u. liefern 3;ur 9lu§befferung beä äOeges.

3n)ei Säume mufften ben Dtäbern ^-)3lal^ mad)en S^enfen Sie fic^, Sie

müf3ten mit 16 Od^fen unb fold; einem 'ii>agen bur^ einen bld^ten Suc^en=

ober 3;annenraalb fahren, unb Sie !önnen fid) eine fd^road^e Sorftellung

Don unferer 3n*fal)rt madlien! S^er 'll^agenlenfer fonnte unmöglich aüen

^"^inberniffen ausroeid^en. 2.1nr mollten nod) meiter; allein e§ mürbe ,gu

bunfel, unb fo muBten wir mitten im 2;i>albe an einer tid^ten Stelle über;

nad)ten. ©ne l^errlidie Scene! 5}iefe§ 9iad^tquartier initer ben präd)tigen

Säumen, bie i^re .fronen 5U got^ifd)en Sogen uereinten; barunter bie
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jroei 5£iagen mit ben 38 Oc^fen unb 30 ©ei^en, STffeä ha^ beleud^tet üoft

einem rcaT}ren .^oöffenfeuer oor unb lEiinter ben 2Sagen. ©vei abgeftorBene

S3äume lieferten bas 23rennmateviat unb fenbeten mafire ^euerfdulen gu

ben ibotfen empor. 3icl)er fein 2'ömt rairb eg magen, an biefes 'Jlaä)U

quartier fteranjutreten. 5tuc^ nic6t ber £'aut oon einem luilben Spiere (ie^

fid^ mä^renb ber ?iac^t öören.

30. ^iai. Um 5 U^r mürbe eingejpannt. ^tv 35>eg ift mü^fam

roegen ber aufgetro'ineten ^Jtoraftfpuren. 5)te aufgel^enbe Sonne brad^te

unä jum 9catarJvtuB ; !öft(id^e§ SBaffer, immenfes (Bras, 3 m 18 cm

'f)od). Unter mäditigen ?3tapani=^äumen fcEitagen mir unfere Äapelle auf.

(Seit ^^Jtina'ä .^raat rcieber bie erften "OJcenfcfiengefic&ter
;

^roei ^Bufi^mönner

giel^en auf bie 3^9^- ^^^ 'iRata Bereinigt fic^ mit bem 9:)^anengroe unb

fließt ^um ?tgami::8ee fiinunter. iTie §i§e ift entfe^Iid;. 3Son IV2 &i^

41/2 Uftr fahren mir läng? bes ?iata. ?lad^ einer ^33iertelftunbe paffiren

mir einen 30 (5d)ritt breiten i^-tuB- (Einige pon uns meinen, e§ fei ber

2eriani:A-(uf5; nad) ber @efta(tung bes 3?oben5 jraifd^en bem ?lata unb

biefem yvtuffe ju fdiüeBen, muß idj ibn für einen 3rrin bes ?tata l;alten.

(Stellenroeife ift ber 2Beg febr fc^Iec^t.

31. ^^tat. 3^on um 3V2 U§r brechen mir auf; bie ?0^onbnad)t ift

]^errli(|. Um T'/j U^r madien mir ^^alt am eebeniani^See; ein fd)öner

'^iai} mit gutem ©ras unb einem präd^tigen SS^affer, unb auf bem SBaffer

jaf)lrei(^e @nten unb ©ünfe, eine föftüc^e ;^VLa,aht für unfere Ä'üd^e, unb

im ^li^affer gro^e i?arben. 21m Ufer ftelien bie erften früppelbaften A-äd)er=

palmen. '
.^ier ift's gut fein. S^Oir raollen bis 2)torgen 9la^mittag l}ier

bleiben; 5,umal unfer ^yübrer ims anrätb, Ijier ^räferoatiü=^'illen gegen

^•ieber ^u nehmen; nidjt alä menn ^entanb üon unä fran! märe: nein,

©Ott fei ;j:anf, mir finb Stile gan?, frifd^ unb gefunb; nur ift eä rat^fam,

um bem ^ißber ooruibeugen
,
^umal roenn man gum erften 9)cale in biefe

©egenb !ommt, jeben llconat einige i^;obop^plin;^-)}itlen gu nel^men. ^eute

finb es gerabe 14 läge, baf^ mir lati üerlaffen baben; mir !ommt eä

por, alö roenn roir erft üor ;,roei "Xagen 51bfd}ieb genommen ptten. 2}on

Sc^roierigfeiten unb Unannelimlic^feiten fann id^ gar nidit fpred)en; bie

35orfeljung fü^rt uns unbemerft über bie !leinen ^inberniffe bes SSeges

t)inroeg, fd^idt un§ bas günftigfte 2Better, immer 21>affer unb ^utter nad^

S5>unfd^, unb becft un§ täglid) einen ^ifd^, mie roir il^n in ©uropa faum

^aben !önnten. Gä ift aber bod^ gut, baf^ roir unö nid^t gu üiet auf bie

^agb oerlaffen, -fonbern unfer jal^mes 3;i>ilb mit uns treiben; bi§ jet^t er=

legten unfere ^ä^tx nur §ü^ner, Guten unb fingen' fd^öne T^ifd^e. 3ßir

fubren bis je^t 8OV4 ©tunben unb ^aben ungefähr 200 englifd^e 'JDceilen

äurüdgelegt. STie letzten fünf S'age fallen roir aud^ nid^t einen Stein.

^a§ Vanb ber taufcnb $;eid^e laffen roir bebeutenb jur ^t(i)tm.

1. .Jwni. (Eine Sdiaar üon 5—600 J'lantingos fommt über unfer
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Sager geflogen mit einem 58vanfen unb ©aufen, glcitf) einem geraattigen

©türme. Unfere ^äger finb tjöc^ft glücfüd); fie bringen eine l^übfc^e Sln^

§a]^I @nten unb (S5än|e ^eim; metjrere konnten fie nirf)t oug ber 2:iefe beg

Sßafferä ^erau§I)oIen. Sie SBafferlilien t)ier finb nidjt raeif?, fonbern

btäutid), i^r jielc^ bebeutenb gröfier aU berienige ber europäifrfien 3Baffer;

litie. S)ie ''Dtcinnigfaltigfcit nnb ^rarf)t ber ^^afilreic^en grofjen unb fleinen

3Söget um ben (See ^er ift nberrafd)enb.

9.1tit einem Statte ber T^-ddjerpalme 3;ierten wir unfere Jtapelle; eö

füllte bie üotte breite be§ ^dU§ auä unb überfd)attete ben ganzen Slttar.

'^on i^m umfränst prangte ba^ .'ger^i^^tf»^^^^!'^ w"^ 2lltar!reu3. ^nne

einfad)e, aber finnige Slltarjierbe 1 Um T^/g Ul^r batten mir 32*', um

8V2 U^r fcbon 55 nnb um 11 U^r 77 « ^af^ren^eit *, um 12 Ul^r in ber

<8onne me^r benn 110°; mein 2;^ermometer gibt feine t)öf)eren @rabe an.

S)a§ ©tubium be§ ©etonga nimmt meine gröf^te 3eit ^^ 5fnfprud) unb

plagt nid^t meuig meinen müben unb fd^roeren Ä'opf. SBeld^e ©dbroierig;

!eit, eine ©prad)e o^ne jeglidie Einleitung, einjig unb allein aus bem

»D^unbe eines 33atonga, ber feine 9fle(^enfd)aft non feinen SBorten geben

fann, ber, wie alle feine fianbäleute, bie oier oberen iNorberjäbne aB
^^ationatjeidien au§; unb abgefeilt ^at, ju lernen, ju analpfircn, in eine

geraiffe Orbnung ju bringen! itein 2;i>eit?er foll fid^ big jet^t an biefe

®prad)e gemagt l^aben. S)a fotlte mir eigcntlid^ einer unferer berübmten

Singuiften belfen, fonft mirb'ö fdiroer Ijalten; aEein id^ Ijoffe, ha^ nod) ein

befferer Se^rer mir beifteljen roirb, uon bem ber gute 9}leifter fagt: ,Ipse

docebit vos omnia, er mirb eud^ 5tUe§ lel)ren.'

Sffiir bred^en um IV2 U^r auf; redE)tg unb tinfg ,^al)lreid^e 5IBaffer=

tümpel; in regnerif^en 3eiten mürbe eä unmöglidi, menigfteng ungemein

fc^roierig fein, ^ier ju paffiren; bie ®egenb fc^eint ein großer, mit äöaffer

gefüllter ©d)mamm 5U fein. B^^^^^fe ©puren üon (>.nraffen. Dtad) einer

falben ©tunbe fallen mir 15 unberao^nte 33ufd^mannö^ütten 2, 1— 1,3 gjieter

l^oljen Oleufen nid^t unäljulid). S^ereinjelt leben biefe ^i^^ilben in ben enb;

tofen Söälbern uon hen ^2)iafala!aä big ,5;um ©ambefi unb fpüren mit er=

ftaunlid)em ©efc^irf baä äi^ilb auf. ®iefe .'pütten üeranlafUeu luabrfcbeinlid)

iöaineö, l)ierl}in eine 5^ufd^manng='?iieberlaffung ju oerlegen. ^ii^eil ftrittigeä

1 770 ^-aljrent^cit = 25" 6flfiuö = 20» S^eaumur; 110» F = 43« C 35« = R.

2 5)te 53ufcf)inänner bilben ben auf ber ntebrtgftcn ©tufe ftcl}enbcn Hottentotten:

ftamm. Jöo ein loof^nlid^eg "'^Uä^d^en (Jrbe ift, i)at man fie ücvbrängt. Son SlUen

Derfolgt, friften fie in ber Äata^ari:3[ßüfte unb am 5Ranbe berfelben ein ctenbcä Sebcu.

9tid^t immer finb i£)re 2öo{)nungen anä) nur fo befd^affen, roie unfer Wiffionär fie

an biefer ©teüe traf. Oft ^ufen fie in oerfaffenen 3:ermitenbauten ober in ben (5rb=

töd^em be§ ©tad^ctfd^roeinö. SJian bemerfe in unferer ^öuftr^tion ©. 260 bie eigen:

t^ümlid[;e Sd^täfcnnarbe be^ ajianne§. Diefelbe ift nid^t in gotge einer 3ufänigeu

33enDunbung entftonben, fonbern abfid^tlid^ beigebrad^tc§ 'Stammcö'^eid^en.

17*
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©ebiet, ift e§ loeber üon ^^Jatabeten nod) oon 23etfd6uaneii fceraol^nt. £äng§

bes 2:i>ege§, jumal bei ben JC^afjerpIät^en jiel)t man oft in einer §öf)e Don

1,3—1,6 S}Takx abgebrannte, ^obte .uoblenbänme, bie mit ^d)ie|fd^arten

(rnnben Öffmingen) nad^ allen 9iid)tnngen Derfeften jinb. Sie bienen ben

5Qgern al§ 3:öarf)ttbürme; aus biejen iserlcf)an;iungen lauern jie bem 3.rnlbe3

•-V-
'

(Sin 33iiid)mann.

auf, lüenn e§ ^ur 3:rän!e ^ie^t. — ;;'smmer roeißer eanb mit furjem, feinem,

fogenanntem Snffetgras, unterbrocE)en uon großen Sanbfläcben, meldte mit

einer rött)Iict)en h-ied)enben ^^ffanje wie mit einer 5)ede überjogen finb.

2üif fold) einem offenen ^^Jlatjie, eingefd)loffen r»on f)ot)en ^ltapani=23äumen,

fd)(ugen rair um 4^/2 ll^r unfer 9iad)ttager auf. 5^ie Unmaffe ron bürren
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^Stämmen ner)pracfi eine ^ervlid^e Beleuchtung. Tiac^ bem 2I6enbeffen um
S IX^v loberten in bev 3lunbe beä ii'agerS fieben geiuattige, tua^ve Cftev=

feuer empor. Bei biefem Sichte, baä bie 9^ad)t ^um läge madjte unb bie

^al)i bev Sterne tierboppette
, fangen nur :^um erften '^^tate bie .sperj^^^Üt^

...av^-

isvau eines 33iiicf)mttnn6.

Sitanei unb bao beutfd^e .'nevJi^^eiu^Vieb unb beteten bie ^l^eibeformel jum

gottücfien .v^er^en. 5}aä fod unfere >>erj=3e)U'''?(nbac^t iinibrenb beö ganzen

'iD^ouatö fein.

2. ^^\\\\\. Vingana-BIet). Um 8V4 U^r fd)on fetjten fid) bie Ti>ageu
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rcieber in ^ercegung. Ungefähr bis 6 U^r Ratten wir biefelbe Sanbfrfiaft,

lüie geftern 3(benb. S^v treten rair ang bem 93^apani=3S>alb ^erauä; bie

©egenb i[t offener, uon nieten märfitigen Jlof)Ienbäumen fieftanben; fonft finbet

man biefe 33äume nur nereinjelt. Unter ben Kronen liegt ein fc^öneä 2:i>a[fer.

2tl(ein es jc^eint bem ,^-ü^rer ^n ixiifi jum 9(uöipannen, be^^alb ge^t'ä

lüeiter burd) armfeliges ^öujc^telb; uereinsielt fte^t man j^-ä^erpatmen , bie

jidi aber erft am eambeji ?iu 23änmen ergeben; I)ier jinb fie !aum pi)er

at§ bie iväc^er, 2—2,3 mtttv. S)er nnliebjame @aft Dom Simpopo, ber

nnbarml^ersige S^ürnbufd), ftrecft roieber feine fpit3igen iyi»9e^' ^^^t ^^^ ^^^

SBagen f)inein. ^er 3anb, raeiß unb fein mie iWe^I, mirb tiefer. Um
71/2 U§r (afen mir bie ^eilige ^D^effe. 2ßeil ^ier fein ii^affer gu finben

ift, mirb narf) bem grü^ftücf um OVg Ubr mieber eingefpannt. ©iefelbe

©egenb; frifd)e ©iraffenfpuren. @s tritt ein neuer ftar!er 23aum mit

efd)endbnlid)en iBlättern auf.

©egen IOV2 Ul^r ftiefsen mir auf einen (Stepl^antenfopf , 95>egroeifer'

für ben S^öeg nad^ ©ubuhtmano , ber rec^tä in unferen 3."Öeg einläuft,

©egen IIV2 ^^^' maditen mir .^^att neben einer großen SBafferpfanne fjart

am 25>ege. 3Son 2^ 4—5 ll^r burc^ biefelbe müfte ©egenb. ^n ber ^ladjt

entftanb Sranb. Um fid) gegen bie jldlte ju fc^iitjen, fegen fic^ bie Suben

2rbenb§ ringg unrö A-euer, bie ^-ü^e jum n)ot)ItI)uenben ^-^erbe gelehrt.

§ier muB ber Odifenleiter bem 2:reiber, ben er a(§ feinen „iBaaä" anfielet,

ein ©raäbett unb barüber bie 2)ecfe jured^tlegen ; bie iBuben ^aben nur

ein gelt, pöfelid) menbete fid^ ber 2Binb unb gelle unb ©eden fingen

geuer. ©Indlidierroeife rtd)tete bie glömme feinen meitern ©d)aben an.

3. ^uni. 3:amafanfa. S^er ?OZonb lieB oergebenä auf fic^ roarten,

unb fo fonnten mir erft inn 6 Ubr abreifen. ®er äöeg ift faum aufju^

finben. Um 8 Ubr 20 ^Il^in. fpannten mir an§. ^Jiein treuer ^itt l^at

ftarfes gieber mit groftfd)ütteln imb Sä^nntng in ben deinen. 33r. 9iigg

muB ben Xreiber erfet3en. ::ör. ^Seroenne ift Roä). 2Son 10—11 V2 U^r

burd) tiefen, fc^raeren eanb nad^ lamafanfa, einem fd)önen ^^lat^ mit

mehreren Quellen. 2i>ir bleiben l^ier, um ha^ fd)öne .s>erj=3efii=geft 5«

feiern unb unferen 3iiSt§ieren einen ^tafttag ju geben, benor mir roeiter=

jiel^en in bem noc^ tieferen 'Banh.

4. 3uni. Sdiut^feft unferer ^^tiffton. :4^er l)odjm. P. iuperior la§

bie jmeite ü)teffe in bem feftlid) gefd^mürften ^t\tt; roälirenb berfelben fangen

mir bie .^er^=3efu=Sitanei ; na^ berfelben betete P. Superior bie SEBeil^e;

formet an bas göttti^e ^^erj, unb mir fc^toifen bie fleine geierlic^feit mit

bem Siebe: „5^em v^^er^en :3efu finge" :c. i^on 11/4—31/4 U§r burc^

tiefen iganb raeiter. Sie äJegetation änbert fid) faft alte 2—3 etunben;

ganj neue ^ßaumarten; (£'fdl)en:, £orbeer= unb mandie unferen ^ierpftanjen

äbnlic^e ©emäd)fe. 23iä jelpt fanb icb nod) feine in ©uropa milbraac^fenbe

v^öol^art. il)ie ©egenb mirb ein menig roettenförmig. ^icein Stneroib fällt
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xmb fteigt, bod^ unbebeutenb. 35on 4V2— ^1/2 U^v jc^on loieber ein

frember .'goljfrfilag. Stefc ^Jlanmgfaltigfeit überrafd)t ^e^^»- -Öie lüir

f)ier um ben jlompaf:; fal^ren ! ^c6 möcfite juroeileii an ber 3iioei'(äfjigfeit

meines ^^ft^'nmt'nteö ^meifeln, racnn nic^t ^onne unb ©eftirne mit if)m

übereinftimmtcn. .'oeute 5I6enb fulirni mir jogar lang jübroeft(icfi. ii>o

ha^ 3)icficf)t jicf) etuiag (id^tcte uiib ili>ajfer jirf) üermutl^en lie^, ba arbeitete

fic^ ber erfte ifi>agen burd^ unb atfe totgcnbcn 2i>agen folgten feiner Spur

;

ha^ ift bie ©ntftef^nng ber eambefi;®traf!e. äYnr fönnen un§ über biefe

JOinbungen nid^t befragen; fie führen ja jum einzig ?^otf)iüenbigcn
,
jum

23?affer. STer ^I^ermometer jeigte um 7 U^r 51 <* 5'^^^'^"^)^^^ ii"^ 2 U^r

90 unb um 9 Uf)r 55 ". ^ 5'n biefem vganbe lüucftert eine fe^r giftige, für

bie Od)fen ^öcfift uerberblii^e ^^ftan;,e, fo lange fie uod) im erften ^.r^uc^fe

ift; nad) ber ©(ütfie^eit freffen bie Xljiere biefetbe nidiit me§r. 6ie lüirb

ungefii^r 48 cm i)od), ^at eine grünüc^e 23Iüt^e, ii^tätter üotiftänbig mie

ber Oteanber; fie finbet fid) nur im ©anbe; fi^ief^t narf) bem erften

Oftegen mitten auf bem 2®ege empor unb t)at fc§on manchem 'i^orod)feu, ber

iüftern barnad) fd)nappte, fetbft im ^oc^e ben p(öt5(irf)en lob gebradjt.

^ie 9Jiatabe(en nennen fie umkauzani, bie 33etfd^uanen iiiahaii.

5. 3uni. 5Ißatfd)a=is(ei). i^on 6— 8 Ul^r burd) 3anb unb ftcineä

©ebüfdEi; oon 9—10 U^r ging'ö ben ©anbfiügct I)inab nad) 3[ßatfd)a, ober

3:bebafai, roie bie 5^ufd)männcr biefe 3."9afferpfannen nennen. Um 2\/2 U^r

mürbe mieber cingefpannt. ^Il>egen ber 5.'i>älber fönnen mir faft nur

bei 2;age fal)ren; ha§ ®ra§ ift fo gut, baf^ bie 3»St§ieve nidjt fo lang

gum T^reffen brandien. (5§ gebt ben .'oügct l)inan ; roie bie OdEifen ftöbnen,

bie 'Treiber fnalten unb fd)reien! Jöir finb oben; (infä läuft ber Jßeg

üon 23amangroato in unfere Strafte, red)t§ liegt ein bebeutenber Sumpf.

iDer rceif^e, tiefe Sanb jie^t fid) roenigftcnä nod^ j^roei 'O.lieilen roeit. '3)ie

(^egenb ift offener. Unmittelbar uor bem 2.\>a(be ein i9afferp(at3 ; mir

fpannen au§. Um 5^/3 Ubr ^ie^en mir in ben 'iOalb binein. JOiber

(Sriuarten jief)t er fid) ^in unb geftaltet fic^ allmciljlid) :;u einem J^idic^t.

jtaum fönnen fid) bie Sirmgcn burd^ bie ^Dornen unb ben tiefen Sanb

fortberoegen. ^ebcn Slugenbücf bleiben bie Od)fen fteden. Sie abntcn

fid)er, ba^ Irciber unb 5^'eitfd)e fie nid)t erreid)en tonnte. ?tid)t feiten

mnfUc ber arme i^urfd^e fidi l)inter ben Ji^agen flüditen. Sprang er uom

iC^agen
, fo lief er @efa^r, mitten in bie ."Dornen ^n geratbcn. (J-rft oer-

lor er feinen A?ut; bann fam er an htn iöagen gelaufen unb bat mid),

i^m einen 5i)orn unter bem Singe ^eranö;;u^iel)en. 3" P^^^ Stunben legten

lüir faum brei 'J[>iertelftunben ^urücf. i>ergeben5 fud)ten mir eine lid)te

Stelle 5um 'Xuäfpannen. (^'ä bauerte unö ^nletjt bod) jn lange. Cd)fen

1 51" F = 11" C = 8,8» R; 90" F = 32» C = 26,6« R; 05 « F^IS" C
10,4" R.
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imb ^^uben !onnteu nirf)t roeiter. So griffen roir benn ,;,u i8ei( unb 2(rt

unb (id^teten, fo niet e§ eben ging, ^ie Ocfifen raaven nic^t raeniger oon

ben dornen gefennjeic^net, al§ bie natften 23eine ber Sc^TOarjen.

6. ^uni. ©eroa. ©egen 4 U^r einige tropfen Dtegen; bie erftcn

raieber, feit id) ben .^irofobitftuB oerlaffen ftabe. S5>ir arbeiten uns uon

6_9 u^r burrf) ben tiefen @anb roeiter. (S§ I}ält frfiraer. 5^er fcE)öne

^'eitbocf mit feinem fnf?langen Sart unb S^aav gerätft unter'ä dlah; mir

müifen i^n gleicft fd)laditen. a'9ir faljren unter großen ^Babnnsbo^nbäumen.

S^^iefe 5.^äumc mit ir)ren fd^Ianfen Stämmen, fo ^od) roie mittelmäßige

Rappeln, liaben ifiren ?iamen oon ben eßbaren 33ot)nen, bie fie in i^ren

.^•>ülfen bergen, ^sm Sommer fotten fie in präd)tiger £i(ab(ütf)e prangen.

®er :J3aum ^at 'OU)nIid)feit mit bem fpanifd)en A'fieber. Um 9 lU^r fameu

Tüiv ben fanbigen ^}(bl)ang nad) ©eroa, einer i^ertiefung mit met)rercn

S^^afferpfannen , liinnnter. liefen Sanbroeg muß idi aB bie erfte fd)mie;

rige Stetle auf bem fo oerfdirieenen unb fo entfel^lid} gefdjitberten Sambefi;

Sii^eg binfteüen. Unb intmer^in ift es nur eine Jl (einigfeit. 50a§ baben

ba nid)t bie guten ^^:iiiffionäre non ^Ugier am ?ii)an^a= unb Janganjifa^See

burd)5umad)en 1 Unfere bisherige Oleife ift im 5>ergleid)e ju il^ren Strapazen

eine mafjre 51?ergnügungstour. ^^tit bem gröfnen 3>nterefie oerfotge id) ibre

Steife in ben ,Äatbo(ifd)en ^Diiffionen' , um mid) an ibrer r)eroifd}en S(uf^

Opferung unb 5hi5bauer ^u erbauen unb ju ftälilen.

5iae i>efte (ber JlatI)o(. ?>}affionen) bis '^:iiär^ 1880 finb mir gtüdlid^

j^ugefommen. Sie ©rofsmut^ unb Gfiaritas ber guten S^eutfdjen für unfere

"D3(iffion rü()rt mid^ oft bis ju Xfjränen. @ern möchte id) jebem ber

Si>ol)ltbäter meinen perfönlid)en S^anf ausfpred)en, allein bas ge^t nidit.

,<ISoffentUd) fommen biefe Reiten aud) unter if)re 9(ugen. '^Jtöge ^seber fie

(efen, als mären fie i^m perföntid) gefd)ricben ^\m Stusbrucfe meines Kaufes,

unb möge er überzeugt fein, baf^ ^eber, ber aud) nur eine ^^3tarf burd)

biefe 5ßlätter ber Sambefi;^^)iiffion ^ufommeu läfst, als 9;i?o()lt^äter ber

^^iffion üon mir in jeber ^eiligen ^^Uik bem göttlid)en .v^er^^en ^efu ganj

befonbers empfohlen roirb !

^^^ glaube, biefe .'oattefteae follte e()er ,Springbafenplat?' genannt

irevben. ^a^ gan^^e Xl^al ift üon ben feiert üertaufenben 33auten biefer

intereffanten 2bierc oollftänbig unterl)ö()U. 2)ie Spriugbafen (Pedetes

caffer, auc| Mus ober Dipus caffer) [)aben grof^e 5l()nUd)feit mit bem

auftratifc^en ilängurul) unb ber Springmaus (Dipus aegiptius). (^^:)ieben=

bei fei nur bemerft, baf^ bie ^iefige Springmaus nur einen furgen Sdiroanj

o^ne 23iifd)et ^at.) ^Jian nennt biefelben aud) raoftl evbmännd}en, wegen

i^rer fünftüc^en Grbbauten. Sie tegen unterirbifd)e @änge mit jal)lreic^eu

?i^ebenfammern an; "öa ift bie 2>orratb5fammer, bas Sc^lafgemad) u. f. m.

9tid)t feiten finbet man in i^ren §ö^len eine ®ienen=^?iieber(affung. ^^xt

SSürber= unb .s^interbeine finb mit fd)arfen, taugen Äraüen bewaffnet.



5er ©pringf}a|t 265

©rftere, jroeimat fürjer als (eljtere, nur 18 cm l)ocf), firauc^cn [ie rceber

beim t^it^en noc^ beim (Springen. äBenn fie in ber monbt)eIIen '^ladjt (i^re

großen, Ijeroortretenben 5Iugen fönnen ha5> (Sonnenlidjt nid)t ertrac3en ) auf

ben -^pinterfceinen (47 cm (joc^) fitzen, freuten fie bie ^-Borberbeine uor ber

5Bruft. Hm biefe i^eit unb in biefer Stellung lüerbeu fie am I)äufigften

erlegt, ^^u Ermangelung beä 5:iioubeg tänfd}t unb ^intergeljt man fie

@pvtnfl()aie unb Sanb^^ttis.

leicht mit einer 53lenblaterne. a\>erben fie überfallen, fo eilen fie in totten

(Sprüngen bauon, iubem fie firf) mit hm A>interfünen unb bem langen,

ftarten Srfiiuanj 2,-5— 3 ?,T{eter weit fortfd)ncHen. "Olian follte fie bann

für 6ummibälle Ijalten. S^iefe ,^uüerläffigen ß-injelljeiten liabe id; von

'^Iv. 2A>alft). ^^bre ^arbe gteid)t ber uuferer .v>afen, nur ift fie Ijefler unb

lueif? unter bem 53aucbe; fie finb etmas größer alo ein an^gercad^feuer



2ß6 17. iBon Zati naä) ?ßanba=ma:tenfa.

§afc, i§re C^ren finb für^er unb me^r runb, ber ©rfnüair^ ift ungefähr

50 cm lang, mit einem groBen .»öaavbüfdiel oerfe^en; ber ^>interförper ift

auffaüenb ftav! ^ Stls 5ß>affen bienen bem epring^afen bie fd^arfen

^•aütn feiner .»ointerbeine ; feine ?ta^vung finb @ra5tt)ur;;e(n, ©rbnüffe unb

^^flanjen. ?tur an trocfenen 3Ibenben — im i>iegenroetter bleibt er ba^eim,

er fudit feine .s^aut immer irorfen ju f)a[ttn — üertäfst er feine Öö^te;

(angfam unb üorfiditig fommt er aus feinem ^aue, friecf)t gebucft am

3?oben ^in, richtet fic^ oft auf, Iaufcf)t unb ftorcfit, pu^t fic^, unb wenn er ha^

[yelb firfier glaubt, med:ert er einige 'Malt, um jlameraben für bie Slbenbs

Partie ;ufammen:»urufen. ©s foU f)öd)ft poffierüc^ fein, biefe Z^kvt im

gjionbe fi^en ^u fetien. ^fire A^aut liefert feine, t)ielgefud)te ^^pel^e; il^r

gteifc^ ift !öftli^. — i^on 2—5 llf)r ging's weiter burd^ äfmüc^en 5anb.

@egen 3 Uf)r jog ein ©eraitter roie ein faltes Sdineegeftöber l^erauf;

roenig Ö^egcn; — .'öi)änen famen ^art an unfer Oiaditlager- ^n ber ?tad)t

regnete eä unbebeutenb.

7. 3uni. i^on 6—6V2 W^v, immer burd) 3anb, erreiditen rair bie

3Safferpfanne 2;amapuffa. ©ö i)itih oon (Bxvoa bis Xamapuffa raären

fed)g etunben; mir mad)ten es in 31/2 ab. 35>ir ^^ogen nod) ^roci Stunbeu

im eanb weiter bi§ ^u einem anbern ii^afferpUie^e unter einem fd^önen

Äol^tenbaum. .'gier nabmen mir unfer ^rü^ftüd unb eine ^albe >Stunbe

fpäter erreid)ten wir Jamatatja, ein 5;^al mit neun JOafferpfannen. 2(uf

biefer 3trerfe muBten mir menigftens fieben 0?tinnten taug burc^ 2.'0affer

fal^ren.

8. ^^uni. '^lad^ ber bef^roerlidieu brcitdgigen m^vt burd) ben tiefen

@anb muffen mir ben 3wgtf)^f^"ci^ ßi"C" ^Hafttag geben, ^it eänid^t auf=

fallenb, baf? mir feit neun Xagen auc^ nic^t eine einzige fliege bemerken,

raäfirenb fie unS fur^ juüor nod) fo febr beltiftigten! Sßaä mag ber

©runb baüon fein"? SÜs id) biefen '}3iorgen Xfd)obo, meinen ®etonga=

Sebrer, 5,ur Schule einhib, rief er: ,tcherrips, tcherrips — ber .ponig=

hifu! ift roieber ba'. ^eijt balf 5IIIe§ nichts, ber ^ube eilte baüon beut

2?oge( md\. ed)on au§ ^^aufgefü^t für bie ^^a§(reid)en föftü^en ÜBaben,

iüeld)e uns biefer 2>oge( uermittelt ^at, muB icb S^nen beufelben mit

.•Oitfe uon 3)Zr. 35>a(ff), biefes ausge^eid^neten il^ogelfennerg , etroas näl)er

befd)reibeu. 3^er 2}ogel bat feinen Oiamen uon ber 3>ortiebe für 23ienen

unb ifiren ."gonig unb üou ber Iliatfadie, baf5 er V^tntt oft gu .^onigmaben

fübrt. ^Itan fagt, er rufe inftinftmÖBig -Fienfc^en ju 5>i(fe, roenn er

fid) aufier 3tanb fiefjt, ben ."gonig allein aus hm Räumen ober 31meifen=

liaufen berauö^u^olen. ^luffallenb ift, ha\^ er beim .s^erannal^en oon ^ll^en=

1 iBgl. bie beigegebene -Kbbilbung. 2:iefelbe jeigt neben bem opringf^afcn nod^

ein anberes in ©übafrifa burd^anö nid^t fcttenes 2ängetf)ier : ben Sanb^^ftis (Rhabdo-

gale mustelina) ober „gefireiften SJiausfntnb", einen iPerroanbten bes amcnfanifdf;en

©tinfttiiers unb feineg Übeln @erucf)eä roegen oon ben i'oeren „Stinfbinffcm" genannt.
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fd)en gteic^ fierbeieilt iinb burd) fein tcherrips, tcherrips bic 5(ufmerffan!=

!eit auf fic^ ^ief)t unb ben 23cobad)ter eintabet, ii)m ju folgen, (^t fliegt

Dorauä; nerüert i^n ber 23eobacf)ter au§ bem 3tuge unb fängt er gar an

ju pfeifen, fo !ommt ber i^oget gleirf) jurücE unb mad)t einen gan;; auf-

fallenbcn l'ärm, fo hai^ ber ^äc^n- 'üjn nid^t cerlieren fann. 80 fliegt ber

3SogeI ru^ig noran unb bringt feinen ^Dtann fidler jur ©teile. !Dort an=

gefommen, uerboppett er fein ®efd)rei. jvinbet ber ^iann ben .'ponig,

bann wartet ber i^ogel ru^ig ab, bi§ biefer fertig ift, unb ^o(t bann feine

Portion. ,3d) nal^m ben .»oonig f)erau§,' fagte Mx. 'Ißatff); ,aber jebe5=

mat üeB ic^ ein Stücf für ben 3)oget jurürf, n3ie eä fetbft atlc iBufc^männer

t^un.' ^cf) fragte i^n, ob er je einen biefer 3Söget getöbtet f)abt. ,3d)

lüürbe fo etraas für Sünbe balten, unb bie .Raffern würben es mir fe^r

übel nclimen.' 2(ber einen mufete itfi bocf) für meine (Sammlung I)aben.

®§ mar ein Indicator major, ein frfjöneg ©remptar oon ber gröf^ten ber

brei afrifanifc^en ©attungen. ®ie gebern finb bidjter unb bie ,*oaut birfer

als bei ben anbern 'Vögeln, fo baf3 er fetbft beim Eingriffe ber gereiften

33ienen nur unbebeutenb t)er(el?t werben !ann , c§ fei beun , baß fie i§re

®tid)e auf feine 2tugen rirfiteten. i&x webt fein ffafd)enä{)nlid)e§ 9left auä

ben g-afern ber ©ornbufdirinbe unb ^ängt e§ mit ber Öffnung nad) unten

an einen ^^^^^S- 3)af)inein legt er 3—4 \n§ SSeijjbraune fd)itterube

©ier; ^Jiänndien unb 5>i>eibd)en löfen fid^ im :örüten a^^. 2)aö fd)mucfe,

rein(id)e vHuHcre fällt g(eid) auf an biefem ^-Boget. (gr ift braun am
iTiüd'en, bunfter an htn ("ylügeln unb bem Sd^roan^e, weifjgrau unter ber

33ruft. 5äd)t feiten geleitet biefer 5J>ogel ben ,3äger aber and) jum Sager

eineä rubenbcn 2mm ober ^u einer '^i)tbonfcb lange. §löie fonberbar!

2©ill er ben -JO^enfdjen aufforbern, biefe fdiäblid}en Untbiere ^u erlegen? ^

3ßeld^ 3K>unber ber ^orfebung in biefem einen ^-i^ogel! S!)iefe (^-injell^eiten

fann feber 5lfrifa=3teifenbe unb Äaffer verbürgen. Siüingftone behauptet

allerbingg, ba^ er ebenfo ^äufig gu gefallenen Ibicrcn füljre. ?Jtr. 3iBaIff)

1 ^iad) anbern ncneren Oiatmiorfd^eru nnirbc bic Eingabe bcä :)Jiv. il'alft) übev

ben iHeftbaii unb ba§ Srüten ittefes intevejjanten i'ogelo nid;t ganj rtd)tig fein.

Sttoaillant Dcvfidjcvt freilid^, ba| bev Jjoniganjeigcr 3—4 lüeipe @ier in 93aum=

{)öt)lnngen auf bcu 3.1hüm lege nnb fie gemeinfrfjaftlid) nuöbvüte. Slber bie Ün'bvübcr

ißevveaur bef)anpten mit alter iPcftiinmt[)eit, (Sier unb ^^'"S^ ^'^'" t)erfd)iebcnen

-^ouiganjeiger in ben Oieftern Don ll>ürgern, (A^rauoiigeln, toped)tcn, ^^Uroleu unb

äf)nlid;en SBögeln gefnnben ju i)abnx, fo bap alfo ber cuculus indicator ganj roie

nnfer Äntuf, fein europäifc^er 33eriuanbter, ber cuculus canorus, „feine jlufnföeier in

frembe O^efter legt".

- vSdion 'i'ubolf, ber erfie ©diriftfteUer , lueldjer üon beut .poniganjeiger fprid;t,

erjäfilt in feiner 1681 erfdjieuenen (lk}i)id)ii iit()iopien6, baß biefer iüoget bie 9Jten:

fd)en nid;t nur 311 93ienenneftern, fonbcrn aud) ju loilben Söüffetn, (5lepl)anten, 3:igcrn

nnb S^langen lorfe. 3^eue 3^etfenben l^aben bag beftätigt. (5ö fd^eint i^m ber

Irieb angeboren, ben 3[Renfd)en auf alles 3lnBerorbentlid)e aufmerffani "^n mad)en.
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bejiüeifelt ha^ ftar!; in feinem langen 2(frifa;£'eben l^at er oon einem ein=

§igen j^aik gefiört, ha^ ber ^nbicator einen ^\ä%n- 5U einem tobten

©(ep^anten brachte , unb fclbft bei btefem ^alle rourbe angenommen , baf^

ein £'ön)e fnv5, ^noor feine ^eute oerlaffen batte. 3o riel über ben .'oonig-

fnfuf.

Otad) anbertbatb 3tnnben fefjrte mein fcfiroar^er ^^err ^^rofeffor jurücf,

biefjmal mit einer gnten ^|3ortion oon bem angenebm fönerüdien unb aro;

matifdjen ^^onig ber ftarfjeliofen iöienen. Wit ^'Oaffer gemifdit gibt er

einen föftlic^en, ftärfenben Iran!. 5)iefe ^Bienen umfd)n)ärmen gern bie

5Iugen, fried^en in bie C^ren nnb fangen an ber ."naut roie l^^liegen; fie

finb gan;; ^rm(oö; i^re '?^efter, bie fie in ftol^le Zäunte, aber am tieb^

ften in ben ißoben bauen , enbigen in eine ii>ac^srö^re oon ber 6)röf?e

eines jveberüels. ^^xt ii^aben finb auffalfenb \)i&. Sie finb faum größer

roie bie roeif^en Sfmeifen. 3"^^M"<^en l^atte ic^ eine groj^e ^fn^aJii; üon

aüerf)anb ©egenftönben :;ufammengefud)t , bolte meinen '^^-ofeffor unb nun

begann hq^ ^-ragen: Xin seschi, roas ift hm''} banyama, roie beiijt ba§?

S^ann folgt eine ::i^efcbreibung bes -^rofeffore t)om ed)eitet bis ;iur a-uh=

fo^le. Zo ftubire iä) 3etonga unb nmc^e mir ein ^^r^örterbud). $on 1^4

biä 4V/2 U§r burdb bid^teä Sorngebüfc^ unb Banh, nadiber f^öner "^-aih.

9. ,3uni. Shifbrud) 6 U^r. 5:id)ter ^i^alb , 3anb, um 9 U^r

S^alt bei ber ©ama^^^fanne ; am S5>ege nur roenig ii^affer, aber 3;e^n 0^ii=

nuten roeiter uir Vinfen grof^e J^afferptätje. ©egen 1 ',4 Ubr brad)en roir

roieber auf unb erreid}ten um 3 U^r vitoffeiöpan K 5^tefer ^^(al? l^at

feinen Otamen üom i>rrn etoffet, ber fic^ ^ter ber ^sagb balber längere

3eit aufbielt unb bann fpiiter in ber "Rä^t bes ?)canengroe, uou i>uf(^=

männern in ben 2[i>a(b gelodt, um ibnen ©(fenbein unb jA-ebern ab^ifaufen,

uon benfelben beimtücfifd) ermorbet rourbe. ©egen 5 ll^r ^ogen roir nod^

anbertljatb 3tunben woran. ii>ir gingen nidit roeiter, aus (vurd)t, beim

SCunfeln bie .S>nrid5='^^fanne 5,u oerfe^Ien, bas letzte äx^affer in ber 5)iäbe.

iBis babin , meinte ?)ir. iOatfb , fönnte es nid)t me^r als eine haibt

©tunbe fein.

10. 3""^- ^'^i^ ^^^ ^^- ^^cargarita, .'t^önigtn öon Scbottlanb. Tie

.^anb bes .^errn t)at uns gefd)(agenl Um 6 U§r, a(g es bereits doü-

ftdnbig bell roar, rourbe eingefpannt. 4^er 35?eg ift ^iem(id) offen unb frei,

aber fe^r fanbig. 5ll^ir moditen 20 ?[)^inuten roeit gefafjren fein; ^san, ber

5;reiber, ging neben ben eriten Cdjfen; "D^tr. ii>a(f^ fa^ roie geroö^nlic^

üorne auf ber 2A>agenfifte, um im ^-alTe eineö ^^inberniffes, roie er immer

fagte, ben Treiber zeitig aufmerffam ju madien unb jcbeä Ungtürf 5U oer-

t)üten. 3^ i'^t3
^1^^^' ^"^ ^^i'agen unb betete eben meine ^uni^.'öerj^^efu;

* „Pfanne" ober ,/^5an" roerben Don ben ^tfrifa^iHeifenben nad) ber 9?oeren=

fprorfie bie teicf)artigen ilöanerfac^en genannt.
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:i'itanei für eine gute 5Uifna^nie ki ben Satonga imb beii Übertritt uieiiieä

5-reiinbe5 )BaV]h in beii «^diooH ber fatf}o(iid)cn .stircf)e. ^|M5l5lic^, o^ne

ha}^ ^\cmanh jidi'ö uerfari, gibt eg einen geiualtigen <^tdi^ am ii^agen.

"Utr. ä\>all(j lüirb lüie ein :^nU oon ber jlifte geroorfeii nnb id) üorne auf

bie .stifte. ÖHeid) fdjreie ic^ bem Ireiber ,.*oa(t' ! fpringe ^}Jtr. ^Ynilff)

nad), aber o md) ! bas i>orbcrrab batte ibn fd)on nberfabren. Tk Od)feu

lüoUten nidjt ftille ftet^en. 3d)on bat baS .'ninterrab feine Jlleiber gepadt,

id) reif?e unb ^iebe an if;m, aber id^ falle and), uerftaud)e ben linfeu 5Irnt,

'Qa^ dlah ftreift mein Jlnie nnb v2d)ienbein unb fäbrt über meinen v^iMi-

^d) ad]te eö nid)t nnb fnd)c nur ban armen OJianne ju betfen. 2luf

meinen .'oilferuf eilen ?(Ue f^erbei. ai>ir nnterfud)en il;n. 'IMä) ein

£d)rcdcn5bilb ! $Das i>orberrab lüar Don ber ,^>er^gegenb über ben i)üuten

unb bie ed)n(ter gegangen unb I)atte eine banbgrof^e ^-ICnuibe am .'öinter=

fopfe iieruriad)t; bas .Vinterrab war über boi Unterleib gefabren. ©aä
iMut rann aus 5huje, 'i'.^iunb unb '?iafe. (Sin )üa^reä STninber, baf^ ber

bcjabrte •)liann uod) fo bei ::öcfinnung luar \ JCnr legten if)u
, fo gut eä

ging, auf eine 'lliatra^e uiuer baS ^ett. ©leid) bacf)te er an feine .^-amilie:

/l^ater,' fagte er mir, ,fd)icfen 3ie meine (i-f)renmebaide meinem So^ne

STnlbelm;' bann fagte er: ,C id^ luar fo gtüdüdj bei eud) guten beuten;

id) uuVUte ftetö bei end) bleiben, um cndj ^u Ijelfen; @ott lüill cg nid^t,

fein ir^ide gefdbebcl 9^ieine }^^van ift fatl)olifd) unb meine jliubcr lief^ id)

aud) fatbolifd) taufen.' ^tv l^odjro. P. ^Superior fragte g(cidj: j^lltöc^teu

ete nid)t and) fatbotifd) luerben?' — ,C ja, ^^niter, (jelfen eie mir!'

Qv ipurbe bebiugnngomeifc getauft unb er(;ielt bie ^eilige l*05fprecf)ung.

,0 lüie fcböu finb bie (i^ebete,' fagte er,
,
fabreu ©ie forti'

^d) luar übcrgtürflid) ; baö ()eiligfte .'oer^ ^atte mein langet ©ebet

erf)ört, feine beiüge Jlöuigiu ^ fjatte ibn in bie Äird^e geführt. 5nicin unttr

lueld&en Cpfern geiDÖbrte @ott meine iMtte! ^^ben 5(ugcnblid enuartete

id) bas A>infd)eiben unferes beften ^^-rennbeö, unfcreCi gröfUen -Vtelfers. ^k
beiligcn C(e luaren fd)on bereit; allein bie ©efabr fd)ien uid)t fo grof^

3d) fc^irfte :;mci iBubeu, um ba5 n(id)fte 5Ii>affer aufjufud)en, )iieit wir, in

ber '15orauöfet?ung, nad) einer haihm ^tunbe ^l\>affer jiu finben, uid)t mebr

bamit uerfebcu luaren. ;sn alter (Jile lüurbe eine Iragbabre uerfertigt.

yia<i) jraei Stunben febrten bie ^ubeu mit ber traurigen :Kad)rid)t jurüd,

baR fie fein -ir^affer entberft Ijätteu. äi>aö war ju madjen'? '([länger Ijier

1 Ziix i'ovfall lüirb uon P. Tepelcfiin, P. ^JScifüfopf unb SBr. -Jiigg ganj über=

cinftimmcnb erjä(}lt. vSie lieben t)crt)OV, baf? ber an fid; fd^roere Üöagen mit über

40 3>^"t"fr lOaaren betabcn loarl i*ocnn nun auä) ber tiefe, faft niel)(artige ©anb
geiuib' baju beitrug, baf, bie •i^Judjt ber furd)tbaren l'aft fid; nid;t uollftänbig fühlbar

mad}en tonnte, fo fieF)t man fid) bod) beinaf)e jiir 3tnna[}nie eine§ inunberbaren Qx-

cigniflcG gcnötdigt.

2 rie Ijeilige aTJargarita, Königin üon ©diottlanb; üJJr. STOalffi ift ein Sdiottc.
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bleiben burften irir nid^t; üteüeidit Rotten tüir un§ ber ©efa^r auägefet^t,

mit bem tränten in ber Stacht reifen ju muffen, nur um §u 3Baffer ju

fommen. ©§ raurbe bef^^atb eingefpannt. ©ie SSriiber unb ^uben fotiten

ben Seibenben tragen ; allein ha^ erraieg firfi balb aU unt^unlid^
; fo raurbe

er auf ben Silagen gefetzt, ber fic^ langfam unb oorfic^tig weiterbewegte.

^d) futir mit bem ©t.=^sofep:^ä--2i>agen oorauä. ^e weiter wir !amen, befto

größer würbe meine 23eforgnif^; auä ber fiatben ©tunbe bis §um näd)ften

$!öaffer mürben ^roei ©tunben; felbft im ^enrirfäpan mar !ein Kröpfen

Sßaffer.

(Sin Unglück fommt fetten attein. 2Benn mir nic^t unoertjofft

Sßaffer finben, oon metdjem meber unfer gü^rer norf) unfere jlarte etma§

roeiB, fo muffen mir noc^ neun ©tunben meit unb überbie^ jur dlaä^U

seit burd^ bie ©egenb ber ©iftftiege 3:fetfe. SLHe fott bog mögli^ fein?

^d^ raanbte mic^ an alle .*peiligen unb lie^ nod} eine ©tunbe meiter=

fal^ren. S)ie Oc^fen modten unb fonnten nic|t me§r weiter burc^ biefen

tiefen ©anb. ©o fpannten mir hmn mitten im 3SaIbe auä. 3Son min=

jigen g-üegen mürben mir I^ier umfc£)roärmt. S'ie ißuben, meldte ic^ Dor^

auägefcbicft, fe^rten nac^ einer falben ©tunbe mit einer jiatabaa ^ Söaffer

jurücf. 2Sie id) bem lieben ©Ott banfte! @tei(^ mürbe mieber eingefpannt

unb balb erreid^ten mir eine fleine ^-^füt^e mit einer g-lüffigfeit, bie, roenn

!lar, mit bem 'Jtamen äi>affer bejei^net werben fönnte.

@g tialf nid)t§, wir burften nid)t weiter. 2((g id^ üom 3;i?agen ftieg,

fanb ic^ meinen %ü^ ^ocögefd^moüen unb bunfetbraun unb foimte faum

fad)te auftreten. Stitein ic§ muBte bas ^elt aufriditen laffen unb wenige

[ten§ etwa§ ilaffee für bie 2tnberen bereiten. 9Rad) brei ©tunben langten

auc^ biefe mit bem 3Serunglücften an. ^m ^ette würbe er untergebracht

unb nun begann für mic^ unb trüber 9iigg bie SCrbeit. ^r, ber Slr^t

unferer ©xpebition, braud)te juerft bie ^Jtittel, bie er mir in ^imbertei) mit

fo großer 2tuöwat)l sufammengefauft t;atte. ^a^ ©efätirlidifte fd^ien mir

ber jRippenbrud^ unb bie Ouetfdjungen ber rechten ©djulter. Sie ®ebutb

unb (grgebung beä alten ?Oianneä finb erftauulid). 2öeld)eä war nun bie

SSeranlaffung biefeä Unglüde§? Ä'einem uon unferer ganjeu Karawane

!ann irgenbwie mit 9tec|t bie ©d)ulb baoou jugefc^rieben werben, unb ha^

ift, wag mic^ tröftet. Unoerfetienä ftie^ ber SSagen auf einen ^:)capani:=

©tiunpf im ©anbe. ^etc^ ein ©lud, ba^ ber ©anb fo tief war! 3tuf

tiartem 23oben ^tte "^v. Söalf^ fidler gteid^ bas £'eben eingebüf3t unb um

meinen ünfen ^^-ufe wäre eä gefdjel^en gewefen. -^n oier 3:agen, auf 2tn=

toniu§, wollten wir in '^anba^ma-Slenfa, bem erften §aufe feit 2;ati, ein-

treffen; aber je^t, wie tauge werben wir bi^^ oerbteiben muffen! unb

bann, wer roeifj, ob ber gute Mx. 2öalf§ je wieber fo ^ergeftefft wirb,

1 ^ürbtäffafd^e.
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ha)i er un§ in bem fdjiüierigften Xl^etle unferer ^eife bte 3)tenfte eriüeifen

!ann, auf lüetd^e voiv jo fet)r angetüiefen finb. Dens providebit, ®ott

Tüirb forgen! (5t ^at fc§on offenbar geholfen, inbem er un§ einige ^i=
nuten t)on l^ier ein jroeiteä SSaffer entbeden lief; ; biefeä SBaffer roürbe auf

a(i)t Zag^t für 9Jtenfd)en unb a>ie^ nid^t auSgereid^t tiafien.

11. ^uni. S)er £ran!e leibet entfet^lic^. 'lag unb 5)iac^t finb jroei

üon ung an feiner «Seite. Um 7 Ufir fniben mir 5° R. unb um 10 U^r
bereite 22 im ©chatten. Spänen fommen in ber 'Diad)t an unfere SBagen.

12. ,3u»i- Sjer j?^ranfe ^at ftarfe 2(t^mungöbefd)n)erben. 35>ir

geben Laudanum; äu^erlid} Arniea; innerlid) abtüedifelnb Arnica unb

Aconit. 5^ie 23rnber machen einen lyiltrirapparat. 3" fi"^" '"it j?^o^ten

gefügten, fpit^ gulanfenben ©ad auä Seinraanb, auf beffen 33oben ein

©c^mamm liegt, rairb ha^ 5iv:^affer aufgefc^üttet ; eine langfame, aber fic^

gut beraäfirenbe ^Norrid^tung.

13. 3""i- ®er Äran!e fü^t fic^ oiet beffer. Wät unerwarteter

Seid)tig!eit fonnte er umgebettet rcerben. ©in grofjeg ^yell, ha§ ben Soben
beg ^^elteä bebedte, fanb fic^ non ben raeif^en 3Imeifen jur .^>ä(fte auf=

gefreffen.

14. '^imi- 3Bir machen einen Jlraat für unfere Oc^fen; benn oor=

auäfic^tüd) luerben mir noc^ lange l^ier bleiben muffen. Unfer SBaffer ift

faum genießbar; jum guten ®lüd lie^ ung ber liebe @ott eine balbe

©tunbe Don ^ier eine große ^^fannt mit jiemlid) gutem 5ß>affer entbeden.

©eit brei Xagen ift e§ faft !alt; felbft um 2 Ul)r Ratten rair nic^t einmal
16" E. Um bie23uben ut befc^äftigen, ^olte id) bie 2Rü^le Ijerüor. 'Den

ganzen 2;ag. mirb mai^ unb Äaffern!orn gemalten. 3Sölfe, .»ODänen unb
©djafale laffen unä !aum fd)tafen. 5Br. 5cigg geljt mit bem ^ane um,
bie .^p^änen ^um 'Setbftmorb ju uerleiten.

91ad^t üom 17. auf ben 18. ,3uni. ©eine i^erfuc^e fd^lagen febl;

eine Sßilbfat5e t)olte ben .föber, o^ne "oa^ ber ©d)uf^, raelcber gu ^odj ge=

richtet raar, bem 3:l)icre ein i!eib zugefügt ptte. Um 11 U^r jog ein @e=
Tüitter l^erauf, bag ung eine £'ufterfd)einung bot, wie ic^ fie nod) nie gefeiten.

SDer ^ionb in feinem erften ^iHertel raarf feine ©traljlen mit einem folc^en

Sid)te auf bie gegenüberftelienbe DftegentropfeuTOanb, baji er einen üotlftän^

bigen jRegenbogen ^eroorrief. ^^latürtic^ roaren bie garben nic^t fo aug.

geprägt, loie beim (Sonnenregenbogen. 3)oc^ fonnte felbft baä btofje 2ruge

eine ^Ibftufung t)on fcbmadjen ©d^attirungen nid^t üerfennen; biefe uic^t

fo grett ^eroortretenben färben liefen 'otn 58ogen breiter erfc^einen. Xtx
Traufe beffert fid^ auffallenb.

18. 3uni. <öeute fagte mv. älsalf^, baf? loir am 21. loeiterreifen

fönnten. 25>enn nur i}lid)t^ rcieber bajiüifc^en fommt.

21. 3uni. ©t. 2rto9fiu§. .^iürjefter 5:ag. ©eftern unb ^eute ^?orgen fel^r

empfinblid^e .^älte ; ber \?agerptafe mar ringsum mit ftarfem 9teif überwogen.
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22. 3 Ulli. ^>eutc joUeii luir bie „5önll^#fanne" üerlaffen; Mt
freuen )\<i) bcö 3lbfd)iebeö von biefem ungefunben '^^^lat^e. Unfer lieber ^^a=

tient i)at ficf) lunnberbar crliolt; bem -Viersen "sefu finb wir jum größten

^anh Dcrpfncl)tet. ^e ntef)r bie Tiovmt üoranfcftritt , befto beffer fül)tte

fic^ ber Äran!e. (gr üerlangte fetbft bie 2:\>eiterfa^rt. 9Iuf feinem 33ette

rourbe er in beu 5ffiagen getragen. @r flagte nur nod) über Sc^merj an

ber (infen Unterrippe. Um 41/2 U^r jogen rair rceiter burd) ©anb unb

23ufd)felb. l'ängö beä 35>ege§ bingen eine Unmaffe non 23obnen an niebrigent

©ebiifd^. Unfere .Äsungen fammeltcn einen ganzen @imer üolt. ^Eie finb

ä^nli^ unferen langfc^otigen iBof)nen; gebraten im ^euer, lüie bie söuben

eg in tl^un pffegen, f)aben fie einen d)ininäf)nUi:^en 33eigefd)macf
;

gefodit

würben fie iuk!) meiner ^^teinung unferen ^o^nen in Ütid^tä nad)ftef)en.

©egen 7V2 Uljr I)ielten loir an einem weiten, offenen ^^(al3e, reid^ an

Si^iaffer; bafelbft blü(}t eine ^:pffanse, bie einen ftarfen 3)uft au§f}aucbt, wie

unfere ':].^feffermünJe. Überhaupt finbet fid^ an biefem 5K^ege eine wa^re

g-ülte üon biefen aromatifdien @eioäd)fen mit f(üd)tigem Otge^alte. Um
IOV2 n^r lief? id) bei prädjtigem 58o(Imonbe roieber einfpannen. 3S>ir

fte^en üor einem ii^ufd)felbe, worin bie 2fetfef(iege f)aufen foU. Um unfere

$:l}iere nidit bem iBerberben auszufeilen, muffen wir bei ?cad)t unb 9tebel

burd) biefen ©iftri'ft jiel^en. J)ef3ljalb fann id) '^\i)nm an<i) biefeä ^cat

an§> eigener @rfal)rung feine nähere 33efd)reibung öon biefem mörberifc^en

©efdiöpfe geben. S^a.^u wirb fpäter nod) oft genug ©elegenl^eit fein, ^-ür

^ente mögen biefe furjen 23emerfungen , bie id) oon 5lnberen fd)öpfe unb

mit unferem erfabrenen A-üfirer in'ä ©injelne befproc^en ^aht, ^inreid)en,

um S^nen einen fd)wacl^en 2:^egriff Don biefer g-liegc unb if^ren uerberbtidjen

folgen ju geben.

S)te 3:fetfef(iege , Glossina morsitans, ift ein branneg (5>efd)öpf üon

ber ©röf^e einer europäifd)en ©tubenfüege mit 3—4 gelben ©treifen über

ben .s)interforper unb mit weit über hin Üörper r)inangreicbenben A'Iügetn.

Sie bätt fid) in fumpfigen, watbigen ©egenben auf unb folgt bem SSitbe,

auf bem fie ibre ^yia^rnng finbet unb in beffen ©ünger fie ibre (J-ier legt.

3br ®tid) ift für ^^ferbe, OUnber, i)unbe, ^)ü^ner unb (wa§ üon Siüingftone

geläugnet wirb) für (<-fel töbtlid). ©ie fdjabet bem 2A>ilbe nid)t, ben

9:)cenfc|en beläftigt fie nur wie ^JtoöfitoS. ^4^a§ @ift fil.t im jRüffelanfat^e

am ^opfe unb wirb mit bem ©äugen in baö ^cHö^webe ber .^aut ge=

brai^t, worin fie il)ren breifpaltigen Otüffel einbobvt. 'l^^iau foll ben

©tid) !ainn füblen, bef^^alb fürd)ten bie 3:t)iere benfelben nidjt. Siefc

fliegen fangen fic^ am ^^:»ienfd)en fo uoU Slut, ha^ fie balb barauf planen;

felbft wenn man wä^rcnb be§ ©augeug il)ren 33auc^ auffd)lit^t, faljren fie

in il)rer 9lrbeit fort, fo bafj ha^ 23tut i^erunterläuft. (Srft nad^ einigen

jtagen erfdbeinen beim 3:i^iere bie -folgen be§ ©tidieg, unb bie§ um fo el^er,

wenn ^Kegcn auf bie Xbiere fällt. SDann rinnen fingen unb ?iafe, baä
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.s^aüv rirf)tet fid) empor, unter beu .«ftinnbarfen bilbet jirf) eine (^^^efc^iuulft.

®er Od)fe magert ah, bie ?Otu§fe(n erlrf)Ia[fen, untialtbarer ^nrdifall tritt

ein; ba§ 3^^ier fanu nid)t me^r grafen unb [tirbt enblic^ an ®r[d)(aifung.

25>ir Ratten Gelegenheit, in 3^att biefe ©rimptome an bem I)infiecftenben

Cd^fen be§ .s>errn 'i)3iet)er ju 6eobad)ten, ber unä am '>)Oiarifo entgegen=

tam. 5ruf bicfem 5.i>ege bis Sati fiatte er bereite 17 ®tüd oerloren nnb

anbere ucrenbcten faft täglid) nocö in 2:ati. ©c!^on ber ^Stic^ einer einzigen

^"yliege bringt ben lob. Unterfud^t man ha§ tobte 'X^ier, fo finbet man,

bati ^a§ %tü grünlidj=gelb au^fie^t, bie .v^er^fammer ganj roeid), SJtagen

unb ©ingeiueibe btafs unb teer jinb, bie ©allenblafe ftarf au§gebe()nt ift.

Die JfctfefTiege (Glossina morsitans).

1 3n natürli(f)er (Mrößc. 2 ^n hrcifndjer a^ergröfecninp.

3 Ser ©tecftappnrat in jtoanäigfacfier aSergroBcriiiig.

^L^iüingftone'g ^>^cbauptung, 'Da^ biefe Giftffiege ftd) nur in gan:; beftimmten,

fc^arf abgegrenzten 2)i[triften aufhält unb if;ren ©tanbpunft anld)eincnb

niemals lüedjfelt, TOurbe uon Wir. SS^atff) unb 3{nberen burd) mebrere

X^atfac^en raibertegt. Tk ^nfeften folgen bem ^i>ilbe. ii^ie ®egenb,

burd) welche lüir fuhren, fd)ien gan:; biefen A'tiegen ju entfpredien.

23. 3""^- ^^'11 IV2 Ul^r in ber 3tad^t langten lüir, früf)er atö lüir

erwarteten, beim ::J^aobab=23aum an, oon ben iieuten Cream of Tartar-tree

genannt, raabrfd&eintid) rceil bie erften Oleifenbeu in feiner A-vud)t einen

ä^nlid^en öaft ober ©efdimatf entbectten. 2)icfer 23aum mifU 8 5)ieter

30 cm im Umfange, ungefähr 15 ^Tceter .'oöl^e; ift alfo nid^t fo bitf raie

ber bei Santje'S .fraal, melcber 10 ^Jteter 60 cm, unb ber bei ben (elften

Spillmaiin, Sam6cfUa)Jifiton. 18
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^Jtafalafas, wddcjtv IIV2 ''-)!)kter im Umfange I)atte. 2)ie ^inbe biefes

Raumes l^at bas 2(u5)e^en oon röt^lic^em ^^^itarmor, wm i^ bei ben bi5=

§erigen nid^t beobad^tet batte. för trägt nur ^roei 9ifte. ißr. Simonis

frfinitl ein ^reu5; mit bem 3eid^e" bev ©efettjcfiaft ^tiü l^inetn. S^ie un=

gemein bicfe, faferige ^Wnbe ried^t roie Sf^ettig unb fd^raißt eine l^elle, oio;

leite Subftan?, auä. 3"^ O^ec^ten unb Vinfen bes 5Ii>ege5 befinbeu ficb

3Sa[jerpfannen. 2V4 Ul^r 5Iufbru(^. 9Ucf) einer l^alben Stunbe trafen

roir tinfs üom 3®ege ^roölf 23ufdömannsbütten ; es folgten Sßalb unb 3anb.

3V'4 U^r traten mir aus bem 2S?albe, l^ier roieber 23uf^mann5^ütten.

S^ann ging es burc^ eine grof^e, fumpfige ©rasfföc^e , reo roir bie Cc^fen

üon 374—ö U^r roeiben ließen, unb roieber burd^ einen fc^önen ^O^apani;

^orft. §ier berübrten roir einen ^histäufer ber Äa(a^ari;25^üfte
;

jur

Sinfen jiel^t fid^ biefe ©raäebene nadf) Dtorbroeft in's Unenblid^e fort.

9lid^t fetten wirb bie jlala^ari bie brennenb beif3e/ fanbige, fübafri;

fanifc^e Samara genannt. ^Tiief? oerteitet jur 23orftelIung einer an ?.l^enr

fd^en, ^-Pftan^ien unb i^ieren armen (Sbene. 3^em ift aber nid^t fo. Sie

ift burd)au5 nid)t o^ne Vegetation unb ^eroobner. Ginft fotl bie ©egenb

reicher an Sföaffer geroefen fein; ha§ beroeifen bie ausgetrockneten a-(uh;

bette. 5^er Soben ift im Slllgemeinen leicfitgefärbter, roei^er Sanb; nic^t

tief unter ber Cberftäd^e jiel^t fid^ eine ScEiid^te fiarten Sanbfteines; über

biefen ficfert bas ^^J^affer, bas Don ben §öf)er gelegenen Ölänbern ber ii>üfte

l^erunterfommt, bem ^?tgami=See ju. ©iefe 3;i>afferleitungen befruchten bie

tiefe 2A?ur^e(n fü^renben ^^^lan^en unb 23äume. ®en armen, furc^tfamen

^afala^ari; (ii>üften= ) iöeroo^nerti bieten fie Cuetten. 5fu§ >5^rc^t üor

ben fie beraubenben 03tatabeleu unb 23etfd[)uanen (eben biefe oft roeit

üom 9[öaffer. lim folcties ^u fuctien, ^^ieljen bie grauen aus mit ?iet3en

leerer StrauBeneier
,

graben eine i^ertiefnng, legen auf ben 23oben bes

£'od^e§ ©ras, ftellen barauf ein Sd^ilfrobr unb füflen bas gegrabene i'od^

roieber auf, fangen an bem Sflol^r, unb bie ^]}umpe fommt in @ang. So
rotrb ein 'üJ^uubnolf nad^ bem anbern geroonnen, ein @i nad^ bem anbern

gefüllt; biefe roerben bann heimgetragen unb forgfältig uergraben. Sie

^alabari ift baö eigentlid^e StrauBenfelb ; bier finbet fid^ aud^ ein ©ems^

borf, ber grofse i}(bnUrf)feit mit unferem Sllpenfreunbe l^at. (St roagt fid^

nidlit feiten bis an unfern 2S>eg beran. ®egen 7 U§r !amen roir feit ben

).)iafa(afa5 roieber auf ben erften groben .Vlies; roir fdl)liefen ^iroifdtien jroei

4^ügeln.

24. ^uni. i^on 6—7V2 Il^v erreid^ten roir 'ii)afa; faft innner

jtorfgruub. 2(uf all meinen Steifen bin id) nie fo enttäufd^t roorben roie

flier. iBon S^afa fprid^t ^^ber ; auf ^ioingftone's .Filarie ftebt e§ aB grof^er

Ort Der^^eidtinet — unb roas finben roir ^ier? ©ine .Hette üon au5gebel)n=

ten Sümpfen in !^ol)em (^^rafe — bas 2.\>affer ift fe^r gut. 2tuf anberen

harten ift ^aU al§ grof^er ^"yluf? eingetragen. .v>ier ift bloß bie Guelle
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üom (^-hifje; er ^idji fid^ in ineitem 53ogen öftlirf) jiim ©ambefi fort. 3[öef5=

\)aib fte^t benu l}aU aB Ort an biefer Stelle, luo luir burdi^iel^en , üer^

jeid^net? ;^ä) ftnbc nur biefe (SrHärung: 2}or ungefähr 27 ^a^ren roar

bie ganje (i^egenb pon ©ebiniane bi§ ^ier oon 3San!i's ©tamm bcroolmt;

burdf) ^Otofilifatfe non ba üertrieben, befeftigte \\ä) SBant'i auf einer 2(n=

(;ö^e an ben Oueden beä 5)afa. 4"^ier traf i^n unb fein i^olf nocf) ber

fatf)olifcf)e Oieifenbe (äfiapnian. ®o(^ aucf) ba rcar 3.i>anfi nid)t gefrf)üi3t

üor beni fübafrifanifd^en Otapoleon, biö er ficf) enblid) über ben <2ambefi

fruchtete, lüo mir ilin lüieber finben raerben.

Um IOV2 ^^^' bvac^en roir auf; big 1 XUjx ging bie AOljrt über

^Sumpfboben. ©lüctlic^eriueife ift eg uod^ ?,iemücl) trorfen. §HUr trafen brei

23ao6ab=3?äume. Stuf einem berfelben fanbeu mir jum erften ^Utale A-vürfjte.

®ie grof^te luar 25 cm bicf ; iia^ fäuerli(i)4üf! f(^mecfenbe ^Otarf ift föftlicf),

erquirfenb. ^m O^eifeberic^t 2;ati=itimberlei) babe irf) ^aum unb yyi'uc^t

näfter befcbrieben K 5Öon allen 58aobab=33äumen, bie rair auf biefem 3i^ege

angetroffen, fann man breift mit ©erftörfer fagen, baf; fie eben fo mif!=

geftaltet finb alä ein g-Iuf^pferb, eben raeil fie faum einige l'lfte tragen,

ij'etjtereä fcbeint mir ^mv^ natürlich au§ bem ©runbe erftcirt roerben ju

fönnen, baf^ jur ^^it, mo biefe Strecfe nodfi beoötfert mar, bie 'Üfte be§

^afteg balber, morauö bie (äingebornen otricfe unb allerbanb anbere

©ad^en uerfertigen , a5gef)auen mürben, ©ie raiffen , bafj ber 'l)iomana,

mie bie ::Betfd)uanen btefen ^>3aum nennen, balb mieber eine 9tinbe aug=

fd)mit3t unb fortgrünt, atö fei itjm nid)t§ gefd]efjeu. (Siner biefer 53äumc

maf5 16 ^Jteter im Umfange, i^ig fet^t fotl ber 33aobab nur nod) uon

bem riefigen *D3tammutI)baume (WeUiug-tonia g-ig-antea) jtaliforniens an

Umfang unb Syöljt meit übertroffen merben. ^on 1—3 Uf)r rafteten mir

unb muHteu uuö bann brei meitere ©tunben burd) ©anb unb 2:orfboben

fortarbeiten. ®er .Stimmet überwog fid) üoHftänbig unb fo liatten mir

menig 2{u5fid)t auf gute^ 'l1ionb(id)t ; bef:;baUi fdihigen roir unfer ?tad)t-

quartier auf.

25, ,3uni. ®er l^eutige Xag foUte ung nad^ '^'anba^ma^'J.enfa

bringen. ?iad) :;mei ©tunben paffirten mir ben A'tuf? ^^anba=ma=ienfa

nal)e an feiner Ouelle am jyuf^e t-ineg !(einen .^^ügelg
;

feiner Ouetle gegen;

über an ber anbern ©eite beö .s>ügelä entfpringt baö ^^Jia^eje^jylüf^dien,

baö in feinem norbüftUd)en Saufe uad) einigen englifdjen ^^leilen ben be='

reitö bebeutenben, uon oieten .Hrofobilen unfidier genurdjten jyluf; '^ninba;

ma^'Jenfa aufnimmt unb mit biefem ^iulet^t fec^ä ?Jcei(en uom XaU^
fluffc in ben ©ambcfi müubet. Ungefäbr anbertbalb ©tunben ful)ren mir

längä beä A-Iuffeö burc^ ba§ 3:bal. 5(uf einem .'oügel, 60 englifdie '^Jieilen

füböftlidi uon ben Sambefi^^s-äUen, liegt baö >)auö uon '}Jir. '^^bilipö, eine

* 9?9f. oben 2. 194.

18'
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.'Oanbelöftation bes OJcr. ii>eftbea(f), beg erften lueiBen .N>änbterg biefjcits unb

jenfeits bes Sambefi. £rf)on feit neun ^a^ren tebt btefer ^Silarm in biefer

(^^egenb. 3ein energijdier 2i>ille unb jeine unermüb(id)e Sfusbauer üe^ il^n

;,a^trei(^e Stämme burciircanbevn , beren (gebiet nod^ feinet S5>eiHen ^yiiB

betreten l^atte. Äeiner foü mit ben Sprad^en ber oerfd)iebenften ©tämme

fo befannt fein. ( .'oolubs 5H>örterburf) ift ber .V^auptiad)e nacb fein 3;i>ert)

5RadE) ibm bat roobl !ein (Europäer biefeö Vanb bereist, ber fid^ nid^t feiner

A^ilfe unb feinet uneigennü&igen i^eiftanbeä erfreute, ^ei unferer Slnfunft

trafen mir ^^Jtr. ii>e^r auf ber Station, ©s £)ief^, 9?ir. SSeftbeaci^ fei

fünf Jagerei fen roeit non bier. @an^ unermartet traf er aber mit Wir.

:i^loct'(ei} unb 25 Gingebornen am Dlac^mittage ein. ^eibe boten un§ gleich

ibre .'oilfe unb Unterftü^ung an. — 9(benb5 beteten mir ha^ Te Deum

für bie glücftic^e ^eife; nicfit als menn mir fcbon am 3^^^^ mären, l^ier

in ber 91ä§e mobnen feine i'eute; nein, bier beginnt eigentlidb bie 9fteife

o!^ne äOagen, jju ^ü^ mit 40—.50 Xrägern; natürticb muß bier oortäuftg

ein ^ater mit einem Sruber ^urücfbleiben, roeit mir nicbt 5(Cfe5 auf einmal

über ben Sambefi fc^affen fönnen.

^cb füge norf) einige alTgemeine 33emerfnngen bei. «Seit bem Ätaale

ber ^JiaMafas, a(fo ungefäbr brei 2S>o^en (ang, trafen rcir am ganzen

33ege nur fünf fieute. 9(uf biefer iReife boffte ic^ eine großartige tro;

pifd}e i^egetation ^n finben, unb roas fanb icb? (Snne roellenförmige, fanft

narf) ?iorben abfadenbe istädie, auf roeldber bin unb roieber .*öügel unb

:7tänber fidb ju nnbebeutenber .'öo^e ergeben, ^cb glaube, bei alT ben

iBüfcben unb ::Bäumen, bie fie überroad)fen, bei bem l^errlirfien ^yarbenfpiel

bes l'aubes, bas in allen edbattirungen non 3^/Un!elbraun biirc^ @rün in'§

V!ic^tgelbe frf)illert, bringt bie ©egenb feinesroegs ben Ginbrucf einer tropi=

f(^en I)erDor. iBergeblicb fucbte icf) biä je^t bie .O^iefen ber ^Segetation, bie

'Jahnen unb baumartigen ,varren, unb fetbft ber iBaobab, ber einzeln ober

in (Gruppen non ^roei biä brei fpärlid^ über bie roellige %{ä<i)t oertbeilt ift,

nerfdiroinbet für ben ©efammtüberblirf um fo eber, als er roä^renb biefer

^a^res^eit ( 25>inter) oöllig fabl bafte^t.

iTen Unfall beä Wlx. SS^alf^ abgeredinet, Ratten mir auf bem ganjen

2^l>ege mit nid)t me^r v^oinberniffen ^u fämpfen, alä auf ber Strede ^im;

berlep;2;ati. üi^ir roaren 41 3:age unterroegs, mufften roegen SQlv. 5ß>alfb

12 Jage raften, fubren 148*/2 Stunben unb legten inigefäl^r 370 englifdie

OJteilen ^urürf. 3luf gerabem 2£:ege roürbe man ficberlidb fünf Xage roe=

niger gebrauchen, ^^ier roerben mir uns nod) längere ^tit gebulben muffen,

(^^eftern entfanbte id) jrcei ®uben ^u ben 7^älten, um Äorn berüber bringen

5u laffen; bann muffen noc^ an bie 40—50 Jräger befdiafft unb alle

Sachen in ^^^afete üon 40—45 ^^funb eingenäl^t njerbenl 2)oc^ bas fönnte

unä nidbt fo lange aufhalten, ^k gröf^te Scbmierigfeit bietet ha§i Über=

fe^en bes eambefi. 5^ie 2)krotfe mad;en Slnfprucb auf ben ivtuB bi§ ^in=
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unter ^u 'ii>anfi'5 5)orf. 3Segeit ber augenblirfltdien Unrul)en iinb Un=

orbnungen im Sanbe felbft, lüegen be§ feinbieligen, mövbevijrfjen (i^avaherä

beö ißolfeä unb luegeu beä ungejimben .'ttUmas fönnen lüir nic^t bcn met)v

offenen 3Beg einfd)lagen; bef^^alb luevben roir uns, roenn roir nicfjt zeitig

bie örlaubniH üom 'I1Mrotfe=Jlönig er(}a(ten, mehr bm ^ylufe abraärts,

eine 2;agreife unterfialb 3.\>anH (ad^t S^age üon fiiev), ^u ben 23atonga be=

geben, roeld^e and) unter bem allgemeinen Otamen :iöatofa befannt finb.

Siiefe Stämme merben alä bie beftgefitteten gefd)ilbert unb fie baten ^3ir.

^^locflei), ben erften ^löeif^en, ber fie uor Äur;,em aufgefucfit, i§nen bocft einige

i'ebrer berüber:;ubringen. '^3ir. i3(octter) rcufUe um unfere 5(nfunft, »er;

fprad^, ibrem ii^unfcfie nac^^ufommeu unb roill uns ^u biefem '^'olfe fübren.

®er l^oc^ro. P. ^inperior, icf) unb ^mei 23rüber roerben uno fomit mögUcfift

batb auf ben 3.\>eg madben. ^er bodjn). P. 2)epe(d)in roirb in ^älbe nac^

5;ati juriicffebren unb mir bie neue "03?iffion übertaffen. 5ßeten 3ie unb

laffen @ie beten, bai^ mir bem ^^er^en ^t)u oiete, üiete Seelen ;,ufü^ren.

i3eüor idb abreife, raerbe id) ben guten '^«itt nod) in bie fatl)o(ifd)e Äirc^e

aufnebmen."



18. Kofi in ponk-mtt-toko unb ßthd\ kr Dtctoria-iFäUc

bes ^ombcfi '.

(26. 3uni bis 22. ^iili 1880.)

/C-agebucfibtätter be§ feiigen P. '4;erörbe.

„Unfer 9hifentf)a(t ^k^t jii^ roiber (^Tiüarten in bie öänge/' fä^rt

P. Jerörbe in bem folgenben, am 22. ;;suü 511m 2I6fci)(nfje ge6rarf)ten

2:^ei(e feines Xagebud^es fort. „Äriegsgerüd^te madjen 3XtIeä nnficfter. Sie

9Jtavotfe ^6en in i^ren tributpfü(f)tigen Stämmen bie mannbaren .Gräfte

ausgehoben unb jie^en gegen einige i^raatg ber 'ä)ZafcE|ufutumbe oberfialb

ber :i3atonga. :X)ie "^JZarotfe finb fenfeiti be§ eambefi ungefäbr ba§, mag

bie 'Dktabelen am füblicben Ufer finb, mit bem Unterfd^iebe , baf^ biefe

eigentlich Ärieg führen, rod^renb jene nur binfditac^ten unb fid) töo^I pten,

einen etamm anzugreifen, ber i^nen üieKeid)t überlegen fein fönnte. eeit

eepopo^ oor brei ^fl^^'^" luä bem 5[l>ege gef^afft roorben, ift baä Öanb

eine malere 9?törbergrube geworben. Statt (Step^antenjagb ju betreiben,

raie uuter jenem großen .'öen-fdier, madien fie jel^t ^agb auf einanber.

oepopo'g jungen -tladifolger baben fie getöbtet, unb e§ ift ein offenes ©e-

beimnifs, bafi ber je^ige Äönig aud) näd^ftenä befeitigt lüerben foll. ©iefer

roilbe Stamm flöf^t allen anberen ben grÖBten Sd)recfen ein, er fürchtet

nur bie >DtatabeIen; obne feine Genehmigung barf fein 3i>eiBer big über

2^an!i l^inauö ben »ylufi überfd^reiten. 2Bie üiele (giugeborene ^aben mir

fcbon gefragt, ob fie nii^t 93tiffionäre ^aben möd}ten. ,0, mit ^reuben,'

mar i§re 2(ntroort, ,aber lüir fönnen nichts mad}en ofine ©inraitligung beä

J^önigg.' A^ier erft feigen roir, roeti^ ein Segen e§ für unfere ^Jiiffion ift,

unb ^u roelc^em 3)anfe mir unferem ausgezeichneten Oberen nerpfüditet finb

für bie unbefd)reiblic^cn 5)iüf)en, momit er im .'oerzen ber ^^.)iatabe(en eine

Station 5U Staube gebrad)t bat. (Sv f}at fo ben 3i>eg, bie '^a^n gebrodjen

in unfer nörbüc^ereö ^l\Mffion5gebiet.

* 3?g(. unfere Äavtenftivje III.

2 Über bie ©ejcfiid^te Sepopo's unb feiner Untertbanen ueriueifeu mir auf ben

^(rtifet: „Die 33öKcrüämuie am obern «gambefi" in ben „Äatbolifd^en SO'iiffionen"

,^a()rg. 1881 3. 166 u. 209.
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•

^ä)on uor brei 5^od^en l^afien ratr ißoten ju ben O^^arotfe ^mn\^

gefanbt, um fie iniffen 511 tafjen, baJ5 roir üeabfic^tigeu, ben ^fuf? ^u paf;

fireii. 3" ^^^ röaftricf)eittlid)eu g-ade einer abfrf)tägigeu iJhitinort lüerben

irtv me^r öftlid), na^e am (^5uai)flui'ie, au beu ^lltatabele^Ivifteu übevfet3eu,

beu 33atofaö gerabc gegenüber. 'Die Stuben, lüeld^e rair um .^orn ju beu

^äUtn gejc^trft f)atteu, Myrten uad) ad^t lagen mit ber traurigen l)tad)rid)t

^urücf, ha)^ alle iungen Seute jum .'flriege berufen feien, uub bie /vraucu

tiefen melben, ba^ fie ,Wne ^üße bätten, um betreibe f)inüberjubringen'.

I'a roar guter 9^at^ treuer. A>rr 3;i>eftbeac^ fud)te uu§ burd^ 9flatf) uub

I^at auf bag 33efte 5U unterftüt^eu. i>on feinem ^errlid)en ©arten, ber

üom '^anba-'ma=S;eufa=A-hiffe immer beiuäffert roerben fann, räumte er un§

gleid) ein drittel ein; fogteid) begannen bie 23rüber, jebe ©rfe beäfelben

uüt3lid) auäjubeuten. ©ann roieä er m\§> neben feinem .'öaufe einen Sau;

p(al3 an, um eine Heine ^I\>o^nung aufzuführen. Unoerjüglid^ jog trüber

^imoniä mit ben 5Buben in beu äBalb, um paffenbe 33äume gu fällen.

(^Ueic^jeitig mußten lüir alte @egenftänbe in (2äde dou 40—50 ^^funb

cinnäben, um fie Don Irägern 5U hm ^atonga bringen ju laffen. (änb:

(id) am 9. ^\\{i febrte 'l^h'. ^Btodtei) üon Öefdiuma jurücf. ^cai^ feiner

3(nfid^t raar eä unmögtid), unter htn gegenmärtigen Umftänbeu ungefä^rbet

5;u reifen, übrigeng würben mir aud^ feine :J;räger be!ommen föunen.

5)enfetben Slbenb trafen ungefähr 30 junge fieute düu hm 25>afferfallen

ein mit betreibe unb min^igen 33öden. Dag Siovn rüirb in jlürbiöftafd^en

uub fleinen ^iäden aug 23aobab=^^inbe getragen. 2Bir fauften, mag ruir

nur erhalten fonuten. $Benn aud) jeber i^ube tägtic^ nur IV2 <2d)oppen

"iS^aiä befommt, fo madit bag boc^ balb ©ärfe üo(I, fobatb man 50—60
Präger ju ernäbren bat; überbief^ ift e§ fc^roer, in ben brei letzten unb

Sroei erften "^J^onaten be§ 3^^^^^^ Ä'orn ein^ufaufen. Seim ^^anbeln fd)auen

bie (Siugebornen bier nid)t auf bie Ouaütät unb yvarbe, foubern einzig

unb allein auf bie Quantität ber ©lasperlen.

2)ie .peimfebr biefer l^eute bot unä hk günftigfte ©elegeu^eit , einen

Sefud^ bei ben JväClen ^u mad)en. 23eDor mir abreisten, mürben uodi ^mei

i^uben mit meinem '^rofeffor Xfc^obo ^u 3;i>anfi'§ 5)orf abgefdjid't, um
Iräger .^u fudien; im ("yatte, bafs fie bort leine fäuben, füllten fie ju beu

:i^atonga fctbft geben.

3lm 10. ^uli ^)Jiittagö 12 ll§r felMc fidj unfcrc f leine Äaramauc

in i^emcguug. '?Jir. iModlci) füljrtc biefclbe an; auc^ Wir. 3.\>cftbcad) bc-

gleitete unä. Oiad) 10 'OJfinuten errciditen mir beu ^^anba=ma=Icnta=A-luf^,

bann ging eo lange burd) 3umpfgra5 unb ©cbüfd). 3lbenbö rourbe v'palt

gcnuidu. ^obalb ber A'übrcr ben rHubcplal^ augcu)icfcn batte, eilten bie

Irägcr in'ö ©ebüfd). '-^lad) einer halben ©tunbe mar bao Oiaditlager in

Orbnung. iTenfen vgie fid) eine 1,(5 ?3ieter l)ol)e ^iiuinb im vS>albfreio, auc.

grünen ^meigen aufgeführt, uon innen mit (^h\K^ ober befler mit syn
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6ef(eibet; ber ^oben ift mit einer |u^^o^eu ©rasberfe belegt, bariiber finb

bie Beeten ausgebreitet. 3)a ruf)en rair fünf SßeiBe; gu unferen ^^ii^en

brennen brei bi§ oier ^-euer, um roeld^e bie armen jtaffern firf) brängen,

um i^ren ^'}lai§> ju foc^en, bi§ tief in bie 9^ad)t ju fdjroal^en unb in ber

falten ^D^onbnad)t fid) ein roenig roarm jn Ijalten. ($in jotc^eä l^ladjtlager

nennt man e>!erm. J)ie ©ingebornen teiben gan,^ entfet^lid) üon ber jlälte.

<Bo unempfinblid) fie gegen bie brennenbfte ©onnenbit^e, ebenfo empfinblid)

finb fie für falte STntterung. Um nid^t fo lange in ber 'DJiittagsfonne

marfc^iren ju muffen, madjten mir unö eineä ?Ocorgenä um 6 Ul)r auf

ben 9Seg. @ö rae^te eine bitterfalte ?Otorgenluft. 2tber fc^on nad; einer

3Siertelftunbe mar fein ^ube me^r ju fel)en, bie ii:älte nött)igte fie, ^euer

anjumad^en. '^lit ber anfd)einenb gröf^ten geid)tigfeit tragen fie in ber

gröBten q^onnenl)itjie fd)mere Saften an il)ren Ouerftangen unb muffen babei

barfuß auf fo fteinigen, fd)arfen ^^faben geben, baf^ ein ©uropäer in

feinem bequemen ^d)ul)n)erf e§ faum au§l)alten ,^u fönnen glaubt. 3Seun

es bod) bie armen Seute üerftünben, it)re (Strapazen burd) bie gute W-^U

nung in foftbare (S'belfteine für ben ^immel umsumanbeln! 9^ur einmal

im :i;age, unb jroar nad) (Sonnenuntergang, effen bie Xräger. &ibt man

il)nen jloft für mel)rere läge, fo mirb 'Mt^ auf einnuil üerjelirt; finben

fie i)zn 'i.ag über etroas, fo üerfd)mäben fie es natürlid) nidit. Songs

beä 2Sege§ fammeln fie fleißig ^tbofuri, eine '^ruc^t üon ber §arbe

unb ©röf^e einer enormen 9tübe — reidj^altig an 3ßaffer unb gut uon

®efd)macf — eine SBafferrübe. @ie l)at einen friei^cnben ©tengel, ber

aber im Sßinter üollftänbig üerfdjmunben ift, fo baf; fie bie ^^rud)t nur

augfinbtg mad)en fönnen au§ bem l)of)kn fiaute, ben fie beim 2lnftoJ3en

mit bem ec^afte ber '^Iffegai üernef)men. ^Ißorüber id) aber nod) meljr

ftaune, ift, bafe man biefe ^rud)t auSfdiliefelicl) nur in felfigem @runbe

finbet. mix munbet fie gan^ üortrefflid), fie löfd)t ben ©urft unb ftärft.

2i>eld)e foftbare @abe ber 2}orfebung !

^

1 @e(b[t bie Äala"^an ^OBüfte ift reid; an g-rüd^ten unb ÄnoUen, roefdje ben

2;f)ieren bie g-eui^tigteit fpenben, bie if)nen ber biivre (ärbboben Devroeigert. „3»

naijen ,3at)reäjciten," fagt ©rifebad^ (a. a. 0. 53b. II. ©. 168), „finb nnab)epavc

Sanbftveden mit ber fübafrifanifdjen 2öa|jerme(onc (citrullus caffer) auf ba§ ©id^tefte

überfleibet, unb üon biefcn 2Sorrätl)en ',u jet)ren fammctn fid; bann aöe 2;f)ierformen

in ber 2Büfte , nnb bie ^Beti'djuanen io\Q,ai i^nen mit i^ren .C-^eerben. 3(ber a\id) in

ber fangen 3eit, in roeldjer ber 33oben uöUig bürr nnb nnift er[d;eint, verbirgt er nod;

9^a()rungäftotfe nnb organifdieg ?eben. 2)ie Äa(a()ari befii^t metjrere Slsftepiabeen

mit großen, efibaren ÄnoEen, bie roegen if^reä faftreidjen Ö^euiebeö ben eingebornen

bienen, i()reu Tnrft jn ftitten." ^u biefer letztem 3lrt ge()ört offenbar ba§ oben

eriDÜtjute Änollengeiöäd;5, loeld^eö P. Jerörbe mit bem Otamcn ber Giugebornen

„3lbofuri" nennt. Siüingftone ^eifjt bie 'Jrnd^t „9)tofuri" (dinjat)! üon 3lbofuri?)

unb fennt nod; eine anbere 3trt üon ber C>H-öj3e einc§ .^inbsfopfeä, roetd^e bei ben

(Singeborncu ben '^tarnen ,Ä'erofd;na" trägt.
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11. ;3UÜ. '?luf einem ^Hiapani^^tamme jdjlugeu mx nnfcru :)ütar

auf. 2;ann cjing'e auf unb ab über l'ana^ügcl, burd^ 2 ^JZeter (lofjes ©ras

;

(Slep^antenpfabc ^ burdifreu^iten beu i5>eg; bie ^l^egetation tft früppetfiaft.

©egen 37+ U^r mad)ten ratr unfern Sferm am ©amaraffüf^c^eu.

12. 3"^^- @cgen 9 Uf)r rafteten röir auf einem 3anb^ügel, Don

TOD man bei beiterem ^'^immet bie ir:unftfäulen ber A"ät(e fief)t; nac^ einer

f)alben 3tunbe l^atten roir baä ^abongoflü^cfien üor uns; mir jogen nod^

roeitcr biö ^um Xbabennbadi. ^^m tjön man ha^ bumpfe Otaufcben ber

g-ätle. Um 2V2 U§r bradien mir auf; balb fa^en mir bie STunftfäuIen

ber ^äde roie bie i)taud}roolfen eines Ungeheuern ^ranbes.

13. 3"1^' 2)a§ j)taufcf)en ber ^äUt roirb geroattiger. Sßir ^iefien

(dngs bes ^Jlaffuri, bann über ein ©d)(arfenfelb , üielfad^ an Saad^ unb

^Tuft erinnernb ^. 2(uf einem ^oügel b alten mir eine !ur.3,e D'taft. 3)urd^

bas grüne Vaubroerf glänzt ber ^•tuf5 raie ein 8ilberftraf)(, immenfe lid^te

jRauc^roolfen fteigen empor; ein ©etöfe raie be§ geraaltigen Sturmes 9ftau=

fd^en unb 33raufen in ben Äronen be§ ^iefenforftes. Um 10 U|r 40 ?[Rin.

mad^ten rair 5000—6000 (Sd)ritte üor ben A-ätten ^^alt. @egen 1 U^r

ftatteten roir bem j)^iefenftrome unfern erften ABefud) ab.

,3n meiner i^efdjreibung roerbe i^ tradf)ten, genau bie "Crtüc^feit tnne

ju galten, unabhängig üon ben ©inbrücfen, metdie id) unter htn me^fetnben

1 Glepfianten fd;einen gerabe an btefem Cvte ieE)r häufig Dorjiifommen.

Dr. .^olnb traf ganj in ber ytä^t bie ©puren einer .peerbe, a(s er im ©ommcr 1875

f)ier oorbei nad) bem Jfd^obeflufie unb in ba§ Dteid^ ber 2Jiarotfe -,og. (h fc^ilbert

bicfe „Gtepfiantenpfabe" atfo: „3^ie i1iie)entE)iere mn^ten in ber Derflofjenen 'Ji.aä)t

^ier biird^paffirt fein. I:ie ©puren, bie in bem (Sonbe faum einen 3"^ tiefe C^'in:

brücfe {jinterlaffen f)atten, führten in einer J'reite non 20 Schritten; bie §eerbe f)atte

offenbar (Site, benn bie Don ifinen burdijogene ©trecfe war mit gerfnicften Stämmen,

giften imb Süfc^en bejäet. -Jim f)äungften raaren armbirfe 3tämmcfien entrourjelt unb

fd^entelftarfe iBäume im untern 3)ritte( jo gebrochen, baß ber übrige Stamm nocf) an

ber iRinbe, ober an ber SrucfifteUe am -Rumpfe ^ing. 'I)od^ gab es aud; roe(d}e, bie

jlärfer unb in ber DJIitte i^rer eigenen ®tammesf)ö]^e (4—6 ^u^ über bem 3?oben)

DoHfommen gebrod^en inaren; ber $ruci^ roar bann ein folc^er, baß ber jurürfgeblie;

bene ftef)enbe ;!'aumftimtpf (namenttic^ ber gebrec^(id)eren .^of^arten) nac^ imten bi§

jur aSurjel f)erab geborften roar. Set)r t^äufig roaren bie quer in bie i<a^n ^incim

ragenben 'Jifte anbercr 53äume ^erabgeriffen loorben, unb ba| bieß mit Dtiefentraft ge=

fci^a^, tonnte man boraus entnebmen, ba^ oft ein großeg jÄinbenftürf oon bem

Stamme mit t)erabf)ing ober mit bem Slfte tjerabgeriffen roorben roar." II. 33anb

S. 131.

2 5^er portugiefifdie -Reifenbe Serpa 5pinto, beffen 2Serf foeben erfd^ien,

beftätigt biefe Stngabe unfereS Wtffionär§: „Der ganje (^'rbboben, über rceld^cn roir

in (ei^er 3fit gegangen (in ber ^l'äift ber ,^äl(e), roar r»on Du(fanifd)er 2?itbung unb

€ä fdieint bier einft eine ungeheure Umroät^ung ber Oiatur ftattgefunben ju ^aben,

bie ben gigantiid^en iBafaltfelien fid;tbare Spuren i^^rer ^fätigfeit unb unoertöfd^Iid^e

3eid^en ibrer (v'eroalt jurürfgelafien f)at. . . . §icr I)at früber einmal fod^enbe, roogenbe

/ Slava gebrobett." Serpa -l^into's "JOanberungen quer burd) '3(frifa. iSb. II. S. 134.
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(SinfTüifeu be§ (iüuuciilid)te5 bei ben i)cvfd)iebciieu '-i^ciurfien geiuonneii

I)abe. 5>on uieftlid)cr Oiirfitung ^er treten lüiv an ben %ln\^, nngefäftr

eine f)a(be engli[cf)e Wdk oberf)atb be§ großen eigentüd^en ^aUeö (bei A
anf bem ©itnationSplan). '?lu§ 'Jiovbroeften mä^i fid) ber majeftätifd^e

(Strom in ber iöreite uon 1^/4 engl. ü}teiten l)erab. ^n feinem norböft-

(idien S3ette liegt bie l)errlid)e (Sarteninfel , tdo einft Viüingftone fid] eine

3eitlang nnfgebalten; ijavi an unjer Ufer tritt eine f leine ^n\tl, barüber

f)inan§ ragen ^afjlrei^e A-eI§[tücte an§ bem S^ßaffer empor, bie einen rueiten

@ang in ben A-tnf^ ge[tatten. 3)ie ©teile ift fid)er, fein Ärofobil, fein

.v^ippopotamnä jeigt [ic^ in biefem feierten 2©af|er. :r>arnm raagen mii-

un§ eine fleine ©-trecfe norböftlid) in ben A-lnf? binein. SBenben mir un^

nad) (Siiboft; ^ur IHnfen ergeben \iä) jablreidie Seifet» / «l^e in ein tropi=

fc^eä ^^radjtgeroanb gefteibet, ba^ e§ fd)raer fällt, jn fagen, roeld)c uon

il)nen bie anberen übertrifft. Soffen ruir ben i^licf fd^meifen bnrd) bie

Äanäle ber ^n'idn — ba in ber A-erne beftnt es fid) au§ roie eine ftür^

mifi^e «See, abgefc^loffen burc^ ben gebeimnif^üollen ©c^leier be§ lüolfen^

anflimmenben 2S>afferbnnfteö. S)ie .^auptmaffe be§ 9I^affer§ brängt fid^

mebr nadj ©üben in A^'ont oon nnä ^ufammen, rao bie yvelfenmanern ber

^^infeln ben ^liefen in einen ©ngpaf^ üon faum 100 ^ilteter breite ein=

^raängen.

Ungefiiljr nod) 20 ^Dieter raeit »erfolgt t)ier ha^i 5lnge bie grünblaue^

gliinjenbe 9.«afferfläd)e ; im ?iu ift fie entfdjmnnben. '?cur "oa^ Obr üer=

nimmt ein nnentrairrbareö, eroig fid) ernenernbeö 3^onnern nnb (^^epotter^

nnb baö 5(uge — e^ fielet üor einem ©djanfpiel, ha^ jeber Atber unb

febeä ^^UnfeB fpottet. '^In ber büfterbranncn Olingmaner be§ ^elfenfeffelä

fteigt an§ bem fd^auerlic^en ©c^hinbe ein fortraäbrenb fid^ in ber AOt-m

ernenernbeö, geifterl)aft lid)tüolle§, glän^enbeS A-arbenfpicl beä 9legenbogen§

empor (biefe i^eobadjtnng mad)te id^ am groeiten Jage gegen 4 Ubr
Oiac^mittagä). (Strcaä Unenblid)e§ feffelt bicr ben @eift, bejanbert ba§

2lnge. Benedicite , aquae , Domino ! Segnet, ibr ii^affer, ben .v>errn

!

rem 2.'i>eil)rand) glcid) fteigen f)ier nom '}Ütare beö ed)ßpfer5 bie 'ii^affer=

beimpfe empor in einem ijidjtgeroanbe, roie nur ein ?([lmäd)tiger fie fleiben

fann; laut unb freubig nerfünbeu fie be§ ©djöpfcrei roeife ^Jlaä)t nnb

.^raft. SSie roinjig flein ftebt ber 9Jtenfd) oor biefcm 2[Bnnberrocrf ! 3)er

arme Sieger bier fielet unb bort bes Uneublidien (>3eroalt, aber feine

^onnerftimme roill er nid)t nerftel)en. ^sn biefer gebeimnif^uolleu , eroig

braufenben, fiebenbcn $;iefe erblicft er nid)tä 5lnbereö, alä eine ibm ücr=

fd)loffene ©diat^grnbe oon üerfeuften ^^^erlen unb Cüilico.

ii^egleiten roir baö babiueilenbe ©lement unb baltcn roir un5 bem

A-aüe gegenüber an einein ^^^aumftamme, um nidit nom ©dnoinbel in ben

©trubel geriffen ju roerben (bei ]i auf bem ©itnationoplan). 5Jiit ii^inbeQ^

fd)ncllo brängt fid) bie A-lutb auf bie Alaute bes A-elfenö. ?iid)t über
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^erraffen, nein, vlöi3Üd), im ^ogen, o^ne bie ,;^el5roanb ju berühren, ftiirU

e§ ^ier roenigfteno 180 ^Tuxtx tief ^inaö in bie ^^öUenftuft. 2Bie betäubt

ftanb id) ba. Magnus est Dominus et laudabilis nimis in operibus

suis I ©rop ift ber ^^err unb überaus lobraürbig in feinen Werfen ! 2)er

erfte ©inbrurf ift übentidltigenb. '}^tit il^Dnnergepotter roüt ber ©trom

binab. ©iner geraaltigen 'Dieereörooge gteic^ ftür^t er braufenb unb f)eu(enb

in bie groUenbe liefe unb ftürmt unb tobt unb ^eutt gegen bie ^afalt^

fefte, biö er brüUenb unb tofenb in üeränberter OKd)tung roeiterbrauöt

burcb bie erftaunlic^ fdimate, tiefe Spalte. @o überioältigenb grop unb

lüitb biefer •;l(nblicf ift, fo licblic^ finb bie jroei fleinen ec^aumraeüen,

rae(ct)e öftlid) über bae ©ilanb bes ^aüt^ in bie 70 2)^eter roeit in bie

^nfel einfrfjneibenbe, 10—15 5)^eter breite Sd;lurf)t, an bie 160 ^Jiltttx tief

l)inunterf)üpfen unb i^re 3;\>affer lüieber mit bem ftürmenben (Elemente

rereinen.

@e§en rair um htn ©[(bogen, ben ha^ 3?ett 108 Whtzv unterbalb bes

i^atles befd)reibt, um non einem tieroortretenben /setsblocfe aus eine jyront;

anficht ber ganzen galltinie unb if)rer ^liefe ju genienen (bei C auf bem

©ituationsptane). 2(uf biefen bingetel^nt t)at man bie gan^e ^rad)t ber

nnunterbrodjen fdjdumenben äöaffernmffe üor fid), bie üou ber fteilen is-els;

raanö Ijinunterfdnei^t , in äi>olfen oon feinem 3taube ;,erftiebt unb bann

i§re A-Iut^en hnxä) bie enge illuft roeiterpeitfdjt. — ^ier raogt unb gä^rt

unb roirbelt unb fod)t es, mie rcenn ?veuer mit SBaffer fid) mifdit; §im=

metroärtö fteigt ber ©ifc^t unb praffelt in birfen 2:ropfen ^erab. Unter

uns fd^tiumenbe A-lntben, bie mit bem !i:ärm, bem 2)onner be§ ^^immels

Derg(eid)bar, üon bannen ftür^en ; über unä eroiger Olegen ; um un§, unter

uns, neben unä am 2Balbesfaume ^Regenbogen, glän^enb unb grell, roie

fie nur Slfrifa's ©onne malen fann.

SS>ir fa^en bie S^unftfäulen 200—300 ^tttx ^od) auffteigen unb in

förmlid)en OtegenrooÜcn oon bannen ^ie^en. 5£>inbftöf{e trieben in ber

9lad)t ben 9tegen bis auf unfer näd}tlic|es Otu^elager. 2)ie (Singebornen

nennen biefes Sdiaufpict in ber eefololo=©prac^e red)t be^eic^nenb: ^V)iuffi=

e=tuna, b. ^. Olaud), er lörmt ^

©e^en rotr roeiter ftromabroürts burc^ ben Otegenroalb, ber fidj un=

gefö^r 20 ed)ritte üom vyluffe l^inab^iiebt. ^>ier ift ber 5lnblicf roeniger

roilb, aber id) möchte fagen nod) impofanter. S)er öftlic^e 2trm be§

Stromes brängt feine 2Bogen in bie Kanäle ber ©ilanbe unb ftrömt über

bie ^snfeln l}inroeg. „3^^^'^^^^^ 'Md^t ftürjen in gebrodienem ®ifd)t üon

ben fteilen ^elsroänben in bie flaffenbe ^Uuft. Stuf einer i'ängcnfltid)e

Dou 200 ^Jceter ^^öljlte id) elf 35>ogen, roeld)e roie unter einem >Sd)aumfd)leier

nur l)ic unb ba bas nadtc (Skftein ber fdiroar^en ,\elsmaffen ;,adtg unb

* i)^ad; 3erpa ^^'into ')Jlofi=oo:tunta: JHaud^, ev fteigt auf.
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jä^ bem 'Eilige beö iBeo6ad)ter5 entfniüen K ^c länger \)a^ 2(uge auf

bie[en ä^iG^afjerbrapevien ruf)t, befto mefir @ef)eimniffe ber 3(^öpfiing ent^

jd)Ieiert i^m hm lüunbevbarc Sirfit ber 3oune in jebem Sd)aumtf)ei(e bcr

^erftiebenben sIi;oge. 9?ht ]ol(^er lec^uelügfeit brängt eine bie anbere,

"ba^ . an ben ^iacfigen Planten bas fc^eu geroorbene (Sfement fii^ unter

"ber näd^ften 2S>eüe raieber emporzuarbeiten [c^eint. (vin 3Bi(bbac^ [tür^t

auf bcn anbern: I^unftfäulen unb äl^olfen fteigen empor unb entfalten

ineitbin ibren eraigen O^egenfc^leier. 5^a;,n)if(^en tritt eine breite Tvelsraanb,

befleibet mit 5,artem ?Obofe, auf ber ;,al)l(o|e ^tloes roie Sterne im 3onnen:

lidlte erglänzen, ^ann rei^t fidi raieber eine ©tnrjrüelle an bie anbere,

TDenigftenö 30 an ber ^ahl. 3'""^^^' @voBartigereö glaubt bas Singe ^n

«rbtirfen unb nie fatt fann es fid) fd)auen an biefen ?^luttien unb 5I«ellen,

iinb immer fragt man fid): rao bleiben bod) all biefe äÖaffermafJen '?

Ohir §ie unb ba oergönnt ein QTnnbftof^ einen 3?lid; in bie ge^eimniß=

Dotle Tiefe, ©in fd^raadier SSafferfaben fc^eint fi^ burdj bie unterirbi)d)eii

^elfenburgen burdijurainben. A"ii^" '^ii^^'^ ^^J^oment geroäbrte mir ein günftiger

3ufall ben Slnblid ber 5;iefe. yjlv. ^Ii^eftbeac^, ber ;ium brüten ^^Jkle fdjon

"bie ^aiit befud)t, battc no(^ nie biefe ';?lnfi(^t genoffen unb nannte fie bie

grofeartigfte üon allen, ^n ber gel)eimnif3üollen 2;iefe erbebt fid) ein railb

romantifdjer A'^lfen, einem fd)lafenben \!öracn nid)t nnäbnlid); neben i^m

ftel)t eine loloffale aftige :^^i)ramibe raie ein gigantifd)er V.eud)ttl)urm. 3Bie

<S5cfpenfter taud)ten biejc O^icfengcjtaltcn auf einmal aus bem Dieid^e ber

Unterraelt unb ent3;ogen fid) ebenfo fc^neü raieber bem 2?lide.

33erfo(gcn rair nod^, obgleid) ftets im O^egen unb 3umpfgraö, ben

^trom big jn bem ^^unftc, rao oon Sßeft unb Oft bie 2Saffer dou ben

^nfeln gufammenftoBen (bei D auf bem Sitnationsplan). ^n mörberifd)em

Kampfe prallen bie grimmigen i^rüber auf einanber, roenben unb bre^en

iidi) im SBirbel unb Strubel, bis fie biird) bas 30—40 9Jieter roeite ^clfen^

t^or ben Sln^gang finben. ®ie keilförmigen ä tippen treten ^ier fo na^e

3ufammen, baf^ man glaubt, barüber l)inracgfpringen ju fonnen. Cegen rair

ung auf ben ^Tfanb ber fteiten yvel^raanb unb fd^auen rair in bie ctraa 180 "O^ieter

tiefe vid)lud)t hinunter; bie A'elfennjänbe finb befonbers l)ier fo beftimmt

umriffen, id) möd)te fagen burd)gefd)nttten , baf^, lüenn man biefelben an^

einanberrürfen tonnte, ber OtiB faum fid)t6ar fein raürbe. 3d)äumt unb

tobt bie roilbc 5)iaffe in bicfer ivelfengaffe ? (5ine anfd)einenb rul)ig bal^in^

flie^enbe grünlidje 2.i>affcrfläd)e bietet fid} bem "^(uge bar, aber unter biefem

rubigen Sd)leier, raie tief mu^ e§ nod) barunter fein, raie muffen ba bie

<5)runbraogen toben unb roütljen an bem engen jvelfenoerlieH I C^'in anbereä

•(55ef)eimnif3 liegt Ijier ocrfdjleiert; biefe abrupte Spalte, biefer uncrgrünb=

* 5Bgt. F)ierjU bie beigegefcene 5ilf»Ürötion, iDcld;e Dr. .potubB ^nä) cutnoni:

men ift.
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lidöe ^ii5, nidit in geraber Oücfttuiig, foubcru in fd)arfen SSinbungcn unb

©egenroinbungcn, wie ift er entftanben ? ?tadj meiner Saien^^infid^t bradjen

bie 7^elfen bei einer iiulfanifc^en ©ruption. 3ßie foU id) fonft ben Unt;

ftanb erftären, baß bie :)länbcr biefer ^luft [o beftimmt iimriffen finb, ba^

bie entgegenftebenben (Seiten fic^ fo genau cntfpredien? 2ßie bebaure \^,

ha^ meine 2d)ilberung biejes 25>unbent»erfeä ber ©c^öpfung fo ärmlid^

auäfättt! ©od) raerben meine eingaben mit ber ^iemlid^ guten, freilid^

üon einer nnberu ©eitc aufgenommenen Sfi^se in ben ^at^. ^iffionen,

^unibeft 1879, ein annäbernbeä 23ilb entraerfen*. ©ie muffen aber nie

üergeffen — ber 93cuffi=c=tuna ift eben ein Sßerf ber :?tEma(^t, ba§ man

anftaunen, aber nic^t befdjreiben fann.

^ein ißitb ber ©ambefifätle mürbe adju unoodftänbig fein, menn' iä)

©ie nid^t au(^ in bie nä(^fte füblid)e Umgebung beg ©tromeS füfiren moüte.

Seiber mar es un§ roegen ber 3(bmefenbeit bes §äuptling§ nic^t geftattet,

oberhalb ber %ä\it ben ^lu§ in booten ju paffiren. Um bie ©cenerie

ber '^äde fo großartig aB möglid^ ju mad^en, ^at fid^ bie gange '^rad^t

ber tropifd^en 3Segetation ^ier au htn ©tromuferu Bereinigt. Oberhalb ber

^älle finb bie i)tiefen ';}tfrifa'g, bie gen) altigen Baobab unb bie 'SJ^uhilarai,

bornartige ^atmen, gruppirt. ®a§ Ufer gerabe unterfjalb beö §alle§ unb

bie 3"!^^'^ umgrünt ein ^errlid^er SS^alb, ber ,jRegenn)alb' genannt. (Sr

[trotzt in üoUer tropifdier Üppigfeit, ^n ben roeic^en leppid^en ber üer;

fd^iebenften ^IIioo§= unb ^^iT^^'^^^^teii raucfiern bie fd^Ianfen, eidE)enartigen

'3Jiufd)iuiugi'33äume. S^tiefige Sianeu' unb ©d^lingpflanjen jeber STrt Kettern

Toie ©djiangen an i^ren Giften auf unb ab
; fie fd^mingeu fii^ dou ©tamm

gu ©tamm unb bilben ein unentroirrbare§ ©efted^t üon ©dfjmungfeilen

:

ein 3!ummelplatp ber ja^treicEien 2lffen. ©norme ©tämme, in bie Äreug

unb Ouere über einanber geftür.gt, nötf)igen ben 35>anberer gu beftönbigem

^ried)eu unb Atlettern, menn er nid^t norjie^t, bie mulbcnartigen , cinge=

brückten §urd^en ber ^ytuBpferbe ju rerfolgen. ^n einen biefer Dftiefen be§

Urraalbeg fd^nitt ^r. 3[?erDenne mit großen Settern ba§ ©iegel ber @efell=

fd^aft 34" ^^^r "i^t ^cri Flamen ber erften fat^oüfd^en 9Jiiffionäre, roeld)e

biefen 2ßalb betraten. SDagraifdien erbeben bie 10—15 gj^etet 'l^oljen 5lfaro=

Dattelpalmen ifire gefieberten 25>cbet, unter benen bie 6—7 ^^funb fcfiraeren

gelben Xrauben berab^ängen. 2tm g-efte ber 40 ^D^ärtrircr 2, jugteid^

9^amen§tog unfere§ guten P. ©uperior, bauten mir für unfere 9Jleffe eine

.^opeUe au§ lauter ^almjmeigen unb fdimücfteit fie mit ber golbenen ^rudf)t

biefes (vmblemS ber gtorreidfien "Jl^itbrüber.

1 'ffiir fügen ba§ Don P. ijevövbe liier bejeid^ncte $i(b auf feinen QBunfd^ bev

53ef(i^ietbnng bei jugtetd^ mit bem 58tlbe au§ ber ^Sogelperfpectiüe, iDcId;e§ in 23crbtn:

biing mit bem Situationgplane ®. 285 baä 3>erftänbni§ erleid^tern intrb.

- I)e§ feiigen ^gnatinä Don StjcDebo imb feiner @efäf)rten au§ ber @efeUf(|aft

3cfu, bie im ^al^re 1570 auf ber ^a'^rt nad^ 33rafi(ien um be§ ©taubeng lüiQen jiarbcn.
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dlaö:) ^raeitägigem 5(ufentl)alt, freilief) aUju fur^, um bie ooUen @{n=

brüite bicjeg erhabenen @df)aiifpiele§ ber '^tUmadit in un§ auf:^une^men,

nal^men rair 2(6frf)ieb oon ben unüergefelid)en 'öictoria^^yällen unb famcii am
17. 3tbenbö gUufUrf) imd^ ^^anba=ma-Xen!a jurücf."

tiefer [d^önen ©d^ilberung ber 3Sictoria=(^-älIe bes feiigen P. l;erörbe

roollen mir bie foeben erfdjtenene Sefd^reibung ©erpa ^^into'ä unb bic

dma§ altere be§ beutfc^en Stfrüaforfc^erg (Sbuarb Wlo^v folgen taffen.

Seibe ergäu;,en unb bcftätigen bie Sporte unfereä 'OJiiffionärS. ©erpa

^^into * befc^reibt bas großartige Jiaturraunbcr alfo

:

iüegetatton beä „DtegenraatbeS".

„Um Wxüao, (ben 18. 9loüember 1878) erreidjte id) ben racftlid}eu

3(u§(änfer beö grof^en SöafferfalTä. ©er ©ambefi ftrömt ^^roei llJeilen

oberhalb beöfelben nad) Oftnorboft unb nuidjt bann eine iMegnng nad) Oft,

in roelc^er 5iid)tung er fic!^ balb bavauf in ben 'ilbgrunb ftüvU . . . !Die

^ol^e ^auer, über raetdje bie ©eraäffer be§ ©arnbefi fid; binabiunljen, ift

an manchen ©teilen ganj fcntred)t unb befll5t feine ber Unterbrediungen unb

Unregetmäfjigfeiten, lueldje man an fold)en Orten geiuölnilid) finbet. (J-ine

ungeheure iiultanifd)e Umiiuiljung muß ben (Reifen auöeinanbergeriffen unb

ben fürditerlid)cn '^Ibgrunb gefdjaffen fiaben, in ben fidj einer ber größten

1 2t. a. O. 2^b. IL i2. 137 ff.

5 }) i n in n n , «ambcn=iD}ti|ion. 19
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g-lü[fe ber 3öelt l^inabftürst. C^ne Bi^^^f^^ W ^^^ mäd^ttge ©inraivfung

bes 3Ba[fer5 bie Cberffäc^e ber Älippeu beträrf)tüc^ abgefrfiliffen ; bei aui=

merfjamer 33etra(^tuug erfennt mau aber leidjt, 'i>a^ bie jefet oon einanber

getrennten [teilen 33aja(tmauern einft feft uerbunben geiuejen fein muffen.

5Der ©ambefi ftür^it fic^ in brei Äataraften ^inab, ba jToei ausgebe^nte

^nfeln ben 3trom in brei 2Irme tljeilen. Ser eine .Viataratt liegt füblidj

üon ber erften ^nid, ift 196 -^u^ breit unb t)at einen fentrechten §at(

oon 262 ^ü^ in ein 93affin, aus roeldiem ha§i SSaffer in ben '31bgrunb

überftieBt, roo es fidi mit ben übrigen (itr-omfd)neüen unb Äataraften

üereinigt, bie bee bid)teu, ben ganzen j^vi\i ber 'iyälle umf)üKenben SBaffer^

ftaubes roegen faft nid)t ^u fe^en finb. ®ie ^nid, raetdie an biefem 2(rm

be§ ^luffeö liegt, ift mit reidifter i^egetation bebedt; bie taubreic^en

©träud^er ragen bis an bas Söaffer beran unb öertei^en ber gaubfc^aft

einen munberbar fd^onen 'Xnblid.

5DieB ift ber fleinfte ber ^0}tofi=oa=tunia;^-äUe , aber auä) ber fd)önfte,

ober rid^tiger ber einzige roirflicf) fd)öne, benn bie übrigen finb tfiatfäditid^

für(^ter(id) . . . @leid)fam um ha^ ©efübt bes <£d)auber5 , roetcbeg ben

?Otenfd)en beim i>3etrad)ten biefes ^^aturrounbers ergreift, nod) ;u ert)öt)en,

muf3 manbas 2d>m magen, roenn man ben 3BafferfalI meffen mill; iijn

genau ju üermeffen, ift unmöglid), 'ä)^ofi=oa-tunia geftattet ba§ nid)t. ^u

3eiten bemerft man, wenn man in bie liefen ^inabblirft, burc^ ben be=

ftanbigen Giebel eine roirre ^^affe i^ormen, bie faft rcie fotoffale, fürcbter=

lid^e Ruinen auefeben. (Ss finb biefe bie ©pi^en oon enorm ^otien flippen,

auf raeli^e bie ©emäffer fid) ^erabftürjen , um fic^ fofort in eine äBotfe

Don ©d)aum unb ©taub ^u üermanbeln, ber bie y^-elögipfel umroirbctt unb

umrairbeln roirb, fo lange bie jlatarafte unb bie ©teine im 3tbgrunbe

e);iftiren roerben.

Gegenüber ber ©avteninfel fonnte id) oon ^dt ^i ^dt, roeun ber

S)unft fid) ein roenig beroegte, burd) bie jvarben eines D^egenbogens eine

rairre 'D^cenge ©pil^en bemerten, bie faft wie ^J^inarets unb 3:t)ürme einer

pfjantaftifc^en .^lat^ebrale ausfaben unb au§ ber !od)cnben 35>afferf(utf)

emporftiegen . . . ^lac^ ber erften ,3nfel fommt ber bebeutenbfte 'Xt^eil beö

Äataraftes, rüelc^er jroifdien jener unb ber @arteninfel« liegt, ©ort ftürgt

fic^ ber i^auptftrom in compacter 'Skffe in einer 33reite oon 1312 ^ni^

in ben 3Ibgrunb unb bort ift benn audj felbftoerftänblid) bie größte

Xiefe. Sann folgt bie ©arteninfet mit einer ^Breite oon 132 guß am

Glaube bes 2Ibgrunbes, unb enblict) ber britte g^all, roetdjer eigentlich

auö etioa einem 2)ut3enb !teinerer Äatarafte befteljt, bie ben gonjen 9taum

groifd)en ber ^nfel unb bem oftUd^en ©tromufer einnebmen. fDiefer britte

^all muB in ber JRegen^eit, roenn bie ju anbern ^dttn h^n ©trom trennen=

ben Reifen bem Stide oerborgen finb unb ber Strm be§ lytuffes in feiner

ganjen Streite einen ein;,igen ungefieuren, ununterbrochenen jiataraft bilbet.



Gbuavb 'J!)Jo()r'§ ®c^t(berung bev gäUe. 291

bcr tmpofantefte fein. S)a, rao üon rec^t§ unb Iin!§ im ©c^Iunbe bie

©eTüiiffer ^ufammcntveffen , ent[tel)t eine füvd)tevnd)e , fod)enbe 2Bir6e(=

ftrömuug , aiici lueldjer bie fdjaumgcpeitfdjteu 9Ba[fev nad) luütheiibeni

stampfe in beii engen Stanal ftfir^en unb jij'djenb burd) bcffen nieitiuüvbigen

gidjacfförmigen :?(bgvunb [trömen ... ©ie ^iifetn be§ SBafferfalleö unb

i)ie im Strome Uegcnbcn Reifen finb fämnitlid) mit üppigfter ^ege;

tation Bebecft, aber bas ©rün i[t buuM, trübe unb eintönig, menn and)

eine ober jraei ^>almgruppen , beren elegante itronen au§ bem umgebenben

immergrünen ®ictid)t beroorragen, baä meIand)Dlifd)e 5(uä|et)cn ber «Scenerie

unterbredien. Unauftjörlidje 3BoIfen 25>a|"jer|taub unb ©c^aum faden auf

?ttte5, TüaS fid) in ber ^iäbe ber Jälle befinbet, in beren ^^tbgrunb ein

eiüiger ©onner rollt. ')?io|i'Oartunia fann meber gemalt nod) befdjrieben

TDerben, bem «Stift mie ber ^^eber fel)tt bie @efd)icHid)feit ba^iu. 5)aä

(Sjanje ift aber and), mit ^^üt^nabme beö n)eftUd)en i^mht^, in eine iDunft=

Tüolfe eingcbüdt, bie, uiellcidjt :^nm @h"ute, bie .^T^alfte ber fürdjterlidjen

©cenen uerbirgt."

2ll]o befd)reibt @erpa ^-l^into bie 4)^ictoria=iyälIe bcä ©ambefi. ß^'buarb

Wloln, Tuetdier ,^el)n ^sa^xx üor unferen '^J^iffiondren, am 20. ^uni 1870,

ftaunenb am .ritippenranbe biefe^S SBunbermerteg ber iHatur ftanb, liefert

unö bie fotgenbe fdjöne ©d)ilberung:

„Unb nun luid id) uerfudjeu," fdjreibt er \ „eine fc^mai^e 23e=

jdireibung ber grof^en §älle felbft ^u geben. 3" "^t^^" ^veite üon einer

beutfd)en i>iertelmeile lommt ber majeftcitifdie Strom oon 5brb=t)iorb=3Öeft

unb ftür^t feine A-lutbcn 400 ^uß tief pnunter in eine quer burdj fein

33ett fet?enbe ivelft'nfd)lud)t, beren breite 5n)ifd)en 240—300 [yu^ fc^manft.

OberI}alb beä SturjeS taud)cn auö ben Sambefi=(^lutl)en oiele ^n'itin auf,

ttUe mit ber reidiftcn tropifc^en '-l^egetation gefd)müdt. 5)ie Ufer finb mit

iveitem, offenem 33atbe beftanben; l)ier fontmen ganje (*<>ruppen fiodjftcim:

miger 'Halmen oor, bie ber >>janbfd}aft htn ächten Stempel bes Sübenö

aufbrüden. 9ial)C bem js-atle eilt baö S^i^affer mit flicgenbcr Sdineffigleit

baljin; bie langgezogenen Sc^aumbänber, bie man überall fielit, üerleiljen

bem (5-lement baö 9lnfel]en, alä ob eö l'oi^e. dlaU bem meftlidjen Ufer

liegt eine fleine ^nfel, etma 120 gu^ oom Ufer entfernt, ber ,^roeig beä

Strome^ l)ier fd}eint eine grone 2iefe unb ha§) tk\t eine ftarle "^^teigung

ju baben, benn bao äVniffer ftürjt fid) Ijculenb unb in mäd)tigen ^IiMrbeln

braufenb in einem Sat3, mie eine ^Jleeresmoge ;ur tiefe l^inunter. iHnu

fann man an biefer Stelle, ganj auf ber n)eftlid)cn ©ct'e, auf eine ctmaä

Ijeroorfpringcnbe A-ele'fante l)erau§treten , luaö aber nur foldien ^"Iteifenben

ju empfeljlcn ift, bie ganz frei uon Sdninnbcl finb. ^ann erblirft man

linfg, bid)t neben unb unter fid) ben eben befd)riebenen Sturj, in yyront

* ytaä) bcu '3?ictoria;'AäUcn bes Snm&cfi. VcipUij 1875. ir. 33b. ^. 33 ff.
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bie lange Sinte be§ groBen TyalfeS, bie aber natürlich immer nur t^eitraeife

ftcf)tbar ift, benn bie mit ber ^"ylutl^ l^erabgebrürfte, ^ufammengepreBte unb

mit 2öaffert^ei(d)en gefüllte Öuft befreit fic^ geroaltfam, fteigt rairbetnb jur

^bfft empor unb ift bie Urfad^e ber 3^ampf= unb 9lebeIn)o(!en, bie geifter=

f)aft borf) oben über biefem großen 5(Itar ber SBaffer leuchten. §at man

Don biefer Stelle ouö eine 3eit^fl"9 ^^ ^^^ unten tobenbe, fpri^enbe,

lrf)äumenbe, raaüenbe (Sl^aos ^ineingefc^aut , umraufc^t üon bem fürd^ters

ticfien Särm bes rafenb geroorbenen 6(emente§, ift man erfc^üttert burd}

ba§ au§ ber 2:iefe ^eraufbröbnenbe , Maxt unb 23ein burcE)bringenbe ®e=:

l^eul, fo lüunbert man ficb, hai^ felbft bie -^etfen, biefe fiarten flippen ber

d'rbe, einer fotogen ?[Rad)t gegenüber 5iv>iberftanb leiften !onnen.

2öie i^ üon biefem '^Uinfte ba§ impofante iöilb, njetd^eg idj mit gar

feinem anbern Derg(eid)en !ann, eine 3^ii^^ö"9 betraditet I)atte unb eine

2lrt ißetäubung t)erfpürte, ging idj bunbert ©diritte nad) ©üben ^u in ber

Oftic^tung meinet Vagerä ^urücf. §ier befinbet man fid^ noc^ im iBereid^

ber Sßafferftaubfd^teier auf felfigem ©runbe; für ?0^omente umf)ü(Ien fte

un§ wie biegte Diebel, plöfelic^ tl^eilt ein äiinnbftoB baä ®emö(!, ber lid^tefte

©onneuglan^ fd^eint auf uns l^ernieber, bann raieber praffelt plöl3lid) ein

heftiger Dlegen in großen Xropfen ^erab.

S)re^t man fid^ auf biefer Stelle um, mit bem ®efi(^t nad) i)iorben

gu, fo mad^t e§ einen eigent^ümlic^en (Sinbrud, roenn man bie lange

SS^ollenlinie au§ ber (5rbe l^erauffteigen fie^t, benn man geroa^rt ben

®d)lunb nid^t unb au(^ ber üor un§ liegenben" 33äume unb Strdud^er

inegen ben i'9afferfturj nid)t.

91un TOanberte i^ burd^ ben Dtegenroalb \ um eine ?yrontanfid^t uon

Süben, linfs unb red^tä ber ganjen Q^alltinie entlang gu 'i)übtn.

Sjie quer burd) ben (Strom fet^enbe Spalte, weld^e bie ^erabgeftürjten

lylutben aufnimmt, enbet f^lieBlid), auf etwa ^4 i^^^^ Sänge, in einer jäl)

über ben ScE)lunb l)inauäragenben ^elsplatte; oon !löeften nad^ C;ften gu

fd^auenb, liegt üor un§ jener Spalt — ^ier 270 ^T-ub breit — , burc^ "öm

allein ber Slbfluf^ be§ gan;^en SS>afferoolumen§ ftattfinbet; bier oereinigen

fid^ unter unferen ^ii^tn bie oon Dften unb 2A>eften ^eranbraufenben

T^tut^en. 2;reten mir frei auf bie genannte i^el^plalte l^inaug unb fd^auen

nad) ber iRid^tuug ?torb=91orb;2öeft l^in, oon roeld^er ber Sambefi :^eran=

ftrömt, fo liegt üor unö bie gange roeite ^aHltnie. S)a ber §luB in ^olge

ber fpäten biegen nodj fe^r gefdfiroollen roar, fo fa^ id^ il)n unter gang

1 3!Jio^r fagt, berfelbe fönne fid^ an Uppigtcit unb i£d^önf)eit mit Stllem meffen,

roaä §intevinbien, 6ei}ton, bie gjiaraffa^^albinfel unb ^ava an l^errlid^en üöälbern

aufroeifen tann. Xie garren neljmen baumartige ^Proportionen on, riefige Sd^Iing-

pflanjen Don ber ©irfe ftarfer ©dfiiff^taue laufen üon '3(ft ju 2lft unb ^oä) über 3(tle§

fdf)raanfen bie gefieberten .Häupter ber ^atmen, raöFirenb fierrlidfie S3ambugruppen an

bie ©eftobe beä ^'^QWfl^^i erinnern.





Sie sBictovia=5-äUe beä ©ambcfi aiiä bev SBoöcIpcifpeftiue. (9iad; 8i»
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ungemein günftigen ^er^ItnifJen ; benn bie jd)n)av5en ^eBmafjen raaren

burrf) bie unbefd)reibli(f) f}ül)fd)en ''ii>a]ierbrnperieen ganj üevl)ül(t; nnv ()ie

unb ba gät)nte, fc^iuar^ luie ber Oiadien ber y^ölit, auö bem mti\m\

(£d)aumid)Ieier 'iia§> nadte ©eftein jadig unb jä^ Ijeruov. T>tv erfte 3tur,5i

ber 95>afjer Beftanb jur >^eit, rao id) bie 'i>ictoria=y^-äüe [a^, aus einer

einzigen, 8— 10 ^ufe langen, nnunterbrod)enen
,

grünüd)=blau glän;,enben

Dtiefenroeüe , bie bann, iweiter ftürjenb, jidi in immer feinere, raeiisere,

6aEigere ©djieier ober S[ßolfengebiIbe auf(ö§te.

2)tef3 i[t ber '^unft, üon bem ber 2Banberer ben gronartigften 5(n=

büd ber uni)ergteid)Iid)en ^^ictoria^Jälte be§ ©ambeji genief^en !ann. ^or

unä bie ganje ^rac^t ber ftür.^ienben 5K>a[fermaner , emig beroegtic^ fic^ in

ber 'i^-orm erneuernb, braufenb , lic^tüoll, glänjenb, I)ie unb ba fleine

grünenbe ^nfeln, bie fic^ big an ben 9lanb beä ©turjeä ^inanjie^en, in

g-ront, linfä, rec^t§ unb unter ung ^Baffer, bie mit einem l'iirm, bem

Bonner beä .*pimmeB üergteid)bar , üon bannen eilen, ©inen geifterliaften

3lnblid gerocibren jene beiben grof^en, freiärunben S)oppetregenbogen —
freiärunb, raeil fie burd) feinen ^^orijont ^albirt roerben — , bie in ^ront

bei ber "iüereinigung beä uon 3Se[t unb Oft lommenben 5(rme§ cor bem

^•all l^ängen, unb beren magifd)e hinten in bem ganzen Sid)teffect einer

tropifd)en e-onnenbelenc^tnng gtänjen. Sie ^arbenfolge be§ äuf^ern Öiinges

ift bläulich, gelblid), rötlilid), bie be§ innern reflectirten nmgefe^rt : rötljlid),

gelblid), blau.

Sauge betrad^tete iä) bief? gemaltige ?iaturbilb; rcie auf ben y^^^tigen

beä Sturme^ getragen famen unb gingen meine ^^l^antafieen ; mir mar e§

5u 5!}hitl)e, alä ob mein !leineä ^^6) ein Xl)eil uon jener ^Diac^t mürbe, bie

in unenblidjer ©eroalt unb ^^rac^t mi(^ §ier umfing unb beren llrftimme

rollte, roie bie 23ranbung ber (SroigMt. 5)od) id) roerfe bie {yeber fort,

benn hasi Unenblidje fann ber 'OX'enfi^ nid)t befdjreiben, unb bien ift ein

•Stürf Hnenblid)feit, roeld)eg in ben iHa^meu ber ocbönbcit unb beä ®id)t=

baren eingefaf^t ift ...

§at ber Sambefi feine 3Baffer burd) jenen engen, 270 'jvuH breiten

^^a^ ^inburd)gebrängt
, fo rollt er in brei biö uier mcidjtigen 5d)langen;

roinbungen roeiter; roeil ha^ [sluf^bett fo eng ift, mnf? feine 2:iefe eine gan^

enorme fein, um alleä SBaffer fortfdjoffen ,^u tonnen. ®ie Ufer bilben

fenh-ec^t abfallcnbe, 500 bis 600 guf^ ^o^e Reifen; für bie ^Ilienfd)en

finb fie abfolut unerfteigtic^, bod^ bie uielen bier Ijanfcnben i^aboonö flet=

teru mit Veic^tigfeit barauf gerinn, ^c^ lief^ fdiroere /^-elöftüde abbredien,

uield)e bie Kläffern auf (£ommanbo ^erunterroarfen, ba id) au^ ber ^eit

beö A-allens berfelben bie 3:iefe beredinen mollte; allein fie üerfdiroanben

unb id) fal) niemals äi^affer auffprit3en. 5Benn man nid)t burd) bie über=

roältigenbe ©vof^artigl'eit ber ,välle etroas abgeftumpft märe, mürbe man

jroeifelsobue bie finftere od)ön^eit biefer fd)aurigen ^d)lünbe benninbern.
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in beiten ber D^liefenftrom einge!eilt groUenb ractter6rau§t; a"6er iner ha§

erfte 33itb la^, ftamit na(I}Ijer fo kxdjt nxdjt md)v. Jlorl Stotngftone, ber

35ruber be§ fierü^ntten Oteifenbeu, ^atte bie 55ictoria=g-ätte unb bie be§

9liagara gefeljeu ; er gab bei Sffieitem ber ©t^ön^eit ber erftern bie ^atme.

^wd Seute leBen aiigenfelicflid) nocE), bie in berfelben glütflic^en Sage roaren

imb bid mir beibe perfönlid^ ruo^I Befaiint finb, Dr. (Soüerh) au§ ©laggoit)

unb §err (5I)arIe§ (5Ki§ auä Sonbon; i|r Urtf)etl [timmt mit bem £Huing=

ftone'S üollfommen überein."

^O^ol^r beftimmte bie £'age ber 33ictoria4^ätte 17'' 54' fübl. 23r. unb

26° 29' öftt. fi. (üon ©reeniuic^). ®ie Sß^t beg auffteigenben Söaffer.

ftaubjdjleierä ma\^ er ju 218 'äReter; nimmt man bie Jiefe beä ©(^lunbeS

mit 130 SJZeter ^inju, fo ergibt jirf) eine A^^öfie üon 348 ?l)?eter ber 5Iuf=

fteigung beä 2[i>offerftaubeg.

2ßir fc^lie^en biefe ®efcf)reibung ber 9}ictoria=g^äIIe mit folgenben er=

greifenben 35>orten, rcetd^e P. ^erörbe feiner fcf)önen ©c^itberung beifügt:

„^od) nid)t um @ef)en§n)ürbig!eiten an^uftaunen, ftiib mir ^um ©ambefi

rorgebrungen
,
fonbern um (Seelen ju retten, «Seelen jur (Sr!enntnifs ^^\n

§u füljren. ©tünblirfj raarte icö auf bie 33oten, meldte mir am 9. b. 2TJ.

um 3:rägcr auögefd)itft baben. O roenn id) boc^ meuigftenö an ^SJcarid

^immelfal^rt, gerabe jmei ^a^re narf) meiner Ernennung für biefe ^iffion,

an Ort unb ©teKe märe! 2)od) gang mie ®ott mttl. 33eteu ®ie unb

laffen Sie injmifc^en üiel für unfer 2Serf unb mid) beten. ?tReine 2ruf=

gäbe ift gro^, fdiraierig. 5llterbing§ begleitet mid) ber ^od^m. P. (Superior

in meine ^O^iffion, aüein er rairb fobalb at§ möglid} mit bemfelben ^-üljrer

micber jurüc!W)ren, unb fo ftel^e id) gang aUein mit ißr. SSeroenne |enfeit§

be§ «Sambefi. 2Benn je, fo fe^e iä) je^t ftar, bafj ®ott mid) bort ^ben
rcill; ta§> ift mein S^roft, mein 2]ertrauen. In Deo meo transgrediar

murum! ^it ©otteö ^ilfe überrainbe id) febe Sd)n)terigfeit! ^a er

mirb lielfen in all bcn ©d^raierigfeiten uon Seiten bc§ 5Bol!eö , ber

Sprad^cn unb beö Itlimaö. 3lber mittlermeile nertraue ic^ auf ba§ ©ebet

meiner 3DUtbrüber unb aller, beneu ba§ ®ebeil)cn biefe§ göttlidjen 2Berle§

am i^ergen liegt, ^etet unb leibet mit un§; ba§ maren be§ feiigen

©ilneira's $©affen, ha^ muffen aiiä) unfere SBaffen fein. 9}leine i^offnungcn

für biefen -T^eil unferer 3)iiffion finb grofv febr grof;. 35ieteö, menu nid)t

2rileä l)ängt t)om erften 23eginne ab. S)arum betet für midj, baf^ bod^

©Ott in feiner großen S^armljerjigleit nidjt wegen meiner jal)lreid)en Sünben

biefem armen 35ol!e nod) länger baä maf)re Sid)t uorentljalte ! ^d) bete

täglid) für meine tl)cueru STtttbrüber unb befonberä für, bie, bereu ^erg

brennt non 3^erlaugen nad^ biefem ^^elbe ber Slrbeit, (hitbel)ruug unb

l'ciben!"
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(33om 28. 3u(i big jum !1. üUtguft 1880.)

P. 3:erörbc'ä Iel5tc Jage6ud)bUitter.

$^eina()c einen Wlomt hatten bie ?Oa|nouäre in ^^anba=ma=^enfa in

unfreiroiaiger 3taft, bodi nic^t in träger dhüjz jugebradit. 5)ie iBrüber

hatten ^^nnäd)ft nnter fieitung beg wacferii 23r. ©imoniö, eines 3immer=

manng, ein 33lDcf{)aug gebant, 10 mtitx lang, 4,5 aUeter breit. J^kx

5U IMnbe brand)t man üiel C^ot?; jn einem .s^anfe," jd)reibt 3?r. 9ligg.

„^:)lan mad)t bie ^^ifäljte fo ^od), otä ber 23an lüerbcn foÜ , unb rammt

fie ein, einen neben ben anbern. ®ann werben bie 3til?en mit \?ebm üer=

[tridien." 23eim .S>ljf)ülen batte 39r. dlm unermartetes ^agbgtürf; er

erlegte einen tiid)tigen ^Kietbod, eine Sfntilope, mdd)e bie ©röfee unferer

.S)irfd)e erreid}t. ®a§ luar roidfommene 33ente, nm fo metir, ba bie i)Jiif=

fionäre am fotgenben Sage gerabe ha^ ytamengfeft if)re§ tbeuern P. ®u=

periorä feiern uiollten!

^;>anba=ma.'Ienfa folltc ber ©tüljpnnft für bie Diiffionöftationen

werben, bie man jenfeits be^ «Sambefi grünben moUte. Oiad) ^|>anba=nm=

3:en!a fommen feit einem ^sabrjebnt bie 5(bgefanbtcn alter nmliegenbcn

3Söl!erftämme , nm bafetbft mit ben englifd)en A>änblern. Saufdibanbel ju

betr.eiben. ^^ bietet alfo bie befte ©elegenbeit , mit ben ©ingebornen be=

!annt ^n luerben, unb ^^ugteicb ift burdj bie aniuefenben (Ä-nropäcr über

3:ati unb Sd)ofdjong bie ^-ßerbinbung mit ber (^^apcotonie gefidjert. P. ®e=

petc^in befdito^ alfo, biefen raiditigen ^^^often bleibenb ^^u befeljen. P. ^i>eif3=

fopf unb jroei 23rüber foüten einftmeilen bier uerbleibcn, mäbrenb ]^ Se=

rorbe mit 33r. ^iüerüenne bei ben i3atongaS bie erfte Diiffion eroffnen

mufften. P. 'Depeld)in fetbft uiollte fie an Ort unb Ste((e bringen unb

bann jurncteilcn, um neue ' 5trbeiter nac^^^ubolen.

©ie sBorbereitungen ju ber Eröffnung bicfer gefäbrücben Hiiffion im

Sanbe ber ^^Mitongaö waren injroifdien beenbet, unb mir wollen P. lerörbe

1 aSgl. bie .^lartcnltijU' III.
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feine le^te (Srjä^lung über ben 3^9 ^^^ an bie Ufer be§ (iambefi mtt=

tl^eiten Ia[fen.

„3n ben brei lel3ten Sagen tarnen auf bie :;ßot|d§aft üon 2^ol&obol^

ungefähr 150 junge l'eute, faft fämmt(irf) i^tonanfa üon SBanfi'ä 5)orf,

fdöraer belaben mit ^orn unb alle bereit, unfere 3ad)en ^u tragen. Unfer

ruhiges >t>anba;ma=1enfa rourbe \n einem maleren 5J^arftpta^e , auf bem

fidö felbft iWufif= unb Iän;,erbanben einfanben. STi^egen ber augenbtirfüc^en

Slbraefenl^eit unferes ^übrers muBten rair bie 5(breife nod^ auffc^ieben-

Gnblidö am 27. ^uti '^^torgens um 3 Ul^r fe^rte er l^eim. (5r fet3te bie

5Ibreife auf ben folgenben -tag feft. ©ie ^iinbel würben gemogen unb

abgejäbtt.

J^er 28. ^iiti 'f'^"^- 3" ^Uer Jrü^e tafen mir bie ^eilige ?Oleffe.

©egen 6V2 U^r rcäfirenb bes Atü!^ftücf§ ftürmten an bie 100 2:räger

oor unfere 2l>o]^nung. @lücfli(i)ermeife batte ic| alle ©türfe nodb im 3^tte

geborgen, ^aih crfrfiien aud) unfer ,A'iibrer. il^ie Säcfe rüurben beraus;

getragen; allein faum raaren fie niebergelegt, ba ftür;,te bie ^Dt äffe bariiber

l^er, roie bie feurige :^\ugeub in ber i^itse be§ Spieles über ben ivufjball.

SiRv. 33locfler) griff ^um erften befteu 5torf unb trieb fie jurücf; allein er

braurf)te luenigftens eine i>iertelftunbe, um ein rcenig Orbnung fierjuftellen.

63 roaren fo glürflid), eine l'abung ^u erbalten; überbieß l^atte ic§ nodj

fieben uon meinen ^-i^uben unb Wir. 33locfleq ^atte bereu 13. ©egen

8V4 U|r ual)men mir: ber bodira. P. ^Superior, ic^ unb 33r. JBeroenne,

5lbfd^ieb üon uuferen :i^rübern, unb ber lange 3"8 ^on 83 3:rägern fei3t

fid) in 3?eroegung; unter i^nen befanb fi^ ber eigentlid) reditmä^ige

^önig ber Sllauanfa, Sd)atfd)igorio, ber aber t)on bem ftärferen unb ein=

flufsreid)eren Cnfel ber ^^errfdiaft beraubt tnurbe.

SBir jogen norböftlid); bie @egeub ift afrifauifd)=roüft. '^lad) V/2 ®tun=

ben überfd)rittcn mir ben fnietiefen Sambagombe, unb ualimen um 12 U^r

an bem fnödjeltiefen ©uja unfer 93iittageffen. 4^iefe jmei v'ylüf^d^en ergief^en

fid) in ben '^anba^ma^Jenfa. ©leid) am erften Sage fdilugen mir f(^on

um 3 Ubr am i2angalao!oa unfer 9iad)tquartier auf. Unter ben ißuben

entftonb Un^ufriebenbeit über it}re jilornportion; ftatt jebem einen ©ed)er

gu^jUmeffen, gab ibnen ber -J-übrer einen Sad üott. ©er gute föniglic^e

ßaftträger befänftigte fie balb. 'i'iad) bem 3Ibenbeffen t)atten mir eine

lange Unterrebung mit 3d)atfd)igorio , morin Wv. iBlocflctj it)m in ber

(Senanfa=Spra(^e unfere (Jigenfd)aft als ^D^iffiouäre unb ben ^mtd unferes

Äommens au5einanberfel3te. 5^em jungen 5Jiaune gefiel Dilles fe^r gut.

,5lllein,' fügte er, ,id) fann nid)t in bas ^erj Don 3Sanfi fdiauen unb

rceiB nid)t, rcas er t^un roilt; id) meif^, baf; euer @efet^ nur eine ^^rau

erlaubt; 9i>anfi'ö ."oer^ ift aber ganj für g-rauen.'

Mv. ©lodlei) antmortete: ,Sarum banbelt es fid^ jefet nidjt; fage

mir einmal runb beraus, roürbeft 5!^u bie ^I>Hffionäre gern aufneljmeu,
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Toenn S)u jet^t an ber Stelle beä 3Sanfi tuäreft?' (2d)atirf)igovto bad)te

einen SluflenOlirf nad) unb eriuieberte : ,3cf) raürbe fie gleid) anfnelinten,

unb id) lüürbe fernen, unb meine .^linber- foUten lernen; nub ruenn mein

^olf jagen mürbe: nein, mir molleu fie nidjt, fo mürbe id) jagen: aber

id^ roill jie tner bel)alten, unb menn it)r nid)t lernen moUt, jo joUen meine

unb eure jtinber lernen.' Um 8 Ul)r l)ätten eie menigjtens 25 .*öerbe mit

l)od)lobernben (^-eucrn um unjer l^ager Ijerum jel)en fönnen.

2lm 29. 3 Uli gt-H^en 2 llljr in ber 5tad)t fing eo plöt^lid) an ^u

regnen unb trieb um rajd) aus unjeren :I)eden; glürflid)erraeije §ielt ber

Dtegen nid)t lange an. ^äm Diorgen um 7V2 Ul)r jet5,te jid) ber ^ug
rcieber in i^eiueguug, nad)bem mir IV2 etunben am ©atd)abilijja ge=

rajtet; bis l)ier unb nid)t weiter fam ber erjte unb Iclj^te Od)jenroagen in

biejer Diid)tuug; es mar ber bc5 berühmten (£^apman. Um 12 Uf)r mar
§rül)jtüd am (Soye^l^lüjjd^eu. Uns nörblid) gegenüber auj bem ^)ügel am
g^lüßd^en 2)ot)e rourbe im uergangenen 3^^l)^"c "in bieje ^^^it "^e^ Äraat be^

^duptlingo Alubron Don ben ^DJiatabelen uolljtänbig ausgerottet; g-rauen

unb .^inber mürben als ^Sftauen jortgejdjleppt , bie 9^Jänner, meld)e nid)t

entfliegen tonnten, mürben mit il)rem ^^äuptling ermorbet. 3^^" ftlben

„>^eit gerjtörten bie 'Dinatabelen nod) ^roei anbere j^raalö in biejer ©egenb;

ba^er bie entjel5lid)e 3fngjt biejer l'eute uor ben morbjüd^tigen ^DJMtaklen.

%m ^agc uor uujerer 2(breijc üon '4>anba--nm;Ienfa oerbreitete jid;

auf einmal bas @erüd)t, baj^ in ber 9^inl)e ein ^latabele einen iMijdjnmnu

erjdjlagen t)abe; augenblicflid; raollten alle 9.1iananja i)teiJ3auö nefjmen. ?hir

3Jir. 33lorflei) mar im otanbe, jie jurüct^ubalten. Um r/2 Ut)r ging'ä

raeiter; mir marjd)irten brei ^>ierteljtunben längö bee eunia=ivlüJ3d)enS

burdj @raQ, baS menigjteuö einen 9.1tetcr über unjere .Üöpfe l)inauQragtc.

Sluf jolc^en lajtigen ^jaben bcilt man jeinen 3tecfen ober jeine 5fjjegai

quer cor jidj bin, um jo bie fingerbicfen v^trobjtcngel nieber;,ubrücfen.

©aburc^ l)inbert man aber feinesmegö, baj^^ .s>änbe unb (l>ejid}t 5erjd)lagen

unb bie 3Iugen mit Staub angefüllt uierben. 3Im Sunja jerjtörten unb

morbeten bie 5Üiatabelen einen anbern ilraal. .v^ier liefü fid) ;ium erfteu

3)^alc ein Vöme, ber Äönig biejer 3iMlbniH, blirfen; mit majejtätijdjer,

jtoljer 9hil)e jd)ritt er auf ben .'öügel ;iur D{ed)ten binauf. A^k @emel)rc

raaren im i^ortrab nid)t bei ber .'nanb, jo tonnte er ungejtört jeine§ 2ri>egeö

geben, iisenigjtens muj^ jid) jeber a^oeij^'e bier ein C^eiuebr nad)tragcn

lajjen, roenn er baofelbe and) nie t)anbbabt, fünft ift er in ben fingen ber

(Sd^marjen nur ein t)albcr "OJcann.

©egen 3V2 Ubr erreid)ten mir baS ,<tabumba=,'s-lÜHd)en. 3^ei uujerer

2(nfunft fing es gemaltig 5;u bonnern an; Oiefe in jetziger ^sabres^eit jo

ganj auj^ergemöbnlidje (5TJd)einung ocrmodjte unjere Iriiger, \n bebaupten,

baf^ ein groj^er unb mäditigcr ^tönig gejtorben jein müjje. ^alö fam ber

ütegen berunter; unjere ^-IMinbel mürben im .>^elte untergebradit; aber
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unfere 33ctteu muHten im freien gcmarf)t luerbcn; ein roa^res Äluni"t|'tücf,

unter freiem .stimmet im biegen ^u jrf)lafen, oi)\K naf^ ju raerben. ^^
[teilte ben ^ionnenid)irm über mein S'^anpt unb breitete über meine SDerfen

ein §etl unb meinen Oflegenmantel ; unb fo fc^üef id^ präd^tig trot^ be§

9tegen§.

2(m nädiftcn OJJorgen biö 9 U^r mußten bie Saiden getrocknet mer=

ben; -bann marfcf)irten roir üon 9— 4V4 Ubr über 3?erg unb Zi)a{, faft

immer über eteine, fo ha^ irf) gar mand^e raunbe 3*^^^" ^^^ armen ^ai^

fern ju üerbinben t)atte. ^d) muß gefteben, um 5 Ufir mar ic^ red)t

mübe, fo ha]i id) nur mit ^Otübe bas Officium unferes ^t. J3?ater§ ^gna?

tius beten fonnte. 2fm näd^ften ?Dcorgen überfc^ritten mir @ubumbi, @o=

üOüo unb Jtatfrf)omana , am ?iacf)mittage ^iotbuto, -Robonbo, ^'tatobele

unb Singroa, alle ?iebenflüfjcf)en beö H^anba=ma=Xen!a. iiDa gab e§ gar

mand)e§ unüebfame ^'yuf^bab. 33eim 3(benbeffen fam ^uerft ber ÄönigSfo^n

unb beflagte ficf) , ba^ er bei ber ^ornoertbeilung leer ausgegangen fei.

29alb folgte eine jroeite @efanbtfc{}aft non ben ^auptperfonen Ißanfi'ö unb

beridbtete, ban bie ferf)Q jungen $^atongaQ, raetd^e t)ier auf i^rem 35>ege na(^

'^anba-ma^Senfa ^u uns ftießen, bie ?iacf)rid)t dou bem (Eintreffen üon

60 5)tatabelen bei SS^anfi'ä Sorf gebrai^t bätten. ©iefs ^atte bie geute

geiüottig in Srfiretfen gejagt, fie flagten i^re 33eforgni^ für i^re SSeiber,

unb festen babei in langer D^tebe ibre erbärmlid^e Sage auseinanber: dou

ben "^Jlatabelen feien fie uon i^ren fruchtbaren gelbem üertrieben unb

mÜHten je^t aB ,i>unbe' i^rc färglicl)e 9tal)rung auf 3$arotfe'ö unfrud^t;

barem 33oben fucf)en ; menn fie eigenen SSoben Ratten, raürben fie un§ mit

greuben aufnel)men; aber jet3t bürften fie als jlinber nid)tä tl)un ol)ne

t^reä Katers, bes 33arotfe=Jlönig5, Grlaubnifs; il)r .'päuptUng fei nur ein

S©eib. 8pätcr l)örte ic^ felbft, luie ber ^önig fügte: ,Wanki o mosari

fela', b. f). 31>anfi ift ja nur ein 2ßeib. 3ßir munterten bie (ängl^erjigen

auf, nid)t immer fo feige üor ben ^Oiatabelen 5U fliegen; barauf antroor=

teten fie: ,3i>a§ fotten mir madien? mir finb 25>eiber', b. t). mir finb bange

roie fleine Äinber.

3n ber :)tad)t überrafdjte imä mieber ber Olegen; unb am näcl)ften

?[Rorgen um 5 Ubr regnete cö fo, ban es fcl)ien, roir fottten felbft am

i'yefte unfereQ 1)1. 33ater§ ^gnatiuQ bes ©lücfeä ber ^eiligen ^iJJeffe beraubt

rcerben. 3(llein ©Ott ^atte 5Jcitleiben mit uns; gegen 7 U^r l)eiterte firf)

ber ^immel auf, unb mir tonnten beibe nocl) bas ^eilige Opfer feiern.

2)ann ging e§ ron 8V2— 12 Ul)r in einem ^uge brei ©tunben roeit

üoran ; ber S5>eg roar üiel rauber als geftern ; e§ ging immerfort ^erg auf

33erg ab, unb mü^famer al§ an ber fteilen ©eite be§ ^üple '. dlad) jroei

S-tunben paffirten roir ba§ Segbanba=v^lüf!d)en, roo bie ?Olatabelcn üor ^roei

' ©tei( abfaUcnbcr ißerg bei A-e(bfird^ in 2?orar(5erg.
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^afiren einen fdiöncn Stvaai ausrotteten. &t%m 12 lUir überfdiritten

mir ben ^^nnba=mQ=^enfa, iüeld)er liier 'l1Ja:ic;,c fieif^t, nacf) bem f leinen

?ie6enflnijc , ber ein lüenic; oberlnitb ber Station ')?anba=ma=3:enfa in 'iim

A-luis biefeö 9^amen§ inünbet. Um PA^ Uhr bradicn luir raieber auf über

^^^ügel, bie mit ben feltenften, foftbarften Steinen befäet finb; idi hütete

mid) aber raobi, biefelben ietjt anf:;ulei'en ; üielleidit lüenn i^ je mieber

biefen 55^eg jnrürfjnlegen ijaiK, uicrbe id) ber 5K>iffenid)aft ju Siebe biefc

^^oftbarfeiten aufbeben. J)ann ging eö burd) mabre C^irasbirfidite. ®e=

banfen, lüie biefe: e§ fönne in biejen ©äffen plötjlid) ein Sörüe auffpringen

ober eine in-.a ober ^^^ntbon bert)orfd)nelIen , muf; man als $erfudningen

auofd)lagen; fonft roürbe bas .^er^ ju enge, ^raeinuil überfdiritten roir

ben !nüd)eltiefen OJcoinfa. Vängä bes SS^egeo fdioH ein ^äger oon ^^3tr.

331ocf(ei) einen mäd)tigen mönnlid^en ©lepbanten. SK^ir fahen brei fd)lanfe

^^^almen. ©egen 4V2 Ut)r überfdiritten loir bas fdiöne ^^^tofuni^A-tüf^dien;

faum roaren bie (Srften be§ 3^'Se§ auf ber Sditafftellc, fo entlub fid} ein

gemattigeä ©emitter. ®a roar guter dlatl) tbeuer; mein SSei^ienmebl, ba§

für ein ^abr au§reid)en foUte, raurbe naf^; loober jelM 'DJcebl für vSpoftien

nebmen? ^üx bie erften ^sabre, bis roir felbft ^Ii>ei;ien unb 3i>ein jieben

!önnen, ift ber Transport üon 5ß>ein unb '\)cebl auf biefen Oleifen nidU

obne grosse SdiroievigMten. Statt ;,u helfen, iine in fold) unerroartetem

Stegen, (äffen bie Seute ©inen im Stid)e. „^c mehr non ben Sadien

üerbirbt, befto lieber ift es ihnen/' fagt OJir. il^locflei); „je freunb(id)er

unb ;,ur)orfommenber Sie biefelben bebanbeln, befto meniger loerbcn Sie

üon ibnen refpectirt." ;Jn etroa habe id) bas fd)on erfahren bei ber

großen Sorge, bie id) mir gab für '3llle, tyeld)e neriounbet ober umnoht

roaren; boc^ id) nnll nid)t üoreilig biefes Urtbeil unterfd)reiben.

2tm 9tadnnittage !amen mir an i^md alten Draals üorbei; ber erfte,.

Siamafdiefd)e , mürbe uor ;;roei ^\abren, ber anbere, '^.IJafungnbella, lct3te§

^abr oon ben OJiatabelen ausgerottet. Sas mar ein harter fvgnatincitag,

biefer 31. ^suli; allein ?(benbQ hatten roir einen fchönen Strauf^ oon 5(cten

ber @ebulb, '^Ibtöbtung unb Selbftoerläugnung ^ur größeren (vhre ©ottes

5;ufammengenninbeu ; id) bin gemif^, baf^ ber hl. 'iMUer ;Ngnatiuö benfelben

mit bem föftlid)en I)ufte feinet Segens alö eine mitlfommeue &abt ^um

;^ei(e ber Seelen bem göttlid)en ^Jieifter aufgeopfert bat.

SBäbrenb id) biefe feilen am gagerfeuer nieberfd)reibe, erbebt fid)

mieber ein geroaltiger Streit unter ben :i^uben. :^tadiher complottirtcn [te,

obgleid) gebungen biö Sdbabe, eine Jagereife unterhalb Slninfi, uns xHlIe

insgefammt bei 35>an!i'ö 5^orf ^u uerlaffen. ^\i)v ©runb mar: roir Riehen

e§ oor, beim \u gehen, um :!5ier ;u trinfen unb bei ben 2S>eibern ^u fein,

a(ö Saften ^u tragen. Um biefe ^mei ^|>untte brebt fidi ihr ganzes Seben;

fie fdieinen fonft nidits ut fennen, nur hieroon fpredien fie; in ibren :?lugen

finb mir nur halbe iliänner, meil mir uns nidit um »"vrauen fümmern.
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2(m folgenben S:age, bem 1. 2lugu[t, ging es nac^ ber Zeitigen

^cfje, gegen 7% Uöv, roeiter, junäd^jt burd) {)of)e5, nafjes ©ras, bann

lange 3eit am 3)kid}enfd)i=A-luB entlang. Um 11 Ufir raurbe gefrül)^

jtüdt, bann ^ogen roir üon 12 bis 4V2 Ulir ^um gambeft. Sie ©egenb

|)ier ift in ber ^"yormation i^orarlberg feftr äftnlid), aber arm, unfrud)tbar,

öbe. 33i§ 3 Uör marid)irten roir jtets bergan. 3Son ber Spifee eineö

Berges aus, roo üor Äur^enr bie ^^atabelen einen Äraal ^erftörten, ja^en

roir tief unter uns ben 5ambeji^®trom. ^mxit aber mußten roir nod) ben

bebeutenben ^^iaje^c, ber atle bi§f)er pafjirten T^'lüfje aufnimmt unb fic^

eine ißiertelftunbe üon unferem Ji^agerplalse in ben ©ambefi ergießt, burd)=

roaten; ha^:> roar feine ilteinigfeit; bas 3i^afjer ging mir bis an bie \!enben.

9lac^ einer balben Stunbe erreid)ten roir ben alten ^raai unb bie

üerkffenen ©arten bes .»oduptüngs ^d)efdii, ber fic^ üor ben ^3Jtatabelen

auf bie anbere Seite be§ Sambefi ftüd)ten muffte. ;3et3t lebt er uns gegen=

über ; liier am Ufer, roo id) biefes auf^eidine, l)öre id) beutüd) feine ^^ennen

gacfern unb ben ^ornftampfer arbeiten. Sie feben barauö, baf3 ber ,^tuß

nidit fet)r breit ift ; man fann fid) ol)ne ^Miht üon ben gegenüberliegenben

Ufern üerftänbigen. Saä 2«afier ift rubig, faft fpiegelglatt. 3roei auo;

geböblte :>?aumftämme fal)ren l}in unb ^er. S^ie Ufer baben jeBt, im afri=

!anifd)en 29inter, ein trauriges ©eroanö; nur gefpenfterbafte iBaobab mit

einigen grünen iBäumen unb gelbblütbigen Seringas. 3" meiner :^ed)ten

ftebt ber ^:)]hifungurab^iBaum mit genießbaren iyrüdjten unb 2;ngleid) grof^cn

ßöroenmauls^^J^tütben üon ber fdiönften ^Purpurfarbe, binter mir bas

9)tuffiferi, beffen lange ^ilfte mit faftanienäbnlidien 3^lättern ben bicfen

Stamm üollftänbig uerbütlen; aus ben knospen geroinnen bie ©inroobner

Tvettpomabe. ^infs etroas roeiter non mir ift ber DJcaborotta; nabe bei

il)m mödite id) nidit filmen; benn es fdieint mir gefdbrlid), unter folc^en

„beutfd)en S[i>urft=33äumen" fid) ^u lagern. Diefen Flamen tiat ber 3)la=

borotta üon einem beutfd)en D^eifenben befommen, roelcbcr beim erften 2tn=

blide bes 23aumes ausrief: „(5f), ba t)änge ja beutfdie 2i^ürfte!" 3(n

60 cm langen, fingerbirfen Striden bangen mäd)tige ^^rüdite üon ber

©eftalt unb ^sarbt febr grofser Idcberroürfte. ^sd) glaube gern, baß folcb

eine 2S>urft im A-alle t)om Saume einen ^Fccnfd)en tobtfdjlagen fönnte.

3Bir fdilafen unter einem pröditigen ^tofd)enfe=3?aum , beffen fiiße

^•rüd)te, Don ber ©röße einer ^:]}f(aume, nod) nid)t gansi reif finb. 2(ußer

bem iBaobab treffen roir bier hm ^^nfufubujo; oon feiner ,'vrud)t roirb

nur bie Sd^ate benutzt; biefelbe roirb ^u 3lfd)e gebrannt unb bem Sdinupf;

tabaf beigemifd^t. ^ebermann fd)nupft bier.

S©ie febr bier bas 2}olf Don Sc^eid)i unb äöanfi bie ^Itatabelen

unb ^)Jtarotfe fürd)tet, beroeist aud) bie 3:l)atfad)e, baß fie nichts in ibren

Öütten aufberoabren, fonbern ©Ifenbein, ^^erlen unb ,5Liimbo' (SaumrooUen=

ftoff) in ben ^^felfen oergrabcn, um fie fo bei unerroarteten ©efudien tm
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l^a6füd)tigeu 3^Urfen iftrer /veinbe unb 33erfotger 511 ent^te^cn. SS>tr fdjicfen

©c^atldiigorio mit ber X^eibgarbe be§ ^-üvitcn üorauö, um iininfi oon

unferer 5(nfunft in J^enntnijj; 511 fetten, ^c^cfc^i'ö :?{ntii)ort in ^ttvq\ mu
fever '^Jtiffioii lautete tüie bie be§ ^ieffeu üon il>anfi: olinc bie (vr(au6ni[?

be§ ä'Oanü unb bev 9Jtarot]e fönnen roir niditö tl)uu. ^d^eid)i felbjt ift

ein ^atonga; er bot fidj an, unö nad) '^Jcoracmba gu begfeiten, unb [prad)

bie frobe .'ooffnung au§, ba^^ biefer üoUjtänbig unabtjängige ,^-üri"t un^

aufnebmen würbe.

211g am ^)Jiorgcn be§ fotgenben 3:ageä, be§ 2. 5(uguft, ^03h. 2^(ocf(ei)

bie 2?uben ;ium 2tu[bred)en aufforberte, fd^rieen fie : luir ;;ieben ntdjt roeiter,

big wir Slntmort üon ^löanfi baben. ^n aller D^tube fd)nallte ^Dtr. 5^Iocftei)

feinen Oicnoluer u)ieber um, ben er nur in ber ^tadjt ju feiner Seite legte,

trat fo in if)re ^Olitte unb ht\ai)l ibnen, augenblicflid) meiter^u^ieben ; ba§

mar genug, um bie ^-eiglinge :ium 3tufbrud)e ju bemcgen. 5Öon 8 U§r

an ging es jroei Stunben am Ufer bes ^-InffeS cutlang burd) ein 3)icEid}t

üon ©ornen. ^Benn id) uor mid) bin fdiaute, bad)te id) oft: raie follen

mir ba burd)fommen'? 3(uf feiner iStrecfc rourbc ic^ fo mübe, alg bicr

üon bem beftänbigen 3?üctcn, Äriedien unb älMnbcn burd) baö raube ©e^

ffed)t; id) freute mid) febeämal, menn mir an eine offene Stelle famen,

um ben taugen Äörper roieber in feine rii^tigc Stellung bringen jn fönnen.

3öir folgen ben 9tilpferbpfaben unb baben ben ^vluf^ faft immer in Sid)t;

fdiön ift er l^ier nidit, nodj roeniger impofant; ,3;abllofc nacfte flippen

ragen auo feinem iBette empor; feiten fiebt nmn ein griineä '^tät^djen; bie

felfigen Ufer jeigen nur eine fümmerlid;e tropifdjc i^egetatiou,

9tad} U/2 ©tunben famen mir auf ben 2ßeg, ber dou ^^Htnba=ma=

2^enfa längg beg 2)afafluffe§ fübrt, bier oon htn i^euten ^Jtanannbe, uon

einem Europäer irrtbümlid) l'obuiffi, baä ift ein §lu^, genannt. 25>anfi'ä

it:raa( gegenüber ergief3t fid) biefer ^luf^ in „ben /vIuH", b. f). Sambeft.

'-IiL>ir 5ogen unfern Sl^eg uor, roeil er, obgleid) rauljer, jroei Sagereifeu

für;,er ift. Um IOV2 ^^fn* madjten mir ^iHinft gegenüber .s>alt. Slöir

roerben '^lUeä üerfudjen, um fjier über^ufel^en , roeil eö bie befte ^-äim,

roeil roir nid)t ben ^Diatabelen ausgefeilt, unb roeil ber 5K>eg bebeutenb

beffer ift, alg ber bieffeitige.

Sßie 25>anfi mit feinem $olfe f)ierber nerfdjlagen roarb, babc id) in

meinem 9teifeberid)te: „i)on 3:ati nad) '|Hinba=ma;Ienfa" erjäblt. 'i\>anfi ift

70— 80 3af)ve alt unb ein S[i^eiberfünig ; er hat bereu roenigfteuö 20; nur

biefe mit einigen 25>enigen feiner Öeibgarbe leben bier. (Jr fauft eine grof^e

Slnjatjl Sflauinnen uon ben portugicfifdjen .'oänblern, lä^t fie eine ^eit=

lang für fid) arbeiten unb gibt fie bann als Vofju feinen jungen \?euten;

fo oergrö^ert er feinen gemifd)ten Stanun. '^lUe .l»pabe biefer ^leibeigenen

gebort ihm. Unfere Xräger roollen roirflid) nid)t roeiterjieben. )Sl\\

::i?locflet) be^al)lt fie, natürlid) nid)t otjue Sd)roicrigfeit: ftatt blauen Vimbo
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Toollen fie raei^en; Wir. 33lDcfler) ift nicftt ber ?Jknn, ber leicht nachgibt;

-er tft für um ein ?0^ann ber 3>orfefiung. S^itv an ber ^yd^re ift ber

^Iu[3 rairfUd) fc^ön, rechts unb linfs grof^e S^^f^^i^' ^^^f benen ^ct)aaren

Don ©änjen unb jaölreid^e ÜZitpfe^'öe ]\(i) herumtreiben.

2Ue tdj ba in 23egleitung meinem (S)en)el)rträger§ , bes guten '^itt,

auf meine Slffegai gelehnt, bie ^vä^re überfdjaute, fam ein roinjiges :Boot

Don ber anbern eeite tierübergeeilt. (55 trug nur jmei ^nfajfen. 2(15

fie an'§ Saub ftiegen, flatfd)ten fie ^ur 23egrüf5ung in bie .sSänbe unb

melbcten, 9J^orena 2Kan!i labe unö ^um 23efuc|e ein. ^d) fanbtc ben

iBoten jum Sager Dorau5 unb eilte ifim nad). ^d) traf bIoJ3 Mx. ^Blocflei)

%u §aufe, fo ging er ^^uerft allein. 2)er erfte 33efud) befriebigte nid)t

ganv Unfer ii^ittgefud), ben ^yluf^ l)ier m paffircu, raurbe runbmeg ah

gef(plagen. ,J)a§ lann unb barf ic§ nid)t geftatten/ äußerte fid) Söanfi,

-,fonft roerben bie ^D^arotfe fommen unb mein ganzes 3}olf niebermel3eln

;

id) i)af)i mid^ Dor ^abren üerleiten laffen, ^Jlv. ©elouä unb Wv. ^^Jteiiers

überjufel^en, unb l^atte beBl)alb t)on ben 'DO^arotfe cntfet3lid) j^u leiben. 2)or

.^ur^em baben fie auf ibrem jlriegs^iuge bier gan^ nabebei ganje Jlraals

i^res eigenen 3Solfe5 bingefd)lad)tet; fo mürben fie es aud) mit meinem

ißoüe mad^en. ®ie miffeu mo^l/ fagte er ^u Wv. Slodlei), ,baf3 id) fein

Jl'önig bin, fonbern nur ber i^auptmann eines fleinen etammes, baf^ id)

mir felbft nod) nicbt einmal eine anftänbige .s^ütte bauen barf, fonft fom=

men bie 'öJlarotfe unb gerftören Dilles. 3.i>enn bie "OJäffionäre burdj bas

©ebiet ber ^^arotfe gu mir gefommen Töären, mürbe ic^ fie mit T^reuben

aufgenommen baben.' — 3^^^^""^^"" ^'"^^ ]^^r fi'eoentlid) über uns gu ur-

tlieilen, meil mir nicbt, roie e§ anfänglid) bieB, guerft gu ben ^Otorotfe unfere

(Schritte gelenft l)aben. (Srftlici^ ift es uidjt blof3 nic^t roabrfdjeinlid),

fonbern beinabe unglaublid), ha^ fie un§ aufgenommen l)ätten; groeiteus:

einmal unter großen Opfern unb mat)rfd)einticber Öeben^gefabr 5;ugetaffeu,

mürben mir al§ ©flauen oon biefem nichtsnutzigen 3SoIfe be^anbelt unb

un§ nid)t erlaubt raorben fein, einen [yu^ aus ibrem eigentlid)en, engen

Sanbe gu feigen.

Jür ben ?(benb l)atte uuö ber jlönig einen ^\ug iBier gefc^idt,

^r. S^erüenne gab baju eine föftlidje bollänbifcbe (Sigarre. SBas mollen

©ie mel}r'? 5jabei eine 'i);)^ufif, für bie mandier ßorb gern 100 ^fb. 2t
cjegeben bötte. ®ie ^'^ippopotamug Derlief5en ibr naffe§ ©ebiet unb famen

jur $öeibe auf'§ Sanb; feben 5Xugenblid l)örten mir ibr 33rrm, brrm

geroaltig, mie menn (Siner in eine mäditige 2;rompete ftöfet. ®ie ©in=

geborenen nennen biefes 2000—2500 ^funb fcl)mere vvetttbier ^^bubu. Gine

genaue vSdjilberung mill id) fpäter geben. 3}Dn ber anbern ©eite be§

Uferä brang ber lörmenbe ©cfang ber .'neimfebrenben gu un§ l^erüber.

5Bei unä ift eö rubig, nur ber D^effe oon SKanfi ift bei nnferen 23uben

geblieben. 3llle i^nben üom ©tamme ^[^anfi's, id) follte eber fagen 5Jinnuer,
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roeil fie fämmtlirf) frfjon 2*>>eiber l^abeit, oerliefeen unä. 3*^) 6raurf)te

25 ^;pfunb ireijse unb rotfie perlen unb 48 @IIen blauen gimbo, um bie=

felben ju bejahten; in @elb würbe ba§ ^iev genau 9 ^fb. ^t 1 ®(i)ilt.

3 ^:pennt), alfo mel)r al§ 60 Jfialer machen, baju !ommen nod) 7—8 ^fb.

aB 2lu§(agcn für S^a^rung ber 'Präger, alfo 50 Zljakx me^r, überbiefe

monatti^ 12 ^fb. (240 ^2)^arf) für unfern ^-ü^rer, 2Itte§ ba§, um nur

5V2 2;age roeiter ju fommen mit ben notl^roenbigften ©ütern!

3. Stuguft. ©in 33ote üon $Banfi melbete um 9 U^r, ber §err=

fc^er fei nod) im ^ette, er raerbe gegen 12 Ufjr ein 33oot fenbeu; n)ir

foltten aber ni(^t üergeffen, ,etTua§ für feine Slugen', b. 1^. @efc§enfe mit?

gubringen. Um 10 U^r fd)icfte er feinen ©ol^n, roir müfjten ^utüer mit=

bringen. ,3tB ^3)iiffionäre ,' tiefen wir i^m antroorten,
,
geben irir un§

mit fotc^en ^ad)en nid)t ab.' 2)ie 60 ^[Ratabelen, raetc^e oor 2Banfi'§

5)orf liegen foltteu, finb auf fed)ä Seute jufammengefdimotjeu. ©ie fe^en,

ouc^ ^ier: fama crescit eundo. ®ed^§ ©olbüten famen ot§ Slbgeorbnete

Don So ^eugula mit ber ivorberung, Sl^anfi folle einige feiner Seute mit

nad) @ubuluraai)0 fenbeu, um 35erf)attung§ma§regeln oon 'na nad) äöanfi

^urüctjubringen. S^anÜ bur(^fd)aute ben üerrät^erifd)en ^^^lan unb lie^

i^m antroorteu, roenu fio ißengula i^m etroaä ^u metben ptte, fode er

felbft ^otfdiafter fd^icfen. 2)amit !ouuten fie abjieljeu.

Um 12 Ufjr fam ha§> Soot für un§. 2U§ üortäufige ©efd^enfe, um
un§ ber 23licfe beö £önig§ roürbig ju machen, natjmen roir in einem

fc!^önen Znä)t ungefäf)r brei ^funb foftbarer perlen, ad^t fdjöne 3lrm- unb

üier fd)öue ^-ingerringe unb ein prad)tt)otte§ ©c|uupftaba!f(äfd)c^eu mit.

Se^tereä trägt auf einer ©eite bie i^eilige ©d)rift, ba§, Jtreug unb ben

Stdd), auf ber anberu ©eite bie ^nfc^rift: Dr. g^fa^ler. ©iefer feetem

eifrige Pfarrer üou S)eggeuborf überreid^te mir biefe§ ©efc^enf mit ber

25itte, e§ bem erften Häuptling ju oerel^ren. 5(m Ufer warteten jraei

auäge^ö^tte ©tämme beg "iRofd^eufd^e^^Saumeä auf un§, bie gauje gtottille

t)ou 2Sau!i. Sluä '^yurd^t üor einem Unglütfe laffen bie fieute gu bem

einen O^tuberer nur einen SBeifien einfteigen. Ungefähr in ber 5)titte foltte

id) mic^ in ben 23aud^ be§ S3aumeä nieberfel^eu, ba§ raar aber roegeu ber

@nge be§ ga^rjeuge§ unmöglidj, fo fa^ id) gteid)mäf^ig auf beiben ©eiten

be§ 39ooteö. Unlieimlic^ raar e§ mir bod^ etroa§ ju ?[Rut^e. 2^) bebauerte

fd^on, meinen ©d^raimmapparat §urüdgelaffen ju ()aben. ^m Stugenblicf,

Tüo roir abftie^en, rief mir ^r. SSlodftet) gu: ,^^ater, fitzen ©ie ganj

rubig, lehnen ©ie ftc^ ni(^t auf bie eine ober anbere ©eite.' ©enau in

fieben ^Jtinuten burd^fdjuitten n3ir bie tiefe ^"^tutl^.

2tm Ufer fanben roir bereits eine gro^e Slnjal^l oon ^an!i'§ 3Solf.

§ier mufften rair aufragen, ob roir l^iuauffommen follteu, ober ob fid^

©e. OJiaieftät ^erablaffen rooUe, ju unä ^erunter^^ufteigen. 3"ö^^f^^"
l^örteu roir, ba^ bie junge ©eneration unö gern in il)rer ^Uiitte fe^eu
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nnirbc, ba|5 aber bie 3IIten jagten, lüir lüären 3öHbercv unb fniiicn nur,

um baö i^otf ;;ii bcficveii. :J:aö mar :;u enuarteii uoii einem i>olfe, baä

iUier 3((Ie5, über ^yclbcv, bic erften A-vürf)te, übev @en)ef)ve, ;>ögben, furj

über 5(lle§ ben ^auberboctor crjt ben ^^auber auögieb^en läf^t; baö be:

Rauptet, lüir Seifte bätten einen anbern @ott alö )te, rair ptten feine

(>'ltern, fonbern fielen anö ben Jli^olfen, unb if)r (s^ott luolle niditö ^u tbun

baben mit nnfcrm (i^ott. ?cacb einer Ijnlben ^tunbe fam ^iininü mit

feinem D^atbe bernnter. Qv ift eine ebnuürbige, fräftige, bobe l^^eftalt,

für fein 5nter nocf) rüftig. :?(uf bem .Üopfe trug er eine rotbe, portngie-

fifd}e 9)tül3e mit ge(ben 23änbern; hm i^cxrt (äfjt er fc^eeren; um feinen

.^i^alS f)atte er brei lange ^djuüre mit rotben i?(d}atperlen, um feben 2(rm

unb A-iiH menigftenS 30 9iinge, um bie l^mben eine alte :Decl:e gefdilungen.

ilnr bcgrüfften ibn mit fräftigem .s^änbebrurf unb einem f)er;ilid)en liu-

mela, b. b- fei gegrüßt. (Sr moUte fid) mitten in ber eonne nieberlaffen,

allein mir luben ibn in ben 5diatten ein. Gr folgte, ba fel3ten mir un§

nieber, bie toniglidie v^oobeit in hcn Sanb, mir auf bie A-elbftüble, meldbe

mir moljlmciölid) mitgebradjt batten. ^obalb mir fanen, flatfd]ten ^^Üle,

ungefäbr 100 an ber ^^a^i, in bie .v^änbe; bief; miebertjolte fid), fo oft

Se. 'iliafeftät einen <£al^ beenbet batte. Uno fiel gleid) bie grof^e 'Jln^abl

uon 91ffegaien auf, meld)e bie Veute mitgebradn hattm. Wlv. ^-i^loeflei)

mad}te ben Wn? , er muffe nad) bem (>3emebre fdiicfen. 5nöbalb mürben

alle 3[^affen liinter ben .'nerrfdier geftetlt. ^^^iff^icn bem Jlünige unb unö

nanh allerbanb oiraö iinh ©ebüfd); ber .v^errfdier gab :i?efebl, unb gleich

frod)en feine erften ^ätbe am '^oben, um 9nie5 auo:;uiäten.

"l^cr. iMocflei) l)iep unö unfere @efd)ente norlegen; ^e. •i)Jtaieftät

geigte großes O^efatlen an bem ^d]nupftabaf§fläfd)d]eu; allein um ;,n geigen,

bafs id) ibn nid)t rergiften roolle mit bem bai)erifd)cu Stoffe, muHte id;

^elbft juerft eine ^^^rife nebmen. ,3""^^^^)!^ l'-'Ö^c "'^^- i^loeflei) bie A-ra%<i in

33etreff bcQ Übergänge^ üor; allein ber langen Jiebe furjer einn mar,

mag er 5lbenbö ^uüor -XK'r, ij^lodleij gefagt batte: er tonne unö baä in

51nbetrac^t ber "OJhirotfe nid)t geftatten, mürbe unö aber mit ^reuben auf;

nebmen, fobalb unr bie (iTlaubnin imn ben OJtarotfe bütten. ©r :;eigte ben

beften ir>illcn, bann aber !am ber bet'annte alte ii^ettler 3;um i^orfdjein.

8o ein ©efdjenf roie biefe§, fagte er, fei uidit mertb, baf^ er eö anfdiaue.

Ji>ir fagten, menn mir ^ier überfeinen bürften, mürben mir größere @e;

fdienfe bringen, ^d) licf^ i^m fagen, baf^ mir alö arme Dciffionäre nid)t

fo reid)lid) geben fönnten, als oermögenbe :Keifenbe, ban mir nod) mandie

jlönigre{d)e burc^roanbern müHten. darauf antmortete ber .s>terrf djer

:

,^d) fann nidjt glauben, ban it)r arm feib; eö fdicint mir, ba^ il)r Söbne

eines grof^en, mäd)tigeu Jlönigö fein müf;t; unb bafs i^r nur fo menig

gebt, ift einfad) bie edjulb oon .OJir. ^lorflei); er bat eud) ha^ gefagt.'

2Bir jogen un§ ^urücf unter bem 3>ormanbe, einen bieten iBaobab in

Spiümann, 2ambefi:2Kii|ion. 20
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ber ^fläfie bes ÄraaB ^u befid^tigen. SS^ir fc^ritten burd^ bie ©arten, ein

tiefet 8anbfelb. ^sn ben 23aum fc^nitten rair ein ^reu^ unb ^ogen un^

über ben ^luf3 ^urncf, mit ber ^on'nung, fpäter ^ier bas 3^^^^" nnfere^

^reujes ^u erftären. Sßanü'5 ^Hcänner bürfen nur auf 400 gejct)d^t

rcerben. )iiüt, bie ic§ gefe^en, raaren frifc^ unb ftar!, im jRatfje jaf^en

rcirüirf) efjrraürbige ©eftalten, barunter aber auc^ ein ^iiiiaögeficlt , bas

rod^renb ber 2}erf)anbl'ung in bie tottfte 2But^ geriet^ unb firf) gtücfüd^er^

TOeife 6a(b TOegftal^I. 23ei einigen gtänjte @efi(^t unb 33ruft in T^ett, bei

anberen triefte biefe mit rötf)Iid^em Staube gemifd^te Subftanj üon bem in

©trdnge gebrebten .*oaare. ^ßon ber Sprarfie be5 5pauptüng5 fonnte i(^

!aum ein 2ßort auffangen. Gr fpracf) fehr unartifuUrt. Sie 3prad)e

jd)eint mir menig ^Äfinlicbfeit mit bem 3etfct)uana ju §aben. Sttlein mit

bemfetben fann man fid) l)ier bei fe^r ^^ielen üerftdnblid) mad^en.

4. iJ(uguft. 3^er Äönig fd)icfte um 8* 2 ^^^ mieber ein 3?oot unb

lieB uns ]vl fid) entbieten. Sisas mag er nod) roolfen? "Dir. ^torfkp

fagt: er rcitl mit euc§ fpieten, eud^ binfiatten, tn^ @efd)enfe ab^ioaden.

^d^ fiatte augenblidüd) fo uiele Sdde offen liegen, bafj id) für beffer

l^ielt, im :^ager ^urüdjubteiben. ^eber tßefud} beim Äönig ift eine ©ebulb;

probe. 3^05 i>oIf !ann nie bei bemfetben ©egenftanbe bleiben unb nie ^vl

(5*nbe fommen. ©eftern bdtte 3(ttes in einer 33iertelftunbe abgemacht iüer=

ben fönnen; als aber Wx. 23Iodlei) nad§ ^raei 3tunben über feine Äauf=

mannsfad^en ^u fpredjen begann, antmortete i|m ber jlönig: ,.s>a(te beine

3unge nod) für beine 2ad)en, id) bin nod) nid)t fertig mit biefen ^mafroa'

;

ha^ ift ber 3tame, ben uns ^ier 2ltle geben. SSie gefagt, SSanfi fanbte

nur §u uns, um neue @efd)enfe ^u erhalten. 25>ir raaren ge^mungen,

il^m eine ^•tafd)e ^ulüer unb 30 3ünb{)ütc^en ^u fenben. (Sr ^atte un§

für beute Jrdger üerfprodien, aber bafür rterlangte er rcieber ein 03efd)en!.

Unfer P. 3uperior macbte ibm bie ü^emerfung, baf? fein 2}oIf burc^ ba#

2;ragen üiet nerbiene. Sarauf erroieberte ber Äönig, feine ^eute mürben

für uns bie befte (ympfe^Iung fein, ha^ mir unterbatb Ieid)t überfe^en

fönnten. 2lus biefem Ön-unbe, unb um nic^t burd) Idngeren 5(ufentf)alt

nod^ me^r cin^ubüf3en, lief^ id^ il^m fünf grof^e itafd)entüd)er in einem

©tüde überreicben. 25>ir üerlangten bie £'eute, allein ha l^ieß e§: ,^Jeine

ßeute muffen bas felbft raiffen, ob fie mit eud^ jietien njoUen ober nic^t.'

SDiefc aber fagen : ,3;i>ir l^aben uns fo tange 3eit plagen unb junger teiben

muffen, mir motten nod^ einige 3^^^ mit nnferen Sföeibern effen, trinfen

unb fpielen.'

2öir fd^idten l^inauf ^um ed^efdfii, um üon il^m, mic er'§ nerfprod^en,

Seute ju befommen, attein 3c|efd)i fanbte an Stette oon -Irdgern jroei

feiner i'eute, um fid^ ju erfunbigen, ob mir mirflii^ fo eilig roeiter^ielien

raollten. i^ei^t ba§ nid§t, Ginen auf bie ©ebulbprobe ftetten? Unb ju

att bem mu^ man nod^ gute 'Dtiene machen, fonft laffen fie (rinen oott;
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ftdnbtg '\\t\m. ©ie Seute tl^un ^ier mit (Sinem, raaö fie rootten; ^tit ift

für fte üon feinem SBertl^e, unb [ic tüiffen roo^t, ba^ man o^ne fie nid^t

fertig raerben fann. .^"^ier ift man nic^t me^r fein eigener .^err ; grünbUd^

üerternt man l^ier, '^läne ju mad)en.

Um geredEit jn fein , barf id^ nidjt uerfd^raeigen , ba^ unfere Xrägcr

ju ben 2.^ictoria=(yäIIen unb bie jetj,igen firf; el^rüd} beraiefen l^aben; nidjt

ba§ ©eringfte ift unä entroenbet raorben. ^d^ fann aber nidjt entfdjeiben,

ob ha^ au§ einem ©efü^le ber ©l^rlid^feit ober au§ /vurdjt üor 9J^r. 23Iorftei)

gefd^ab, ber biefe i'eute alle fennt, roenigftenä rceiB, unter raetd^em i'^öupt^

(ing fie ftel^en. SSon Sßanfi'ö S)orf fieriiber tönt eine roa^re i)öUen;

mufif.

5. 3tuguft. 2Bir warten auf Präger; 14 33uben ^al3t id^ auf brei

Monate für eine ®ecfe gebungen, nod^ 35 mel^r braud)en mir. Um 9 U^r

tam bie ?tac^ricC)t, SSanfi fprec^e jum 3}otte in ^Betreff beä 2;ragen§;

allein ba^ 3L>ott: lärme unb fage, ber le^te Sl^ei^e f)aU üiel gröf^ern fiotju

gegeben. ®a§ ift oollftänbig raa^r, aber ^ebermann ^ier fagt aud), ha^

biefer yjtann ha^ 3Solt burd) unb burc^ oerrcö^nt §at, auä jyurd^t üor

bemfetben unb, wie er felbft üon ii^anfi üerlangte, um jebem anberen

^eifeen ben Übergang uumoglid) ^u madien, all i^re 'Betteleien befriebigte

unb il^nen '^^erlen unb fiimbo nad)iüarf. @egen 11 U^r fd^ictte SSanfi

9Zad^rid)t, baf^ feine Seute fommen rootlten, raenn roir jeben ber Präger,

ber ein ©erae^r fiabe, mit einigen ©diüffen uerfeben mürben. ?iatürlid;

üerroeigerten mir baä.

@egen 1 Ulir fd^idtc ber .^errfdber einen anbern 23oten unb melbete,

iia^ er bem ^^olfe 23efet)l gegeben ^ah^, unfere ©adjcn 5U tragen, baf^ aber

^a§) 3}olf im 3?oraug bejablt merbetvmollte; er fönne raeiter nid)t§ madien.

®tatt einer 5lntn)ort entfanbte Wv. i^lodler) in (^^egenroart be^5 iBoten jroei

ißuben mit J.fdjobo nadi bem eine Sagereifc entfernten 'Bdjah^, um oon ba

'J;räger ^u berufen. ®ann fagte er jum föniglidien ^Ibgefaubten: ,9hin gebe

ju 5£Ban!i unb melbe ibm, raaS bu gefe^en unb gel)ört l)aft.' ©egen '^Ibenb

prten mir einen fürdt)terlid)en Värm üon ber anbern ^eite bes Uferä

herüber; e§ mar, als roenn ein mörberifdjer jtlampf unter ben Seuten ent:

bräunt rodre.

6. 2luguft. ?Die nädtifte 9tad;rid^t am ^O^orgen beftätigte unfere

i^ermutl}ung. SDer ?Oienfd), ber bje 5lnbern aufgebellt batte, nur unter ber

33ebingung oon '^orausbejaljlung unfere ^ad)en ju tragen, geriet!) mit

einem ^Xnbern in ©treit, fd)lug biefen mit bem ^erri ju SBoben unb rourbe

bann felbft mit ben ^^nobferri^ jerbümmert unb ben 5(ffegaio erftod^en.

igold^e 5tuftritte finb l)ier an ber lageeorbnung, jumal bei ben 23ier=

gelogen. 5}ie i*eutc battcn biefeö ^a^r roegeu be§ reid)lid)en JHegen^ eine

unerl)ört ergiebige (f-rnte ; be{3balb fennen fie fein "»DhiB in bem fo ftarf be=

raufd^enben iBier; für bie ^i^'^^^^f^ forgen fie nidit, forglo^ leben fie in ben

20*



lag hinein unb nuifjeu bann in ber Olegenjeit notfibüvftig üon ?Obfuri ^

(eben, ^rei, au§ sevftampftem 9Jtai§ ober Äovn mit S^afjer gefod}t, unb

i>?ier ift i^re geiuöftnlid^e 9lal)vung; beibcä fönnten ]ic teirfit üevbeffevn,

allein fie raollen nii^t dou if)ven ©eiüofjndeiten abgeficn.

Um bie (Srfjilberung biefeä finbifi^en ':)caturüolfeä bev ?[Rananfa ober

ißafapatan ju Derüoüjtänbigen, mufs irf) noc^ einige ©emcrhmgen beifügen,

raeirfje irf) von Wlx. ^locfleg jdjöpfte, ber länger aU jieben ^'a^re unter

biefen Seuten lebte unb jie fomit bur^ unb bur(^ fennt. Stirbt ^^emanb

(feiner ftirbt eineä natürlid)en Söbes, jeber ift bezaubert, bebejct), fo mirb

ibm ber 9te[t feiner Otafjrnng an ben ^opf gegofjen ; bann mad)en [ie ein

tiefe§ £od) an ber ©teile ber ^^ütte, wo er gcftorben, unb in biefeS Sod)

wirb er, in fit^enber ©tettung ^ufammengebunben, f)inabgejenl:t. 5(Ue§ raaä

i^m gefjörte, perlen, fiimbo, e-lfenbein, %üt§> rairb mit i§m begraben; bie

Überlebenbcn üerlafjen bie i>ütte unb (äffen biefelbe über bem @rabe ju^

fammenfallen. Stirbt ber i^äuptling, fo muf^ fid) baö l^ott einen anbern

3[Bobnfilii fudjen. .s>eiratbeu loerben fd)Dn in ÄinbeSjabren abgefdjloffen.

.s>at fid) ber jlnabe ein ^Hiäbdien geruäblt, fo mufj er uon 9(IIem, raaö er

uerbient, ben (Altern be§ ?0^äbd)en§ bringen, um e§ aufjujief^en. ilommt

bie 3eit ber §eiratf), fo mu^ ber 33räutigam, fe mä) feinen ^ert)ältniffen,

eine Schnur '^Jerten
, fo lang raie er felbft, ober üier biä fünf §acfen ben

eitern ber SBraut überreichen. 25^iüigt bie ^raut nidjt ein, fo muf^ uou

ben (Altern 3llleg jurüdbejablt werben. Sie roerben mir erlaffen, bie

fittlid)en ^uftänbe ber ?Otananfa ^u fdiilbern. SS^enu fid) and) meine '^yeber

uic^t [träuben mürbe, fo mürben Sie bod) meinen iBeric^t nid)t iüx

mögli^ balteu. iteiu Stamm l)ier ^erum foll fo tief gefunfen fein, atg

biefer. ^d) fjalte eä iiix meine ^^flid)t, fo au§fübrlid) aB mögtid) ju fein,

um ein flareg 23ilb üon unferer Slufgabe ,^u geben. 3" ©"vopa glaubt

mau ju leicht, bafs löir im§ bei biefen inilfern mir ju geigen braudjen,

um mit offenen 5lrmeu aufgenommen ^u roerben. Onus est sane gravis-

simuiii, sed uostro nomine nostraque vocatione apprime diguiim —
,®al}rlid), e§ ift eine fel)r fd)roere ^tufgabe, aber fie ift auc^ unfereg

ÜlamenS unb unfcrcö 33erufe§ burd)auQ roürbig', l)atte ber l)od}ra. P. @e=

neral un§ beim Sd}eiben auö Europa gefdjriebeu. .V)eute fommen neun

3:räger mel)r. .v^ätten mir ein eigenes ^oot, fo mären un§ üiele Um=

ftänblidjfeiten erfpart, mir !önnteu überfeinen oline bie (J-rtaubnif^ ber "^la-

rotfe. ^ä) bin überzeugt, eä mürbe ber 9Ml)e lolinen, ein fleineä ®oot,

in Stücfe jerlegt, anä ber ^'olonie ^eraufjubringen. '^lebenbei ein ^Ibeö

S^utjienb (5-fel mürbe bie SteUc ber täftigen, toftfpieligeu Jräger uertreten.

(S-§ ift ma^r, ber ß-fet erliegt ber Jfetfefliege , atteiu er bleibt nidjtgbefto=

mcniger jroei ^a^re arbeit§fäl)ig. 3" ^^^f^^' M^ ^^'"öt f^' Ißt^l^ ^"^^ ^^r^

< ißgr. oben ®. 280 3lnm.
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tfieit bie 100 lliavf ratebcr ein, roeldje er in IrauQöaat geiuö^nüc^ foftet;

längs bes 3I>egcQ finbct bü5 genügfame 2f)icr überall fein v'yutter. @inem

5Buben bagegen, ber ein ^aijv für ©ie arbeiten foU, muffen 6ie raenigftens

einen 2oi)n int 5K>ert^e von 100 Wart geben nnb nebenbei bie ?tal)rnng.

''Mv. 23Ioiflei) maf3 mit einem 3d)nffe bie 23reite beö (^Inffes; fie beträgt

Ijier 700 Wutn-K

7. 9(ngnft. 933an!i'ö ^olf fcf)ämt fid) fo wenig ber Strt nnb 3i^eife,

raomit e§ nn§ bebanbelt, baf? e6 eine S)epntation fjerüberfd;ictt mit ber

Slnfrage, ob eö um nidjt mit einer Zan^-^ nnb '^^hififpartie ^yrenbe mad)en

fönne. Stuf !l>orfteUnngen, baf^ mir eine foli^e ^eljanblnng^roeife nid;t für

möglid) gebalten bätten, baf,' fie fc^madjuoK für il^n fei, erraieberte ber

^errfd)er mit Ijöbnifdjem Vädjetn. Wh. ^-^locftei) bemerkte il)m aBbann,

raie nnuorficbtig er banble, beim er muffe rnobl miffen, ba|3 mir im S-tanbe

mären, frü'l) ober fpät mit eigenen 2?ooten nnb ^^iatabele^^I^rägern ben a-Uih

jn paffiren. 'I'nranf antmortete er mit ber ()ier fo allgemeinen, nerädjt;

lidjen 33emerhuig: ,®ie iöeif^en finb nid)t ^ablrcid) unb ftarf, fonft mürben

fie fid; nid)t 5IlIco non Üo 33engula gefallen laffen.' Vo 5^^engnla ift nad)

i|ver feften Ueber^cngung Ö>ott nnb i^err über alle 'i>ölfer ber Ch-be, er

l^eifit nnr ber grof^e ^;)3iogolugolu. ?icbenbei miffen bie ^uilfer bier t)erum

redbt mof)t, baf^ eine 20iäbrige 9lrbeit ber proteftantifdjen 9Jtiffionäre im

^Oiatabelenlanb nidjt'5 auörtd;ten fonnte nnb ha^ feber ^-l^efcbrungsüerfud)

üereitelt ronrbe. .v>ier liegt ein .s>inberniH für bie Cnuilifirnng nnb

ßbriftianifirung Slfrifaö, baö menfd)lid)er 31>eife gefprodjen nur burdj ben

3lrm einer raettlidjen "O.X'adjt gefjoben merben fann. ^d) fjätte eS nie für

möglidj gebalten, fcbon l)ier bei 31>anfi fo üiele ©flaoen ju finben. 5)ie

portngiefifd)en .s>änbler fenben jäbrlidj ^aljlreicbe \!eibeigene alö Untcrbänbter

ans. ;^sn 'i>m nörblicl)en Stämmen oberbalb ber '.iJiafdnifulumbe (biefe

mobnen längs beö .^afufme=,Aluffeö) erbanbeln fie eine Unmaffe uon jungen

beuten für einen epottpreio, nid)t feiten für ein Safdientnri) , eine ©Ilc

Simbo, 5iel)en bamit an ben v^ambefi Ijinunter nnb üerfd)ad]ern fie bafelbft

für tl)cure§ Elfenbein. :^iefc armen (53efd)5pfe, ,bie .s>unbe' im i)olfe,

merben auf bie entfeiMidifte 2(rt bebanbelt nnb muffen alle fdjmeren 2rr=

^ lUoIjv (Ouid; ben 5?ictovia'5-äUen beö Sambcfi) lümiut bie 23veitc beö Stromes

an biefer ©teile ütel bebeiiteuber nn unb gibt folgenbe 33e[d;voit)nng ber Vanbfdjaft:

„Ser prad^tooUe Strom ift t)ier V* beutfd^e 5J{eife breit, l^ie unb ba tand^en lieblid^e,

mit immergrünem i^Jalbe beftanbcne ,:^"snfeln auf, bie Ufer finb l)üge(ig unb bebufdit.

ytad) 9iorben x.n genieftt man eine roeite 2lu5nd)t tief in'ö Vanb tjinein, luetd^e gan;,

im >§iintergrunbe burd) mädjtige iBergfettcn abgeidjlofjen niirb. Die Söoffer beä

®trome§ fliegen fdjnell — ctiüa brei Änoten bie Stunbe — mit lautem Ö^cräufd;, fie

finb t)on garbe grünlidi^blau, flar unb burd)fid;tig, fifdjreid), nnb jcben ?lngenblicf

faft ^at man bas Sdjaufpiel, ein riefiges Ärofobil ober ein monftrijfes ^-lufipferb ani

ben i\-hitf)en anftand;en nnb mieber üerfdjunuben \\\ feigen." 33b. II. 2 23.
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bciten oerrici^ten. ete unb alle t^re ?krf)!ommen finb Biiamx unb muffen

firf) a(§ rcertfilofe ©egenftänbe bef)anbeln laffen.

8. 3ruguft. SyuU beftieg irf) mit ^mei ißuben (51)apmau5f)erg *
, irf)

^atte eine ^errlidie 3ru§fid)t auf ben Strom, irf) foKte beffer fagen auf bie

^nfelfette; gan^ in bev DM^e 3iät)Ite idi neun große ^nfeln. Unter ber

©pifee be§ i^elfens fanb icö in einer großen trotte brei ^örbe unb fünf

gro^e löpfe, morin bie a)^ananfa ifire @üter Derbergen. ^x. Sloctlep

fiatte eine lange llnterrebung mit bem Könige, morin biefer beliauptete,

nid)t er ^alte 'ba^:> ißol! jurüd, foubern feine Öeute rooUten nicl)t. Sann

lieB er uns fagen, baf^ er burrf)au§ nidfit begreifen föune, roeBlialb roir fo

eilig burrfi'ä l'anb jie^en rcottten; bie .^älfte feiner Scute bätte uns nod)

nitf)t einmal gefeiten ; erft muffe uns bas gan^e $o(f !ennen, es mÜBte erft

mit un§ unb mir mit tbm oertraut rcerben. 2[Benn mir fo üoranjielen

moEten md) ^D^omcmba, mürbe uns ?iiemanb über ben %\m bringen.

S^enn ^ebermann mürbe, mie er unb fein ^olf, oorausfefeen, baB mir, oon

unferen eigenen Veuten, ben SS^eiBen, irgenbroo üertrieben, als ^lüd^tlinge

fenfeitS bes -is'luffes einen 3uftu^t5ort fucbten.

Sßieber unb mieber liaben mir ilim unb feinem i^otfe auäeinanbergefe^t,

baB '^^^' Stiles oerlaffen, unä nur bier^er bcmübt babcn, um bie ^^eute ^u

unterrichten, i§nen ^u belfen, ilinen alles mögliebe (l>ute jufommen ju laffen,

boB it)ir nid)ts 31nbercg fud)ten, als irgenbroo unter einem v^tamme eine

^^ütte bauen ^u bürfcn, um Tillen 5;u bcroeifen, roeß^lb mir gelommen feien.

2111ein für eine folc^e Uncigennü^igfeit Ijabcn fie fein i^erftänbniB ; baf? mir

nid)t roodienlang müßig am 3:i>ege liegen fonneu, genötbigt 20—30 ^fJ^ann

ju ernähren unb ^u be^a^len, baB rcir rcenigftenä oor ©inbrud) ber 9'tegen=

seit ein Obba^ baben muffen, bas begreifen fie nid)t, eben roeil fie bie

3eit gar nid)t ju fd)ät3en miffen. ©s läuft bie ?tad)rid)t ein, baß imd

3tnfübrer ber O^^arotfe mit ungefähr 300 '^lann bei ben ^?kfd)ufu(umbe

erfdilagen feien.

9. 2tuguft. SS^ir finb bereite eine SS^odie ^ier: In patientia vestra

possidebitis animas vesti'as! ,^sn eurer Sebulb raerbet ibr eure Seelen

retten.'"

?[)^it biefen 5I^orten bes 1)1. ^^aulus fd)lieBt P. lerorbe fein lagebud),

nad)bem er noc^ einmal bie apoftoUfc^e 31bfid)t, bie i^n leitete, al§ er

3llle§ uerlieB unb ^,n biefen i^olfern lam, ausgefprocben ^at. Sllä ^oft^

fcriptum fe^t er bei: „3(m 19. 31uguft erreid^ten mir 3)broemba'5 jRraal.

®er .Häuptling na§m un§ mit ber gröBten ,'^reunblid)feit auf, gab un§

beim erften 33efud)e bie (?rlaubniB, einen ^^^Iat3 für ein mu^ unb für einen

©arten ausjufudien unb bei ibm ?,u bleiben, fo lange mir raollten. 3)er

boc^ro. P. Superior unb ^l^ir. iBlocfleg üerlaffen mid) am 23. 31uguft.

1 2?9(. bie 3lnmerfung ®. 312.
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?5)epalb fc^neibe ic^ ^ier biefe§ 'lagefiud^ ab. g^ortfe^ung unb ^ortc

fotgen mit näd^fter ®elegenf)eit. 33etet, baJ3 ©ott baä 2öerf, ba§ er \o

l^ulbüolt begonnen, jum fegen^reid^en ©ebei^en füfjven möge! ©rüpc an

alle ?0^itbvnber nnb alle ^rennbe nnb 9[^oI)ltf)äter ber l^Uffion."

3)iefe am 22. 9lugn[t gef(i)riebenen ^dkw jinb bic testen, bie P. Serörbe

für ©uropa be[timmte. iDie ^ortfet^ung be§ ^agebncf)e§ unb bie harten

fonnte er nid)t me^r frf)icfen. ®rei 5ß>0(!^en fpäter foUte er fc^on im

@rabe ru^en. SDer S^unfcf) für ba§ ©ebei^en ber 2Riffion unb

ber 5!) an! für alle i^re S5>o|ttf)äter bilben ben paffenben Sd^Iiife

feiner 3(ufjeid)nnngen.



20. ^on IDankrs Dorf nad) Jlouiemba's äraal \

.(3}om 9. bis 22. 3fuguft 1880.)

S-ageburfibtcitter bes Ijodjw. P. Tepelrf)tu.

33eüOV roir "dcl^ traurige ©reigniB er.3,äf)len, metdiei ber mit jo groBem

5tuttDanbe unternommenen (Svpebition uorläufig ein ,>^iel ftecfte, tjctben tüir

unfern 9)tifjionären iiber ben ©ambefi ju folgen unb fönnen j^tn^t fein,

wie jum erften 9}tale baö Äreuj unter ben 23atonga aufgepffanjt wirb.

S)ie erftc Station im .'ftraale be§ Jlönig§, lueldje P. ®epeW)in grünbete

unb P. '5:erörbe übergab, fdjien fo üiet üerfprcc^enb , unb bi£ mutf)igen

@Iauben§boten Ijatten feine Stauung von ben fdjraeren 'Prüfungen, raeldje

bem erften ©onnenftra^te ber Hoffnung unmittelbar folgen folltenl

®a§ Sagebud) P. ©epeldjins^ er^ä^tt bie Dieife Don äi>anfi'§ ©orf

nac| 9)con)emba'ä ^raat unb bie (^hiinbung ber Station üom ^eiligen

Äteuje. 3ßir tl^eiten atfo feine Sd)ilberungen mit unb beginnen jnit bem

3:age, an meldiem ber feiige P. Serörbe feine '^(ufjeid)nungen abbrad^.

„9. 2{uguft. ^ie 33atonga=3:räger, lüet^e roir ermarten, laffen nod)

nid)t§ t)on fid) fet)eu. @ö gel)t baß ©erüc^t, eine ©c^aar ^;)]latabelen ^U
fidj bei Schabe auf bem rechten Ufer be§ ©ambefi ge^^eigt. S)cr blof;e

9bme ,^JlatabeIe' madit bie Uferbemobner be§ ©ambefi bleid) uor

Sd^recfen. 2Benn unfere 50 5:räger auc^ nur fünf ^Iliatabelen Don ferne

erblicfen, fo lüerfcn fie tt^r ©epäcf ab unb fliegen in bie iöerge ober üer=

ftedett fid} im ©ebüfdje. So fann man fid) gar nidjt auf fie nerlaffen.

SDiefe 5lriege smifc^cn ben üeridjiebenen Stämmen finb eine OueÜe beftäu=

biger Ungemif^t)eit für uns. SKeftlid) von unferem Vager ert)ebt fic^ ein

Heiner §ügel; auf ifim üeriueilte ber ^cifenbe (St^apman^. ^m ^a^re 1854

1 2>gt. bie'Äaitenffijje III.

2 Precis historiques, Novembre 1881, p. 648 sq.

3 5hif bcmlelbeu §ü^el ftanb im 3af)re 1870 ber beiitfd^e Jovfd^ev ßbuarb

moi)X. ©amats roareu iiod) beutlid^e ©puren beö 3liifentf)alt5 Don G^apman oor=

l)anben. 5}^ot)r erjäblt: M^ i«^ i>en natjetiegcnben .V'üget erftiegeu ()atte, lourbc

mir ganj eigcnt^ümtirf; 511 mutlje, beim eine eingeUiirjte, au§ Oftfeeptanfen auf=

geführte i^iitte, jcrbrod^eue Aflvbeutöpfe, bereu ^vu^alt jum J^ett nod; red;t gut con=
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tarn er Biä ()ievl)tn ; ber 5tuJ3 «I'ev Ijemmte fein meitereS i)orbvingeii. ?(uf

ber oeite be§ »V'ügeB eiitbcrfte irf) unter einem n6evl)ängenben A-elfen eine

Sßi)k, bie früher ben Dinnanjaö als ein ^erftecf il)rer ©(aeperlcn unb

n{}nlid)er 3d)ät5e gebient ftaben mni>, benn irf) fnnb bafelbft bret rcdjt

lüo^l ertjaltenc .Üörbc nnb bie >3d)erben eines großen .Uruges au^:> gebrann;

tem fiebm. Sie nvnien \!ente jinb nie vov einer plöl3(id}en '^Münberung

fid)er; bef^tjalb [lüdjten fic ilire ^^aht in (Srblöd)er nnb 23evgt)ö(jlen.

10. 5hignft. ©eftern 2(benb jinb nnfere 33oten mit ben 33atonga;

Prägern nngefommen. ?iid)t nieniger atö 80 '^^erfonen meiten in nnfcrem

;^ager. S^as i[t ein Seben! 2)ie i^atongaö evrid;ten !ein ®d)nl?bacl) inv

bie 3flad)t; neben il)r Vager pflanzen fie i^xc 5([fegaiö, nm fie bei einem

plöl5lid)en Überfalle ,^nr .s^anb ju ^aben; and) ;iünben fie eine gröf^ere

5fn;iab( A-ener an. älnmigftens 30 @töf5e lobern; nm biefe liegen fie nnb

fdilafen. 2(m 'lliorgon mürben bie 25 Alilo fdjmeren '^^arfetc in üötliger

Orbunng nertl;eilt, nnb genau um 7 Ul)r ,^og bie J^aramane ab. 2Bir

folgten bem red)ten (fiiblid)en) ®ambe)i4lfcr. ^^'er ä'i^eg ift fdiroicrig; e§

ge^t über ftcinigcn, mit (>ieftrüpp beroad)fenen 33oben. ©er erftc aIuh,

bem mir begegneten, mar ber ^ahi; bie »Üaramane fetzte über benfclben

ganj; ruie früher über ben 5Jtaje,;;e. 2)iefe ivlüffe gleid)en fid) uöllig. 4^er

®a!a ift bier ein 2.l>albbad), ber mit lautem ^i?raufcn burd) ein Jl^at

fd)icf^t, bas non beträd)tlid)en vV^öben^ügen gebilbet mtrb. 3.lHr fletterteu

in baä 23ett beö :I)afa t)inab, mo uns bas SSaffer nur bio au bie Äniee

reicbte, unb erftiegcn in munterem ßaufe bie jenfeitige '^lnl)öbe, um fofort

u>ieber in baö 3:bal beo ©ambefi binab^^uflimmcn. ^m ®d)atten cineä

inelbuubcrtjäbrigcn 53aumeo rafteten mir etmaö. grüben auf bem anbern

Ufer be§ ^ambcfi liegt ein lleineo 'Dtauanfa^'I^orf, beffen (Jinmobner beim

5lnbliefe unfever .üaramane alobalb in i2d)aaren jum ©tranbc binabeilten.

Wtan rointte ibncn, Ä'affernbier (Utfd)ima(a) berüber^^ubringen, unb balb

fallen mir einen .^abn mit einem riefigen Ci^efäf^e üoll beö erfrifdjenben

©etränfeö in rafdjem l'aufe ben 3trom freuten. 5(li, mit meld)em 2So^l=

bebagen fd)lürft man biefeci föftlidje (sjebvtiu, rocnn man einige '3tunben

unter ben ©Intbeu ber tropifcl)eu 3onne manberte! S^aä "Jbermometer

geigt 40° C. im edjatten. Ter ©anb, ber nnfere ^'üf^e brennt, fuuMt

üon bem vielen Silber- unb (*>^olbglinuner.

ferüirt mav, leevc ^^icfc(sf[a)d;cn , fupferne ^Jiäget unb fonftige JRubeva jeigten beutlidf)

an, baf; e§ bev biivd^ (if)apmau's unb 53aine§' 53e|d;ieibung befannt geiuovbeite

,ü'ogtr:.öiU' fei. ^^lud) baä 53oot, lucldjcs tjiev mit fo uiel C^n-fd^id unb eubtofev 'lliül^c

couftvuivt iDurbe mib mit bcin man beab|td)tigte, ben ^Sambcfi bio ju feiucv iltüu:

bitng '^inabjufat^rcn , umv in bei Oiät^e. ©te e^tngebovnen, in abcvglänbiid^ev (Bd)in,

l^abcn biefen ?iad)(ni'^ ber Seiten nie bevü()Vt, bei cinfad; im Vaufe bev ^nt, loie

5Uleö, nia5 bev ^.tienfdj l'd)arit, in 'Triimmev fiel." iltoljv, 'Tiad) ben 'i'ictovia=Aällen,

53b. II. 5. 22.
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@egen 3 U^r ^tarfimittagg rafteten mx mitten jiDifc^en i)of)m ^Bergen,

bie fi(^ iDO^t 1000 9)^eter über ben Strom ergeben. S^kv fdringen roir

unfer ^elt auf iinb bereiteten ben V:agerplai5 für bie ?tacf)t. ^ie £anb=

fc^aft ift raunberüoU; ba unb bort erf)ebt fic| am Ufer ein Baobab, beffen

riefige ^^öerfiättniffe ftetä ^a^:> 2(uge beä öteifenben feffeln. ^er (Stamm

be5 nädiften mißt mof)t 15 ^l^teter im Umfange, ©ine fc^öne ^amarinbe,

rceldje im .«öintergrunbc ber iBergfc^hict)t i^re reicf)e .ftrone entfaltet, ift

ganji mit -J-rüdjten beloben. Unfere 3:räger nahmen einen guten 3Sorrat^

berfetben mit. Sie §rud)t bat einen gerben unb brennenben ©efc^macf;

in einer paffenben 3"&ei-"eit"i^9 ^'^t^" 1^^ ben ©ffig erfetsen; einige tropfen

bem 3i^affer beigemifd)t geben einen erfrifc^enben Xrunf. 3Senige Sd)ritte

t)on un§ fenfte fid) ber iBoben gum Stromt^ale ^inab; auf bem an=

gefd)roemmten (Jrbreid) ftanben Jabaf= unb ^^J^aiöpftanjungen. 3!)er ©d^Iamm=

boben ift überaus fruditbar unb mürbe bei einer etroas forgfamen ^^ftege

2t(Ie§ im Überfluffe ^eroorbringen.

11. ^;>tuguft. Um 7 U§r äöeitermarfd). 3!)er 2Seg, ben mir Der=

folgten, ift ein fdimater, rauber A-ufspfab, metd^er fic| bie Sp'öt)m entlang

fd^längelt. ?iad^ einer fleinen Stunbe ftiegen mir in bas J§al beö ©uag

l^inab. 2)iefer {ytuB entfpringt in ben ^^J^atoppo-^Bergen
, fließt at§ S5>ilb=

bac^ 3n)ifd)en ^roei 33erg!etten unb ftürjt fid) eine balbe Stunbe roeiter

unten in ben ©ambefi. 8ein :)(nblicf fiat etraaä ©roßartiges unb 3BiIbe§.

iBeüor mir ben Übergang oerfnditcn, forfditen mir nad) einer möglidift

bequemen Steüe. iiCaä Söaffer be§ $luffe§ ift eiäfalt. Um nic^t ju

fallen, ftü^te iä) mid) auf hm 2lrm eineö ?leger§, ber tangfam unb üor=

fid)tig Doranfd^ritt. ^X^citten im ^-(uffe bätte mid^ bie Strömung beinahe

umgeriffen; baä äöaffer reid)te bis an ben ©ürtel. ^^(m jenfeitigen Ufer

angefommen, roanbte id^ mid) um unb fal^ gerabe unfern ^ü^rer '}J?r. Stocftep

einen A-el^ltritt t^un. 5)er Wann ift ein oorjüglid^er is-ufsgänger unb ^at

(^ntfc^loffen^eit für groei; aber er mufste eg fid^ gefallen laffen, baJ3 bie

rei^enben Stellen bes jvluffeö laut rauf^enb über feinem ^opfe jufammen^

fc^lugen. (It ftanb febod) fofort roieber auf feineu ivü^en, roifd^te fid^ bie

'klugen auä, rieb Spangen unb ^art unb fe^te bann norfid^tig feinen 2Seg

über Steine unb (S-elsblörfe jum Ufer fort, reo mir ibn mit einem fröl^=

Iid)en : ,S>o^l befomm's !' begrüf^ten. Olad) furjer O^iaft fetjten rair unfern

5)iarfd) fort unb erreid)ten 3 Ul)r 9^ad)mittagä ba§ erfte ,®orf' Sd^abe'ä.

@5 beftebt au§ nur üier .^ütten; id) fab brei ^Oiänner, brei grauen unb

ein paar jlinber fid) herumtreiben. 5)er .V)äuptling mar fe^r freunblid^;

er bradjte ^roei große (^^efäße Utfd)in)ala berbei: bog eine alä ©aftgefd^en!

für bie n3eif3en O^tänner, ha§> anbere alö '^rei§ für einige ©laäperlen.

Sie .N^il^e roar überraältigenb; man fel)nte fid) nad) einem fül^lenben ©e=

tränfe, um ben üer^el)renben Surft ^u löf^en. ©ine Stunbe fpäter ftanben

mir üor bem .'oauptfraale Sd)abe'§. SK>ir fd)icften i^m einen ^oten, unfere
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2ln!unft ju melbeii imb um bie förtaubni^ ju ftagen, am Ufer be§ ^(uffeä

(agern 511 bürfen. ^ie t^-rlaubnife mürbe ol^ne <Sd)mierigteit gemährt,

unb mir fdihigcn unfcr '^iaditlager auf ciuem ,s>üge( auf, ber bcn etrom

6e]^errfcE)t.

12. 3(uguft. .s^eute OJforgcn befuditc unS i5d)abc. tiefer Untev=

Häuptling ber a^atouga ift faum 30 3a{)re alt, oerfte^t aber mit üiet

Stürbe aufjutreteu. @r ;,eigte fid) freuublid^ unb raoI)(raoUenb unb lief?

im^ Srcei grof3e ©efäfje Utfd^imala unb eine ^ka^t jum ©efd^enfe über;

reichen. 3.i>ir gaben i^m bafür eine f(^öne SDede unb einige @(a§perlen,

bie er mit lebhafter i^cfriebigung entgegennahm. 2n§ mir i^n aber baten,

un§ über ben etrom ju fetten, fd)(ug er unfer 3lnfud)en runbraeg ah,

o^ne irgenb meldie (SH'ünbe anzugeben. Söenn mir @aul, unferem ^Otananfa^

^nec^te, glauben bürfen, fo ^at Jöanfi Schabe gebeten, unä bie Überfahrt

5U oerfagen. ^eine A^^anbhingäroeife märe fomit eine Sßanfi erroiefene

©efäUigfeit; offenbar mill er beffen J-rcunbfdjaft nid)t üerfc^erjen. Unä

raar aber biefe 2i>eigerung t)öd)ft unangenehm. !^m fiaufe be§ 3:ageö

ftetiten fid) ®c^abe'§ is-rauen ein, bie nod) niemals einen 2;iL>eif3en fat)en,

unb beraunberten un§. 3"*^^')'^ famen ibrer üier, raooon ,^raei in ^eüen

Äinber auf bem iRürfen trugen; fie traten in bie Umfriebung, roo mir

mit bem A^äuptUnge, ilirem vV>errn unb OJieifter, rebeten. ^ie festen fid^

unb betrad)teten unä erft mit einer 2(rt ©rauen; bann auf einmal fprangen

fie entfe^t auf unb floben. ^etbft '^d)abt fonnte fid) beö Sacbenä nid)t

ermel)ren. '^lubere SSeiber famen ebenfalls r>on ?ieugierbe geftac^elt unb

fdiauten unö furcfitfam burd) bie Spcdt an; bann liefen and) fie banon,

in bie .'ganbe flatfdjenb unb laut fd)reienb: ,2©ab, ma^, mal)!' 25>aä für

fonbcrbare ©cftalten! ©ine oon il)nen bat fcbrecftid)e 'Xugen unb eine

mabre Söroenmäl)ne. iH ift baö erfte OJcal, baf? fie 5Ii>eif5e fe^en, unb

fomit ift ibr Staunen nic^t ^u üerraunbern.

13. 5tuguft. @ineä ber gröf5ten .'TMnberniffe ber 2?efebrung biefer

35ötfer ift bie i>ielmeibcrei. (Hn iöatonga ^Oiamenä -Ttfd^obo, ber ein ^abr

lang einem (Europäer gebient ^atte, befuditc un§, fein ©emcbr auf ber

Sdiulter, im Äraale vSdiabe'ä. W\v glaubten unä auf ibn üerlaffen ju

tonnen; benn auf ber O^leife l^atte er fid) unö gegenüber [tetä rcitlig unb

gel)orfam gezeigt. ^ü}>t mad)te er un§ in Ijerausforbernbcm unb fpöttifd)em

3:one folgenbe ix-merfung: ,iTnr finb bereit, cudj aufjunebmen unb eurer

Oleligion in folgen, menn it)r unä fo oiele Vyvauen ju nel)men erlaubt, alä

mir rooUen.' I'aö ift baä ganje ©ebeimnif? i^rer '?lbncigung gegen ba§

©nangelium.

14. ^^luguft. "^Ibreife üon (Bd)abt'§ ^raal. i^icue 3i^atonga=$;räger

!ommen; fie baben etroaä J-rembeö unb 2i>ilbcö an fid). '^üö eigentlidieä

3tammfenn3ieidben reif:;en fie fid^ bie üicr oberen ^dincibc^äbne au5. ^lad}

i^rer 'iDieinung ift biefe Öücfe, bie fie gan^ alt mad)t, eine grof^e 3d)ön=
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:^eit. (siefd)macfiad)eii ! SCie meifteu 23atouga5 rafivcn riinbum bie unteren

Steile beg ^^topfes; ber &left ifireö fraufen SSotffjaareS bitbet mitten auf

bem .«oaupte eine 3(rt rottigcfärbter £ugelmül3c (Kalotte). ^3ian benfe fid)

ba^u glän^ienbe ©tasperlenidinüre um bcn ^"miIö unb itupferringe um bie

5(rme unb 3^eiue, unb man fiat eine 3^ee uon bem ^^luHern biefer 3Ll>ilben,

meld)e ben Otamen iBatonga führen unb auf beibcn Ufern bes 3am6efi

lüolinen. 2ßor unferer ^?(6reife üon biefem Äraale fjatte icf) eine lange

Unterrebung mit Sd)a6e. ^s^) fud)te if)m Hör ju mad)en, baf^ rair ^ater=

lanb nnb ^reunbe unb alles, raas uns ttieuer ift, uerlaffen fiaben, um bie

afrifanifc^en Stämme ju unterrid)ten ; baf^ unfer ganjei £'eben rürfbaltlos

bem ^raerfe geroeibt fei, itinen C^niteä ^u tf^nn. ^d) fud)te i^m aud) bie

foftbaren i>ortbeile begreifüd) ^^u mad)en, bie er, feine Äinber unb fein

$oIf auo unferem Unterrid)tc .^iet)en lüürben. 2öenn er 5J^iffionäre

rcünfd)e, fo iDoUten mir unö mit g^reuben in ber ^Olitte feineä i>oIfe§

nieberlaffen. ^cr i)äuptling fd)ien unfere ©rünbe ^u rcürbigen: er ant=

rcortete, raenn OJiomemba unä aufnebme, fo motfc er ber 3;roeite fein, ber

bie ^^Jtiffionärc bei fid) befjalte; er fonne nid)t ber erfte fein, fagte er,

fonft mürben >):iiDmcmba unb bie ^Karotfe i^m ans (viferfud)t ben ^rieg

erf(ären. ^iefe ST^orte ©c^abe'ä ,3,eigten uns immer beutüdier, baf^ 5Jto=

rcemba'ä i^olf ber erfte (^egenftanb unfereö ß-ifero unb ha^:» erfte 3iet

unferer ©vpebitiou jenfeito beö 3ambefi fein muffe. 5lugenblidlid) finb

bie ?>3carotfe mit einigen 3:^atonga, bie im ::)torben üon 3.'i>anfi'5 Sanbe

roobnen, im .^triege; fie fd)einen aber ben 2:i>eiKen uid)t feljr geraogen.

ä\>a|rfd)einlid) werben mir bas näd)fte ^aljr einen 3]erfud) in biefer

9iid)tung mad)en unb ben guten 35>iUen edjabe'ö auf bie ^robe ftellen.

Offenbar mirb ber gliidUd)e Erfolg unferer '^ilUffion an ben Ufern be§

©ambeft ^^um großen Xljeik üon bem Gmpfange abhängen, ben uns ber

9}carotfe^Äöntg bereiten roirb; bcnn fein mäd)tigcr 6-inf(uH mad)t fid) bei

allen umrool)nenben Stämmen füf)lbar.

iBeim ^^(bf^iebe überreichte id) Schabe ein fdjönes ^>itsbanb aus

©lasperlen für feine 7=yrau ; ber i^äuptUng mar fe^r jufrieben unb brücftc

mir fräftig bie .s>anb. i)ad)t ferne uom Äraale Sd)abe'ö erblidten mir

linfä üon unferem '^fabe einen ungebeuern ^^aobab, beffen bizarre ^-ormen

unfere 5lufmerffamfeit feffelten. ^^iefer 33aobab maf^ 26 mtkv im Um^

fange! 5)er Stamm ift ^ol)l unb bitbet eine präd}tige afrifanifdjc >>ntte;

nid)t bie Äunft, fonbern einzig bie 9latur l)at fie gefdjaffen. ^sn ber

?Ocitte biefer feltfamen 23el)aufung ftet)cnb, crblidte idi runbum in ber

^öl)e üon 2 ober 3 mtttx fünf bi§ fed)g Öffnungen, ebenfo üiele ^d)ief^=

fd)arten, foEte man fagen. ^n ber .^öl)e ber ^i>ölbung ift ein ^ad)fenfter,

raeldjes bie SBobnung oon oben f)er beleudjtet unb bie ©ibec^fen unb bie

anberen ^ieptilien unb ^nfeften fetten täf3t, bie in ben Spalten be§

^Baumes l^aufcn. ^roci Mtta über bem 5^obcn flafft bie grof^e Cffnung,
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roeld^e als $^üve bient unb biircf) raelc^e id) in bas 3^^nere bev S'totunbe

fc^tüpfte. ®er 3^urd^nie[fer ber .s>ö^tung beträgt 5 "iD^eter; 30—40 5per=

fönen §aben bequem ^la^. SDod^ ift e§ nic^t anjuratfien, in ben §ot)ten

Saum ju bringen, ba bie Suft fe^r ungejunb unb gefäf^rtid; ift. tiefer

23aobab ift nod^ üoü Saft unb ßeben.

15. 3(uguft. 23eim Kraale ©itfc^ori's. ©itfdjori ift lüie ^d)aht

ein 33atonga42»äuptling, ber auf ben beiben ©tromufern einige Dörfer be=

fit^t. 3'^§^^'^^'^^ ^äfine, raeldie auf bem ©ambefi freuten, üerbinben bie

beiben 'I'^eite feiner ^errfi^aft. ©eine Untert^anen nom linfen Ufer jaljten

an bie 'äJZarotfe Tribut, bie t)om redeten Ufer an fio 33engula. S)tefe

poütifc^e Sage ^at i^re 3}ort§eile: roenn ber Häuptling @itfd)ori oon ben

9J^arotfe bebrängt roirb, fo fe^t er t)om linfen Ufer an ha^ redete über,

roo er unter bem ©d)ut5,e 2o 33engula'ö fidier ift unb t)on ben "5)^arotfc

nic^t angegriffen loerben fann. Umgefel^rt ftüd^tet er auf bas (in!e Ufer

unb ftettt fidj unter bie Ob^ut ber "DJ^arotfe, raenn t()m bie 50^atabeten

mit j^rieg broben. ®iefe Ja!tif ift gar nid)t fo ungefd)i(ft. — 2(uf un=

ferem S5>ege fallen rcir jur 9teci^ten unb £infen ja^treidje ftar! beoölferte

S)örfer. ö^inbüie^ ift nirgenb§ ju fe^en, bafür aber niete 3^29^"' "^^

©d)aft)eerben, bie an ben Sergabf)ängen uub an ben Ufern be§ ©ambefi

roeiben. 2}or StUem finb bie ,3^rauen fe^r fleij^ig; ber §elbbau ift aus-

fi^lie^Iid) il)nen anoertraut. Wü it)ren ipatfen au§gerüftet, §ief)en fie am

frühen 9^^orgen auf bie ^-etber ^inauö unb beftelten biefelben ^ur Slusfaat

ber §irfe, beö ^aifeä unb anberer 7s-rüd)tc; am 5rbenbe !e^ren fie bann

gur Sßot}nung jurüd unb fo(^en unter freiem ^^immel eine na^rtiafte

©uppe aus .s^irfeme^t, rceldje bie einzige ^iJlaljtjeit bes S^ageä au§mad)t.

,3ft bie ©peife gar, fo roirb ber gro§e, irbene Jtopf cor ber ^üttentpre

neben ba§ ^euer geftetit ; um i^n üerfammelt fid) bie gan^e ^yamitie, 9)Mn=

ner, SBetber unb jlinber; im greife gelagert fa()ren fie mit il^ren fünf

^»fingern in ben S;opf unb formen ben .'girfebrei ^u fleinen ^Balten, raeld^e

fie gierig ocrfdjUngen. ?0^an ifit üiel unb ba§ 9Jtat)I bauert lange; bann

fd)ttiät5t man jufammen unb raucht ,2)ad}a' (eine 3Xrt |)anf). ©egen

9Jiitternad)t fd^Iafen bann 5IUe, in ein 2(ntilopenfett , mand^mat anä) in

einen fdimut^igen ^ye^en einer alten 23aumn)ol(enbede gel)üllt; bie "lÖ^eiften

liegen runb um ba§ geuer, Einige aud^ in ber §ütte. SSlt^x aU einmal

nnb bei öerfdjiebenen Stämmen roar idE) ^m%t fotd^er ^amilienfcenen,

unb jebeämal mad^te ba? ?Ok(ertfd)e biefer afrifanif^en Silber ©inbrucf

auf mid^.

2(n biefer Stelle bemerften rair mehrere gan^ neue Ää^ne auf bem

Strome. 3)iefe au5gel)ö^lten Saumftämme leiften treffliche 3)ienfte. ^d^

fa^ ^roei grauen mit il)ren Äinbern auf bem dtMm in einer folc^en

^irogue mit grof?em ®efd)id bie Otuber t)anbl)aben unb trotji ber rei^enben

Strömung mit unglaublid)er Sd^nellig!cit üon einem Ufer an ha^ anbere
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überfet^en. (Sine i3c^aar ^atonga fam ooin ienfeitigeu Ufer, um gegen

©(abperlen (Siev, getrocfnete '^i)ä)t, Äaffevnforn, 3^29^^^ 5"^^^ Jaufdie a\u

gubieten. 23?ä§vcnb bicfer 3o^)^"'"ö^'ft int üotleu (^Hinge raar, jeigte iä)

einem Sßilben mein (Vevnvo^r unb erflävte it)m ben ©ebraud) biefes ^snftvu;

menteä. Sie ptten ba§ (Staunen ber ii^eutc fetten foUen, ha i^nen bie

©egenftänbc auf einmal fo ^taxt üergrö^ert üorfamen ! ,3Sa^, mai), mai) I'

jci^rieen fie. ,©ie '^Jienfdjen ienfeitö be5 A'luffeö finb t)ier ganj na^e bei

un§!' ®amit viffen fie ben ?Öiunb loeit auf unb ftverften bie ^\mq,t f)ev=

aus jum 3^icf)^" i^)^^^* S^erinunberung. ^el^t bref)te id) ba§ ^evnvot)r nm
unb jeigte itinen bie g(eid)en ©egenftänbe, n)eld)e nun gan^ windig ev;

fd^ienen. ®a nav i()r ä>evn)unbern nod) üiel gröf^ev, unb fie fagten gu

einanber: ,2;i>eld)e^ 9:'l>nnbev! ^^c^ fe^e bie ""lliänner, bie üov un5 ftef}en,

raeit, ineit meg. Vlnb fie finb fleine Jtinber geroovben. 2Bal), lualjl

Sßol^er mögen nur biefe meif^cn ^IIMnner !ommcn, bie fo fonberbare 5^inge

in unfer \<anb bringen I' 3lud) ein Änabe non 10 ober 12 3af)i^en fdjaute

burd^ mein ^ernrol^r, ^6.) bemerkte an feinem ^>alfe ein l;errtid)eQ 5(mulet

t)on runber ivorm. @5 aufmerffamer betradjtenb, fet)e id) ^u meinem nic^t

geringen Staunen, baf^ bas 3lmulet nid)tQ anbereg ift, al§ ein §ünffranfen=

ftürf mit bem ^ilbe fiouis ^bilipps, bes >tönig6 ber ^ranjofen, unb bcr

3a^ve§5al)l 1837! SSie mag biefes A-ünffranfenftüd fid) l)ierl)er oevirrt

t)aben unb ein 5(mulet gemorben fein? 2)a5 ^otte id) gar ju gerne er;

fahren. Ttv ^nabe fagte mir, portugiefifd)e ytauflcnte uon Sete l)ätten

I)ier on biefer Stelle gelagert, nnb nad; il)rer '^Ibreife l)abe er in ber Sager=

[treu biefe§ rounberbare iCing gefunben. ^d) taufd^tc mir baö curiofe 3lmulet

gegen etn)a§ Kattun ein unb mill es gelegcntlidj nad) 'Belgien fdjiden.

16. 2Uiguft. Äraal Sitfdjeraba. Um 7 Uhr in ber ^'^^i^')^ '^^^'-

lie^en rcir ha^ ©ebiet Sitfdjori'ä unb erreidjten 10 Ut)r ben ^^raal Sit;

fd^eraba. 2(n ben beibcn Stromufern unb auf ben .'i^ngetn runbum finb

bie 33örfer ber (Singeborncn jat)lreid). Sdjaf^eerben unb 3^CS^'^ ^^^ 'iBtenge

auf ben Aclbern. 3^" S^nern ?lfrifa*§ trägt ha^ Sdjaf burdjans fein fo

bid)teä 2ßollenütief5 loie in ©uropa; fein Js-eK gleidjt oictme^r bem ^tüt

einer ^i^Ö^- 3"^ ganzen Sambefi=it)ale, oon Sefd^e!e bi§ ^inab ^u ben

portugiefifd)en ^efit^ungen, gibt es ber 5:fetfefliege megen fein 9tinbüieti. —
§ier ift ber i:!auf bes ^tuffes gar nid)t mef)r luie raeitcr oben; ha fielet

man feine ^s'elfen, feine Stromfd^neüen meljr, überl)aupt nid)tö mebr üon

bcr rcilben Sccnerie, bie er oben l)atte. Dtupg unb majeftätifd) luic

unfere groHcn Ströme (Jnropa'ö rollt bier ber Sambefi feine burdjfidjtigen

©eilen über ein fdineemeif^eo Sanbbctt. ^}lit Grlanbnif? Sitfdieraba'§

fd)lugen mir unfer Vager unter einem l^errlid^en ,*i)Jio^ongurn' auf, beffen

rotlje (Janbelaberblumen an einem bünnen, meterlangen Stile nieberbiingen

unb eine grof^e Arud)t erzeugen, bie ber bcrül^mte jTtcifenbe .Uarl ^DJaud)

be§eidjnenb ,beutfd)e 33ratn)nrfte' nannte.
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Sitfdicraba, bcr vV^aiiptüng biefes fleinen etammeg, jä^It erft 20 3a§te;

e§ ift ha<o cvfte Mai, ha^ er (i-uvopäer in feinem Jianbe fiel)t. Sei ber

iBegrüJsnng ,5,eigte er jirf) fefu" raöf)(raolIenb ; er üerfprad) jetbft, nn§ über

ben 5Iuf3 jiu bringen. '.?lurf) er rüerbe mit lyi'cn^en ?[Rif[ionäre als £ef)rer

feineä 2>ol!eö ^ntaffen, wenn nn§ nnr '!)}ioraemba juerft aufnäfimc. ©eine

ivreunbUdjfeit ging fogav fo roeit, bai) er nnö eintub, mit if)m unb Senen=

gambi, bem A^'^änptünge eineä 2)Drie§ anf bem fenfeitigen ©tromnfer,

Utfdiiiuala jn trinfen. @ammt unb fonbers nahmen luir feine (Sin^

labung an unb fetzten un§ in ben i5d)atten einer fd)önen 'Jamarinbe ctma

200 €d)ritte uöm jlraale. ©itfdjeraba unb ^Senengambi nabmen auf

einer niebrigen Stafenbant am ^Stamme be§ Saumeö ^^lat^ ; lüir (Europäer

feilten unä auf unfere jllappftüf)ldjen, 'om beiben 5)ta{eftnten gegenüber.

%uä) aEe Dftatp^erren ©itfd)eraba'ö luarcn ,^ur ©teüe; baä ^olf l)ie(t

fid) in el)rerbietiger Entfernung unb gaffte nnö an. i^alb fc^lepute man

brei riefige ®efäf3e uolt 33ier berbei: eineä für un§, eine§ für ben jlönig

unb feinen yiat§ unb ein britteä für ba§ 3JoIf.

3[^äfirenb rüir unä mit ben "»IRaieftäten unterhielten, borten rair aus

einiger Entfernung burd) bie 33üfdie ben ®d)aU uerfdiiebener 'D3hifif=

inftrumente langfam näljer tommen. 33alb fallen tüir eine (ed)aar fdjrecf;

lid) tötoivirter Äaffern bie l'iditnng betreten, in bereu ?Olitte unfere Jama=

rinbc ftanb; fie tanjten unb fpiclten baju auf ibrcn 3>^fti"ii"^ß^itßi^ '^^^^

Slafenbe. )Rk fjabe id) eine roilbere (Scene gefeben; man bätte meinen

foUen, e§ roäre eine ^£d)aar ©cimonen, bie foeben ber §ö(Ie entfprangen.

Einige Ijatten fid) feuerrotl^e Olinge um beibe '^(ugen gemalt; 2(nbere —
unb ha^ maä)k einen nod) fdjeuf^tidjeren Einbruch — trugen biefe 23e-

matung nur um ein '^luge. 5)ie ?0^eiften batten ben £opf glatt gefd^oren

mit 2tu§nabme eineä runben ©diopfeä in ber "DJ^itte, ber ebenfalls rotl)

gefd^minft iwar unb bie (Stelle einer 5)iül^e üertrat. iöeim Xanje bilbeten

bie is'i^öuen eine getrennte ©ruppe. 23ielc berfelben trugen ein jlinb an

ber i^ruft ober in einem ©acfe auä ^yetten auf bem Jtücfen. '^lud^ fie

Ratten Jlopf unb ®efid)t rotl) tätorairt unb fid) über unb über fo mit

Aett eingerieben, baf^ fie ganj baS 3lu§fe^en frifd) gefirnifiter 2?ronceftatuen

Ratten. Ser %a\v^ beftanb in irilben ©prüngen; umnd)mat beugten fie

bag i^aupt bi§ jur Erbe unb babei b liefen fie au§ geibe^fräften in il^re

mif^tönenben 3"l^^'""^c"tc- 3^) S^blte in bem Ord)efter fieben grof^e

trommeln, cbenfoüielc jtürbifsflappern , meiere ftatt ber Eaftagnetten ge=

brautet lüurbcn, unb eine gute '^lnjal)l au§ Stntilopenbörnern gefertigte

trompeten. 2öeld) betäubenber Särm, raeld) eine ^al^enmuftf! ')Jät bem

Sanje Dcrmifd)te fid§ ein ®d)eingefed)t ; einige biefer fd)euf5lid)en 'Ieufet§=^

ma§fen fprangcn au§ ben 3fleil)en l)erüDr, fc^iuangen in i^ren ^'jönben bie

Slffegaiö, liefen, festen über bie 33üfc^e, griffen ben ^yeinb mit äöut^ an

unb gaben fid) ben '^(nfd)ein, al§ töbteten unb morbeten fie alle§, roaä
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firf) i§nen raiberfe^e. S)ann fteüten fie einen D^üd'jug bar, [prangen nac^

vtä)t^ unb linfö, um bcn A>ieben au§^uniei(jf)en, roc(rf)e üon bem uufiditbaren

^einbe nad) i()neu gefü()rt rourben, unb traten enbltcf) triumpliircnb roieber

in bie D^teitie ber tän,;icr jurücf. ^r)iefeö ^eft feiern fie ju (St)ren beä

©eifteg it)re5 oerftorbenen jt'önigg, ben fie al§ itiren '-i^efd^üt^er unb (iJott

anrufen. 9iad) iBeenbignng be§ lanjeö lagerten fid) bie 23atonga in Der=

fd^iebenen (i^niippcn unb tränten Utfd)iroata big tief in bie 9Zac^t f)inein.

33eim 2lbfd)iebc feuerte 'Dir. ::i^locftet) üor ben Äönigcn unb ben 9^atl)ä:

Nerven brei fid) rafdi fotgenbe öc^üffe auö feinem Oteüolner ah. Sie

SSirfung iDar eine überröättigenbe. ,2Ber finb bod) biefe roei^en ^O^änner/

frug man fid), ,bie im iöefit^e fo unbegreiflid)er ®inge finb?' 3!)iefe brei

@d)iiffe befc^loffen bas ^}eft; ratr grüßten bie Könige unb ^ogen unö in

^a^ Sager jurücf.

17. 3(uguft. ©iefen ^JJorgen befndjte unö ^itfdiaraba mit einem

©efolge won Otätljen, um ben ^-prei§ ber Ü6erfat)rt feftjufteUen. ®a§
@efd)äft tnarb eingebenb befproc^en; eö §eigte fic^ balb, baf; ber junge

Häuptling r>on feinen alten dii\tf)tn, bie un§ nidjt fo leidjten jlaufe^ Rieben

(äffen roollten, beeiufluBt lüar. 5)er '2)iann, ber fii^ anfangs fo mil(fäl)rig

unb freunblid) gegen uns beroieä, ftellte iet3t l)obe y^orberungen unb bielt

fie mit beifpietlofer ^^^igfi^it aufredet. ?Oian bot il)m eine 3)erfe im SBertlje

üon 12 >)Jtar!, ^luei ©tnefe beüfarbigen Jlattunä, einige fdjöne Jafd^en?

tüd^er, unb baä 2ll(e§ genügte i^m nic^t. ©r rooUte '^NUluer baben, man
gab i^m ^^nloer; er luollte aud) iBlei ^aben, man gab il)m 33lei. ^^^t

üertangte er nodj eine jweite ©ecüe unb man gab ibm and) biefe, fügte

aber bei, wenn er jel^t nidjt jufrieben fei, fo loürben rair Sllleä jurücf;

nebmen unb auf bie Überfal)rt Derjid^ten. :Dag balf unb fo würbe nad)

mehreren etnnben ^tarften§ ber .staubet abgefd)Ioffen. S^tr ^^U-eiö ber

Überfal)rt fam auf 280 ^Dtarf!

®ie jläl}ne rourben ^u unferer i>erfügung geftellt, unb P. iJcrörbe

beftieg biefelben üor alten 5lnbern mit einigen Prägern, um ba§ ©epäd

am fenfeitigen Ufer in ©mpfang ju netjmen unb ein l'ager p bilben. ®ie

Überfahrt ging rafc^ oon ftatten; ba auf einnuU fam 3itfd)eraba mit be=

Tüoffneter ?[)^annfc|aft unb befafit, bie ©d)iffe auf^^ul)alten. iöeoor ber D^eft

ber jtaraioane überfelj,e, muffe man ibm nod) einige Dringe au§ birfem

^upferbrabt geben, fagte er. Unb luef^batb biefe neue »"yorberung ? ,3b^'

l^abt üon bem .'polge meineö ifanbeö einen ilraal (eine Vagerum^ännung)

genmdjt,' fd)rie er. ,®aä .S^^otj muf? bejablt inerben.' ."öots unb (^^raä

finb aber in gan:; 'itfrifa (s^emeingut, baö bem erften heften gebort. S^as

rcar atfo nur ein i^ormanb ; bie ,33egierlid)!eit ber 5(ugen', roetcbe bei biefen

SSitben eine faft unmiberfteblid^e \!eibenfd)aft ift, bilbete 'ocn eigentlid^en

23en)eggrunb biefer n)iUfürtid)en ^orbernng. Unfer ^^-übrer roar empört;

fofort melbete er mir biefen tirgerlidben ^>^n)ifd)enfaU. 2(uf bem fenfeitigen

S Pitt mann, Sambefi:2)!tffiou. 21
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Ufer aJinte P. Jerörbe, roag rorging, unb folgte mit großer Unrul^e bem

tärmenben Sfuftritte. Stugenblitfüc^ eilte iä) gur ©teile unb Beroieg @it=

fd^eraba burdö meinen ©olmetfcEier bie gan^e Ungered)tigfeit unb ®e^äffig=

feit feineö ©eba^rens. ^iJieine ©rünbe machten aber nic^t ben minbeften

@inbru(f, unb alles hieben rcar umfonft. 2öa§ t^un? 9^acf)geben ^iefe

neuen »"vorberungen %hnx unb X^ox öffnen, ©a ic^ ben 2(berg(auben

bes ?0^enfcE)en fannte, freujte iä) meine 3(rme unb pflanzte midf) unben)eg=

tid^ üor i^n (}in, i^m feften 33Iicfe5 unb mit ftrenger ^iene in bas

Sßeiße feiner 2(ugen fcfiauenb. 5^er i^äuptüng tonnte meinen 33licf nid)t

ertragen; jitternb ftanb er auf unb flüchtete ftc| hinter feine Krieger.

2luc^ ic^ änberte meine 'Stellung unb ließ nic^t ab, fein 3luge feft ju

firiren. SDer arme ^^^knfd^! 2)er l^ette 3(ngftfcf)meiH brad) it)m in großen

5^ropfen auö, unb er muffte nid^t, rool^in fid^ roenben, benn überall be=

gegnete er biefem fi^redtic^en 33lide, ber i()n roie ein ©otc^ burc^bol^rte.

©nbtid) ^iett e§ (gitfc^eraba nor STngft nidit me^r au§; er lief^ bie

©d^iffe feftbinben unb 50g fid^ mit feinen iBeraaffneten ^iurüd. ^ä) folgte

i^m auf bem $uf^e, gab aber ^ugteid) ?>Jlr. 23tocfkc) bie Sßeifung, i^m

einige Äupferringe ;iu fdE)icfen. 2)a ©itfdfieraba mic^ entfd)Ioffen fa^, it)n

mit meinem 3?ücfe bi§ in feine §ütte 5U üerfotgen, gab er enblid^ 33e=

fe^I, uns bie ©d^iffe jn überlaffen. ^n feiner 2(ngft brängte er fogar

je|t jur rafdjen Überfahrt, nur um ben ©ambefi ^mifd^en ]iä) unb unä

^u bringen, bann lief er mit feinen ßeuten baoon unb nerftecfte fidt) hinter

ber Umzäunung feineä ^raaB. 35>ir fetzten rubig über ben ©trom, ^u-

frieben, um fo billigen '^reiö ben Oudlereien biefes tieinen 3;;t)rannen ent=

rönnen gu fein.

18. 2luguft. 3m •''^i-'attte ©encngambi's. ^Diefen 2Rorgen fd^idte

un§ ber .^äuptting ©enengambi ^mei ©eföfje roll, lltfc^iroala ^um @e=

fd)enfe. (Sx bebanbe(te un§ mit großer §öfü(^feit unb geigte fic^ über ha§>

33ene^men ©itfdjeraba'g empört. ,S)iefer ^^öuptüng rairb tuä) nidjt me^r

ofine ©d)am anfd}auen tonnen', fagte er. 5ruf feine 2Iufforberung boten

ftd^ uns fdjaarenmeife neue Sräger an; mir fcbenften i^m jroei fd^öne

itafdientüd^er , um nnfere 3)anfbarfeit ^^u bemeifen; bamit mar er üotl;

fommen befriebigt. Oflafd^ raaren bie '^afete uertbeilt unb mir festen un§

in '^3iarfc^ , um nac^ einigen ©tunben bas ©ebiet be§ Jlönigs "iD^omemba

5u betreten. 2)a§ is^anb , roeld^e§ mir burdj^ogen , ift frudjtbar. ©er

'^ftan^envöudjs entfaltet fid) üppiger, aU in ben (^egenben, bie mir bisher

burd)rei§ten. Überall in ben Jljalgrünben finb fc^one i^etber, auf benen

5ur 9^egen3;eit 'OJlais unb i^irfe im Überftuffe ftel^en. ^ITcimofen, ^Ifa^ien,

$;amarinben geigen itire gan^e Sc^önfteit unb erreid^en riefige SSer^ättniffe.

2lu§ i^nen mad^en bie 33atonga fd)öne ^^iroguen, auf benen fie ben ©ombefi

.

befahren. §ier unb ha ergeben fic^ berrlid)e '^atmgruppen, beren ^rüd^te

ein üoruiglidies uegetabilifd^eö ©tfenbein enthalten, roetd^es unfere europöi^
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fd^en ^ünftler (eicf)t oenüertI)en fönnteii ^ ^ilb gibt es in ^nUz; gange

beerben Süffel roagen fid) oft Mä in bie 'I^örfer unb uerraüfien in raenigen

•Stunben bie gelber ber armen 53atonga. ^äg^n- raüvben Ijier mit ^reuben

begrübt unb reicher i^eute gemif^ fein. 3Sir mad)ten nod§ ein le^tes ^at
i^alt, beüor mir 'OJtoroemba erreidfiten; e§ lag unö baran, ben 23oben ju

prüfen unb bie (^iefinnungen biefeö ^^äuptlingö ;^n uns ^u erforfd}en. Unfere

5(nfunft mad)tc grof^eä Sluffefien; üon allen ^Seiten eilte man l)erbei, unb

in roenigen 9^limiten umringten un§ *2c^aaren üon 9}^ännern unb 3Sei=

bern. ©ie fdjicnen auf^er fid) üor 33erounberung; 3llleö rooKte bie meinen

Männer febeii. ©in i^äuptUng näherte [lä) un§, grüßte ebrerbietig unb

fagte, er roerbe fofort eine ^ko^t ben raeif3en ^^^lännern ,^um ®efd)en!e

fenben. 2Sir erroieberten , eä märe nnä angenebm, toenn er einen 23oten

an ben Äönig 'OJtomemba f(^idte, um il)m unfere 3tnfunft anju^eigen.

,2)aä ift nic^t nötlng/ antmortete er. ,^ä) felbft merbe euc^ in ben ^raal

bes ^önigg begleiten, ber bereite üdu eurer '^Infunft unterriditet ift unb

eud^ erroartet.' 2Sir erfuhren nun, baf^ ber Äönig unferetraegen einen

9flatb gebalten unb befd)loffen babe, unö aufgunebmen. ,3^^ roerbet na^e

bei bem fijniglic^en Jlraale ein ©runbftüd erl)alten, um barauf eine Söo^-

nung ;,u bauen,' fagte ber ;3^^^una. ,Unb eine ;iroeite 3Sobnnng mirb man

eud) auf ber ^n\d im "Jluffe geben, auf baf^ ibr eud^ mit ^D^omemba im

(yalte eineö Jlriegeg babin flüdjtcn fönnet' 2tllc§ lief^ fid) alfo günftig an,

unb unfere .r^er^en fdjlugen freubiger bei biefer fo erraünfdjten H'unbe.

19. 3luguft. ^m Kraale ^Obroemba'g. Um 7 Ubr in ber ,}rü^e

bradien mir unfer Vager ah unb ftanben eine Stunbe fpäter '^Ingefid^ts

be§ föniglidjen Äraaleg. ^n einiger (Entfernung maditen mir >^alt unb

fd^idten eine i^otfdjaft an ben ^nbuna. ©er ^»'^ii"^^/ ^^^ 35ruber beä

Äönigg, lief^ unö melben, mir follten ^eranfommen; benn, fagte er, er

Töünfi^e un§ in ber dlixi)t ju feigen. 33ei ben i>orpoften empfing un§ ber

trüber beä J^önigg mit grof^er ,'^reunblid)Mt. 3^tac^ einer furjen Unter;

Gattung fagte er, ®aul unb ^A'efufa, unfere beiben 33atongaä, ?leffen beö

Königs, follten ju ?Oioraemba geljen unb it)n in unferem '?camen um eine

5lubien5; bitten. ®er ^nbuna unb eine anbere '^erfönlid^fcit , bie ibrer

n)id}tigen ^Däene nad^ eine '-?lrt ^StaatSminifter fein muf3, begleiteten fie.

'^)iomemba fragte ©aul in gebeimniBuollem lone, ob bie ^r^eif^en nidit etma

!ämen, ibn mit Ärieg ;,u überjie^en. ©aul mieö biefen (Mebanfen mit

(Jntrüftung ^urüd unb antmortete, mir feien 9J^iffionäre, bie nichts 9lnbere§

fud^ten, alö 3Bo^ltl;aten ^u ermeifcn unb mit ^vebermann im ,vvieben ju

leben. ^Jtefufa, auf ben ber ^önig grof^eö i^ertrauen fetM, beftätigte biefes

^eugnif^, unb 'OJiomemba lief^ nun, uollftänbig uifviebengeftellt, melben, er

1 6§ [inb bicj5 bie fogcn. (Kfenbeinpalmeu obev Xa%na (Phytelephas micro-

carpa unb Phytelephas macrocarpa). ®cr Äcm H)XiX Jvrüd^te üer^ärtet fid^ 3U

einer feften, elfeubeinäfinlid^en ^JJaffe.

21*
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erraarte imä. 3Sir gingen alfo; td^ reichte ii)m bie i^anb, wie einem

alten Tvreunbe, iinb ^t'oraemba, ein ®rei§ uon 70 ^aftren
,

fd^ien üon

biefer l^er^lirfien ^BegrüBung gan^ eingenommen. (Sofort tie^ er un§ üor

ber %f)nxt feiner i^^ütte im Greife anfftetlen, um un§ ju betrad^ten unb

mit un§ ju reben. ®ie '^(ubien;; «erlief — raer fotfte e§ für möglirf)

l^atten? — in ftrengfter ©tüette. ?lid^t roeniger atä fünf Solmetfd^er

brandete eg, um meine Sl^orte ju ben Ol)ren be§ jl^önigs gelangen ^u taffen.

®er 9teil)e nac^ trug feber meine ^itte unb t^re ©rünbe mit (auter

©timme üor, raie eine augroenbig gelernte Section. Wlv. 93(ocf(er) überfet^te

meine 2A>orte für Saut, Saul fagte fie roeiter an 9}^efufa, 9Jtefufa n)ieber=

bolte feinen ®prud) ber raidfjtigen ^erfönlic^feit, meldte mir ©taat^minifter

biegen. ®er otaatSminifter trug i^n bem ^"''""^ / ^^'^ trüber beg

^önigg, üor, unb ,^Jconfieur', ber 33ruber be§ ^önigg, ließ enbtid^ meine

$öorte an bie C^ren ^Uioroemba'g gelangen. ®er ©inn meiner ^otfrf^aft

lautete: ,^-ürft ! fieb^aft empfinbe ic^ ba§ 3}ergnügen, in ber ©egenroart

be§ mäcEitigften ^Batonga^i'^^äuptlingg ju fte^en. ^ä) liebe bie 33atonga

unb roünfcfie, in ibrer Wliüt ^u leben unb i^nen @ute§ ^u tl)un. J)ag ift

ber (Sirunb, roe^balb ic^ midö birect on ha§ S^an-pt i'^rer 9lation raenbe.'

^OZomemba antroortete, er fei üon Slllem unterrid^tet unb e§ bebürfe teiner

roeiteren '^er^anbtung über biefe Baä)t. 35>ir fiinnten bei il)m unb feinem

5^olfe bleiben, fo lange, alö mir e^ roünfd^ten; er lüerbe un§ ein ®runb=

ftücE geben, unfer §au§ barouf ^u bauen. Sluö ®an!bar!eit für biefe

©unft lie^ id^ il)m einige Stoffe norlegen, inbem i<S) bemerfte, baö fei

nur eine erfte ®ah^, ,ein erfter 3fluber für feine 'klugen', roie fi(^ bie23atonga

ausbrücfen, unb in einer ^weiten ^lubien^i mürbe id) ii)m al§ ^rei§ für

ha^ ©runbftücü ein raeit foftbarereg ©efc^en! überreichen, ^lad) 33eenbigung

biefe§ erften 33efud^c§ fliegen roir in bie ©bene ^inab unb fc^lugen unfer

Sager am Ufer be§ ©ambefi auf. (5o mar e§ un§ benn narf; oielen

©djrcierigfeiten unb ^efürd^tungen geglüclt, mitten unter ben 2?atonga eine

'ü)ciffion§ftation ju grünben! ^m (Jinücrnel)men mit P. Xerörbe gab id^

ij^r ben Diamen: Olefiben^ beä ^eiligen Äreujeä.

20. '>luguft. .s^eute beteten mir nadf) ber ^eiligen ^^effe bag ,Te

Deum' jur 2)an!fagung für ben gtürflid^en @rfolg unferer ©vpebitiou.

(Segen 8 Il^r !am ^J^omemba unb ftattete unä feinen 33efud) ab. Seine

'»D^afeftät fe^te fitf) auf bie ©rbe unb bot unö burd) feinen Sdjat^meifter

einen großen ^orb uoll .N>irfe jum ^aufe an. 2Sir fagten il)m, für eine

3)ecfe üerlangten mir boppclt fo oiel. ®er ^önig antmortete, fobalb feine

S^iv]t ausgeflopft unb gereinigt fei, rooEe er uns einen sroeiten Äorb

fd)idfen. 3luf biefes löniglid)e Sßort l^in gaben mir i^m eine fd)öne, fd)nee=

n)ei§e i^aumroollcnbede; mir rollten fie üor ibm anäeinanber, bamit feine

klugen ibre Sänge unb breite betrad^ten tonnten. 2)ann Ijingen mir um
ben .^^al§ eine§ feiner ©nlel, ben er auf feinen Änieen fdjaufelte, ein gli^ern=
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be§ .s^atsbanb üon blauen ©läpperten, ^ei biefem '2tnblirfe foiinte fid^

ber alte '©^oiueinba r»or '^•veuben faum balten, iinb feine 'klugen leud;teten

raie Äarfunfclftetnc. ^üx baä (^n-unbftncf , bas er im§ abtrat, üerfprad)

iö) i^m eine fdiöne ^^-linte. 3n f^i"cr @utmütl)igfcit bradjte P. lerörbe

jroei (S)en)eln'e berbei, bamit Seine 'OJtaieftät bic 2^al)l babe. 93^oiüemba

prüfte alle beibe genau, berounberte bie fd)önen "OJteffingbcfdiläge , mit

benen biefe ©oppelläufer üer^^iert waren, unb rcä^ltc, obne einen 5tugcnbtid

5U jaubern, alle beibe, nad^ bem ©runbfat^e: ,3'"^^ fönnen mefir als ©iner.'

,3m ^altc eineo Äriege^,' fagte er, ,ift es meine ^flic^t, eud^ ^u üer:=

t^eibigen', unb begrünbete feine Sad^e in fo berebter äi>eife, "ba^^ id) mic^

aufrieben gab. (Jigenbänbig überreid)te id) ibm bas eine unb P. Slerörbe

bot ihm in feinem ^^uimen baö anbere. 2)a fprang ber alte "O^ioroemba

auf unb eilte Don feinem ©efolgc umgeben Ijinroeg. ^m Kraale üer^

fammelte er alle feine 25>eiber, jeigte il)nen feine ®d)ä^e unb forberte fie

auf, fid) mit i^m ^u freuen. 3)er ^önig unb feine SSeiber fangen, tanjten,

überljäufteu. bie ^OUffionäre mit lÖobprcifungen unb crboben fie biö in ben

i^immel. ^^eldi glorreid)eä ,.s>ofannati' ! 3Öenn nur ha^ ,Tolle, tolle,

crucifige' (i^inraeg, binmeg! Äreujige ibn) il)m nid)t auf bem ^yufje folgt!

21. 5luguft. i^vn aller ^rül)e befudjte un§ ^önig ^.^^omemba roieberum;

er fc^enfte un§ ein ©efäf^ üoll Utfd)iroata. ®leic^;ieitig bradjte er einige

Riegen, bie er uns ^u üerfaufen münfdjte. ^d) benutzte biefe @elegenl)eit,

um i^n ^u bitten, er möge uns bas CMrunbftüit geigen, metd^eö er für unä

beftimmt babe. 3ßon feinem ^tbjutanten unb P. ierörbe begleitet, mad)te

ic^ midj auf ben 3Beg nad) ber bejei(^neten ^Stelle, bie etroa eine (englifc^e)

^D^eile üon unferem ^^ager entfernt mar. :>lm Ufer bes 3ambefi ^in=

toaubelnb, faben rair ein Jlrofobil \[i) auf einer Raubbau! fonnen. Unfer

^ü^rer ergriff fein ')}lartini;@en)el)r, flieg an ben J)lanb beä ä^affers binab

unb jagte il)m üon bort au§ eine il;ugel burd) ben Seib. 3:öbtlid) getroffen

fprang bas Ungebeuer auf, überfdjlug fid) jmei;, breimot unb rollte in

bie i\-lutl)en. y)lan fc^idte einen jlalin, um ba§ tobte jtrofobil auf^ufucl)en,

tonnte es aber nid)t finben. Unfer SS^eg führte an einem .^^üget üorbei,

auf beffen ®pit?e fid) bas (k^vab oon llcomemba's ^Bater befinbet. ®er

üerftorbene jlönig mürbe bafelbft mit allen feinen ;Sd)äl3en begraben; nod)

fiel)t man neun gemaltige Cvlepbanten^ä^ne 60 (Zentimeter bod) an^ bem ;l^oben

^eroorragen. 3luf biefem @rabe finbet an beftimmten Jagen ber ,gro§e

2;au5' ftatt, ä^nlid) mie fener, beffen S*-'"S£ ^^^ i'" .Kraale Sitfd^eraba'ö

roaren. ©iefe ©tämme fennen feine anbern religiöfen Übungen , al§ bie

33ere^rung, rceldic fie bem Reifte be^ oerftorbcuen .Slönigo sollen. '.?lud)

tragen fie auf il)rem Veibe utm ©diul^e gegen ^>^auber unb Unbeil 3Bur^eln,

Änod)en unb alle möglid)en ^.Jlmulettc. '^IrmeS 3}olf! es benft fo raenig

an (^ott, als ob e§ gar feinen gäbe; ben Teufel fie^t e§ überall unb febe

Äranfl)eit betrad)tet eä als eine TlUrfung öon 3ß"berei. ®ie loegen oor-
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geblid^er S^tx^vd ^um 3:obe sßevurtfieilten raerbeu fo ^roifrfien ipol^bünbet

gebunbeit, baB bev ^opf über ben ed)eitert)aufen emporragt unb ba^ fie

roäl^rcnb ber lobesqual i^r 2Serbred)en eingefte^en können. S)ann ftecft

man hQ^:> trorfenc OfJeifig an, unb mä^renb bie ^vlammen "öa^ %k^ä) vzx-^

jef)ren, bort man bie armen Opfer rannmern: ,3)a§ Seben ift norf) in

meinem j^opfe! 23armber^ig!eit! lobtet mirf)!' Stber 9liemanb erhört i^re

iBitte; unter ben |d)recflirf)ften Dualen muffen fie (angfam be§ graufamften

2;obe§ fterben.

SS^ir gingen an bem ©rabe be§ Jtonig§ üorüber, burc^fct)ritten eine

®cb(urf)t unb flommen einen fleinen ^yigel binan, auf beffen ©ipfel mir

eine Derlaffene ^>ütte fanben. ®a raobnte noc^ cor roenigen 2;agen eine

arme 2S>ittroe; il)r ?0^ann, er^a^Ite man unS, raurbe raenige ©diritte üon

feiner S5>obnung, mäbrenb er im Sffialbe §dI^, fäüte, üon einem Sömen jer^

riffen. 3(ud) ba§ 'Bdb fanb feinen geroattfamen Job ; aB es jum ©ambefi

ging, um 2Baffer ^u fcf)öpfen, rourbe es oon einem ^rofobil gepacft, in'ö

S5?:affer gebogen unb nerfrf)üingen. liefen ipügel unb ben babei tiegenben

J:batgrunb fdienfte ?i)^oraemba ber 53Ziffion. 5)er^oben am 5lbbange be§

$ügel§ üerfpric^t in ber ^egenjeit 9Jiai5 unb ipirfe in ^-ülle, raäbrenb

ba§ S;§al, bag fid) bi§ an ben t^Iub erftrecft, einen oorjüglidien ©emüfe;

garten bilben roirb. 3?auboI^, für bie ju erric^tenbe SBobnung ber ^O^iffionäre

fte^t runbum im Überfluffe. ®er.3:bronerbe bejeid)net perfönlid) bie ©renjen

beö 6igentbum§, bamit er roiffe, tooö gefd)en!t rourbe. Jro^ ber iai)h

reiben i^or^üge, roetdie biefer ^lat^ bietet, fprad) \ä) bo^ P. S;eri)rbe mein

iBebenfen aus, ob er aud) gefunb fei; er fdiien mir nämtic^ bem Strome

§u nafie, 3)od^ überließ id) P. 3:erörbe bie freie Sßobl; ber ^önig ^leigte

fid) nämlid) geneigt, fe nad) unferem Sßunfc^e auc^ anbere ©runbftücfe

un§ 5U überlaffen. ^laä) biefer iBefid)tigung beö ^4^lafee§ febrten roir in

'Da^ Sager ^urürf.

22. :?(uguft. ^m :öaufe beö Jagee ließ uns ©eine ^O^ajeftät eine

neue i^otfc^ oft ^ufommen; er fprad) ben äBunfd) aus, man möge ibm nod)

einige @efd)enfe anbieten. 2Bir erroogen biefe 5Ingetegenbeit unb befdytoffen,

um ber iBegierlicbfeit ber klugen, bie bei biefen Silben feine ©reuJien fennt,

ein für allemal ein (Srnbe ^,n mad)en, bem Könige eine le^te ®aht ju über=

fenben. ®iefe(be beftanb in einer rotten, mit blinfenben Äupferfnöpfen

befe^ten '^3cilitäriade (fie muß oorbem im 58. englifd)en Regiment gebient

{)aben), in einem ^^embe, in ©lasperlen unb in einigen ©Ken grellfarbigen

.Kattuns. @aul roarb beauftragt, biefe§ ^:pafet in unferem Dlamen bem

.Könige \n überbringen unb ibm 5,ugleid) jn melben, biefe§ let3te ©efd^en!

roerbe ibm nur unter ber ^ebingung gemad)t, ba\^ er nad) meiner '^Ibreife

feine neuen ^orberungen an bie ^iffionäre fteüe. SS^enn i£eine ^O^ajeftät

jefet ni^t aufrieben fei, fo möge fie alle empfangenen ®efd)enfe 3;urürf=

erftatten; ber ,8of)n' (P. ^erörbe) fei in biefem j^aU^ entfc^Ioffen ,
mit
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feinem ,2)ater' (mit mir) ^urücfsufe^ren. Sliefe 2Borte erfrfirecften ben

Äönig. ,9iein, nein !' rief er. ,8ie finb meine ^reunbe , fte muffen bei

mir bleiben!' ^O:i^oroemba öffnete ha^ '^aht unb mar ent^ütft oon ber

Scf)önf)eit biefes neuen ©efc^entes. 5ßor 2IUem liefe if)n bie ©olbatenfacfe

Dor ^-reube tanken; er rooltte, ba^ fie feinem feiner Untertlianen ^u @efirf)te

!omme. O^iefer alte rot^e Söaffenrorf füllte feinem i^olfe eine große llber=

rafcfiung bereiten : bei bem feierlicf)en ^an^e, ber in einer 2ßoc|e ftattfinbet,

Toitt ber ^önig in ber ^J^rac^t bicfer ^acfe ©taat machen. ^:0^oroemba

legte ha^ '^afet oor bie X^üre feiner 3c|al3tammer , liefe bas foftbare

^leinob nicbt aus ben Singen, naf)nT mit einem 2Baffergefäfe unb 3auber=

rcur^eln eine 5lrt 23efc^n)örung üor, bafe ibm fein Unlieil fc^abe, unb Der=

fd^lofe bann Wittes forgfdltig in feine .s>ütte.

23. 2tuguft. 5ibreife. m^inia, ber ^?ceffe bes ^önigö, ift rcieber--

gekommen. (Sr mar einige S;age bei feiner ^^amilie auf iöefuc^, beüor er

gans in unfern 5^ienft treten raoUte. ^d feiner Slnfunft fcfienfte er uns

einen 3:opf 33ier unb getrocfnete Ailcf)e. (5r frfieint ein gan;» guter ^^Itniö),

ber ben ^DO^iffionären felir nül^lic^ fein fann. §eute ift für mic^ ber %h'^

fc^iebötag gefommen. ©iefer ©ebanfe erfüüt meine Seele mit 2;raurig!eit.

91iemal5 trenne id) mi^ non meinen ^itbrübern o^ne lebhaften 3(l)mer^.

Unb boc^, eö mufe gefd^ieben fein; benn um bas ^:perfonal ber neuen

gjlifnon§ftation üom tieiligen Äreu^e t)oll5,ä^lig ju machen, mufe id) P. 3öeife=

fopf unb 33r. ©imoniä oon ^:panba=ma=Jenfa l)ier^in fenben. 33r. ©imonis,

unfer 23aufünftler, ber un§ in rcenigen SSodjen ^u ^anba;ma=2:enfa ein fo

nettes §aug jimmerte, mufe fic^ beeilen, um ^ier unfern ^Biffionären oor

bem Eintritte ber D^tegen^eit ein fdiü^enbes 2)ad^ lierguftellen. So begab

id) mic^ in ben föniglid)en £raat, um meine Slbreife anjufünbigen unb

mic^ Don 8r. ^ajeftät ^u oerabf^ieben. S)er ^önig mar augenblicflic^ fe§r

befd)äftigt. 3^ac§ feiner ©eroolm^eit oor ber Xf)üre fit^enb unb ,^>ufa^'

raudienb, träumte er üon ben reid)en C^5efd;enfen, roetdie er oon ben roeifeen

3)Hnnern erbielt. ^c^ trat üor il)n ^in unb fagte : ,^umalo (iyürft) ! ^d)

fomme, um S(bfd)ieb oon ®tr ^u nehmen unb 3)ir gu banfen für altes

©Ute, roaä ®u un§ tliateft. 33alb roerbe id) raieberfommen. ^ngraifd^en

!^ege ic^ \)a^ 3Sertrauen, haj^ ©u jiix meine Äinber forgen roerbeft, bie ic^

unter 3)einem ©d)ut^e laffe.' ^oraemba oerfprac^, er roerbe fie in meiner

Stbroefenbeit mit grofeer Sorge behüten unb bürge bafür, bafe il)nen fein

fieib zugefügt roerbe. ,5Rur,' fügte er bei, ,gegen ^ranf^eit fann id) nid)tä
!'

^d) roieberbolte: ,2)afe ®u gegen eine Äranf^eit nic^t§ fannft, weife id^,

§ürft. Slber id) ocrlange, ha\i meine Äinber gut be^anbett roerben, bafe

^ebermann fie ac^te, unb bafe fie feinen '03^angel leiben.' ,.3d) bürge

bafür,' erroicberte er abermals, ,bafe if)nen nid)ts abgef)en foll unb ha^

id) it)nen bie gröfete Sorge .^^uroenben roill.' Unb noc^ einmal fügte er bei,

gegen Äranfbeit föunc er aber nichts. ,Stud) mein Sol)n,' fagte er noc^.
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,ber jet^t Don ber ^agb fteimfeftvt , rairb allcQ, roao in feinen Stvä\tm ift,

aufbieten, baf^ eg ben ^D^iffionnven gut ge§e. 'i>on morgen an luirb er

ifjnen beljitflic^ fein, ifire .s>abe nad) bem ©rnnbftncfe ju bringen, ba§ ic|

i()nen gab.' yiadj biefer Unterrebung reid^te id) %'oiücmba nad) englifdjer

®itte meine ^>anb; ba§ fd)nieid)eüe it)m febr, nnb lüir fd)teben.

^et^t naf)m idj oon meinen lieben 9Jätbvnbern '^tbfd)ieb, inbem iä)

i()nen ganj befonberö ben @ei[t beö ©eeleneiferö unb bee @ebeteä empfal)t.

,^d) fdieibe, aber balb werbe id) eud) raieberfef)en ; benn oon ^ier au§

boffe ic^ unfer ^J^iffionöfelb bi§ jum !J^angiüeoto;©ee augbe^nen ju fönnen.

^d) laffe eud^ unter bem ©c^u^e be§ ^eiligen Äreujeä. In cruce salus,

in cruce vita , in cruce protectio ab liostibus ! (^m jtreuje ift ^^ei(,

im Jireuje ift ^eben, im ^reu^e ift ©djutj, uor ben ^^einben.) Meä für

3efuä! mt^ jur (J^re beg beiligen Äreu^es! \?ebet raobi!' P. Scrörbe

fiel mir raeinenb um ben ^>a(g unb fagte: ,Sieber P. ©uperior! ^^r
©d^eiben fd}mer;;t mid) tief. ^^Iber mir muffen unö ^ufriebengeben, ja mir

muffen unö freuen, auf ba^ ha§, 2öerf ooüenbet roerbe, bas bi§ jet^t fo

glüdlidj begann!' 5)ann rcarf er fid) mit i^r. 33en)enne auf hk Ältiee.

33eibe fte^ten um meinen ®egen, ben ic^ i^nen üon ganzem .^xrjen er^

tl^eilte . . . unb fo fd)ieben mir."



21. P. ö:crörbe's Ho^,

(16. ©cptember 1880.)

?luf ben 3[9unjrf) P. ierörbc's §atte P. 2)epcld^iu bie erfte SJ^iffionS^

[tation im 'i'anbe ber S^atongas unter ben befonbern ec^u^ bes ^eiligen

jtreujeö geftellt unb i^r ben Dramen: i^eiügeö Äreu^ ber iBatongag

gegeben. 5)iefer ^tame foüte propbetifc^ ^fein, inbem @ott felbft ben erften

33eginn be§ 2BerfeQ mit bem ^reujesmale be?jeicf)nete,

Sd^on nad) rocnigen Jagen mußte P. Jerijrbe feinem Obern einen

23oten nac^fenben mit ber Oiadiric^t, er foroof)! a(§ fein (Sefä§rte feien

imroo^I. ?Oioracmba batte nirf)t umfonft beim 2Ibfcbiebe P. S^epe(rf)in§ fo

oft betont: gegen Äranfbeit fonne er bie ^uriUfbleibenben ^Jiiffionäre nid^t

fd^ü^en. Sßar es biefem .^duptlinge mirfücf) fo fe^r barum ^u tl^un, ha^

Seben ber „meißen ^^Mnner" ju befc^üt5.en, ober f)egte er üielme^r bie

ftiöe Hoffnung, ein rafd^er Xob lüerbe fie binraegraffen unb i^n gum

©rben ber üieten ©üter madfien, raetc^e fie in fein Sanb gebracht l^atten

unb n)eld^e fein @eij fo fe^nticbft begel^rte? 2©arum roieä er i^nen nad^

feiner 2tnfid)t unb nad^ ber abergtäubifc^en 5)hinung aller 39atonga§ eine

Unglürföroobnung an, bie ^ubem in ber jftegen^eit ben töbtlid)en sviebern

au5gefet3t mar? 2Öie roir gleich ^ören roerben, marf)ten bie (Singebornen

i^rem ^"yürften bie 3un)eifung biefe? SKobnplafeeö jum ißorrourfe. 3)^o=

rcembo flimmerte ficE) aber roenig barum; offenbar roünfd^te er ben Xob

ber ^Otiffionäre ; unb roie bie folgenben ^^littbeilungen glaublich macf)en,

fd^eiut es nic^t beim bloßen 2S>unfd)e geblieben ju fein. iDod^ mir raoüen

bem @ange ber (^rjäblung unb bem Urt^eile unferer Sefer nid^t oorgreifen.

Unter bem 28. 3Iuguft fcfirieb P. Serörbe an feinen O'bern: „^eute

fann id^ ^^mn feine gan^ guten ?lad)rid)ten mitt^eiten. ?[Reine legten

geilen melbeten, ha^ mir uns ^eibe unmo^ füblten. ^ad) ^roei Jagen

roar id^ roieber jiemlid^ fiergcftellt ; ber iBruber aber mußte brei Jage taug

boö 33ett pten; geftern ging es i{)m etroaö beffer, allein rcä^renb ber

^Jlad)t ftieg bas ^yieber rcieber. J)ie Ätanfbeit begann mit fieftiger ©pfeu;

terie; nac^ bem erften Jage fcf)on mar ber jtran!e fo fd^mad), baß er

nid^t mebr allein geben fonnte. ©s gelang mir, biefem Übel (J-inl^alt ^u
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t()un, aber bae J-ieber bauert fort, ^d) fürrfite, er raerbe für lange ;^tit

arbeitöunfäbig fein: 3^etcn roir, ba§ @ott un§ uor einer fdiroeren i~>eim=

fuc^ung beraabre, roel(^e bei bem '^Iberglauben be§ i>olfesi bie f)iefige Sffli^^

fionSftation üernidjtcn lüürbe. 3)iefen 9}iorgen rei§te ein geiüiffer 2)o=

mingag ^sofe ©omej be :?(ranio üon bier nacb ii^anü'ö S^orf; er ift ein

Sieger, gefleibet roie ein .Vlaffer, ein 5nbringUd)er unb grof^fpredierifdier

'>);)^enf(j^, fdjlimmer aB ein .Gaffer, ein ed)ter (S!(aüenbänbler. (5-r mad)te

fein ©lud bei ^iJ^oraemba, ber ibm übel nütfpielte.

3iüei 3:age nad) unferem ^^lbfd}iebe fanb ber ,grof:!e $;anj' ftatt
;

juerft

eine ^attfa^rt jum @rabe ^coraemba's, bann 33ier unb ^anj, gerabe

lüic bei !^etfd)eraba (©itfc^eraba). 2)er jlönig ging 300 ©d)ritte weit,

roie iä) §ä^lte, unb führte mic^ am 2(rme burd) fein 25ol!. Sllle zeigten

fid^ freunblid). ®ie 23üd)fen rourbeu angeftaunt unb abgefeuert, unb be§

^obeo ber lüeif^cn ?D^änner raar fein ©übe. ($in alter ®urfd)e oon

60 ^<al)ren lag auf feinem Oh'iden unb fd)lug oor lauter ©lürffeligfeit mit

Rauben unb g-ü^en um fid). ©a§ 3Solf madjte bem Könige 5)orftellungen:

ber ^ta^, ben er un§ angeroiefen babe, fei nid)t gi:t; er fei ju gefäbrlid^

iregen ber rauben Xbiere. ®ie crboben einen großen £*ärm; unterbalb be§

ÄraalS be§ 5InfübrerQ (beg ^ruberö be§ Jl:önig§) in bem ^apani=3l^älb=

d)en TOäre ber rii^tige ^lat^. ^d) borte ibre i^orftellungen an, lief^ fie

aber rubig reben unb ging ,^um Könige, ©r gab mir bie 3:i>eifung, auf

unferem ^^Mat^e ju bleiben unb nad) ein ober jraei St^^^-'^i^ ^"^^'^ beffern ju

rotiblen. ^eute begannen meine Seute bie ^aufteile ju fäubern, 3Son ben

'^ortugiefen faufte id) 14 ^^funb @la§pcrlen für jmei 3}eden, unb fieben

prädjtige ^Hiutterfc^afe, brei l'ämmer unb jroei S^Tnbber für ebenfalls jioei

®ecfen.

S)er 33ruber ift augcnbticflid) auf; er fagt mir, er fü^te fid) etroa§
,

beffer. i^-^erjlidien ®anf für ^it}xt troftreid)en feilen, ^ä) roeiß mc|t,

iDeld}e Söenbung bie Äranf^eit be§ ^rubers nebmen roirb; aber ®ie felien,

wie notbrocnbig eö ift, moglidift balb neue ©efäbrten l)ierbin ju fenben.

^d) gebe mir alle Wdil^t, bie @etonga=^pracbe ju erlernen ; beten eie bod^

gum beiligen ©eifte, ha^ er mir beiftel)en möge!"

^njroifdien 50g P. S)epeld)in mit 9)h-. 53locfle9 üoU guter ^>offnung

ben Sambefi aufmärtä, '^anba=ma=Ienfa ju. „^d) ^atte am 23. 5(uguft

P. 'terörbe unb ^^r. 2>erüenne mein i^eberoobl gefagt," erjäf)lt er in einem

^Briefe uom 25. October 1880 1. „©ie befanben fid) beim 2lbfd}iebe in

ber beften Stimmung unb fd^ienen uollfommen gefunb. 5nie§ beutete auf

einen guten (i-rfotg unfereä Unternel)menö , unb id) batte aud) nid)t bie

geringfte Unruhe ibretmegen. g-ünf Sceger maren in ibrem 5^ienfte: ^ie=

fufa, ber Sieffe 5!i>anfi'ö, Saut, ein Jlaffer auä ber (Kolonie, ^agter, ein

1 ÜJiitgctfieilt in ben Precis historiques, 1882, Janvier, p. 2.
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f^raav^er ^äger üon ^^anba=ma='ienfa, imb nod^ jraei fcfiraarje .ftne^te."

®a fam am 29. 2(uguft bev ^rief P. 3;erörbe'ö mit ber [o unermarteten

unb beunrufiigenben 9la(^rid)t ber (Srfranfung ! Unb, um ba§ Unglürf

Dotl 5u machen, erfvanfte am gleichen 'läge auc^ P. ©epelc^in bcben!üc^.

„(Sin §eftigeg lyteber l^atte mi(^ ergriffen, gefolgt ooii einer bebenÜidben

3(nf(^roelfung ber Seber. @5 roar mir unmögli(^, unfern treueren ^iranfen

ju A)ilfe ju eilen unb id) t^eilte ba§ P. Jerörbe mit." 3)rei Xage taug lief^

'^v. 33IocfIet) ben Äranfen tragen; man begreift, wie langfam bie üteife

unter folrf)en llmftänben üon ©tatten ging. Sie beunru^igenbe ^unbe

au§ ^Zoroemba'ö Äraat mar geroiB nidjt geeignet, feine ©enefung ^u be=

förbern. 8ein .B^iftanb oerfd}Iimmerte fid^; fo bat er 'ä)h-. Slodlei) am

2. (September, jroei ©ingeborene an bie ?Oiiffionäre in -^anba=ma=2:enfa

gu fenben unb fie um fc^leunige ^^ilfe ju erfud)en.

„©d)ou lange roarteten mir auf einige 9cadjrid)ten üon P. ^epeld^in

ober P. S;erörbe über ben 2lu§gang ibrer Unternebmung^reife," erjä^lt P. ^ei^=

fopf in feinem 23eric^te Aau de Zarabesi. „(Snblid^, ben 6. ©eptember,

!amen jmei ^i^^S^" ^^^^^ einem ^Briefe, nid)t üon unfern ^^atres, fonbern üon

^tr. iölodlei), mag fdjon fd^limme ?cad)ric^ten oermutl^en tie^. 2)er 3?rief

TDor gefd)rieben an§ SS>an!i'§ S^orf, unter bem ®atum com 2. September,

unb ent{)iett ungefäl}r iyolgeii^eä. ®ie '^atreö Ratten gute Slufnal^me ge^

funben in ^J?omemba'§ iDorf, bem i^auptorte ber 23atongag, ungefähr fünf

Sagereifen norböftlid) oon SS>anfi entfernt. 3)afelbft ^atte P. ®epeld;in

ben P. $;erörbe unb Sr. S^erüenne gefunb unb roo^l jurüdgelaffen, mä^-

renb er felbft mit Wlx. 23locflei) ben Dftücfjug antrat. Setzten Sonntag,

fd^reibt 9Jlr. ^lodflei), mürbe P. ®epeld)in fran!. ^di) ^abe i^n brei Sage

lang oon ad)t 5}^ann tragen laffen. ©eftern 5lbenb mar er etmas beffer,

biefen ^i^iorgen bagegen fe^r fd)led)t. Speife unb Sran! fdjlug er gänjlid)

au§. kommen Sie ung fd)leunig ju §ilfe. 3Bir ^aben gar feine 2lrgneten,

feinen S^ee, nur ein flein menig -Dtel^l. ®er alte ?Ocann ift in biefem

?lugenblicfe fel^r fdjroad). 2lud^ id) füt)le mid^ unmol)l. Senben Sie un^

etroas, unb fommen Sie un§ bod) ju .'oilfe.

P. Superior fd)mer Iran!, Wv. 23lo<flei) auc^ nic^t rco^l, unb ba^

mitten in ber 3Bilbnif^, ol^ne irgenb roelc^eä ^Berpflegungämittel, als Xroft

bie ^öorausfic^t , bafelbft oielleidjt einen ^Jbnat liegen bleiben ju muffen,

fallä feine §ilfe erfd^eint — meld) ein 3"ftanb! Stellen Sie fid) oor,

auf 100 englifdie ^Jieilen ipilfe bringen unb ber ;^eitung oon ^enfd^en fid^

anoertrauen ju muffen, mit benen man faum fprec^en fann, oon ^enfd^en,

rcelcEie einen foldjen panifd)en Sc^recten üor htn 'Dktabelen ^aben, bafj fie

beim 2lnblicf eineö einzigen 'DJ^atabelen Sie einfad^ im Stid^e laffen: unb

Sie begreifen baö ^Hfelid)e unferer Sage. 5lber ba muffte i^ilfe gefd^afft

merben. S)er liebe &oü mirb un§ fd^on beifte^en. So bef^lo^ id^, mit

S9r. 9iigg unb unferen fieben 3""gen bie JÄeife anzutreten.''
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^Jiögtidift rajd^ eilte P. SBei^fopf mit feinen fieuten auf ("yu^pfaben

beni iSanibefi ju, raiirbe aber am jimeiten ^age burc^ ein ernfteä 3^9^=

abenteuer aufgeftatten, jum ©liafe für 23r. ^ercenne, roie ficf) fpäter I)er=

au^fteUte. S)er ^ßorfalt, htn aurf) 33r. '?Ugg in feinem in ben ,Äatt)otifc^en

'DZiffionen' mitget^eilten 23riefe erjä^lt ^ roirb üon P. SSeifjfopf alfo

berichtet

:

„^d) bacE)te nid)t im (^ievingften haxan, ha}^ mir f)ente norf) mit bem

j^önig ber 5tl)iere iöefanntfd)aft matten foKten. dlad) einem 93^arfd) von

ungefähr einer ^Stunbe öffnete fid) cor un§ ein nnabfe^bareg ^'yelb. 3n=

mitten biefcr '(^-läc^e graSte eine i^eerbe ^^^i'^^- ©in ©titcf gebratenen

3ebraf[eifd)e5 festen eine raillfommene ®abe für nnfere ermatteten 'Jräger.

@§ raar barum ber ^D^ü^e mertl), ein 8tünbd)en an,^ul)atten. ®er 3ßeg

tief, red^tä uon ber ©bene, mitten burd^ etroaö ©eftränc^; Iin!ä umfäumte

biefelbe ein fpärti^eS ©el^öl^, fjinter roelc^em fid^, au^er iüeitau§gebet)nten

SBälbern, eine (ange 2?ergfette erbliden tie^. ^acqueä unb jroei anbere

jungen, jeber mit einem gelabenen ©erael^re üerfef)en, füllten fid; im @e=

r^ölje jur lin!en ©eite aufpflanzen, roäf)renb 33r. ^^ligg mit feinem 2)Dppel=

läufer bem ^u^pfab folgte, unb id) mit ben Übrigen beim ©epäcfe blieb.

dlaä) einer 3}iertelftunbe fall id), roie bie ^^^''^''^^ fW) nad) ber linfen

Seite jurüd'^ogen. 3^ uermut^ete, bo[^ fie 23r. ^f^igg bemerft batten. S)ie

jungen aber, bie bei mir roaren unb mit bloßem 5luge fo fc^arf feben,

raie ein t?-uropäer mit einem {yernrol^r, fagten: ,©ort, .'gerr, fieb brei

\^ÖTOen bintcr ben ^eö^'o^!' Obfd^on id^ bie Sörcen nidjt fal), fanbte ic^

bod) einen biefer jungen na^ ^r. 5ligg, um i^m ju fagen, er folle

gurücffommen. ,3acqueg, .S)err, fie^e ba brüben, Jacques' — fagten bie

jungen, immer in ber 9lid}tung ^in^eigenb, mo bie ilmm fein mufften.

3d^ geraal^re in ber ^erne etroaS &^auc^, unb gu gleidjer ^eit fällt bafelbft

ein ®en)el)rfd)uf^ ^d) febe jroei ^\mg,m Ijux- unb leerlaufen unb bore fie

fc^reien; aber ic^ bad)te: ^acqueä ^at ein ^ebra gefc^offen unb ennartet

.S^ilfe, um baä 3:^ier nollftänbig ab^nt^nn. 3:)ef5balb gebe idi gerabe auf

ben ^lec! ju, febe aber, baf^ bie brei fdjraar.^en feiger eilenbä auf mid^

.^ufommen. Unmöglid) ift e§ für midi, ju unterfdieiben, ob einer oon ben

dreien üon ben ^roei 5lnberen getragen rourbe, ober ob fie mol^l etroaä

2lnbere5 (üielleid^t ein ^thva) mitfdjleppten. i^eiber mar ba§ @rfte ber

^•aU. ^acqueö mürbe non feinen beiben 5tameraben, uon benen nur einer

fein ©emel^r nodj batte, mü^fam beö 2Begeä gefc^leppt. ^a lag ber arme

Sunge burc^ einen Söroen ^lerfe^t. ^c^ jäblte in ber ^yolge ad)t gräf^lidie

SSunben, au§ meldten ba§ ^lut in ©trömen flofj. Jacques batte bie

Unüorfid)tigfeit gebabt, bem Sömen, ber fic^ an ein paar ^ubufnod)en

gütlid) tbat, bi§ auf 20 (Sdiritte ju naben unb ibm eine Ä'ugel burd) bie

» 3a^rg. 1881, ©. 195.
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Senben ju jagen, ©d^raer oerraunbet fprang ha^, X^tv auf feinen ^einb

Io§. 3acque§ rootlte auf ein ^äumdien f(ürf)ten, roarb aber baran ge^in=

bert, inbem ber ßöiue üon hinten i§m bie il(auen in ben l'eib unb in bie

ißeine fc^lug unb ben armen ^^"9^" ^^^^ ""^^" 'M- ®^ fdjeint, ba§ "Qa^

©efc^rei unb hm S^'m- unb i>rlaufen ber jungen ben i^öroen erfdirecften

unb if)n beroogen, feine 23eute loejulaffen. ^acqueä hod) bann jurürf,

roäf)renb er ben Söroen fd)arf im 5hige behielt, — unb fo enüam er ibm.

ÜZoc^ lange banad) blieb ber oerrounbete £^öröe an bemfeiben A'Iecfe, inbem

er üod 3Butb unb ^ein ben 35oben aufroübite. ©päter fanbte if)m iöruber

iRigg üon einem iöaume aus eine ^meite Flügel gu, unb ha erft jog ber

jlönig ber 2ßitbnif3 fid^ langfam jurücf.

©g roar eine tl)eure Section für ^^cques unb l^atte für uns oben=

brein einen 3e^ti3ertuft üon anbertbalb Jagen gur T^otge. ^^^cques mu^te

ja gepflegt unb nad) ^^anba=ma=Jenfa gebrad^t werben, ©in ^unge rourbe

bortl)in abgefanbt, unb nod) am felben 5:age mar ißr. Simonis mit ber

nöt^igeu .s^ilfe unb einem neuen Jröger bei uns. 2Sie foftbar feber 2(ugen:

blicf mar, gebt barau§ tjerüor, baß gegen ^benb raieber jraei jungen einen

23rief üon Mv. 231odlei) brai^ten, roorin biefer feine 3lotblage mit nod)

me§r ^nftänbigfeit unb -liadjbrud auseinanberfetste."

®o rafd), al§ ber 2\>eg eä geftattete, eilte nun P. Sßeipopf üoran,

unter gtübenber ©onne unb auf raul^en ^^faben. „.^d) batte meine j^-\i)^^

fo munb gelaufen/' fdireibt er am 10. (September, „bajs bie Strümpfe üon

351ut burd)nd^t maren." — „3Sir Ijutten einen fd^redlid^ ermübenben 2:.ag

(11. September). 9Jleine ^^^^t, bie id) mit Seinen ummiclelt l^atte, raaren

no(^ bas geringfte Äreuj, aber bie entfet3lid)e ^it^e — 105 ^ ("vabrenbeit

(41*^ C.) — unb folc^ ein äu^'erft mübfamer 9Seg! Üöie gut begreifen

lüir eö, baf3 roir nur arme ^^nlger auf biefer 2ßelt finb! Gin fd)maler

T^uf^pfab l)at un§ über ^ofie, mit fablen Ströudien bemadifene :öerge gefübrt,

iBerge, fo bunt burdieinanber geroorfen, fo r)erfd)ieben an ©eftalt, baß id)

unroiUfürlid) an ein riefenbafteg Sd)ac^brett bad)te, auf n)eld)em aber in ber

Stellung ber vs-iguren nid)t bas "D^Hnbefte üon Df^egelmä^igfeit ^u fel)en ift.

^et^t ging es fteit nadi oben ober gerabe uai^ unten an tiefen 3(bgrünben

üorbei, bann mieber burd) Xl)älcr, roo id) in ber Ijeijjen, bleifd)n)eren \;uft

beinal)e erftiden ^u muffen oermcinte. 3^^^^^^^^ mußte man auf i^äuben

unb §üßen friedjen unb root)l ^ufeben, roobin man ben ^uß fet3en follte.

^ür mid) töar bas 5irgfte meine iBrille, bie id) jeben '^lugenblid üom

Schmeiße reinigen mußte, um ^um minbefteu feben ju fönnen, mobin id)

ging. ®iefe ißerge, foroie im ^^lllgemeinen biefe gan^e Strede, mar früber,

felbft nod) oor ^roei .^abren, uon ben 'OJJananfaS berooljut, bie aber au§

§urd)t üor ben 'D)^atabelen nad) ber anbern Seite be§ Sambefi ge=

flüchtet finb."

„13. September, "^lad) einer Stunbe erreichten mir bas oiertc
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g^ac^tlager ber oorigen (Sxpebition," fäf)rt P. äöeiBfopf fort, „^c^ war

gang rerrounbevt barüber, raie [ie einen Wax\^ t)on fieben ©tunben fiatten

Surücflegen fönnen, ja^ aber balb, baj3 [ie in oiel günftigeren Umftänben

für eine ^uf^reife geraefen roaren. ©amaB roar eä nic^t fo raarm; felbft

bie §ütten, in benen fie il^re @üter geborgen Statten, beroiefen, ba^ fie

Stegen geftobt. ÜberbieB, ^örte ic^ fpäter, brängten bie Xräger felbft jur

größten ©ile. ®ie Üagten beftänbig, baf^ fie nid^t genug 9^a^rung be^

!ämen, unb rootiten woran.

2^ir legten f)eute einen 35>eg üon ac^t ©tunben jiirücf, in ber ^^r^off^^

nung, bas fünfte ^)lad)tquartier ber üorigen ß-rpebition ju erreid^en, aber

aud§ jel^t fdjoffen wir eine ©tunbe baneben. ©er Sßeg raar tüätjrenb

einiger ©tunben etraaä beffer, aber bie i)i^e t)iel ärger aB geftern, jumat

^a roir in einem 2;^ale, ba§ ringsum uon l^of)en 33ergen umgeben raar,

burd^ @ra§ üon brei 3Jieter §ö^e unä burdijraängen mußten, '^ad) ©onnen=

Untergang mürben mir — 58r. ?tigg unb ic^ — oon unfern jungen über

ben ^anba^ma'2:en!a getragen, raorauf roir ba§ ^tU auf fdalagen liefen.

^ä) mar tobmübe unb begehrte nac^ D^ul^e, bie mir aber oon 3)^ü(fen

unb ^osquitoä, mie es fd)ien, feine§roeg§ gegönnt marb.

14. (September. SBir mochten etma eine ©tunbe gelaufen fein,

at§ roir oor bem ©ambefi ftanben, einem berrtid^en, fd)öncn ^tuffe, ber

an biefer ©teile beina'^e jroeimal fo breit ift al§ bie ^aa§> bei ^^l^aftricbt.

^rödjtige 3?aobab unb anbere ^äume roarfen mit i^ren roeiten %\kn unb

i^rem bidjten gaubroer! einen breiten ©d)atten über beffen Ufer. 3)ie

35ögel mit ifirem reid)en ^eberfc^mutf fd^erjten in ben Söipfeln, ber gro^e

,Bobo Jan' — fo roerben oon unfern ©d^roarjen bie 3lffen genannt —
ber ©ie ^uerft üotl 3Serrounberung angafft unb bann auf alten oier ^^foten

bie 7^lud)t in bie iöerge ergreift, ba§ ©etöfe ber pfeilfdjuett fortrottenben

Sßaffer, bie guroeilen, Don ^et§blöcfen gebrodien, etroaö roeiter rcieber mit

bonnernber @eroatt burd) ober über flippen ^in einen 3Beg fid) baf)nen, —
\)a^ 3tUe5 ftimmt ba§ @emüt^ , @otte§ @rö^e ju berounbern unb ju

preifen. @in ©ebanfe febod) üerbröngt alle anberen, ba^ roir balb bei

unferm lieben 35ater fein roerben. ®a§ tä|t Sllleö oergeffen, foroobt unfere

9)tübig!eit, als aud^ bie ©df)ön^eiten ber D^atur. Dtod) ein paar ©tunben

frifd) Doran! Unfere 3ln!unft unb eine gute ^Verpflegung foUen unfern

lieben P. ©uperior erquitfen, unb faßg ber liebe @ott i^n nod) nid^t ju fid^

gerufen ^at, feine jlräfte fd^nell roieber aufleben laffen. ©aö 2}erlangen,

i^n gu feigen, roar ber ©runb, ba^ id) ben 5tnbern roeit t)orau§ roar.

9lac^ einer ©tunbe ftien id^ auf eine tleine ^eerbe 33öcfe, hinter i^nen eine

^araroane oon ©diroarjen mit ^-pädf(^en beloben. ©a§ ,morrow Sir',

roomit bie Seute mid^ grüfiten, lief^ micb uermutljen, baß fie bie 2;reiber

be§ ^od)ro. P. S)epeld)in roaren unb baf3 biefer im 2(njug fei. 3)ie 23üfd^e

oerl)inberten einen roeiteren 5lu§blicf oor mir. O, roenn roir nur ni^t §u



Gidnarfd^. 3tm ©ambcfi. 3"1«i"i"f"trcffen mit P. 3)epe(c^in. 337

fpät gefomnicu ftnb! @ine [tiÜe ^yiird^t kmtidjtigte jid) meiner, bic id;

nur mit Wüi)i uuterbrüdeu fomite.

3Bte mar id^ frof), aB id) enbtid^ ein paar geute faf), bic mit i^ren

iöeilen bie ^Üfte n)eg()ie6en, lueldje ben Prägern beu Sßeg üerfpcrrten.

^^iuter ifnieu fotgte "ältr. iMod(ei) unb eiiblid) üier geilte, bie eine .^cinge=

matte üoii O^eiöfjot;; an einem langen 23niimitamin auf ben (Sd)ultern

trugen, ^d) toufe ben Irägcrn entgegen unb tafje fie [tilleftcf)en.

5)a tag bann mein guter P. ©uperior ruf)ig in ber .'gängematte, hm
iput auf bem ©efic^te gegen bie brennenbe ©onne. %Mt ber einen i^anb

nad^ biefem S^ntt unb mit ber anbern nad) hm abgemagerten, bebenben

'Ringern be§ Äran!en greifenb, rief idj uor ^vi^eube aug : ,®uten Xag, lieber

'^ater, mie gebt e§?' 5)er arme 2)ulber fd)lug bie 5lugen auf unb ant;

loortete mit ]d)madjer ©timme: ,S©ag ift baä, ^ater, ©te bier?' 3"^)

jagte bann, baß idj mit 33r. 9ligg, ber nad) einer i^Hertetftunbe ober jefju

5J^inuten aiid) ba fein fönne, il)m ju .'nilfe gefommen fei. 2ßie mar ber

gute ^^ater fdjtnad)! ^d) erfd^ract, al§ ic^ iljn fal): baä ©efidjt fo gelb

üon ^-arbe . . . fo eingefallen . . .

!

3n5raifd)en mar aud^ 33r. 9tigg ha unb begrüßte ben jlran!en.

^ad) einer fleinen Otube jogen mir weiter in ber 3tid)tung, in ber mir

ha^ erfte "iScal ben ©ambeft erreid^t Ijatten. Si^afetbft fd^lugen mir unter

einem grof^jen iöaum, meld)er feine 3lfte roeitf)iu ausbreitete unb unä ein

fübleS, fcf)attige§ ^^lät3d)en bot, unfer Sager auf, um einen lag au5jurul)en.

©er gute ^45ater Depeldjin mar fo fd)n)ad^, baf^ er md)t auf ben i^einen

fielen fonnte. 3Jlan muffte ibn leiten unb ftiitj,eu, menn er fii^ nur eben

einmal aufrid)ten rooüte. ^r. 9^igg madjte eine gute ®nppe unb etroaö

5Jlebicin juredjt. 'äJiit 2tppetit geuof^ ber Traufe bie Oiabmng, bafj mir

mit @runb l)offen konnten, il)n burd) ben @ebraud} non fräftigen 3)Zitteln

fdjuett mieber ^ergeftellt ju feljen. S5>enn jel^t nur gute ?ladjrid)ten au§

93^omemba tämen , ha^ mürbe einen günftigen (Sinflufs auf ben il^erlauf

ber ^rantljeit baben!"

@ute :Had)rid)ten au§ 'ü)^oroemba! Seiber follte biefe ^"^offnung bitter

getäufd)t roerben. ®eit ber letzten ^unbe t3om 28. 5luguft batte fid) ber

^uftanb ber jtranten uerfdjlimmcrt. P. 3lerörbe l)atte einen neuen beftigen

^•ieberanfall unb ^r. S^eroenne einen nod^ üiel l)eftigeren 3lnfall non 2)v)ö=

enterie. ©eine ©d)merjen maren fo unerträglicb, baf^ bie lauten Ablagen,

bie fie ibm erpref^ten, buri^ ba§ gan,^e ^T^orf üon ^"Itoroemba l)in geljört

mürben. Wlan beute fi^ bie Sage beö tränten P. lerörbc ! ^^Im 3. ©ep^

tember mar ber .o^M^^^'^^ ^^^ 23ruber§ fo bebennid), baf^ er i()m bie Ijcilige

Ölung fpenbete. @r melbete biefe ^artc ^'rüfung an P. 5J)epcld)in, unb

gerabe am 5lbenbe, beoor berfelbe mit P. S©eif^!opf jnfammentraf , l)atte

ber Obere ben 43rief P. 2:erörbe'ö empfangen. ®od) Ijatte in biefem

33riefdjen nodj nid)t5 oon P. 3:erörbe'Q eigener (irfranfung geftanben.

©pitlmann, SambcfUliHffioii. 22
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^Jlun tarn norf) fdjlimmere Äunbe. P. ^erorbe fiiirieb an P. ®e=

pelrf)in unter bcm 6. September: „^"^ ^^'^ fc^raer fran!, mein t^eurer

P. ©uperior, unb mu[3 aud^ t)on ^^nen basfelbe annel]men. SIber fönnen

©ie mir benn nicf)t einige ^tikn jcfireiben ? 93tit bem guten 33r. 2}erDenne

ge^t e§ ein menig beffer, feitbem er bie fieitige Ölung erhielt, ©enben Sie

mir bod) fdjleunig 93r. 9ligg ^u ^ilfe ! ^n ^e^n 3:agen fann er ^ier fein.

SDa§ (Sd)reiben biefcr roenigen Sföorte l^at mir brei ©tunben 3(rbeit ge=

!o[tet." 3(m 9. September fd)icfte ber £ran!e abermaB einen 23oten an

P. (Superior: „^d) bemitteibe ©ie, mein guter P. ©uperior, benn xd) roeife,

ma§ franf fein I)eif3t. 5(ber ©ie ^aben bod^ roenigftenQ noc^ ^r. ^locfleq

gum .^^elfer, n3ä^renb id) im äuj^erften 3ufta"^e ^^r ©djroädie, jeben 3tugen=

blid üom g-ieber auf's 3leue ergriffen, S^iemanben jur ^^-^flege Ijabe. ^a

in biefem ^i^ftt^^^^^ ^^^B ^ ^it«^ "oc^ ben guten ^r. SSeroenne pflegen.

Sßor brei Tagen ^bc id) il)m bie (^eilige Ölung gefpenbet unb i^ fiabe

fe|r Toenig >>offnung für ibn. Unb id)? nod) nie mar id) fo jerfd)Iagen

unb üollig mutt}Ioö. Fiat voluntas tua (©ein Sßitte gefd)e§e)! Einige

junge fieute üon äöanfi famen, um ©aul jurüdjurufen , aber er lie^ fid^

bereben, noc^ brei SS^odjen bei uns gu bleiben. SS^aä fottten mir aud^

ofine i^n beginnen? ?Otoroemba rairb oon feinem SSolfe üielfad) beftürmt,

un§ jurüdfjufenben. — ^d) tann nic^t mef)r. ^ater, fd)iden ©ie un§

•Jliemanben au^er 33 r. -)ligg, aber fcf)icfen ©ie ifjn fo rafd) aU

möglief) ; mir fönnen fo nidjt länger leben ol)ne §ilfe. (Sr möge ni(^t§ mit

ftd§ nel)men, al§ ba§ 2lllernotl)roenbigfte." 3^is l)ier^in roaren bie ^zikn

in englifdl)er ©prad^e mit 33leiftift unb unfic^erer §anb gefd^rieben. ©ann

fügte ber ©dE)roerfranfe in franjöfifdier ©prad)e nod^ bie 3Sorte bei : „^d^

erfudl)e ©ie, uerfagen ©ie meine 33itte nicl)t! — ^l^r ©oljn in (5^rifto:

21. Serörbe S. J."

®a§ roaren bie letzten Sßorte, bie ber nerftorbene ?[RiffiDnär fd^rieb.

©ie liegen un§ im Originale oor, unb nid^t o^ne i)a^ ®efül)l ber (Sl)r;

furd^t fönnen roir biefe§ letzte ©enfmat feine§ Opfermut^eä betrad^ten.

„SDein SßiUe gefcE)e^e" betet er in ber äufserften Srübfal. S)ann rüitt er

fid^ mit ber §ilfe eine§ Saienbruberö begnügen unb jum heften ber

'DJiiffion auf ben 2^roft üer3iid)ten, einen ^^riefter an feinem ©terbetager gu

fef)en. 2)enn ba§ ift offenbar ber ©inn ber 3öorte: Father, don't send

any more than Br. Kigg, bie auf bem üioletten iBriefblättd)en, ha^ un§

Dorliegt, üon feiner §anb unterftrid£)en finb. (5r moltte nid)t aud^ nod^

P. Söei^topf ber @efal)r au5fet3en, in ^Ocomemba burc^ baä ^ieber ober

burd) bie 23o5l)eit ber ?[Renfd^en fein foftbares Seben ju oertieren.

^an fann fid^ benfen, raetd)en @inbrud£ biefe 23otfd;aften auö ^o^
roemba, bie ber dtd^t nadf) am 13. unb 15. ©eptember eintrafen, auf ben

franfen P. 5)epeld)tn madjten! „®iefe traurigen ^dkn P. Jerörbe'ä,"

fd^reibt er in bem 33riefe üom 25. October 1880, „üerfet^ten mid§ in bie
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tieffte 51iebevge]rf)(agenl^eit. ^Ocein S^tr^ blutete, unb id^ tuar um fo trau=

riger, al§ aucf) mein Seberleiben fid) üerfd^üminerte. 9Jcr. 33Iocf(ei) uerbot

mir ein für allemal, aud) nur baran ju benfen, nad^ "OJtomemba ^urüc!ju;

feieren, ^d^ mu^te alfo aud) biefeä überaus fdjmere Opfer bringen unb

jugteid) mit bemfelben noc^ fo mandie anbere, roeldje ber i^eilanb in biefem

5(ugenblict"e üon nn§ üerlangte. ^<i) gab fofort 23efe^t, bie ^^tbreife be§

SSr. 9ligg möglid)ft ju befc^leunigen ; fobalb er marfc^bereit raar, ertljeilte

id^ i^m oon ganjem ^^"^erjen meinen ©egen unb beftürmte ben ^^immel mit

S^ränen, ba^ er itjn rafc^ nad) ^Oioroemba fn^re, um unfern armen WiU
brübern ber Station üom Ijeitigen jtreuje red)t5eitige Jnitfe ju bringen."

^r. 9Zigg mar fofort entfdjloffen, feinen treuem ^O^itbrübern ^u .^itfe

gu eilen unb bie fdimierige 'Jteife ju roagen. 'Diit fd)lid)ten SKorten er;

ja^It er in bem folgcnben ^Briefe feine ^aljrt, bie er mit einigen ©ingebor^

nen burc^ ba§ roilbfrembe Sanb ^u mad)en ^atte, mä^renb P. 2ßei^!opf

ben franfen P. ©epetdjin in fnrgen 2;agemärfd)en nac^ '^anba=ma=^enfa

gurndtragen lief^

„^d) muffte alfo in @otte§ ?'^amen be§ folgenben ^age§ mit ben vkx

©diraarjen nai^ ^omemba reifen.

6§ mar SDonncrgtag, ben 16. ©eptember, bie (Sonne brannte ^ei^

auf unä l)ernieber. @egen 11 Ubr fuhren mir in einem anSgeböblten

^aumftamm über ben ©ambefi, benn anbere l^abrjeuge baben bie (Sdimar^en

nii^t. dhm t)ertief5eu mir ben ©ambefi unb fetzten ben SBeg binter ben

bergen fort. 3^ ^^^ ^^¥ ^^ft ^^'^ ,^roeite 3[0eif^e, ber biefen SBeg mad)tc.

35or einigen ^abren ging ein gemiffer 5)^ei)er biefeS 25>egeö. ^d) fanb bie

ßeute fel)r gutmütbtg. ^d) lagerte am erften 5lbenb in ber ?id^e eineä

^raal. S^er A^äuptling !am, um fic^ ju erfunbigcn, roa§ id) für ein

grember fei; fobalb er üernabm , bafj idj einer dou ben Umfunbifi,

b. f). Sefjrer fei, brad)tc er mir einen ^od jum ®efd)enf. 3wi^ @egengefd)en!

gab id) i^m eine @tle blaue Seinmanb, worüber er glüdlic^ töar. "Jagä

barauf fam id) in eine pradjtüolle (5iegcnb, reijenb fdiön ; mir jogen burd)

einen rcal)ren ^almenroalb, ^salmbäumc üon 26 ?Oieter i^öl)e. ®a famen

mir in bie 9täbe einer ©tabt, bereu ."oäuptling mir fagen lief5, id) follte

bod§ etmaS rüarten, benn feine ^amilie molle mid) feben. ^d) muffte alfo

ftef)en bleiben, um mid) fel)en ju laffen. @3 mar ha^ erfte Wal in meinem

Seben, baf^ maii mid^ ,^u feben uerlangte. Tain famen alle v'yraucn unb

3:odE)ter be§ ^^äuptUngö unb ftellten fid) in einer Oleibe iior mid) bin unb

beraunberten mtd^ unau§fpred)lid). (Jine ber ^vantn fagte ^u einem

©d^rcarjen: ,T)ag ift ein fd)öner 5K>eif5er; ber erfte, ber bier burd)gefommen

ift, mar !ein äd)ter 5K>eif5er; nun ^aben mir aber einen ädf)ten Sl'eif^eu

gefel)en, biefer ift fd)5n.' 3^1^" ©lüde batte id) mid^ gar nic^t geroafd)en,

fonft ptte id) üielleid)t nocE) länger bort ftel)en muffen. 2^ fagte ju

einem meiner Sd)roar5en, ber etmaö y:>ollänbifd) uerftanb: ,6age ben Renten,

22*
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e§ freue mid^, ba^ [ie gekommen feien, um midj ju fef)en.' ©arüber Ratten

hk guten fieute gro^e ^-reube unb iä) jog raeiter.

3lm üierten lag meiner Dteife tl)eitte mir ein ^^äuptting, ber in

^oraemba gcroefen mar, ben 'Xob be§ P. 2;erörbe mit. P. ^erörbe ftarb

in ber ?tad^t üom 16. auf ben 17. (September, (giner üon ben 23uben,

ber bem ^ater in feiner ^ran!t)eit beiftanb, beljauptete feft, ber .^läuptüng

ptte ben ^^sater üergiftet, wie eä aud) raafjrfd^einlid) ift. @ineg Jageä

fc^icfte ber i^äuptling bem ^^ater einen fleinen ilalaba^ oott iBier jum

@efd)en!. 2)er 'spater tranf bauon. jlaum eine ^albe ©tunbe fpäter füfttte

er \\ä) unroo^l. ©arauf fagte er ju feinem iBuben: ,ed^ütte ba§ 33ier

au§, trin! nic^t baüon? benn e§ ift nid^t gut.' 5lm folgenben 2;ag ^atte

er fdjredlidje ®iarrl)öe; ba§ 23Iut ging in ©trömen ab, er fam üon ©innen

unb roar in 3^^^ ^^n fec^§ ^agen eine Seidje. ^d) traf 3}iontag§, ben

20. (September, in ^oroemba ein.

21I§ id) in bie etenbe Stro()f)üttc eintrot, fanb id) ben armen h-anfen

33ruber, vm 2lmeifen raimmelnb, tobtenbteid) unb abgemogert auf feinem

armfeligen löager. 3lm nämlid^en 3tbenb meinte ber gute trüber, er muffe

fterben, allein feine (Stunbe mar nod) nid^t gefommen. 'DJiit §änbeu unb

^yü^en begann er um fid) ^u fc^Iagen, rang nad) 5ttt)em, fnirfdjte mit ben

3al)nen unb fagte: ,©ö ift ber S^ob, e§ ift ber ^ob.' '^d) gab i[)m fein

^reu5 in bie ^^anb unb betete itjm üor; allein er mar o^ne ^eftnnung

unb l^örte nid)t me^r auf mid). S)er gute 23ruber fdmpfte fo ungefähr

je^n ^Olinuten mit bem 'Xob, bann fam er mieber ju fidj unb fagte ju

mir: ,3et^t ift 2lße§ vorüber, geben Sie mirju trinfen.' ^ä) gab ilim

gu trinfen unb er begann ju fd)lafen.

SDer i^äuptUng von ?i}tomemba l)atte fid) für ben 3?egräbni§pla^ be§

^4^ater§ felbft bejalilt gemadjt. @r mar felbft in bie ^pütte gelommen unb

l}atte raeggenommen, raaö i^m beliebte. ®e^l)alb ging id^ gu i^m l)in unb

üerlangte '^llleö ju fe^en, roaö er genommen Ijobe. Gr ift ein bicfer, mo^h

beleibter ^Jiann. i^^urd) meinen 2)Dlmetfdjer lie^ id) il)m fügen, id) fei

üon bem alten §errn gefdiidt, bem '^lÜeS 5ugel)öre, um ati bie Sad)en gu

l)olen ; bef3l)alb muffe id) miffen, roa§ er meggenommen l)ätte. darauf lie^'

er bie Sad^en l^erbeibringen. ©ä famen jmci moHene Sieden, ein Stüd

rotier ^lanetl, raeld^eö mir §rau (^iräfin S. u. SS> . . . . n jum ©efi^enl

gemad)t fjatte, bann einige bunte ^afd)entiid)er, ein Sad ^ulüer, e§ mod)ten

ungefähr jmei ^funb fein, unb eine neue Doppelflinte gum 3}orfc^ein.

9tun fam nic^tö me^r. ,3d) frug alfo: ,3ft ha^ SlEeä? ^d) mitt unb

muß 3lüe§ fe^en, mag rcegge^olt roorben ift!' 3)a rourbe ber Häuptling

unraißig, mad)te ein faureS @efid)t unb ftanb auf, ging in feine i^ütte

unb ^olte eine Sd)üffel uoü fd)öner Itorallen. ,So! ba§ ift nun 2tlle§,

unb rcenn er nod) immer nicbt jufriebcn ift, fo roirb fein Äopf ^ier in

ben Äod)topf falten unb ben 5tnbern merbe id) in ben Sambefi merfen
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laffen, bann ift bie <Sad)t abflcniadit!' Widn 5^otmetfd)er t()eilte e§ mir

[ofort mit. ^d) fngte alfo: ,3^a ii^ 5(tte§ gefeftcn, geb' id^ mic^ jufrieben',

unb madjte, bajj id) fortfam.

3d) fd)irfte nun jraei 33uben au§, um l'eutc ju l)oIen, bie meine

(Sachen trac-jen foUtcn, unb pacfte felbft ein, \o gut id) tonnte. ®a [tiefj

id) rciebev auf (idjiuierigfeiten : e§ icar fef)r wenig fieinmanb me^r üovI)anben

unb nur Toenige ilovaüen, fo baf^ ic^ nid)t üiele Jräger 6e^af)Ien tonnte,

^d) jd)icftc be^l)alb ^um v'^'^äuptUng unb lie§ anfragen, ob id^ einige (ikgen^

ftänbe bei if)m ^urüctlaffen tonne, um fie fpäter abl)olen ;;u laffen, worauf

er mir eine .^^ütte aniute§, um bie ®ad)en Ijineinsuftcllen. 2)e§ 2lbenb§

famen meine jraei 23uben mit ungefähr 40 ^ann, biefe ^af)I roar jeben=

falls ,5;u groH- 5l(§ ber .s^äuptling biefs Dernal)m, tam er mit feiner ganjen

^tannfd)aft f)eriiber. ©ie ..'nütte roar etroa ad)t ^:)J^inuten üon feinem .^vaal

entfernt unb eg mar fd)on :)iad)t. ^Uäbalb rief ber .f'iäuptting meinen

2)oImetfd)er unb trug i^m auf, mir ju fagen, er raoUe alle ©egenftänbe ()aben,

it)eld)e in ber §ütte feien. 3Ba§ mar nun ju t^un? ©uter diatt) mar
tfieuer, bod) guter ^utfi ^ilft aud) etiuaö. ^d) fügte : ,®a finb jmei ®äde
mit roeifien !Dec!en — in febem @acf maren 5el)n ©tiicf — , baä Übrige

werbe id) morgen binüberfdjicfen, biefen 5lbenb aber gebe id) weiter uid)tö

mebr l)erau5.' 3?alb barauf fam ber ättefte ®oI)n be§ A^iiuptling^ in bie

.glitte, um ju felien, wa§ fid) 3lIIe§ nod) in berfelben befinbc. ^d) geigte

i^m, wa§ i<i) mit^unebmen gebenfe unb ma§> id) jurürflaffen wotte, bamit

war er aufrieben unb ging nad) S^an§>. '^^un ober f)atte id) bie ganje

~i^iad)t ^u wad)en unb mit ben hieben ju fämpfen. ®ie 40 (£d)war:;en

jogen immer um bie .'oütte l^erum unb fud)ten ju fteblen. ^d) ftanb in

ber i^ütte mit bem ©ewebr in ber ^^anb, wa§ etilen (^urd)t einjagte.

älMe frol) war id), al§ eä wieber lag würbe! ©e§ 'DJiorgenS oer^

tl^eitte id) fogteic^ 20 ^^nirfc unb lief? ba§ Übrige ^um Häuptling bringen.

S)en il^rubcr tie^ id) in einer auä ^itöden gefertigten A'^^ängematte tragen,

ungefäbr eine 6tunbe weit biö an ben eambefi. T'ort batte id) einen

33aumftamm bcftellt, um ben .Vfranfen ben ^ambefi binauf fahren :;u (äffen.

3lUe§ ging gut üou (Statten, ^mzi 'Diann, einer t)inten, ber anbere uorn,

beibe mit einer laugen otange üerfel)en
,

fd)oben ben i^aumftamm luftig

üoran, inbef? bie ©onne tapfer auf unö bernieberbrannte."

S©äl)renb 33r. 9iigg mit bem franfen 5Ör. ^eruenne ben 3ambefi auf;

wärt§ jie^t, wollen wir noc^ einige '^Jlugcnb liefe in bem ungliictfeUgen

3)^owemba am ©rabe be§ feiigen P. 'lerörbe oerweilen. 35sie bat fid) ba§

2taeg begeben? 3ft ber ^^Dtiffionär eines natürlid)en Xobe§ geftorben ober

l^at eine ^'crgiftung ftattgefunben, wie bie Wiener 23r. t^iigg unb fpäter

ben übrigen ?l)?iffionären gegenüber bel)aupteten?

®ie 2A>al)rl)eit wirb fid) wol)l fd)werlid) mit ußlliger ©ewif^bcit er;

mittein laffen. Ter ein;;ige wirflid) glaubwürbige „>^euge, i^r. ^-Iserueuue,
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roar bie meifte 3eit 6e[tnnungöto§ ober bod) jo üon ber ^ranf^eit er=

fc^öpft, ba^ er fid^ nur raenig unb unbeftimmt an bie ereigniffe erinnerte.

P. aKeii'^fopf, ber jpäter bie beiben Srüber genan über SlEeg erforfd)te,

jc^reibt alfo in feinem S^eric^te unter bem 23. Cctober:

„23r. SSeroenne t^ieilte mir g^olgenbeg mit: P. 3:erörbe unb er roaren

beibe eine 3eittang jugteic^ bes 3?en)u[3tiein§ beraubt, ^"fotge ber Si)§=

enterte litten beibe an id)raerem ^Blutüertuft. 2)tein ©ott, rceld) ein 3u=

[taub! umgeben üon Sieben unb bebrol^t t3on roilben ^^ieren! ?la^bem

33r. 3Seroenne mit hm legten f}eitigen Sacramenten üerl'e{)en raar, mürbe

P. Jerörbe jelbft \o frfiraac^, baj3 er nic^t me^r auf ben 33einen ftel^en

!onnte. Ser gute ^:pater fonnte !eine jraei ©dritte machen, o()ne ju

faüen. Später, alä er baä ^Beraufnfein üertoren, lief er mit einer Stffegai

burc^ bie ptte. ?Ote{)reremal fiel er üom 33ette. ©en 16. September

(^agä oor bem ^obe be§ P. XerörbeJ rcar ber vorüber bei DoUer ^efin=

nung. 3(m STbenb biefeS Xages jeigte fid) ber 2ob!ran!e fe^r unrut)ig.

ST^er iBruber fetzte fid) ju i^m, becfte ilin gut ju, ^alf il^m, foüiel er fonnte,

fiel jebod), fetbft tobfdiroad), in Schlaf. Sllä er um ^a)?itternac!^t ermadite,

munberte eä i|n, ba^ P. 2;erörbe fo ftiU fei, er näherte fid) i^m unb

fanb ben £eib bereite falt. !5)cr braoe P. Xerörbe mar eine £eid)e. —
Sim folgenben Zü% tief^ Sr. SSeroenne ein ®rab mad)en unb bie ßeic^e

lineintegen. 3)er 23ruber oerfic^ert, bie^ 5llle§ fei gut gegangen. Söir

unfererfeit§ jebod^ fürd)teten, bie Sc^roarjen möd)ten ben f^euern Jobten

einfad) ben ^i)änen preisgegeben fiaben. dlaä) 3Sertauf oon biefem %\it\n

mar unfer guter trüber 3]erüenne nid)t mel^r im ©tanbe, wie ein t)er=

ftänbiger 2Renfd) ju lianbeln." ®iefe letzte ^efürditung be§ P. StßeiBfopf

^at ftd^, ©Ott fei 3)an!, als unbegrünbet fierauggeftellt. ^n einem ^Briefe

33r. ^iggs, batirt ©ubuluroayo , 28. ^uni 1881, ^eiyt e§ ausbrüdlid):

„3tt§ id) in ?0^oroemba anfam, ging ic^ ju feinem (P. 3:erörbe'§) ©rabe,

ba§ etma 50 Schritte öon ber .^ütte entfernt mar. ®a ftanb icb ooU 33e=

wunberung feineä frül)en 2;obe5, unb mit tiefberoegtem .^erjen fpra^ \ä):

,So ru^ft bu nun l)ier, guter P. Xerörbe. ©Ott belohne bir beinen Seelen^

eifer imi^immel!' betete ein SSaterunfer unb ging jurüd in bie arme ^pütte

ju meinem fterbenben ^Jtitbruber ^Beroenne."

„3)er ^erid)t be§ 23r. ^cigg," fäfjrt P. ©eifefopf fort, „läuft auf

i^olgenbes ^inau§. 91ad)bem er uns ben 16. September üerlaffen ^atte,

traf er einige i^iben be§ P. Xerörbe. S^iefe erjäl)tten if)m, P. S^erörbc

l^abe 23ier jum ©efd}en!e erhalten. (5r l^atte oon bemfetben getrunfen,

aber aud) fofort bem 33uben 33efef)l gegeben, baSfelbe auSjugie^en unb fein

^'affcrbier melir ju faufen ober anjunet)men. (§:§> mürbe i^m fetjr übet

barauf; am folgenben Tag ^tte er, roie Jör. 33erDenne, bie rotlje 9hil)r,

bie if)n geroaltig fc^roäd)te. ©§ muB um jene >^dt gemefen fein, roo er

un§ fein letztes 33riefd)en fd)rieb. Dtod^ einen Tag üon 'OJioroemba ent-
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fernt, l)örte ißr. D^igg bereits, baf^ P. Slerörbe gcftorkn fei. ®ie ipaupt;

linge ber umliegcnben ilraale, Tt)elcf)e jel)r ^nf)(reirf), groj^ unb [ef)r beüölfert

fiiib, fameti alle nad) Momcmha, um über biefe Sliigetegeiibeit Olatt) ju

l^alten. 9}iontagä 10 U()r fam ber iHiiber in bie ^^ütte ber 'ü)iij[ionäre.

33r. SSeröenue gab ^eirf)*^!^ uo" gi^oBei^ ^reube ; aber auf bie in gebrochenem

i^oddubifd) an xljn gerirf)tete y^rage: ,Kent ge me nog? .jlennen Sie

micf) rtod)?' antiüortete er: ,0 ja, U is Jan. O ja, Sie jinb ^an.' ®er

arme 33ruber meinte hm Treiber ^ii'^ ^o^ fi*^ ä^ f^tje't unb loar fomit

gang von iöenju[3tfein. 33r. 9iigg lüeil^te i^m fofort bie notljiuenbige (Sorg^

falt unb gab ifjm teidjte Speifen ju effcn. 3(m l^ladimittag begab fidf)

iBr. S^ligg mit ©aut, einem 'Jteger, ber f)o(Iänbijd) fpricfit, ju Diomemba.

©r gab bem .\^'>äuptling gu uer[te^en, baf^ er gefanbt fei, unfere ©üter gu

befid)tigen, unb bafj er miffen muffe, TDa§ ^lA'oroemba für ba§ 93egräbniB

genommen ^abe. 2infang§ ,;,eigte fic^ ^J3toroemba fe^r barfc^. P. Xerörbe,

fagte er, fei ein (Jlepfjant, ber in feinen Jtraal eingebrodjen, bafetbft fei ber

(5lepl)ant geftorben, unb — fo befc^lo^ er — mem ber fölep^nt geljört, bem

gehört aud) baä (Elfenbein. 23r. 9ligg Iief3 fidf) jebod) nid)t einfc§üd)tern unb

forberte nadjbrüct'lid), S)ioraemba muffe i^n ?llle§ fe^en taffen, roaö er ge=

ftoijlen ober für baä ^egräbnifj genommen l;abe. @r muffe bod) Oledienfdjaft

t)on feiner Senbung ablegen, ©ie 2lntraort lautete, luenn er nod) jubring^

üd)er lüerbe, mürbe baä i^aupt beö 23r. 9cigg in htn ^^odjtopf gemorfen unb

^r. 3]erDenne mit einem Orienten in ben Sambefi gefd}leppt werben. S)a

glaubte ber unerfd)rocl;ene 23r. Diigg bie ^^it gcfommen, biefem Spiele ein

(änbe ju madjen unb liefj bie ^panb längä beä ©emeljrlaufeä ^erabgleiten.

2luf biefe einfad)e i^eroegung bin mad^te ^Jcomemba Oled)töumfebrt; binnen

fünf "^Itinnten lagen alle .Spabfeligfeiten ju (Valien beä ^r. ^3^igg: bas ®e;

röel)r, ^uluer, ^^Mei, eine Sdjüffel Ivorallen u.
f. m.

^n ber folgcnben '^iadit roar i^r. i>erüennc rcieber üiel fc^limmer.

^r. -Jligg ^atte eben feine Singen gefd)loffen, alö '-Br. 3[5erüenne anfftanb,

bie gefdiloffene :Il)üre aufbradj unb faum befleibct einen Spaziergang

antrat. 3)ie 23uben, luelc^e eä bemerft f^atten, benad)rid)tigten 33r. i^iigg,

ber eilenbö auffprang, auä '^-urdit, ber .^tranfe möge in ben Sambefi

laufen, i^iacl^ langem Sud)en fanben fie i^n in einem 511>affergraben liegen.

Stuf bie iVrage: ,25>aä t^un Sie ^ier?' lautete bie lafonifc^e 5lntiüort:

,Sd)lafen.' 5luf fein ^ett jurücfgebradit mar er fo Icibcnb, bafj fein ^it=

bruber bie letzte Stunbe gefonunen eradjtete. ©r fiel, barum neben il}m

auf bie Xlniee, betete mit il)m, brürfte iljm baß (Srueifirbilb auf bie ^^üppen

unb bereitete iljn fo jum 3^obe uor; bcnn ,ber lob fommt . . . ber Zoh

!ontmt' — mar ftetä ber Sluäruf beä ^r. 45erDenne.

©egen (ärroarten febodj mar ber ,^lran!e ben folgenben lag niel

beffer, bie bargereidjten Slrjneien mcdten miebcr xHppetit; er af^ unb tranf

gut. ij)iefe günftige Jik'nbung mad)te fid) l^r. ?cigg ju ?iut^en, um bie
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nöt^igen ^:))caf3regetn für bie SßeiterBeforberiing beä Äranfeu 511 treffen.

S)eg 3(benb§ r)atte er bereit^ 40 Xräger beifammen. ^el^t aber fanb um

bie .*öütte ein Sluflauf ftatt, wobei bag J'eben ber beiben 23rüber gro^e

©efaV' tief. S^a ^ioraemba fal), baf5 i^m eine fo föftlic^e 33eute entroifcl^en

Toottte, riicfte er mit feiner ganzen >Dtannfrf)aft au§ bem Rvaak Ijtvan.

SS^ie un§ bie ®uben fpäter er^ä^tten, ()atte er ben ^einigen üolte ^vti^dt

gegeben, ju ftef)ten, roa§ fie ftel^len fönnten, fo lange noc^ ©elegenbeit fei.

9:)bTOemba felbft brüttte raie ein n)ilbe§ ^^ier unb nerlangte Slüeö big ^ur

letzten gierte, ^n biefem 51ugenblicfe erfcJ)ien 33r, 91igg oor ber .^ütte.

^it gefälltem ©eroel^r ftielt er bie 'DJtenge im 3aum unb lief^ ju gleicher

3eit bie ^^^äcfcben, roetcfie gjloraemba'ä ^^abfu(^t am meiften frf)meid)e(n

konnten, nac^ ^luBen bringen, lüie 3)ecfen, Simbo u. f. ro. 'DJ^oraemba

würbe audi bamit nirf)t gufrieben geraefen fein, ^ütte 3?r. ?^igg if)m nid)t

furjraeg erflärt, er werbe Mnen ''Dieter ßimbo nietjr ^injufügen ; baä I)ieöe

nic^t ©efd^enfe begehren, fonbern fei einfad) Xiebftalji;. darauf rourbe

9JioTOemba rul)ig, aber ba§ JRafen ber ^enge ()ielt an. ®ie §ütte, ein

einfad)e5 .^-)au5d)en, beffen ^-än'öt aus 9J^ai§ftenge(n beftanben, raar oon

atten (Seiten umjiingelt. ^n (ginem fort, balb l^ier balb ba, fam burd) bie

bünnen unb burc^fidjtigen SBdnbe eine S^anh ^ereingefal)ren , um, raaä in

il^rem ^ereicbe ftanb, roeg^ufc^nappen. 5^ie Sage be§ 23r. ?ligg muf? un=

erträgtic^ geraefen fein, ^umat er raä^renb feiner Unter^anblungen mit ben

Söi(ben braufsen auc^ nod) brinnen für "azn fieberfranfen balbtobten ©ruber

^ßeroenne ;,u forgen batte. S^iefer bat unter 3(nberem in feinem §ieber=

rcal^ne um eine ßigarre, bie i'^m fofort gegeben rourbe. 9Urf) einigen

3ügen afj er bie ganje (Zigarre auf. — 3Beld) ein ©lenb !

—
©a ^aben Sie im großen ©anjen "öa^ traurige (äreignif^. Spater

er^äblte mir $^r. ^Seroenne noc^, baf^ er unb and) P. Sterörbe im ;3nnern

bu^ftdblicb oerbrannt roaren unb baf^ bie ,3""S^ ^^^ ^4>aters ganj

fd^roarj roar.

2öir galten eä für fidler, ba^ ©r. 25eröenne fou)of)l alg audb P. Serörbe

rergiftet rourben. ^ä ift fogar roatirfc^einlid) , bafj eine jroeimaüge ^er^

giftung ftattgefunben l^at. STie erfte l^atte jur golge, baß Mt hant rour^

ben, aud) P. 5jepetd]in unb bie Stuben. 3}ieIIeic|t roürben roir feinen

einzigen lobten ^u betrauern baben, bötten P. Xcrorbe unb 33r. S^eroenne

nid^t jum ^roeiten ^J^ate non biefem üer^ängni^üollen 23ier getrunfen. iDafj

ber ©ebanfe an 93ergiftung bem P. lerörbe felbft nic^t fremb roar, ge^t,

f(|eint mir, genugfam au§ feinem 33efc^k beroor, ba§ iBier fofort auö^u^

giefsen unb fein anbere§ mef)r an^unebmen. Scbon nad) bem erften Xrun!e

roar er unpänlid). 2tuQ bem ©efagten erbeut beutlid) , baf5 es ein (:^3ift

roar, auf roeld^cs felbft nac^ roenigen lagen ein töbtlidier 5lu5gang

folgen fann."

P. 5:cpctd)in5 23eric^t über ben Sob beä guten P. Sterörbe ftüt^t fid^
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Tiamentlidf) auf bic ^diSfacjen be§ fcftroar^en ,^ägerä 3^9^^^'/ ^c^"/ ^'^^ ^^^

gefiort, im ©teufte ber ?[)ii|[iouäre dou ^JJcoroemba [taub. 2)a berfelbe

über bie 5^obegur[ad)e utd)t gauj fo [ic^ äuijcrt, rcie P. 5^etf^!opf uub bte

beibeu ©ruber, biirfeu roir il)u uid^t mit (StiIIfcf)ii)eigeu übcrge^eu.

„iPr. l^iigg fragte ^^^S^^^' ^"^^ ^^^ übrigeu ;'säger, mdcfie im 3^ieufte

ber 'SOiiffiougftatiou dou '');)tDU)emba ftaubeu, uad) htn uäljereu Uuiftäuben

ber jirauf^eit uub beg ^obe§ beg tl^euern P. 3:erßrbe. Tiaä) if)reu STuä;

jagen ift P. 2;erörbe gteid);ieittg mit feinem ©efä^rteu ficfierfrauf geroorbeu;

e§ luar ein J^edjfclfiefier, roeldieg bie ^^raufen fef^r fd)iuäd)te. Gtroa am
6. 'September erljiett er Dom vS^iiupttinge ^.liomcmba einen JTalebaf? ober

eine jlürbi§f(afd)c uotl jtafferbier, uub er tranf bauon ein inenig. §citte

ber ^ran!e bie ©efal^r erfannt, fo raäre baä eine grojje Unüorfid)tigfeit

5u nennen, benn ber ©enufj üou il'afferbier ift bei ©umpffiebern geroöl^u;

lidf) töbtlid). 'ilMrflicö füf)Ite fid^ P. Serörbe eine Stunbe uad) biefem

Srunfe fefjr frauf; er lief^ ha§ 23ier an§fd)ütten uub uerbot fernerl^in

folc^eg anjune^men. 2Im folgenben 5;age batte er eine Ijeftige S)t)fenterie

mit frampfartigeu ©c^mer^ien in beu (lingemeiben uub im 5)tagen; feine

i^nut lüurbe fd^marj uub ruujelig; am brüten Sage l^atte er einen 5rnfaII

t)on ^ieberroalju. %m 9. (September l^atte er einige lid^te Srugenblidc, in

n)etd)en er mit einem 331eiftifte feine Iet3ten ^äkn an mid) fdjrieb. ^n
ben folgenben Sagen fteUten fid) mieber Delirien ein uub fein j^uftanb

nerfdilinnnerte ftd^ ^ufeljenbä. ©nblic^ gab er in ber :ltad^t uom 2)onner5tag

bem 16. auf ^reitag ben 17. (September feine fd)öue Seele ®ott jurücf.

^n berfetbcu l^^ad)t raar 23r. ^'ernenne ^atb uub l^atb bei 23einufUfein;

e§ fdiien ibm, er Tjöre ba§ 5Köd)etn eineä Sterbenben: er uatyn aUe feine

.'Gräfte jufammen uub fdbkpple fid) an ba§ Sager beä P. Serörbe; aber

er faub if)u bereits o^ne i^emegung, o^ne '^ulg uub falt. ^3cit Wln^t

erreid)te er fein 23ett lieber.

5lm folgenben ^J^orgen ben 17. September tam 3^9^^^'' "^i"^^" '^^'^'

9Zeger, in bie .'gütte, uub ba er bie Seiche beä ^^aterä faf), fragte er 33ruber

35erüenne: ,5)er '-^ater ift tobt, roaS ift ju t^un?' — ^'^an muf:; itju

begraben — ati), eö ift ber ein.^ige iDienft, ben roir i^m nod) eriueifen

fönnen.' ,3n9ter ging ^um ^^äuptlinge *ii}iou)emba uub nertangte einen

58egräbniBplat^ für ben raeif^en 9Jcanu. ,(J;ä ift gut,' fagte ^Oioroemba

unb TOie§ i^m einen ^^(at^ an, ,aber ic^ roerbe mir biefeö i^nah uon ben

^Jiiffionären bejaf^ten laffen.' ^^gter begab ficb fofort auf bie angemicfcne

Stetfe, roeld)e am mefttidieu 2(bt)ange beä .s^ügetä ift, auf bem bie ^IKif:

fiouöftation uom f)citigen .ßrenje ftcbt, \mh grub bafclbft ein tiefet

(^^rab; er füllte fobann ben tf)euern i>ingefd)tcbencn in eine unferer

SDecten, legte ibn in baä ®rab, füCfte e§ mit Ch'be ju unb mad)tc ein

3eid)en, baf3 man bie ^tuljeftcitte beö erften 5lpoftetö ber 43atonga§ ir)ieber=

finben fönue. S^ie beiben Sieger, roetdie i()m bierbei bcbilflid) luarcn.
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muBte er fel^r tl^euer be5al)Ien; -Riemanb rooUte ben Seid)nam be§ roei^en

>Btannes anfafjen, aus 5^trd^t, burc^ eine foIcEie ^enU}rung 6ef)ert ju

roerben.

3n Segteitung üon '^a^kv bejuc^te iBr. 9iigg baä @rab bes ^lliiffio:

när5 uiib betete bafelbft bie ©ebete ber ilirdje. @r fanb aber roeber ein

Stüd .^0(5 nod) irgenb ein 2S>er!;;eug, unb \o rcar e§ il^m uninögüd^, ein

bejc^eibeues ilreuj, raie eg fein StBunfc^ roar, ju jimmern unb bem 3Xnbenfen

biefeg groisiniitriigen 2o'i)nt^ be§ l^eiügen ^gnatius ju erricE)ten."

;3n bem ©riefe an ben ^ronin^^ial ber beutfcf)en Crbenspronin^, ben

er unmittelbar nac^ (S'mpfang ber ^^obesnad^rid^t fd^rieb unb ben mir

etraaä röeiter unten mitt^eiten, fprad) P. ©epeldiin ben ©ebanfen auä,

P. Serörbe fei nergiftet rcorben. S^^aä fd^cint i^m nun naä) ben obigen

feilen nic^t ber ^aü ju fein. Slber trot^bem fe^It feiner erften 5(nftd^t

unb bem Urt§ei(e P. 2i>ei^fopf5 unb ber ißrüber nid)t jeglidje 25>al^rfd)ein=

üdfifeit. Vergiftungen finb bei ben O^egern am Sambefi etroas SIKtäglidjeä;

feiner geniefst bie ®abt feines ©aftroirt^es, of)ne bafj biefer cor feinen Singen

baüon gefoftet ()ätte. ©aju fommt ber Umftanb, baf? bie ^dt ber Äranf=

beiten, meldte regelmäßig mit ber J)^egenjeit eintritt unb üorübergefit, nod^

nicE)t ge!ommen mar. 2(ud^ bie ^ranfbeitserfdieinungen : bie furd)tbaren

'feinen, rDetc|e bem franfen iBruber taute Sd^mer^ensrufe erpreßten, bie

heftige SSlutbgfenterie, ha§ xa\ä) eintretenbe S^elirium, finb ©i}mptome, rceld^e

ganj rao^t einer ^Sergiftung fotgen fönnen. ®er gute Empfang, metd^en

ber Häuptling i§nen 5U 2(nfang raibmete, fd^tiefjt bei bem SS>an!e(mutf)e biefer

3So(!er eine 3(nberung feiner ©efinnung nii^t auä; aud^ mag ber 2Inbti(f

ber Xaufi^raaaren feinen ©eij ju einer greoeüljat gefpornt l^aben. Sdion

ju Stnfang biefes j^apitels f)aben roir bie ©rünbe angegeben, roetc^e Wo-
TOemba ben 3;ob ber Miffionäre erraünfd^t mad}ten unb f;aben barauf

I)ingeroiefen, ba^ er i^nen trot^, bes STnberfprud^es feiner Seute eine „Un:^

glüdsroofinung" gab, in roelc^er fie Dorausficf)ttid^ bem |yieber erliegen

mußten. Stls bann bas ^^-ieber fid) einfteUte, fd)itfte er i^nen jlaffernbier.

«Sollte i^m bie Sd)äblid)feit biefes ©etränfeg für §ieberfranfe — anä)

Don ber 2lnnal)me abgefe^en, baß ®ift beigemifc^t mar — unbe!annt ge=

raefen fein? P. ^erörbe ^atte bauon gewiß feine 2lljnung; fonft rcürbc

er auc^ nit^t einen 2;ropfen baüon gefoftet l)aben. 2lber bas 33ier fd}eint

nid)t h^n geraöljulid^en ©efc^mad gebabt ju ^aben, benn fofort !am eä

bem Traufen oerbäditig oor unb er gab ißefel^l, basfelbe ausjufdiütten

unb feines mel)r an^une^mcn. vgonft l)ätten es ja menigftenä bie ^eger

trinfen bürfen, roeldje nid]t fieberfranf roaren. 33ietfeic^t ^aben enblid) aud^

bie eingeborenen ^^auberer unb Oiegenboctoren, bie in ben fremben Seigrem

üer^f3'te ':)lebenbul)ler feigen modjten, einen (Sinfluß auf baä ©d)irffat beä

tfieuren ^iJciffionärs gebabt. 2Cne bem aber and) fei: ob er einer Äranf^eit

erlag, ob er einem Otaubmorbe jum Opfer fiel, ober ob fein ßeben bem
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^affe eines Reiben gegen bie 9ftetigion, n)e(rf)e er ^u prebigen gcfoininen

raar, geopfert würbe — ein Opfer beg ©eeleneiferä ift er in ben 5(ugen

©otteä in jebem ^alk, unb @ott rairb ifjm im .r">innne( für baä gröi3tc

Opfer, ba§ ber ^}:itenfd) bringen fann, für bag Opfer feineä Seben§, ben

ewigen ßolin gefpenbet Reiben.

P. äC^eij^fopf lüibmet bem nerftorbenen ^O^itbrnber in feinem i^evic^te

unter bem 8. October fotgenben iiiod^rnf:

„©er ^oä)w. P. 2(ntoniug 3:erörbe (auS 25>eftpl)alen) ift atjo in ber

9^ad^t üom 16. auf ben 17. September ju einem beffern Seben überge;

gangen, g-ürroaljr, ber betbenmüttjige ?L)Ziffionär ift glüdtid), aber lucld^er

SSerluft unä unb bie ganje eambefi^^Dciffion burd^ feinen ^''ingcing getroffen

l^at, fan.n irf) ^fjnen nnmöglid) befd)reiben. jlürjlid^ rourbe er jum Obern

aller "ill^iffionöftationen be§ ©ambefi:®iftrictö ernannt, ber biä jel^t frei;

lid^ nur auö ^Dioiuemba unb ^anba=ma=3:enfa beftef)t, aber natürlid) balb

ausgebreitet roerben wirb. P. 3^erörbe mar alS OrbenSmann ein ^öovbilb,

ein 9)iann üoII ©nergie unb brennenb non Seeleneifer für bie 23et"el;rung

ber Reiben. — 511^ ber l)od)\ü. P. S)epelcf)in nac^ 3lfrifa ^og unb bie

übrigen ?Ociffionäre einen 9}tonat fpäter abreifen foUten, fdjrieb i^m

P. 5:erörbe in IjeiUger Ungebulb : ,^d) brenne üor 23erlangen, fo fc^uetf alä

mögli':!^ üon einigem 5tut^en fein ju fönnen für bie :i3efef)rung ber armen

Sieger, geiber melbet mir ^^r 23rief, baf^ id^ nod) einen 3)iDnat warten

muffe, einen nollen ^}Jionat, wäfjrenb beffen id^ für bie armen ^''eibcu uid)t§

t^un fann. @§ ift mir, atS fei id^ in einem @efängni|3. ^d; bitte Sie,

lieber ^ater, mic^ nic^t gurücflaffen ju wollen.' — ^ituf biefeä Sd}reiben

änberte P. ©epetdjin feinen '^-^tan unb nafjm ben feurigen 51poftel fofort mit.

3u ®raf;am5town ftanb er feinem Superior bei 5lnorbnung ber

ganjen (>-]cpebition fräftig jur Seite, inbem er fid) mittlerweile mit üoüem

(Sifer auf "oa^ Stubium ber 33etfdjuana=Sprad^e uerlegte. >Ii>ie weit er eä

bariu gebradjt Ijatte, ge§t bcutlid; auS ber 3:l)atfad;e Ijeruor, baf^ er nod^

DOT feiner 2^l>eiterreife nad) bem iöinnenlanbe ben tleiuen ^atedjiömuS oon

5)el)arbe in reineö Setfc^uana überfel^Ue unb bei 5lnfunft ber erftcn i^y:^

pebition in Sd}ofd)ong fid) jiemlid^ gut o^ne 3)olmetfd)er bereifen fonnte.

^n ißamangwato würbe P. 3:erörbe mit einem i^ruber bie erfte 'Hiiffionä:

ftation erricl)tet Ijaben, l)ätte .Honig ^tliama bie ^Diiffionnre nidjt abgciuiefen.

ülac^bem er in itati eine fur^e 9{ul;e genoffen, trat er bie Oiücfreife

nad§ Jlimberlep an, um bie jweite (5"rpebition, woju aud^ id; gel)örte, auS=

jurüften unb ju begleiten. SDie ^t\t, wetdje er bafetbft auf un§ warten

mufjte, wirfte er mit gröBter ^xndjt am .s^eil ber Seelen. 5luf unferer

DMfe trad)tete er, ber Spradie ber i^itougaä mäd^tig ju werben, unb

madjte auf§ barin fel)r grof^e ^^-ortfcbritte. (Sr fc^ien ^um 5lpoftcl ber

33atongaS gemad)t ju fein. ®od) leiber, wie ein jweiter taüertuä, fonnte

ber feurige ^Dciffionär nur eben baä ^-elb betreten, ba§ il;m jur ^Bearbeitung
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angeiuiefen raar, um bafelbft, oertaffen unb aller ^itfe beraubt, in einer

armen ^^ütte ju [terben. 9^iemanb ftanb i^m in ber legten etunbe bei

aB ein Saienbruber, ber felbft bem %oht na^e roar.

So [tirbt ber 5Jii|]ionär am ©ambefi. 3!)er 35ertuft be§ P. 5:erörbe

ift für bie 8ambe[i'^9;)^if]ion !aum ju erfet^en. 5(bge[e^en baoon, bafs burc^

feinen Xob biefe Grpebition ju ben :öatongag üöffig mi^glücft ift, befte^t

nod) bie gröf^te C^^efa^r, ba^ für eine folgcnbe ©rpebition ber Übergang

über ben Sambefi, roenigfteiiä an biefer ©telfe, abgefi^toffen fein rairb.

^a biefer 3Sorfatt in ^^^otnemba fann febr anftecfenb auf bie anbern

6tämme roirfen, fo bafs feber ©nropäer, ber unter il^nen erfrf)eint, fid^ auf

^aub unb pünberung il^rerfeitä gefaf?t |a(ten mü% ^a^ id) ^ier nur

Don 3.l>ar)rf(^einlid)feiten fpred)e unb ni(^t mefir, roerben ©ie rao^I begreifen.

S)enu nun ber anbern ©eite ift e§ fidler, bafj felbft eine einzige ©traf^

anbrofjung gi)^on)emba raol^t bie £uft beneljmen raürbe, nocf) ein jraeiteä

^lilal ju Derfurf}en, maä ifim ba§ erfte Wlal fo uortrefflirf) gegtücft ift.

©od), roa§ rootten roir anfangen? SS^ir, bie nic!^t aB ßUücfgjciger, fonbern

aU ^riefter, at§ 23otfc^after beö .*geile§ im 'Flamen unfereä ^^^i^'^^^^fü^^f^^"

3efuä (^Iiriftuä nad) 9(fri!a gefommen finb."

^oä) mel^r erfdiütterte ber $er(uft beä fetigen P. ^erörbe feinen

Cbern, P. S^epet^in. „5rm 8. October ^?^ac^mittag§/' erja^tt P. 2Sei^=

!opf, ,,.famen raä^renb eine§ furchtbaren Ungeroitter§ brei ^^"9^" ^^^

einem 33rief. ,9ieuigfeiten auä ^^coraemba !' rief ic^ au§. ^^ater J)epe((^in

ftanb fc^on gan^ ^erfdilagen ba, griff mit bebenber ^^anb nac§ bem 23rief

unb fügte: ,0 ^ater, biefe ?Iad}ri^t fommt gu frü§, . . . ic^ fürd)te, i<i)

fürdjtcl' 3:)ie beutfdie ©d^rift war Don ber .»oanb be§ 33r. ^?ligg. ^d)

muffte fie bef^^Ib bem P. Superior oortefen. ,3ft ^Br. 3?eroenne tobt?'

fragte P. 3^epeld^tn, al§ ic^ faum no^ einen ^Ucf auf ba§ ^:papier

geraorfen |atte, roobei id) jebod^ fd)on gcfe^en, ba^ P. ^erörbe geftorben

fei. ^s^ antmortete: ,?Rein, ^^ater, aber ber liebe ©Ott nerlangt boc^ ein

id)roere§, i)ieUeid}t nodf) fd)roerereg Opfer . . . P. 3:erörbe ift tobt!' S[Betc^

eine '?tac^ri^t für ben guten Superior! ,P. Jerorbe tobt! o mein ^t^n§,

mein .^tfus!' 9^iit biefen 5ß>orten fiet er auf bie ^iniee, brachte mittig ba§

Opfer, roeld^es ber liebe ©ott non i()m forberte, unb nac^ einem furjen

©ebete roinfte er mir, meine i^efung ju beginnen."

„5)iefer iBrief war ein furchtbarer Sd)lag für midi," fagt P. 3)e=

petc^in. „Seit ber Stbreife be§ 33r. ^tigg nad) lliomemba ^atte id) feinen

Slugenbüc! ber dlu^t metjr; bie traurigften ^^jorgefütjte fiel^ten mid). <Bo

battcn fie fid) atfo erfüUt, meine trübften 9(b""nse"! 3^ ^^^^^ ^^^^^

33rubcr nertoren, einen ^reunb, eine ber fefteften Stufen ber 'Btiffion,

unb 3;roar in ben fdtimer^licbften unb quatuotlften Umftänben. ^(^ gefte^e

3bnen, id) muffte alle ^raft jufammennel^men , um unter biefem furd)t=

baren ©d)lagc nid)t ^u erliegen. 3^ ^^^^ f"^ S'^^S nernid^tet, baf^ icf) me^=
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rerer $;age bebiivfte, um mid) üöUig unb o(jne 9{üctt)alt bem atlerrjeifigften

unb anbetungäiuiirbigften SBitten ©otteä ju unterroerfeu unb ^inj,ugcbeu."

%m folgenben ':).liorgeu fd^rieb I*. S^epeldjiu nu P. .'ooeüet, ben ^^ro=

üinjial ber beut|d)cu Cvbenäproüins

:

„)}loä) einmal ^abe id^ S^nen eine 3:rauerfunbe ju melben ! 3"^) fcfu'eibe

^l^nen mit jitteruber 4"^anb unb mit bintenbem .'perjen. 5)er gute P. 'Xcvörbe,

meine frdftigfte ©tül^e, ift nii^t mefjv am Seben. ^-in ungeheurer, ein

uuer[et^ lieber ^'ertuft für unfere ^Dii)[ion! ®er gute ^ater l^atte ein

gauj eigene^ latent für bie afrifanijrf)en ©prac^en. ^d) red^nete auf if)U

unb glaubte i^u uom lieben @ütt jum 5(poftel ber 23atongaä beftimmt.

2(d^, ©Ott ^at i^n in ber 33tüt^e feiner ^a'i)vt fiinrceggenommeu
,
ju frül^'

für mic^, ju früf) für unfere ?Otiffion! Sffiaä !ann id) nun tf)un, aU mic^

bemnt^ig unter bie i^anb @otte§ beugen, ber micb 5Üd)tigt, unb mit bem

frommen 2)ulber ^^^^ aufrufen: ,Dominus dedit, Dominus abstulit: sit

nonien Doniini benedictiim! iDer .S^err I^at i^n mir gegeben, biefen

üortreffüc^en ^^tiffiouär, ber ^)err ^at i^u mir genommen, ber 9tame beg

.•perrn fei gebenebeit !'" P. ®epetd)iu er.^d^lt bann in jtürje, raaä i^m

®r. 9tigg üom 2obe P. Xerörbe's fc^rieb , unb fc^lief3t mit ben S5>orten:

„SS^etcfte ^ataftroplje , mein l^od^ra. P. ^^Prooinsial , raetc^eä Unglücf! ^d)

fümme ben (Jatoarienberg f)inan unb ha^ Stxaii, erbrücft mid)! ^d) füge

uoc^ ben folgenben i>orfaII bei. -JUä id) frauf auf meiner Xragbabre ge=

tragen lüurbe, fdjuute mid) einer ber 2:r(iger, ein braoer i^atonga, ber unä

fe^r ergeben ift, luieberfjott üoII ^Jtitleib an unb rief babei: ,''3)tüiuemba,

'äRoiuemba !' inbem er fo mir bie 33ermutt)ung auäfpred)en raolTte, baf^ luir

bort oergiftet roorben feien. 35>äre ba§ ber '^-all, fo roüre ber l^eiligmänige

P. 2:erörbe ein 5)tart9rer. Te Deum laudanius, te Dominum confitenmr!"

P. 3:.erörbe ift ber ©of^n frommer uub fdjlid^ter ganbicute auä 2^^eft=

pr)aten. ^n 2)ingbeu, sraifc^en äi^efel unb 23od)o(t, fte^t fein ©eburtäbauä,

ein fefter, nod^ jiemtid) neuer „Ziegelbau, unb ber fc^öne romanifdic S;f)urm

ber ^irdie, in iDctd^er er getauft würbe unb ben Ouimen -XntoniuS erl')iett,

ift roeitljin fidjtbar über bie ftad^e ©egenb. 9rm 12. 9Jiai 1844 erblidte

er bas !i?idjt ber 2,i>ett; einer feiner 33rüber trat in ben iyran^^iSfancrorben

unb rair!t gegeuiuartig alö 9,)tiffionär in 3iorb:3(merifü , ein anbercr fiel

in bem ©efed^te bei (Spid)ern; ber fromme Sinn ber ^Diuttcr licB bem

Gefallenen ^um (Sicbäd)ttii|fe ein fdjöncä, fteinerncä (Jrucifiv ueben bem

^aufe an ber ©traf^e crrid^ten. ®er üeiue 2(nton luar ein ftiller, frommer

jluabe, in bem fd)on frübe ber 3^eruf jum geiftlid)en Staube gereift gu

fein fc^etut. ©0 fcfiirftc i^n bie ^Diuttcr nad) bem erftcn ©d^utuntcrrid)te

unb ben erften ©pmnafialftubien , bie er in feiner ^peimatb gemadjt f;atte,

nad^ bem fernen ^^yetbürd), bamit er unter Leitung ber $äter ber @efett=

fdbaft ^sc\ü feine ©gmnafialftubien Dodcubc. ©r jeidinete fid^ unter feinen

^litfd^ütern burd^ ^römmigfeit, ^yleif; uub ein ernftes, gefel.^teä 25>efen auä

;
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fc^on bamat§ fiel eä auf, mit raeld^er Sanftmütig ber üon Stffen geachtete

^na6e fleine iHetfereien, roie fie nun einmal unter 'ä)Zitfd[}ü(ern leidet vox-

!ommen, ertrug. ®eu OBern galt er aB ein ^ßorbilb eineä guten 3c>gli"9§-

3m Umgange mit ben ^atreg mag er toü^I beu iö'eruf jur ®efeC[=

fd^aft ^ti\i empfangen liaben. 5)er Jüngling mar fofort bereit, ber 25}elt

Sebemo^l ju fagen unb (S^riftum ju folgen. 6r erhielt bie Slufna^me uub

trat htn 1. Cctober 1862, erft 18 ^o^te alt, auf ber iyriebrid)gburg bei

fünfter in ba§ D^oüijiat ber ©efellfdjaft ^t\n. '2Rit bem gröfUen (gifer

raibmete er fic^ üom erften jtage an bem ©tubium ber religiöfen 3Soll=

fommen^eit: fein ßifer in ben geiftlic^en Übungen, fein ©eljorfam
,

feine

brüberücfie Siebe maren immer muftergiltig. Tyrii^jeitig entflammte fid^ fein

vgeeleneifer, unb roieber^olt bat er bie Obern, i^n bod^ in bie Reiben;

miffionen gu fenben. ®er ©d^reiber biefer ^tikn erinnert fidf) mit ^reuben,

mie er am ?yefte ©pip^anie 1866 ^tng^t eineä begeifterten 3Sortrage§ roar,

ben ber ^erftorbene im jlreife feiner 9Jcitbriiber über baä (BIM jum ©lauben

berufener ?^eube!e^rter bielt. ®er S^ortrag, eine r^etorifd^e Übung, mar

au japanefifc^e 9leopl^i)ten geridf)tet, unb au§ jebem SBorte fprad) bie ©el)n=

fud)t be§ jungen 9fleligiofen, auc^ :^iuge§en gu bürfen unb ben ©lauben ju

rerfünbigen. ?^odE) ^eutjutage rcirb baö 21utograp^ biefeä 2?ortrage§ auf=

beroal^rt. P. Xerörbe blieb in ^iünfter big jum ^erbfte 1866, bann

fanbten il)u bie Obern nad^ ©arlat in §ranfreid^; feiner heftigen jlopf;

fcfimerjeu roegen, an beneu er aud^ in ber ^olgcjeit oiel litt, l)ielten fie

uämlic^ eine Unterbrerf)ung ber ©tubieu für ratl^fam. ^u ©arlat rcir!te

er al§ Pere Yictor — bie granjofen fonuten feinen 9lamen nid^t gut

au§fpred)en — brei ^a^xt lang in bem Jtuabenfeminare alä 21ufje§er

(Surveillant) pr großen 3iifi^i6^cnbeit feiner Obern, ^m ^erbfte 1869

begann er in ?9^aria=Saad^ baä ©tubium ber ^^ilofopl^ie. ^a§ i?riegä=

jal)r 1870 rief i^u an^ ben ftitleu i^örfdlen in bie aufregenbe unb opfer=

reid)e ^fiätigfeit ber fiajaret^e. Monatelang arbeitete er gunädjft in 23onn

in bem SReferoela^^aret^ im fogen. „Jtnabengarteu". 2;ag unb ^f^ad^t mar

er auf feinem '^ofteu, uub mand)er 3Serrouubete, \)tn er tröftete unb pflegte,

roirb fiel) mit ^i'anfbarleit feiner erinnern , mie il^m aud^ feitenä ber

Sirjte bie lobeubften unb eljreuüotlfteu ^euS^HI^ auggefteßt mürben. 21B

fpäter ju 5lnfang be§ 3^^^^^ 1^71 bie ©d)lad^t oou ©t. Ouentin bie

^elblajaretl^e in uub um Slmienä mit SSerrounbeten unb Äranleu überfüllte,

eilte P. 3:erörbe mit einigen feiner ?D^itbrüber ^ur ©teile, um aud^ bort

nad) 'DDiöglidileit ha^ blutige ßlenb be§ jlriegeg gu linberu. ^n bem

großen ßolleg ber ^^fuiteu uon 31mieng raaren über 500 2?erraunbete

untergebracht; ba galt c§ mit aller (Snergie arbeiten, uub unfer junger

SReligiofe übte mit ^^reuben bie 2[\>er!e ber Sarml^erjigfeit, biä ber (yriebeng=

fd)luJ3 i§n ben miliig uuterbrodienen ©tubien ^urüdfü^rte. ,3m ^erbfte 1871

begann er bie Sbeologie; ha^ folgeube ^a^x \a^ i^n, ber roalirlicl) etroaä
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33effere§ um feine ^*>e{inatf) ucrbieut ficttte, mit feinen ^JJith-übern in bic

SSevbannung jieljen. %u\ bem 3^oben ©nglanbg, in ^itton=§at[ bei ßiüer=

poot, oottenbete er feine tfteotogifrfien 3tnbien nnb eii}ielt ronl^renb ber^

felben am 21. (September 1873 im ßolleg ®t. $^euno'ä burc^ ben Ijod^-

roürbigften SSnvn 3<^meä 33ron)n, 58ifrf)of uon ©I)reiii§bnri} , bie fieiUge

^^rieftermei^e. ®nä ^^-^r 1874— 75 mar roieber gaii^ bem innern, geiftigen

Seben gemeil^t; er »erbrachte baSfelbe in bem '^cooijiatsfjaufe Ci-jcaeten bei

^loermonb in ^^oUanb. 5Dann f(i)irften hk Obern ben feeteneifrigen jungen

^riefter nad) ivelbÜrd^ nnb übergaben il^m bafetbft bie 2lnfftrf)t über bag

jmeite ^-|5enfionat. ©ort meitjte er fid) am 2. g-ebrnar 1876 bnrd) bie

2(blegung ber letzten @e(übbe ganj feinem ,'öeilanbe.

5^as Seben beä djriftüd^en (5rjiel^er§ ift ein Seben fteten Opfert, nnb

mit ber ganzen ^eiligen ©nergie feines (äf^arafterg opferte er fid) nad^ bem

einftimmigen Urtl)cile ber ^^litbrüber, bie i|m in ^elbürd) mf)tv ftanben,

für bag S^nl ber i!^m anüertrauten Äinber. 6r nerftanb t§, ^wdit unb

Orbnung ju Ratten, ol^ne barum bie Siebe feiner 3ö9^"^S6 l^ »ertieren,

eben raeil alle überzeugt roaren, i^r ^rcifect motte nur if;r 33efte§ unb

mürbe für fie burd^'g Jener gelten, ©ein ^^auptangenmerf mar eine tief=

religiöfe ©runblage, bie ausf)a(ten mürbe in ben Stürmen unferer glaubend;

lofen 3^^^- ®otfi ^iefeä Seben be§ beftänbigen Opfert, ha§ i^m burd^

feine anbauernben jlüpffdimerjen nod) erfd)roert murbc, mar i^m !einegmcg§

genug, ©anj unb unget^eilt unb felbft in blutigem 3:obe raottte er fein

Seben @ott unb bem §ei(e feiner ^Zitmenfdjen meinen. Bo bat er immer

auf'ä Ü^eue um bie @nabe, für bie ?Oiifftonen unter ben .'peiben beftimmt

ju raerben, nnb fubelte auf, at8 er an ?Dkriä .^^immelfal)rt 1878 ben dlu^

erl^ielt, an ber ©rünbung ber ©ambefi=?0^iffion mitjuroirfen. ©ein geben

oon biefem 2age an gatt nur bem @inen ^i^^de: ben 35oIfern im ^perjen

5Ifrifa'§ baä :^i(^t beg ©oangeliumä ^u bringen. 5)ie 3(rbeiten, bie er gu

biefem (Jnbe untenml^m, bie "»Hiül^fate unb ©trapajen, benen er ftc^ unter=

50g, finb 5um ^beite roenigfteng in biefen '-J?tättern entbatten; 35tete§ freilid)

ift nur ©Ott bcfannt, beffen 2(nge in'ö 'Verborgene fie^t unb ber bie ©ebn;

fuc^t biefeg apoftolifdien .s^-^er^enö burd^fd)aute. @r belohnt e§ iet3t fd)on,

roie mir juüerfid)tUd) hoffen, roirb eg aber erft am 5;age ber Offenbarung

ber ©eroiffen nn3 unb atten ^lenfc^en funb tbun.

®oc^ aud) fo miffcn mir genug, um "oa^, Urtl^eil auäjufprec^en , ba^

!ein unmürbiger 'ücitbruber be§ ^(. [^ranjiäfuö Xaoeriug in bem einfamen

Dertaffenen ©rabe ju g)bmemba fenfeitö beö ©ambefi rul^t. 3)^5ge burd)

feine ^ürbitte ber Za% !ommen, an bem fic^ eine d^riftlidje Äirc^e über

feinem §üget mölbt unb an bem hk befel^rten 33atongaä um bie tetjite

Dlufjeftatte i^reä erften ©laubenöboten !nieen!



22. Irankc unb ©enej'enbe in JJanba-ma-^enktt.

(3Som 16. (September 1880 bt§ ^pfingften 1881.)

Um 16. ecptember f)atte P. ®epeld)in 33r. 9^igc3 mit einigen

(grf^raaqen ben ^IRiffionären in gj^oroemba ju §ilfe gefd)icft: am gleid)en

2;age nod) brad) er fclbft, begleitet üon P. SSeifefopf unb Wlx. ^locf(ei),

nac^ ^anba=ma;Icnfa auf. 9Jtüf)fam mn^te er ]iä) tragen taffen, be=

gann aber bodj nad) unb nad) ^u genefen. P. 2öei^fopf §atte iBoten

üDrauSgcfanbt mit bem Shiftrage an 23r. ©imonis, il^nen, foraeit e§ ber

2Beg geftatte, mit bem SBagen entgegenjutommen. 2Im 22. (September

trafen fie benfelben; ber gute 33ruber meinte üor greuben, ha er feinen

Obern auf bem SSege ber iBefferung fanb. 2tm 25. langte man enblic^

in ^anba^ma^tenfa an. ^n @ile rourbe nun ba§ beinaije fertige 23Iod=

l^auä üollcnbct, unb balb tonnte P. ©uperior ba§felbe be,s,ief)en. fiangfam

fteüten fid) feine Gräfte mieber ein; am 2. Oftober tonnte er ben erften

fleinen (Spaziergang madjen; am 3. rourbe bas neue S^au^ feierlid) ein=

gefegnet. (Jö mar aber aud) ^otje 3eit; fät)rt bodj P. Söeipfopf in fei=

nem Sagcbudje alfo fort:

„5. O et ob er. i^on allen Seiten jiel)en fid^ bie 2S>olfen jufammen;

ein bidjter 3f?egen, non fürchterlichen 3!)onnerfd)lagen begleitet, Derfd)affte

mir bie erfte ^cfanntfd)aft mit einem afrifanifdjen Unraetter. 2luf meine

a^erfidjerung , baf^ id) in i^oltanb niemals ein foldjeä Scl)aufpiel erlebt

Ijätte, ermieberte mir ^O" SS^eijer ladjenb, baö fei ber ^^ül)e nid}t roertb-

3^m jufolge faun e§ mäljrenb ber ^tegenjeit fo blitzen, ba^ felbft in ber

91ac^t alles fünftlidjc Vid)t überflüffig ift. — Set^tereä mürbe un§ oorige

9lad)t üon rieten Sorgen befreit ^aben. ^ciren Sie, roaä fid; zugetragen,

^löt^lid) mürben mir burd) einen @eroel)rfd)uj3 au§ bem Schlafe geraecft.

S)ie §unbe legten gemaltig loa. darauf lief3 fid) ein bumpfes ©ebrüll,

gleid) einem tiefen, fdjmcren Orgelton Ijören; ber 53obcn bröl)nte. 2luf

biefe Stimme l)in folgte bem ^^unbegefläff 3:obe5ftille. ^ein ^unb roagte

einen Saut üon fid) ju geben. ®§ mar bie Stimme beo ^onardien ber

Xl^iere. CiileubS fprangen mir auö bem 33ette unb fragten einanber : „S^o

ift er?" 33or bem ^iesenftnH brannte ein grojjeä geuer, unb um hm
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.<^raal ber Od)\n\ liefen bie ^i^iiöcii mit breuitcubeu iyarfeln um{)cr. JOieber

fällt ein (Sd)u[5, luiebev beginnen bie >>nnbe ^i fläffen. 3lbev aucl) ba§

©ebrütt beg Vöiuen gebietet roieber biefelbe 8tiUe. i>üll '-Jtngft lanjctiten

lüir •— ha enbtid) evlöfd)en bie A-acfeln — bev Vöwe ift baoonge;,ogen. —
%m folgenben morgen lüurbe natnrlid) nntevfnd)t , lueldjen )Bza, feine

^afeftät gefommen, luo ber Äöntg geiuefen nnb mit lueldier 'J(bfid)t er

©rmiöti^ Der Station jtim 1)1. 3offpl) tu PmiDa-ma-Sciilia.

1 9Ktffion8ftntton sunt 1)1- ^sofcpl). a SBofjn&auS. b ©d)iippeii. c aBof)nung ber ttteditc d 3iegenftaa.

e .'öüIjncrftaU. f i?on ftarfen unb fjoljen ij^ariflnbcit iimfc^lDifcnev iQof itnb «arten. 2 aUaarenlngcr bci^

'Mt. üßeftbeac^. 3 OTr. SBetjer'ä §ittte. 4 SDJr. S8Ioc«el)'ä öütte. 5 aBo£)nung beg Cc^ientreiber« 3(prir-

Sie übriflcn fleiiicn Streife beseii^neii bie SBoönuiiflen cingeborncr Säger.

unö einen i^efnd) abgeftattet Ijat. ^na'it mavb er uon fünf nnferer

jungen gefeben, bie in ben ^iegenftall gefvod)en roaren, nm fic^ gegen

ben Ütegen ^n fd)nl?en. X)aä X^ier t)atte nämlidj mit feinen tat^en baä

(>}xa§), rooranö bie äöänbe biefer .s>ntte befteben, etmaä jur (Seite gefd)oben,

aU eä jebod) faf), baf; eö l)ier nic^t fjineinfonntc, fidj ^nm Cd)fentraale

begeben. (^Hncflidiermeife graste ber gröfUe l\)d[ nnferes gnten .v^ornnie^eä

rul)ig anf ben 2i>eiben üon l'efd)nma."

S tj

i
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2lm 8. October hxadjkn , rcie fc^on oben er^äl^lt, bte 33oten bc§

©r. Dligg bie 2obe5narf)rirf)t bes fedgen P. ^erörbe. 5(uf groet fleinen

Stalteten, bie aus einem Üloti^büdjlein gerifjen fmb unb bie uns im Cxi-

ginale Doviiegen, ftefien folgenbe mit Sleiftift gefd^riebene ^^it^^-

„föra. .s>od)roüvben P. ^uperior I i)lad) vielen SJiüfjen unb (Sdjroierig;

feiten bin id) enblicft mit sBr. 2}erüenne in ©d^abe angelangt. P. J^erörbe

ftarb in ber 9lad)t üom 5^onnerstag auf ben j^reitag in felbiger 2öod)e,

ba id) ©ie am Xama^eje^jRiüer nerlaffen l)abe. ?IB ic^ am ^tRontag

gegen 10 U^r in ber ^ütte ber ?Olif[ionäre anlangte, mar 3liemanb gtüd=

It^er, al§ ber arme 33r. i>erüenne; märe ic^ and) nur jmei J;age fpäter

angekommen, id) ^ätte i^n [idier nic^t me§r am Seben gefunben. ^ti^t

i^t unb trinft er raiebcr mit 3tppetit, aber id) mu^ iijn immer fahren

ober tragen^Iaffen. — ^IRoroemba bat mir mebr al§ bie .^älfte @ut abge=

nommen, fo ba^ id) md)t f)inreic^enb i)aht, meine 2;räger gu bejal}len.

^d) bitte ©ie bepalb, fd^irfen ©ie bod) mit bem SBagen 9 roei^e 3)eden

unb etroa 20 ~J)arb3 ßimbo, e§ ift gleid), meiere ©orte. Lebensmittel

l^abe id) genug. ^JZomcmba bat mir 22 raeipe ©eden genommen, ßimbo,

ißtei, ba§ ®d)rDtgeroe^r nebft anbcren ©ai^en. Stuf^erbem ging er mit

bem ^tane um, mir ben Äopf ab5ufd)lagcn unb ben iör. ^ßeroenne in ben

©ambefi ^u roerfen, bamit oon feinem 2)iebftaf)Ie nid)t5 austommen follte.

3lttein burd^ ©ottes ^>ilfe famen mir nod) mit bem ßeben baoon. ©d)iden

©ie boc^ ben Sßagen jo roeit als möglid), benn and) id) bin mübe ron

all ben ©trapajen. S^as Übrige münbüd^. (fin frol^eä SBieberfel)en ^offt

^l^r ergebenfter il-^ruber 3:()eobor ^Oiigg S. J."

„Stuc^ id) bin mübe Don all ben ©trapa^enl" S)er gyte 2?ruber mar

nic^t nur mübe, fonbern ic^mer franf, fdf)roerer ats ber £ran!e, ben er

^urürfgeleiten follte. (Sntnebmen mir feine eigene (Sr^ä^lung einem iBriefe
^

an einen befreunbeten ^>errn in Seutfdjianb

:

„Donnerstag 'Xbrgen (23. ©eptemberj orbnete id^ meine c'^araroane

jum '-Jlbjug: 20 9Jiann, um ba§ ©epäd, unb ad)t, um ben 93ruber ju

tragen. SlUes rcar in Crbnung; id) fagte: ,Sameja sintle' (nun ge()t

glüdtic^), unb bie S©i(ben begaben fid) beuienb unb fdjreienb auf ben Sßeg.

9^adj einer ftarfen fjalben ©tunbe famen mir an ben ©ambefi. 2)ort

flieg id^ mit bem ^taufen in einen au§gef)öl)lten 33aumftamm unb lie^

un§ oon ^roei fräftigeu ©cf)raar:;en ben ©ambefi I^inaufftof^en ; bie ^ad-

träger aber marfd)irten bem Ufer entlang ooran. %m folgenben Jage

famen rair nad^ ©amponbo ^, roo mir unö in ber ülä^e beä iVti^ff^^ i^^it^^

einem großen S^aumc lagerten, ^sd) fdjidte bem i^äuptling eine toei^e

1 (Sinen anbeni 33vief, iüeld;er bie glcid^en Greignijie ent^U, tl^eitten bie „Äat!^o=

lifd^en 3Jiii[ionen" ^al^rg. 1881 ©. 196 mit.

2 Samponbo fc^eint g(cid)bebfutcnb mit bem ©orfe bes ^")äiiptling§ ©enen^

gambi auf unferer Äartenffijäe III.
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S)ec!e, er fanbte mir fog(eic§ elneu Äalabaf? üott S^ier unb befud)te unä

be§ 2{6enb§ felbft. ®te 2BiIben roaren fiaufeniuetfe itm un§ f)er unb liefen

unä feinen ^tugenblicf 9lut)e. ^a idj bem ^>iuptltng bemerke, baf^ biejes

bem Ärant'en fd)äblid^ fei, fo na^m er einen ^itocf unb trieb alle fort;

nßein balb roaren fic roieber ba. (^-nbtid) jagte ber .s^äuptling : ,^d) gel^e

9?ad^t(ager nm ©ambeft.

nun nad) -S^aufc; joUte aber baä i^otf (Bk ^,n fetjr beläftigcn, fo fdjiefH'n 2k
nur barauf ; roenn ©ie auö:) ©inen tobtfd)ief^en, bas mad)t nid)t§.' jlauni

Tratte er fidj entfernt, fo fanien bic SllMlbcn üon allen Seiten berbei=

gelaufen ; f djUefjtidj rourbe eö mir bod) \\\ arg ; id; nafim ben jllcnolüer in

bie S^an'o
, fpraug auf unb rief ifjueu ^u: ,Semeja sonke kates, mina

23*
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tscheja wena' ('@e^t foglelcf) fort, obe^ id^ jcf)ie^e auf tuä)). 3)a Ratten

^ie aber fe^en foüen, roie bie 2öilben baüontiefen. 3tm anbern läge be=

•^aifitt id) meine '^^arfträger , inbein id) ^ebeiu einen ^Streifen l'einroanb

gab. ®ann bat id) ben A^äuptling, mir anbere i'eute für bie 3ßeiterreife

5U fc^irfen; er antraortete mir ober: ,©aö fann S^nen nic^tä fielfen; eä

ift beffer, ic^ gebe 3t)Tiei^ ^i^^" 23oote, in me(d}e <Bk 3^r (^iepäd laben, unb

laffe »Sie auf ber anberen Seite be§ A-hiffeä nad) Sitfdjori bringen.' ^ür

iebe§ iBoot mnijte iä) i^m eine roeif^e ®ede geben, '^(m Sonntag ^3)iorgen

fliegen mir in bie ^a^rjeuge unb tieften unö üon iim 3.'i>ilben ben Sam=

befi f)inaufftof^eu. ©egen ^cittag tarnen u)ir in S(^ifd)nre an. ^lüein

i(i) tonnte bafelbft feine 'Präger befommen unb muffte ba^er jroei 33uben

nad^ bem eine I^agereife entfernten Sd)abe fdjirf'en, um nou bort raeldje

ju Idolen. ®iefe famen SJiontag 5lbeub mit 18 9Jiann. :©ieu§tag ^Dtorgen

reisten mir roeiter, erreidjten Sd)abe febod) erft ?[Rittmod) i)iad)mittag.

Dort mufften mir unä jroei Xage aufbalteu, um ' anbere Xräger ^u finben.

^d) gab bem Sotine bes ^:>äuptüngö eine roeif3e Serfe, uub er beforgte

uns eine t)inreid)enbe ^^In^abt Scute, fo baf^ mir Samstag "iXIlorgeu üoran=

jiel^en tonnten. ?Otit ben ©ooten fonnten mir auf bem Sambefi nii^t

roeiterfa^ren , ha ber ^hx)^ an mand^en Stetleii ju üiet ^aü [;atte. 3(d)t

Wlann trugen batier abroedjfelnb hzn franfen iBruber. Über Stocf unb

Stein, burd^ ^Kälber unb 5Büfd)e, burd) Sädje unb f^-tüffe ging e§ ooran.

Ütac^ brei S^agreifen gelangten mir nac^ Sßanü'ä S)orf. ,3c^ fd)icfte jinei

®uben nadE) ^anba=ma;3;enla uorauä mit einem 23riefe, baf^ man un§ mit

einem SSagen entgegenfommen möchte; benn id) felbft mar ganj erfdE)öpft.

©e§ 5lbenb§, alä roir un§ bei Sßanli'ä S)orf gelagert Ratten, !am uod^ ein

fdf)red(ic^e§ Oeroitter. 3)en fran!en 33ruber fd^üt^te id) mit meinem i)legen=

mantet, id) fetbft aber rourbe ganj burdfinä^t uub belam etma§ g^ieber.

^c^ fal^ mid^ genötl^igt, uod^ einen ^ag bort auä5uru|en. ?[)^ittmod^, ben

29. September, jogen mir raeiter. dlnx mübfam fdjleppte id) mid) burc^

bie 3Bälber ooran. 9tur nod) jroei 3:agereifeu raaren mir üon ber Stelle

entfernt, n}ol)in id) ben 3öagen befteEt liatte. Slllein meine jlrtifte reidjten

nid^t me^r au§. 33ier Stunben non jenem Orte muf3te id) midf) uieber;

legen, ^ä) fctirieb einige Jöorte auf ein Stürfd^eu ^^kpier unb fd)idte

jmei 33uben noranä, baf^ fie nad) bem 2öageu auäfdjauten.

©lüdüdfierroeife mar berfelbe fd)on augefommen. '^Jlx. )Bal\l) erfalj auä

ben menigen 3ii>orten, bie id) gefd)riebeu, ba^ id^ nid)t mel^r weiter !önne.

Sofort machte er fid^ mit feinen ©üben auf ben Sßeg. 5llä er ju ung

fam uub mid) bei ber J^aub nal)m, fragte id^ : ,3Ser ift ha^ ?' ,^tr. 25>alf^/

mar bie 5lntroort. ^6) liatte oor Sdjminbel, ,^-ieber uub 9}iübigMt meinen

Karen Q3erftanb oerloren, fo ba^ id^ einige ^age nid^t mel)r rouf^te, ma§

vorging. S^txx SKalfl) liefs mid^ mit bem anbern ^^ruber auf ben 25>agen

(abeu unb fo nac^ %Nanba=ma=^enfa bringen. ®ort mar id) brei 2Sod)en
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^raifd^en 35>o^t unb 5."i>er)e, üoit allerlei '^^(jantafien geplagt. Unter 5tnberem

liatte id) aud) bie fire ^bee, eä läge immer ein OJcann neben mir im 33ette;

id; fnc^te Ujn [tunbenlang, fonnte i^n aber nie finben ; ic^ §ätte i^n nämtic^

gerne binanögeroorfen. ^od) mit ber ^t'xt raurbe ha^ attesi wieber befjer."

©leid) nad) ber 5(nhinft ber 3:ranerbotfd^aft beä ®r. 9^igg l}atten bie

9)?iffionäre ben beiben tränten 'trübem ben tüadern 'Dir. 2Balf^ entgegen^

gefanbt, ber injunfc^en üotiftänbig gene[en roar. 5fm 17. October fam

ein i^ote jurüd mit folgenbem 43riete beö gnten ?!)tanne§:

f,^d) beeite mic^, ^h\m über unfern „^"1'^'^"^ 2(utfc^(n[^ ^n geben,

©eftern traf id) 33r. '?tigg. ©r ift fd)raer franf unb T)at bas j^-ieber.

5)rei etunben, nadjbcm id) i^n getroffen ^atte, uerlor er bie 2?efinnung;

jet^t gebt eg ettüaä beffer. ^sä) lief? beibe ^-i^rüber nad^ bem 2öagen bringen . . .

33r. ^i^eroenne ift and) fd)road) unb tann faum brei ober üier i3d)ritte

ge^en; aber er bat guten 5tppetit. ^d) roerbe ^ier roo()t einige Xage

bleiben muffen. Sie SBeiterreife roürbe ben :>5rübern üietteid)t ha^ ßeben

foften. 'X)k meiften ©üter, aud) jene, bie roir 33r. i^ligg auö -^anba^ma;

'Xenfa nad)gefanbt baben, finb in iBanfi's S)orf :;urrutgeblieben. 23r. 3Ugg

ift nic^t im etanbe, mir irgenb rocld^en 2luffd)IuH ju geben. 3Santi

fanbte un§ eine i^otfd)aft, bie ©üter fobalb atä möglich jurüd^olen ^n

laffen.''

^er ^rief roar mir brei 2;agerei|en oon "^^anba=ma-^enfa batirt.

©0 ma^tc fic^ P. ^^eif3fopf auf, ben jiommenben entgegen. Acoren rair,

raie er ha^ traurige SSieberfel^en befdireibt:

„20. October. ©egen 1 Utjr fpannte idj au^. ^^ !^atte erioartet,

Sölx. Söatf^ an biefer Stelle anzutreffen, ^c^ TOuf^te ja uon ben 3^ingen,

\ia^ er im ^injug fei. ^d) roar tjödjftenä brei Stunben oon ber ©teile, iüo

Wlx. Sßalf^ feinen ißrief fdjrieb. ^^Hä id) gegen 4 U^r nod) nid)tä fommen

fal^, ging id) i^nen, gefolgt oon meinem ©eroe^rträger, entgegen unb traf

fie eine ©tunbe fpäter. Sofort fprang idj auf ben SBagen, um bie :örüber

loillfommeu su ^eif^cn. 3lber eä loar um ^^urüdJiufa^ren, fotc^ ein Seid^en=

gerud) fam mir entgegen. "^Die guten i^rüber faljen fe^r franf au^. ^Hcit

33r. 9ligg ging es nod). '^(ber oor 23r. ^eroenne fc^ra! ic^ roirftic^

jurüct. Seine klugen ftarrten mid) an raie bie eineö ^-i3efinnungälofen

unb fd)ienen mir auf^en auf bem abgenurgerten , eingefallenen ©eficbte ^u

liegen, ©od) fann id) ^^nen bie ^yreube biefeä ^i^ieberfe^enä unmöglicb

raiebergeben. — l^^id)ber fragte id) '^Mv. 3Balf^ nac^ unfern 4:aufd)ioaaren.

®r fagte, fie feien noc^ bei äi^anfi. ,®o loirb eä burd)au§ notliiucnbig

fein,' antioortete idi, ,baf^ bie jungen bie ©üter ^olen ge^en; einer oon

unä 5Beiben ge^t mit, Sie ober id); ber anbere bleibt bier beim ä\>agen.'

S)er unoerjagte l)ir. äl^alf^ erf'lärte fid) fofort aud) ju biefem beifein

3uge bereit unb fagte, baf^ er eo fd)on lange getban baben roürbe, l^ätte

ber 3^if^^^"^ ^2^' "övüber eö il)m erlaubt.
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5K>äf)renb mx. 3[öa(f^ mit jet)n jungen bie Ofltrfitung m^ 25>an!i

einid)(ug, um bie @üter gu ^olen, fe^rte ic^ mit ben Übrigen, bereu ®ieuft=

seit aug mar, uub bie iu ^sauba=ma;$:eufa bejafilt werben mußten, nad)

unferer O^efibeu^ jurürf. 3}ie 9lüdreife tief gut ah."

Xk näc^fteu 23tätter be§ Xagebuc^eg P. §Iöeii3fopfä er^ä^ten red^t an=

fdiaulid^ ba§ nun fotgenbe Sebeu ber 'JXl^iffionäre in ^^.^anba.ma^Jenfa

:

„24. October. .^geute raurbeu ad)t $u6en oou 2öau!i auäbeja^It.

(Sie fiaben i^re brei ^omk ju unfer ^ttter 3ufrieben^eit auggebient. Wät

i^nen ^abe ic^ smeimat bie aieife an ben eambefi gemalt. 200^1 ptte

id) bie ^eja^Iung lieber big siur 3ftücfM)r bes ^Jtr. Sßalf^ ^iuauggefd)oben,

aber ^^angel an gebenämittetu ^raang mi^, bamit ju eilen.

25. October. 102 » ,;ya^ren^eit (39» (Setjiug) — bie Traufen

mad)eu gute ^A-ortjd^ritte. 33r. ^Seroenne !ann wieber ausgeben. 2öenu er

^Zorgens unb 2lbenbg üou feinem fteineu Spaziergang jurüdfe^rt , ift ge=

raöbntic^ fein erfteä 2Bort: ,®ie ^eiue TOotteu nod) nicftt red)t.' Sag ©ffen

fdimerft i^m n3ie einem Slusge^ungerten. iBr. 9Ugg f^eint einen Sonnen=

ftic^ gehabt ju ^aben, bem mir bie Säf^mung in einem ^^nie jufdjreiben.

(är fann nocj nic^t ^inauä, er raürbe feben Stugenbüd fallen.

26. October. ^r. Simoniä ift ni^t bloB ein auggejeic^neter 3immer=

mann, fonbern beweist auc^, ha^ er bie groBe Äuuft ber Äraufenpflege

gut t)erftel)t. ©egeuroärtig bereitet er ^lafferbier. ©ein ©ebräu ift fe^r

einfac^. Ä'afferforn, ba§, gehörig na^ gemacht, roäfirenb brei 2;agen treiben

founte, rairb geftampft unb mit einem ge!od^ten 33rei t)on anberem ^O^el^t

oermengt. 9^ac^ ber erften Zubereitung l)at ba§ ©an^e beu ©efd^mad üon

frtfc^er ^Buttermilch, äöeil e§ febod) ju oiel ^orn erforbert, gebraud)en

Toir eg nid)t anberä benn alä §efe jum ißrobbaden.

31. October. .'rieute 9lad)t raurbe unfere 9lul)e burd^ einen 3Dieb

geftört, roeld)er bie nä^tlidie ©unM^eit ju einem ©inbrnd^e bei unfern

33öced)en benutzen roollte. 5^ie raubgierige §gäne, fonft fo anftänbig, un§

fd^on Don ferne i^r ^)erauna^en ^u uerüinbigen, fc^lüpfte biefe§ Wal ftill

unb unoermerft l)inein. S)ie 33uben, roeldje fie fogleic^ bemerken, ftettten

fid) jur 2öe^r; ber eine ftemmte fic^, um i|r 'oa^ (gritfommeu ju oer=

linbern, mit bem 9tüden unb feiner Slffegai gegen bie St^ür; bie auberu

machten braußen ein groBe§ jveuer an unb liefen mit i^ren Radeln ringg

um bie .*Qütte. Sßag für einen Sd^reden ha^ abgefefet ^at, fönnen @ie

fid) rao^l benfen. 2)ie ,'Ot)dne fprang unter unb über bie ^ödc^en t)or

Slngft f)in unb ber burd^ bie ptte. ©ine Slffegai fu^r i^r in bie 5ßruft,

fie burd)brac^ noc^ bie X^üre, muffte aber brei @d)ritte raeiter baä \itUn

taffen. ^ie meifteu 23öd(^en raaren liinauggeflücbtet unb mürben am fol=

genben läge roieber gefunben. ^wti roareu Derlet^t unb fo jugertditet, baf^

iDir fie fd) lachten mufften. *

2lm 2lbenb empfangen mir einen ©rief oon ?:i?r. S5>alf^, roorin er
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unä ntelbet, baf^ fein Sßageit geptünbert fei, geplünbert non unfern eigenen

^uben, benfelben tiefien jungen, bie id) ben 24. bqa'ijit unb oben fo ge=

priefen ^abe. ^m 3lugenblicfe beö ÜberfaUeö luar OJtr. 3ßali^ nid)t ha.

v£ie Ratten unfern Treiber ^an um ^-ffen angegangen unb auf feine

Steigerung ben iBagen befto^Ien: einige ©otffeHe, ha^ (^eweljr üon 3«"/

im Söert^e üon 1 Sßfb. eterl. (20 mt.), einen (Bad jtorn, ebenfaUg ^ang

ßjigent^nm, unb nod^ ©inigeä. — 5)h'. Söatf^ fjatte in SS^anfi bie gröfite

'OJJüfie, unfere @üter roieber ju befommen. (§r muffte brei J^age warten

unb l^atte bann noc^ ben UnroiKen feiner 'Jrägcr 3,u überininben. P. J)epeld^in

mad^te treffenb bie 23emerfung, bafs niv bei biefem fc^raarjen 3Sölf($en ju

©irte .«cipänf.

ben Sieben üerfd)lagen luorben. 5(ber ba§ .V>imme(reicf) ift nun einmal

nirfit o^ne Stampf unb l'eiben ju gewinnen.

3. 9ioüember. 3tnfunft be§ Wv. Stöalf^ mit bem 5Ii«;ügen. 3n
2S>an!i'ä 2)orf finb einige oad^en geftoljlen. S)ie :öuben |aben fc^ted^t

aufgepaßt unb raaren oft abroefenb.

4. ^looember. ®ie :öuben, raelc^e geftern mit Wlx. 2BaIfb mit=

famen, raurben be^a^lt, ausgenommen bie jrcei, toelcfie bie ©üter bemadben

mußten, ^ie befommen feinen Sof)n, biä fie baä (S^fto^tene luieber ^erbei;

gefcfiafft fiabeu. "O^ian mu^ in biefem Sanbe ^obägebulb ^aben, aber aud^

l|ie unb \ia mit ber ^^^eitfd)e umjugeben roiffen, röill man nid[)t OUuben

unb (Sterten an ber lageöorbnung fein (äffen.
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5. ^OöemBer. P. 5)epetd)in üerrei^t mit ^r. 3i>ali^ m^ £'e=

jc^uma. (Srftercr tnirb einen S^erfurf) madjen, bei ben ^3tarotfe eine y)li\m\

SU errichten. Unter biejen llmftänben i[t eä für uns baö einzige ^^littel,

bev '?}tiflion ben 2A>eg ^um anbern liier beg ^ambefi ju eröffnen. 9lo^

untängft raurbe unä gemelbet, lltoroeniba fiabe gebro^t, fatlä W.x. ^ßlocftet)

nod) einmal ju i^m fäme, o^ne einen äC^agen mit ©euie^ren unb ^Dcuuition

mitzubringen, um ba§ ©rab beö ,(Step'^anten' ^u bejahten, werbe er i^m

ben Äopf üor bie %ü^t legen, ©s rairb fo arg mobl nic^t fein, ©in

3)u^enb europaer mürben ^:)toroemba mit feinem ganzen Jlraal roie ein

(Ei^itfro^r erbittern machen. 2lber nad)bem man 2(ae§ üerloren ^at, mie

ba einen 3ug unternehmen? (Sin Häuptling bieffeitg be§ (gambefi be-^

ftärfte mid) ganj unb gar in meiner früher anggefprod)enen v^efinnung,

atg er ju 33r. ?ligg fagte, ha]^ fein Söeißer fid) me^r in biefeg fianb roagen

bürfe, folange ai^oroemba ungeftraft bleibe. S^ßir motten be^^tb f)offen,

ha^ ber t)od;ra. P. 3uperior bei ben 93tarotfe gut empfangen merbe, unb

biefe ©icpebition beffer a(§ bie oorige glnden möge.

9. 9tooember. ^"yeft beä ^I. Xfjeobor. g-ür unfern 3:r)eobor (^ßr. 9^igg)

brauchen mix fein grof^eg g^eft ju feiern. (Sä gef)t mit i§m ef)er rücf. atä

Dorroärtä. (Sr ift äuf^erft fc^roac^ unb ^t 3lugenblicfe non 3?efinnungg:=

lofigfeit. äöir motten bod) troffen, baf^ ber Stritte, meldjen bie beutf^e

^^roDinj in biefe ^;):)tiffion gefdiicft tjot, etroaä länger am fieben bleibe.

58r. SSeroenne arbeitet ben ganzen ^ag im (harten, aber mit einem

groBen i>it auf bem ^opfe, ben er nid)t me^r abfeilen mag. ^ä) glaube

roo^l, baf3 P. ©epetc^in bei feiner jRücffe^r fic^ über unfern (garten roun=

bern rcirb. Unfere .Hartoüeln fielen lierrtid). Sd^abe, bafj mir fie als

©e^linge gebrauchen muffen, ©ie 5)telonen unb ^ürbiffe beginnen fd^on

re^t bid gu rcerben; ber ^Ziliä O^JJais) oerfprid)t üiel; bie Oiettige fom=

men ^eraug, unb ^ie unb ba fte^en fd)öne jloblpflän^c^en. Stuf bem

(Sarten berufit aber and) att unfere ^>ffnung, big i^ilfe aug iati fommt.

10. ^)U Dem ber. ^diraere Unmetter in ber Umgegenb. 2lnc^ mir

l^atten einen geünben ^^pla^regen, begleitet uon ?^aget. (S§ mar in ber

£uft ein (getöfe, aB ^örte man non ferne ha^ Mm, unb fo falt, baf3 ic^

meine fiottanbifdie llberfade roieber auffudjen muffte.

12. ^tooember. iDiefe ^:»tac^t mürben mir burc^ bas 9tnfd)lagen

unferer §unbe geraedt. 2öir l)örten einen üBagen unb fürd)teten, baf^

P. 2)epeld)in jurüdfomme unb bie (Srpebition mif^glürft fei. 2Öie eä \i6)

jeigte, mar e§ i^iemanb anberä, als mx. 2Bol)l, ber fabrelang in biefen

(^egenben jagt. (Sr brai^te unfern Ireiber 3an mit. ^an mar oon ße=

fd^uma, rao bie Oc^fen raegen ber £fetfe= A'liege nid)t bleiben fonnten ,
nac^

^tofd)uma ^urürfgefe^rt. 3)afelbft befiel i^n bag @ambefi'=(^ieber; glüdlic^er=

roeife raurbe er noc^ frü^jeitig in ben ^Iivagen beä >>errn 'li£-ol)l aufgenom=

men. Siefer S^txx traf geftern einen 23ubeu oon Sßanfi, oon roeld)em er
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prte, bafs unfere ^unS^H/ bie ben 5fi>aflen geplünbert Ratten, auf bein

^üitiueg iiac^ ^^Hinba::ma=ieiifa feien. '^\ix^ "Dtv. äl>alfl) fofort über

ben 3Sorfatt benachrichtigt, ^atte ber a(te ^i^anü ben 5)ieben befoljlen,

altes ©eftofjleiie of)ne i^erroeilen nadj ^45anba=ma=Xenfa jurücf^ubringen.

,®aä gellt nid^t an/ fagte 33oanfi. — ,(>-ä ift ja nnr eine .v>anbi)o(t,'

entfdjulbigten fid) bie J^leute. — ,3d) lüiü nidjt, baf^ mein i^olt ftelilen

gel;t/ entgegnete ber .s>äuptling. ,Äönnt if)r fein jlorn olQ ed)abenerfat3'

geben, fo raenigfteno i^öcfdjen; 'i^ergütung muf:; ftattfinben.' 3Sal)rlicl),

ber alte äi>anfi gefällt mir. ©r fd^eint ein el)rlic^er 'illtann ju fein; ein

^eibe, ber febr oiele europäifd)e (Sbriften befc^ämen fann. ©ei allcbem

fagt Söanti foraol)! alö "O^^oiuemba gerabe l^crans, baß fie un§ als '^m-

fc^eu' betrad)ten, bie um ibreö fd^lec^ten Betragens raillen it)r i^aterlanb

oerlaffeu mußten unb je^t unter ben ec^roarjen ein gutco Unterfommen

fud^en. ,3.l>aö tbun biefe 33L>eiBen l]ier? (Sie lüollen lein (Elfenbein laufen

unb bodj unter unä bleiben.' $5)aä ift für fie ein unlööbareä 3lät!^fel.

14. :Xoüember. 40*^Cnlfiuö, erträglid)e ^>it3e. ©r. 'Diigg unb unfer

3au finb nod) immer fdiiuac^, obfdion etroaö beffer als bie oorigen läge.

16. ^iDoember. 39 ^ (?elfiug. 5>3r. i>eröenne ift roieber nid^t raolfl.

liefen ^Iliorgen l)at er fid), raäbrcnb er mit äöafdjen befd)äftigt raar, \n

üiel ber Sonne blof^geftellt. liefen :).1tittag lief^ er baä offen fteben,

!tagte über .'pil^e unb S^urft, über 3d^mer;ien in ben ^Seinen unb raar fehr

unruhig. ®er ©ruber fagt, e§ fe^le it)m nidlits unb eitles mürbe gut fein,

Tüenn nur bie ©eine beffer uoran moUten. — ,3lbcr, aber, bie afrilanif(^e

Sonne!' fagten mir ilim. ,©ruber, flüd)ten Sie oor berfelben, foiüel als

möglid).' — ©r. :Higg ift nod) alljeit bettlägerig unb fe^r fd)road). liefen

?)iittag crjäblte er mir nod) üon feiner ^leife, baf^ er an einem (\n-ab

üorbeigelonnnen fei, auf roeld)em ein @lepl)anten^a^n erglänze, jum ^i^ifö^ii'

baf5 t)ier ber .s^äuptling eineä Äraaleä begraben liege. 2)iefe "O^lonnmente

roerben balb gan^ uerfdiroinben , ba ber ©Ifenbeinlianbel mit jebem 'Jag

junimmt. — ;3" ^<^fl^>^ f)fit ^hn ein Wann erfudjt, ein .Hrolobit ju tijbten,

bas fein .^linb unb brei ©ödd)en oerfdilungen l)atte. ©r. ?tigg fdioK

baä j^rofobil, iueld)eö in bie 3:iefe oerfdimanb, fab aber molil 50 anbere

ben Äopf über'ö ©3affer ftreclen. 9luö ©anfbarfeit brad)te ber ©.Mibe ibm

eine Äürbififcftale üortrefflidien Äafferbieres. — (Ss fie^t in unfercm Spital

no6) 2llles luenig oortl^eilljaft au§. '^an, ber 2:reiber, ift tuid) nodj nidjt

üiel beffer.

19. :Hooembcr. Unfer guter ©r. ©erüenne ift roieber rool)l. (Er

l)at eine tüd)tige ^^ection uon ber afrifanifdieu Sonne befommen, bie i^rc

Strahlen lottired)t auf un§ nieberfcnbet, fo baji Sie, aufred)t ftcbenb, ^br

eitgeueä Sd^attenbilb nid)t feljen, ober, falls bie '?kugierbe Sie uerleitet,

nad) ben 7"s-ÜBen \n fdmuen, nid)ts ^Inberes malirnebmen fönnen, aB ein

furjeö, 3;ufammengebrungenes 'lliännlein. (^Hüdtidierioeife bat ©r. ©ernenne
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frf}on in ^poüanb jicf) baran geraö^nt, täglid^ in ber Sonne ju arbeiten

o^ne Äopfbebectung ; anber§ raäre es unerflärtid^, roie er jd^on ben folgen^

ben 2;ag raieber im C^iarten t^ätig fein fonnte. ©r grub fö[tlid)e Kartoffeln

aus; für ung aber ift e§ nod) eine nerbotene Speife, fonft ptten roir im

Januar nirf)t§ me^r ju pflanzen. . @§ ift roo|l eine l^arte -^^^rüfung.
—

J;iefe dladijt roar roteber ein itbtn, bay rcir fein 2tuge fd)tie§en konnten,

^ie rauben .'nunbc fet3ten einem 3flietbocf nad^, fo baf! bie ja^men nicf)t

5ur dlüijt famen. — ?Oiit ben Äranfen ge^t e§ beffer. — 9J^orgen er=

rcarten rair aud) P. «Superior oon feiner Dleife, bie, raie ic^ l^offe, gut

aufgefallen ift. 35on unferer ©eite liegen alle Briefe bereit, um fie nad^

2:ati mitzugeben, rao^in P. S)epelc^in rool^l fofort abreifen roirb, um ^a^

auggeplünberte '^anba=ma=2;enfa auf'§ 9leue mit l'ebensmitteln \n oerfel^en.

3}on ben jlartoffeln raenigftens, bie liegen bleiben muffen, l^aben rair nor^^

läufig fel^r raenig unb etraaä 2lnbere§ roeigt ber ©arten nod^ nidit auf.

(§:bm lüollte ic^ §eute ^htnh meine iBetrad)tung uorbereiten, al§ brei

23uben famen, non benen einer forgfältig ein ^ufammengefaltete? 3?tatt

^^apier an einem Stöcfd^en oorau^trug. @§ roar ein 33rief üon P. 3)epelc^in,

ber mir T^olgenbeg mittbeilte

:

,Äoitf)uma, 19. ^ftoDembev 1880.

i^oi^roürbiger '^ater

!

5^anf für 3^ren l^erjlic^en 33rief. ^er liebe ©Ott prüft un§. ^ict,

ber 2;reiber, l)at ba§ ^ieber befommen unb ift nid)t im ©tanbe, länger ben

jföagen ju fül^ren. ^ä) muffte einen anbern Treiber nel^men. S)iefe ^lad^t

no^, ober fieser fei^r frü^ am "^^corgen, benfe ic^ bei ^l^nen ^u fein, ^ä)

l)offe, ban ba§ J-ieber ^an raieber nerlaffen l^at, fonft Ratten rair ja 3lie=

manben, um nad) £ati ju ge^en.

llnfere (Sad^en mit ben 'DJ^arotfe finb in gutem ^oi^tÖ^^S- ^äd^fteg

3;al)r luill id^ ibrem .Itönig einen iBefuc^ abftatten unb trachten, bafelbft

eine 03ciffion ju errid}ten. ec^abe, baß ?iiemanb oon unö i^rer Sprad^e

mädjtig ift. ^Beeilen ©ie ftd), biefelbe ju erlernen unb t^un eie ^^r i8efte§,

ber 5lpoftet ber "»SRarotfe ju raerbeu.

2luf üöieberfe^en 1 ©rufs an 'iäüt.

^. ©epeldiin S. J.'

ii^alirlic^, P. ©uperior ^at raofjl Oled^t: ,5)er liebe ©Ott prüft unä.'

iDer Xreiber '^iet bat auc^ bag ^yieber — unb unfer ©pital ift bereite fo

üott jlraufer, baß id) felbft feinen ^lat^ me^r Hbt. liefen 33rief fc^retbe

id) auf meinem ®trof)fad im 3S>agen. ^c^ ^offe, bie Schrift roirb rcol^l

nid^t foüiel barunter gelitten l)aben.

Unb bann . . . ,trad)ten Sie, ber 3lpoftel ber 'DJtarotfe 5U roerben' —
®ie feilen, raaö man mit mir oori^at. 2S>enn mid) bas A-ieber in biefem

X^ränenttial oerfd)ont, raerbe ic^ mi^ nad) ben ^^3tarotfe=etämmen begeben
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muffen. 35>iivbeu ^^vc ©ebete mir i)tel(eid)t ble e>].n-ad)engabe evraivfcu

fönnen? . . . :rocf) tciBt uns frof) fein, ba|3 biefe (Svpcbittou, menigftenS

nlfem 9(nfcf)ein nadj, geglücft ift. 2öir molleu bann trachten , raieber lier=

aufteilen, maö mir uerloren f)a6en, nnb bie 5(ffaire ^.>toroeml6a ganj ju

oergeffen."

3(m 20. :)iDiiemBer traf ber nnermüb(id)e P. ©epcltfjin , ber, fanm

oon feiner fd)roeren iTranff^eit genefen, biefe nene 9Jtiffion in bie 'Starotfe=

Sänber oordereitet Tratte, mo§(be()atten bei feinen ^Jtitbrübern ein nnb mnf^te

i^ren 9JhitI) auf's Üieue ,^u beleben. 2(m 29. '^ionember reiäte er bann

mit bem langfam genefenben 23r. ?tigg nad^ 3:ati ^nrncf, ^^anba=ma=5:enfa

einftmeilen unter ber §ut be§ P. 2K>eif^fopf nnb ber beiben 23rnber laffenb.

Wlit meieren ©efü^Ien bie brei jnrnrfbleibenben 9)iiffionäre if)ren

Obern nnb ben guten ü^ruber fdieiben faftcn, mag un§ P. SS>eifefopf in

ben folgenben 23Iättern feineS Jagebndjeg er3al}len, meiere eine fpätere *^oft

au§ ^anba=ma=ien!a nad) Zati brachte:

„29. >)ioüember 1880. ®egen 2 U§r ^^ad^mittagg traten ber ^odiro.

P. Superior (©epeldjin), ber nod^ fc^mad)e 23r. i)tigg, ber tränte Treiber

^an nnb Wx. §K^atf() bie Oh'idreife an. ipoffentlid) merben fie nad) einem

balben ,^sabre gefunb raieber f)ier eintreffen, ^n ^Betreff beä ^r. ^^Ugg

bege id) inbe§ ftarfen ,3"3eife(. üi^ir blieben alfo m ©reien ^urütf : 33ruber

33en)enne, Sr. Simonis unb ic^. ©ie tonnen fidj benfen, ba^ mir ben

.'gügel, Don bcm am mir ben 9(breifenben nad)fafjen, nid)t nerticfien, fo

lange bie 3.\>agen unferen 33lictcn nod) fidjtbar maren. ^IMr mnnfd)ten

i^nen ou§ ganzem .^^erjen eine glücfli($e Steife. ®o^ befcblidjen un§ and}

trübere ©ebanten: 3Ber roei§, ob mir fie noc^ je mieberfefien ?

@nbti^ maren bie SKagen unferen 2(ugen cntfdjmunben. traurig

unb fc^meigenb fe^rten mir md) .'öaufe ^urnd. ^ort moUte id), no^
immer frifd) nnb gefunb, in ingenblidjer ^lüftigfeit rafd) ^>inb an'ö Sßerf

legen unb bie ^}J(iffion§ftation jum t)t. ^ofepb beffer einrid)tcn. 5^a§

.s)au§ muffte etroag geänbert, ba§ 3"""^£^' ^^^ i^"^^ immer fränfelnben

33r. iJ3ert)enne in eine J>tapetfe nermanbelt merben, bamit bie 53eraofmer

üon ^^anba=ma::3:enfa an ben (Sonntagen bem ©otteöbienfte beimobnen

tonnten. 3lud} fotite bie ^leifefarte ge^^eidjuet merben (benn über 14 3:age

mirb "dTa: 2Beftbead) üon bier nadj ^imberlei) abreifen : eine tjerrlid^e ®e=

tegen^eit, einen ^rief nad) .s>oIIanb mitzugeben); unb enblid) moUte id)

ben guten trübem nod) oor 5K>eil)nad)ten bie |äl)rlid)en (J-rercitien geben,

worauf id§ mid) oorbereiten mufUc u.
f. m.

;^od), ber ^Dcenfd) benft unb (^^ott lenft, mein lieber ivreunb! ©d)on

ift bie mörberifd)e «Sambefi^^ranfbeit im 51njuge unb balb — ja am
folgenben Sage fd^on mar id) üou berfelbeu ergriffen.

iliJao ift nun bie (£ambefi4tranfbeit? ^c^ loiU fs^nen biefeS Übel

in feinem ganzen 3Jerlaufe fd)ilbern.
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30. 9toüem6er. .^-^eute fü^le id) mirf) fe^r untoo^l. ^<i) f)a6e md)t

ben geringften 3Ippetit, im ©egentdeit, jegürfie 5U^rung raibevt mic^ an.

S)aju gefeUcn ftcf) ^opfTüe^, gj^attigfeit in ben Änieen u.
f.

ra- @ie

^aben bie ,£Eambeii=Äranf^eit', jagen bie i>(r^neifunbigen üon '^^anba-^ma-^

2:enfa. /.Itebmcn 3ie JH^abarberpillen.' — 'beginnt jebo(^ bie jlranf^eit

mit einem vyiebev, jo mnfj man ^^uerft gut tranöfpiriren, bann bie genannten

^iUen unb barauf eine tüchtige S^oji^ §eiB geforfiten (5§inin5 nef)men.

®a i^ fein ^-ieber Ijatte, jo nabm icf) fofort bie beiben ^^JiUen, unb

mit gutem Grfotg. 5Xber bie Äranf^eit fteUte i\6) gleii^ mit atter (s^eroaü

triieber ein. i^on ben tpiüen war nun nichts me§r ju (joffen. 2<^ mupte

mirf) nad) einem anbern, frdftigeren ^)Dtittel umfeben. Oleum Crotoni

TOar baä jroeite. ^J^ittelft eines ©tücfc^ens ^ucfer na^m ic^ einen tropfen

baüon ein. 2«i(I ^emanb bie Äraft biefes Oleum erproben, fo möge er nur

einmal fo einen Kröpfen hinunterjd)lurfen; idj meinerfeits i}abt einen joldien

Df^efpcct baoor, baß ic^ es nic^t leidet noc^ ein ^raeites Wlal netimen raerbe.

3iac^ einigen Jagen melbete ficft ein neuer Einfall; id) raurbe jo

j^raac^, baj3 id) raeber rufiig liegen, nod) jteben, nod) geben fonnte; lag

unb Olac^t lüäljte ic^ mic^ unauj^örlid) auf bem ^ette ^in unb ^er. ©s

!ommen jebod) 3(ugenb(icfe, mo man einjc^lummert unb jic^ einer erquirfem

ben )Rüi)t erfreuen fann. 2(ber acb! faum §at biejer ©nget be§ ©cbtafes

einem bie 2(ugen gejd)lofjen, fo fteUcn bie ©efpenfter ber (Sinbilbung ftc^

ein. (Sin Jraumbilb fd)eint biefer ^tranff)eit eigen ^ufein; e§ beunruhigte

aud) micb. (Js bröngt fic| bie fefte ^^orftettung auf, es feien in bem

(gc^lafenben ^roei ^^erfonen, bie mit einanber über bie Sage I)abern, bie

man annef)men muffe, um ^u rut)en. 5)a()er roäljt man jic^ bejtänbig

t)in unb ^er. ^ei ber auBerorbentUd)en Sc^roäd)e empfanb id) 2Biber=

TOiUen gegen jegliche %brung. Sabei mar trot3bem ber l^^unger febr ftar!.

Sßeil ber maqm jebe Xf)ätig!eit einftellt, oerfagen aud) bie übrigen ©lieber

i^ren 2)ienft, oor ^^dlem ber jlopf. "Man träumt beit ganzen Xag fo oor

fid) ^in, obne ^u roiffen worüber. 5::a5 @ebäd)tniB nabm fo ab, baß es

mid) jeben ^lugenbUd im ®tid)e lief^. 2o 5. ^. erinnerte ic^ mic^ nic^t

mel)r, roie weit id) bas Sreoier gebetet batte u. f. ra. ^(i]ü gefetten fid)

bann bie i3erfd)iebenen ^^(agen unb (i-ntbebrungen bes ßebens in einem

fold)en i^anbe unb enbtid) bie Sorgen, bie man aB Oberer bat. Ginmal

raurbe id) ?^ad)ts p(öt3lid) geraedt; im erften 9Iugenbtide glaubte id), eine

bide Ibräne rolle über meine 2Sange; id) fonnte mid) inbey uic^t mel^r

entfinnen, worüber ic^ geträumt batte. iÖalb jeboc^ löste fic^ ha^ j)tät^fet.

2)rauHen nämlid) regnete es unb auf bem 5^ac^e unferer SS>o^nung ^atte

fid) aUmäblid) eine ^,iemticbe OJcenge ^^i^affer angefammelt, bas nun gerabc

auf mid) berunterträufelte. Um micb fo gut atä möglich ^n f(^üt3en, fuc^te

id) meinen 9ftegenfd)irm t)eroor unb breitete einen Otegenmantel über bas

S3ett aus. iör. i^eroenne tbeilte mein -).1tiHgefd)id.
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:5)ie ©rasbünbel, roe(d)e bag 'Daä) Mlben, finb mit ?>tiemen an§

Oc^fenputen .^ufammengehmbeii. 2II§ id) nun eines 2(6enb6 bie a^efper

betete, bemerkte ic^, bafe mir iebeii ^tugenbticf ctmas auf ha^ ^Breoier fiel;

iinb fie{)e ba! bei näherer Unterfurf)ung fteüte firf) batb f)erau§, bajj bie

2.rnirmer mit allem ßifer tl)ätig rcaren, bie Biiemen ^u ^erfreffen unb fo

ha§> ganje ®ac^ ,;iu riiiniren: eine f($öne 23efd)ccrung für bie O^egeii.^eit

!

2(nbere ©törer ber näd)t(ic^en dlnljt finb bie ^Jtänfe, bie je^t ba§ A-e(b

üerlaffen, um fid^ auf baa Srocfene ju fü'idjten; ferner Sdjlangen unb

fc^tieüUc^ bie Äröten, lüeld^e über ha^^ ißett fried)en. S)ie gröf^tcn (Sorgen

üerurfac^te mir enblid) ber ,3uftanb ber guten ^^rübcr; lüie fe^r fie fid^

aud^ bemüfiten, gegen bie Äranffjeit anjuMmpfen, fo bemerkte ic§ boc^

immer nur ju beutlid^, ha^ fie t)iel 5U (eiben fjatten.

SDaä mar aber einmal eine uerbienftreid)e ^nt, nid^t roaf)r, Hebe

^Jätbrüber? O^ne ^^eifel, wenn man fie nur aud^ rec^t benutzt f)ätte!

5(ber ac^ ! eö ift fo roaljr, roaä 3:(iomaä oon j^empen fagt: ,5)ie .^ranf^eit

mad^t un§ feiten tugenbbafter' ;
— man ift bann ^u crfc^öpft, benft nur

febr rcenig unb nod) baju meift nur, um fic^ ,^u jerftreuen. S)ajn DJ^angel

an faft Srilem, roaä un§ ()ätte ftärfen fonnen: feine beilige ?[)icffe, fein

äöort ber ©rmutl)igung, feine geifttid^e l^efung, feine Vitanei, feine eigent=

ticken ©yercitien u. f. ro. 2tdj, liebe 9J?itbrüber, loenn man auf alle biefe

93^ittel, auf biefe fräftige Ü^af^rung ber Seele oerjic^ten mu^\ raie fann

man bann ftarf merben? ^k fe^en, roie mir fd)on fo f)alb mte bie unä

umgebenben 3?ölfer ba^inleben; mir l^offen um fo fefter auf 3^re ©ebetc

unb auf bie balbige i^ilfe be§ lieben @otteä.

©egen 2öeibnad)ten rourbe idj ttwa§ ftärfer, fo ha^ iä) bag ©lücf

fiatte, an biefem fjol^en ^efte bie beiligen ^Jceffen tefen ju fönnen. ^raei

Xage fpäter mar jeboc^ ber ^Okgen mieber fel)r angegriffen, unb oon ha

an ftellte fidi ber frühere ,3"ftß"'^ oo" bleuem ein. 2tm 2)reifönigenfcfte

fül;tte ic^ ein mcnig mefir Sebenäluft: idt) a^ mit einigem 5lppetit, unb

aud) bie ^pfeife begann mieber ju fdimecfen; ha§ finb günftige i^orjeidien;

eä ift raenigfteng gute .^-^offnung ba, raenn auc^ bie ©c^ioäc^e uod) fort-

bauert. dlaä) bem notljroenbigen ^^:)^orgenfpa5iergang muf; id) mid^ immer

auf'g 23ett legen ober in ben Jlranfenftul)l fetten, um roieber etroaä ju

Gräften ju fommen. ©iefer ©effel, ben unfer gefd)icfter ^r. ©imoniä

Tüäl^renb ber .Rranfl^eit be§ Wlv. 3©alf§ angefertigt l^at, ift ha^ foftbarfte

.^"^auämöbet, meldieg mir befit^en; alle anbern finb urprimitio: ."iSoljblörfe,

alte jliften u. f. m. ©r leiftet mir bie beften 2)ienfte unb ermöglidjt e§

mir, uienigftenä mit bem ©leiftift, etraaä auf ba^ g?apier ju friijieln unb

3l)nen fo unfere i^auptertebniffe mitjutfieilen.

2)ie 3eit bi§ jum ^rcifönigenfefte nenne ic^ bie erfte ^^eriobe, mft^renb

roetd^er id) befonberä uon ber jlranf^eit ju leiben ^atte, bie beiben trüber

hingegen fic^ jiemlic^ gut l)ielten. ißr. i>erDenne mar jeboc^ fe^r fd^mad)
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unb fütjite jic^ nad) fur^er Slrfeeit gan^ erfdiöptt. 93r. ©imonis t)"t jetM

aber auä) feftr teibenb — er eröffnet bie 3;iüeite ^^Neriobe.

%m 7. Januar muBte er firf) (egeii; er titt an fieftigem Äopfwcl)

nnb mu^te ^ugleicf) ©ade auäroerfen: fid)ere 3^^^^" ^^^ Sambefi^ilranf'-

I)eit. 2:er gute :>^ruber litt üiel, fel}r niel ©egen Slbenb befant er bie

befannten ^^^itten, lüetc^e tüd)tig rairften. 3(m folgenben 3:age ging es

i()m etroaö beffer. Miä) juckte injnnfdjen ber ißunbeägenoffe.ber Sambefi=

Äran!()eit ^eint; ic^ ^atte nämlid) jel^n ^))änuten lang Sd)üttelfroft ; idi

gitterte unb bebte rote ein 9lof)r unb fonnte nid)t§ bagegen niadien. ®a§

lüieberbotte fid; an ben folgenben 3:agen nod) giüeimal. .guraeiten muBten

rair TOÖIjrenb jener 3eit aUe S)rei jugleic^ ju ißett liegen; bod) war einer

t)on ung immer nod) fo fräftig, baf^ roir etraaS ju effen befamen. ißruber

SSeroenne raurbe gemoftnlid) be§ 9iad)mittag§ franf. ®r rcar bann ^lu

rceilen fo fd)mad), baf^ wir i^m bie ütabrung eingeben mußten. . . . ^^^ir

gittern bie .»oänbe aud) jel3t nod) fo ftar!, baf^ idi ,3§nen unfere Sage in

jener traurigen ^eit nidjt weiter gu befc^reibcn uermag. 2(nd) ftelfte fid|

^^J^ianget an Sebensmitteln ein; aber ber liebe ©ott forgte bod) raieber für

un§; aB bie ?iot(} beinabe auf'§ ^^öd^fte geftiegen mar, tarn auf einmal

ein 35iagen aus Xati an. Unfere lieben ^O^titbrüber fiatten gut für un§

geforgt ; roir fonnten jet3t raieber etraa§ frdftigere Ü^abrung gu un§ nebmen.

©päter raurbe i^ roieber fo fdiraac^, bafj id) 14 3:age tang bie

(^eilige ?0^effe nic^t lefen fonnte unb :Br. Simonis mir bas ©ffen an ben

9:itunb bringen muBte. STm 6. 2(pri( ging e§ mir lüieber beffer ; bod) aud)

je^t nod), ben 12. :^aini, bin id) fo fd)road^, baf5 id) nur mit ^Mljt etroaS

mit bem 93teiftifte auf's ^^apier fritjete. (3)er ißrief beroeiSt es unb ift

()ier, raie an anberen ©teilen, faft untefertid).! Unfere guten 23rüber finb

fel^r fd)road). ^eten Sie für uns."

dlnx raenige bemerfensmert^e (äreigniffe unterbrod)en biefe einförmigen

2öod)en unb 5Jtonate üoU Seib unb .«ranft)eit, aber gemin aud) noll

©naben unb ^ßerbienft für ben i^immet unb für bie ^J^l^iffion. 5(uc^ ^ier

muffte fo guerft baä ilreug als erftcr ©runbftein beg fünftigen 23aue§ ge=

legt werben, ä'i^ir t^eilen au§ ben 2(uf5eid)nungen be§ jn-anfen nur noc|

graei 3üge mit: bie Slnfunft einer ?)ktabe(en=@efanbtfd)aft unb feine ©e^

mertungen über bie Slegengeit am Sambefi.

„8. 3)ecember. S)ag §eft ber nnbeffedten (Smpfängnif^ brad)te eine

unermartete ^-reube. ©egen ^^J^ittag r)erna()m id^ auf einmal ben Särm

einer großen Trommel, gugteid^ fam e§ mir uor, alg ob ^emanb brauf^en

eine Otebe balte. ^d^ fd^Ieppte mid) binauS in'ä ^S-reie, unb fiel)e hal

binter unferem i^aufe [tel)en bie Veute üon ^^anba=ma=3:enfa bei einanber,

unb in geringer (Entfernung uon it)nen gel)t ein ^tatabele, mit ed)i(b unb

'.?(ffegai beiuaffnet, majeftätifd) auf unb ah unb üerfünbet in bcciamatori;

fd)cm ilonc Die ©röf^e feines .«önigs £'o l^enguta. ^)inter i^m finb feine
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Seute in Oleilje uiib (^lieb aufcjeftedt. 5}a man ben eigentltcften .^irecf ber

iRebe nic^t evfnnnte, fo glaubte mau, e§ f)aub(e jid^ um eiue Äriegserflä;

rung gegen uu§. Üiac^bem bie ?(njpradje beeiibet, entieruten fid) ^tlle.

2ßtr fd)icften einen 33oten ju il^ueu, um und ju evfuubigen, mag jie

raünfd^teu. Ilub fie^e ba! jet^t übergaben fie biefem ein ^^nirfdien 53viete,

V}dä)t un§ P. (Svoonenbergbg auö ©ubuluroaiio jufanbte. 6§ roaren aud)

einige anä ^oltanb baruuter. ®ie können fidj benfen, üebe ^Jtitbvüber,

ha^ biefe Dtadjrid^ten, bie id) gerabe im Sfufange meiner jlranf^eit erfjielt;

mir raie ©ngel be§ 3:ro[te§ erfdjienen.

3A>oriu bcfteljt nun ()ier ju Sanbe bie Btegenseit? ^d) raiU ^^J^^^'i

ganj furj ben biejüäl^rigen SSerlauf berfelben in '4-^auba=ma-Ienfa mit=

t^eiten.

^m 25eginue be§ ©ecember batten mir einige ©erattter; ein furd)t;

bareä enttub fidj eine gute i^tunbe uadj ber 5(brei[e unferer ^^^itbrüber.

(S§ regnete, bonnerte unb b(itf,te fürd^terlid), ST'aS Diaufdjen beS .'nagelg

in ber ßuft glic^ bem Renten beö braujeuben i).1teere§. S)er fleine ^4>auba-

ma;2;enfa fc^raolt ju einem geroattigen Strome an. S5>äf)renb ber fotgen=

ben Sßodien Ratten mir raieber guteä 2Better, nur beä '^ladjmittagö gegen

2 \\l)x etmaö Stegen.

7. Januar 1881. ©eroitter euttuben fid) in ber Umgegenb; bann

fiel ein feiner ^Staubregen, ber biä jum 12. bauerte. (Sä röar fo ungefähr

ein SKetter, luie e§ im l^tärj in ^^oltanb ju fein pffegt. ©ie Sonne

jetgte fid) nid)t. ®a§ roaren bie trübften Xage.

3Som 12. bis 3um 18. Januar l)atten mir tägtid) einen !(eincn ^legen^

fd^auer unb fonft gute§ S^lsetter.

i^om 25. 3tiHuar an Ijielt fid) ba?ifetbe faft beftäubig unb rcurbe

nur jumcilen burd) etmaS Otegeu uuterbrod)en. ©ie 'Temperatur med)fette

Smifdjen 72" biö 92° ^va^renöeit (22 o
big 33" (Se(fiug).

2(m jmeiten Oftertage l^atte id) baä @liid, ein Äinb taufen ^n fon-

nen. öö mar ein ^s'^ljx alt. S)er 3}ater üerfprad) mir, eg im fatIjotifd)en

©tauben unterrid)ten ju taffen. (J-r ift nämlid) ^^roteftant, aber nur

äuf^erlid) unb mürbe, glaube idi, mit feiner 5al)lreid)en ^"yamitie teidjt ju

befel)ren fein; altein er mol)nt 7 Stunbcn uon Ijier; ba§ ift p meit. ^n
*'|>anba=ma;Ienfa finb ^errlidje 2(uöfid)teu, uiel ®uteg ftiften ,^u fönncn."

P. ®epeld)in, ber nad) einer glüdUdjen ^}abrt uon 25 Xagcn ben

22, 53tai mit P. 33ergl)cgge unb 23r. be ^^i)lber in '^'anba^ma^Senfa ein=

traf, faub bie 9Jiiffionäre nod) fe^r fdjmad). „^d) erfd)rad beim erften

2Bieberfcl)en unfcrer 'lliitbrüber etmaä," fd)reibt er in einem iH'iefe, ben

bie ,Äatt)olifd)en '^Jtiffionen' ^ mittbeilcn. „Sie l)attcu alle ha^^ }^k))iix ge^

I)abt unb maren nod) fd)mad) unb abge;,cbrt, obfd)on fie fid) feit einigen

1 ^^3at)vg. 1882, ®. 20.
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äöocfien in ber 9teconüa(e§cen5 befanben. P. 3;i>etBfopf geftt e§ fiditlidö

beffer; aii&j 2?r. 'i^erDcnue geiDinnt täglid) an ^vaft. @r arbeitet im

©arten unb fübvt ein fe^r erbanlirf)e§ l'eben." SDie ^OHffionsftation fanb

P. 3^epetrf)in oietfac^ oerbefjert , namentlid^ (obt er ben ©arten nnb feine

©r^eugnifje. ra§ ^ir O^egen^eit ungejunbe Älima bofft er burrf) 'an-

pftan.^ung Don (5ufa(i}ptu§;3Säumen unb burd^ Öffnung befferer 33runnen

gu üerbeffern; injroift^en fotl öftlicf) üon bem Ztjak auf einem gefunberen

.'Öüget ein §äuä(^en für bie fd^limme ^ci^i^^^Se^t gebaut roerben. ^n

^^anba-ma-Xenfa fetbft finb Stuäfid^ten für bie ©rünbung einer fleinen

fatbolif^en ©emeinbe, fo 'oa% bie JRefibeng beä ^t. ^oKP'^ ^^^^ oB eine

bloße ^Tüifd^enftation ju raerSen üerfpric^t. „^ie eingebornen 309^^/ bie

ficE) um uns l^er anfiebelten /' (efen mir in bem genannten Briefe, „finb

gegen unfere Oftetigion üortreffüd) geftimmt, manrfje fogar bereit, in bie

.*^ird^e einzutreten. (5ine Äapelle ift notbroenbig, um bas 23)er! ber iße;

februng ^u üottenben. 2^eld^ ein 35ortf)eil märe es für unfere '^^tiffion,

lüenn mir l^ier in '^anba=ma=2;enfa Don einer eifrigen fatboUfc^en ©emeinbe

unterftü^t mürben I"

2)er eigenttid^e ^mtd ber Steife nad) -^anba^mai^^enfa mar aber

nic^t ein bloßer 23efud^ biefer Station, fonbern ber ^u% nai) ber Sarotfe,

ben ber mutbige "Slciffionär alsbalb nad^ ber feblgefcEilagenen Unternehmung

Don ^ioroemba geplant unb angebahnt batte. „^Bir bereiten eine (Srpebi;

tion 3U bem Äönige ber ^IRarotfe \ raelcf)er un§ melben ließ, er roerbe bie

OJiiffionSre mit greuben aufnehmen. ^i§ nadö ^^^P^i^^^ö (^mpalera)

fd^irfte er Schiffe entgegen, meldte un§ nad^ feiner fönigüd^en Df^efibenj

Äatengo im iBarotfet^ate bringen folten. 2öir roerben faft einen ?0^onat

braud^en, biefen Ort ju erreid^en. ^n jroei i^conaten boffe ic^ ^urücf ^^u

fein, ^e^t bege id^ ha^ größte 58ertrauen auf (ärfotg."

•IRit biefen 3[öorten "oott 33ertrauen unb ^^^offnung fc^eiben mir oon

bem fc^roergeprüften 5^}anba=ma=5:enfa, roeId)e5 P. 5)epe(d^in mit P. 33erg:

begge unb einem trüber am ^fingftmontage Derließ, um bie Ofieife an

bie Ufer beö obern Sambefi anzutreten- ^od) nid^t ibm bürfen mir fe^t

fd^on folgen; mir muffen nunmebr um ein gangeä ^a^r in unferer @r=

Zählung jurüdgeben unb jene Slbtfieilung ber 9)iifftonäre auffud^en, meldte

^a§ Sanb bes ^önigä Umfila bem ^eitanbe erobern TooUten. Äreuj

unb Selb, bas un§ biä^er auf allen ^^faben ber mutbigen @lauben§boten

begegnete, roerben rair aud^ ^ier roieberfinben unb jroar in überreidfiem

• iBarotfe ift ber ytawK bcä Ufergebicteä am obevu Öaufe be§ Sambefi, 5Jta=

rotje f)ei|en bie ütnge^örigen bes bafefbft fieirfd^enbeii Stammeä.
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iHm 11. ^M fafjcn rair au§ Xati bie ^DJifjiouäve aufbrechen, raeldje

bem .'r^äuptlinge ber 3l6aga-|a5=.^affern unb feinem 3>o(fe bie ^otfdiaft be§

."Öeileä bringen luoUten. ©en erften ^ian ^u biefer apcftolifdien (Jrpebition

f)af)tn wir frfion früfier enoä^nt; er fnüpfte fid) an bie .s>di5eit ^o ^engula'g

mit ber 2od)ter Umfila'g, beg „.ti)nig§" ber 3lbagafa5=Äaffern. (Edjon

in ber G^apfotonic l^atte man non ber (h-öffnung einer ^O^iffion unter biefem

(Stamme gefproc^en, unb ^perfonen, beneu bie ?0^ifftonäre icglid)e§ 3J!cr=

trauen fd)ulbeten, f}atten ha^ \:'anb alö gefunb unb für einen ^^iffionä^

üerfud) burdiauä geeignet gefd)i(bert. !^eiber follte fid) ^eraueftelten, ba§

biefe 33erid)te, bie nur üom i^örenfagen ^errüt)rten, burc^au§ nidjt 5U=

treffenb raaren.

Sag ©afa^Sanb ober Sonb ber äfbagafen, me(d)e§ Umfilo

gegeniütirtig be§errfd)t, erftredt fic| im Üiorben big jum Sambefi, im

©üben bis an ben Untertauf be§ (£t.=(5^eorge=9^iüer; feine 25>eftgren5e

bilbet ber ©abiftuB unb baä iiReid) ber D^iatabeten; im Often reidjt eg

t§atfäd)Iid^ big an bie %'eeregfüfte ; benn bie portugiefifcfte .»gerrfd^aft,

meiere in früheren Reiten bog ganje Äüftengebiet big tief in'g innere

umfaßte, reicht beute t^atfödjlid) nidjt raeit über bie Ortfc^aften ®ofa(a,

ßfjitoane unb 3"^«ni6ane l)inaug. ,3n jüngfter ^eit niurb^ bag £^anb

namentü(^ burd) Grgfine bereigt unb erforfd^t K ®en 9tngaben biefeg

.^ögerg ^ufolge ift ber öftlidie S^eil eine einjige, große ebene, ^n ber

Dtäbe ber Äüfte ift ber ®oben unfruditbar, bann folgt ^mar ein etmag

günftigereg Ch'breidj, bag mit bid)tem ^Bufd) unb bornigem ©eftrüpp ht-

ftanben ift unb große 3:öeibef(äd)cn bietet, ^n ber ^egen^eit bilben fid)

5a§treid)e leid^e unb Xümpel, bereu S5>affer aber balb ücrfidert unb feine

üppige 3Segetation entfter)en lä|t. ^^in unb roieber Irifft man aber riefige

iBaobab=^äume unb in bereu 9M^e geroöbn(id) 3I^o()nungeu ber (5-ingebor=

neu. ©anj anberg ift ber raeftlidie Jl^eil beg Saubeg. Ta befjnt fid) in

einiger Entfernung (augg beg (Sabi, bcg .'oauptftromcg biefeg ^ieic^eg, eine

» i'gl. „Sie erfori'd)ung [be§ @ai'o.-?anbe§ burd^ €t. 3?incent (Jrsfine" in

„^ettrntamiS ajtitt^eihmgen", 28. 93anb (1882), ©. 50.

£pil(niQnn, £nmbcft=SIf}iifion. 24
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üielfadj get|eitte unb abgeftufte ^ergfette, bie iiä) in einjelueu (inpfeln

big §u einer i^öfje uoii 1000 U§> 1400 Wtkv erl)ebt. 3" tiefem Sf^eile

^at Völlig Uinfila feinen ikxaal gebaut, ©ie veid}Iic^en 9^ieberfrf)täge

laffen in ben S:^ätern unter bem gteidjjeitigen föiufluffe tropifdier Jem:

peratur ein reid^eä; 2!\>ad)5tf)um |id) entfalten, ©rsfine meint , bie tieferen

§(uf3tl)äter waren gan^ befonberö jum 5(nbau üon Äaffee unb ^wiStx ge=

eignet.

S)ie ^öeöötferung befteljt au§ üielen tteinen (itiimnten, benen man

ben gemeinfamen Flamen 2;ongaQ gibt, ©ie werben alö äuf^erft fricb;

fertig gefdiitbert unb foHen 3(cferbau, 3}te^5urf)t unb »erfc^iebene ^^anbiüer!e

treiben. Seiber finb fie nidjt if)ve eigenen ^^erren. 2}or etwa 60 ^afiren

eroberte eine .^orbe räuberifd^er (5ul}i i()r Sanb unb machte fie ju ©ftauen.

Äönig Umfita fielet augenblidlidi an ber ©pii^e bev menig 5aljlreid)en

l^errfdienben ©utufaffern unb übt, äl}nlid) mie fein vgdjmiegerfo^n i!o

Sengula, eine 5(rt @d)rec!enSl)errfd)aft aus. ^n fleinen 23anben jieljen

feine Seute burd) ba§ ü^anb unb treiben ben 23eraol)nern ha^ 3)ie^ fort o(g

eine. 2r6gabe an ben fönigUdien y^raal. ®ie ^'^olge ift, baf^ bie einft

bli'd)enbe i^ie^^nc^t fel)r jurücfging, ja ha^ einzelne ber nntermorfcnen

©tämme fic^ ftatt beffen auf bie ^ud^t uon .C-^unben geioorfen fiaben, um
nur nic^t ju wer'^ungern. 5Uic^ bie ©lepf^autenjagb ift ba§ 33orred^t ber

t}errfd)enben Ätaffe unb üon jebem erlegten 3:l)iere mufs ber eine ^^aljn

bem ilönige abgeliefert raerbeu. Über bie 23eoötferungö^aI)l mangeln biö

jet^t awä) nur irgenbmie juoevläffige eingaben; man barf fie üielleid^t auf

30—40 000 ©eelen fd^ät^en.

©iefeä ^ei(^ alfo foltte ber (Sdjauplal) ber apoftolifd^en $;^ätigMt

unferer Miffionäre fein, i^ie freuten fid) um fo md)v auf biefen 5lntl)ei(

be§ großen 2S>einberge§, alö berfelbe in alter 3eit fc^on oon bem Sdjroeiße

unb bem 33lute il}rer ^^iitbrnber au§ ber @efetlfd;aft ^t]n befrud^tet mar.

S3ereit5 um bie '^Jtitte be§ 16. ^al^rljunbertä brang ber e^rmürbige @on;

falej ©ilüeira in biefe ©egenben bi§ jur ^auptftabt be§ bamaligen .<lönig=

reidjeä ':)Jtonomotapa uon ben Ufern bc§ untern '8ambefi au§ nor, befe^rte

ben ^önig unb üiele au§ feinem 2>olfe, unb erlitt ben 15. ''Diärj 1561

ben glorreidjen 9Jtartevtob. 5tn il^n badjten unb ju i^m beteten um Äraft

unb vitärl'e für alle ^Dlü^folc unfere ^)Jiiffionäre.

®ev Ävaal bc5 Äönigö Umfila, baö nädjfte ,>^iel iljrcr Dieife, liegt

jroar nur etma 30 geograpbifdie "O^lcilen (in ber Luftlinie) Don ber ^''afen:

ftabt ©ofala. (^Hcid)mol)l fd)ten eö ratlifam, nidjt uon ben ^cfit^ungen ber

^^ortugicfeu aus, mit bcncn Umfita in bcftänbigem (Streite lebt, fonbern

aus bem 'DD^atabdenrcidjc unter bem (idjul^e unb mit ber C^-mpfel)lung

feines <Sd)micgerfol)neö So ^engula biefe Steife anzutreten, 'j^-retlidj, bie

9}ciffionärc mufUen fo einen 2.\>eg einfd)lagen, ber fie moljl 200 <etunben

meit burdj ein gebirgiges, oon tiefen /^Ijälevn unb nieten [ylnf^bettcn bnrdj= '
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fc^nittnicö Vaub fülivtc. 5tber 'D^Jlüfjjale imb i^tvapaj^cu ad^teten fic genug,

iDO i^neu als ^^h-eiä unftcv(ilid)c eeelcn uorfdjiucbtcu.

%m 28. ^^lai brad)cu nl)o bie -l^atreö Vaiu unb S[9ct}l mit bcu

'33rübevn .s^cblei) unb bc ^abdcev uon <Sii6ulimiai)o auf. S^urd) ein

gliicflid)cö 3^M"i^i^^'»'^"tveffcu mad)teu brei cngUfd)e .^sägcv, ^tv. Cn-oof,

«in junger '^octor am Äimbcvlei), lucldjcr btiö V'aub ber 93iafd)oua5

u)i|feuid)aftlid) crforld^cu luottte, uub bie ^^en•cu (iollifon unb ^Semijon,

t)ie Dteifc ju einem gvoBen I^eile in (i>eiell]d)aft ber 9}ii)fionäre. Um bie

Dou ber Xietie=A-liege Ijeimgefudjten @egenben \n meibeu, naf)men fie uic§t

ben für;,eren Tii^eg, fonbcrn ^ogen in norböftUd^er Otid}tung längs ber

^)öf)en ber ^Jtatoppoö; uub ^^Jafd^ouaS^i^ergc biö nad) Umtigeja, uid)t

raeit üou ben Caielleu be§ (gnbifüifjeö^ luo fie uod) mef)r aB 100 Stnuben

t)om Kraale Umfila'ö entfernt rcaren.

i>om erfteu 'O^hiid^ona^ÄraoI ^figavra aus — P. \!aro bcftimmt ben

ipia§ 19" 2' 25" jübl. breite unb 31« 20' öftt. Vänge — , nur 30 5Mien

Dom (Sa6tf(ui"[e, fdjricbcn bie ?i}^i|]ionäre am ^A'efte ^^ctcr unb -^^aul einen

furjen ^rief waä) ©ubuhiiüapo. 23is bat)in f)atte bie did\t gau^ gut ge;

gangen. 2)ie beiben ^ägcv Tratten üiet ^^S'^S^i'''^ i
einmal trafen fie ein

'Straufjenirieibd)eu am Vegen, unb uiek föftlid)e Crier, lueldie präd)tigc

^|>fanutud)en lieferten, luaren bie roiüfommene 2?eutc. 5(m 22. ^suni

trennten fid) aber bie brei C^-uropäer, inbem fie uörblid) '>ogen, lüäbrenb

bie ^ll^ffionäre jel?t bie öftlid)e ^Hid)tung üerfolgten. 'Xlleö mar bis bal)in

gefunb, nur P. Vaiu l)atte ab unb ^i einen AteberanfalL P. 2.Bel)l er:

^äi)it bie jReife bis jenfeitä beo eabi alfo:

„P. be äiMt unb id) reisten am 11. W:ai (1880J uon "^ati ab unb

erreid)ten in fieben lagen (^nibulumai]0. xHm näd)ften Jage mad)ten mir Vo

33cngula, bcm Könige üom "O^iatabele^^x^anb , uufere S^ifite. ii>ir trafen

if)n auf einem ^^aumftamme fit^eub, umgeben üon einigen feiner l'eute.

©eine /"^reube über unfer (^-rfc^eiuen aufwerte er burd) einen frftftigen i>änbe=

bruc!. 2)ann ftanb er auf unb nerfprad) ^mci feiner Veute mit unö nad)

Umfila ,^u feubeu.

3n ben folgenben tagen mürben bie uötf)igen 3)orfeI)rnugen für

uufere ^l>eiterreife getroffen, bie mir (P. fearo, id) unb bie beiben vorüber)

ben 28. Wla'i antraten. -Ta ber ."äönig bie üerfprodjeneu Veute uod) nid)t

gefenbet, befud)ten mir ilju abermals. 9Bir trafen i()n bie^mal beim

®iner. (h- lag auf einer 9^iatte, uor fid) einen fleinen Trog mit gut ge=

röftetem A-leifdje. .^ur Oied)ten in ber .s^ütte fauerteu molarere ai>etber,

TOO^l '^lebenfijniginnen. ^i^or ber .N>ütte red)t6 faf^en 15—20 ^\n-foucn

im .s^atbfreiö, beä Äönigs befolge. SKir nabmeu ^|?lat3 linfö üor ber

Öffnung ber .s>ütte, uniäd)ft bem Äönig, gletcl)fatIo fauernb. Unmittelbar

Dor ber Cffuung ber .s>ütte mar eine grone Ithiffe non gemaltigen ^Btncfen

^leifdj aufgefpeidjert. :}Üg nun ber .slonig fein ^)?^il)l beeubigt, faubtc

24*
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er ben dit% aB 3^^<^^" f^^"^^ -"Öulb, einem iBeüor^ugtcn, ber beibe .s^dnbe

öffnete, fic^ ha^ f^üfftge ^ett l^ineingie^en üe^ unb bann mit fid^tUc^em

äöo^tbe^agen f^Iürfte. 3)arauf begann bie 2}ert^etlung be§ aufgefpeid^erten

^leifd^eä. (fin rieftge§ ©tücf erhielt, ber gunäc^ft ber .^ütte fa^. ©iefer

fante e§ mit betben ijdnben, bi^, fo tief er nur fonnte, in basfelbe, unb

fo o^ne 5U tauen nod^ ein jraeiteg, britte§ unb riertes 5Ral; bann reichte

er eä feinem ^Ra^bar. ®o machte e§ ^raifc^en tiier ober fünf ?iJiann bie

Dfiunbe, bi§ es oertilgt mar, n)a§ in äußerft fur^er 3^^^ gefrfie^en. Seiber

roaren bie üerfproi^enen \!eute nocf) nirfjt f)ier, unb rcir t)atten ruf)ig ab;

juroarten, bis es bem Könige gefiel, biefelben ^u befd)eiben, raaä unä eine

unfreiroillige O^tutie oon fec^§ Jagen üerfd^affte.

©onnerätag, 3. ^uni, begann unfere SSeiterreife. Otad) oiertägiger

^a^rt erreichten roir ^t^P^^ti- ®iefc^ drt ift bie le^te europäifctie 9ftieber=

laffung in biefer 9fticf)tung. 'DD^an raunberte firf) bafelbft, ha^ rair e§ n)ag=

ten, tongs ber 3)^atoppoberge unfere Dieife nacf) Umfita ^u nehmen, foroofjl

Toegen ber oieten Sc^raierigteiten be§ 3Sege§ al§ aucf) ber ©efa^ren üon

Seite ber ©ingebornen. i^ier trafen mir oier anbere Cc^fenraagen, bie

üier ©entlemen gehörten, roetd^e fi(^'§ ^um !ßergnügen machten, in biefen

©egenben auf iBüffel unb fiörcen ^u jagen, ^ie Ratten neben it)ren Sßagen

noc^ elf ^pferbe mit fid), au§frf)Ue^li(^ für bie ^ag^h beftimmt (ein ^^ferb

ift ^ier ^u ganb ein foftfpielige§ J^ier; 100 q}funb = 2000 ?0^arf ja^lt

man für ein geraö^nlic^eö). 3ßir Ratten biefelben ^u ^Begleitern bi§ jum

,©epadn)e'=Jvlu^; fte raaren am 3^^^ ^^^'c^' ^^^\^, in einer ©egenb, mo ber

Äönig ber Xl^iere allein baä 9fiegiment fü^rt.

©§ begann nun eine vtä)t befd^raerlicfie unb t^eure ^a^rt. 2Sir beburften

^•ü^rer, um einen 2öeg ju fuc^en , unb 2trbeiter, um ben gefucf)ten ju

bahnen. Um in ^ürje einen fteinen Segriff ron unfern Sc^mierig!eiten

5u geben, roiü irf) nur erraü^nen, baf^ mir üom (Sepacfroe= biei ^um <BaU'

%iu)ß üolte fünf S^od^en brauchten, bap in biefer ^dt üier ftarfe ®ei(^feln

gebroclien, boB mir gegen 80 §lüffe paffirten (einf^^ließlic^ bie 33ä^e, bie

gemö^nlid) fcl)n)er ^u pafftren finb, raeil fte fumpfige, moraftige Ufer ^aben,

roo ber Söagen bi§ ^ur 2J(^fe ^ineinfinft), 'oa^ roir enbtid) fec^ämal unfern

Sßagen ablaben unb üiete ^unbert 33äume fällen mußten.

Sag lange SSerroeilen in biefen ©egenben bot un§ (Gelegenheit, i^re

23en)o§ner etraas nä^er fennen gu lernen, «eobalb man in ein Sorf (Sulu:

umusi — englifc^: Ivraal) tommt, ift balb eine Slnja^t Gaffern bei ben

2öagen. 2^ i^ä^lte i^rer einmal 162; Knaben unb Banner in erfter

Sinie, ?[Räbd^en unb 25>eiber rüdraürtä. Siefe ?ieugierbe barf roo^l nid^t

befremben. ®o ein Od^fenroagen ift für bie Reiften ein Greigni^, ba§

fie nie roieber erleben; gefd^a^ e§ bod^ einmal, aB bie Cd^fen freigetaffen

rourben, \ia^ Söeiber unb ^inber flol^cn ober auf bie Säume fic^ flüchteten.

2ßie il)re Äleibung ber einfache ßenbenfc^urj (ein i^ett ober ein ©tüdf



Äaffeni. Übergang über ben ©abi. (iierüd;te oon einem Unfati. 373

£einn)anb) auQmad)t, jo einfad^ finb anä) Ifire S5>o^nungen. S^od) oben

auf hm %dim ober lieber nod) an ben ^elfenabf)ängen, ber (Eübfeite 5U=

geroenbet, ftet)t ^^iittc an ^^iitte, üon unten gc|e()en roie 2?icnen|törfe.

@eTüöf)nlidj finb fie üon nic^t ]\i ftarten 2?aum[tännnen gemacf)t, bic in

Äreiöform in bie (frbc geftecft inerben, barauf ein fpil^ julaufenbes Xad),

baä @anje mit Strot) bebed't, unb bie ^^ütte i[t fertig, ^enfter braudjt

ber Gaffer feine (entineber fdjläft er ober er ift aufier ber .*^ütte) unb bie

3;;^üre ift üon ber einfadjften iyovnt (ein freigelaffener ^^tat^ in ber runben

2Banb). '}iB id) biefe .s^ütten jum erften ^fflal erblirfte, tainen mir fofort

bie (Sinfiebter ber X1)ibai^ in ben Sinn, bie raol)! taum einfadier raoljnen

tonnten, SDamit rcill id) ieboc^ bie Gaffern nid^t ju föinfieblern gemacht

miffen; bie ^(uf^enfeite mag biefelbe fein, bie ^nnenfeite ift ber ansge;

fprodjenfte ®egenfat5. @o menig bief^ i^olf befit^t, fo grof^, menn nid)t

nod) gröf^er, ift bie iöegierbe, ^jn fjaben.

3Im 24. ^suli erreidjten roir ben ©abi^^'s'tuB (au^ ©aue ober (iabia).

(fg ift bief^ ein bebeutenber Strom unb berüd)tigt megen ber -tfetfe^^vlicge.

2)iefeö fleine l;f)ier, basi mie ^ier fo and) am ^Sambefi unb Ärofobilfluffe

fid) befinbet, ift im ©taube, €)d)fen 3iU tobten. 35^0 eö ^au§t, barf fein

Cd)fenn)agen erfdjeinen. SBir fauben bei unferer 5(nfunft glücfli(^enneife

feine fotd^e ©iftfUegen, bod) f^attcn mir mit grof^en ©d^roierigfeiten beim

Übergange ^u fiimpfen. 3}or 5ÜIem galt eg, eine paffenbe ©teile auä=

finbig ju mad)en; biö mir eine foldje gefunben ju ^ben glaubten, oer;

gingen jmci üolte Xage. (S§ mürben aEe ©ad^en, hk bei etroaigem (5-in=

bringen beä Sl^afferö in ben äöagen ©(^aben leiben fönnten, abgelaben

unb bann ber Übergang nerfudit. fieiber gelang er nidjt. Äaum maren

bie i^orberod)fen in bie ^Jhtte beä ivlnffcä gefommen, gcrietl)en fie in ein fo

tiefet £oc^, baf; ba§ 3f^affer über il)uen ,^ufammcnfd)lug unb bem C^feu;

fii^rer in ben "D^hinb lief. Übcrbief; mar ein !i>orberrab feft au einen

Tvelöblod angefabren. (S^ blieb uid)t§ übrig, alö im 2:\>affer ans^ufpannen

unb ben SBagen uon rüdrcärtö auö bem ^A-luffe ^n :(iel)en. 31äd)ften lag

begann bie ©ud)e auf's Diene. @egen ^IRittag madjtcn roir einen ^roeiten

^>crfud;. (fr foftete unä eine ©eid)fel, bod^ er gelang, ^af^ roir ein

Zi ®eum gebetet, loerben (Sw. i>od)roürben begreiflid) finben. ^senfeitä

be§ ©abi mar bie S^öilbni^ nod) gröfier; roir fountcn nur mit üieler

'DJiü^e unb langfam roeiter üorbringcn. ^n biefe ©egenben bürfte iiber=

l^aupt faum jemals ein Od^fenroagen gefommen fein, fo ha^ roir bie 0*t)re

fiaben, bie (Srften ^u fein, unb rool)l nid)t fo balb einen Oiad^folger t)aben

roerben."

©lürflid) f)atten fomit -bie 9Jliffionäre ben gefäljrlid)cn ©abis^luf; über;

fd)rittcn unb befanben fid) im Vaube Umfila's. 5iod) :^roei ober brei

5i>od)en unb fie tonnten am ^idt il)rer ^eife fein; aber ba ereilten fie

nad) ©otteg 3"i"lTii"f\ fdjroere ©d)idfat5fd)läge. (i>ernd)tc baoon famen
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aber erft ju 3Infang Oloüember rndj (^ni6u(inüai)0. Gs f)ieB, bie *i)iRif=

nonäre feien übcrrallcii
,

gäir^lid) auögcplüiibert, aller l'ebensmittcl, i^or^

rdtbe, Cd)fcn, :>tr^neien, ja fogar bcr Äleiber beraubt luorben ; bod) bätten

jie Icbenb ben Äraal Umfila'ö crreidjt. -i^ie (>^erüd)te roaren berartig, ba^

jogar Vo 23engula fie glaubte; P. (irooncnbergbö befc^loB aljo , einen

(vngldnber mit einem 2Ä>agen unb ben notfiraenbigften (l^egenftänben ben

üöüig entblÖRten ^J^iffionären ^u A'Mlfe ^u fenben. 9Jh-. @rant, ber fid)

biefem ^^Ihiftrage unterzog, fanb aber ben 2abi=,^hiB burd) Diegcngüffe fo

angeidiraoUen, bafs eö üor bem Gnbe ber Otcgen^eit unmöglid) jd)ien, ben=

felben \\i überfe^en, unb er reiste nadi langem üergeblidiem 2i>arten, ^u=

gleich burd) eine fo(id)e Okd)rid)t irregeleitet, ber^ufolge bie OJ^ijjionäre

bie ^J^eeresfüfte erreid)t Ratten, unüerrid)teter Xinge nad) ©ubuhiroariD

^urücf.

3(m 26. 3^oüember enblid) traf bie erftc fiebere .^unbe ein : cntbolten

raar fie in folgenbcn mit :J3(eiftift unb ^itternber .s^anb gefd)riebenen X;age=

bud)b(dttern P. Varo'ö:

„Unifita^ö Äraal, 27. eeptember 1880. S^odjm. P. be ii^it. Xa
id) mid) nad) einem beftigen ivieberanfalle etroas beffer finbe, benü^e

id) biefe ^^aufe, um leiber fe^r, febr fdjlimme Olad)rid)ten an Sie ^u

fd)reiben. ^^c^ muB mid) fur^ faffen, benn ha% ivieber fann fid) balb

loieber einftetlen unb idb fann nic^t üorausfcben, roas bann fommen mag.

0tad) ungebeuern unb ermiibenben D^eifebefdjinerben fetzten mir fiber ben

großen Sabi. (^-troa eine äöodie nerftrid) mit bem 3tuffud)en einer guten

^urt; einmal mad)ten roir einen unglücflieben i^erfud), gerietben in ein

Soc^ unb Cd)fen unb Xreiber muBten fid) mit iScbiuimmen retten. 2lEe

3lmaf)oti=Stämme * auf Vo iBenguIa'ä Seite geigten fid) uns freunblid)

unb brad}ten (^3efd)enfe , fogar S^^S^^^ c^afferbier u. f. ro. Sagen Sie

'i)a^:> Vo :i^engu(a; fagen Sie i^m aud) , baf? mir mit feinen i'euten fef)r

aufrieben raaren. Sobalb roir aber einmal fenfeits bes Sabi roaren^

änberte fid) bas 3tUe5. Selbftüerftänblid) bingen roir üoUftänbig oon

unfern A-übrern ab. ^n ^^fi(anbci)o biclten fie un§ einen ganzen -tag

^urüd, unter bem ^orroanbe, es ibrem .'Häuptlinge ^u melben. O^ac^ einem

2;age 3i"üarten befamen roir bie GrlaubniB bcr 5I0eiterfa[)rt, rourben aber,

roie idi) fpater erful)r, üom Sß^ege abgeführt unb ^n i^m gebrad)t. (5r

fpielte ben Cberl)äupt(ing, ließ uns brei Xage auf ^ü^rer roarten unb

roir muBten i^n forool)! aB biefe nod) üor ber ^^(breife be3;ab(en. 2Bir

^ogen rceiter. -T^ann üerbreitete iiä) bas @erüd)t, fein i^olf rooüe unfern

Üi^agen berauben;- iö) fd)enfte if)m aber bamals roenig (^>(auben. 35>ir

;ogcn roieber ^roei Xa^o. roeiter. J:ann fam ein ^subuna au§ .N>omb'=

^ 2Imaf)oIi ober ülmad^oli bebeutet fo rie( q(§ „tribntpflicfitig". ö'emeint ftnb

bie iJO'tafd^onaS.
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ebuöfit m uns uub fagtc, lyiv müßten md) .\>amb'e6u§fu'6 3:orf gcljcu;

ba irf) aber faub, bajj baöjclbe uom il>c9c ablag, fagtc id), baö fei iin=

möglidi, beim luiv reisten ^,u Umjila. :rer "sitbuna jagte, ,N>amb'ebu5fu

tümmeve fid) lucuig um Umjila. 3o ^ogen mir unjeveö Siöege^
,

'
ftetä

umjd)märmt üon beu i'cuten .«öamb'ebusfu'ä. OJ^an jagte im^, jic müvbcn

ben 5l«agcn augveijcn unb ^:)tmalanga, ber ^uerjt evmäfjute .s>üuptliug, jci

mit ^)amb'ebiiöfu im 2?unbc unb fiabe uuö brci läge aufgebalteu ,
um

i^m 3eit ^u geben, jeine aihmnjdiajt ^ujammen;,ubringen. Toc^ ^ogen mir

unbcbinbevt üoran.

3Im 6. 5atgujt oermij^tcn mir 9{benb5 5 Uf)r P. 3A>e^I. ^^erjelbe

^atte bie (^^eroofju^eit, in einer etraaS gcjäfn-lidien (i-ntfernnug uom äl^agen

^u ;;yuj5 SU ge^en. Um 2 U|r fiatte id) ibn nocf) etroa 150 5d)ritte ent=

fernt gejeben, unb ^r. be ^abeleer, ber mit mir uorne auf bem ^.rmgen

jafs, mad)te bie ^emerfung: ,P. 5l«ebl entjernt jid) ^u lueit', unb ic^ ijatk

noc^ gejagt: ,^sn id) mit! ibn marnen
,

jobalb er jurüdtommt !' l'eiber,

er jollte nic^t mef)r ;,urüctfommen! ä9ir maren oiel ^u jebr mit ber ^ab=

nung be§ 3:öege6 unb mit bem A-ällen ber :Bäume bejd)äjtigt, um an

feine 3lbn)ejenl)eit ^^n benfen, bis @iner gegen 5 U^r 2tbenb§ jagte: ,ii}o

ift benn P. 3S>e^r?' 5R>ir jeuerten iet?t ber j>tei^e nad) fünf ^c^üffe ab,

ineldie i^m üerfünbet bätten, rao ber 9:ii>agen fei, märe er in ber "^laijz ge-

raejen. iBr. be Sabeteer jagte: ,fsd^ glaube, er ift nidit mef)r am ^eben',

unb 5^r. >>eblei) er^äbtte, er f)aht ilm ^uletjt uon einer 5cbaar JL^eute

.'0amb\'bu5fu'Q umringt geje^en. .N>ätte ber ^Bruber bie (>^efabr er!annt,

er mürbe mid) gemiJ5 aujmerfjam gemad)t ^aben. vSojort jd)idte id^ \!ente

aug, ibn ;,u jud)en, aber jie fe^rten ;,urücf, obue eine Spur non i^m ^n

finben. ^rei Xage lang marteten mir uienige Schritte uon bem ''^lat5e,

lüo mir i§n uerloren f)atten. ^n ber 3mijd)en;,eit uerjidierte man mir,

ber i"i>agen mürbe gan:; bejtimmt angegrijfen merben, unb alle Slusmege,

burd) bie mir mit bemfelben entrinnen mollten, feien beroad)t. (>-nblicö

tarnen bie let3ten i?eute ^urütf, bie mir ^um Bndjtn beä i^erirrten au5ge=

fanbt Ratten, unb mclbeten, fie bätten P. äöefil nirgenbä gefunben. 3llleä,

mag mir borten unb faben, gab un§ bie Überzeugung, ber gute P. iöe^t

fei ficfier an bem läge, ha. mir i§n üermij:;ten, ermorbet morben.

Bo tarn id), nacbbem ic^ bie Bad)^ oor @ott überlegt batte, \n bem

%tfd^tuffe, ben ^lY^agen ^u uerlafjen unb Jllleg aufzubieten, Umfila's Äraat

5U $uf5 zu erreid)en. ^-linir es bod) gemijz, baj^ ber ii>agen angegriffen

mürbe, geraij; ebenfo', bafz nur ^toei unferer l'eute bie (>)emebre ^u f)anb;

^aben raufnen unb hai] aljo ber $i>agen genommen unb ha^ ^eben 3lUer

nutploö geopfert mürbe. 5^iefen (>-ntfd}luj^ fülirte ic^ in ber :)cacftt be§

9. 3(uguft an§. Cs^ott meijz , ba^ id) nad) meinem bejten 5^afür^alten

^anbelte! 3tud) ::13ruber be ^Eabeleer fagte mir, er glaube, ha§ fei

ha§> iBejte.
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3iöir l^atten einen ermübenben ^krfd^ uon etwa 170 (engltfc^en)

^)ltikn oor unö; enbüd) trafen mv ben 31. 2(ugu[t ^ier ein; ba§ 2Silb,

ha^ rair unterraegä erlegten, lieferte unfere S^a^rung. 3tm 2;age nad)

unferer 2tnfunft fanbte unä Umfila einen ©atf ,3(mabele' (Äaffernforn)

nnb einen jungen Od^fen. @ine !teine i^ütte ift unfer Obbad^. 2tm

fünften 2;age fafjen rair il^n; er rooKte, rair SttTe joITten im ©eteite feiner

£'eute sum 3Sagen jurücf. 2(6er Sr. §ebleg nnb td^ raaren unfäl^ig,

2:agmärfc^e öon 20 'DJieilen jurücfjulegen , raie eä bie ®eraol)n^eit biefer

Gaffern ift. @o ging 23r. be ^Sabeleer, ber Ocfifentreiber unb ber Rotten;

totte, mit i^nen. ®e§ ji'önig§ (ßo ^engula'ä) Seute blieben bei unä. SDa§

g-Ieifc^ raar balb aufgegeffen unb rair mußten un§ brei 3öo^en lang mit

,3fmabete' bereifen. 2)arunter litt unfere ©efunb^eit unb rair iöeibe raur=

ben fieberfranf, Sr. .^eblei) etraaä unb \ä) bebenflid)er.

29. September, ©eftern litten rair fe^r raegen "JölangeB an Mf=
tiger jloft. 9J^ein ^.)iagen fonnte ben 2(mabele=^rei nicE)t me^r ertragen,

fo fafjte id) ben ü'ntfdituf^, 5um Könige ju ge|en. ©r raar fe^r freunbüd)

unb fanbte un§ baö Sc^utterftücf eines jungen Od^fen. ^u meiner grof^en

greube unb 9}erraunberung t^eitte er mir mit, P. 3Sefil lebe uod^."

(Soraeit bie Slufjeic^nungen P. Saros. Über ba§ ©d)icffal bes oer^

irrten P. Sßel^l !am lange feine juDerläffige ?iac^ric^t raeber nac^ ©ubulu=

raat)o nod) nad) Guropa. S)a traf auf einmal über ©ofala, ^33Zogambique,

Saniibar unb 5lben ein ^rief beä beinal^e tobtgeglaubten 9}iiffionärä ein,

batirt „Umgan im ßanbe lXmfila'g,,ben 22. Januar 1881'', unb ergä^tte

ron beinahe unglaublidjen Seiben unb ©efa^ren.

„?lm 6. Sluguft," beginnt P. 3Sel)l ben Seridjt feiner j^rrfaljrten,

„begegnete mir ein Unfall üon nid)t geringer ^ebeutung. ^d^ ^atte mid)

etraag ju raeit üom 5Vi>agen entfernt ; unterbef^ ^atte berfelbe feine &li^tung

geänbert, fo baf^ id) ilm nic^t raieberfinben fonnte. 2[Öir befanben uns

bamaB in einer fd^redlic^en Söilbnif^, red)tä unb linfg üon l^o^en Sergen

eingefd)loffen , bef^gleid^en üon üorn. i>^eä ®ra§ , ba§ raeit über meinen

Äopf ging, erböbte bie Sd^raierigfeit, bie 3A>agenfpur §u finben. ÜberbieB

fam ber kbenb l^eran. ^ä) ^atte raeiter nic^tä gu tl^un, al§ mid^ um eine

?lac^tt)erberge .um^ufel^en. 5Der näd)fte Saum bot fie mir. Slm 9)torgen

begann bie Sud^e auf'ä 9^eue, boc^ umfonft. 18 ©tunben üergeblic^en

Sud^enä unb i)arrenä auf §itfe raaren bereits oerftridien; länger burftc

id) in biefer gefährlichen ©egenb nidl)t bleiben (raä^reub ber 5Rac^t l^atte

ein Sörae nid^t raeit üon meiner 91ad)tl^erberge feinen Stunbgang gehalten),

unb id^ entfc^lof^ mic^, raeiter ^u ge^en. ;^-reilid) eine fc^raierige 2tufgabe!

3n biefem rauften Sanbe o^ne p^rer, olme Öiat^geber, oline 3caf)rung,

o'^ne (id^ut^ gegen bie «üälte ber IHäd^te, ol^ne Sertljeibigung gegen bie

railben ^t)iere unb mel)r nod) gegen bie 6-ingebornen, bie, raie idi öfter ge=

l^ort, einen einzelnen S^C^eifjen faum uuber)elligt jiel^en laffen. 5)ocb bin id^
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iti^t ?Oiti|ionär, unb [inb alle biefe ^inbevniffe nid^t eben fo niete .^ebel

beä 3}ertrauen5 auf bie göttüd^e ^^orfel^ung ? $Die^ meine ^arole, unb bev

^arfd^ begann.

."R^aum l^atte iä) eine ©tunbe Söegä jurücfgelegt , tarn id^ ju einem

groBen ^luffe mit ftar!er ©trömung. ©er erfte 25erfuc^, il^n ju bnvd^=

roaten, fd^eiterte an ber heftigen ©emalt be§ SBafferä — icl) munte um-

feieren unb mic^ um eine geeignete Übevganggftelle umfelien. '^taä) etiua

20 ^J^inuten fiatte ic^ eine fold^c gefunben; id^ paffirte ben g^luf^ gliidlid^.

darauf rourbe ben ganzen )tag fleißig marfd^irt, unb al§ ber 2tbenb ge=

fommen, fud^te id^ mein .^eil abermalä auf einem iöaume. ©onntag, ben

8. Sluguft, mar e§ fd^recflid^ l^ei^, mein äßeg führte mid^ über l^olie, [teile

iBerge, unb ringsum ni(^t§ alä aufget^ürmte ©teinmaffen. 3Bie id^ bamalä

biefe fc^recflidöen ©nöben fo furi^tloö paffiren founte, rounbere ic^ mid^

nad^träglid^ felbft.

©egen 'öZittag erreid^te id^ einen Ort, ben mir fünf ^age üorl^er üer=

laffen l^atten.

.S'-^ier raurbe feit 48 ^Stunben baä erfte 5)Zaljl eingenommen. 3«^ e^'^nt

mir etmag Äafferme^l, unb ba idf) gerabe einen gebroclieneu 'Xopf bemerkte

unb aud^ ^yeuer üor^anben raar, fodfite icf) mir einen ?Oie^lbrei (porridg-e).

©alj unb ©d)mal5 erfet^te ber oorlianbene 5lppetit üoöfommen. ^taä) bem

Wa^k pef; e§ beja^len; bie Gaffern geben einem SßeiBmann nid^ts um=

fonft, ja fie roerben i§m felbft nic^t glauben, raenn er fagt, bap er nidf)t§

geben fönne; ^at er \a bod^ Äleiber am Üeibe, ein l^inlänglirfier Überfluß,

um mit bem Äaffer ^u t^eilen. (Sin !"(eine§ 'üJ^effer, ba§ idf) bei mir l^atte,

galt für ben Jr£auffcl)illing , unb für eine fleine Sledjpfeife oerfd^affte \ä)

mir etraaä ^^>roüiant für bie 2i>eiterreife.

2tm britten Siage meiner -^ilgerfd^aft begegnete mir ein anfd^einenb

Heiner Unfatf, ber febod^ oon bebeutenben ivolgen mar. 3"^ ^^t^^ loieberum

einen großen ^luf^ ju paffiren, beffen 58ett mit gemaltigen, öuf^erft

glatten Ouabern gepflaftert mar, ^ebtic^tig fd^ritt idö , bie Xlleiber in

ber einen .'oanb, meinen ^itgerftab in ber anbern, über biefe Spiegel;

fläd^e ba^in, al§ iä) plöt3lidl) ausglitt unb in ein tiefet Voc^ fiel. 23ei

biefem ^atte entfclilüpfte mir ein Stiefel, ben idj üergeblidf; ju retten uer^

fud^te. ^^ieberum mar guter 9iat^ treuer, ißarfuf^ fonnte id^ unmög;

tief) ge^en burd^ bie taugen Strecfen üon ©eftrüpp unb ^Jioraft , bie oon

oerfc^iebeneu ^^ieren angefüllt finb. 5luä bem Sd^afte beg oorl^anbeneu

©tiefetä madfite idö alfo eine ©anbale ('Pantoffel), bereu 23änber einige

Streifen meinet iltorffutterä bilbeten. S)od^ balb jeigte fid^ bie Unju^

tänglid^feit meines ^)}iad^roer!eg. 3" biefem ßanbe, roo bie Otatur in all

i^ren ©rfdfieinungen im Superlatiö auftritt, muffen aud^ bie jlunftprobut'te

bie gröf^tmöglid^fte Q5otlfommen^eit ilirer 2lrt befit3en. (Sin Stiefel, raill

man mit i^m einen fo langen ^ii^eg in biefeii Urgegenben madfien , muB
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bemnac^ fe^r bauer^aft gearbeitet fein. 3ßar fd^on mein geretteter Stiefel

in fur:ier 3«it total ^crriffen — Botfkn burc^gelanfen , Cberteber burd^=

(öcf)ert, ?tä^te anfgetrennt — , raie ^ätte eine }o primitiüe Sanbale, of)ne

jeglic^eä ;^sn[tvument uerfertigt, ben gemad^ten 2(nforbernngen entlprec()eu

fönnen ?

-)lad) 14tägigem ^}JtarfcE)e luaren bie i^ü^e [tarf gefc^ivüCfen unb au

mehreren ^Stellen 2:i>unben, bie eiterten, bafier ic^ nur furje ^Strecten in

langfamem tempo jurücflegen fonnte. 3^ieje ganje Steife bauerte 26 2;age.

2Sä§renb berjelben ^atte icf) faft feine anbere ^?ia^rung, als täglich eine

.s>anb DoU uugefod)ten .^iaffermefiteä ;
^roeimat jroei -tage gar nid^tä. £)ie

erften 5et)n Dtäcfite brarf)te icf) auf iBciumeu ^u; bo(^ ba idf) bafetbft ber

jRälte ^u fe^r anägefeljt roar, oerfuc^te ic^ es bie ferf)§ fofgenbeu unter ben

iBäumen mit einer prouiforifc^en '^erft^an^ung gegen einen etroaigen 3(nfall

roilber J;f)iere. 5ff5 feborf) ^n ber Ääfte ber ?ittrf)t noc^ eine große ?3tübig;

feit ficf) gefedte, fegte icft mirf), mit .'öintanfe^^ung affer vvurcf)t oor rauben

liieren, in ba§ ^o^e (^h-as.

'?tad) :J?erlauf non 26 lagen, ben 1. September, begann eine neue

'^eriobe meiner -^ilgerfdiaft. 9fn biefem 'Jage begegnete id) in offenem

^'yefbe üier ftämmigen jlaffern, bie mid) einfubeu, mit ifinen in i^r Jliorf

^lurücfjuge^en. ^^ lehnte freunb(id)ft ab, fie raareu bamit nicf)t aufrieben;

ic^ fuc^te raeiter gu ge^en, boc^ fie fiefsen eä nid^t ju unb brachten mid)

mit ©eraaft nac^ ibrem ^raaf. ülad^ einigen Stunben bortigen 2fufent^afteä

üerfud^te id^ neuerbingS, meinen 3Seg fort^iufetpeu , affein berfefbe iöiber^

ftanb. 3^) ^^^ ^affer=@efangener. ?iJteine ^^obnung eine Äaffer=^>ütte,

bie fo f(^mut3ig raar, baß i(^ beim ©intreten, b. i. .Viineinfried)en , un-

roifffürfic^ ^urücfroidb; ein jlaffer ^atte ben ©runb erraffen unb fänberte

eifigft ein raenig. 2lu ©efetffd^aft febfte e§ ni(^t; befonberg in ben erften

Xagen raar meine >>ütte faft ftetS gefüfft mit neugierigen 2?efud^ern, unb

fefifte e§ etraa an !t!euten, gab es genug Olatten, bie ©efefffc^aft feifteten.

iTiefe X^ierd^eu raurben fo ,^utraufi(^, ha}^ fie fic^ bi§ ^n meinen v^üneu

raagten; fa, eine raar fo fü^n, i^ren äöeg über mein @efid)t ju ne^meu.

Setbft bei Diacfit fc^fiefeu ftetä brei ober üier Gaffern mit mir, fo fe^r

raaren fie beforgt, ta^ iä) i^nen etraa entraifdjen mod)te. ipier f)atte id^

anc^ ©efegen^eit, bie (Sinfac^^eit i§rer Sebensroeife nid^t nur fennen gu

fernen, fonbern and) ju üben, ©in 2?ett fennt ber Gaffer nid)t, bie

bfof^e ©rbe ober im beften ^"yafle eine Strohmatte feiftet biefefben Xienfte;

ift gerabe ein Stein üorfiauben, erfe^t er gan;; gut ha^ Jlopffiffen.

3Benn ber 33rei gefodjt, braudjt ber Äaffer feinen Keffer; raarum folfte

man nid^t au§ bemfe(ben Jopfe effen, in bem gefoc^t ronrbe! ^efted

reiner Öuruä, rao^u f)aben rair *}inger! 21>äfcbt ficb ber Äaffer, faßt er

fein ©efic^t an ber Sonne trodnen ; bie .»oäube raifdf)t er an feinen

i^einen ah. Sorge für 9ieinlid)feit reiner Überffuß; fc^raärger afä er ift.
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fann er bocfi nicftt roerben. A'veiHcfi fomiiit ein 2i>eif5mann in mancfien

etücfen , 6efonber§ im (el5tcn
,

^u fur^ ,'oätte mein Slufentfialt länc^cf

gebauert, idi mürbe fo jienilid) ben ^(nftrid) cine§ ^afferä erhalten linden.

äBoüte man mir in bcn (ctjten :Iagen borf) nid)t einmal 3;i>a[jer ^um

iK^ai(^en geben.

J'ie erften brei ^:age luurbe id] )o ^iem(id) frennbüd) be^anbelt, nad)

Verlauf berfelben trat i^r 9(nnnnen atlmäljUd^ flar ju -tage, eie l^attcn

gehofft, eine groi>e iBeute gemadjt ^n l^üben, unb a(ä jie fid) getäujdit

fanben , jannen fie auf mein i>erberben. 3^ muffte ein 23öjen)i(^t fein,

fiatte id^ mi(^ bod) geweigert, in il)r iDorf ju ge^en. ^^üeifeläofjne roar

id) ein 3Saga6nnb, :)läuber, rüie meine :(erriffenen Äleiber, mein t)ernad)=

(äffigteg \!(uftere beutüd) bemiefen. ^6) mar baä ^ageSgefpräd^. ^te

einnial au^gefprodicne "^^teinnng roed'te S^aii unb Erbitterung gegen midi.

Unb märe ja nocfi ein „^meifel uorfianben geroefen, i^re 2^1>nrfe( ptten

il^n üoüfommen befeitigt. -Cie bortigen Äaffern gebraud)ten 16 23rettd)en,

in uier Gruppen \n je oier getbeitt, meldte alle mit oerfdiiebenen ©in-

fd)nitten unb jyiguren nerfeben maren. 3ie nabmen nun ade 16 in beibe

>>iinbe unb roarfen fie bin; auö ber Sln^ial^t ber marfirten Seiten unb

Äe^rfeiten mürbe ba§ 9iefu(tat entfdiieben. "DJtit biefem Spiele braditen

fie ^atbe läge ]n, immer mit meiner SSenigfeit unb meinem iioofe befd)äf;

tigt. Einmal mad)te \<i) bem .Könige bie ^emerfnng, mie benn ein Stücf

S^oi^ iijm fagen tonne, ob id^ ein guter ober böfer ^Jenfc^ fei? 5^.er

liebe @ott l^abe unä i^erftanb gegeben, ha^ S5>a^re uom ivalfc^en unb ha^

@ute üom ißöfen ^u nnterfdieiben. ^llle fd)auten midj anfangt erftaunt

an, bann laditen fie ein menig, alg ob id) bie ^a<i)t uid)t üerftänbe;

nur einer uon ben 91uölegern marf mir ein ,sa Ka naka, ein ftol-;er

^AlJenfd)', 5U.

(Sin anbcreS ^yial fagte ic^ i^nen, fie felbft glaubten ibrem üOunber-

^ol5e nid)t; nun bötten fie fcbon taufenbmal gefragt, mer id^ fei, unb

immer unb immer fragten fie auf's 51eue : ein beutlidier i^eraeiä ilireg ^I)iif5=

traueuö. ::Betroffen blidten fie brein unb parften iljre äTnirfel :;ufammen.

Einer biefer .s>ol^beuter fc^ien in befonberem 91nfe^en ;,u fteben, er mar uon

auömärtö gerufen morben; berfelbe üerbanfte feinen Olubm offenbar feiner

3Serfd)mii3tl)eit. Er nabm nie alle 16 23rettd)en, mie bie 51nbern traten,

fonbern ftet§ nur üier, in jebe A>anb ^raei, fo bafj er allem 'Jlnfdjeine nadi

ben 3.\>urf in feiner (bemalt ^atte. ^ä) fragte i^u eineö Xageö nad) bem

©runbe biefer fonberbaren 91u5nabme. Ein grimmiger ^lirf uon ibm unb

feinen .N>lfer5belferu ;^ur Strafe für eine fo ^eifle jyrage mar bie Jlntmort.

^Tamit batte baä Spiel feinen yii\\ oerloren, fie l^örten auf. 5111ein alleg

Spiel unb @erebe mar me^r A-orm, xHunerlidifeit ; ber eigentlidie (^nninb

^u meinem i^erberben lag in bem S^aüc gegen ben SBeif^mann. Oft unb

oft l)ielten fie :>iat^ über mein Sdiictfal, unb fonnten fie feinen triftigen
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@runb 5u meiner 3}erurtl^ei(ung finben, ber te^te raar ftets ftirfi^altig : ,(f

r

ift ein umlungu (5£>eii^mann) , er muH getöbtet raerben.' -io urtl^eilten

nic^t nur bie ißeiüo^ner bes €rte§, fonbern and) bie T^vemben, bie roä^renb

bie[er j^dt bafetbft eintrafen. ^Titin ^oos war entfd^ieben ; e§ fianbette jid^

nur um htn Jag ber Sfusfü^rung. ^Bereits am 13. September rcurbe eä

laut burd^ ben Crt ausgefd^rieen : ,^!LHifrf) ('raie fie mid^ nannten) roirb ge=

tobtet.' 5i>on biefer ^dt mar idfi bem 5pott unb S^o^n oon ^ung unb

5Itt, uon ^JMnnern raie oon Ji>eibern, auöge|et3t. 5(m fd^ümmften mar es

be§ 2{6cnb5, rao fie ^aufenraeife üor meine ipütte jogen, tärmenb unb

fd^reienb, ober ifiren Alriegsgefang fingenb.

3^ bereitete mid^ ernfrüd^ ^um Jobe üor, unb id^ roeiB nic^t, o6 man
ruhiger fterben !ann, ats id^ es bamals mar. 2tm 16. September "^lad)-

mittags, aU id^, mit @ebet unb xobesgebanfen befc^äftigt, üor meiner

^ntte fajj, erfc^ien ber .^^äupt(ing in ::Beg(eitung üon 20—30 ^Imn,
üoran ein .Gaffer mit einer Stange, an bereu 2pi§e ein Statt -Rapier be^

fertigt mar. ^dj erroartete bie öffenttid^e 5{nfünbigung meines Urtbei(5.

^er .^"^äuptting Ijieß mid^ ha^ gebeimniHüoüe Statt ergreifen; ii^ tefc eine

engüfcbe 2Iuffrf)rift unb finbe, baf^ es ein Srief ift. (^in ©entteman, ber

in biefer ©egenb reiste, ^atte non meiner (i^efangenfcöaft gebort unb bot

mir in biefem Sriefe jegticfje ^>itfe an. ^d\ fuc^e bem ^^äuptüng begreiflich

5u madjen, baf^ er micb nun nidit länger ^urücfbebalten fönne, ha meine

@efangenfd)aft befannt fei. 6t mar betroffen, hod) balb faf3te er fic^; eä

begannen bie üblichen Verätzungen, bie unoermeiblicben ST^ürfet brad)ten

ha^ geroö^nlidie ^tefnttat: ,er muB fterben, er ift ein 21>eif3mann', unb als

ob fie fürditeten, bafj am Gnbe bie Seute i§nen bod) entfd^tüpfen fönnte,

rourbe berfetbe 2(benb jur SoU^iel^ung bes Urtbeites feftgefet3t.

:J;er A^'^offnungsftra^t meiner Befreiung mar für fie ber Stachel ju

größerer (Erbitterung, hod) l^atte er aud^ mir einen i^ort^eil gebracht, ^d^

!onnte einen Srief abfenben ^um S^rofte aller S^erer, bie fic^ um mic^ iu=

tereffirten, roenn fie erführen, mann, roie unb rao ic^ aus biefem l'eben ge;

fd^ieben. Rapier bot mir bas leere Statt bes erbattenen Sriefes; 2;inte

erfet3te ba§ Stut meines tinfen 'XanmenS, htn id) ju biefem ^^^ecfe ein

menig geritzt, unb als lieber biente ein Stro^^alm. ^d^ mar bereit, ju

fterben, bod^ bie j^affern l^atten nod^ nidjt bie nöt^igen Vorbereitungen ge;

troffen; fie mürben htn ndd^ften Jag genmi^t. Unter Stnberem rid^teten

fie aud^ ein Sdbur^fell für mid) ^er, toie es bie Gaffern tragen. %m Slbenb

biefeg JageS brad^te mir ber Häuptling felbft eine 'Portion befferen ^^J^e^tes

für bie ,.^enfermabf^eit'. ^d) fonnte nid^t jroeifeln, ba^ am näc^ften Jage

mein tet^teg Stünblein f^tagen roerbe. ®egen ?}iittag biefes Jageä,

18. September, rourbe idb auf ben öffentlid^en Serfammlnngsplat^ , bie

,Äotla', gerufen — es fd)ien bie Stunbe bes Sd^eibens auö biefer 23L<elt —

,

ic^ nmcbe nocb eine fur^e i^orbereitung unb begebe midj auf ben 2öeg; ba
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fommt mir fc^on ber ^^äuptüng entgegen nnb macfit bie gan5 furje ^e=

merfung, id) mnffe fterben.

3(m ^-pla^e angefommen, l^ielt id) eine fur^e 3(nfprad)e an ha§ üer;

fammelte 2?oIf, fo gnt eä eben 6ei ber geringen Äenntnii? ber vBprad^e

ging. 3^) fogte: v^^önig, i)Olf! ^i)v lüollt mtcf) tobten; bod) id) jage

end), id) bin ein gnter ^Jtenfd), feineSraegg ein ißöferaic^t. ?lid)t§ ®traf=

iDÜrbigeg l^abe id) getban nnb i^r felbft fönnt mid) nidit be§ geringften

ißergefienä befc^ulbigen. 3.l^enn i^r mid^ atfo tobtet, tobtet il^r einen unfd^n(=

bigen ^tenfd^en. ^)t ha§ red^t? ^<d) fomme ctgen§ üon (Snropa nad)

9tfrifa, um ein 9IpofteI für bie Gaffern ju fein. ^<i) raill eud^ belel^ren

iiber ben grof^en ©Ott im i^immel, fein l^eitigfteS @efet^ tuä) cerhutben

unb htn §K>eg 5U eurer ©eligfeit geigen — unb i^r raoüt mid) tobten?

3ßenn i^r midb tobtet, tobtet i^r einen ©efanbten be§ grof^en ©otteö im

v^immeL ^ij fürci^te nid)t ben 2ob, benn tobtet i^r mid^, roerbe id) üon

bem großen @ott reic^üd)en i'o^n empfangen, end^ aber wirb ber grof^e

©Ott beftrafen. Äönig, iBotf! ic^ rebe bie SSa^r^eit! an eu(^ ift eg, ge=

red^t, groBmüt^ig ^n ^anbelnl'

Äaum ^atte id^ geenbet, mürbe id) engüfd) angerebet. S)er @ent(eman,

ber gmei Xage oorl^er mir ben 3^rief gefenbet, ^atte au§ meinem Schreiben

meine ©efa^r erfe^en unb roar mit üier feiner J^^eute herbeigekommen, um
mid^ mo möglich 5U retten. ®er .^äuptling, bem beffen (Srfd^einen ouBerft

unangenebm mar, raoUte i§n anfangt nidfit einmal mit mir reben laffen;

bod^ mein jyreunb, ein fe^r energifdfier ?Oiann, ber oiel in 9J[frifa gereiät

ift unb bie .<flaffern gut fennt, beftanb barauf. 3^ mad^te if)n furj mit

meiner ^erfönüd)feit unb meinen 35erf)ättniffen befannt.

SDaranf begann eine lange unb fieftige Unterrebung ?;n)ifd)en bem

©entleman nnb bem .'r>äuptting. Set5terer jeigte fid^ auBerorbenttid^ fdfimierig,

beftänbig non feinen l'euten jnm Sßiberftanbe angefpornt. Gnbticb gab er

midj frei. Sofort üerließen mir ben Ort; nor bemfetben ftanben bereite

gmei '^ferbe unb ein ©fet bereit. 5^cein y^reunb ^iefs mi^ ein '^ferb U-

fteigen - ha^ erfte in meinem i?eben — , mit bem id) einen dlitt non

20 englifd^en 5;)?ei(en 5,u nmdien ^atte. Slbenbä gegen 9 ll^r, nad^ einem

fedjsftünbigen Dlitt, taugten mir bei bem Silagen biefeö magren ©entle^

mang an. ©in frdftigeä Waiji — feit 44 2;agen ba§ erfte i"vleif(^
—

befd)(o§ btefen ercignif^uollen 3:ag. ?Oiein js-rennb, beffen :^tame D^obert

iRorbt) ift unb ber in ^Soutl^cnberg in 5j:ran5t)aal feinen 2I^oI)nfit3 i)at,

fd)enfie mir grojje 5(ufmerltfamfcit. (5r oerfat) mid) mit ber nötf)igen

Äleibung unb forgte bafür, baf^ id) bie oon ber langen unb befd)iüerlid)en

iReife unb ©efangenfdiaft gefd)n)äd)ten jlräfte rcieber lierftellen fonnte.

3^ie Gaffern bereuten cö, mic^ fo teidit aug ben ^^-^önben gegeben ju ^aben,

unb fd^on beö anbern ^Ilbrgenä erfd)ienen fünf biä fcd)ä Dcann bei bem

25>agen; felbft ber A^ciuptUng, oon fd)n)erftiUiger (^onftitution, ließ e§ fic^
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nii^t üerbrie^en, bicfen raeiten 2Beg ?u mad)en. (Sie fui^ten eine paffcnbe

®e(egenf)eit, um neuerbiugs meiner fiabftatt 5,11 raerben. ^^Jteiu ebtev O^etter

^attc mir r)ev]pvod)en , mid) 511 unjerem SSagen ju bringen, htütn gegen;

ra artiger etanbort unterbefjen befannt geworben. 3(üein biefcr fein (inU

fd)(nj5 n)urbe aus üerfdiiebenen ©rünben oer^ögert, bis er ^iulet^t unmöglidj

geroorben ijtuu Odjfentreiber unb 2;iener lüodten nii^t mit if)m über ben

©abi geljen, rceil fie, roie fie jagten, bie bortigen ilaffern fürdjteten; in

einer ?iad)t luarcn iljm üon fieben fedjS baüongetaufen
, fo baf^ er feinen

SS^eg nid)t fortfel^en !fonnte). 9ca^ einem 2tufentf)a(te üon fünf SBodien

magte id) eä alfo auf's 9tene, mid) auf ben S5>eg :;u madjen im ?tamen

Scffen, ber mid) gefanbt, unb crreidjte nad) fünftägigem, angeftrengten

^}Jiarfd)e unferen 2.\>agen.

SCerfetbe befanb fid) in ganj anberem 3uftrtn^e, ats ic^ il^n üer-

laffen. SBenige Jage nad) meiner Trennung üom Söagen ^atte ein "DJk;

d)oü=.s>äuptUng einen 2(ngriff auf unferen 2;i>agen beabfidjtigt. P. 3upe-

rior, ber biefj erfahren unb oon ben üor^anbenen @eix)ef)ren gegen bie

(Singebornen ju feiner ^Bert^eibigung feinen (Bebraud) mad^en roollte, f^atte

fid) entfd)loffcn , Silagen nebft ^snt)alt preiszugeben unb ju ^uf^ mit ben

betbcn Vatenbrübern jum Slönig^ Umfila fid^ ^u begeben. 2)iefer (SnU

f(^luB würbe in ber 9^adjt üom ,9. Sluguft au5gefüt)rt. (i^egen (Snbe

Wuguft erreid)ten fie ben 5üifentI)att5ort be§ ^tönig§, ber fie freunblid)ft

aufnaf)m. ©obatb er 9(u5funft über unfern 5öagen er()alten, fanbte er

oier feiner untergebenen i^äuptlinge, bie ein Saienbruber begleitete, ju bem

35>agen, bamit fie benfelben ^u feinem 5(ufentf)aItsorte füfjrten. 9Jiit

biefer 5^eife brachten fie faft ben ganzen September ju, ben äöagen mit

^nljalt fanben fie unoerletjt. '^ad) einigen Sagen ber Dlu^e begann bie

2A>eiterreife mit bem SBagen unb bamit neue ©djroierigfeiten. Sie Seute

Hmfita'ä Ratten für ben 25^eg ^u forgen. 5^ar e§ fc^roer, einen foli^en ju

finben in biefem berg- unb f(uf5rcid)en ßanbe, unb nod) fd^roieriger , ben

gefunbenen fo ^er^ufteden , baf? ein Od)fenraagen if)n paffiren fann, fo

überftieg bod^ alle biefe Sd^raierigfeiten bie 'Jräg'^ett unb Unentfd^Ioffenbcit

biefer .Haffern.

Unfere 9icife ging ungemein langfam üon ftatten. Überbief^ mar

ber i^ruber, ber beim ^I^agen fid) befanb, auf ber Steife 5U bemfetben am

A-ieber er!ranft unb nod) leibenb, als id^ bei bemfetben ben 28. Octob.er

eintraf, /ferner roar unfer Odjfentreiber , mit bem mir red)t 3;ufrieben

raarcn, entlaufen. 3"^^»^ roaren uns auf biefer furjen ©trecfe nic^t rae;

niger aU ;^mei Odjfen ^u ©rnnbe gegangen. 53ei biejen mif^tidjen Um;
ftänben fonnten lytr bi§ gum 2. S)ecember nur ,Umgan' erreid)en, bas

crfte Sorf, bas unter unmittelbarer Diegierung beg Äönigs uon Umfila

ftet)t, etroa 60 Stunbcn nörblid) üon feinem Jilraale. .*oier erflärten unfere

•^•üt)rer, ban abfoUit fein äi>eg roeiter fül)re, unb entfernten fidj. (55leid^=
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jeitig begann ancf) bie Üicgcn^eit, in metdjcr eine ^)teife mit einem Otf)ien=

njagen rein unmöglid) ift. Gs blieb aljo nid)t5 übrig, als bie 9tegen3icit

in biefem S^-orfe ruf)ig ^u bleiben, n)ieiüoI)( basjelbc fo arm ift, baf^ feine

55eraj)!^ner felbft nid)t ^in(cinglirf) ju effen haben unb mir bie notf)roenbig=

ften Lebensmittel an§ ben entlegenen Ortfdjaften uon ben 23ergen be^ietjen

muffen. — SDiefe 3eit ber diiüK mottte id) nnn benutzen, um nad) Um=

fila'ä J>lefibenj ju geben unb perfönlic^ 9lncffprad)e mit P. Sara, meinem

Obern, über unfere bebanerlid)e V!age jn nebmen.

S)en 18. S^ecembcv mad)te id) mid) auf ben älH'g, allein bie ftar!

angefdjroollcucn (^-lüffe (in hm erften niev Stunben muffte id) fünfmal

meine Äleiber aug,;iiel)en, um fie paffiren ,^u fönncn) — bie Ijäufigen unb

heftigen biegen — bie ungemein fdjlüpferigen äl^ege nmd)ten mein i>or=

babeu 5U ©d)anben; nad) bem erften Oteifetagc muffte id) um!el)ren. —
Si^eifjuaditen üerlicf äuf3erft rul)ig; id) fonnte nid)t einmal ^Jteffe lefen;

beibe Äeld)e, bie mir befit^en, marcn in Umfila. ®en 27. Si^ecember er=

l^ielten mir eine red)t traurige ^,Uad)ric^t: V. l'am mar, in ^olge ber

^ieife=5luftrengungcn unb üom g-ieber aufgerieben, am 25. "Otoüember ge=

ftorben. ®er i^aieubruber, meld)er fid) bei il)m ht'ianh unb bei längerem

Slufent^alte bafelbft bem gleid)en (Sube entgegenging, mar uom Äönige ben

17. S^ecember ,;,um SBagen gefd^icft morben. Sevfelbc mar auf bem ^ll^ege

erfranft unb lag in einem $Dorfe 60 englifd)e 'O^ieilen uom äi>agen entfernt,

f(el)eutlid)ft bittenb, mir motten iftn ,um (^>otteöroilIen' bejud)en. ^ä)

mad)te mic^ alfo üon 9^euem auf ben äi^eg unb traf ben 3. Januar bei

bem Äranfen ein. ©eine i^ogc mar immerl)in hitifd). i>Dr (£d)roädie —
Überbleibfel uom gieber — fonnte er nid)t gel)en unb bev bortige .s>ciupt=

liiu3 mollte il)u nid)t länger bel)alten. Siefem ärnberftanbc gegenüber

fd)lug id) ein ^)Jiittel uor, beffen ';}lu5füt)vnng mir gan^ unmoglid) fd)ien.

,®ann muffet il)r if)n tragen,' fagte ic^, unb fie gingen auf biefen ä^or-

fdjlag ein. SDer 3?ruber mürbe auf Ummegcn über üiele unb l)o^e 33erge

unb unter ftarfem Diegcn gegen 70 englifd)e "O^ceilen getragen. Si^^enn uiir

biefe ganji unerliörte ^^liat leiften fonnten, üerbanfen mir bief^ grof^eu;

tbeils bem .s^"^äuptliuge, meld)er mit beiu iHuiber üon bem Jlönige gefenbet

morbt*n. ©iefer trieb im Flamen bes yiönigo bie .Uafferu uon allen

(Seiten :(um fragen ,^ufammen. i!3ei jebem ©orfe mürben bie Xräger ge^

med)felt, täglid) maren mcnigftcuö 20 ^|un'foneu befd)äftigt, unb ba mir

bie Oleife in neun 2;ageu uüllenbeten, inogcfammt gegen 200 '^^erfonen.

SfCnr crveid)ten ben 12. Januar glüctlid) uufevcn Einigen. Xm
13. Januar tonnte id) enblid) mieberum bas l)eilige OJief^opfer barbringen,

bas iä) mel)r benn fünf 9J^onate auösufct^en genötf)igt mar. 2Sol)l bas

gröf^te Opfer in biefer ^eit! (^Hitt fei ^anf, befinbe ic^ mid^ trot^ fo

mani^er 3trapa:;cn, trot3 bes empfinblid)cn (5-influffeQ beö .(tlima's red)t

mol)l. rer ^cmperaturmed)fel ift auHerorbentlid) ftarf, bie ^Hegenjeit un=
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gemein erf^Iaffenb; bie Oftegen fitü) fiäufig unb l^eftig, mä) btefen folgt

eine [tec^enbe ^)i^e, raelcfie eine je^r gro^e Slusbünftung be§ ißobens be=

wirft. Sßir muffen nun rufiig abrcarten, bi§ bie ^egenjeit vorüber ift;

raaä bann gefdie^en rotrb, rcetB id^ im Slugenfilicf felbft noc| nic^t; e§

finb ber ©c^rcierigfeiten fo riete unb fo oerfd^iebener 2trt, baß mol^l nur

bie 3eit fie töfen ober milbem fann. ©id^er ift, ba^, menn einft ben

Sd^roierig!eiten bie 33efe^rungen entfpredien, bie ©rnte eine fe^r rei^lic^e

fein roirb."
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(25. ^)toüemBcr 1880. 12. Wlai 1881.)

fld'o aud^ P. l'aiü roar bem mörbevifdjen Äüma unb raof)! ebciifo

fef)r ben Strapazen unb ©ntbetirungen erlegen! ©o traurig unb unerfet^;

(td) für bie ?Oti[fion jenfettg beä ©ambeft ber Job P. 2;erörbe'ä war,

ebenfo fdjmerslid) unb fDlgen[d6raer raar ber lob bie[e§ eifrigen unb fäbigen

2)^iffionärg für bas Vanb Umfila'g.

P. 2(ugu|tin gatu war ber ©obn beä Wlv. 35>i((iam Soron; \!an),

eineä anglifanifc^eu e^>eiftli(^en , unb ber ©uM \!orb eUenborougbg , ber

feiner ^eit aB @eueraI=@out)erneur oon 3"^ien eine ber ^öd^ften ©teilen

ber englifcfien Slbminiftration befleibete. ©eboren raar er am 21. October

1833. ^Uad) hm geraöbnlidjen ©tubien trat ber Jüngling in bie föniglic^e

?0^arine unb I)atte ha^ ©lücf, balb nad) ber C^onoerfion feineä 35aterä,

iebod) gän:;lid) unabtuingig non bcffen 33e!ebrung, ebenfalls in hm (Sc^ooB

ber beiUgeu .Hird)e ^urücfsiutreten. Dr. v®rant, ber 33ifc^of non ©out^=

raarf, ^alf bem jungen ©eefabetten über bie testen ^ebenflic^feiten binraeg,

inbem er il^n gelegentlid^ eine§ 23efud^e5 aufforberte, ben entfd)eibenbcn

©diritt fofort ju tl)un, nocft beoor er bie bifd)öflid^c 3."i?ol)nung uerlief?.

®ann blieb ber junge '^ann nid^t mel)r lange im 5}krinebienft ; er befam

ben Seruf jum Orbensleben unb trat am 14. ^onuar 1854 ^u ^>obber

bei ©tonijburft in baö '^looijiat ber ©efellfc^aft ^t'fu, rao er, loie er fidj

feemännifd) au^brüclte, „alle ^pänbe (bie ganje ÜJtannfd^aft) auf ben Sinmn
fanb". i^oii allen feineu ^3.1iitbrübern raar er alö eifriger Crbeuömann

unb liebeuoller ©eftibrte ljod)gead)tet , am meiften oon ben Alranfen unb

ben Slnge^örigcu frember '^roöinjen. ^liad^ Seenbigung feiner ©tubien

unb ©mpfang ber Ijeiligcn ^^'riefterroeibe fanb fein ©eeleneifer in ©emcrara

(23ritifd) (sniaijana) ein erfteö 9lrbeitöfelb. 2ll§ i^n bann bie Obern nad^

©ra^amstoran in ber ^ap^CSolonie fanbten, oerlegte er fid^ üoH Gifer auf

bie Erlernung ber ©ulu=©prad)e unb fdilo^ fid) mit vs-reuben ber erften

^araioane ber ©ambefi=l1?iffionäre an, raeld)e in i^m einen ber fäl;igften

5)iitarbeiter üerlieren.

©eine ©rlebniffe biö jur Infunft im Äraale Umfila'ä, ben er am
3p in mann, Samben^liHffion. 25
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31. 2(ugu[t mit ben trübem be ©abeleer unb ^eblei) erreid)te, I)aben rair

mitgetl)eilt ; ebenfo feine unb iöruber .'gebter)'ä ftfiraere ©rfvanfung, mä^renb

Vorüber be ©abeleer üom jlönige Um[ila auSgefanbt rourbe, ben Devtafjencn

äöagen ber ?[)tiJ]ionäre nad^jubringen. g^aft ba-ei ?)conate kämpfte feine

fräftige 9Utur mit bem ^"yieber ; enblid) erlag fte, me^r nod} in §olge un=

5ureid)enber 9la^rung alö burd; bie Äranf()eit felbft. ©eine letzten ^^^t^»/

bic er an bie 9)titbrüber nac^ ©ubuluraano fenben fonnte, batiren üom

31. October; fie finb eine 2lrt Siagebnd) unb erjätilen in i^rer knappen

^orm red)t einbringlid) i)on feinen unb feineä @efäl)rten Seiben unb @nt=

beljrungen. ©o fd)rieb er:

„29. September. 2ßir Ijaben liier üiet jn lerben, ba roir mit ^mei

ilned;ten be§ Königs in einer fleinen §ütte ?;ufammengepferd)t liegen. (J-ä

ift ein beftänbiges yiommen unb ®el)en, immer ftel^en Seute an ber 2;l)üre,

gaffen nad^ uns unb rauben unö ha^ ißiäc^en Suft unb fiid^t. JDaju

!ommt unfere ilranüieit unb bie Unmöglid)feit, bie ^eilige ^O^ieffe ju lefen.

9lun etraaä über biefe§ Sanb! 33einal)e alle 23erid]te, bie mir bar^

über t)örten, fd^einen unrid)tig. @ö batten fid) bier gar feine ©uropäer

auf, nid)t einmal n3äl)renb ber gefunben ^ö^l'i^eäjeit. :Die röenigen ^^or=

tugiefen, meldte ha^ fianb bereifen, fommen nur, um i^re SBaaren ab3iu=

fetten, unb ge^en bann raieber; e§ finb blofs ^'^aufirer; ^anbeBftationen

gibt es feine. ®od) fagtc mir Wa\ g- . . ., mir fönnten t)ier 3Bein kaufen

(für bie g^^effe), bie ^^taf^e ju 1 5:)^arf , unb ber ©eiftlic^e t)on S) . .

.

nerfid^erte mir auf bae 3tnfel)en 58ebingfielbä ^in, bie ©egenb fei fel}r

gefunb. ©er jlönig§!raal unb ein grof^er Zljtii ber Staate ber @in=

gebornen liegen in einer roeiten ©bene. Ob biefe ganje (Sbene mit ©üm=

pfen unb 'DJ^oräften angefüllt ift, raeif^ id^ nidjt; aber id) roeif^, baf3 biefe§

jrüifdjen uns unb ben etnm jroei ^^eilen nörblic^ liegenben A^ügetn ber

§att ift. (2(uf biefen ^ügeln follten mir uns nieberlaffen, roie id^ benfe;

fie finb aber oft in 9^ebet gefüllt.) 2)ag Sanb ift rounberüoll frud^tbar;

id) glaube, ^ier müf:ite fo ^iemtid^ 2llle§ gebei^en. 333ir fa^en ^Bananen

unb grof^e 2;abaffelber. ^d) inunbere mid) nur, ba^ bie fieute nid^t mef)r

23ananen unb ©artengeroäd^fe jie^en. ©n großer Jl^eil ber Äinber ift

mit ber ^rät^e bel^aftet.

'i^ier 5K>ege führen in bieftg ganb: 1. ber 2A>eg, htn mir mad^ten;

er mürbe fünftig l^inlöngtid^e ©id^erl^eit bieten, ift aber lang, ermübenb unb

foftfpielig. 2. @in fürjerer S5>eg üon ©ubuluroayo. 9lber bei biefer Oloute

müfsten bie Slöagen 80 ?Oieilen nor bem ©abiftuffe fialten unb alle ©üter

mufften 140 ^leilen meit getragen werben. 3. ®er 3Seg üon ^nl^ambane,

eine ungebeure Entfernung uon etma 280 leiten; 2ttle§ muffte burd^

^träger beförbert merben. 4. S!)er 2öeg non ©ofala, 120 OO^eilen. 2Sie

man mir fagt, mad^t bie Sfetfefliege biefen 2Beg nidjt nnfid^er, fo baf^ man

i^n ju 9Bagen jurürflegen fönnte. ^orauägefet^t, bie '^^ortugiefen ergeben feine
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®d^iuierig!eiten , mas nid^t lua^rfdieinlic^ ift, innre biefer bev geeignetftc

a^eg. 2l6ev/' fel3t P. l^ara etroas fpäter bei, „eine [tarfe (Joiiftitution ift

für biefe§ ganb erforbert, wie id) fel)e. 33r. ipeble^ ift beftänbig (eibenb.

2öa§ mirf) betrifft, fo fann id) fauin fioffeu, bie evfte ungefunbe 2ial)veä;;eit

ju überleben, ^ogar jet^t, in ber gefunben ^t^^^^'e^Si^it / luurben uiele ber

DJcntabelen, weldie So 23engn(a ^erfnnbte, fiebertranf . . . Überlegen Zk
€§ TDO^I, beuor ®ie eine jraeite (Srpebition biertiin fenben. Sie müfUe
über ©ofata fomnieu. ®aö l'anb ift fe^r ungefnnb; einer ber ^Oiatabelen

ift foeben nm A-ieber geftorben unb faft alle feine Vanbeleute finb franf,

xinb bod), glanbe iä), ift biefeg bie gefnnbe ^sal^resjcit

!

;^c^ boffe anf bie 3tnfnnft be§ Söagenä binnen 14 3:agen. S^^ann

TDtU id) ben .^Uinig um ein Stücf Sanb bitten unb id) l^offe, er wirb eg

rcittig geben, ^hifd) muf^ id) bann nac^ eofala nnb neuen i^orratf) an

fdiTuar.^jen unb meitjen ©laäperlen, bie f)ier gefc^äljt finb, unb \iimbo

(^auniiDotlenftoff) fiolen . . . 5ll>enn ©ie mir einen :i3rief fcbicfen, fo be=

jal^Ien ^ie hin ®oten jum 5>oraug, benn ic^ ijahi abfotut nid)tg, bas id)

i^m geben könnte. 33eten oie für un§! aSir roerben nod) ^u leiben

l^aben. ^r. .^oeblei) ift fo elenb, baf^ ic^ i^n raal)rfd)einlid) nacb ®ral)amg'-

toran jurücfjenben muf^ menn i^^ott in feiner iBarmberjigfeit unö bie

Äraft gibt, ©ofata ]n erreidien.

G. October. ^Xtod) immer feine jlunbe oom 3;!L^agenI 23r. .s>eblei)

unb id) finb beibc red)t elenb, unb menn ber 2\>agen nid}t balb fommt,

fo fürd)te ic^, geljt eä mit un§ ju @nbe. jiafferforn ift eben nic^t üiel

für franfe Seute . . . ^[i^enn id) fterbe, fo tbcileu ©ie boc^ meinen Job
meinem ^ater mit . . . ^c^ bitte 9Ilte, namentlid) meine Obern, unb loenn

fonft id^ .^immnben beteibigt f)ahm foUte, um ikr^eibung für jebe ^i)iül)e, bie

i^ il)nen nerurfad)te. ^d) oertraue auf bie unenblid)c i-^arml)er,;;igfeit ©ottes.

8. October. ©eftern magte id^ e§, bie ^eilige ^}^leffe sulefeu. ^ä)
empfing bie beilige (Sommunion als ^.i^eg^eljrung. ©aä '|^-ieber ift, @ott

fei ^ant, vorüber; aber mir finb 33eibe fel)r fd)road). ©ebe @ott, baf^

bie 3Bagen balb fommen! ^^Iber ber älMlle unferes lieben >>rrn gefd)ef)e!

10. October. i^toc^ einmal laö id) bie f)eilige llceffe. älMe banf-

bar mir 33eibe marenl

31. October. ?toc^ immer fein 5l\>agen! ©ottes aiMde gefc^el)el

9iod) immer fd)uiebe id) ,:;n)ifc^en !^eben unb lob. i^r. i^ebte^ ift augen=

blicfUd) iuol)l. ^d) fe^ue mid) fo nad) bem il^agcn. ai>enn eä ©Ott fo

gefällt, merbe id) fofort nadl) feiner Slnfunft nad) ^ofala reifen, um mid)

.^u erl)olen unb $>orrätbe l)erbeijufd)affen; aber id) luerbe üielTeid)t ba^

(Snbe ber ^)iegen:;eit abroarteu muffen, unb ob id) baö erlebe, meifj id)

nidit. ^i^etet für mid^ ["

P. San) follte bie 9Infunft beö SBagenä nid)t erleben ; toie mir faben,

blieb berfetbe beim (tnitbrud)e ber Ofegen^eit in Umgan, 60 (Stunbcn nörb=

25*



388 24. Diod) jroct ©räber.

lid^ oom Kraale Umjila'ä, ftel^en, unb nid)t einmal bie 2(nfunft P. 3Bef)B

iinb bamtt ber S^roft ber ^eiligen ©terbjacramentc rourbe bem opfer=

mut^igen ^Jiijfionäre ju %^dl (5*r ftarb fromm im .«perrn, ben ^e(d^

apoftolijc^er Seiben big auf bie 9ieige leerenb, ben 25. 9loüember, ä^nlic^

Tüie ber t^eure P. ^erörbe. ©inen ^2)ionat fpäter erfuf)ren feine ^D^it=

brüber in Umgan bie erfte ^itnbe oon feinem 2;obe; aber erft alä fein

Seibenägefd^rte , 93r. ^eble^, fc^roer fran! beim ä'Bagen eintraf unb fid^

etiüa§ erholt l^atte, geroannen fie bie t)oIIe Äenntnife oon ben leisten Seiben

beä üerftorbenen ?Otiffionär§; ^r. be «Sabeleer fd^reibt barüber unter bem

19. ^artuor Tüie folgt:

„?lac^ bem 5:obe P. Sarcg bat 23r. ipebler) hm ^onig Umfila, er

möge il^n ju bem t)on unö am 9. Stuguft 1880 oerloffenen 3.'9agen führen

laffen. "©er Äönig gemährte biefe 33itte unb erroies i^m überliaupt üiele

3Sol§ltl^aten. 2lm 17. ©ecember üertiefs 33r. ^eblep ben föniglid)en ^raal

unb traf ben 11. Januar !§ier ein. ©er arme iBruber mar in einem

roa^r^aft bemitleibensraert^en ^uftanb; fein bloper 2lnbtitf fc^nitt (Sinem

burdi bie ©eele. 2llö P. Söel^I burd) bie ?ieger oon feinem kommen
prte, ging er il^m fed^ä ^agereifen roeit entgegen; loäl^renb biefer ^^it

beraacE)te id) allein ben SBagen.

9t(ei id) ben jtranfen erbtidte, fonnte i^ mid^ ber Sl^rönen nid^t er=

mehren, fo !täg(id) mar fein 5(nbtid. ^n meinem Sebeu l^atte id^ nie

einen Seibenben in fold^ fammerooUem ^wf^Q^^^^ gefeiten. <Sein ganger

Seib roar mit ^^uftetn unb Eiterbeulen bebecft, feine 2©unben mareu oon

äßürmern jerfreffen, feine ©lieber rcie in fic^ felbft 5ufammenge,^ogen ; ber

©efid^tSaugbrud nal^eju ftumpffinnig in ^otge be§ llbermafeeä oon Seiben

aller Strt. SBä^renb ber brei ?Olonate ©eptember, October unb 9toüember,

bie er mit P. Sara im Kraale oertebte, raar er beftänbig eine ^eute be§

^ieber§; er !ounte faft feine ^f^abrung genießen; ber ^orrat^ oon Slrgnei

mar erfc^öpft, fo ha^ e§ gerabeju erftauntic^ ift, raenu er uidEit raie P. Sara

erlag. @r mu^ eine eiferne (Sonftitution l^aben. ®eit fünf ?Otonaten

fonnte er feine Äleiber nicf)t raecfifeln; in ^"^et^en fielen fie i^m oom Seibe.

33ei feiner Slnfunft raibmcte ic^ mid) fofort feiner ^pflege, ^ä) bettete iljn

auf unfere 5)eden, raufc^ i^n oom ©d^eitel bi§ jur ^ußfoble, oerbanb

feine Sßunben, fatbte fie mit Öl unb 33alfam, fleibete i^n in frifd^eö

Sinnen unb neue ©eraönber. SDer gute 5Bruber fd^ien neu aufzuleben;

fd^on nad^ raenigen ^agen füllte er fid) oiel beffer unb jet^t ift er auf

bem Sßege oöUiger ©enefung.

9n§ feine Gräfte e§ erlaubten, frugen rair ilju über bie ^ranf^eit

unb bie letzten ^lugenbtide P. Saraä. ^"^ raill ^'i}ntn feine ©rjö^tung in

Äürje fd)reiben. ©leid^ nad) unferer Sfnfunft im Äraale Umfila'ä nad^

ber fdiredUc^en TVuf^reife oon 21 Xa^m er!ran!ten P. Sara unb trüber

,f)eblet) bebentlid). 3)eR^alb fonnten fie ben 5. September nid)t mit mir
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unb ber beiüaffneten "iDf annfrfiaft , roeld^e uns Umilla gab, ju bem oer=

taffenen JOagen ;;urii(fl:ef)ven. So betüo^nten fie bie ^^iitte, luelrfie ifjiieu

Umfila neben feinem Alvaale ^^nroie^. 'Siefe .^tafferl^ütte raar aber fe^r

ftein, fdiledit gebant, ben ginbenben Straften ber tropifdien S-onne au5=

gefegt unb Uen beim ©inbrudbe ber J)tegen5eit ha^ ^li^afjer in etrömen

buvdbfüeBen. Um ba§ "D.X'af^ ber Seiben üoÜ ju macben, beroobnten bie

beiben ^Ilititabelenfü^rer, bie unä Äönig l^o 53engu(a mitgegeben §atte, bie

gleiche .s^ütte, fo bafs alle rier bie glübenbe nnb üerpeftcte l'uft berfetben

t^eilten, raoui nod) unabläffige ^öejucEie ber übrigen Dtatabeten famen.

@o oerfcblimmerte ficb ber 3iifti^nb nnferer ^^tiffioncire balb. 3116 Oiab=

rung biente ibnen beinahe nur ^a|fer!orn ober .'pirfemefil , bog jie mit

ctraaä uerborbenem 5I)afjer i,n einem ^rei bereiteten. S)a§ ^-leifd^, roetd^eä

il^nen Umfila ju Einfang gab, rcar o^ne ©atj gefod^t ober geröftet unb

batb erbielten fte überhaupt gar fein yyleifcb mel^r. S)a?;u fam bie funi;

pfige nnb ungefnnbe Äuft. !Die meiften ^.)latabelen , welche Co iSenguta

mit ben beiben ©efanbten an Umfita gefdfiicft b^tte, lonrben gleichfalls

fieberfranf unb einer berfetben ftarb.

. 23i5 'lltitte Cctober fonnte P. i^aro mitunter bie beilige ^J^effe tefen;

aber üom 20. Cctober an oerlieRen ibn bie ilräfte unb er fdiraebte meb^

rere 2Sod)en ^luifdjen Veben unb "^ob. ®ie SDijfenterie naljut einen ge;

fä§r(id)en (ä^arafter an, unb baä ^^ieber, ha^ uorbem :in >^eiten nadjlief^,

Tooüte uid^t mebr lüeicbe»; ji e§ ftettten fid^ fogar Sijmptome beä gelben

g-ieberä ein, unb nun roar feine .'poffnung me^r. 2)ie fed)g let3ten Xage

lag P. VaiD faft beftänbig im ©eüriunt unb f^atte nur wenige §el(e

^lugenblitfe. 33r. A^eblet) pflegte i§n nad; ^Htöglidjfcit, aber er mar felbft

eine ißeute beä ^-ieberä unb fterbensfcbroacb. 3Selcb fdjredüdje Vage für

biefe beiben armen 'lliiffionäre! ^unnitten oon 5ri>ilben, uon feber .'gilfe ent:

blÖßt, ber (Sine fterbenb, ber Slnbere fdimerfranf — roie ljerrlid)e i^erbienfte

loerben fie enoorben baben für ftd) felbft unb für unfere tbeure ^Jiiffion I

^

1 93r. .'peb(ei) felbft fd^ilbert bie überaus traurige Vage in ber .^ranfen!^ütte »ou

Umfita's Äraat in einem Briefe an feinen ©ruber alfo : „I}er l)od)m. P. Vaio fied;te

iüä{)renb be§ DJtonatä Cctober (angfam ^in; am 25. 9iooember enblicf; brücfte ic^

ii)m bie 3ütgen ju, iöä(}renb ic^ franf neben if)m auf bem einzigen Sette tag, roetd^es

lüir f)attcn. Die .pütte loar fo Hein, loie ein Sactofen. '}Jtein .vtnie raar fdjredlic^

gefcfjraoLlen, ebenfo baö ganje SBetn ; ic^ litt an lieber unb OHIbfuc^t. ©etenb blieb

ic^ neben meinem tbeuern l)ingefd;iebenen OJiitbruber liegen. 2tm OJiorgen glürfte es

mir mit bem 3tufgebote alter meiner Äräfte, mid) für einen 'Jlugenbticf ju erl)eben

xinb ben Veid)nam big an bie Zijiixi j,u bringen; ba uermodjte id) einen Sieger burc^

iBerfpredjen, baf? er ben guten P. Vaio natim unb begrub, ^u'tu raar id) mutter=

feeleualleiu, uufäl)ig, mir felbft ju belfen ober and; nur ein "-iöort ber Sanbesfprad^e

in reben! Cl^ott t)alf mir burd^ alle meine Seiben, bie iä) 3l}m jur Sefebrung biefes

armen i^olfes nnb für bie ©eelenrnbe unferer Gltern, roie enbtidj für bie craige 3tet:

tung alter ^Jiitglieber nnferer il}eucrn g-amitie aufopferte!"
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3(m 3l6enbe bc§ 25. 9^or)em6er i^at P. Öara enbttc^ ben tet^teit

Sltl^emjug nad) einem langen utib irf)mer5Üd)en "Jobesfampfe üon mefireren

:i;agen. Slnfangä October l^atte er einige Wlak bie ^eilige Wt]it gelefen

unb bie gomntunion a{§ 333egje()rnng empfangen, ©er .C^eilanb gab il)m

bie ©nübe, feine Seiben mit ©rgebnng nnb Wlntf) bi§ an'g @nbe ju

tragen.

©iefer furi^tbare 3SerIuft roarf 33r. -Reblet) üoüig banieber. ^^^t

faf) er fid^ allein mit ber jlranff^eit in feinen 5Ibern; er n3ar nac^ bem

lobe feine§ lieben Obern fo fcfiraad), baf^ if)n bie 33eine nic^t me^r trngen,

unb ba^ er fid) leiber gejmungen fa§, ha§ 33egräbnif5 ben Jlaffern ju

übertaffen. ©er $;ob beg P. Sara ift ein grof^er 35erluft für bie 9Jtiffion

;

unter alten 9;)tiffionären fannte er am beften bie ©prad^e unb bie ©itten

ber Jlaffern. ©eroif^ ^at er bereite ben So!^n feiner ^eroifd)en Seiben em=

pfangen unb wirb unä im i^'jimmet bie ©nabe unb bie Äraft erfle^en^

baä 3:9erf fortjufet^en , baä er mit fo oiet ?Ohitl) unb ^>ingabe begann."

^n bem gleichen ^Briefe erjä^lt 23r. be ©abeleer feine 3tbenteuer auf

bem 9Jiarfd)e üom Jlraale llmfila'ä ju bem jurüdgelaffcnen äl^agen. ©eu

einen ober anbern 3^9 '^^^)'^^ ^n Seiben unb ®trapa,;,en reid)en ^-aljrt^

raetdie ber mutlnge ©ruber allein mit ben «Gaffern unternalnn, bürfen rair

nii^t mit ©tiUfd^meigen übergeljen.

„©obalb Äönig Umfila erfuhr, baf^ rair buri^ feine Untert^anen, bie

^}}kfd)onaä, mit ©rol)ungen beläftigt mürben, ^eigtf. er fid) feljr auf=

gebrad)t. 35>enn biefe afrifanifd)en .s^äuptlinge einmal ein 3Serfprcd)en

geben, fo liegt i^nen 2(Eeä an feiner ß'rfültung; fo liatte er feine ytn^^r

big unfer 2Bagen unb all unfer (Sigent^um roieber in unferer ^^anb raaren.

2(tg ©eleite gab er mir einen ^snbuna ('5lnfül)rer) unb eine gro^e Sln^a^t

Gaffern mit, um ben ?SJJafd)ona§, roenn notljig, 3iefpect einjujagen. '^Inä)

unfere beiben ©iener, ber fteine .*Qottentotte Äipforu unb ber Oc^fentreiber

Xom jogen mit. ©er 3"Ö i^^^' ^^^^ f^^)^' ?a^lreid), faft raie ein tleineS

3lrmeecorpä, bereit, i1led)cnfd)aft für unfere 23eteibigung unb ©d)abenerfai^

^u forbern.

Unfer ^i^i^unü fd)lug einen anbern 3.'9eg ein, alö bcnjenigen, auf

raeldjem rair gefommen raaren. Um bie fc^limmen ©teilen am @abi 3;u

üermeiben, Ijiett er fid) mel)r oftlid) bem ©ebirge ju. ^'yaft einen ?Otonat

flctterten rair üon 33ergtamm ju 23ergfamm, bie raol)t eine .s^ö^e oon

1000—1300 "iDicter erveid}en mod)teu. @o jogen rair über 23erg unb

21)01 unb burc^fd^raammen bie §Iüffe nid)t ol^ne Sebenögefalir. Slber biefe

Söitben fennen feine ^urc^t unb ic^ muffte, raobl ober übel, mitmadjeu

unb mid) gan^ il^rer 3Xrt, ^u reifen unb ju leben, anbequemen, ©er liebe

@ott fiielt mid), id) raeifs felbft nid^t raie, in atten biefen ©trapajen auf=

red)t unb rettete mid) au§ jeber ©efal^r. 6-ine§ 2;ageQ mufften rair über

einen (^-luB fetten ; mitten in feinem 33ette uerlor id^ ben ©oben unb raurbe
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von ber heftigen ©trömung fovtgeriffen. ^di rufe um .^>iIfe, einer ber

.«Raffern ftür;,t mir mdj unb luirft mid) mit einem 8tof^e nacf) bem Ufer

5U. ®an^ g(eid) erging es bem ffeinen Jlipforu; er üerfurf)te ^u fc^raim^

men, mürbe aber neu ben (S"Iiitf)tnt fortgeriffen ; frfion g(au6te idi il)n uer;

(oren, at§ and) ifnn einer unferer fd)n)ar,3,en Otiejen nad)fd)n)immt, if)n mit

eiferner ("^-auft faf^t unb an ha^ Ufer beförbert.

33alb barauf ereignete fid) ein anbereö Unglüd:; unfer Od)fentreiber

[)atte einen Einfall oon 3i^af)nfinn. ©ö fiel i^m p(Dt3(id) ein, ^^ulüer in

ha§ fiagerfeuer ;,n merfen; einer ber Sieger murbc bnrd) bie (S):p(DJion

jammerüoll ?iugcrid)tet. Wlan mottte ben SBabnfinnigen feftncbmen, aber

er ^og feiti ^)?iefier, uermunbete einen anbern Gaffern, bann ergriff er,

gan:; nacft, mit einer unferer Junten bie ^-luc^t. il^ie Gaffern raagten

uid)t, iön ,^u yerfotgcn, unb ic^ befanb mid) ung(ncflid)er 5l9eife gerabe

bei ber 3}or^ut.

Einige Xage fpäter ^atte id) einen ftarfen ^-ieberanfalt unb beftige

<®c^mer3;en. ^Jieine ed)U^e roaren in ^"yet^en, meine Jüf^e unb 33eine gan^

btutig; bod) id) muffte ooran unb fud]te mein .^treu^ mutbig ,^u tragen.

S5>ir jogen in fleinen 3;agemärfd)en roeiter. 5Uid) ber .sSottentotte A^ipforn

rourbe franf; er litt fcbrecfUd) an ?)lubr unb A-ieber; man muBte il)n

üier 3:agemärfd)e tragen, ©nbüd) famen mir, @ott fei 'Dan!, in baä

Sanb ber ^lltafd)onaö unb trafen im Jlraate '^Imalanga'ö ein, ber uns be=

brof)t bcitte. ?iocib ,^ebn englifcbe 9.)ieiten uou biefem 5}orfe entfernt,

brad)te mir \n meinem grof^en Staunen ein Üieger einen ^rief. 3^) ^^^

fofort, baf? eg ein lateinifd}er i^rief P. SBeljtä an P. Vam fei, unb foüiel

ic^ bauüu uerftanb, fd)rieb er, baf:i er fid^ 60 (eng(ifd)e) 'DJ^eiten üon bem

^(at^e, mo id) mar, bei einem äöeifien befanb, ber mit jirei 5Ii>agen in

biefen ©egcubcn rei§te. oofort fdbrieb id) ein ißitfet an P. äi>eb(, um

ibm meine 9(ntunft im ,üraa(e 5(ma(anga'§ ^u melben.

2Im näd)ften Xage fat) id) 9lma(anga; er mar mebr tobt a(ö lebenbig

beim 2(nblicfe unferer Äaffern, bie ibm bie iu'fcble Umfila'o melbetcn . .

.

33i§ auf ben let3ten l^appen Aiattun muf;te er alteg ^urüetfteUeu , roa§ er

un§ abgenommen b^tte, unb obenbrein ed)afe, '^^öcte, i^ier unb .'oirfemef)!.

^T führte mi(^ i^um 3A>agen, ben mir brei 'iDconate früfjer nic^t fern üom

Jiorfe im i£tid)e laffen mufiten. ^^u meiner großen "i^ermunberung, fanb

id) ibn gerabe fo, mie mir ibn uertaffen batten. ?(malanga hatte ruub

um it)n l^er einen boben unb ftarfen ^ann crrid)ten laffen, ber ben l)ien=

fd)en ben ^J^utritt uerfperrte, nid)t aber ben 3d)afalen, uicld)e uniern

OJcunbüorratb uer^ebrt batten. 3£>ir brauditen brei gan^e Jage, um ?llleö

mieber in Orbnung m bringen. 33ei "?lnmlanga fanb id) and) einen 3ulu=

^Diener, bem id^ in ber ^^tadu, ba mir ben ^ilUigen ucrlief^cn, einige @egen=

ftiinbe ?;um Xragen gegeben , ber uns aber mit benfetben entlaufen mar.

iBon (^ieroiffeuöbiffen geftad)elt, mar er ^um il^agen ^unutgefebrt, batte bie
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Orfifen losgeipannt unb fie auf bie Sßeibe getrieben; 2Jae§, tüas icf) il)m

anoertraute, tiatte er roieber in ben 2:ii>agen gelegt, äöa^rltd), biefe 21>ilben

finb beffer, als man es ifinen zutrauen rciirbe, unb Diele Europäer raürben

bei 5ß}eitem nid^t fo e^rlic^ fein!

2lt5 icf) ben Sß>agen reifefertig gemarf)t batte, raollte id^ fo rajd) als

möglid) ^um .«raale Umfita's ^urücf; aber taufenb unüorl)ergefer)ene

^roifdienfälle üerfjinberten meine 2Ibreife. Grft am 22. October tonnte

td^ Stmalanga uerlaffen. Jags barauf famen rair an ben ^-lun Cfe. 3)ic

gjiafcbonas batten uns an eine Steüe gefübrt, rao bas iBaffer oiet ju

tief raar, unb unfere Ocbfen tonnten nic^t noran. ®ie >)Jiafd)ona5 tiefen

baoon; id) fprang in ben ^"yluB, löste bie Stricte unb mad^te es fo ben

Cc^fen mögtidj, fic^ burd^ Sd)roimmen ju retten. 9lur einer roar ftörrig,

oerroicfelte fid) im jRö[)ric|t unb ertranf. mx tiatten oiele mü^t, ben

^Bagen roieber herauszubringen, unb beroer!ftelligten bann ben Übergang

an einet günftigeren Stelle."

OJtan bebenfe, baB "-i^r. be Sabeleer bei aü biefen Strapazen bie

gan^e 3eit über an j^-ieberanfäüen litt! STm 25. CCtober ert)iett er enb=

lic^ bnrd) brei (Snglänber näfiere Äunbe über bie unä bereits befannten

®d)icffate bes verirrten P. Sße^l, unb brei Jage fpater batte er bie §reube,

biefen a)äffionär roieber in feine Slrme ^u fdilie^en. P. SBe^l l)atte bas

iBiüet beä 23rubers empfangen unb barauffiin bie ^eife ^um 2ßagen an-

getreten. 'Utr. Olovbi), ber ebelmütbige Gnglänber, ber ibn gefleibet unb

fünf aSoc^en gepflegt ^atte, roollte ibn mit feinem SSagen begleiten, aber

feine Jlaffern entfloben ilim, nacbbem fie i^n befto^len; gleid)roobt gab er

bem ^))iiffionär ^roei treugebliebene ^^iener mit, bie i^n ^um 5Vl>agen geleiten

foltten, unb roollte für alle feine SDienfte burd)aus feine ©ntid)äbigung

annebmen. ^^hm ging bie O^eife roäl^renb beä ganzen ^tooember langfam

Doran; erft am 2. 2)ecember erreid)ten fie Umgan. ^Salb nac^^er fe^rte

bas ©eleite, roeldjeä llmfila bem ii?ruber mitgegeben liatte, auf ^yuBpfaben

5U bem Könige uivüct. £ann tarn bie Äunbe üon bem Xobe P. l'aros,

unb enblid) traf ber franfe ©ruber i^eblei) beim 3Bagen ein.

„Umgan ift ein tleines S^orf/' fdireibt iBr. be Sabeteer, „etroa

50 ©tunben non ber portugiefifd^en ©ren^^e bei Sofala. eeit unferer

Söieberoereinigung liest P. äBe^t täglid^ bie ^eilige mtüt. Söeld^ ein

Jroft für uns, nad)bem roir fo lange 3eit biefes @lücfe§ entbehrten!

''K^ix bebürfen luo^l ber Äraft üon oben, um unä inmitten unferer '^rü=

fungen aufredit .^u erhalten. (>>lüctlid)erroeife ift bas £<anb febr reic^ an

STnlb, fo baß roir getroft ha^ ©nbe ber ^^legen^eit abroarten tonnen. ©e=

reits erlegte unfer .^^ottentotte brei 33üffel, eine grofje ©adelte unb ein

geirialtiges iK^ilbfdiroein. .2d)on finb roir über einen ^))tonat b^er. äi>ir

legen einen \Borratl) üon {^-leifc^ jurüd:. iöenn roir ein grof5es äBilb

erjagen, ^erftücten roir es, fdtineiben bag ^yleifd) in Striemen, trocfnen unb
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täudjern eä an einem tüd^tigen ^yener. 35on biefem ~^-(eij(^e loerben roir in

ben 2;agen ber ^loti) jefiren. 2(uc^ geben rair, roenn ein Düffel ober ein

^l^inoceroä nnfere 23ente rairb, eine grof^e ^lilai^t ^yleifcf) ben armen ')^tafc^ona§,

bie jic^ mit @ier barüber ^ermadien nnb fanm roiffen, raie nnö banden.

9^ac^ allen unferen ©rfa^rungen jefjen i£ie raof)l, mie notbraenbig eä

ift, baB n)ir anf unferen Steifen unb in unferen afrifanifc^en 9^ieber=

laffungen ju me^r alg ^raei feien. S^rei ober oier finb nic^t ^u oiel, roenn

ein Itnfalt eintritt, ^dj fürd^te fe^r, luir rcerben ba§ \!anb llmfila'ä

mieber oertaffen muffen, ^-er ^önig bulbet nicf)t, ba^ roir mit ben ^or=

tugiefen in 3}erfer)r treten, nnb bod^ märe unfer näc^fter ^T^eg, auf bem

roir Unterftül3ung befommen fönnten, ber nad^ ©ofala. Umfita bafit bie

^ortugiefcn, benn, fagt er, biefc 'I1tenf(^en (b. 'i). bie ^Otefti^en, bie 9Ib=

fömmlinge ber ^^'ortngiefen unb ber -Jieger) ftebten mir mein 33ieb unb

fogar meine 'il^eiber."

@(ei(^roofi( roagten bie 9)üffionäre ben :)lbfiditen be§ fetigen P. Saro

gcmÖB beim 2(nbrud)e ber beffern ^al^reg^eit hm ä'i>eg nad) ®ofata ju

betreten. 5)a P. 2.'9ef)l fid) Don ben J'^^S^^^ 1^^"^^' übermenfdjüc^en (Stra=

pa,5en nid^t erI)olt I)atte, fonnten bie beiben Saienbrüber an bie ©rünbung

einer ^^JHffionsftation im Sanbe Umfila'ä üorber^anb nicE)t bcnfen. Sie

mufften alfo ha§ ©ebiet ber 3tbagafen üertaffen. ©er nädifte 25>eg mte
fie nad) Sofala unb oon bort ju Schiff nad) ber 6ap=(Sotonie ^urüdf=

gebrad)t. 9([(ein bie beiben Vorüber tonnten fic^ nic^t entfd)üeBen , ben

SS^agen unb bie Cd^fen, bie mit bem 2I(mofen ber 3;i>of)ltf)äter für bie

©ambcfi=\)Jtiffion gefauft roaren, im 'Stid^e ju laffeu. „'©er SBagen unb

bie Oc^fen/' fagten fie, „gehören bem lieben @ott," unb fie bcfc^toffen ben

5ßerfuc^, biefelben nad) ©ubuturoaijo jurürf^ufii^ren. ©a§ roar aber o^ne

:j;aufc^roaaren unmoglid}; fie mufsten fidi erft einen neuen SSorratl^ auä

©ofata §oIen. ^"yreitid^, bätten fie gemußt, baf^ bie PP. ißlanca unb

©ngelö nnterroeg§ roaren, itjuen uon ^n^i^mbanc am .'oilfe ^u bringen,

fie luürben üicUeidjt i§ren *^lan geänbert ^aben. ©ie oben mitgetl)eilten

23riefe P. äOe^Iä unb 33r. be ©abeleerä roaren nämüd) in^roifd^en über

«Sofata, roo^in fie biefelben burd^ Kläffern tragen ließen, nad) (äuropa ge=

fommen unb bitten oon ber oerjroeifelten \*age ber 5;)iiffionäre im Sanbe

Hmfilü'ä jlunbc gebracht. Sofort tetegrap^irte ber ^odjro. P. ©enerat

ber ©efetlfc^aft ;3efu nad) ©rafiamötoron , baf? P. Bianca, ber in @e=

fc^öften ber ^^Jtiffiou oon Xati nad) ber 6ap=6oIonie gefommen roar, mit

P. @nget§ ben ^^Jtiffionären im ßanbe Umfila's ^u ^^ilfe eile, ©ie jroei

'patres fubrcn mit bem näd)ften ©d)iffe nad) 3"t)aniöfl"e, roo bie Dflegen=

jeit unb gefü^rlid)e ^'yieber — P. ®ngcl§ muBte fogar mit ben ^eiligen

©terbefatramenten oerfeben roerbeu — fie oon ber 3;9eiterreife ^urücf;

I)ic(tcu, bis fie, burd) falfd^c jlunbe irregeleitet, o^ne il)ren 3'^^^ erreid)t

5u baben nac^ 0.n-abamätoron ^urücffel)rten.
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T;r)oc^ büDon l^atten bie gj^iffionäre in Umgan feine Slfinung, imb fo

6ejc^(oB ^r- be Sabeleer ben 3ug nac^ ©ofala, ben er uns in bem fot=

genben 33rieie befcl^reibt:

„^m .^anuar kfanben lüir un§ mitten in ber Ötegenseit ; rair fonnten

Umgan nic^t uerlaijen, fonbern mufften not^roenbig ifir ®nbe abroarten.

©lüdadjeriueije ift ber Äraat öon Umgan siemlid) gefunb unb bie Um^

gegenb reid) an 5öi(b. 5!öir l^atten (^roBwilb in -^üüe. 2l6er roir konnten

Don SBilbpret atTein nid)t leben, unb bie a^orrät^e unjeres SKageng gingen

in ben ^3JZonaten ^ebruar, mäx-^ unb ^^tpril rafd) sur 9ceige. Unjere

^attun[tücfe unb 5)etfen waren faft atte ausgegeben, unb ba biefe 2trtifel

§ier bie (Stelle üüu @elb tiertreten, }o konnten roir in ben umliegenben

J^raats ben ^Jiais, bie ^irfe, bie SSliiä), bereu roir beburften, nicf)t mefjr

faufen.

(£o mußten roir 5tnfang§ 3tpri( gegen ©übe ber aftegen^eit not()roenbig

einen (Sntfc§luf3 fajfen. 9tad) CS3ubu(uroat)o burften roir nic^t ^urücf, o^ne

öorf)er im .»Häuptling Umfita für bie 5:)ienjte, roe(d)e er uns geleiftet ^atte,

gu bejal^Ien; roir f)atten aber fein ^BaumrooUeuseug me^r, unb unfern 2Sagen

fammt ben Od)feu roodteu roir i^m nic|t geben unb bann ju guf? in baö

SD^atabelentanb ^eimfe^ren. ^um 9JHnbeften ^ätte er unfern Söagen aB

^^fanb Derlangt. P. 2Sef)l fonnte fid) nidit entfc^Iie^en. a3alb rebete er

baüon, 5u ^^yu^ nac^ ©ubuturoayo ju gefien, balb rooUte er mit bem SBagen

uad) ©ofala an ber portugiefif^en Äüfte. ^Beibe ^läne roaren unau§=

fü^rbar. ©er gute P. Söe^l roar teiber nic^t mefir berfelbe Mann: feine

etrapajen, feine ^rrfalirten unb i)ierroöd)ent(id)en ©ntbetirungen Jiatten

feine jltäfte gebrodjen. S^aju famen in le^ter 3eit häufige gieberanfätte,

roelc^e uon S^etirien begleitet roaren unb beneu ein 3wftanb üollftäubiger

erfd)laffung unb ^Jiutlilofigfeit folgte.

3n biefer Sage glaubte iä) bie ^erpfli^tung ju ^aben, unfere 2(n=

gelegenljeit in meine .^anb ju nehmen, ^d) geigte alfo bem ^4>ater meinen

feften ©ntfdjluf^ an, attein mit einigen g-üljrern nac^ Söfala ju gel)en,

inbem id) hierin nur ben äöeifungen gereift roerbe, roeld^e unö P. "i^aro

üor feinem Sobe gegeben. 'DJ^eine 2Ibftc|t roar, in ©ofala ^^attun unb anbere

Staufc^roaareu ^,u taufen, mit benen roir Umfila befriebigen fönnten, ferner

bie notl)iDenbigften i^ebenämittet ein5ut)anbeln unb bag Stiles burc^ 3:räger

uac^ unferem SSagen bringen ju laffen, bann unä mit Umfila roegen unferer

3fiücfreife §u benehmen unb enblic^ mit bem 2A>agen nad) @ubuluroar)o ju

fal)reu.

3ur <Durd)fü^rung biefeä ^:piane§ befaf^en roir glüdlidierroeife noc^

etroaä engtifc^es @elb. P. Saro ^afte 60 ^:pfb. ®terl. (1200 maxf) in

@olb üon (i^ubuluroaijo mitgebracht, bei feinem S;obe im jU'aale Umfila'ä

l)interlief3 er uod) 48 ^:pfb. ©terl. (960 mavT); er ^atte nämlid) untere

roegs uon ben englifc^en Jägern einige not^roenbige ©egenftiinbe getauft.
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23r. gebier) l^atte biefeä @elb fovgfaltig beraa^rt, itnb oft ift i^m baö fc!^iüer

genug getrorben. iöei feiner 5(6reife auä bem il'raate Umfita's fd^nürte er

bie Jlleiber unb ha^ @elb in ein 23ünbe( unb ftütete basfelbe lüie feinen

Shigapfel. 2©ä^renb feiner müf)feligen ^ieife üom .^Iraate nac^ bem 2[l>agen

bnrc^raü^tten bie 5I9i(ben jiueimal bas ^Bünbel unb fud)ten nac^ ©ilber^

ftüifen, mit benen fie fid^ ©etue^re unb iSc^ief^bcbarf üon ben 23oeren ober

©nglänbern einbanbetn roollten. ©iner ber jlaffern Ijatte fogar bie £'ein-

raanb, in meldte 33r. .siebtet) fein ®elb eingeraicfeft ^atte, in ber ^'^anb; er

roarf aber baä ^^äcflein üeräd^ttid^ auf ben 33oben, o^ne ju^ufe^en, vtv-

mut^Iic^ TOeit er ben ^n^alt für 23tei ^iett. '^m biefen 960 Wlavf noUtt

id) unter ber ^ül^rung einiger Gaffern ü)tontag, ben 18. Sfpril 1881, nad^

®ofa(a aufbred)en. @g mar Oftermontag. ^m letjten 2lugenblide ent=

fd^loB fidf) P. ä\>et)i, midfi 3;u begleiten. .3<^ ftettte i§m üor, roie gefäbrlid^

eine fotd^e "Ju^reife über 23erge unb burd^ unabfe^bare Rümpfe für if)n

fein muffe, ha er o^nef)in !ran! unb ben vytebcranfälten auggefet^t fei.

(.^neid)TD0^t beftanb er baranf, midf) ju begleiten, unb fo reiften roir am
folgenben 3;age, ben 19. 2Ipril, jufammen ab, 3Sr. .'oeblei) mit bem Cd^fen=

treiber i^ambefi unb bem üeinen .s^'^ottentotten^lt^ned^te (Sape^Cforpä jur .»put

unfereä 25>agen§ unb ^ugoie^eä jurücflaffenb.

^cf) gebe l^ier einige 9^otijen au§ meinem ^^eife^'Jagebnd)

:

19. 2Iprit. 3ßir legten ungefähr 15 (englif^e) 9:)ieiten burcf) ein

fel^r gebirgige^ !^anb bei einer fcbrecflid^en .^>it^e jurürf. P. ^T^el^I ift fel^r

angegriffen unb id^ felbft iiobt einen ^i^beranfatl.

20. Slpril. -S^eute ge^t e§ gut. 'Bir madien ein guteS 8tüct" 2öeg.

21. 2lpril. .^eftige Oflegengüffe (äffen unä nicfit nad) il^unfd^ ooran=

fommen.

22. SIprit. 35^ir legten einen boppelten Jagemarfd) ^urücf unb

r)atten unterroegs gute ^asbbeute.

23. 21p ril. ©egen 21benb erreid^ten roir einen ^kfd^ona^.'i^raal unb

fanben bafelbft !^ebenämittel im l'lberflnffe.

24. 91pril. Spo^t 3^erge unb beinalje ungangbare äOege madien biefen

Sagemarfd) überaus befd^roerlid^. '^Jcübigfeit unb ivieber.

25. unb 26. 21pril. ®er ®eg roirb immer fdjiüicriger. 21m 2(benbe

erreichten roir einen llraal, rao rcir 9ftei§ unb einige iS^üljud^en laufen

fonnten.

27. 21p ril. 5fi>ir ^ogcn burd) ein öbe§ SK^üftcnlanb unb ein paar

armfelige JU'aale. (^-^lüdlidierraeife l^atten roir nod; etinag jReiö unb einen

9fteft ber ypül)nd)en oom norbergelienben 2;age.

28. 2lpril. 2Bir fteigen oon ben i^ergcn fterab unb erbliden oor

un§ unabfe^bare O^eiöfelber, ebeneö Vanb unb ©ümpfe, bie fid^ big an ben

i^orijont binausbebnen. .s>errlid)e tropifd}e ^Negetation: '^mlmen, Jlol"o§=,

Mangobäume u. f. m.



398 24. 9iod; äioei ©väbev.

29. 2tpri{. ©in groj^er glufj, ber etraa 500 ^^Iceter breit ift, l^emmt

unfern ^^Jtarfcl^; man jagt nn§, eä fei ber ^ufi. ^n grof^en Krümmungen

Ä'ofospatmen.

rcinbet er fid^ fort, tiefer Umftanb nötl)igte un§, mehrmals in elenben ^t=

roguen über ben ^vtuf? ju fetten, fo baf? lüir raieber^olt in @efar)r fd}n)ebten,

t)ie 23eute ber jal^lreirf^en Ärofobile ju rcerben, uon raeldjen feine Sffiaffer
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it)imme(n. 5(n ben beiben gtufjutern beiDunberten lüir f)evv(id^e ^-etber;

überall [te^en iBairanen, C^iemü[e aikv 5(rt, Orangen^ uub (iitvonen=

Jropii'd^c i>egetattou.

bäiiinc u. f. lü. ©5 ift ein maijxt^ ivbiicf)C5 ^^avabicS. 3(kv bie ©egcnb

bat aitrf) if)re ^c^attcnj'eite : fo fnicbtbav bas Vanb ift, cbcnfo unge)uiib
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ift e§. 2ßir beftnben un§ l^ier in bem ntebern ^üftengürtet , iinb bte

©ümpfe, beten 35>ai"fer mit oerraefenben ^ffan^ett; unb I^terorganiämen

angefüllt finb, ^aucf)en Derberf)enid)roangere ?Oiia§mcn auä. @teic§jeitig

loirb bie ^tfee immer brücfenber, fo baß rair roäl^renb einiger 2;age

unfern ?Otarfrf) nur tangfam fortfe^en !onnten.

Ser> ©efunb^eitSjuftanb P. 2öe^B erroecfte in mir bie (eb^afteften 33e=

forgniffe. Seit bem 6. ^Jtai l^atte ber gute ^ater raieber^otte Stnfätte

eine§ fefir ^it5igen ^-iefterä, ha§ fid) 6i§ ^um ^iebetraa^nfinne fteigerte.

^thm 2aigen6Iicf prebigte er hm Sßitben auf ©eutfc^, Sateinifc^, ^ortu;

gieftfd). ©inmal rcottte er fid^ oon un§ trennen unb allein einen au§ge=

behüten ©umpf burd^maten; er meinte, mir ptten htn Sßeg üertoren unb

gingen irre, ^it @eraatt muffte ic^ i^n auä bem ©umpfe l^eraugfü^ren,

unb üon biefem 3lugenbli(fe an betrad^tete mic§ ber arme Äranfe in feinen

^ieberp^antafien als feinen ^einb.

2öir erreichten enbtid) trot^ 3Ilfem Sofala. 2tn ben folgenben 3:agen

TDoUte P. 2öe^l feine D^al^rung ju fid^ nehmen unb fiel fo rafc^ in einen

3uftanb ber äuBerften ©rfdjöpfung. Unterroegg trafen mir graei portu=

giefifc^e ^It^utatten unb erreid}ten mit benfetben beu 8. SSflai gegen 6 U^r

2rbenb§ bie etabt ober üielme^r ha^ Sorf ©ofala. 2)ie einn)o|ner,

meiere bereite oon unferem jlommen Äunbe l^atten, empfingen un§, al§ ob

rair (gngel oom ^)immet raären. 9;)tan führte unä jum .^aufe be§ 23ürger=

meifterä, roofetbft rair bie ^"yreube Ratten, einen portugiefifc^en ^^priefter gu

treffen, ber fonft geraö^nlic^ in g^itoane raol^nt unb fid) nur üorüberge^enb

in ©ofala oufbiett, roo^in er febeä ^a^v m^ Oftern fommt. ®er (5om=

manbant be§ Jortg, ^^auptmann ?iJZanoet b'2ttmeiba (Soed^o, fud^te un§

im §aufe beg 3?ürgcrmeifter§ auf unb erraieS un§ atle erbenüid^e 2ruf=

merffamfeit. Sa er mo^\ fa^, raie fe!§r P. SBel^t (eibenb raar, bot er un§

bringenb feine ©aftfreunbfc^aft an unb pflegte un§, raie feine beften ^"yreunbe.

©er ^^auptmann rebete ein raenig franjöfifd^, unb id^ !onnte mid) gang

gut mit il^m unterl^alten.

,3n ber barauffotgenben 9^ac^t lag P. 25>e^I im Iieftigften delirium,

beutfd)e, tateinif^e, 9)tatabeten=2Sörter, Sltteä rebete er bnrdieinanber. S)er

.^pauptmanu er!annte fofort ben gefdbrlic^en ,3uftanb unfereä 5)^iffionärä

unb baf3 er alter Sß>a^rfd)eintid)!eit nac^ ^offnungätoö fei. 9Jbntag, ben

9. ^ai, mar ber Äranfe fe^r leibenb, gegen Slbenb aber erl^olte er fid)

etroaä unb am 10. ?0^ai beftanb er barauf, fein 33reüier ju beten unb mic^

auf meinen (hängen ju ben portugiefifc^en Äaufleuten ju begleiten, bei

benen rair unfere ©infäufe mai^en muBten. S)er ^err .»Hauptmann ^Itmeiba

ging mit un§ unb leiftete un§ alle nur mögtidien S)ienfte. ^Öä^renb mir

an unferen ©efc^öften roaren, fiel P. ^£>e^t plöt^tid^ in eine tobeääl^nlid^e

O^nmac^t, raetdje me^r at§ eine ©tunbe bauerte. 2ll§ er raieber bei 33e=

finnung mar, führten rair il)n in ha§ A)au§ be§ .^auptmann§ gurüd, ber
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5l(Ie§ aufbot, luaS nur Siebe unb Umfielt erjinueu faiin. '^Im 11. OJcai

trat eine leidjte ^efferung ein, aber ba§ 5"i*^^f^" luoUtc nid)t n)eid)eu; ber

,fraufe lag in fjeftiger ^rau§jptration uub in -Delirien. 5(m 12. ^ai er=

fannten rair, ba^ ba§ @nbe nal^e, unb riefen bef^ljalb beu portugiefifd}en

i^riefter l^erbei, raeld^er beim 2?ürgermei[ter iuol)ute. ?lod) beoor berfetbe

!am, l^atte ber .lltranfe eine neue C]^nmad)t, bie unfere tet^^te .^offnung

ucruid)tete. ©er '^riefter ertf)ei(tc bent Sterbenben bie ©eneralabfolution

unb jpenbete i^m bie letzte Ölung; gegen 4 lU^r ^liad)mittagä ttjat unfer

tfjeurer "^^Ititbruber ben leisten ?(t^emjug, raä^renb luir an feinem 23ette

fnieenb bie @ebete ber (Stevbenben nerrid^tetcn. @r ^atte fein 43. ^aijv

nod) nidjt uodenbct, aber fd}ou lange grof^inüt^ig ©Ott fein Sebeu jum

Opfev gebrad)t für ha§ ,*peit ber ©ingebornen oübafrifaä.''

21m ©terbetager beg guten P. SSel^l muffen mir für einen 5higcnbtid

bie fc^Iici^te ©rjüfjtung beS iH'uber be ©abeleer unterbred)cn, um baö opfer=

reidje ^'eben ju überfd)aueu, meldjeä Ijier foeben nac§ bem 9tatl)fd)luffe

©otteg feineu 9Ibfd)lufi fanb. ®er 33erftorbene mar ber ©o^n frommer

(Sttern, %xa\v^ unb A^at^arina 21>e^(, in ?^euftabt in Oberfd)Iefien. ©eboren

mürbe er ben 11. ^uli 1838. }^im\ jlinber fjatteu bie guten ©fjeteute

bereits burc^ ben Xob üerloren; bie brei 3:öd^ter, meldte bei ber @eburt

be§ jlnaben am 'iliiUn maren, traten in ber iyolge in ben 5^eutfcö=0rben

;

fo fd^ien bie .'ooffnung ber (yamiüe auf unferem Jtart ju ru^cn, uub ber

5Bater batte bie 2lbfid}t, benfetben für fein @efd)äft, bie i'inneufabrifation,

ju erjieljen. 9Son feincnt fünften 2'^i)xt an befudite ber ftitlc unb fleinige

^nabe bie ^i>olföfd)ule feiner 33aterftabt, im jc^nten ^a^xt tarn er auf bie

9^ealfd)u(e, lernte nebenbei bie ?tnfangägrünbe ber (ateinifcbeu unb fran^öfi;

fdien Spradje unb Ijalf bem i^ater in freien Stunben im (Mefc^äfte. Seine

©efi^mifter , bie ebrmürbigen Sd)mefteru Z'i)dla unb Sebaftiana, lueldje

gur ^eit nod) im ©eutfc^^Orbengf^anfe ju ilroppau (eben unb meldten mir

biefe ^ad^rid)tcn über bie ^iiÖ^-''^^ unfereä Utiffionärs uerbanfen, ^eben

immentltdi bie frübe Setbftentfagung unb grojie g^römmigfcit ifjreä 33ruberö

beruor. OftnmiS mußten il)m bie (Sltern gerabeju befehlen, fid^ mit feinen

Sc^ulgeuoffeu bie eine ober anbere Stunbe uufdintbigcr ©rf)o(ung ju gönnen.

5flid)t fetten eitte er ofjue Jrüljftüc! in bie .Vlirc^e, um ja nidjt gu fpät jur

^eiligen '^Oceffe ^u fommen, bei metd)er er mehrere ^^aljxc lang tägtid) biente,

unb niemalö brauchte e§ einer ßrmal^nung jum '^X'orgcn= ober 3(bcubgcbete.

2nä fiolju feiner ünblidjcu i^römmigfeit fd)eint ilju ber liebe @ott frübjcitig

jum ^rieftertfnun berufen ju ^aben. ©r bat um bie ©riaubnifs, bie

©gmnafialftnbien :^u beginnen ; auf bie g^ürfprad)c feines Selirers unb eineä

l)odjgead)tcten C^^eiftlidjcn burfte jlarl ha^ csnjmnafium uon 'Ttciffc bcfud^en.

^reubig opferte er ju biefcm ^roerfe feine Sparbüd)fe. W\t ber Ouarta

beginneub, mad^te er feine ©pmnafialftubien mit gemünfdjtem Grfolge unb

erfreute feine ©Itern jäl)rlid^ mit guten 3eii9i^ilie" ; babei mar er fo genügfam
Spillmann, «ambei'ijaJJiffion. 26
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unb anfprii(i)gIoG imb ]o fe^r barauf bebac^t, ben (Scinigeu iinnü^e Stuä^

lagen §ii erfparen, baf^ er oft oon ber ^})hitter ermar)nt rourbe, bod) me^r

auf feine 33ebürfniffe ju acfiten. Sßiifirenb ber ^^'crien machte Üarl in bem

naliegelegencn ^ranjisfanerflofter raieber^olt unter ber fieitung be§ t)od)m.

P. ^gnatiuö bie geiftlirfien Übungen, fo ha^ feine ©d^raeftern auf ben

©ebanfen famen, er mödjte moljl mit bem '^lane umgel^en, in ben Orben

be§ f)l ^i'^Tt^iöfug ju treten. iDa gefc^afi e§, baß einige -^riefter ber

©efellfc^aft ^^fu, unter 9(nbern P. Älinforoftröm, eine ^olf^miffiou in

9leiffe abhielten. 9latürlid) borte ber fromme ©gmnafiaft bie ergreifenben

Vorträge ber ?}^iffionäre; baju tarn bie aufmerffame Sefung ber 33eric^te

über bie 93iiffion§tt)ätigfeit biefeä Crben§ in ben f}eibnifd)en Säubern, unb

ber glüfienbe Sßunfd), auc| fetbft b,ereinft für ha^ i^eit ber ^>ibeuoöl!er

gu arbeiten unb ju fterben, entfc^ieb bie Seruföroa^l bes fjod^^erjigen ^mq,-

lingg. 33rief(icb raanbte er fid) an hm Obern ber polnifd^en (galijifc^en)

Orbenoprooin^ unb erhielt bie 5(ufnaf)me in bas ^^ooijiat unter ber ^or;

augfe^ung, baf? feine (Sltern i^re ©inrailligung geben TOÜrbcn.

^arlä ©Item l^atten nac^ bem 2obe oon fünf Äinbern bereite brei

2;öd)ter bem lieben @otte im lieiligen Crbensftanbe gefd^cn!t, unb roenn fie

and) nad) ber ©eburt unferes Äarl noc^ einen jlnaben unb ^roei ^Jtübi^en

erhalten liatten, fo raupte ber ^iinö^^^S ^"^"^ ^^^cCjt mo^l, raetd) firmeres

Opfer er mit biefer (Srtaubnifs oertangte. ©erabe bamatä legte eine feiner

®d)n)eftern in Xroppau i^re Orbensprofef^ ah. ®ie ©Itern roo^nten ber

feierlidien i^anblung bei, aud^ ^arl bettle oon l^teiffe auä baljinfommeu

bürfen, unb ba bat er nun, fobalb feine ediraefter fic^ feierlid^ @ott üer=

lobt liatte, ba^ aud^ er im ^eiligen Orbensftanbe fein Seben (Sott unb bem

§eile ber (Seelen raibmen bürfe. 2)ie frommen @lteru, in bereu 5tugen

nod) bie 2;]^ränen ber ^tü^rung glänjten, roeld^e bie foeben ftattgefunbene

geierlidileit iljuen entlocft ^atte, fonnten ber 33itte uid^t roiberfte^en, unb fo

eilte jlarl furje ^dt nac^^er nad^ ginj tu Ober^ÖfterreidE), roo er in baä

^tooijiatl^aus ber üfterreid)ifd^en ^rooing „^aumgartenberg" — bie polnifd^e

^roüinj batte bamalä nod) lein eigeneä ^büi^iat — am 23. 2luguft 1856

eintrat.

9cad) 3}ollenbung bes ^^ooijiats errairlte er bei feinen Obern balb

ben tibertritt in bie i^m treuer geroorbene öfterreid)ifd^e Orbenäprooinj,

rao il)m aud^ eine reid)ere SS>irffamfeit in Slusfic^t ftanb, als in ^^^olen,

beffen ©pradie i^m fremb roar. 3Son 1861—1864 ftubirte er in ^-Prep^

bürg ^l)ilofopl)ie unb rcirfte bann bie folgenben jraei ^a^vt in bem be=

rüljmten ^cnfionate ju Jtallöburg bei Söien alä ^^räfelt. Sin ber Uni;

oerfität oon ^nuäbrurf madf)te er feine t^eologifd;en ©tubien, empfing am
25. 3uli 1868 bie ^eilige ^riefterroeil^e unb bereitete fid^ 3U ®t. Slnbreä

in Ädrnten in ber ^eiligen ©infamleit beg fogen. britten ^robejal^reg,

raeld;e§ ber Slblegung ber le^iten ©elübbe oorl;ergel;t , auf bie apoftolifd^e
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55>ir!)"amMt uor. ©eroif^ lucire er aii§ biefer „(Schute bei* ^ugenb" am
(iebften fofort in. bie .'oeibennüfl'iünen

,
jd^on längft bas Sanb [einer jeelen=

eifrigen Sr9ün[(^e, geeilt; aber ber ©eljorfam fc^icftc i^n üorerft a6ernta(ö

nad) J^atfgfntrg , ino er gunndjft als Se^rer ber brüten unb üierten

®r)mnafial!(affe unb bann als ^^rä[eft unb @cnera(='45r(ife!t bi§ 1875

fegenäreid) mit ber diriftlidien (Sr;;ier)ung uon meljreren tjunbert Jünglingen

t§ätig lüar. ßbenfallö in ber ©igeni'djaft eineg Öienera(=^räfeftcn luirfte

er bann in bem biid)öflid)cn Jitnabenfeminar uon 'äRariafdiein bei 3:epli^

in 23ij^men. ©eine Crbenögenofjen [teilen [einer (^jenauigfeit, [einer ©ebulb

unb immer gleichen l^reunblic^feit 'i)a§> [d^ön[te 3*^ii9nif) «ug.

^njrai[d)en |atte er [einen .'ner5enön)nn[d)
,

[ein l'eben ber 33et"e[)rung

ber .s^eiben lüibmen ju bürfen, feineöraegä auä bem 2hige üerloren. 2((§

bie erfte ©d^aar uon apoftoli[d}en 3(rbeitern [ür bie ©rünbung ber ?Oti[[ion

am iSambe[i auöge[;oben lüurbe, bat er ünbtid), bie Obern möd)ten auc^

il^n baju be[timmen. 2tbcrmal§ [djien [ein 31>un[d) [id) nic^t ju erfüllen.

3)ie 9Jii[[ionäre reisten ab, unb P. 3S>e]^I in ?[)taria[d}ein ^arrte um[on[t

auf bie fo [e()nlic^ erraartete 2:Bet[ung. 2)a, ein Ja^r [päter, !am [ie

enblidj bod^. Ola[c^ mad)te P. ä'^^e^l [id) rei[efertig, eilte über .'ilöln nac^

gonbon unb beftieg ^u 2(nfang beö ^s<^^vt^ 1880 in eoutbampton hm
Kämpfer, ber ifju nad) bem 6ap ber guten .f^offnung tragen foUte. Jbirje

3eit üorl^er mar fein ^odjbetagter, einunbadjt.^igjäbriger Initer geftorben.

35on ber (^apftabt an Ijabcn mir un[ern ^^i[[ionär iwd) Sati unb

üou bort nac^ ben Ufern be§ (2abiflu[feä begleitet, ©ein Oberer, P. be

STsit, metd)er auf ber Oieife dou .^imbertei) biS @ubulumai)0 fein ©eföfjrte

raar, rüf^mt feine genn[fenl;afte 33eobad}tnng ber OrbenSregel, nennt i^n

einen ^Diann uoll l'iebc unb ©eeteneifer, unb preiät feine S^emut:^ unb

feinen ©efjorfam. ©ie [djraere ^^^.'rüfung, raeld)e ilju g(eic| beim ^Betreten

be§ i^m jugebac^ten Orci[[tün§gebieteS ereitte, inbem er [id) üou [einen ^D^it-

brübern üerirrte, unb bie un[äg(id)en Seiben unb entbel)rungen jener 3:age

in ber 23ergroüfte unb im Äaffernfraate geigen bie ungeii)ö^nlid)e 3:ugenb

be§ gjJiffioncirS in f)ellem Sid)te, [inb aber aud) bie Ur[ad)en [eineS frühen

OpfertobeS. P. ^l^ef)( err)olte fic^ nid)t mel)r DoIIfttinbig. Um bod) uod)

ber 9:)tiffiün nütjlid) ju fein, fc^leppte er fid) tobfranf biä ©ofala, unb fo

oft bie gicberanfätle nad)lief^en, griff er ,:;u feinem i^reuiere, um gcmiffer^

mafjen mit bem leiten ?af)emyige uod) feiner ^fticlt a(ä ^43riefter nac^ju=

fommen unb für baä Seelenheil ber armen Jiaffern menigftenä ju beten —
unb ;,u fterben. P. jtarl 2.i>ef)I fc^üent fic^ roürbig ben brei l^od)I)er^igen

^liffionären an, bereu Opfertob mir in biefen iHättern ju cr^äl^Icn Ijatten.

Gr [tarb als ein treuer ©otbat 3e[u ^n)ii, mitten im Jlampfe für bie

5ru§breitung bes Oleic^eS feineS :^immtifd)cn (^e(br)errn, unb nic^t bebeutungs;

log gefc^al^ eg baljer, hay^, iljm bie letzten (Sljren wie einem fjelbenmütljigen

jtrieger erroiefen mürben.

26*
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.'öiören luir beit 33erid)t 23ruber be ©abeleer'g ju (Snbe:

„2ll§balb jc^icften rair un§ an, bem leiber jo frii^ üer[d)iebenen

^fJiijlionäre bie te^te ßiebe§pf(td^t ju erraetfen. §err Hauptmann üUmeiba

TOolTte il^m ein mögtirfift feierlid^e§ iöegräbnijs bereiten, unb bie 'BamU\U

Wi\\\on ift biefem rcatfevn Offizier für 2tIIeg, raa§ er un§ in biefer

traurigen Sage tfiat, gu eraigem Sanfe üerpflid^tet. @r gab JBefe^l, baß

bie 23eerbigung am näd^ften ^Xage, y^^reitag, ben 13. ^iJ^ai, ftattfinbe; benn

in biefem beiden ^mmeBftric^e fann man bie irbijd^en Überrefte nur !urje

3eit aufberaa^ren. ©o legte ic^ benn bie Seid^e beg P. ^Bel^l tief gerührt

in ben fd^önen ©arg, roelcEien ber Hauptmann l^atte machen taffen, unb

gegen 2 Ul^r ?^ac^mittag§ !am ber portugiejifd^e ^riefter mit ben ?0^ini=

[trauten unb ber ganjen @inn)of)nerfc^att oon ©ofala, jl'atl^olifen
,
^rote=

ftanten unb Reiben, um ben 3Serftorbenen feierlich abgul^olen. ©er ^riefter

fprad^ bie 6):equien nadE) bem römifd^en Of^ituate, unb bie !(eine 33efa^ung

be§ ^ortä, etma 50 9}^ann, feuerte gu @^ren be§ armen ?}Hffionärä

5)Zu§fetenfaloen ah.

©0 sogen rair nacf) bem !at^oU[d)en Jlirc^^ofe, ber nabe an bem

®orfe gelegen ift; Hauptmann 2(tmeiba fuferte felbft ben ^rauer^ug ^ 5)ie

§eier mad^te auf bie 5ßeööl!erung von ©ofata einen lebhaften (Sinbrucf.

Saut muffen mir ben portugiefifc^en 33e^örben unfern ®an! für i§re 3:§eil=

na^me unb für bie gro^müt^ige ©aftfreunbfd^aft au§fpred^en, meldte fie

unä erroiefen. ©ogar ein fleineä ©enfmal roill Hauptmann 2Hmeiba auf

bem ©rab^ügel be§ '2)^iffionär§ erridbtcn laffen. ,3a bie ©üte ber 33e=

TOol^ner ©ofala'ä ging fo raeit, bafe fie nid^t ba§ SJtinbefte für if^re Wn^t

entgegennel^men roolTten. 3)er ^riefter unb feine Miniftranten, ber ©ctjreiner,

rceldjer ben ©arg nerfertigt l^atte, ber 'Xobtengräber unb bie übrigen iBe=

t^eitigten fügten Sitte einftimmig, fie betrad^teten bie 2)ienfte, meldte fie ben

^iffionären erroeifen fi)nnten, aB eine 6^re, unb bebauerten nur, ba^ fie

nid^t me^r für unä t!)un fönnten. ©benfo fd^tug ber .Hauptmann für bie

je^n Stage, bie ic^ bei ifim iloft unb 3©of)nung genoffen l^atte, runbraeg

jebe 3Sergütung ab imb fagte, roenn unfere '^atreä ober 23rübcr in ^n^

fünft raieberum nad^ ©ofata !ämen, fo ftel^e fein i^auS ein für attemal ju

i^rer 3}erfügung, unb e§ werbe für i^n immer eine §reube unb ein Sroft

fein, rcenn er etroaä für un§ t§un fönne. ^"i^a^» ift ja nur meine ^flid^t,'

fügte er bei. ,©ie finb (Sbriften, atfo finb roir 23rüber ; ©ie finb 2)Ziffionäre

unb !eine iträmer; ©ie finb nid^t Jiergefommen , um ®elb ju geminnen,

fonbern um ©eeten §u retten.'

1 P. bc SBit befd^retbt na<S) ber niünbltd^cu ©d^itbcnmg S8r. be @abeleer'§ ben

Seid)enju9 alfo: „23ovauf iinirbe ba§ Äveuj getragen, I}inter btefem [(^ritten ber ^rie=

fter unb ber Äüfter, bann folgte ber non a<i)t öolbaten getragene ©arg nnb barauf

ber ©ruber nnb 27 3Känner in tf)ren beften Ä(eibern mit brennenben 2Bad^§ferjen in

ber .panb."
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®ie SBeuöIfening uon (So[a(a fcf)eint mir fefir rao^tgeiinnt ; mit grofjer

(J^rerbietung folgte fie ben Zeremonien be§ ^egräbniffeä. i'eiber entbehrt

fie beä religiöfen Unterri(f)teg. ®er ^^riefter, loeld^er auf (iljitoane ^ raofjnt,

befud^t Sofala jä^rürf) auf einige 'Jage, um bie iSacramente ber Jaufe,

ber (S^e u. f. ra. ju fpenben. 2)a feine Jlirc^e in bem Orte ift ^, muf^ er

bie IjeiUge ^Oieffe in einer '^riuatiro^nung tefen. Überhaupt ift ^ofala

eine armfelige jtolonie; e§ mögen etroa 200 ,]^amiHen mit 1000 (Seelen

bafelbft meiten. ^lit 2fuQnat)me üon oielleidjt fünf ober fed^ä ^amilien

f(f)ienen mir aUe anbern äuf3erft arm. Sie entbeljren aud^ ha^ 5(ller=

notf)roenbigfte; il^re ^^iafjrung beftefit au§ dld^ , i'TMrfe unb l^ifi^en. ^ä)

ial) tamn 20 25>eif;e; ber 9ieft ift fo fc^raarj roie bie .flaffern, auct) bie

portugiefifd)en "ä)Jifd)Unge; freilid^ ^aben biefe etroaä me^r SebenSart. Sie

ade tragen roeif^e 23einf(eiber , eine 2(rt ^tantel unb einen i^ut uon ber

gteid^en §arbe unb gelten barfufs. ®er traurige ^^tf^anb ber jlolonie ^at

feinen ©runb in ber für ben >>anbel lüenig günftigen Sage Sofala'g. ®a§
^^eer ift i,u feidit unb ber .pafen üon Sonbbänfen faft gau,5; üerfdjioffen.

®ie grofien Segelfd)iffe unb ©ampfer auä (Suropa fönnen nidjt eiulaufen,

unb fo befd)ränft fidi ber 3}crfe^r auf fteiue 33arfen, luelc^e oon (S^iloane

unb ^'i'f'öii'^flne fommeu. vS*^öd)ften§ brei; ober oiermal im ^a^re em=

pfängt man in ©ofala 91euigfeiten auä (^-uropa. S)ag ganje Sanb um
©ofala ift fe^r niebrig, fumpfig unb faft immer ;;um Jfieile unter Söaffer.

®o eutfte^en eumpffieber unb anftectenbe Ärauf^eiten, benen oorjüglid^ bie

(Europäer jum Opfer falten. £'ei3te§ ^a^x erlag faft bie ganje (gjcpebition

beä .Kapitän ^^^l^ipfon 2Si)brantö, ber üon Sofala auö in ba§ ^nmvt

3Ifrifa'ä uorbringen luollte, binnen roeuigen SSoc^eu au ben Ufern beä ©abi.

©leid) nai^ ber i>3eftattung beg unoergef((id)en P. äl^elil beforgte iä)

lüäfirenb einiger 'Jage meine ©iufäufe unb traf meine i>orbereitungeu jur

Slbreife. 3^^" Äaffern raarb iä) an, roelc^e uufere Äattunftücfe unb Seben§=

mittel auf bem dlMtn big jum SBageu bringen mußten, ©ie .Gaffern

felbft brängten mid^ 5ur5lbreife; fie fagten, menn id) nod^ länger üerroeilte,

fo mürbe audf) idj baö jyieber bekommen unb bemfelben erliegen, wie mein

^Diitbruber. 9lm 19. ""JOiai enblid) maren meine 'Vorbereitungen beenbet; fo

na^m id) oon meinen A-reuuben in ©ofala 2lbfd)ieb unb banftc nod) einmal

üom ©runbe meinet .Jt^erjenä bem Dortreffli^en ßommanbanten ^lanoet

b'^llmeiba 6oed)o. 2(l§ ein 2lnbenfen an P. 3Be^l gob idj bem ^)üupt=

1 Äteiue ^nfet, etroa 12 ©tunbcn fiibtid^ dou ©ofata; nad) ber neueften Äarte

in ^etennaim§ aicittt)eihin(^cn (1882, Jaf. 4) unmittelbar Dor ber aKünbnng beä

(2abi. Seibcr iwar iinferc Ä'artcnffijje II. fd)on gcftod;cn, at§ un§ in letjter ©tnnbe

ber obige Sricf juging, unb fo loirb mau auf berfclben met;rcre gcograpbi[d;e 3tn=

gaben oermiffen.

2 Sie 5tird)e roar hirj uor bem 2?efud^e ber aHiffionäre abgebraunt (33rief

P. be mvä).



406 24. "yio^ jroei ©väber.

manne bie 9te(iquie üom !§(. fyranj Xaoer, raetd^e bem treuem 3}erftorbenen

angeprt ^atte; fein ^reöier f^enfte iä) bem portugtenfrf)en ^riefter, ber

es banfbar annahm, unb fein (irucifir erl^iett ber iMtrgermeifter üon Sofala.

'jD^t einem let3ten ßeberaofil fd^ieb i(^ am ^Tiorgen bes 19. Wlai üon

meinem groBmüt^igen (i^aftfreunbe unb f(i)(ug mit meinen yv"^^^^" ^^^

Irägern ben 9tücfrceg nac^ Hmgan ein.

iK>ir befd)leunigten unfern ??iarfcf) unb nal)men fo oiel roie mogti(^

bie gerabe Dtidjtung. ©s brängte mic^, iBr. .'geblen roieberjufe^en unb mit

ifim 5u unfern ^atreg nac^ ®u6u(umaiio ^urüd^ufel^ren. 2Sir mußten

ungefieure Sümpfe burrfiroaten unb über SäcE)e fe^en, mo mir oft ha^

SSaffer bi§ an bie ißruft reid^te. 80 lange mir in ben Slieberungen ruaren,

!^atte ic^ manche ^^ieberanfäffe , aber fobalb mir bie .^o^en erreiditen, be=

feftigte firf) meine ©efunb^eit roieber unb idf) füf}Ite meine alte ^raft. ^n

14 ^agen legten mir ben $i>eg ^urürf, unb '^^Rittrooc^, ben 8. ^uni, erreicf)te

\ä) mit meiner jlarauiane gefunb unb mo^t Umgan unb unfern 35>agen.

iBruber c^eblei) erfc^racf, als er mirf) aÜein anfommen faf). ,2S>o ift

P. 3ß>ef)r?' fragte er. ,^m ^3imme(/ antroortete ii^, nnh erjäl^Ite i^m'bie

(Sreigniffe unferer ^^eife, bie Jlranffjeit unb bie legten läge bes ^aterö,

feine ßeicbenfeier unb fein iBegräbniß in Sofafa. 3"!'^"^"^^'^ beteten rcir

ein De profundis für feine Seelenrulje unb empfahlen un§ fetbft ©Ott,

bajs er un§ bie nötfiige ©efunbfieit, Umfidjt unb ®tdr!e gebe, um bie ©e-

fahren ber SS>eiterreife ju überroinben."

9^i(^t o^ne ©runb jagten bie beiben iBrüber beinahe cor bem fü|nen

Unterne!§men, ben raeiten 2öeg narf) ©ubuUiraaiio jurücf;iufinben. 9tur ein

befonberer Sc^ut^ oon oben !onnte fie jum ,3^^^^ führen. 3rber roenn fie

auf ber einen «Seite bie menfd)Iic^erraeife !aum ju berodttigenben S(^raierig=

feiten burc^aui nidit üerfannten, fo bauten fie auf ber anbern Seite mit

ünbtidjem 25ertrauen auf ben iBeiftanb ©otteä unb auf bie y^-ürbitte i^rer

03titbrüber. Xk folgenben ^dUn ^r. ^^^eb(et)'§ an ben ^roüinjial üon

©ngtanb, batirt com 9. ^uni 1881, meldte bie äurüdfe^renben jlaffern

mit nad^ Sofala nahmen unb oon bort nacft ©uropa abfd^idten, geigen,

bafü bie beiben trüber ben (Srfotg einzig burc^ bie §i(fe üon Oben er=

raarteten:

„iBitte, laffen Sie mög(id)ft oiele l^eiügen 2)ceffen für un§ lefen unb

©ebete für uns oerrii^ten, inbcm iBr. be Sabeleer unb icE) feit bem 2;obe

P. 25>e^(§ ganj oerfaffen unb ber SLröftungen ber Üleligion beraubt finb.

23et)or Sie biefe ^tikn erl^atten, roerben inir oerfuc^en, roomöglid) nad^

©ubuIuraat)o jurücfjufe^ren , etroa 300 ^^Jieiten quer burd; bie 2iUtbniB,

burd^ bid^te SSdlber, burd^ ^^tüffe unb Sümpfe, .^d^ erinnere mid^, ba^

P. San) fagte, "öa^ ©ebet mürbe atle 3K>ege ebnen. 3^ ^^^^ ^"^^ 2(|nung,

ban uns üiel Äreuj unb Seib beüorftebt, unb bann §at man ©nabe not^=

menbig, bay uns bie ^^^rüfung beffer madje unb nid)t fc^timmer."



3tüctfet)r -,iim 5Bagen. iBerfjanbhmgen mit Umfila. 407

3n ber Zljat — „baö (>3ebet ebnete aUe ^i>ege!" 5: er gteidje 23net

33r. be 2abelecv'§ cr^idfjtt uns bie lueitcveu (vvcicvüfje bev Ütürfreiic:

„mn folgcnbcn Jatje, ben 9. ^uni, jurfitcit mir bie ©aben am, lucldje

roir Umjita ueviprodjen Ijatteu. i^er ^iibiina üou Umgan übernahm e§,

2iae§ bem <i\önige 511 bringen nnb üon ifjni eine erfiut^nmnnfdiaft bi§ an

bie ©renjen be§ ^inatabc(enveid)ea ju erbitten. ^i.>ir Uei^en Umfila mclben,

ba^ roir Umgan gegen ©nbc ^uni üerlafjen luollten, um ©ubuUiraaijo uor

bem 33eginnc ber 9tegcn:^eit §u erreichen. 3)er ^nbuna braud)te mc^r at§

einen 5)^onat jum jlraatc llmi'ita'ö unb gurücE nad) Umgan. Sonntag,

ben 24. ^uti, bracbte er cnblid) bie 2(ntiuort be§ JTönigä. Umiila tie^ ung

melben, er fei mit ben C^kfd)enfen, bie mir i^m an 3al)luiigöftatt gefanbt,

je^r gnfrieben, aber er bebaure, un§ bie eruinnfd)te Sdjut^mannfdjaft nic^t

fofort fenben ju !önncn, ba alle feine Ärieger fic^ auf einem g-clbjuge be=

fänben; rair möd)ten nod) eine Zeitlang märten, ^d) antwortete bem 3n=

buna: ,^Ji:nr finb cntfdjtoffcn, fofort abjureifcn; id) l^abc baö bereits Dorf)er

erftärt unb bem A^äuptlinge Umfila melben laffen. 3©enn unS untermegS

ern Unfall ;,uftööt, fo ift er bafür uerantmorttid).' Unb fofort trafen mir

iinferc ^Vorbereitungen ,^ur 5lbreife.

5(m 28. 3uli uerlieBen unr Umgan, nadj einem 5(ufentl)alte bafelbft

uon nal)cju einem ^aljre ^ 3llleö in etilem jät)lten wir üier ?Ocann:

5ör. -Speblei) unb id) , ber Cd)fentreiber Sambefi unb ber fleine A^ottentotte

6ape=(5orp5. 15 Cd)fcn maren unferem ^il^agcn uorgcfpannt unb ba§ ^erj

oott ^^offnung betraten mir, nadj einem uertraucnäuolten ©ebete um ben

8c^ul^ bes .»gimmclä, entfd)loffen ben Dliicfraeg.

Unferc Cd)fen bradjten ben äl^agen auf Ijaarfträubenben 2."i?egcn uoran,

unb ber liebe ©ott fdjidte ung reid)e ^agbbeute, fo bafs mir in ben erften

^agen feine :)iDtl) litten. (.^ape=(5orp5 fd)OH einen --l^üffel unb ein Jluf^pferb;

id) erlegte ^ebraS, Ouaggaö^ Äubn^^tntilopen ^ nnb ein rocif^eö ?^a§l)orn.

5)a§ TOeif:ie Otl)inoceroö mirb feljr feiten unb bie euglifd)c Oiegierung foU

10 000 ^:pfb. 3terl. (200 000 OJiarl) •I:emienigen geboten baben , ber ein

lebenbeä nad) (^'-uropa bringe, ^n §olge einer ganj befonbern göttlid)en

i>orfeljung luetteiferten bie lliafdjona^Stämme, meiere fid^ un§ letztes ^aljv

1 I^. i). im Mnd)t Umitla's, roeld^eS bie 5Jttjfionäve ju 2(nfang ^(uguft betraten.

2 @ief)e bie 9lbbilbung @. 85.

* 5)er Äubu (Strepsiceros kudu), ben bie 9Jiiffionävc iDicbev()olt evnia{)ntcn,

ift eine ber |'tattltd)ftcu 5(iitt(openarteu Unfern GbeUjirfd; übertrirjt er an L^'rbjse ni»b

crreicf)t beinatje ben Ctd). 3((te 33öd:e follen ein OüMuid)t uon 300 ,Hito nnb barüber

erlangen. Sie frf)raubeimrtig geiunnbenen Stangen mefjen bei mittteren 33öcten bereite

60 (Sentim. S)ie Äörperlänge wirb mit GinfctjUiB be§ 50 Gentim. langen 3d)uianje§

anf 3 Wtttix, bie .r"»öf;e am Siberrift auf 1,7 SRetcr angegeben. Tie (Mmbfärbnng

ift ein rötr^lid^es 3?vaungrau, baranf u'irfinen fid) an ben Seiten mehrere tieltere i^inien

ab. ©0 Diel betannt, ätjuelt bie !^ebcnöUH'ije biefer ^^3radjtantilopen ber nnferer .pirfdje.
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fo feinbfeüg gezeigt Ratten, in ^reunbfd^aftsberoeiien gegen ung. Sfmalanga

unb .r-^ambebugfu raaren für tfir ©ene^men nnä gegenüber [trenge geftraft

rcorben ; al§ 23u^e mußten [ie Umjita jaljtreicfie Od)fen= unb 3iegen^eerben

entri(f)ten. ®a§ trug nun feine ^i^üc^te: fie röuren jet^t üoll Stufnierffam-

feit, i^on Siraai ^u ^raa( boten fi(^ un§ bie jungen ßeute alä 23egleiter

an unb fiatfen ung htn 2öeg in ©taub feigen, ©o erreid)ten roir ben Ort,

Tüo roir am 9. 2luguft 1880 bie ^ludEit ergriffen, unb bie ©teile, ruo bas

^ferb P. gara'ä gu ©runbe ging. S5>ir fa^en bie ©ebeine be§ armen

,^li^' (fo l^ie^ 'öa^ Oftoß) noc^ am ^ta^e liegen, unb icE) ^ob ben ©attet

auf, beffen Sebersieug non .*^i)änen unb ©rf)a!alen ^atb jernagt war. ©ogar

gli'icfitenbe Äubii^Slntiropen.

ba§ 33(ei unb bie ^Patronen fanben rüir röieber , inelc^e röir bei uuferer

^tudjt in bie ©rbe uergraben Ratten. 2Bir fd^ieben üon 2(malanga unb

famen balb nad^ ©ebumbum. 2)ie 95>ege rourben beffer; oft fuhren mir

in ben alten (Sieleifen unferes ST^ageng. S^ü^ir erreicf)ten bie Ufer beg großen

©abi bei unferer ^urt oom letzten ^a^xt unb überfd^ritten balb barauf

bie (^ren^cn be§ 9ieirf)e§ So 33engula'g. 2Sir fanben ben ,3r^cg ber 3^9^^'

unb bie ©tette, reo röir un§ üor ^al^reäfrift üon ben Gnglänberu getrennt,

loeld^e bis jum '^affc ber ,@ifenberge' ober ,6ntab ^nixbi" mit unä ge=

gogen roarcu.

©0 ging e§ burd^ ben Umniati unb ©epafroe nad^ Umflaugcni, rao roir

prächtig unb roie im 2;riumpl;e dou ben (5iniüot;uern empfangen mürben.
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5JJr. ®r)!e§ jcigte ][ä) fe^r freuublicf) itnb er!unbigte [i(^ aiigclcgentltcfi nad)

ber jlranf^eit unb bem 2;obe bev 6eiben ^^atreä. SBenige Xao^t fpätcv

rcurben luir iit ^dfiilo mit bev gteicfien .^er^Uc^feit üon '»Dh*. 3;f)onia5 auf;

genommen. 2>on bort aus fdjrieb iii) ein 23i(Iet an P. (iroonenberg()g narf)

©ubuUiraaijo, unb bat il)n, er möge unä entgcgcnfommen unb bem yiönige

£'0 33engula oorftellcn. ßciber f)atte P. (5roonenbergfjg fein 5]3ferb; er I)attc

ba§ feinige ber 9iefibenj uon lati überlaffen. ©o fcfirieb er glcid^ an bie

y^^erren ^^airbairn, ^^^fjitipä unb ©rant, iüe(d)e bei ben ,25seif5en Reifen',

ber gegenmärttgen .f'^auptftabt So Sengula'ö, weilen, fic mörf)tcn bie ©iite

Ijaben, bei @r. 'lliajcftät unfere S)o(metfc|er gu fein, ©onncrätag, hm

3. ©eptember, erreid)ten mir bie ,3K>cif^en ?yelfcn', mo nnö bie genannten

i^crren mic atte iyreunbe empfingen unb un§ atfe moglidicn ©ienfte er=

raiefen. S)er jlönig intereffirte fid) fc^r für alle 3lbcntcuer unferer langen

unb gefä^rlid)cn Oleife unb uerfid^erte un§ für bie 3"'fiiiU"t feineä 2>oo§[=

rcoUenä.

2lm 1. October enblid) ^ietten mir unfern feierlidjen ©injug in unfere

tf^eure Dlefiben;; ©ubuUtmapo. P. (5roonenbergl;ä, 33r. 9tigg, fetbft P. be 31>it,

ber üor ^urjem oon 3:ati l^erübcrgefommen mar, erraarteten un§ mit Uns

gebulb. 3Bie fott ic^ ^^ntn ben (Empfang befd)veiben, ben unä biefe am-
gejeidjneten ^atre§ bereiteten! 2öie gtürf(id) maren mir 5rUe, fie unb mir,

ba mir ung mieberfatien nad) fo üie( C>tenb unb Opfer, nad) fo üielen
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?[Ronaten, in tüetc^en mx roeber üon ber einen nod^ üon ber anbern Seite

jRunbe Don einanber erhielten, ^n fold^en '^(ugenblicfen fü^tt man evft red)t

tief, TOie jonft nie, baö ©lücf, ber ©efeüfdjaft 2t\ü anjuge^oren unb üon

'Dcitbrübern üolt Viebe unb i^ingebung getragen, geftüt^t unb getröftet ju

roerben."

©iefer troftreic^en ecene, mit raelc^er wir bie 2)arfteIIung ber apofto-

tifcfien Grpebition in baä.Sanb Umjila'ä jum 5tbfcE)tu[je bringen, fugen

rüir nur noc^ ba§ 3^ii9"iB 6ei» roeldieä P. be 3©it bem ünbtic^en ©inne

unb bem unerfd)üttertid^en 'äJtut^e ausfteüt , ben bie beiben raacfern ßaien;

brüber in fo überaus mißtid^er Sage beroiefen. „^c^ ^abe i^re einfache

^rommigfeit bemunbert," fd^reibt er. „2^urd)brungen üon bem 33eit)ui3tfein,

ha^ 'ü)xt O^ücfreife mit unfäglid^en ©(f)raierig!eiten unb ©efa^ren oerbunben

fein mürbe, ermut^igten fie fid^ mit bem ®eban!en: ber 3Sagen unb bie

Cc^fen ge'^ören bem lieben ®ott; er raei^ n)o§t, bajs, röcnn if^nen ein ernfter

Unfall 5uftöf?t, lüir ©ubuturoaijo nid}t erreid)en fönnen. ®er "»D^utter

®otte§ unb bem f)t ^ofep^ oertrauten fie bie 2Iufgabe an, il)nen in jeber

9tDt^ unb in boffnungstofcn Sagen beijufpringen. ^ie ©d^ut^enget mufsten

fie befonbers inäljrenb ber yiadjt befdjirmen, ber l^t. Slntonius ben 2©eg

für fie finben, ber % i^ubertuä fie oor roilben 2:f)ieren befd)ül^en, unb

burd) hm |I. ^ranjisfuS XaneriuS hofften fie i^ren ?Otnt^ unb il^r 3Ser;

trauen 5U beroafiren unb ju ftärfen. ^ebermann ftaunt barüber, ha^ fie

mit i^rem SSagen unb mit il^ren Oc^fen bie ^^üdreife unter fo mif3lic^en

Umftänben rao^tbel^atten ben)erffteUigten. Unb in ber 5;i^at, ,e5 grenjt an'§

25>unberbare'/'
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(1881.)

<) riefe bes P. (i vooueuberg f)5.

Jöälirenb bie "Xliifftonäre an ben Ufern bes ©ambeft unb im Sanbc

llmfila'S oon Jlranfljeit nnb loh beimgcfnrfit lüurben, erfreuten fic^ if)re

'I>titbriiber in (^nibuluroaijo ungeftörten äi^ol^IfeinS , obgletcf) au(^ fie fein

beneibenöroertfjeö Seben gcnoffcn. P. Sroonenbergf)ö raar bie ganje ,'^dt

in ber ?^äbe beö !önig(icf)en .'oof(ager§ geblieben, um So 3?engnla, feinen

©onner, ber lliifiion geneigt ju erbalten. 33i§ ^um jyvüfjiabre 1881

waren P. Sergfiegge unb 35r. ^roeft feine ©efä^rten, benen firf) ber immer

no(^ franfe 23r. 3iigg fd)on im Saufe be§ 5ß>inter§ 5;ugefeIIt batte. 2113

bann P. ©epelc^in ^u feiner neuen apoftolifcben (Srpebition am obern

©ambefi aufbradj, nabm er P. iPergljegge nnb ^r. '^roeft mit fid), fo

baf3 bie Station uon (^^ubuhiroano nur mit P. (SroonenbergbS unb 33rubcr

9^igg, ber fid^ in ber gefunben Suft ber ':)Jtatoppo=®erge immer mebr er;

l^olte, befe^t blieb.

©erabe, alö ber Drud ber üorliegenben iMcitter ju Gnbe ging, famen

unö eine ^Injal^t 23riefe P. (Jroonenbergl)ö' au§ ©ubnlumapo ju. 2)a

biefelben "^Jcand^eg entbalten, roaö ba§ bereits über bie ©itten ber '^Ttata-

beten unb il)reö .'ncrrfdierö ').1iitget^eilte ergänzt unb wa§> bie grofsen

®d)iüierigfeitcn beS unternommenen 5)affionQn)erfe5 belcudjtet, motlen mir

jum 5tbfd)luffe unferer Sdjilbcvnngen ben einen ober anbern ;^uc^ beifügen K

3unäd)ft eine (5d}ilberung be5 fogenannten Kleinen ^^anjeä; ben

©roBen Xan^ baben mir (£ap. 15 ©. 220
ff.) bereits mitgctbeilt

:

„®ubuluroai)o, 1. J-ebruar 1881. 5^iefe ^eftc finbcn ftet§ nad)

bem erften Söiutcvneumonbe ^ ftatt ; ber 'lag mirb oom jlonige nnb hm
,®elet)rteu' beftimmt. ^e mel)r id) bie ^Sitten unb ©ebräudic ber ^ata^

belen ftubire, befto mebr geroa^re idj «Spuren einer nrfpvünglidjen , aber

^ SSgf. Precis historiques 1882, p. 177 sq. (Mars).

2 5). [). nad) cuvopäil'd^er 5(uffa|iung; in Sübafrifa i|l c§ ber etftc ©ommev=
neiimonb. 3?gt. oben S. 219.
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burd^ Sal^Itofe ^^vrtljümer entfteüten 9fteligion. ?Xm SSoraBenbe be§ §e[te§

tragen bie ^Jrauen ^öpfe üotl Wdlä) üor ba§ St^or ber 3paia (Od)fen=

!raat be§ jlöuigö). ©iu alter "iötatafiele , ber al§ eine 2lrt ^priefter auf^

tritt, trägt bie löpfe in bie Sfibaia, Befprengt [ie mit 2öa[fer, murmelt

feine 3auberfovmeln unb am folgenben ^Hiorgen wirb bie "MM) üon ben

Heilten jlinbern üon @ul)uluraai)o getrunfen. @in sraeiteä ^at bringen

bie grauen il^re ®z\ä^t üdII ^ilc^ bem alten geriefter; biejer ftettt jie an

einen fiebern Ort, big fie geronnen i[t; bann !ommen alle SBeiber mit

i^ren gellen betreibet üor ben J^raat, in roeld^en fic^ ber jlönig jurücfjog,

füljren bafelbft totte Sänje auf unb bitten i^n, mit i^nen nad) ber SPaia

üon @ubulun)at)o ju ^ieljen. ®er Itönig lä§t fie oft graei bi§ brei Xage

TD arten.

3)er Meine Zan^ rcurbe am 29. unb 30. ©ecember (1880) gefeiert.

Um mir ba§ oc^aufpiet mit ^Diufee an^ufe^en, fetzte id) mi^ auf einen

gel§bloc£ am SSege, an meldiem ber ^ua, be§ ,^önig§ oorbeüommen muffte.

SSorauf marfdiirte in brei ©Hebern ein Bataillon ?Otatabelen unter bem

23efel)l üon ^^auptleuten. ©ann !am ber üon 16 ^ettbraunen Od)fen ge=

jogene SBagen bc§ .^önigg. ©er ^errfd)er lag in nadiläffiger Haltung

auf einer fiömen^aut; er ptauberte mit feinem gieblinggraeibe unb mit

feinem ©o^ne ^mniamante, ber in ben alten j^leibern eineä ß-uropäerä

prangte. Diunb um ben Sßagen marfd)irten bie itöniginnen, Offisiere,

.»pofbcamte, ber ^o^ unb ber ?Öiaiorbomu§ ^J^altan, ber auf feinen ©c^ut=

tern eine ^ifte au§ groben ißrettern, ben !öniglid^en 3:f)ron, trug. 2ltä

ber jtönig an mir üorüberjog, grüßte er mic!^ freunbli^. i>or bem

Äraale ftieg er ab unb fofort begannen bie 3:änje, bie ©c^eingefec^te , bie

einjelfämpfe , in benen bie Krieger unter bem 23eifallggefd^rei ber 3u;

fd)auer il}re ©emanbtlieit in ber ipanbl)abung ber 2Xffegai jur ®d)au

tragen. S)er kleine ^ang bauert, raie gefagt, nur jirei S:age; unmit-

telbar barauf beginnen bie .^pofferien. 5tlle ©efc^äfte roerbcn bi§ jum

näd)ften 5Bollmonb aufgefd^oben unb ber ^'onig begibt fid) am britten $.age

nad) feinem Jtraate bei ben Sßei^en Reifen."

S^em ©rof^en Xange, ber 14 ^age fpäter mit ben gleid)en @e=

bräudien mie im ^Sorja^re geliatten mürbe, fügen rair nur ben SBorttaut

ber 9?iatabelen=?iational()r)mne bei:

Nantsi indaba, tsi, tsi

!

§öret bie Äunbe, t[t, t[i!

Oho! oho! nantsi indaba. £>^o, ot}0 ! .^öret bie Äimbe,

Tsi, tsi, nantsi indaba, Jfi, t[i! ®o lautet bie Äunbe,

Indaba imkonto, tsi, tsi! ®ie Äunbe be§ Äampffpeerä, tfi, tfi!

Uose iibone kiti gwa Sulu, kommet unb fet)et, \a feilet bie @utu,

Uose ubone indaba isusu. Äommt unb nerne^mt bieÄuubebcr 93ötfer,

Oho l kugnar imuntu, tsi, tsi

!

Of)0 ! e§ isagt [id^ fein 2?otf an un§, tfi, tfi

!

Äef)rftropf)e: Nantsi indaba, tsi, tsi! C^öret bie Äuube, tfi, tfi!

u. f. n). "• f- "J.
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Inclaba kwa Matschoban, tsi, tsi! Tie Äimbe Don 3[Ratfd;obanä iBoff, tft, tft!

Uose ubone, uose ubone

!

jlommt unb oerncfimt fic, fomnit unb Der=

ncf)mt fie,

Nantsi indaba Matschoban .«pöret bie Äitnbe t)on SJiatfd^oban.

Kugnar imuntu, tsi, tsi! (S§ icagt fidj an iinä fein 23olf, tft, t[i!

i?el^rftropr;e: Nantsi indaba, tsi, tsi ^övet bic Ännbe, tfi, tfi

!

u. f. 10. u. f. lö.

Inkosi Matschoban, silos imniama! Ä^öntg tft 9}Jat[d^oban, ber fd^roarje Seu,

Silos imniama, sign Matschoban, tsi, tsi

!

©er fd^raarjc 2eii, ber ift 5Jiatfc^oban, tfi, tfi!

Silos imniama, sign Matschoban! Der [d^raarje 8eu, ber ift 9Jtatid;oban,

Inkosi Matschoban! jl'önig ift ÜJiatfd^oban

!

Äe'^rftropi^e: Nantsi indaba, tsi, tsi ! Jjöret bie Ännbe, tfi, tfi!

u. f. m. n. f. 1«.

Ah! slanabnntu, oho! oho! oho! 2lf), er morbet bie 3}iänncr, 0, 0, !

Ah ! slanabuntu, tsi, tsi 1 2I£), er tnorbet bie 30^änner, tfi, tfi

!

Intonga iamokos, oho, oho, oho

!

©er jtampffpeer be§ JtönigS, 0, 0, !

Oho! Slanabuntu je, tsi, tsi! O'^o, er morbet bie SJiänner, tfi, tfi!

Äel^rfiropl^e: Nantsiindaba, tsi, tsi ! §öret bie Äunbc, tfi, tfi!

u. f. ra. u. f. ro.

(J-§ läfet fid) bieicm tvol^gen Äampflieb urroürfjfigc Jlraft unb ein

geroiffev tüilber äßo^ttaut nirf)t cibfpredien, [0 arm an @eban!en unb

yVormen eä tft. 33on ^aufenben üon ©timmen gefungen, yer[e^t bie ein?

fac^e, in raenigen Xönen [irf) beiüegcnbe '^Jtelobie, mit ben 3"^if<^ anrufen

„01^0!" unb betn jifdjenben „2)1, t|t!" bie ?Oiatabe(en;jl>ieger in eine vafenbe

33egeifterung. — Unter bem 1. ^2)tär5 (1881) erjä^lt P. Groonenberg^S

eine Stubienj in £0 23engula'g „^^^alaft"; wir ^ahm i^n früber in feiner

geroöf^nlirficn itaffernbütte befud^t, unb luotten nun aud^ biefen ,/^alaft"

bcfidjtigen, um fo mel^r alö rair Gelegenheit bnben, einer (5^erid)töüerf)anb=

(ung beö "OJiatabelen^^'ynrften bei^urool^nen.

„©teCten ®ie fid) eineö unferer tleinen flämifc^en '-Bauernfinnjer uor

aug rotten 23arffteinen unb mit einem (etrofjbadje ! SDer ,^^a(aft' Ijat nur

ein (Srbgefd)of^ mit einem fleinen, auf oier 23aumftämmen rul^enbcn $or-

bad)e. treten rair burd) bie ^J^üre, fo gelangen rair in einen engen,

finftern ®ang, ber auf beiben leiten jn jiüei fleinen klammern fnfjrt,

bereu ©ede man mit ber ^anb erreid)en !ann. 5)er erfte ,@aal' red)t§

ift eine ^(eijdifammer , in ber fidj bunt burd^einanber rol^e |yleifd)ftiide,

S^ierföpfe unb llbcrbleibfel ber föniglidjen 'Hial^Ijeiten finben. S)er ©erudi,

ber anä biefer ^Borratpfanuner bringt, luenbct ©inem ben Etagen um unb

üerpeftet ben ganzen ,^ataft'. ©ie jmeite jlammer rec^tä ift eine 2lrt

O'lnmpetfammer ober beffer eine Iröbelbube, in raeld^er üerid)tebene (Joftüme,

atte ©olbatenjacfen au§ ber Sotonie, ba ^?tiemanb für biefelben 3orge

trägt, öon 5(meifen unb ^Ratten ücr^cljrt mcrbcn. ^nx Vinfen fiibrt eine

2,§üre in ben ,5;l^ronfaal' : netimen ^it fid) in %d)t, ba{3 3ie beim Se^^
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treten nirfit über ben ^u^ eineä am 5Boben fauernben Höflings ftolpern,

ober bie 23iertöpfe, bie ©tietet, bie pfeifen ©r. ^J^ajeftät, bie pljernen

?uipfe ober fonft ein ®tücf ipaugrat^ umfto^eii, bas bei ben (Smpfangö;

feierUc^feiten gebraudjt rairb!

^03iitten im 3iii^i^£i-' gcran^rt man einen ptnmpen '^i\ä)\ er T^at i3or=

bem a(§ iöaarenfifte auf ben id)roerfä(Iigen ©üterfarren gebient. i^inter

bem 2i]d^e jpreijt firf) auf einem grof^en, mit Seber überjogenen Se^n[tuI)Ie,

beffen 9lücf(el^ne uon einer Ärone überragt mirb, ber -^ürft ber ^IRatabelen.

23ei unferer 5(n!unft mar ber ®ang üon 33ittfteIXern unb Klägern

üollgepfropft, bie gcfommen roaren, um i^re 3XnIiegen üorjutragen unb um
D^ed)t ju üerlangen. Giner ber $^ittftelfer ^atte fid) beim i^^eirat^en geirrt;

er |atte geglaubt, feine Sraut fei jung, unb nun ftellte fic^ ^erau§, baf?

fie alt mar. @r I)atte ben ©Itern be§ '^Jtäbc^enö bie beiben Oc^fen, ben

feftgefcl5ten ^reis, nod) nid)t bcgotitt. S^^er ^^önig geftattete bie Qljt^

fc^eibung unb ber glücflidie ^Bräutigam entfernte fid^, bie §anbe reibenb

unb bie broltigften -^urjetbäume nor (£r. 9J^ajeftät fc^tagenb. — @in

2(nberer ^tte in ber üerfloffenen '?tad)t einen tüd)tigen jteulenfd)lag er;

fjalten; fein .^opf mar braun unb blau; aber er muffte nic^t, raem er ben

.•pieb gurüdjugeben l^atte; fo rcenbete er fic^ an ben jlönig, ba^ ^o 33en=

gula il)m 9^ed^t üerfc^affe. ©e. ^Otajeftät jagten ben 5^urfc^en mit §adol^

baüon unb fd)rieen i^m einige gefallene Spottreben nad). — ©in S)ritter

befaB eine jluf), meldte ein fc^ßneä, fdiroarjeä Jlalb mit einem raeif^en

Rieden um \)a^ redete Stuge gemorfen t)atte; biefe§ il:atb mar i()m ge=

ftotilen roorben unb er bat ben ^önig, eö i^m mieber ju üerfdjaffen. So

^engula fagte, er merbe fid) ber Sac^e annehmen; er fenne jroar nid^t

)ebe§ ein;,elne ©tüd i^iel) feiner llntert^anen , aber er motte über biefen

S^iebflaljl eine Unterfuc^ung aufteilen. So mürben in menigen Minuten

ein ©nt^enb '^ro^effe erlebigt.

9iad^ S^tuB ber @erid§t§fit^ung fagte So 33enguta gu un§ mit einer

gutmütf)igen ^)tiene, mir roaren ,Omile', b. 1^. ,auf bem 2!rodenen', unb

min!te ber 3^od)ter eineä ^i^^iii^O/ roeld)e in einer 3"Ti^ci^ede fa^. S)iefe

trug un§ fofort einen riefigen S^opf ootl 33ier auf, ber root)I 10 Siter

faffen !onnte. 25>ir priefen mit lautem ©efd^rei bie ©rof^mut^ be§ Äönigä

;

er entgegnete, er motte mitl^alten unb unä ben ^rug fdjon leeren fjelfen.

,5Bring' febem biefer Ferren einen ^apf!' rief er bem (Sbelfräutein unb

He^ un§ einfd)enfen. 9^ad^ einer jroeiftünbigen , lebhaften Unterrebung

mollte (S'iner am unferer @efeUfd)aft eine etroaS bequemere Sage cinnel^men

unb ftief3 babci einen ?^apf mit 33ier um; ber j?önig ladete über feine

llngefc^irfttdjfeit unb marf il^m einige berbe Sßi^e an ben ^opf. §ür

einen ©ingebornen l^ätte ber Unfall ben Strid gur §olge ^ben fönnen;

mir famcn mit bem Spott boüon. 2tber roie ftaunten mir, als bie eble

Xoc^ter beö 3"^""^ fi<l) ^ov unferen 2tugen gu ^oben marf unb gierig



©evic^töfitniug. '|>viuataubtenj. Sie aSerleguug ber ^auptftabt. 415

^a^ Derjd)üttete 23ier aiiflcctte! ®te fe^en, ber §o[ be§ Äöiiigä ber

?[RatabcIeu ift urunicf)|tg, md) urraüdjfiger alä jener beS t3uten ^tönig^

Dagobert I"

3)er ^Dtonat ?higu[t brad)te ben ^Oiijfionäreu einen ebenfo nnern)ar=

teten al§ nnerraünfdjten ^iwif'-'^^i^fi'iß- ®ie Ijatten [trf) in ber §auptftabt

beö Oleirfjeä eingcrid)tet, al§ ob il)r 3Iu[entI)att bafelbft eiuig banern füllte,

nnb nnn ivanbclte ben jlonig luif einmal bie fiaune an, feine D^efibenj ju uer;

laffen unb fidj anberäroo eine neue ju bauen, «stören wir P. (Sroonenbergl)ö

:

„©ubuluiuapo, 28. Sluguft 1881. ©ine grof^e 9ienig!eit! @u=

buluraaijo, bie Stabt So 33engnla'g, üon il)m felbft im !^)(if)xt 1870 ge=

grünbet, bie ."gauptfiabt beö 'DJtatabelenreid)eö, bie jlönigin ber 'ü)^atoppo=

33erge, ftel}t nidjt mel)r ! 35ür brei 25>od^en jeigte So ^engula feinem S^otfc

an, eä fei fein pd^fter SSille, bafj bie Otefibenj eine ©tunbe fenfeitS beä

jlraal§ ber ,SIl>eif3en ^i^^K^^'^ ^'^ ^^"^^ Uml)labatine genannten Ort uerlegt

raerbe. ©ubulumaijo jäl)lte freilid) nid)t mel)r als 200 ^^ütten unb etwa

1000- 33erao^ner , aber jur ^eit ber jät^rlidjen %t]kf beim ©rof^en nnb

kleinen Zaw^t unb äl)nlid)en @etegenl)eiten, flieg bie ^ai)l ber ©inroobner

oft über 12 000.

2)er 2Sed)fel ber ^'^nwptftabt Doltjog fid; ül;ne ©d^mierigfeit. Man
muf3 fid) eben nid)t eine europäifdje Olefibenj norftellen. .^ier tft 5ltte§

einfadi. 33ereitS ift bie ?Otel}rjal)l ber ^yamilien auf bem neuen ^lat^e nnb

errid)ten bie 33ambugl)ütten; ber D^left mirb batb nad^folgen unb T^^ubulu;

raaijo mirb ^nr SBüfte roerben, raie 33abi)lou unb ?tiniüe, mit bem einzigen

Untcrfdjiebc, bafj eg feine ©puren feinet furjen S)afeinS ber iUadjiuett

l)interläf3t.

SDie SSerlegung einer ^"^anptftabt ift bei ben 9^egcrü5l!ern md)t§ Uu;

geTOÖl)nlid)e§. ©er ©runb ift flar. '^la&) menigen ^al)ren iljreS 2^eftel)en§

!önnen bie ^affernfraale megeu ^Utangelä beä notbmenbigften Seben§bebarfe§

uid)t meljr befielen, unb fo ift man nac^ ^Jtomabenart jum ^tuömanbcrn

gesTOungen. ^n jel}n big jiuötf ,3'-"'f)^"2i^ if^ 23aum unb 53nfd) im Umfreifc

be§ jtraalä uerfd^munben; 2lUeä mürbe jur (Veuerung benutzt, benn man

muf3 für bie jlüd)e ha^ .^^olj ju roeit l^er^olen. 9iamentlid) braucht ber

,§of' eine grof^e 9Jtaffe 23renul)ol3 bei ben ac^t= big oier^eljutägigen ^eftcn.

jDa ferner bie ^^afferu il^re ^dhtv nie büngen, erfd)öpft fidj ber i^oben

unb bringt nur nod) eine färglidje (Srnte. "OJian muf3 alfo fein ^ett

anberSrao anffd)lagen. So ^Bengula l^at ben großen (fntfdjtuf^ gefaf^t unb

einen ^lat^ gemälilt, ber nur eine ©tunbe uon einem feiner Sieblingsfraale

bei ben ,9:\>eif3eu |^elfen' entfernt liegt. Umljlabatine ift etrca fünf ©tunbeit

üon unferem .^^aufe in ®ubulumai)o.

2ßir rciffen noi^ uid)t, luaä mir tl)un merben nnb ob mir bem jlonigc

in feine neue ^tefibeuj folgen. 2)ie übrigen (5'uropaer fiub cbenfo un=

entfd)ieben."
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„@u6u(uTüai)o, 20. (September 1881. 5Dieje le^te SBo^e erlebte

iä) ein feltjames e^aufpiet. ^-ßor fed^S Xagen, ^^onnerstag ben 15. (Sep=

tember, rourbe ©ubuhiroaijo ofttcieü jerftört. 2tm fiebenten $;age nac^ bem

3?ottmonbe er()ielt ^Wafroetroe, ber frühere 3i^^u"tt o^er ©ouüerneur ber

«Öauptftabt, oom j^önige ben ißefe^I, [irf) nacfi ber alten 8tabt ^u begeben

unb fämmtüdie 3i>ol)nungen ber (Singebornen ein^uäfcfiern. ^^afraefrac

machte fid) alfo an'§ 3öerf; juerft ftecfte er ben '^ataft be§ ^önigä an,

bann bie .'ontten ber Königinnen, aüe Csiebäube bes !öniglic^en .^raaB,

bie (Ed^uppen, bie Scfieunen, bie Stattungen
, fogar ben jlorren beä alten

K^önig§ ^J^ofilifatfi. 3uer[t begleitete iä) 9J^a!raefn)e auf feinem 3ers

ftörungSjuge , bann beftieg iö) eine 2lnböl)e, um ben ißranb beffer über=

frfiauen ju fönnen. 21B ber gjjatabele fertig raar, fam er ju mir, reichte

mir bie i)anb unb fagte: ,Lambile', b. l). ,iä) jüngere', ©r ^atte nic^t

baran gebadf)t, fic^ ^Dcunboorrat^ mitzunehmen; ic| mußte i^n in unferer

Station üom fieiligften ^erjen berairtben.

3cf) fürd^te fe^r, auä) bie iBeroo^ner ber übrigen benad^barten ilraalä

roerben in bie Släbe ber neuen Apauptftabt überftebeln. 3Sir mürben in

biefem ^aUt f)kx felir einfam fein unb nur fd^roer mit ben ?0^atabelen,

i^ren ^Häuptlingen unb if)rem Könige oerfe^ren fönnen. T)k ^dt mirb

un§ belehren, roa§ ju t^^un ift. S^iefer ^raifdienfatt ift eine neue ^rü=

fung au§ ber ^anb ber göttlid^en 2?orfe^ung : fte rairb aber au^ in biefer

Sd)iüierigfeit unä beifte^en unb für ba§ ©ebeil^en ber ^O^atabelen^'ir^iffton

Sorge tragen . . . 35>ir finb nun in ber Öage, uott 3Sertrauen bie 2öortc

be§ Königs J^aüib gu roieber^olen: ,Dominus regit nie, nihil mihi de-

erit, ^er §err leitet mid^, mir roirb nid^ts mangeln!'"

3)ie 2>erlegung ber 9Jtatabelen=öauptftabt muffte ben ?[Riffionären um

fo nnmittfommener fein, al§ bie Station bes tieiligften ^erjen§ in @ubu;

luroario in materietter .^infic^t fid^ fo günftig entroicfelte, ha^ non it)r auä

fogar bie anberen ?DZiffion5poften mit Lebensmitteln unterftüt3t merben

fonnten.

„^r. Tcigg erljolt fic^ non lag ju Xag unb roirb balb üon ben

£'eiben bergeftettt fein, bie er fic^ le^tes ^a^v bei feiner (Svpebition am

Sambefi ^upg," l^ei^t eS in einem ©riefe oom 7. 2lpril 1881. „®r be=

forgt unfern ^eierbof unb ^ü^nerl^of; mir ^aben 5 Kü^e, 11 Sd^afe,

4 Kdlber, 4 Sdjmeine, 10 33öcfe unb Riegen, 50 .»püliner unb 2;auben.

mHä), 23utter, Käfe, (Sier im llberfluB- 2^ ^ahz jmei' gute Kü^e gcr

!anft, meldte P. !5^epeld)in mit nad) ^^anba^ma^Xenfa nel^men mirb."

„2i>äl)rcnb ber ^egen^eit, bie je^t ju (Snbe ge^t, l^aben mir große

a}orrätl)e für unfere gjtitbrüber in Xati unb ^anba=ma=Jenfa unb für

P. 'Sepeldjin gefammelt, ber je^t nad^ bem obern Sambefi abgereist ift.

Sßir tiaben, roie gefagt, in (^ubuluraai)o Wittes im llberfluff e : ^)irfe, Wlai^,

ma^, :>?utter, Käfe, ©ier, .^ütiner, (5nten, ai>ilbpret, Sd)afe u. f.
m. ^n
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ben übrigen Stationen ift ba§ nid^t ber ^aü. ©ort ^abcn bie '?)tif]iounre

mit a0en ©(j^roierigfeiten unb @nt6ef)rungen beg roilben afrifaniid^eu VebenS

gu ringen, ^d) raerbe nnd^ ^ITtöglicf)teit ii^nen ^n .^ilfe fommen." (Srief

Dom 5. mal 1881.)

-^ür birecte 'I1äffion§erfoIge, für Sefebrungen, l^atte firf) freilief) and)

im ^a^vt 1881 bie Station üon ©ubulnioarjo nid)t alö fruchtbaren 'Bieter

beroiefen. ©ä roar baö aber aud) nid)t ju erroarten. 3)er I)arte unb

üertoitberte i^oben biefer i^erjen rcirb |a|re(ang mit bem ©djiueif^e unb

üielleid^t aud) mit bem ^lute ber 'äJJifjtonäre befrud^tet werben muffen, el)e

bebeutenbe iöe!e()rnngen ju l^offen finb. ©anj ^utreffenb fc^veibt P. (Jroo=

nenbergp über biefen --punft in üerfd^iebenen 3^riefen:

„(Sd)on 16 ^Dionate rooT)nen rair nun in ©ubuhiraaijo unb f)aben in

biefer j^rift, roenn mir auc^ unter ben ?Ohitabelen nod) feine jablreidien

:©efebrungen anfmeifen fönnen, nnfere ^eit unb 93cübe bod) feineämcgä

üerloren. , etiler 5(nfang ift fd)rcer': ba§ gilt ganj befonberö üon ber

(iirünbung bc§ (Sbriftcnt^umä in ber ?0^itte eineö mitben 3>oIfeä, rcetc^eg

auc^ nic^t bie erften 5lnfang§grünbe non ©efittung fennt. 'Oiur burd)

nnermübtidie ©ebutb unb mit bem 2lufgebote alter unferer .Slräfte boffen

mir, auf bie üon ber göttlid)en ©üte be^ieidjnete (Stunbe {)arrenb , eincS

£agc§ bie 53efel^rung biefeg armen ä^olfeS ju feben, bas auf eine fo tiefe

Stufe tbierifdjer Stumpfheit unb ftttüc^er SSerroitberung binabgefunten ift."

(3?rief pom 1. (yebruar 1881.)

„Seit ber i8efel)rung unfereö lieben '^luöfät^igen, üon bem ic^ ^bnen

gefd)rieben Ijabz (fielie oben S. 228) unb ber in feinen guten ^Borfäl3en

treu au§f)arrt, tonnten mir tro^ atter 2(nftrengung unter ben Ütegern feinen

anbern Üceubefebrten geroinnen. 2)od) finb rcir nid^t obne A^offnung.

Srngenbticfüd) unterrid)te id^ einen itaffern unb beffen jlinber; baä finb

meine brei £ated)umenen. 2)er ältere Itnabe ift ad)t, ber jüngere fieben

3at)re alt. ^i)x 9.kter f)at fie mir biefe 2[^od)e übergeben, unb id^ bin

befc^äftigt, innerbalb unferer Umzäunung eine ipütte für biefelben ^n bauen.

S)er Jßater ift ein .siaffer au§ bem Süben, bie 'Iihttter eine "OJJotabclin

;

bie Äinber finb unä bi§ ^ur ^iBolIjäbrigfeit , b. 1^. bio ^um 15. ober

16. ^abre annertraut. 2)er ^ater fdbcint mir ncrftänbig unb rooblgefiunt;

er liebt unb bel)ält bie 3©abrbeiten unferer Oteligion. 2(ber id) lialte eä

für gut, i^n nod) ju prüfen unb feine laufe bio nad) ber ^agbjeit, b. ^.

bi§ an'§ (Snbe biefes ^^^^^'^^ jii nerfcbiebcn. Xciglic^ untcrrid)te id) bie

Äinber unb r)offe biefelben mit ber .^>ilfe ©otteg ju unferen füuftigcn

Jlatediiften ^eranjujieben. (^)leid)5eitig ^ilft mir ber Umgang mit ibncn

unb biefer täglid)c Unterridbt bei ber grünblid)cn {Srlernnug ber ^Dtatabeteu;

fpradjc. (s^tanbcn Sie mir, e§ braud)t niet „^eit unb %ki\^, um biefe

Soradien obne ©rammatif unb ai>örterbud) gut ^n lernen, man muf^

fojufagcn felbft ^^.W.tabele roerbcn, mit ben Siegern leben, in il)re Sitten,

«Spttlmanii, Sambcfi=Ü}Hinoti. 27
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@ebräuc^e, i^r öffentlicfies Seben einbringen, um fie üoüftänbig ju t)erftef)en

unb fidj i^nen oerftänblid^ ju madjen. S)a§ i[t aber nic|t bie 5Xrbeit eineä

'Xageä, ja nid)t einmal eine§ ^a^reä: ,Non est opus uuius diel.'"

(23riet üom 5. Wlai 1881.)

„3)ie nngtü(f(id)en ^^Jlatabeten [tef)en htn d)ri[tti(j§en ^been ]o ferne,

finb fo tief in bie ^Diaterie üerfunfen, fo bem plumpeften Slberglauben,

ben abfd)euUd)ften «Sitten ergeben , bafs roir root)l niele ^a^xe. notl^röenbig

Ijaben werben, um ben 5lbgrunb auägufüUen, ber fie üom SI)riftent{)ume

trennt. 3^r ©eraiffen fdieint notlftänbig abgeftumpft. ©ie §aben beinatje

feine 3^ee r)on ®ered)tigfeit, non ©ünbe, üon movalifdjer ©d^utb. Ertappt

unb beftraft raerben, ba§ ift für fie baä Söfe. SBenn man i^nen non ber

.<r)ei(igfeit , (äin^eit unb Unauflö^tic^feit be§ (5^ebunbe§ fprid)t, fo gaffen

fie (Sinen an unb tadjen (Sinem fo p^nifd) in'g ©efic^t, roie bie SS^üftünge

unferer großen Stäbte. SDie reine ße^re ^efu (äl)rifti ift für fie in 2Bat)r=

^eit ein D^lätljfel, ein ^'Crgerni^, eine 2:|orf)eit. 2lrme Seute! ©ie l^aben

einen biegten ©dileier uor ben 5lugen. 8eten ©ie ju @ott, baf^ er fid^

lüürbige, bie finftere ^inbe oon if)ren Stugen ju nehmen unb fie mit feinem

fü^en unb erquicfenben Sichte ju erleud)ten!

®ie fe^en barau§, ha^ mir nad) menf(^li(j^er @infid)t noc^ rceit baoon

entfernt finb, bie SBunber ber O^ebuctionen uon '^^araguai) ^ier mieber in'§

Seben ju rufen, ba§ ,glücflid)e (5^riftentl)um' \ mie ^O^uratori e§ nennt.

3Iber ba§ entmutljigt un§ nidit, benn rair miffen rec|t raoljt, baf^ biefe

,2Bunber' nid)t in einem S;age ju ©taube !amen. 3öeun man bie (55efd)id)te

jener ^iffionen aufmerffam Iie§t, fo fie^t man, ba^ bie erften 2^f)n Dott

fel^lgefc^tagener ©erfudje unb 9Jti§erfo(ge waren, unb bafe unfere ^Bäter

erft nac^ langer ^dt, nad) raieberf)oIten 3}erfud^en, 5al)tlofen Slrbeiteu, uad)

ßeiben alter Slrt ju bem glücftid^en unb geroünfdjten ^kk gelangten. ®ie

fc!^önen ^al^re ber letzten 3eit biefer ^iffionen ^aben nac^^er bie garten

unb müljfeligen Prüfungen ber erften ©tunbe in ^ergeffen^eit gebrad)t.

Unb bann roaren bie ^J^iffionüre üon ^araguap dou ber ©unft unb ^IRac^t

be§ jtönig§ üon ©panien unterftüt^t. 2ln ben traurigen Ufern beg ©am=

befi werben rair, raie unfere ^äter an ben ©eftaben be§ ^^arana, mit ben

.<ftinbern, mit ber S^genb, mit 'Sizn no(^ unoerborbenen ^erjen, raeldie rair

au§ ber oerpefteten Suft ber roilben ©itten in eine reine Umgebung ein=

füfjren, beginnen muffen.

©aä gerabe Derfud)en rair, aber auc^ l^ierbei begegnen rair Ungeheuern

©d)raierig!eiten. $Die Altern rootten nic^t, ba^ ilire ^inber beffer werben

atä fie, unb bie unerbittlid^e ©tufe ber waffernrailbljeit laftet auf Sitten

raie ein eiferneä ©efel^ unb eine ©taat§einrid)tung. §iu unb raieber giBt

eä eine 2tu§nal§me; bereits f)aht i<i) 3^"^" oon jwei Äinbern gcfprod^en,

* II cristianeaimo felice nelle missioni del Paraguai.
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bie man un§ anücrtraute. 35or brei Xag^tn übergab man un§ einen !(ei=

nen ^Dtafc^ona=©flar)en uon ^cfin 3ö^)^'*^>i ^^iif 6 Dionate. ®aä ift nic^t

oiel; bod) l)offe itf) eine ^Bevlängevung ber {yvift, nnb üielleidjt fann id)

ttud^ anö il)m einen ilated)iften mad)en, einen (^efä^rten ber jraei Äaffern;

f'naben. ^'•''^enfallg t)abc id; je^t brei öd)ü(er' Tres faciuut collegium,

itnb fomit liaben tuir ben ~:)(nfang einer ©c^ule, freiUd) einen red^t fc^raadjen,

aber bod; immerfjin einen 5Infang." (iörief üom 10. ^nni 1881.)

5)ic letale ?tadjridjt an§ ©nbniuraago , batirt 16. ©ecember 1881,

ift eine erfrenlid)e. P. Groonenbergp melbet, bajj er enblid^ jlnnbe üoni

Sambefi erl)ielt unb ba|5 bort 2tlle§ gut gelje. P. ®epeld)in mar uon

jeiner ©vpebition ^u Sebot[dje, beni jlönige ber ^KMrot]e=5[Ranibunba, jnrücf=

gefeiert unb bereitete fid) üor, nad) Äimberlei) ju siel)en, um neue 2)^i[lio=

iitire in ©mpfang ju nef)men unb ben Ufern beä ©ambefi sujufütjren.

®er unermüblid)e Obere ber '^Jtiffion muj^ Älmberlei) gtücfUd; erreid)t

fjtxben, ba P. jß^etb oon bort fein 'Jetegramm empfing, in rceldiem er

bittet, möglidjft rafc^ unb müglid)ft uiele neue Slrbeiter in ben au§gebel)nten

SSeinberg jn fenben. 33ereitö ift bie erbetene .^ilfe unteriüegä.

27



^(^lud.

Hr fte^en am @nbe biefer ^tätter, raelc^e bie 3Xufänge ber ^ambeii?

^IJ^tfl'ion barfteüen roollten. 5Dte erften bret großen förpebitionen : bie

did\t in bag ^atabetenreic^ , an bie Ufer be§ Sambefi unb nac^ bem

Sanbe bes 3I6agajen^äuptIing§ Umuta, fonnten rair nad) ben üorüegenben

^Briefen unb 2:agebücf)ern ber ^Of^ifftonäre eingel^enb fcE)ilbern; e§ [inb ha^

bie erften ^Pionierarbeiten, bie mit grof^em SSftut^t unb grojsen Opfern

burd)gefüf)rt rourben, unb fie |aben bag SSer! fo weit gefijrbert, bof; bie

üom .V^eitigen 3}ater geraünfd^te (2ambefi='>))liffion nun rairfürf) beftebt.

.•r^offentlii^ wirb ber fiefer nicf)t o^ne einige Sefriebigung unb (Sr=

bauung non biefen 9D^iffion§berid^ten fdbeiben! ^^^^d^ft erweitern bie=

felben in me^r atg einer .^T^infidit baö culturgefc^icf)tlicf)e 3Sitb, ia§ un§ bie

3lfri!a=9teifenben gejeid)net (jaben. Wlan erinnere fi(j§ an bie 33etfct)uanen=

?tiebertaffungeu in ben S)raar§bergen, an bie ^d^itberung ber Uferberoo'^ner

be§ ©ambcfi, an bie üielleidit jum erften ^ate bereiste «Strecfe Umgan=

©ofata, uament(id) aber an bie eingel^enben ©ittenfd^itberungen ber ?0^ata=

beten, bie in folcber 2lu§füt)rli(f)!eit rao^t l^ier jum erften Wak geboten

rcerben.

^e^r aber als bie farbenreic^ftc (Sdjilberung Don Sanb unb Seuten

roirb ba§ erl^ebenbe ©diaufpiel unferer l^eiligen Äird)e, raetd^e and) ^ier

raieber üor ber fc^raierigften 2(ufgabe nid)t ^urücfbebt, fonbern mit bem

alten apoftolifi^en ^)hit^e fü^n biä in ba§ ^^tx] beä ,bnnMn Gontinenteö'

üorbringt, jeben Äatfiolüen mit ^reube unb 39egeifterung erfüllen. ij)er

©eift il^rer erften @Iauben§boten ift nod^ nidit erlofd^en; aud^ biefe Iet3te

©d^aar il^rer ^ciffiondre I^at groben be§ fd)i)nften Cpfermut^eä abgelegt.

S5>ie jebes Sßerf be§ .^ei(e§, mujste biefeg SSer! mit bem ^reuje begonnen

werben, unb roaf)rlicf), eg trägt baä 3^i^£i^ ^^^ Jlreujeä fefir fenntUd) an

feiner ©tirne! ^üljfale, Strapazen, Seiben, ©ntbefirungen, ÄranfReiten,

enbüd) binnen ^al^reäfrift ber $;ob non oier l^offnunggreidben 9J^iffionären,

benen balb ein fünfter ebenbürtiger 'üJätbruber — P. gerbinanb ^^eep S. J.,

ber ju 'Sltopea am Ilnterfambefi ben 30. ;3uni 1881 bem lieber erlag —
in ba§ Diel gu früfie @rab folgte: ift ha§ nidit bag gnaben= unb fegen=

bringenbc g^^cfi^n beö ^eiligen .Hreujes?
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Unter foldieu "OJcür^faleii uiib Opfeni fallen luir bie mutfjigeu ?OZifi"to;

luive bic erften ©vfotge crfämpfcn ©ie erroarben fid) 5unäd)[t bie

notl^iuenbige j^enntiiij? ber l'äiiber, ber Ülegcrftämme , i^rer »Sitten unb

iSpradicn; eö getnng i^uen, bie ©eiuogciifjeit beä mächtigen 'OJ^atabeten^

berrfd)er§ ju getüinnen itnb mit mehreren (jcrüorragenbeu .'oduptliiigeii am

<Sambe]i in ißejiel^ung 511 treten; fie batten fd)on int erften ^aijxz ben

'Jroft, einige, menn and) roenige Beeten ber .tlirdie äu^ufii^ren. 5!)ie eigent=

üd^e 2hifgabe, rae(d)e il)ncn ,^nnäd)[t oblag, ift erfüllt: bie ©rünbung oon

^^iiffionöftationen nnb bie Organifation beg fo fdjiuierigen apoftolifdjen

llnternel)men§. ^i\n ^OJiffionögebiete ift eä gelungen , brei fefte 9iieber=

laffnngen 5n grnnben: Xati, ©nbnluraaijo nnb '^anba;ma-2;en!a
;

jiuei

anbere, 5Jtoraemba unb Umfila'ä Äraat, würben ,^iüar befel^t, aber fofort

buri^ ben Zoh ber ^iiffionärc raieber uerraaiät. ®ap !ommen ^lüei ältere

^Stationen, bie ber "iBtiffion atö Stüt^punfte in ber (Jap=(Solonie zugegeben

lunrben: ha^ aufblü^enbe ©t.^Slibanä^ßotlege in ©ra^amötoran mit üier

^atreä, jroei ©d)olafti!ern unb oier i'aienbrübern, unb bie 5)üffton5ftation

@raaf Oteijuet mit jwei ^^rieftern. @in grot3er "öortlieit fd)eint enblid^

ber ©amben^^Otiffion and) baraug ju ermad)fen, baf^ bie @efellfd)aft ^t]ü

"ba^ alte, lange üernacbläffigte ^lltiffionägebiet ber angrenjenben portugiefi:^

fd^en Sanbegtl)eile übernahm, ©ine leid)tere 'i)erbinbung beä 3"iiern mit

ber Äüfte rairb fid) nun anbaljnen taffen.

Sollten biefe ©rfolge trotj^bem gering erfd)einen, fo ift uor 3lllem

baran ^n erinnern, baf;; fid) biefe ^Blätter nid)t mit ber ^dt ber (Srnte,

fonbern mit ber ^tit ber 5Iuöfaat befäffen, unb jraar mit einer 9lusfaat

in ein A'db, ba§ mit Sornen unb ©ifteln iiberTüud)ert ift, luie üietleid^t

fein jmeiteä auf biefer (Srbe. ^Jtan beachte aber aud) bie ungel^euern

(Scbraiertgt'eiten , racld^e bie ^Jüffionäre ju überiüinbcn liatten, bie geioal-

tigen ©treden, mdd)t fie burdireifen mufften, bie Unfenntnifj ber 9ieger=

fprad^en, bie Ungunft beä Älimaä. Unb bod) beuten biefe JÖorte, roetdie

Die Sditüierigfeiten ber ?lfrifa;,^-orfd)er erfd)üpfen, nur ben geringften Xl)eil

ber Opfer an, n)eld)e ein ftänbiger 2lufentl)alt unter ben SBilben unb baä

äöer! il)rer 23e!el)rung forbern!

,3n ben ^latabelen trafen bie 'ütiffionäre ein luitbeä, friegerifc^eS

3}olf, ha^ aber ganj in ber ^^anb eineä Xi)rannen ift, ben eg gemiffer:

maf?en alä feinen lebenbigen @ott fürd)tet. O^ne ben 5IiUllen biefeä ^^err=

f(^erö barf fein Untertljan etmag tl)un, am allermenigften einen ©tauben

annel)mcn, bem ber ^lönig nid)t l)ulbigt. „©er erfte ^JJiatabele, ber fid^

l)eute befebrt," fagten langitifirige englifd)e (5inn)ol)ner (iiubnluiüai)o'ä 5U

hm 'OJiiffionären ,
„rairb morgen feinen ©d^ritt mit bem 'lobe ^u biinen

l)aben." :iDie ©efü^llofigfeit , mit lüelcber £0 Sengula unter ben klugen

ber Europäer .'r^unberte feiner Vente, ja feine Scfiiuefter „l)inrid^tcn" tief^,

beiüeiöt, luie bud)ftäblid) biefe 3i>orte jn üerftel)en finb. 3\>enn nid)t alä
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Sol^n für bie @ebete unb bie ^eroi[d)en Opfer ber ?0^iffionäre biefer ?Oiann

burd) ein 3Bunber ber @nabe 6e!e|rt Tüirb, fo finb bie Hoffnungen für

bie gegen TD artige ©eneration ber 9^?atabelen feljr gering. 2tuf bie

3ufunft mufj fid) ha^ 2(uge ber ®Iauben§6oten rid^ten. Stber aud) ba

ftelten fid^ Sc^roierigfeiten ben ^^^länen ber "DJ^iffion entgegen. So ^enguta

TOiK nic^t, baf3 bie 9JtataBeIen!inber in ©i^ulen unterriditet werben; §u

feinen 3"3scf^'^ Ut eä ia aud) genug , wenn fie bie ^Tffegai unb ben Jlerri

fd)n)ingen, ben ©traufe unb ben ©lep^anten jagen unb fic^ in railber

"üD^orbluft auf bie angrenjenben SSöIfer raerfen lernen. ®en Unterrid)t im

Sefen unb ®d)rei6en l^at ber .^-^äuptling gerabeju üerboten. S)aburd) ift

ben 9}tiffionären ein SS^eg jur ^"roberung biefer roilben 3"S^"^ t^'^^*

(SrjriftuS oerfdötoffen ; ein anberer aber fte^t ifinen jroar offen, roirb feboc^

nad) bem gen)c|nlid)en Saufe ber 3)inge ^al^re ber Sfrbeit unb ©ntfagung

forbern, beoor er jum 3^ete füfirt. Sie muffen ntimlic^ burd^ Unterrid)t

in ben europciifdjen .*oanbroerfen unb im Sanbbau, namentlid) aber burd)

bie 9(u§übung ber 25>erfe ber 33arm^erjigfeit , biefe raitben ©eelen jä^men,

ju ?!)tenfd)en fieran^iel^en unb uad^ unb nod^ ber Se^re G^^rifti unb ben

(5^orberungen be§ c^rifttid^en (Sittengefel^eg nä^er bringen. 2)er 3Infang

f)ier,^u ift gemadjt, unb fdjon ber Umftanb, ba§ eä ben ?!Jiiffionären

erlaubt rourbe, neben bem föniglidien jlraale if)re ftänbige 5Ißo(}nung

aufjufdilagen , barf nid)t unterfd)citpt merben. Wü ')ied^t bejeic^net

P. 3r. 2Setb S. J. in einem (ben 2. ^^ebrnar 1880) an baä „3:ablet" ge=

richteten 33rief biefe erfte ^^ieberlaffung im ?OtatabeIentanb al§ ein für bie

?[)tiffion§gefd)ic^te pd)ft bebeutenbe§ ©reignif^ „So 35enguta ift bei weitem

ber mäd)tigfte ^^äuptling in ©üb;5lfrifa. @r be^errfi^t ha§ ganje Sanb,

ba§ fid^ oom Simpopo biö an ben ©ambefi erftrerft; alle jlaramanen, raelc^e

ben letzteren ?}Iu^ erreichen rootlen, muffen burc^ fein ©ebiet, unb eine

(Station innerl)alb begfetben ift buri^auä notbroenbig, um ben ^Hffionären

bie 2tu§be^nung i^rer 3:I)ätig!eit nac!^ bem nörblidien ^luf^gebiet ju ermog-

lid)en unb ju fid)ern."

^X^nlic^en ©c^roierigfeiten, raie bei ben ?[Ratabelen, begegnen bie ^if=

fionäre aud) bei ben i^ötfern an ben Ufern unb fenfeitä beg ©ambefi.

„5)urd^ meinen fortmä^renben Umgang mit S5>ilben ber üerfd^iebenfteu

Stämme/' fd^rcibt P. 3^i>eif^fopf , ,f'i)aU x^ bie völlige Überzeugung ge^

roonnen, ba§ ^Otiffionömer! unter biefen Seuten werbe !eine leichte 'Baä^^

fein, menn nid)t (^otteg @üte 2A>unber erbarmenber Siebe roirft. ,3^""

5^eroeife roiH id) ba§ (Sine ober 3(nbere anführen, ©in grof^e^ .s^inberni§

für i^re 5Befe()rung ift bie ©ittenlofigfeit . . .

25>a§ id) uor 3((Iem beüage, ift bie 3?ielroeiberei. 2'^ glaube nid)t,

baf; einer unter unferen ?Regerfned^ten ift, ber nid)t jmei ji^-rauen bat.

'ü)tand)e ^aben fogar brei. -Ter 9^eid)tbum ber 9^cänner rairb nad^ ber

3lnjal^I il)rer ^^-rauen gefd)äljt, ^t mt^x grauen einer l^at, befto mel^r
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.^afferMev fciun er trinfen, befto raeniger l^at er ju arbeiten — unb baä

tft i^r einjigeä i^erlangen. ^^vm ganjen 35erbienft üerroenben jie auf beit

©infauf uon 'grauen, ^Otanc^e laffen [\ä) brei, üier, fünf, fecf)ä 3:agerei[en

äBegeg beim quälenbften »"TMinger gefallen, um bie ^ai)\ il^rer Sß^eiber um
eine§ ju nermeljren. ^^ebe ^"^rau lüol^nt in einer Spnüt abgefonbert unb

fern oon ben anberen. SSeranlafjung, bieriiber ju fpred^en, fanb id) in

einem ©ebanfenauätanfdi, ben 9!)ir. ^Mocf(et) fjente noc^ mit unfern jlned)ten

über biefen ^^^mtft f;atte. (Sr erjcil^lte mir, baf^ fie ifjm auf feine (Sr!tä=

rung, bei ben Jl>eißen roerbe ha§ aB unerlaubt betradjtet^ fagten: ,33ei

un§ gilt e§ feine§raeg§ al§ fi^ted^t, me^r at§ eine ^rau ju fjabeii; ein

©o^n ift @rbc feineä i^ater§, aud^ üon beffen "^yrauen, nnb umge!e§rt;

anbere 23tutöüerTüanbte mai^en eg ebenfo.' Wit jur ^-ntfcfiulbigung fügten

fie bei: ,0, bie S5>eif^en l^aben einen anbern @ott aB rüir.' ©enfen 'Sie

aber nic^t, baf3 fie eine red)te ^^^ee non @ott ober ©ott^eit |aben. 25>eun

fie etroaä anrufen, ift e§ ber ©eift be§ lel^tnerftorbenen .^änptting§. ®o
geben fäljrlicf) bie ^lananfaä (^Seroofiner non 2San!i'§ ®orf) auf bie

SBallfabrt nad) bem ©rabe non 3S>an!i'ä 33ruber, raetc^er ^ier in biefen

93ergen in ber ^Jltibe beä 3;^afa=yytuffe§, roo er non ben ?Otatabe(en ermorbet

lüurbe, begraben liegt,

(Sin jroeiteg .^^inbernif^ für il}re 53efe§rung ift ber entfet^Iid)e ?lber:

glaube, moüon id) oben bereite mit ein paar SSorten 'iXTielbung getfjan.

3;öa:^rfagerei unb „^^auberfünfte finb l^ier an ber $;age§orbnung. 3[iio(len

Sie ein ^^röbd^en? Bit fagen ^Ijuen, wa§ in meiter gerne gefc^ieljt, unb

beuten S^^^^" bie ^ufunft ün§ fleinen, länglichen .Hnodjen, in htntn einige

Sd)nitte eingeferbt finb unb bie fie unter ^fusifprec^en bcftimmter gormein

auf einige Entfernung üon fic^ l)inraerfen. 91>ag bie Jlno(^en fagen, ift

i^nen @efe^. S)af^ ber 'Xeufel ^ier im Spiele ift, l)alte id) für fid)er.

2luf O^eifen beginnen bie ^Träger ben 3:ag ftet§ mit biefem abcrgläubifdjen

Änoc^enmürfetn. Unfere ^w^Ö^" traten eä me^r im ©e^eimen, raeil id)

e§ i^nen ftrengftenä verboten l^atte. Um lefen unb fdireiben ju lernen,

muf? man ^uerft ,'')Jiebicinen' gebraud)en, fagen fie. 3Ber ein ©d^netflänfer

roerbeu ober ftd) gegen möglid)e ©efaljren fid)ern tüill , mad^t einige 6in=

fd)nitte in bie >>aut nnb reibt baä ^^uloer non uerbrannten jlnoc^en in

bie uod^ frifd)e SSunbe."

^n einem ^:pun!te fd)eint ha§ 3Berf ber ^Jtiffioncire jenfeitä beä oam^
befi größere \^eid)tig!eit ju bieten at§ bei ben 'DJtatabelen. S^äbrenb bie

"OJtatabelen ifire jlinber nidjt in bie 9lnftalten ber ^U^iffionäre geben moUen,

fd)eint e§ unter ben 53atongag unb ibren Oiad)barn nidjt allju fdiroierig,

mit freigefanften Jlinbern li.vaifenl)änfcr , äl)nlid) ber berüljmten 9tnftalt

oon 33agamor)o bei ©anfibar, ^u grünben unb fo eine ^Injabt junger

diriftlidjcr gamilien beran^ujieljen. ©in i^atonga=35>eib bot ^r. ?iigg

auf bem 'iöege nad) '^^tomemba ibrcn breijäbrigen ytuabcn für ^unbert
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©laöperten an. hoffentlich gelingt e§, eine gefunbe Sage für eine fold^e

5tnftalt 5U finben unb bur(f) biefelbe bag (5§riftentt)um unter ben armen

rerfomnienen 5ßölferu am ©ambefi einjufül)ren.

Wü ©d)roierig!eiten f)at aber jebe 'ä)^ijfiDn§grünbung ju red)nen. ^n

S:r;ränen mul^ gefdet raerben, rao man in ^yreuben bereinft ju ernten |offt.

©0 TOar eä, raie P. ßroonenbergp mit 9flec^t ^erüorfjebt, and) bei ben

?[Ri*ffionen am ^arana; e§ i[t nid)t anberg gu erroarten an ben Ufern bes

©ambefi. 3)ie Seiben unb 3JiüI)fale unb 2;obe§fäIIe Ijahzn hzn ?L)iut^ ber

?Jtiffionäre nic^t gebrochen unb bie fieilige 23cgierbe ifirer ^^itbrüber, an

äljulidjen 5trbeiten unb Opfern tl)eilnet)men gu bürfen, erft rec^t entflammt,

bereits gu STnfang beg ,3at)re§ 1881 roaren 59 gj^itglieber ber ©efetlfdjaft

^efu nom Ijodiru. P. ©eneral biefer fc^roierigen ^liffion jugetljeilt, unb

nod) roeit großer ift bie ^a^ berjenigen, bie um bog gleid^e ®IM bitten.

S)ie opferfreubige Siebe ber beutfdien Ä'atfjoliten aber, roeldie bie (5)rün=

bung be§ fd)önen 2Ber!e§ mitten unter ben Seiben unb (Sd)n)ierig!eiten

be§ „(Sulturfampfeö" fo grofsmütljig unterftül^ten , rairb gen)i§ audj bie

raeitere ©ntmicflung begfelben tf)at!räftig förbern unb auf ba§ ferne ?0^if=

fionggebiet roie auf bie §eimatl) ben reic^ften ©egen be§ allgütigen ©ottes

Ijerabrnfen

!
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124. iföeitcrreife 125. 6n-ünbung non
J'ati 138. (^H'ünbnng ber ©tation non
(^nibu(iiuiai)O 168— 191. Job bes P.

^•nd)§ 208-216. 3(nhuift neuer Wi]--

fionäre 237. 238. 2;rennung in 3:ati

239. 241. Dfieife uon Jati nadö ^anba=
ma^Jenfa 242— 275. 3^on '^-anba^ma;

Jenfa jn ben 53atonga5 295—323.
©vünbung ber ©tation Dom f)I. £renje

323—329. JobP.'Ierörbe'5 340. (grnfie

.$tranfr)cit6fäae 331. 353. ©ie ©tation

t)on ^^^anba^ma^Jcnfa roät)renb ber 9te=

genjeit 362—367. 5Borbereitung einer

erpebition in bie SSarotfe 368. ©er
3ng nad^ bem Sanbe Umfila'S 371.

P. iöef}( uerirrt 375 ff. P. Sara ftirbt

389. (Srpebitiou nad) ©ofata 394.

P. aBebf ftirbt 400. ;7tüdfef)r nad) (khu

bulninaijo 404— 410. OnibuhnDai)o im
3at)re 1881 411-419. .ftoffnungen

420.

©d^abe, .Jpäuptting 314. 315. 316.

©d)iIo, prot. SO^iffionSfttttion 409.

©d()mibt, (5\, proteft. ?.)iiffionär 6.

©d;iueftern ber (}(. g-amitie aug 33or=

beauv 10.

©ef[)omo Äbame (.f^amane) 100. 116.

117. 118.

©enengambi, .päuptling 320. 322.

©epopo, Äönig ber '?Jfarotfe 278
©erpa ^]Sinto, 2lfi-ifa:3fteifenber 117. 118.

120. 282. 284. 285. 289.

©etfd)eli (©cfd)ele), Äönig ber SBafroenaä

93. 113. 116.

©ierra Seone 12. 30 31.

— apoft. 33icoriat ©. 32.

©iloeira, (5^onfaIej, P., S. J. (gemartert

1561) 20. 370.

©imoni§, ißr., S. J. , ©ambefi:5Jiiffionär

237. 240. 242. 253. 273. 279. 295.

334. 358. 363. 365.

©t.=?tibane4NoHeg 13. 14. 22. 48 ff. 50 ff-

©tan(ei), '3lfvifa:3ieiienber 17.

©t. 3Sincent eräfine, 3lfvita=9ieifenber 369.

370.

©übafrifa, proteftantifd^e l1ciffionstf)ätig:

feit in 5— 7. 89. 93. HO. 117. 119.

120. 166. 167. 177. 182. 190. 204.

309.

©utufvicg 34. 43. 45. 48. 73. 89. 141.

148

©i)fe§, prot. DJtinift. 109. 119. 166. 408.

^angan)ifa=aifiifion 13. 264.

lati, iltiffionsftation 136. 138 ff. 141 if.

144 ff. 152. 177. 183. 187. 192. 208 ff.

239. 240. 242. 360. 366. 409. 416.
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jterövbe, P., S. J. , oambefi:?Jttf[iouär.

gür bie 3)iif[ion beftimmt 17. ©am:
melt Setträge 18. ©ein JRetfebend^t

big jur Sapftabt 25-34. Slufent^alt

in bei ßapftabt nnb in @ra{)am§toi»n
37—50. 9teifeberid;t Don @xal)amä--

toiun bi§ ©d^ofi^ong 51—112. (Sr

tauft eine Äaffevnfamitie 83. ^n ©d;o=

fcC;ong nnter^anbelt er mit Äönig
SUjama 119-124. ?Rcifebcrid;t biä

Sati 125—137. 3Utfentt}aIt in Sati

143—154. ytei§t nad§ Äimberiep ju:

rüct 192—207. ©eine @efüf)te bei bec

5iad;rid}t be§ 5;obe§ Don P. %nä)^
218. 9^eiät Don Äimberle^ nad^ Zaü
238. ©ein Jagebud; Bon Sati bi§

^"anba=ma=2;enfa 242—277. Sefndj ber

i^iftoriafäüe 278-288. ©eine apo[to=

lifd^e ©efinnung 294. ©ein te^teä

S'agebud; Don ^anba:ma:2;enfa bi§

äBanft'ä ©orf 295—311. 2(uf ber !Äpi[e

nadj ajtoroemba'ä .^Iraat 312. 321. 322.

ÜH'ünbung ber ©tation Dom 1)1. Ärenje

324-326. 3lbfd)ieb 329. erfranfung
330-332. Se^Ue «riefe 337—339.
©tivbt 340. 3Serfc|iebene -Jcadiridjten

über feine leisten 2:age 343—348
Äurje SebenäfKjje 349—351.

J^omaä, prot. 9Jiinifter 167. 409.

2:i^omfon, 2Ifrifa;9fieifenber, über bie (Som=

manboä 4.

3;fd;atta, ©nfufiinig 158.

^mfila, Häuptling ber 2Ibagafen 23. 143.

219. 368. 369. 370. 376. 382. 386.

388. 389. 390. 391. 392. 394. 396.

407. 408.

lUaSco be ®ama 10. 41.

23erDenne, 33r., S. J., ©ambefi^'JRiffionär

240. 242. 247. 295. 302. 329. 330.

331. 332. 337. 338. 340. 342. 343.

354. 357. 360. 361. 368.

35ictoria:9'it)anja:ÜJiiffion 13.

Splber, be, «ör., S. J., ©ambefi=Wiffionär
17. 25. 52. 110. 141. 192. 240. 367.

39atff), Wlx., Äararoanenfü^rer 242. 251.

252. 268. 269. 270. 271. 356.

aSanfi 160. 275. 278. 295. 296. 298. 301.

302. 304. 305. 306. 307. 309. 315.

316. 357. 361.

mt% P., S.'J., ©ambefi.ajJiffionär 237.

240. 371. er Derirrt fid) jenfeitä beg

©abi 375. ©eine 51bentener 376. 388.

391. 392. 394. ßug nad^ ©ofata 396
bi§ 400. ©tirbt bafelbft 401. Äxirje

^ebenäffijje 401 — 403. 33egrübnif!

404.

aSeifefopf, P., S. J., ©ambefi=a«iffionär 237.

242. 244. 246. 295. 296. 332. 334.

336. 337. 342. 347. 357. 358 ff. 362 ff.

368.

aSetb, P., S. J. 13. 14. 22. 23. 419. 422.

aSeftcap, apoft. aSifariat 8. 9.

aSegtepaner 46. 119. 121. 204.

ilöeftbead^, 30ir., Jpänbler 275. 278. 279.

286.

aöit, be, P., S. J., ©ambefi.-SiJtiffionär 205.

238. 239. 240. 371. 374. 403. 404.

405. 409. 410.

'^^pern, Dan, Sanbbrofte Don ©eeruft 93.

2. ®fograpl)tfdjf6 Itrtmensiierjcidjntlj.

<|lbagafa=Äaffern 23. 369.

5Ibagafa=2anb 369.

2lbam§=gontein 59.

Stiicirabe 43.

%mai)oiU (5Imad)oIi=) ©tämme 374. 382.

atmafofa^Äaffern 5. 158.

2tmatanga'ä Äraal 408.

Stmafd^roati 158.

3lmafifi 158.

%natf){nbi 158.

2)(matonga--8anb 104; fiefie 3lbagafa--Sanb.

5läcenfion, ^nfet 35.

'^agamoijo 13. 19.

Sa^rutfc 93.

a3a(ittrntfe:I)orf 96.

33afatttt)ari, Sßolfäft. 274.

Safrocnaä 113. 116. 117.

93ambu5 ©prut 83.

58amangj«ato, 53etfd^uanen:©tamm 46. 90.

113' ff. 116. 117. 118 ff. 122. 132.

53angn)eoto=©ee 1. 18. 21. 23.

©anqnafatfe 113. 116.

53antu=9Si)lfer 1. 2. 4.

58aroIongo 113

Sarotfe 23.

53afuto=Äaffern 10. 113. 160.

«atlapinen 113.

iöatofoä 22. 23.

33atonga 23. 279. 295. 298. 301. 312.

313. 315. 318. 320. 321. 323. 351.

423.

93eaufort=2Beft 237. 238.

Sebforb 56.

93ee§bort 94. 98. 108.

93enin=£nfte 12.

Setfd^uanen 1. 47. 82. 86. 109. 113. 114.

115. 160. 196. 199. 204.

33etfd)nanenf)ütten 91. 99. 114.

53ingi»a, gtuf? 298.

53(anco, 53erg 29.

53loem{)of 80. 82. 238.
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53oeren 3. 4. 5. 89. 90. 95. 108. 142. 199.

203. 204.

ieraaf=5ontein 98. 199.

33rQaf=3fiiDcr 60.

33uffa(o=9liucr 92.

58it|d)männer 1. 4. 5. 6. 260. 263. 266.

268. 274.

33ufi, 5-Iu^ 398.

^ap bcr guten .poffnung 2.

(5apco(onte 40.

dapc ^oint 41.

dapftabt 9. 28. 34. 37 ff. 237.

(Sanartfdje "sn[e(n 29.

6f)afant=5ßtcv 130.

ßl^ajora, 33erg 29.

6^t(oanc 369. 400. 405.

(S^rtftinna 78. 204.

Golcsbcrg 60. 62. 64.

Gongone, .f)auptmünbung be§ iSambcfi 19.

6oi;e, i}(u^ 297.

Pal^ome 12.

^aU, gtu^ 274. 301. 313.

®amara 1.

3)etagoa:33at 78.

©ittmantenfctbcr 70. 71. 81.

Sonc. 5shil? 297.

©rafenbevge 78. 159.

Svei):ivontcin 95.

®fd)eib-- (3ei5=, ßoUofane=) g-tut 134.

Supoi§--5-ontetn (©iitfpan) 68.

©urban 20.

©roaröbcrge 98. 100. 103.

g;tfcubetnfü[te 12.

(Sntab--,3nfibi, (Sifenbevge 408.

^alfc^e 93ai 41.

,Sfeno 29.

gif()=3tiDcr 54. 57.

5-rafer§burg 10.

greetoiDU 31. 32. 33. 34.

guertcDcnbiira 29.

5iind;at 28.

i^abmx 12.

@aöaö(änbcr, 9}tif[iou 13.

Q^ama=']3faimc 268.

rs^arteninfet 290.

(Mcfonbctu^^ontetn 91.

©eorgctoiün 10.

(«crott 263.

C^oba 56.

Öolbfüfte 12.

@oIf Don ®utnea 30.

©omera, ^nfct 29.

@ot)ODO, J-tuj:? 298.

@vttn (Sanaria 29.

@rat)amStoiön 8. 13. 14. 20. 37. 42. 44 ff.

385. 394.

@iiqua§ 204.

(^rooiuivontein 62.

@uat}, Aluf^ 278. 279. 314.

©ubuhiuiaijo (gfl'gobuIuTBeto) 22. 137. 138.

147. 160. 161. 165. 173. 179. 181.

186. 187. 188. 189. 190. 214. 220.

371. 374. 394. 396. 411—417.
©uja, ghi^ 296.

©ubumbi, ,^tiif5 298.

^ambebu§hi=£raal 374. 375. 408.

.6art=9tiDer 203. 204.

|)Ooge=93elbt 103.

."pope^^vontein 167.

.g)Ottentottcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 113. 228.

j5ottentott'ä=.^poUanb 3.

|)Oub§=5sontein (^OicIitO 95.

^acoböbaat 67. 92.

^mpnrerci (^mpnleva) 368.

^nfiambane 369. 386. 394. 405.

3i"laubS:,vontein 99.

3figarra=itvaa( 37 1

.

3fIangeni:Äraa( 374.

3fc^ofd)em 179.

3t«, Jtuf^ 245.

^abcbe 13.

Äabongo, ^-(üf^d^en 282.

.^abumba, '^sl 297.

.ftaffern 5. 378 ff.; ficl}e ©utufaffern.

£affernf)ütten 176. 372. 378.

Äafue ((Sttfuc) , @eitenf(u^ beä ©ambefl
21. 23.

Äafufroe, ^l 309.

Äata^art^Büfte 1. 260. 274. 280.

Äalf--,3ontein 98. 201.

Äamantjanc 100.

Äavni=iÖüfte 1.

Äatengo 368.

Äatfc^omana, gl 298.

Äebrabafa;©tromf(^neffen be§ ©ambcfi 19.

Äimberrei) 62. 69 ff. 72. 73. 80. 205 ff. 238.

Älippulcg 110.

Äolong 203.

Äongo (6ongo) 2. 12. 13; Sflorb^Cber:

Äongo 13; ®üb:0ber;jlongo 13.

„Äopjeä" 131.

Corona (33etfd)iiancn--©tamm) 242.

Äofc^uina::.^h-art[ 300. 362.

Ärabof ((5vabof) 56. 57. 58.

Ävofobilfluf^, fie[)e ßimpopo.

Äui(--Jhif5 133.

Äufrae Csfufu) 133.

ÄuU 205. 206.

Äuina[a:;)ttDer 173. 184.

^lüefi 171.

.'(Iniefiniami 171.

.Hiucfiiuiaina 169.

<:^ambagoinbc, gliif? 296.

Saiijevote 29.

See§=6aft(e 173. 185.
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Sei5=A0ntein 60.

2efcf)umn=Äraat 279. 353. 360.

gid)tenbuv9 88. 90.

l'impopo (ÄrofobitflutO 22. 91. 93. 102.

103. 106. 107. 108. 109. 197. 198.

2iti}na 93.

Sobombo, Jpüget 78.

Soöfor) 57.

Su^Jontetit 199.

9Jiabenaiiana§ 113.

Dltabciia 27. 28.

9J^a9n(ies=33evgc 103.

'JJZagrejAOHtein (Mars fountain) 68.

33iafafa()avi 113.

??tafa(afa, .C'»ö()rengott 226. 255.

gjiafalafaö 113. 149. 187. 196. 251. 252.

253. 254. 255. 274. 276.

3Jiafaraftfi=A-Iu[? C)Jiatf)lofo) 134.

gjiafalapii^gfufe 12M. 238.

9Jiafololo5 22. 86.

93iafungubeaa=Äraa( 299.

9)iafiDafi=©pnit C][Raqua[[i=®prut) 78. 83.

9Jta(caS::gontein 86.

gjiatengo 92.

9}lalmania 92.

Wa(opo=9tiDer 89. 126. 203.

gOllamultt 203. 204.

gjlananfa 296. 297. 300. 305. 306. 307.

308. 309. 310. 313. 423.

^Jianengioe^A-tu^ 253. 255.

2RangiDc 173.

93tanto 91. 93. 100. 101. 102. 198.

maxot\t 276. 278. 279. 298. 300. 302.

310. 316. 318. 360. 362.

9liarutle=0.1iombimba=3teid) 1. 23.

gjiafavuaä 113.

g)ialdjeuld)i, gtu^ 299.

9Jiaid;ona§ 113. 116. 248. 371. 374. 390.

391. 392. 394. 397. 407.

gjiaidjufutumbe, 93olfgftamm 278. 309. 310.

giianuri, Mn 282.

gjiatabeüu (SImanbabelen) 1. 22. 23. 113.

124. 127. 136. 143. 148. 158 ff. 164.

165. 166. 169. 171. 173. 175. 178.

182. 187. 188. 189. 219 fj. 225. 228.

254. 260. 278. 297. 298. 299. 304.

312. 366. 411—417.
gjiattapiu 99.

'•iJJatoppo=S8er9e 173. 186. 253. 314. 371.

372.

Wauritiuä, ^nfet 8. 21.

gjiajeje (tamajeje), T^l (ipanba=ma=2;enfa,

5v(.) 299. 313. 354.

^Fieniti=5B(et) 109.

gjlt[te=A(uH 130.

aiiobber=5RiDer 67. 78.

gjfoinfa, A-hif? 299.

gjiofimi, g-Iui? 299.

Wonomotapa 20. 139. 169. 248. 250

370.

9J?otU|ua 113.

3)?oratt=33evg 110.

9Jio)'i:oa4unia, 3Ro\i-t-4nna, [ie'^e ißictoria:

fäUe.

gj^ofielbai 10. 42.

gjtoioemba'ä Äraal 310. 312 ff. 323 ff.

332. 339.
*

53io5ambtque 2.

5Jipuapua 19.

mmü 3ant)o'§ fftdä) 13.

2Ruffi=e;tuna, fte'^e ÜSictoviofäEe.

^amaqua(anb 10.

9^ananbe, fiel)e ®afa.

'^Uta, gluft 258.

O^atfiuta, ghiB 298.

g^atobete, gtufe 298.

9^atuani=3tiDev 109. 197.

9^;\aini=©ee 116. 251.

5?iaffa=(See 1. 23.

D^iobonbo, gdiB 298.

ß)ranjc=5(u^ 1. 64. 78.

Ovanie=greiftaat 10. 64. 70.

Ofe, gtuB 392.

Oubtä^ovn lO.

^alatje 132.

^alina 29.

^anba=ma=2;enfa, gluB 275. 279. 296. 298.

299. 336. 367.

Parklike country 132.

^^tUppopoliä 64. 65.

^if &hitDO 28.

>pit be le^be 29.

5J3inaarfluB 103.

?i3ogoIa:9tiDer 78.

5port etifabe«) 8. 36. 37. 42. 45.

^Pretoria 78.

^uaai=gtiDer 58.

Cuitimane (ÄtUmane) 19.

l-lamaqueban 139. 168. 214. 247. 248.

Sftebülci) 91.

3ftiet=5-oiUcin 82. 87.

SRiet^SRtDev 66.

gtobben^^stanb 41.

^aVu^hi^ 369. 371. 372. 373. 374. 382.

386. 390. 405. 408.

©ambefi C3ambefi) 1. 296. 299. 300. 301.

302. 304. 308. 313. 314. 318. 319.

322. 336. 341. 354. 356.

©ampanbo 354.

Sangakofoa, 5^^^ 296.

©anfibar 13. ©ie dtontt oon ®. an ben

3ambcfi 18.

@atd;abilifftt, Jhif^ 297.

!S>d)abz, i^vaal 299. 307. 314. 315. 354.

356. 361.
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©d;afd^a=(©d;afci^i--)5luB 13G. 193. 248.

©djefdjt'g iinial 300. 306.

©d)ifd)me 356.

©4ofd)ong (33amangn)ato) 22. 45. 89.

91. 92. 108. 112. 113 ff. 119 ff- 125.

126. 194. 238.

©d^roavt-J-outein 95.

®cbiinani=©ee 258.

(Scbiimbum, Äraat 408.

(Segtjaiiba, J-lu^ 298.

©ecvuft 91. 93. 199. 203. 238.

©ena 20.

©encgambien 12.

(2epttfnic=,^-(uf; 372. 408.

(2enile=5-lui^ 133.

Sct^at{)a vScfemino 99.

Siamafdiefc^c, Äraal 299.

©iebcnquellcn 200.

©imoanc, aIu^ 251.

(Siroume=JRtöer 109.

©itfd^craba'g Äraal 319. 320. 321. 331.

@it|d;on'ä ilxaai 318. 356.

©ofala 23. 369. 370. 386. 387. 394. 396.

400 ff. 405. 406.

©omaia 170.

©outfjeubcrg 381.

©üb:2lfrifa,'ailgemetn geograpl^ifd^e§33ilb 1.

— i>ölferftämme 1.

©iiga=9tiDer 117. 120.

eiiluftämmc 113. 158. 370. 372. 391.

Sunja, gdife 297.

(St.::@eorge=3tiDer 369.

©t. >De(ena, ^nfct 10. 36.

©toffelpan 268.

et 'J{)oma§, 3nfel 30.

©lüavt^Äop 61.

§^afctbai 37. 41.

'iafelbcvg 37. 38. 39. 41.

^amapuffa 266.

Tamatatja 266.

'lautie'ö Slxaai 251.

Jatt, ©otbfdbcv 136. 139. 140.

3;ati=9tiDcr 139. 213. 244. 245. 247. 248.

Jati=3tmnpn 248. 250.

5j:eneiiffa 29.

Jete 20. 319.

Jcufelöfpit^e 38.

S;eriant, gtu^ 258.

3:t)obemibac^ 282.

i^eebug=-3Jtountatn 59.

2;f;cebuö=0tti)cr 59.

Jomafanfa 262.

2:onga:©tämme 370.

Ion)ani:,'Yluf3 130.

Iiansuaat 10. 70. 78. 93. 103. 203. 204.
HSl.

Jfenitfeiii 99. 198. 238. 251.

'3(ganba 13.

Üiten^agc 42.

Umgan, Äraat 382. 383. 387. 392. 396.
406. 407.

llmganin 227.

Umniati, iv(u§ 408.

Umfita'ä Äraal 370. 375. 376 ff. 382.

383. 385 ff. 388.

Umfrangeni 187. 408.

UmtfjlofaiujRiDer 134.

Uuijarnjembe 19.

^aat--i)ttDer 70. 78. 79. 82.

5BcIocnö:Äainp 245.

33et=9fiiDev 78.

33ictonafäKe be§ ©ambefi 18. 20. 282 ff.

20alfifd)bai 1.

^feanfi'ö ®orf 279. 295. 296.

423.

299. 301.

356. 357. 359

aBatfd)a--5ö(ep 263.

äöaterberg (©it=5-ontein) 103. 106.

aBegf)t ©rat 109.

SBei^e gelfeu (Ülmatje 21mt^Iopi, 5(maut=

fd^oni) 175. 409. 412. 415.

2Be[t=0n-tqutt=Vanb 10. 70. 113.

iffiit^outroatci-rSRiüer 109.

aöonber^g'onteiu 92.

^n)ubevg 40.

3eenift, fietje ©eevuft.

3oote:,"Yontein 59.

3utu, |ief)e ©ii(u.

3. lama mib £[ova.

Jlbotiu-i (2Jiofun), eßbare Söurjet 280.

Slffen 100. 101. 102. 288. 336.

9Uoen 247. 286.

5lmcifen 66. 86. 103. 106. 146. 150. 151. 256.

3lfaro=^armen 288.

"5jJabunsbo()nbäume 264.

Sananen 386. 399.

^aiib=ottiä 266

S3arben 246. 247. 258.

iöaummauä 106.

Sienen 268.

3?(äBböde 85. 86.

Süffel 102. 106. 147. 155. 245. 323.

392. 394. 407.

^actuä 53. 92. 103. 247.

(lanarienDÖgel 29.

372.

33aobab ober 2lffeubvobbaum 193. 273. 275.
1

#lepl}anten 122. 134. 136. 150. 282.

288. 300. 305. 314. 316. 336. 369. 299.
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©lepfiante^ot^ (©pecfbaum) 55.

Gtfenbctnpatme 322.

@up{)orbiaccen 131. 247.

^äcfierpalmen 262.

getgenBäume 81.

— rottbe 131. 248.

glamingoä 258.

Geranien 53.

©iraffen 142. 146. 147. 155. 245. 246.

256. 259. 262.

@nu (iffit(bebeeft) 102. 146. 201.

©ummibäume 76. 87. 92.

(Äammerfopf 87.

^afen 58.

|)elid[)ri)i'en 41.

.^onigfufuf 266.

Ipänen 102. 135. 137. 140. 146. 170.

271. 358. 408.

^grit (SogeQ 153.

3nhifubi:io=33aum 300.

(^ameelborn^Säume 147.

Äofilenbaum (Äoolbaum) 103. 104. 260.

262.

Äormorane 87.

Ärofobile 101. 102. 107. 198. 325. 326.

361. 398.
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