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Vorwort  
Die Herausgabe der Missionsstunden von P. Dietel, die eine so freundliche 
Aufnahme in weiteren Kreisen gefunden haben, dass einige der Bändchen mehrfach 
aufgelegt werden mussten, wurde vor einigen Jahren durch den Tod des Verfassers 
unterbrochen. Der Herr Verleger wünschte jedoch das begonnene Werk fortzusetzen 
und trat an den Unterzeichneten mit der Aufforderung heran, die Bearbeitung neuer 
Hefte zu übernehmen. Pfarrer Dietel hatte sich bis zu seinem Tode mit dem 
Gedanken getragen, bei der Fortsetzung zunächst Kamerun zu behandeln. Der neue 
Bearbeiter griff diesen Plan umso lieber auf, als er unsrer Kolonialbewegung und den 
damit verbundenen Missionsfragen von Anfang an ein lebhaftes Interesse 
entgegengebracht hat. So ist die Mission in Kamerun zum Hauptgegenstand des 
vorliegenden Heftes geworden. Da eine eingehende Darstellung der Mission in 
unsern Kolonien bisher noch nicht erschienen ist, legte sich dem Verfasser dabei der 
Gedanke nahe, eine Reihe von Heften, von denen jedes ein in sich abgeschlossenes 
Ganzes bilden soll, ausschließlich diesen, die deutschen Missionsfreunden 
besonders angehenden Gebieten zu widmen, und dem ersten einige grundsätzliche 
Erörterungen über die Beziehungen zwischen Mission und Kolonialpolitik 
vorauszuschicken.  

Wenn die alten Freunde der Dietelschen Missionsstunden hier nicht ganz die Form 
der früheren Hefte wiederfinden, so mag der Wechsel des Schreibers dies erklären 
und entschuldigen. Es singt eben jeder Vogel auf seine besondere Weise. Auch der 
neue Ton will nichts andres, als den Herrn der Mission preisen. Aber weil die Form 
nicht mehr ganz die alte war, schien auch eine Veränderung des Titels 
wünschenswert.  

Es ist an den Dietelschen Missionsstunden mehrfach gerühmt worden, dass sie bei 
Zusammenkünften von Missionsfreunden vorgelesen oder bei Vorträgen fast wörtlich 
verwertet werden können. Das wird hoffentlich auch von der neuen Bearbeitung 
gelten, wenigstens bei mehreren Abschnitten. Einige von ihnen eignen sich allerdings 
nicht zum unmittelbaren Gebrauch in gottesdienstlichen Versammlungen; dagegen 
werden sie vielleicht manchem, der an andern Orten über die hier berührten Fragen 
zu sprechen hat, eine erwünschte Hülfe sein. Dem kundigen Leser wird es nicht 
entgehen, dass die Missions- und Kolonialliteratur bis in die jüngste Zeit herein 
benutzt worden ist, so dass die hier gebotenen Bilder die Missionstätigkeit in unsern 
Kolonien schildern, wie sie gerade gegenwärtig gestaltet ist.  

Möge es dem Herrn gefallen, den Weg des Büchleins zu segnen, dass es die alten 
Missionsfreunde bei ihrer Liebesarbeit stärkt und neue Freunde werben hilft. Die 
Darstellung der Mission in den andern Kolonialgebieten soll, so Gott will, in jährlichen 
Zwischenräumen nachfolgen.  

Lorenzkirch bei Strehla, im November 1897  

Pastor Carl Paul  

 



 

- 7 - 

Einleitung  
1. Was sind wir unsern Kolonien schuldig?  

Du sollst ein Segen sein. 1. Mos. 12, 2.  

Ein christliches Volk, das Kolonien erwirbt, muss unter anderen Aufgaben, vor die es 
sich dabei gestellt sieht, auch der Frage näher treten, was es seinen Kolonien 
schuldig ist, und sollten die Stimmführer der Kolonialbewegung sie beiseite lassen, 
so muss sie ihnen von denen, die das Gewissen des Volkes darstellen, immer wieder 
vorgelegt werden. Ihre Fassung mag für viele Kolonialpolitiker auf den ersten Blick 
etwas Befremdliches haben. Sie haben sich meist daran gewöhnt, nur die Frage zu 
erörtern, was uns die Kolonien einbringen. Die Männer, die im Mittelpunkt der 
Kolonialbewegung stehen, haben seit einer Reihe von Jahren in Reichstagsdebatten 
und Vorträgen, in Büchern und Zeitungsartikeln unermüdlich nachzuweisen gesucht, 
dass die für unsre Kolonien aufgewendeten Mittel kein verlornes Kapital sind, dass 
man es in Südwestafrika nicht bloß mit einer schaurigen Sandwüste zu tun hat und in 
Kamerun mit einem fieberreichen Flussgebiet, das vielen jungen Landsleuten 
Gesundheit und Leben kostet. Unsre Kolonien würden es später einmal reichlich 
lohnen, was man jetzt für sie aufwendet, das war der Grundgedanke all jener 
verlockenden Schilderungen. die sich im Lobpreis der Schutzgebiete und der 
dahinter liegenden Interessensphären ergingen.  

Und die Frage, was man von unsern Kolonien erwarten darf, wird nicht nur von 
denen gestellt, die hier im Vaterlande Stimmung für eine energische Kolonialpolitik zu 
machen suchen. Sie ist eine Lebensfrage für die zusehends wachsende Zahl der 
Faktoreibesitzer an der afrikanischen Küste und ihre jungen Geschäftsführer, die 
während ihres kurzen und mit mancherlei Risiko verbundenen Aufenthalts in den 
Tropen reich werden möchten. Sie ist es ebenso für die Pflanzer, von denen der eine 
im Togolande Kokosplantagen anlegt, der andere in Usambara Kaffee baut, ein 
dritter auf Neuguinea die Tabakpflanzen kultiviert. In gewissem Sinne fragt so auch 
der junge Offizier, der in der Schutztruppe militärischen Ruhm und schnelleres 
Avancement sucht, und der Naturforscher, der die lange Einsamkeit in Bismarckburg 
oder in Marangu am Kilimandscharo nicht scheute, wenn er nur mit seinen 
Beobachtungen einige Lücken in der Naturkunde oder den geographischen Karten 
ausfüllen konnte. Sie alle stehen unsern Kolonien mit der Frage gegenüber:  

„Was bringen sie uns ein?“  

Wir wollen ihre Berechtigung nicht bestreiten. Die Politik rechnet mit greifbaren 
Dingen und sucht immer nur das ihre, nicht was des Andern ist. Seit den Zeiten der 
alten Phönizier, Griechen und Römer, die auch schon Kolonialpolitik zu treiben 
wussten, ist niemals eine koloniale Erwerbung gemacht worden, bei der nicht der 
Egoismus die Hauptrolle gespielt hätte. Aber ein christliches Volk darf diesen 
selbstsüchtigen Gedanken in keinem Falle die Alleinherrschaft einräumen und darum 
erheben wir den Anspruch, neben die Frage: „Was bringen uns unsre Kolonien ein?“ 
die andre setzen zu dürfen und ihre Gleichberechtigung zu fordern:  

„Was sind wir unsern Kolonien schuldig?“  

http://de.wikipedia.org/wiki/Usambara-Berge�
http://de.wikipedia.org/wiki/Marangu�
http://de.wikipedia.org/wiki/Kilimandscharo�
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Die heilige Schrift lehrt uns, dass wir Alles, was in unsern Besitz kommt, als ein 
anvertrautes Gut anzusehen haben, über dessen Verwendung wir einmal werden 
Rechenschaft geben müssen. Darum sind mit jedem Besitz auch Verpflichtungen für 
uns verbunden. Wenn das schon von Kapitalien und Grundbesitz gilt, wie viel mehr 
von unsern Kolonien, bei denen es sich nicht nur um große Länderstrecken handelt, 
sondern auch um Menschen und Völker, die mit aller ihrer beweglichen Habe unter 
das deutsche Szepter gekommen sind. Europäer, die auf vertrauterem Fuße mit den 
Eingebornen an der westafrikanischen Küste leben, hörten die Gebildeteren unter 
den Negern, die ihren Hausrat und ihre Kleider aus London oder Hamburg beziehen 
und regelmäßig ihre in Lagos erscheinende Zeitung lesen, gelegentlich darüber 
klagen, dass die Mächte Europas auf dem Berliner Kongress den größten Teil Afrikas 
unter sich geteilt hätten, ohne die Afrikaner darum zu fragen. Es liegt sicherlich ein 
berechtigter Vorwurf in dieser Äußerung und wer ein Herz für die afrikanischen 
Völker hat, wird sich nicht mit einem leichten Achselzucken darüber hinweghelfen. Es 
ist eine bekannte afrikanische Redewendung, dass die Weißen, die sich bei ihnen 
ansiedeln, kämen, „ihr Land aufzuessen“. Sie wenden da auf den Europäer 
denselben Ausdruck an, den sie von einem eingebornen Fürsten gebrauchen, wenn 
er in das Gebiet des benachbarten Stammes einfällt und es ausraubt. Soll unser Volk 
denn wirklich den Afrikanern wie ein mächtiger Räuber erscheinen? So müsste es 
sein, wenn unsre Landsleute lediglich in der Absicht nach Afrika gingen, um dort 
etwas zu nehmen. Darum wollen wir uns selbst die Frage vorlegen, was wir unsern 
Kolonien schuldig sind, damit sie uns nicht einmal erst von den zur Besinnung 
gekommenen Eingebornen vorgehalten werden muss.  

Begangenes Unrecht wieder gut machen 

Es kommt übrigens hier auch der Gesichtspunkt mit in Betracht, dass wir in unsern 
Kolonien schon manches früher begangene Unrecht wieder gut zu machen haben. 
Es ist wohl bei keiner Besitzergreifung immer ganz rechtlich und ordentlich 
zugegangen. Man kann zwar das gute Zutrauen zu unsrer Reichsregierung haben, 
dass sie sich gültige Dokumente von all den einzelnen Personen und Gesellschaften 
hat vorlegen lassen, durch deren Vorgehen unsre Kolonien entstanden sind. Aber 
wer wäre so kühn, zu behaupten, dass bei jenen Erwerbungen der Weg des strengen 
Rechts überall eingehalten worden wäre? Haben die Häuptlinge, die ihre 
Unterschriften unter die Kaufverträge gaben, wirklich jedes Mal verstanden, was sie 
dem weißen Manne bewilligten? Waren sie immer ganz nüchtern und im vollen 
Besitz des freien Willens? Hat man sich immer vergewissert, dass die, welche den 
Vertrag schlossen, auch wirklich nach dem Recht oder den Anschauungen der 
Eingebornen befugt waren, über Land und Leute zu verfügen? Wem ein tieferer 
Einblick in die Verhältnisse vergönnt ist, unter denen die ersten Blätter unsrer 
Kolonialgeschichte geschrieben wurden, wird Wohl Bedenken tragen, alle diese 
Fragen kurz und bündig zu bejahen.  

Auch wollen wir uns erinnern, dass schon in allen unsern afrikanischen und 
australischen Besitzungen Blut geflossen ist, ja in einigen von ihnen z. B. in Ostafrika 
schon schrecklich viel Blut, Es mag sein, dass manche Strafexpedition nicht zu 
vermeiden war, wenn das Ansehen des deutschen Namens nicht verloren gehen 
sollte und dass es hier und da nicht ohne blutige Zusammenstöße abgehen konnte, 
als einmal der deutsche Soldat dem bewaffneten Neger gegenüber stand. Man weist 
auch gern darauf hin, dass unsre Schutztruppen erst dann von ihren Waffen 
Gebrauch zu machen pflegen, wenn Gewalttaten von Seiten der Neger 
vorangegangen sind. Das mag im Großen und Ganzen zutreffend sein; aber die 
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Eingebornen sahen sich und ihr Land eben schon durch die Ankunft der Weißen 
bedroht. Übrigens ist es doch mehr als einmal mindestens sehr fraglich gewesen, auf 
wessen Seite eigentlich das größere Recht war, ob auf Seiten der von den Weißen 
geführten Schutztruppe, die für das Ansehen der deutschen Flagge kämpfte, oder 
auf Seiten der Eingebornen, die ihre Heimat und angestammten Rechte verteidigten. 
Kurz, auch das den Bewohnern unsrer Kolonien etwa widerfahrene Unrecht legt uns 
die Frage nahe, was wir ihnen schuldig sind. Es kann auf diesem Wege zwar kein 
geschehenes Unrecht aufgehoben werden, aber wenn man die rechte Antwort auf 
diese Frage findet, wird man doch imstande sein, manche früher geschlagene 
Wunde heilen zu helfen und die Eingebornen unsrer Kolonien, die die deutsche 
Herrschaft erst widerwillig getragen haben, mit ihr auszusöhnen. 

Schutzgebiete statt Kolonien  

Unsre überseeischen Besitzungen werden im amtlichen Sprachgebrauch gern als 
„Schutzgebiete“ bezeichnet, was übrigens viel zutreffender ist, als die Bezeichnung 
„Kolonien“, die man nur aus alter Gewohnheit angenommen hat. In jenem Namen 
wird uns eine der nächstliegenden Kolonialpflichten genannt. Die Eingebornen haben 
ein Recht auf unsern Schutz. Unsre ersten afrikanischen Besitzungen gingen nicht 
aus gewaltsamen Eroberungen hervor, sondern aus Schutzverträgen mit 
eingebornen Herrschern. Das Vertrauen, mit dem sie sich unter die deutsche 
Oberhoheit begaben, darf nicht getäuscht werden. Der Herausgeber des in Gotha 
erscheinenden großen Kolonialatlasses hat auf dem Titelblatt das Bild eines Adlers 
angebracht, der auf der Erdkugel sitzt und seine beiden Fänge in Europa und Afrika 
eingräbt. Das Emblem ist wohl als eine Anspielung auf den deutschen Reichsadler 
gedacht und sicherlich treffend gewählt, aber wir müssen doch wünschen, dass man 
es auch in dem Sinne deuten kann, in dem eins unsrer Kirchenlieder sagt:  

„Wie ein Adler sein Gefieder über seine Jungen streckt“.  

Solchen Schutz sind wir, die kraftvolle Nation, deren Arm jetzt bis ins Innere von 
Afrika und bis zu den Inseln unsrer Gegenfüßler reicht, und deren Stimme im Rate 
der Völker etwas gilt, den vielgeplagten Völkern Afrikas und der Südsee schuldig.  

Sie sind vor allem gegen ihre einheimischen Feinde zu schützen, die ihnen bisher auf 
dem Nacken saßen. In Ostafrika waren das jene immer kriegslustigen 
Negerdespoten, die ihre Nachbarn in beständiger Furcht erhielten, z. B. der frühere 
Häuptling Merere im deutschen Nyassalande oder am Kilimandscharo der in neuerer 
Zeit unschädlich gemachte Sina von Kiboscho und sein gelehriger Schüler Meli von 
Moschi. Die räuberischen Massai, die bis in die jüngste Zeit die Grenzgebiete von 
Deutschund Englisch-Ostafrika unsicher machten, genießen als Vieh- und 
Menschenräuber ebenfalls den übelsten Ruf. Im Hinterlande von Kamerun und Togo 
werden hauptsächlich jene waffengeübten, übermütigen Stämme gefürchtet, die seit 
einiger Zeit zum Islam übergegangen sind und nun auch in ihrer Religion einen 
Anlass finden, die schwächeren heidnischen Völker in ihrer Nachbarschaft zu 
befehden und womöglich auszurotten.  

Die ärgsten Feinde der Eingebornen Afrikas aber sind ohne Zweifel die Araber. Es 
gibt unbegreiflicher Weise unter den Afrikareisenden einige Lobredner derselben, die 
sich, wie z. B. Passarge, nicht mit der Behauptung begnügten, dass die Propaganda 
der Mohammedaner für ihren Glauben erfolgreicher wäre, als die des Christentums, 
sondern sich sogar zu der ungeheuerlichen Erklärung verstiegen, dass es ihnen 
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lieber wäre, wenn die Neger den Sendboten des Islam zufielen, als den christlichen 
Missionaren. Man muss bei solchen Leuten wirklich zweifeln, ob sie wissen, was es 
um den christlichen Glauben ist. Glücklicherweise sind solche Stimmen überaus 
selten und finden jetzt, wenn sie sich noch öffentlich hervorwagen, allgemeine 
Zurückweisung. Aber häufiger sind jene andern Lobredner des Islam, welche die 
Araber, die doch schon so viel blühende christliche Kultur zerstört haben, als 
Kulturträger für den dunkeln Erdteil preisen. Mag sein, dass gewisse 
Handelsbeziehungen mit dem Innern und ein größeres Maß von Kleidung, das man 
bei den Küstenbewohnern von Ostafrika und den Sudannegern findet, auf sie 
zurückzuführen sind. Aber das wiegt doch auch nicht von ferne alle die 
Schändlichkeiten auf, deren sie sich als Sklavenjäger und Sklavenhändler von den 
Breiten Ägyptens und Algiers bis hinab in die südlichen Teile des Kongobeckens 
schuldig gemacht haben. Die List und Brutalität, mit der sie die schwachen 
Negerstämme vergewaltigen, waren im Anfang unsrer Kolonialära von so 
himmelschreiender Art, dass unsrer Kolonalregierung gar nichts anders übrig blieb, 
als mit bewaffneter Hand einzugreifen. Es ergab sich daraus die bekannte 
Antisklavereibewegung, in der die Blockade der Ostküste, der glücklich 
niedergeworfene Aufstand Buschiris und die Expedition v. Wissmanns nach dem 
Nyassasee die am meisten hervortretenden Ereignisse waren. Die Forderung eines 
größeren Dampfers für den Tanganjika-See wird auch wenigstens teilweise damit 
begründet, dass er die Macht der Araber tief im Innern von Deutsch-Ostafrika 
vollends brechen soll. Dass aber trotz all dieser Maßnahmen gegen den Einfluss des 
Islam in manchen Kolonialkreisen immer noch ein gewisses Liebäugeln mit dem 
Arabertum zu finden ist, geht aus dem Vorschlag hervor, der in der Kolonialzeitung 
allen Ernstes vor einigen Jahren gemacht wurde, man möchte in den deutschen 
Regierungsschulen Ostafrikas das Koranlesen für die arabischen Schüler einführen! 
Erfreulicherweise antwortete die Kolonialregierung mit einem entschiedenen: Nein!   

Verderbliche Einflüsse  

Leider sind aber die Eingebornen unsrer Schutzgebiete nicht allein gegen 
einheimische Feinde zu schützen. Eine christliche Kolonialregierung hat auch 
vielfach den verderblichen Einflüssen schlechter Europäer zu wehren. Dass solche 
vorhanden sind, ist durch die Kolonialskandale der letzten Jahre allgemein bekannt 
geworden. Schon vorher hatte man sich in den Kreisen derer, die in den Eingebornen 
unsrer Kolonien Mitmenschen und Brüder sehen, gedrungen gefühlt, auf diesen 
wunden Punkt mit allem Nachdruck den Finger zu legen. Nach dem Vorgange 
Englands, das entsprechend seiner alten Kolonialgeschichte schon lange eine 
Vereinigung zum Schutze der Eingebornen in den Kolonien hat, trat bei uns der 
evangelische Afrika-Verein ins Leben, der es als eine seiner Hauptaufgaben 
betrachtet, sich als Anwalt der armen Afrikaner mitten ins deutsche Volk zu stellen 
und mit Wort und Schrift für sie einzutreten, wenn man ihnen in unsern Kolonien 
ungerechtfertigter Weise zu nahe tritt.  

Die Kolonialgeschichte der europäischen Mächte bildet eins der traurigsten Kapitel in 
der Gesamtgeschichte. Es empört uns aufs tiefste, wenn wir lesen, was die 
katholischen Spanier und Portugiesen Jahrhunderte lang in Amerika gesündigt 
haben und das um so mehr, weil es unter einer gewissen Mitwirkung der Kirche 
geschah. Aber den protestantischen Mächten, wie Holland und namentlich England, 
die in den letzten 100 Jahren die Führerrolle in der Kolonisierung fremder Erdteile 
hatten, kann man ebenfalls nicht die schwersten Vorwürfe ersparen. Den heutigen 
Engländern muss es z. B. die Schamröte ins Gesicht treiben, wenn ihnen 
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vorgehalten wird, was die britisch-ostindische Compagnie vom Ende des vorigen 
Jahrhunderts bis zum großen indischen Aufstand im Jahre 1857 alles auf sich 
geladen hat. Es ist gewiss nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass die alte 
Kolonialgeschichte der europäischen Staaten mehr Gewalttaten und Schandtaten 
gegen die Heidenvölker enthält, als gute Werke. So ist es zu verstehen, wie einst ein 
Kaffer seinen Missionar fragen konnte:  

„Lehrer, die bösen Menschen aus Europa werden Wohl alle nach Afrika 
geschickt und die guten bleiben zuhause?“  

Nun werden wir gewiss ohne Überhebung sagen dürfen, dass unsre junge 
Kolonialgeschichte sich in mehr als einer Hinsicht vor der der Spanier und 
Portugiesen, und auch der früheren holländischen und englischen auszeichnet. Wir 
verdanken das hauptsächlich unsrer guten Regierung, die viel wachsamer ist, als 
jene, und das begangene Unrecht straft, so oft es an den Tag kommt. Aber trotzdem 
hat sie doch schon manchen dunkeln Punkt aufzuweisen, Ist es nicht geradezu 
empörend, wenn der einst vielgenannte Dr. Peters traurigen Angedenkens es mit 
dürren Worten aussprach, die Dschagganeger am Kilimandscharo würden noch 
einmal ausgerottet werden, weil sie sich anfangs die deutsche Oberhoheit, die ihnen 
in Gestalt eines solchen Beamten entgegentrat, nicht gefallen lassen wollten? 
Unverhüllter kann sich der brutale Egoismus dessen, der die Macht in Händen zu 
haben glaubt, wohl nicht zeigen. Glücklicherweise haben andere, gerechtere Männer 
eine weniger harte Lösung der Schwierigkeiten am Kilimandscharo gefunden; 
immerhin ist jene Äußerung für eine gewisse Klasse von Kolonialleuten bezeichnend.  

Es wird unsern afrikanischen Brüdern viel Gewalt angetan. Wir wollen ja den 
Pionieren deutscher Macht und Kultur gern mildernde Umstände zubilligen, wenn sie 
bei vielen Entbehrungen und unter einem Klima, das den Europäer erfahrungsgemäß 
sehr reizbar macht, ihrer kolonisatorischen oder militärischen Tätigkeit obliegen. 
Wenn ihr Verhalten hin und wieder ein wenig von den Gewohnheiten eines 
wohlgeordneten christlichen Staatslebens abweicht, so wollen wir nicht vergessen, 
unter wie ganz andern Verhältnissen und Schwierigkeiten sie leben. Daher kann man 
ihnen schon etwas nachsehen, was man hier in der Heimat nicht ungerügt lassen 
dürfte. Aber es handelte sich bei jenen bekannt gewordenen und andern verborgen 
gebliebenen Kolonialskandalen eben nicht nur um kleine Verstöße. Der Schaden, der 
unserm christlichen deutschen Namen durch gewissenlose Landsleute zugefügt wird, 
ist wirklich groß genug, um uns von Zeit zu Zeit mit tiefster Entrüstung zu erfüllen und 
auf Abhilfe sinnen zu lassen. Es soll hier nur mit leisem Finger daran gerührt werden.  

Wir haben es in Afrika schon wiederholt mit Aufständen der Eingebornen zu tun 
gehabt, und fast ebenso oft wurde in eingeweihten Kreisen die Schuld auf Seiten der 
deutschen Beamten gesucht, unter denen eine Zeit lang Männer wie Leist und Peters 
geduldet wurden, deren unchristliches Gebaren hernach ja die verdiente Strafe 
gefunden hat. Oder man denke an die Enthüllungen, die uns nachträglich über einige 
Expeditionsführer gegeben wurden, deren Grausamkeit ihnen eine bedenkliche 
Ähnlichkeit mit den unmenschlichen Arabern verlieh. Auch jenes deutsche 
Handelshaus ist in diesem Zusammenhange zu erwähnen, das an der Dahome 
Küste unbedenklich Sklavenhandel trieb und darauf noch die Stirn hatte, ihn in einem 
Hamburger Blatte als ein legitimes Handelsgeschäft zu verteidigen. Oder soll man an 
die Branntweinpest erinnern, deren Einschleppung in Westafrika zum größten Teil 
den deutschen Kaufleuten zur Last fällt? Die massenhafte Spirituosen-Einfuhr, die 
sich hauptsächlich auf unsre beiden Kolonien Togo und Kamerun erstreckt, hat nach 
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dem Zeugnis vieler unbefangener Beobachter unsäglich traurige Dinge im Gefolge, 
Es sei hier nur erwähnt, was ein alter Afrikaner, der Forschungsreisende Burton 
darüber urteilt. Er sagt:  

„Es ist meine aufrichtige Überzeugung, dass, wenn der Sklavenhandel mit all 
seinen Schrecken wieder aufleben würde, und Afrika könnte dabei den 
Weißen Mann mit seinen Handelsartikeln, dem Pulver und Branntwein, 
loswerden, Afrika durch den Tausch an Glück gewinnen würde.“  

Auch die Eingebornen der Südsee haben ihre weißen Vampire gehabt und 
möglicherweise haben sie dieselben noch, nämlich jene Unternehmer, die mit ihren 
Schiffen die australische Inselwelt heimsuchten, um teils mit List, teils mit Zwang 
Arbeiter anzuwerben und sie weit von ihrer Heimat wegzuführen; oder jene 
schändlichen Händler, von denen der schottische Missionar J. Paton erzählt, dass 
sie bei den Tannesen (Neuhebriden) und andern Bewohnern kleiner Inseln die 
Pocken, die Masern und andere noch schlimmere ansteckende Krankheiten 
absichtlich einschleppten, um die Bewohner zum Aussterben zu bringen und sich 
dann ihres herrenlosen Eilandes zu bemächtigen. Doch lassen wir über diese 
traurigen Dinge lieber wieder den Schleier fallen, nehmen aber von diesem flüchtigen 
Einblick in die dunkeln Partien der Kolonialgeschichte die Gewissheit mit hinweg, 
dass auch der Schutz gegen gewissenlose Europäer eine der Aufgaben ist, die ein 
christliches Volk gegenüber den Eingebornen seiner Kolonien zu erfüllen hat.  

Kolonialpflichten  

Damit ist aber nur der eine Kreis von Pflichten beschrieben, die uns durch die 
Angliederung von Schutzgebieten an unser Vaterland erwachsen. Mit dem 
Fernhalten dessen, was den Frieden stört und eine gesunde Entwickelung hindert, ist 
aber noch lange nicht alles getan. Es gilt auch positive Arbeit zu leisten. In den 
Schriften, die sich mit kolonialen Fragen beschäftigen, wird das kolonisierende Land 
gern mit dem Namen „Mutterland“ bezeichnet. Das Wort legt uns einen Vergleich 
nahe. Man soll Deutschland als die Mutter ansehen und das Kolonialgebiet als die 
Tochter. Nun wohl, man beachte nur auch, welche weitere Reihe von 
Kolonialpflichten sich daraus ergibt. Es ist ein liebliches Bild aus dem deutschen 
Familienleben: Da wächst ein zartes Töchterlein heran unter den Händen und den 
Augen einer edlen Mutter. Alle guten Kenntnisse und Fertigkeiten der Erzieherin 
gehen auf die Tochter über und allmählich kommen die Tugenden des mütterlichen 
Vorbildes in dem jugendlichen Charakter wieder zur Erscheinung. Denselben Gewinn 
soll das Tochterland vom Mutterland, die Kolonie vom kolonisierenden Deutschland 
haben. Wie viel schöne und große Aufgaben sind damit vor jene Männer und Frauen 
gelegt, die in immer wachsender Anzahl von uns ausziehen, um in Kamerun oder an 
der Togoküste, in Südwestafrika oder Deutsch-Ostafrika, auf Neuguinea und im 
Bismarckarchipel sich einen Wirkungskreis zu suchen. Die hochgebildete Germania 
soll sich als mütterliche Lehrmeisterin der Afrikaner und Südseeinsulaner zeigen.  

Da wird es die dankenswerte Aufgabe unserer Landsleute sein, die Eingeborenen 
noch besser arbeiten zu lehren, als diese es für sich schon getan haben. Die 
Schwarzen sollen unter der Anleitung der weißen Männer die Schätze heben lernen, 
die der Schöpfer in die tropische Landschaft gelegt hat. An unsern Handwerkern wird 
es sein, die Neger im Gebrauch ihrer praktischen Werkzeuge zu unterweisen und sie 
werden zu diesem Zwecke nach dem Urteil aller Sachverständigen besser tun, wenn 
sie nach Afrika gehen, als wenn schwarze Lehrlinge zu uns herüber geholt werden, 
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weil die Eingeborenen, die nach Hamburg oder Berlin kommen, erfahrungsgemäß 
aus den Blüten unserer Kultur nicht nur guten Honig, sondern auch viel böses Gift 
saugen, Unsre Ärzte finden in den Kolonien ebenfalls ein reiches Feld ihrer Tätigkeit; 
nicht allein bei den fieberkranken Europäern, sondern noch viel mehr bei den 
Eingeborenen, deren einziger Arzt bisher der Fetischmann, der Zauberer mit seinem 
Hokuspokus war. Wenn christliche Ärzte sich erst einmal mit Liebe der armen 
Schwarzen annehmen, werden sie bald ähnliche gute Erfahrungen mit ihnen 
machen, wie Dr. Livingstone, dem der bekannte Naturforscher Drummond in seiner 
Broschüre „Das Beste in der Welt“ ein schönes Denkmal gesetzt hat, als er schrieb:  

„Ich bin in Afrika gewesen und habe im Herzen des dunkeln Weltteils 
schwarze Menschen gefunden, die sich des einzigen weißen Mannes 
erinnerten, den sie je gesehen, David Livingstones. Er ist tot, aber noch heute 
redet er in Afrika: Die Augen der armen Schwarzen leuchten, wenn sie einem 
von dem freundlichen Doktor erzählen, der vor Jahren bei ihnen war. Sie 
verstanden kein Wort von seinem Englisch, er aber verstand sich auf jene 
Weltsprache, und sie empfanden, dass Liebe sein Herz erfüllte.“  

Auch vor unsern Diakonissen öffnet sich in den Kolonien ein neues weites 
Arbeitsfeld. Mancher bleiche und aus Fieberphantasien zurückgeholte Landsmann 
wird es ihnen von Herzen danken, wenn er fern von Heimat und mütterlicher Pflege 
unter ihren fürsorglichen Händen Genesung von seinen Leiden gefunden hat. Der 
seit einem Jahrzehnt bestehende „Frauenverein für Krankenpflege in den Kolonien“, 
der schon in allen unsern Schutzgebieten seine Krankenhäuser stehen hat, braucht 
jedes Jahr immer neue Pflegerinnen. Dazu gibt es noch eine andere, hochnötige 
Arbeit für Diakonissen und andere christliche Frauen unter den Eingebornen, Es 
muss bei ihnen ein neues, besseres Frauengeschlecht herangezogen werden, sonst 
ist doch keine nachhaltige Besserung im Volksleben der Afrikaner zu erhoffen. Die 
jetzige Lage der Frauenwelt ist infolge der Sklaverei und Vielweiberei namenlos 
traurig; ihr sittlicher Zustand ist so tief gesunken, dass eine lange Geduldsarbeit nötig 
sein wird, um das Haus und das Familienleben des Afrikaners auf eine höhere Stufe 
zu heben.  

Was für eine weite Perspektive eröffnet sich da für alle Menschenfreunde, die sich 
mit unsern Kolonien beschäftigen und ein ganzer Berg von Fragen und Aufgaben 
liegt vor unsern Landsleuten, die mit einem offenen Auge und mit einem warmen 
Herzen für die Bedürfnisse und Nöte der Eingebornen hinaus kommen. Es ist also 
nicht wenig, was die Mutter Germania ihren südlichen Töchtern schuldig ist. Und 
doch ist das edelste und größte Stück ihrer Aufgabe noch gar nicht genannt. Eine 
christliche Mutter kennt keine schönere Aufgabe, als die, das Leben aus Gott, das sie 
selbst in sich trägt, auch in ihre Tochter zu pflanzen. Sollte das christliche 
Deutschland es sich nehmen lassen, denselben Dienst auch den heidnischen 
Eingebornen Afrikas und der Südsee zu erweisen?  

Die Bewohner unsrer Kolonien schmachten zum weitaus größten Teile in den 
Banden des Heidentums. Und was für eines Heidentums! Manchen heidnischen und 
mohammedanischen Völkern Asiens muss man doch wenigstens eine gewisse Höhe 
der Kultur und Sittlichkeit zugestehen, dagegen stehen die Bewohner unsrer 
Kolonien in dieser Hinsicht durchweg auf der tiefsten Stufe. Bei vielen dieser meist 
zur Banturasse gehörigen Volksstämme hat man wegen der geringen Bekanntschaft 
mit ihren Verhältnissen das religiöse Leben überhaupt noch nicht beobachten 
können. Aber soviel weiß man, dass sie in einen grauenhaften geistigen und 
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geistlichen Stumpfsinn versunken sind. Bei andern hat man wenigstens eine Art von 
Heiligtümern und religiösen Übungen gefunden, aber sie knien vor roh geformten 
Götzenbildern, gebrauchen mit abergläubischer Furcht ihren Fetisch und lassen sich 
von ihren raffinierten Zauberern die unglaublichsten Betrügereien gefallen. Es muss 
uns das herzlichste Mitleid ergreifen, wenn wir in diese finstere Nacht der 
heidnischen Wahnvorstellungen hineinblicken.  

Dem oberflächlichen Beobachter, der vielleicht für den Jammer des religiösen 
Verderbens kein Verständnis hat, springt doch das moralische Elend überall in die 
Augen. Der Boden Afrikas ist mit Blut gedüngt. Seine Völker haben sich in 
jahrhundertelangen Kämpfen selbst zerfleischt; seine Despoten betrachten es als 
ganz selbstverständlich, dass das Leben ihrer Untertanen ihnen gehört und dass sie 
ihre eklen Feste auch durch Menschenopfer verherrlichen dürfen. Andere nicht 
weniger schreckliche Blüten vom Baum des Heidentums sind die Sklaverei und die 
Vielweiberei, Eine unsagbare Menge von Elend liegt in diesen beiden Worten 
beschlossen.  

Kolonisierung nur mit gleichzeitiger Christianisierung 

Es gehört nur ein menschenfreundlicher Sinn, ja vielleicht nur ein politisch 
weitblickendes Auge dazu, um zu erkennen, dass die Gräuel des Heidentums in 
unsern Kolonien beseitigt werden müssen. Aber wie verkehrt wäre es, wollte man 
sich damit begnügen, nur die gröbsten Auswüchse abzuschneiden. So dachte man 
erst in unsern kolonialen Kreisen, man ist jedoch bald davon zurückgekommen. Es 
hat ja im Anfang nicht an Stimmen gefehlt, die es für genügend hielten, wenn den 
rohen Völkern nur unsere europäische Kultur gebracht würde. Glücklicherweise 
haben wir die Geschichte anderer Kolonien als Lehrmeisterin, und diese beweist es 
jedem, der offene Augen und einen gesunden Menschenverstand hat, 
unwiderleglich, dass die einfache, schematische Übertragung unsrer Kultur auf ein 
kulturloses Volk ein Danaergeschenk ist. Wenn man überhaupt etwas erreicht, so 
doch nur Karikaturen unsrer Kultur, wie sie in gewissen Teilen Westafrikas leider 
schon vielfach herumlaufen. In anderen Fällen werden die Eingebornen wohl gar der 
Veränderung erliegen und aussterben, wofür die Indianer Nordamerikas und manche 
Inseln der Südsee ein warnendes Beispiel sind. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich der 
Grundsatz, den man allen, die mit unsern überseeischen Besitzungen zu tun haben, 
immer wieder zurufen muss: Wenn unsere Kolonien gedeihen sollen, so darf die 
Kolonisierung nur mit gleichzeitiger Christianisierung geschehen! Im Christentum 
liegen die Wurzeln der deutschen Kultur. Den christlichen Glauben gilt es 
hinüberzupflanzen auf den afrikanischen Boden; dann werden sich einst auch dort 
die Blüten und Früchte einstellen, die das christliche Denken und Leben bei uns 
gezeitigt hat. Das Christentum ist die Weltreligion und darum, wie auch seine 
bisherige Geschichte zeigt, von wunderbarer Akklimatisationsfähigkeit, Es hat am 
Rande des ewigen Eises, bei den Eskimos in Grönland, Wurzel geschlagen und 
seine eigentümlichen Gaben und Kräfte entfaltet, dasselbe ist aber auch schon unter 
den Palmen Indiens, ja in allen Klimaten der Erde geschehen. So wird es seine 
weltüberwindende Kraft auch in dem sich eben erst erschließenden Afrika beweisen 
und dahin führen, dass die christlich gewordenen Völker unsrer Kolonien unserm 
deutschen christlichen Volkstum zwar nicht gleichartig, aber doch einmal gleichwertig 
werden, wenn auch erst in einer fernen Zukunft.  

Solche, die der Sache fern stehen, könnten vielleicht meinen, dass das Christentum 
mit der Zeit ganz von selbst in unsern Kolonien Wurzel schlagen würde, weil Jahr für 
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Jahr so viele unsrer christlichen Landsleute hinüberziehen. Es wäre herrlich, wenn 
sie mit dieser optimistischen Anschauung Recht hätten. Dann könnten die 
Missionsgesellschaften ihr Geld und ihre Sendboten sparen und ihre Kräfte auf die 
noch nicht von Europäern besetzten Gebiete verwenden. Die Erfahrung aber weiß 
nichts von diesem leichten Wege einer Christianisierung der Welt. Hier ist vor allem 
zu bedenken, dass unsere Kolonien ganz andere klimatische Verhältnisse haben, als 
unser Heimatland, und dass sie deshalb alle, vielleicht mit der einzigen Ausnahme 
von Deutsch-Südwestafrika, zur ständigen Ansiedelung deutscher Familien 
untauglich sind. Es wird immer nur eine verhältnismäßig kleine Zahl von Europäern 
unter den Eingebornen leben können. Also selbst für den Fall, dass die Beamten, 
Soldaten und Kolonisten lauter gut christliche Leute wären, denen auch ein gewisser 
Zeugengeist innewohnte, würde doch ihre Gegenwart nicht genügen, unsere 
Kolonien zu christlichen Ländern zu machen. Aber selbst das bescheidene Maß von 
christlichem Einfluss, das man mit Fug und Recht von den Söhnen eines christlichen 
Volkes erwarten kann, wird zumeist von ihnen nicht erfüllt. Hören wir das Urteil eines 
Mannes, der bei seinem langjährigen Aufenthalt in Kamerun selbst in ihren Reihen 
gestanden hat, des Dr. Zintgraff. Er sagt:  

„Die meisten Europäer in Afrika - Beamte, Kaufleute, Reisende, Kapitäne, 
kurz: niemand ausgenommen - sind nichts weniger als christliche Vorbilder, 
sondern eher abschreckende Beispiele, und der Missionar muss sie entweder 
den Schwarzen gegenüber als solche hinstellen, oder sich auf den nicht ganz 
unberechtigten Einwurf gefasst machen: wenn ihr bekehren wollt, so fangt 
doch zuerst bei euren Landsleuten an und gewöhnt diesen den sittenlosen 
Umgang, das Fluchen und Saufen ab.“  

Derselbe Gewährsmann kommt dann auch noch auf die kirchliche Bedürfnislosigkeit 
unsrer deutschen Kolonialbeamten und Kolonisten zu sprechen, wofür uns auch 
noch zahllose andere Belege vorliegen. Die an den Hauptplätzen unsrer Kolonien 
ansässigen Missionare haben sich aus eigenem Antrieb bereit erklärt, Gottesdienste 
nach Art der heimischen Kirche für ihre Landsleute zu halten. Aber es wird doch nur 
an wenigen Orten mit Freuden Gebrauch von diesem Anerbieten gemacht, Unsre 
Landsleute bringen eben - einige rühmenswerte Ausnahmen abgerechnet - wenig 
kirchlichen Sinn und lebendiges Christentum mit nach Afrika. Die meisten scheinen 
es ähnlich zu halten, wie die alten Kolonisten von Ostindien im Anfang dieses 
Jahrhunderts, denen man nachsagte, dass sie auf dem Wege von London nach 
Kalkutta ihr Christentum am Kap der guten Hoffnung zurückließen und unter den 
Indern wie die Heiden lebten. Wenn nicht alles trügt, bricht sich in den kirchlichen 
Kreisen der Heimat die Erkenntnis Bahn, dass man der kirchlichen Bedürfnislosigkeit 
unsrer Kolonisten nicht länger ruhig zusehen darf. In Dar-es-Salaam, wo sich 206 
Deutsche aufhalten und also der Notstand am fühlbarsten ist, geht man ernstlich mit 
der Bildung einer deutschen Kirchgemeinde und dem Bau einer Kirche um. Andere 
Plätze folgen hoffentlich bald nach und dann wird man doch ohne Zweifel in den 
deutschen Landeskirchen, wo man seit mehr als einem halben Jahrhundert so viele 
Kirchen und Schulen der evangelischen Diaspora hat bauen helfen, auch eine Gabe 
übrig haben, wenn für die kirchliche Versorgung unsrer Brüder in den Kolonien 
gebeten wird. Wir dürfen nie vergessen, dass sie von uns ausgegangen sind und 
dass ein Teil des Odiums auf uns zurückfällt, wenn sie draußen völlig von ihrer 
Heimatkirche losgelöst sind und infolgedessen in heidnisches Wesen versinken. Die 
geistliche Versorgung unserer Landsleute steht daher auch in dem Verzeichnis der 
Pflichten, die wir unsern Kolonien gegenüber haben.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Dar-es-Salaam�
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Doch das ist eine Sache für sich, die Heiden haben davon noch keine wirklich 
positive Förderung in religiöser Hinsicht. Selbst wenn wir soweit wären, dass in Lomé 
und Kleinpopo an der Togoküste, auf der Lossplatte am Kamerunfluss, in Windhuk 
(Südwestafrika), in Dar-es-Salaam und Tanga, in Finschhafen und Stephansort 
(Neuguinea) regelmäßiger Gottesdienst für die Deutschen gehalten würde, was sollte 
das den Eingebornen helfen? Zwischen den Weißen und den Farbigen besteht 
zurzeit in unsern Kolonien noch eine so tiefe Kluft, dass es die Eingebornen gar nicht 
wagen würden, die Gottesdienste der Europäer zu besuchen und mit ihnen auf 
denselben Bänken zu sitzen, wie es umgekehrt unsern Landsleuten nicht in den Sinn 
kommt, am Gottesdienst, den der Missionar für die schwarze Gemeinde hält, 
teilzunehmen. Ein ausgesprochen kirchlicher Mann hat früher in Kleinpopo Jahre 
lang die Kirche der Eingebornen besucht, da keine andere Gottesdienstgelegenheit 
für die Weißen am Orte war, ohne doch durch sein Beispiel auch nur die ihm 
Nahestehenden gewinnen zu können.  

Es kann also bei unsern Kolonialbeamten und Kaufleuten schlechterdings nicht die 
Rede davon sein, dass sie zur Übermittlung des christlichen Glaubens an die 
Eingebornen unserer Kolonien die geeigneten Leute wären. Darum sind hier, wie 
allerorten in der Heidenwelt die berufsmäßigen Verkünder des Evangeliums, die 
Missionare unentbehrlich. Und sie dürfen auch nicht erst kommen, wenn das Land 
von Soldaten und Kaufleuten besetzt ist. Man muss vielmehr wünschen, dass sie den 
andern Europäern möglichst vorangehen. Das Christentum möchte schon 
einigermaßen Eingang bei den Völkern des Hinterlandes gefunden haben, ehe 
dieselben gar zu viele Berührungspunkte mit der Kultur der Weißen bekommen. Die 
damit verbundene Krisis kommt sonst über sie, wie über hilflose Kinder, und sie 
möchten infolgedessen leicht in einem Zustand noch größerer Verderbnis den 
Missionaren entgegentreten, als es das Heidentum ohnehin bewirkt. Es ist eine alte 
Klage, die in den Missionsblättern immer wiederkehrt, dass die Glaubensboten, die 
sich an lebhaften Küstenplätzen niedergelassen haben, sich weiter landeinwärts 
nach den unverdorbenen Heiden sehnen.  

Nach alledem kann nicht zweifelhaft sein, welche Antwort wir auf die Frage, was wir 
unsern Kolonien schuldig sind, zu geben haben. Das Mutterland soll seinen Kolonien 
gegenübertreten, wie eine gute christliche Mutter ihrer Tochter. Und wen unser 
deutsches Volk auch immer in seine Kolonien sendet, was für Gesetze und 
Einrichtungen auch von Seiten der Kolonialregierung ausgehen mögen, es soll alles 
im Einklang mit dem Bibelworte stehen: Du sollst ein Segen sein! Als die höchste 
Aufgabe aber ist das Hinübertragen des christlichen Glaubens anzusehen, dem 
unser eigenes Volk das Beste verdankt, was es besitzt. Darum wohlan, ihr 
Christenleute im evangelischen Deutschland, wir wollen uns die Hände reichen, um 
auch das Unsrige zur Lösung der Aufgaben, die unserm Volke in Afrika und der 
Südsee gestellt sind, beizutragen. Auf den altbewährten Wegen der Heidenmission, 
die von den Tagen der Apostel an so vielen Völkern zu einer Wiedergeburt und zu 
einem besseren Leben verholfen hat, können und sollen auch die Eingebornen 
unsrer Schutzgebiete unsresgleichen werden, das heißt, Menschen, die nicht 
verloren gehen, sondern durch den Glauben an Christum Jesum das ewige Leben 
haben. 

Auf, lasst uns Zion bauen 
Mit freudigem Vertrauen,  
Die schöne Gottesstadt!  
Wenn wir ans Werk erst gehen,  
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Wird sie bald fertig stehen;  
Wohl dem, der mltgebauet hat. 
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2. Die Missionstätigkeit in unsern Kolonien  

Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Offenb. Joh. 3,8. 

Als die ersten Schutzverträge in Westafrika geschlossen waren und der 
Kolonialgedanke aus einem Kreise unternehmungslustiger und zielbewusster Männer 
in unser Volk hineingeworfen wurde, fand er in einem gerade von dieser Seite bis 
dahin wenig beachteten Teile der Bevölkerung einen besonders bereiteten Boden. 
Das waren die Missionsleute, die bis zu dieser Zeit immer nur die Rolle der Stillen im 
Lande gespielt hatten. In den Kammern der hohen Politik kannte man sie gar nicht. 
Die ersten Reichstagsdebatten, die sich mit Missionsangelegenheiten zu 
beschäftigen hatten, förderten kaum glaubliche Proben der Unkenntnis über sie zu 
Tage und als einst ein Vertreter der Brüdergemeine, deren Missionsleistungen doch 
seit fast 200 Jahren rühmlich in den Annalen der Kirchengeschichte verzeichnet 
stehen, in Berlin bei den Stimmführern der kolonialen Sache wegen des Beginns 
einer neuen Mission in Deutsch Ostafrika vorsprach, wurde ihm von diesen Herren 
die Frage vorgelegt, ob denn die Brüdergemeine schon irgendwelche Erfahrungen in 
der Missionsarbeit hätte. Wie erheiternd musste diese Unkenntnis auf den Herrnhuter 
Missionsdirektor am Ende des 19, Jahrhunderts wirken! In den Kreisen der 
geographischen Wissenschaft und der Naturkunde wusste man zwar vom 
Vorhandensein der Missionare in allen Weltteilen, weil die Forschungsreisenden 
ihnen in zivilisierten und unzivilisierten Heidenländern so oft begegnet waren und viel 
Gastfreundschaft auf den Missionsstationen genossen hatten. Eben dieselben 
Männer hatten sich aber größtenteils gewöhnt, die „schwärmerischen“ Missionare, 
die aus den Wilden gute Menschen machen wollten, über die Achsel anzusehen und 
die Erfolglosigkeit ihrer Bemühungen als eine ausgemachte Sache zu behandeln. 
Das war denn auch der Grundton der Anschauungen über die Heidenmission, die bis 
in die achtziger Jahre in den deutschen geographischen Zeitschriften zum Ausdruck 
kamen und die meisten unsrer gebildeten Leute gleichgültig gegen die 
Missionsbestrebungen machten. Die Erklärung für solche irrige Anschauungen ist 
nicht schwer zu geben. Jene Forschungsreisenden waren zum Teil irreligiöse Leute 
und hatten darum von vornherein nicht das geringste Verständnis für das, was die 
Missionare unter den Heiden ausrichteten. Andere gaben ihr abfälliges Urteil nach 
einem ein bis zweitägigen Aufenthalt auf einer im ersten Entwickelungsstadium 
begriffenen Missionsstation ab, oder sie verurteilten die neubelehrten Afrikaner, weil 
sie mit einigen getauften Trägern schlechte Erfahrungen gemacht hatten. In 
Wirklichkeit hatten sie es mit solchen Eingebornen zu tun gehabt, die allerdings eine 
Zeit lang unter dem Einfluss eines Missionars gestanden, dann aber die strengere 
Zucht in der Christengemeinde satt bekommen und sich wieder unter das wandernde 
Volk gemischt hatten. Doch sei dem, wie ihm wolle, es war eine Tatsache, dass beim 
Beginn unsrer Kolonialära die weitesten Kreise unsres Volkes entweder überhaupt 
keine oder doch keine hohe Meinung von der Heidenmission hatten. Die Mission galt 
als eine Winkelsache.  

Anders in den gut kirchlichen Kreisen. Denen waren schon lange die Augen darüber 
aufgegangen, dass die Missionstätigkeit zu den grundlegenden Pflichten der 
christlichen Kirche gehört und dass die Missionsleute recht eigentlich im Zentrum des 
kirchlichen Lebens stehen. Die Missionskreise selbst vollends ließen sich weder die 
Ignorierung, noch die Anfeindung von weltlicher Seite irgendwie anfechten. War es 
ihnen bei ihrem Werke doch nicht um den Beifall der Politiker oder der Gelehrten zu 
tun, sondern um die Erfüllung einer religiösen Pflicht, die ihnen von der heiligen 
Schrift und ihrem Gewissen diktiert wurde. Sie verhielten sich bei ihrer Arbeit wie bei 
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ihren Festen als die Stillen im Lande. Aber trotz ihres anspruchslosen Auftretens 
waren es Leute von weitem Gesichtskreis und weitem Herzen, denen kein 
afrikanisches Problem zu dunkel und keine Inselgruppe der Südsee zu fern war, als 
dass sie sich nicht daran gemacht hätten, das Problem in ihrer Weise zu lösen und in 
die fernsten Teile der Erde ihre Vorposten zu schicken. Sie hatten schon lange, ehe 
es deutsche Kolonien gab, geistliche Kolonialpolitik getrieben, falls man es so 
nennen darf, wenn die Missionare das Evangelium und seine Segnungen aus den 
Ländern der Christenheit hinaustragen und dahin streben, ein Volk der Erde nach 
dem andern der christlichen Kirche anzugliedern. Weltliche oder gar politische 
Gesichtspunkte waren dabei freilich nirgends zur Geltung gekommen. Die 
Missionsgesellschaften hatten sich bei der Wahl ihrer Missionsfelder regelmäßig 
durch göttliche Fingerzeige leiten lassen und diese hatten sie, mit geringen 
Ausnahmen, nicht nach den Ländern geführt, die jetzt in deutschen Besitz kamen, 
dafür aber war eine ganze Reihe der wichtigsten Missionsfelder der Erde von ihnen 
besetzt: in Indien und China, auf den malaiischen Inseln und dem australischen 
Festlande, in Nord- und Mittelamerika, auf der Südspitze Afrikas wie an der Gold- 
und Sklavenküste, überall standen deutsche Missionare. Und ihre Arbeit auf diesen 
Feldern war sichtlich gesegnet. An vielen Stellen konnten sie nach harter 
Anfangsarbeit sich endlich der ersten Erfolge freuen; die Heiden kamen nicht mehr 
einzeln, sondern in Scharen zur Taufe, Hier und da war sogar schon eine junge 
Volkskirche im Werden, die zwar die Führerschaft der europäischen Missionare noch 
lange nicht entbehren konnte, aber doch darauf hindrängte, ihre Lehrer und Prediger 
immer mehr aus dem eigenen Volke zu nehmen.  

So lag die Sache, als die Kolonialbewegung ihre Kreise bis hinein in die 
Missionsvereine und die Vorstandssitzungen der Missionsgesellschaften zog. Allen 
Sachkundigen war es von vornherein klar, dass die deutschen Missionare nicht von 
ihren alten gesegneten Missionsfeldern abgerufen werden dürften, um die 
neuerschlossenen Gebiete zu besetzen. Das wäre ebenso verkehrt gewesen, wie 
wenn man einen Hausbau in halber Höhe liegen lassen und nicht weit davon einen 
neuen Grund graben wollte. Aber ebenso wenig konnte man verkennen, dass der 
Herr der Mission den deutschen Missionsleuten gerade in unsern Kolonien neue 
Aufgaben gestellt hatte. Diese aus einer gewissen Verborgenheit hervortretenden 
Gebiete West- und Ostafrikas oder Neuguineas wurden bei uns plötzlich in 
öffentlichen Vorlagen und in der Tagespresse von allen Seiten beleuchtet, es trat ein 
lebhafter Verkehr deutscher Männer hinüber und herüber ein, in ihrem Gefolge kam 
mancher junge afrikanische Heide mit nach Deutschland, die neuerworbenen 
Länderstrecken wurden eingehend erforscht, beobachtet und beschrieben, Das alles 
konnte auch in den Missionskreisen des Eindrucks nicht verfehlen; man erkannte 
auch hier den Finger Gottes und dass es an der Zeit wäre, in die offenen Türen, zu 
denen schon so viel europäisches Wesen hineinflutete, einzutreten. Umso mehr, als 
die Mission in unsern Kolonien zumeist jungfräulichen Boden vorfand.  

Nicht als ob diese bis in die Mitte der achtziger Jahre überhaupt noch keine 
Missionare gesehen hätten. Jedes der in Frage kommenden Gebiete war von den 
Bestrebungen der Heidenmission wenigstens berührt, allerdings nur an einigen 
Punkten. Während andere Heidenländer, wie Indien oder Japan, damals mit 
Missionsstationen schon förmlich übersät waren, gehörten unsere Kolonien noch zu 
denjenigen Teilen der Erde, wo eben erst einige Lichtpunkte aufblickten, wie die 
Sterne am Abendhimmel. So hatte z. B. die Togoküste nur ein einziges kleines 
Holzkirchlein der Wesleyaner aufzuweisen; in Kamerun war lediglich das leicht 
erreichbare Flussgebiet in den Schallbereich der christlichen Predigt gezogen. In 
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Deutsch-Ostafrika wirkten zwar die Missionare verschiedener Gesellschaften auch im 
Innern, aber wie gering ihr Einfluss bei der riesigen Ausdehnung unseres dortigen 
Schutzgebietes bleiben musste, mag aus der Tatsache erhellen, dass man aus der 
deutsch-ostafrikanischen Karte ein Gebiet von der Größe des deutschen Reiches 
herausschneiden konnte, in dem sich nicht eine einzige Missionsstation befand. 
Ganz zu schweigen vom deutschen Teile Neuguineas, wo überhaupt noch keine 
christliche Niederlassung zu finden war. Nur Deutsch-Südwestafrika und ein Teil des 
deutsch gewordenen Inselmeeres in der Südsee konnte schon beim Beginn unsrer 
Kolonialära als ein vor der Hand genügend besetztes Missionsfeld gelten.  

Diese Umstände forderten gebieterisch das Eintreten zahlreicher Missionare in die 
sich auftuenden neuen deutschen Länderstrecken. Es hat damals an kräftigen 
Aufrufen und Impulsen nicht gefehlt. Die Stimmführer der deutschen Mission, allen 
voran D. Warneck, mahnten, die bedeutsame Zeit nicht ungenutzt vorübergehen zu 
lassen; sie zeigten, welche Pflichten uns die Kolonien auferlegen. Ihre Bitte richtete 
sich vor allem an die weiten Kreise, die bisher noch ferne gestanden und die Mission 
nur vom Hörensagen kennen gelernt hatten. Sie sollten mit Hand anlegen ans große, 
herrliche Werk, und die alten Freunde sollten noch eifriger werden.  

Neues Interesse für die Mission 

Der Ruf ist nicht umsonst ergangen. Es kam eine große Regsamkeit in die deutschen 
Missionskreise; ja viele kirchliche Leute, die die Mission bisher als eine Liebhaberei 
der besonders Frommen betrachtet hatten, fingen auch an, ein lebhafteres Interesse 
daran zu nehmen. Zunächst musste die Kolonialmission allerdings eine Sturm- und 
Drangperiode durchmachen. Etliche neue Freunde meinten auch neue Formen 
schaffen zu müssen. Sie drängten zur Bildung von Missionsgesellschaften, die nur in 
den deutschen Kolonien wirken sollten. So kam es zur Gründung von zwei neuen 
Gesellschaften, der Berliner ost-afrikanischen, gewöhnlich Berlin III genannt, und der 
bayerischen ostafrikanischen, die sich später mit der Leipziger Mission verschmolzen 
hat. Dadurch wurden die ohnehin nicht sehr starken deutschen Missionskräfte ohne 
Not zersplittert und die neugegründeten Gesellschaften entbehrten naturgemäß bei 
der Besetzung eines ihnen unbekannten Missionsfeldes der wertvollen Erfahrung, die 
ihren älteren Schwestern zu Gebote gestanden hätte. Mag sein, dass diese letzteren 
anfangs durch zu langes Zaudern die Neugründungen selbst mit verschuldet haben. 
Im Laufe der Jahre ist dieser Fehler, wenn von einem solchen überhaupt geredet 
werden kann, jedenfalls reichlich wieder gut gemacht worden. Fast alle deutschen 
Gesellschaften haben inzwischen Niederlassungen in den Kolonien angelegt, die 
Norddeutsche Mission an der Togoküste, die Baseler in Kamerun, nach Deutsch-
Ostafrika sind neben der neugegründeten Berliner Gesellschaft nicht weniger als drei 
von den alten gezogen: Berlin I, Herrnhut und Leipzig. In Neuguinea sind die 
Rheinische Mission und die von Neuendettelsau eingetreten.  

Daraus erhellt, welchen kräftigen Impuls zu vermehrter Arbeit die Kolonialbewegung 
den deutschen Missionskreisen gegeben hat, ebenso aber auch, wie willig man in 
diesen Kreisen gewesen ist, in die neugeöffneten Türen einzutreten. Es darf hier 
nicht unerwähnt bleiben, dass von Seiten der Kolonialregierung alles getan wurde, 
um die Besetzung der Kolonien mit Missionaren zu beschleunigen und zu erleichtern. 
Das geschah natürlich im wohlverstandenen eigenen Interesse, denn an dieser Stelle 
sah man bald ein, welchen wichtigen Kulturfaktor jede Missionsstation darstellt und 
wie wertvolle Dienste der Missionar als Bindeglied zwischen den kolonialen 
Regierungsorganen und den Eingebornen zu leisten imstande ist. So ist das 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Ostafrika�
http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Warneck�
http://www.gaebler.info/ahnen/paul/carl-ostafrika-2.htm#III�
http://www.gaebler.info/ahnen/paul/carl-ostafrika-3.htm#berlin�
http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCdergemeine�
http://de.wikipedia.org/wiki/Leipziger_Mission�
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinische_Missionsgesellschaft�
http://de.wikipedia.org/wiki/Mission_EineWelt�


 

- 21 - 

missionsfreundliche Wort zu verstehen, das der Reichskanzler am 11. Dezember 
1894 im Reichstage sprach: „Die Regierung wird am wenigsten auf die Unterstützung 
der christlichen Missionsgesellschaften verzichten, ohne deren opferfreudige und 
segensreiche Tätigkeit das gesamte Kolonialwerk in Frage gestellt wäre. Die 
Regierung wird ihrerseits die Mission auf alle Weise fördern und ihr die volle Freiheit 
in der Ausübung ihres Berufs in allen Schutzgebieten gestatten.“ Wir wollen diese 
Worte nicht überschätzen, dürfen sie aber als einen willkommenen Beweis begrüßen, 
dass sich in der Kolonialpolitik der Gegenwart ein erfreulicher Umschwung gegen 
frühere Zeiten vollzogen hat. Als vor hundert Jahren englische Missionare sich im 
Gebiete der Britisch-ostindischen Kompanie niederlassen wollten, wurden sie mit 
Schimpf und Gewalttat daran verhindert. Unsere Kolonialregierung dagegen lässt der 
Mission jede wünschenswerte Freiheit und Förderung zuteilwerden. Welch eine 
Wendung!  

Neue Herausforderungen für die Mission  

Allerdings hat die neue Freundschaft den Missionskreisen auch neue Gefahren und 
neue Kämpfe gebracht. Die Kolonialmänner, die sich bereit erklärten, der Mission bei 
der Erschließ unsrer Kolonien einen hervorragenden Platz anzuweisen, traten mit 
allerlei Vorschlägen an sie heran, die fast den Charakter einer Versuchung trugen. 
Am liebsten hätten sie es gesehen, wenn sich die Missionsgesellschaften wie eine 
Art Unterabteilung der Kolonialverwaltung hätten behandeln lassen. Da dies aber bei 
der großen Bewegungsfreiheit, die sich das Missionswesen bei uns bewahrt hat, 
nicht zu erreichen war, versuchte man es auf anderem Wege. Man ging eine Zeitlang 
damit um, ihr durch reichliche Geldzuwendungen aus der Antisklavereilotterie 
goldene Fesseln zu schmieden. Aber umsonst. Der Ausschuss der evangelischen 
Missionen Deutschlands wies das gleißende Gold ab, ganz im Gegensatz zu den 
römischen, die sich sogleich bereitfanden. Dann hat man den Druck der öffentlichen 
Meinung wirken lassen. Es kam die Zeit der Broschüren und der Zeitungspolemik 
über Missionsfragen. Das meiste Aufsehen machte der literarische Streit zwischen D. 
Warneck und dem späteren Gouverneur von Wißmann, wobei die Frage viel erörtert 
wurde, ob der Wahlspruch ,,ora et labora“ auf den Missionsstationen nicht besser in 
ein „labora et ora“ verwandelt werden sollte. Es trat bei dieser Gelegenheit 
besonders stark hervor, was schon jahrelang ein sehnlicher Wunsch der 
Kolonialpolitiker gewesen war, dass sich die Missionare dazu hergeben möchten, die 
Schwarzen zur Arbeit zu erziehen, sie zu recht gefügigen Dienern der Weißen zu 
machen und in jeder andern Hinsicht den Kolonisatoren in die Hände zu arbeiten; 
darauf sollten sie das Schwergewicht ihrer Tätigkeit legen. Die deutschen 
Missionsgesellschaften haben aber damals wie aus einem Munde erklärt, dass sie 
sich auf eine solche Verdrehung ihrer alten guten Grundsätze unmöglich einlassen 
könnten. Selbst auf die Gefahr hin, die eben erlangte Gunst der Kolonialmänner 
wieder zu verlieren, betonten sie solchen Zumutungen gegenüber fortgesetzt ihre 
spezifisch religiöse Aufgabe.  

So viel Berührungspunkte auch Mission und Kolonialpolitik haben mögen, in einem 
Punkte gehen sie grundsätzlich auseinander: die Kolonialpolitik arbeitet für das 
Deutsche Reich, die Mission dagegen für ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Die 
ersten Missionare, die in die Heidenwelt zogen, haben ihren Marschbefehl auf dem 
Berge der Himmelfahrt empfangen, wo ihr Herr und Meister ihnen sagte: „Gehet hin 
und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet in den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie halten lehrt alles, was ich euch 
befohlen habe!“ In solcher Absicht ist die Heidenmission ins Leben gerufen worden, 
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zunächst gar nicht als eine Kulturträgerin; zu diesem Dienst hätten die einfachen 
Männer vom See Genezareth auch nicht getaugt, weder in Alexandria oder Ephesus, 
noch in Athen und Rom. Das Zeugnis von Christo und das Wort vom Kreuze, das 
war der Inhalt ihrer Botschaft, durch deren Einfluss die alte heidnische Welt in 
Trümmer fiel, als die Zeit erfüllet war. Die Mission hat seitdem ihren Siegesgang 
durch die ganze Welt gehalten, im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit hat aber überall die 
christliche Heilspredigt gestanden. Es hat freilich auch nicht an Zeiten der Verirrung 
gefehlt, zumal im Mittelalter, als die christliche Mission immer mehr zu einer 
römischen wurde; da gingen auch in den Missionsgebieten die geistliche und die 
weltliche Macht vielfach ineinander über, oder es wurden weltliche, d. i. verkehrte 
Mittel zur Bekehrung der Völker angewendet. Solches ist aber immer zum Schaden 
der Mission und ihrer wahren Ziele geschehen. Gerade diese Erfahrungen zwangen 
die evangelischen Missionsgesellschaften zu besonderer Vorsicht, als im Anfang 
unsrer Kolonialära die Zumutung an sie herantrat, sie sollten mehr die christliche 
Kultur als das Glaubensleben auf ihren Stationen pflegen, Sie antworteten mit einem 
entschiedenen: Non possumus.  

Es ist denjenigen unter ihren Freunden, die gern ein Hand in Hand gehen der 
Mission und der Kolonialpolitik ermöglichen wollen, allem Anschein nach inzwischen 
gelungen, die maßgebenden Kolonialkreise zu überzeugen, dass die Heidenmission 
trotz alledem ein Kulturfaktor ersten Ranges ist, und zwar die evangelische Mission 
keinesfalls weniger, als die römische. Die letztere legt es berechnender Weise von 
vornherein mehr auf äußerliche Repräsentation und in die Augen fallende 
Prunkstücke an und hat sich darum von je der Lobsprüche aller oberflächlichen 
Beurteiler zu erfreuen gehabt. Mancher hat sich durch gut angelegte Stationen und 
Plantagen blenden lassen. Als ob das die Aufgabe der Kirche wäre! Die evangelische 
Mission verschmäht solches Blendwerk. Sie verwendet immer zunächst ihre ganze 
Kraft auf die aus Überzeugung erfolgende Bekehrung der Eingebornen, auf die 
Pflanzung christlicher Gemeinden und Familien und erst dann - wozu freilich einige 
Jahrzehnte nötig sind - treten auch ihre Kulturerfolge hervor. Sie müssen ganz von 
selbst kommen. Es sei nur einiges hier kurz angedeutet. Die Missionare gründen 
überall Schulen für die Kinder und lehren das Schreiben und Lesen. Mit der Zeit 
bekommen die Schüler auch häusliche Aufgaben. Aber wo soll das Kind zu Hause 
schreiben? Da werden bald Tische und andere Hausgeräte nötig. Und wenn es erst 
dumpfe, finstere Hütten waren, in denen die Eingebornen wohnten, so müssen auch 
diese verbessert werden; denn es machen sich Fenster notwendig, damit mehr Licht 
zur Bücherarbeit vorhanden ist. Eine Verwandlung von anderer Art bringt die 
Kleiderfrage mit sich. Der Missionar hält darauf, dass sich seine Schüler und die auf 
seiner Station wohnenden Eingebornen schicklicher kleiden. Damit steigen die 
Bedürfnisse und Ausgaben der Leute, was wieder zur Folge hat, dass sie sich nach 
Lohnerwerb umsehen und mehr arbeiten als bisher. Das sind Kulturerfolge, wie sie 
sich auf einer richtig geleiteten evangelischen Missionsstation in Afrika ganz von 
selbst einstellen. Dass dieselben, die als reife Früchte vom Baum des christlichen 
Lebens fallen, dann sehr viel wertvoller sind, als jene das heidnische Wesen nur 
dünn überziehende christliche Tünche, mit der die römische Mission prahlt, bedarf für 
den Einsichtigen keines Beweises mehr.  

Eifersucht gegen England 

Eine besonders schmerzliche Krisis kam über die evangelischen Missionskreise 
durch die Eifersucht der Kolonialmänner gegen England, die ja bis zum heutigen 
Tage noch nicht ganz überwunden ist. Es hatte sich so gefügt, dass sich schon lange 
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vor der deutschen Besitzergreifung englische Missionare in einigen unsrer 
Kolonialgebiete niedergelassen hatten. Bei dem internationalen Charakter der 
evangelischen Mission verstand sich der ruhige Fortgang dieser Missionsarbeit 
eigentlich von selbst. Tatsächlich sind viele deutsche Missionare in englischen, 
niederländischen oder dänischen Kolonien tätig und sie befinden sich dort unter dem 
Schutze einer klugen Regierung wohl. Die Verwaltungsbeamten dieser Länder 
wissen gar gut, wie viel sie der selbstlosen Arbeit der evangelischen Missionare, 
selbst wenn sie einer fremden Nationalität angehören, zu verdanken haben. Ähnlich 
lag das Schuldkonto auch schon beim Beginn unsrer Kolonialzeit. Welche 
schätzenswerten Dienste hatte z. B. der englische Baptistenmissionar Saker bei der 
Erschließung von Kamerun für die Europäer geleistet, oder gar der berühmte 
Livingstone durch seine Forschertätigkeit in Ostafrika und seine rührende Fürsorge 
für die armen Afrikaner. Auch die englische Kirchliche Missionsgesellschaft, deren 
Ugandamission jetzt aller Augen auf sich zieht, hatte ihre Verdienste um Deutsch-
Ostafrika, denn sie hat die erste Etappenstraße nach dem Innern angelegt. Also die 
Klugheit sowohl, wie die Dankbarkeit hätten die neue Kolonialverwaltung bewegen 
sollen, die in diesen Gebieten schon geleistete Missionsarbeit zu behüten. Aber die 
nationale Eifersucht war stärker, als beide. Man argwöhnte - es hat sich später 
herausgestellt, dass es völlig grundlos war, die englischen Missionare arbeiteten der 
deutschen Regierung entgegen, und das hat erkältend auf das gegenseitige 
Verhältnis eingewirkt, sodass keine der englischen Gesellschaften seit der deutschen 
Besitzergreifung neue Stationen in unsern Gebieten gegründet hat; sie ziehen sich 
lieber nach und nach zurück. An einigen Orten gab es sogar eine heftige Erregung, 
die mit der mehr oder weniger gewaltsamen Verdrängung der englischen Missionare 
endete; so in Kamerun, wo die Baptistenmission um die Mitte der achtziger Jahre 
aufgehoben wurde und in Moschi am Kilimandscharo, von wo die beiden Missionare 
der Kirchlichen Missionsgesellschaft im Anfang dieses Jahrzehnts geradezu 
vertrieben wurden. Die letztere Geschichte war besonders beschämend für den 
blinden Eifer, in dem man den englischen Glaubensboten Unrecht tat.  

Die deutschen Missionskreise sind bei diesen Verirrungen kolonialer Heißsporne 
nicht müde geworden, für ihre zu Unrecht verdächtigten Glaubensbrüder einzutreten 
und Missverständnisse aufzuklären, doch umsonst, die politische Verstimmung wollte 
nun einmal ihr Opfer haben.  

Dadurch entstanden aber in dem ohnehin sehr weitmaschigen Missionsnetz unsrer 
Kolonien noch mehr Lücken und immer deutlicher trat an die deutschen 
Missionsgesellschaften der Ruf heran, dieselben auszufüllen. Sie haben denn auch 
ihren Verdruss zu vergessen gesucht und mit Anspannung aller ihrer Kräfte die 
neuen Arbeitsfelder in Angriff genommen. Mit welchem Erfolg das bisher geschehen 
ist, möge ein kurzer Überblick über den gegenwärtigen Stand des evangelischen 
Missionswerks in unsern Schutzgebieten zeigen. Wir beginnen mit der uns am 
nächsten liegenden Togokolonie und gehen von da entlang der Küste Afrikas erst 
nach Süden, dann nach Osten, um am Ende nach der deutschen Südsee 
hinüberzuspringen.  

Überblick über Togo 

Im kleinen Togolande ist die Küste, die nur 36 Kilometer lang ist, aber als Sitz der 
Regierung und vieler deutscher Ansiedler die Augen am meisten auf sich zieht, 
ziemlich gut mit Missionsstationen besetzt. Die Wesleyaner haben in Kleinpopo eine 
Hauptstation, der jetzt ein deutscher Missionar vorsteht, während sie früher 
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Jahrzehnte lang nur zeitweilig von dem benachbarten Weida (französisch) aus 
besucht worden war. Nebenstationen auf deutschem Gebiet sind Gridji und Porto 
Seguro. Die Zahl der hier gewonnenen Christen ist noch klein. Es sind etwa 269 
Gemeindeglieder und ebenso viele Schüler, unter denen sich auch 28 Mädchen 
befinden, vorhanden; dem einzigen europäischen Missionar stehen zwei eingeborne 
Prediger, drei Evangelisten und acht Lehrer zur Seite. Viel ausgedehnter und 
erfolgreicher ist die Arbeit der Norddeutschen Missionsgesellschaft, die ihre 
Hauptkraft im Hinterlande entfaltet. Seit 1847 sind von Bremen aus zahlreiche 
Missionare zu den hier wohnenden Evhenegern gezogen. Ihr Stützpunkt an der 
Küste wurde das auf englischem Gebiet dicht neben der jetzigen deutschen Grenze 
liegende Keta. Sie haben während des vergangenen halben Jahrhunderts mit großen 
Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt; besonders machte ihnen das mörderische Klima 
viel zu schaffen und legte ihnen verschiedene Male das Weggehen von diesem 
Arbeitsfelde nahe. Trotz ungeheurer Verluste hat die Gesellschaft unter viel Gebet 
und Tränen weiter missioniert. Sie kann jetzt endlich mit Freuden ernten. Seit 1896 
ist die Küstenstadt Lomé, wo sich jetzt der Sitz der deutschen Regierung befindet, 
zur Hauptstation erhoben. Aber in viel schönerer Entwickelung sind die älteren, 
mehrere Tagereisen landeinwärts gelegenen Stationen begriffen. Zwei von ihnen, Ho 
und Amedschovhe kamen erst bei der Grenzregulierung im Jahre 1890 ins deutsche 
Gebiet zu liegen. Ho ist mit seinen zahlreichen Christen, den eingebornen 
Predigtgehilfen und Lehrern und mit seinem unverkennbaren Einfluss auf die ganze 
Umgegend geradezu eine evangelische Musterstation zu nennen. Das noch weiter 
landeinwärts liegende Amedschovhe dagegen, das eine besonders günstige Lage 
auf bewaldeter Höhe hat, genießt bei Missionaren und Kolonisten den guten Ruf, den 
an der Küste krank oder schlaff gewordenen Europäern ein christliches, deutsches 
Heim mit frischer und gesunder Luft zu bieten. Auch um diese noch verhältnismäßig 
junge Station gruppiert sich schon ein kleiner Kreis von Schul- und Predigtplätzen. 
Hier steht die wichtigste Lehranstalt der Mission, das zur Heranbildung eines 
eingebornen Lehrstandes dienende Seminar und die auf dasselbe vorbereitende 
Mittelschule. Neben den drei Hauptstationen (Lomé, Ho und Amedschovhe) hat die 
Bremer Mission zurzeit zwölf Außenstationen im deutschen Gebiete.1  

Überblick über Kamerun  

Kamerun hat, entsprechend seiner Bedeutung in politischer und merkantiler Hinsicht, 
ein reichlicheres Maß von Missionstätigkeit aufzuweisen. Da sind in erster Linie die 
Niederlassungen der Baseler Mission zu nennen. Es war von ihr kein ganz neues 
Feld zu bestellen, als sie, von berufener Seite veranlasst, im Jahre 1887 dieses 
Gebiet besetzte. Seit 1845 hatten die englischen Baptisten hier die Pionierarbeit 
getan; unter ihnen ist vor allen A. Saker hervorzuheben, den Dr. Livingstone seiner 
Zeit den bedeutendsten unter den westafrikanischen Missionaren genannt hat. Er 
stand mit seiner Frau einige Jahrzehnte lang am Kamerunfluss auf einem in 
mehrfacher Hinsicht gefahrvollen Posten und trug nicht bloß christliche Gedanken, 
sondern auch mannigfache Kulturelemente in das Duallavolk. Seine verdienstvolle 
Arbeit schloss er mit der 1872 vollendeten Übersetzung der Duallabibel, Als er 

                                                 
1 Die ersten römischen Missionare trafen 1892 an der Togoküste ein. Das deutsche Gebiet ist 
inzwischen schon zu einer Apostolischen Präfektur erhoben worden, die sich in den Händen der 
"Missionäre vom göttlichen Wort" (Steyl) befindet. Ihre Stationen Lome, Porto Seguro, Togo, Adjido 
und Gridji liegen alle dicht an der Küste, Es wirken hier 7 Priester und acht Laienbrüder und acht 
weiße Schwestern, Nach der letzten Statistik von "Gott will es" haben sie zwölf Knaben- und zwei 
Mädchenschulen mit 510 Schülern; das schwarze Lehrpersonal besteht aus 18 Lehrern und zwei 
Lehrerinnen. 
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altersschwach in die englische Heimat zurückkehrte, übernahmen die beiden 
tüchtigen Baptistenmissionare G. Grenfell und T. J. Comber sein Erbe. Bald aber 
wurden sie nach dem neuentstandenen Kongostaat abgerufen und da unmittelbar 
darauf die politischen Wirren einen unerträglichen Zustand für die englische Mission 
schufen, trat die Baseler Missionsgesellschaft ein. Ihre Sendboten brachten von der 
Goldküste wertvolle afrikanische Erfahrungen mit und haben eine über Erwarten 
erfolgreiche Tätigkeit in Kamerun entfaltet. Wenn auch das Klima sich als geradezu 
mörderisch gezeigt hat (es starben im ersten Jahrzehnt mehr als ein Drittel der 
ausgesandten Brüder), ist das Werk doch immer fortgeschritten. Das Missionsfeld 
muss als eines der fruchtbarsten in der ganzen Afrikanischen Mission bezeichnet 
werden.  

Basel hat zurzeit neun Hauptstationen im Kamerungebiet: Bethel am linken Wuriufer, 
nicht weit vom deutschen Gouvernement gelegen, Bonaberi schräg gegenüber auf 
der andern Seite der breiten Flussmündung, beide im Gebiet der Duala. Weiter 
landeinwärts Mangamba im Abolande und Bombe am Oberlauf des Mongo. Tief im 
Innern Nyasoso in der bergigen Landschaft Nkosi. Zwei weitere Stationen liegen im 
Küstengebiet nördlich von der Mündung des Kamerunflusses, es ist das bekannte 
Viktoria (Limbe) an der schönen Ambasbucht zu Füßen des kleinen Kamerunberges 
und die Bergstation Buea unter den Bakwiri, zugleich Gesundheitsstation für die 
Europäer. Im Süden Lobethal im Mündungsgebiet des Sanaga und an demselben 
Fluss stromaufwärts Edie. Außer diesen Hauptstationen versorgen die Missionare 91 
Neben- und Außenplätze. Auf ihnen wirken zurzeit 18 Europäer und etwa 100 
eingeboren Gehilfen letztere sind fast alle aus den Kostschulen von Bethel und 
Bonaberi hervorgegangen. Die Zahl der Christen wuchs in der letzten Zeit jährlich um 
mehrere hundert und beträgt jetzt 1473; die Missionsschulen werden von 2.100 
Schülern besucht. Ein ganz außerordentlicher Erfolg im ersten Jahrzehnt.  

Die Baptisten sind, nachdem sie bei der deutschen Besitzergreifung das 
Schutzgebiet für einige Zeit verlassen hatten, später zurückgekehrt, woraus den 
Baseler Missionaren mancherlei Schwierigkeiten erwuchsen. Ihre Hauptplätze liegen 
noch immer im Mündungsgebiet des Kamerunflusses, es sind Bonaku und Viktoria, 
zu denen 31 Außenstationen gehören. Sie verwenden meist eingeborne Kräfte, die 
ihnen noch von früher her zu Gebote stehen. Nach der letzten uns zugänglichen 
Statistik hatten sie 35 eingeborne Lehrer und Prediger, 33 Schulen, 512 Christen und 
1.100 Schüler. Die Zahl der regelmäßigen Kirchgänger beträgt dagegen über 2.000, 
auch stehen gegen 200 Heiden im Taufunterricht.  

An dritter Stelle nehmen noch die amerikanischen Presbyterianer an der 
Missionierung von Kamerun teil. Ihr Arbeitsfeld lag früher weiter südlich im 
französischen Kongogebiet. Als ihnen aber der französische Boden zu heiß 
geworden war - die Franzosen verdrängen prinzipiell alle Missionare fremder 
Nationalität aus ihren Kolonien - zogen sie sich in den südlichsten Teil des deutschen 
Gebietes herüber, wo es vor ihnen noch gar keine christlichen Niederlassungen gab. 
Schon 1871 hatten sie einen eingebornen Evangelisten nach Batanga geschickt, 
1889 folgte ihm der erste weiße Missionar und erhob Groß-Batanga zur Hauptstation. 
Kribi wird als Nebenplatz von hier aus versorgt. Beide zusammen zählen 535 
Gemeindeglieder. Neben diesen Küstenstationen fanden sie ein zweites Arbeitsfeld 
weiter im Innern jenseits des Urwaldstreifens, der sich parallel der Küste von Süden 
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nach Norden zieht. Dort sind unter den wilden Fanstämmen zwei Stationen (Efuloe 
und Ebolowoe) gegründet, befinden sich aber auch im Anfangsstadium.1  

Überblick über Südwestafrika 

Im südwestafrikanischen Schutzgebiet hat sich die Mission am stetigsten entwickelt. 
Hier treibt die Rheinische Missionsgesellschaft ihr sichtlich gesegnetes Werk. Ihre 
Sendboten kamen im Jahre 1842 von Süden her über den Orangefluss zunächst 
nach Groß-Namaland. Es kostete ihnen Jahrzehnte lang viel Mühe, die unstet 
umherschweifenden Bewohner unter den Einfluss der christlichen Predigt zu bringen. 
Einige Zeit später drangen sie mit Erlaubnis des mächtigen Häuptlings Jonker 
Afrikaner auch in das nördlich gelegene Damaraland vor. Leider wurde das ganze 
Gebiet von der Zeit an durch jahrelange Kriege beunruhigt, unter denen die Mission 
schwer zu leiden hatte. Nach zehnjähriger Wirksamkeit schien ihre ganze Arbeit 
wieder vernichtet. Bis zum Jahre 1870 wollte sie noch nicht recht gedeihen. Erst als 
in dieser Zeit die Missionare den streitenden Parteien als Friedensvermittler gedient 
hatten, kam frischeres Leben in ihr Werk. Die 1884 vollzogene deutsche 
Besitzergreifung wurde von den Missionaren mit heller Freude begrüßt, durften sie 
sich doch davon endlich ein festes Regiment und gute Ordnung im Lande 
versprechen. Ihre Hoffnung ist infolge der Kämpfe mit Witbooi erst in der jüngsten 
Zeit in Erfüllung gegangen, an schönen Erfolgen aber hat es den unverdrossenen 
Männern gleichwohl nicht gefehlt. Es sind jetzt schon eine große Anzahl 
wohlgeordneter christlicher Gemeinwesen im Lande vorhanden, in denen die 
Wirkung des göttlichen Wortes deutlich zu spüren ist. Von hervorragender Bedeutung 
sind auch die sprachlichen und kulturellen Arbeiten, die die Rheinische 
Missionsgesellschaft im Laufe der Jahrzehnte geleistet hat. Die Bemeisterung der 
Namasprache, die in der Namabibel ihren schönsten Ausdruck gefunden hat, ist das 
Werk ihres Missionar Krönlein, während sich ihre beiden Sendboten Dr. Hahn und 
Dr. Büttner besondere Verdienste um die schriftliche Fixierung der Herero Sprache 
(Damaraland) erworben haben. Die Missionare sind hierzulande fast überall auch die 
Wegbahner für die europäische Einwanderung gewesen, die glücklicherweise erst 
erfolgte, als das Christentum schon einen gewissen Einfluss gewonnen hatte. Die 
verhältnismäßig hohe Kultur, die das Gebiet bei der deutschen Besitzergreifung 
besaß, hat man der Mission zu verdanken, wie das auch von sachkundiger Seite 
wiederholt anerkannt wurde. Das ganze Land ist jetzt mit einem Netz evangelischer 
Missionsstationen überzogen, deren Einfluss schon viel weiter reicht, als sich durch 
Namen und Zahlen belegen lässt. Die Rheinische Mission hat im ganzen Nama- und 
Hererolande 21 Hauptstationen, unter denen Bethanien, Bersaba, Keetmannshoop, 
Warmbad, Rehoboth und Okahandja die wichtigsten sind. Einige von ihnen zahlen 
bereits über 1.000 Seelen. Das in den politischen Nachrichten so viel erwähnte 
Windhuk dagegen ist als Missionsstation ganz unbedeutend. Den 25 ordinierten 
europäischen Missionaren stehen 6 eingeborne Evangelisten und 24 Lehrer zur 
Seite. Die Zahl der Getauften beläuft sich auf 9.300, die der Schüler auf 1.489. Das 
„Augusteum“ von Okahandja, ein Seminar zur Ausbildung eingeborner Gehilfen, hat 
der Mission schon eine stattliche Anzahl trefflich ausgebildeter Lehrer gegeben.  

                                                 
1 Die Katholiken haben in ihrer Apostolischen Präfektur Kamerun die Sendboten der Genossenschaft 
der Pallotiner aus den Missionshäusern in Limburg a. d. L. Der Präfekt verfügt über sechs Priester, 
zwölf Laienbrüder und acht weiße Schwestern. Ihre Hauptstationen sind Kribi, Marienberg, Edea 
(Edie) und Engelberg. In den Schulen werden etwa 980 Kinder unterrichtet. Über Taufen und 
Gemeindeseelenzahl liegen keine Meldungen im "Gott will es" vor. Beginn der Arbeit: Ende 1890. 
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Einen neuen Absenker hat diese Mission 1891 ins schöne, aber ungesunde 
Ovamboland an der nördlichen Grenze des deutschen Gebiets getrieben. Die beiden 
dort gegründeten Stationen Ondjiva und Omupanda sind mit drei Missionaren 
besetzt, die vor einigen Jahren ihre Erstlinge taufen konnten. Beide Gemeinden 
zusammen zählen 72 Seelen, Sie sind in einem lebhaften Aufschwung begriffen. Die 
Missionare genießen das Vertrauen der Häuptlinge und sind beim ganzen Volke gern 
gesehen. Neben ihnen wirken die Sendboten der Finnischen Missionsgesellschaft in 
größerer Zahl. Sie sind seit 1870 im Ovambolande und haben die 
Anfangsschwierigkeiten glücklich überwunden. Ihre vier Stationen Olukonda, Onipa, 
Ondangua und Elim sind als Lichtpunkte in dem fieberreichen Lande zu bezeichnen. 
Die Zahl ihrer Getauften beträgt über 600; ungefähr ebenso viele Schüler besuchen 
ihren Unterricht.1  

Überblick über Ostafrika  

Die Missionstätigkeit in unserm ostafrikanischen Schutzgebiet ist eine 
außerordentlich vielgestaltige. Nicht nur seine Größe, sondern auch der Umstand, 
dass die hier wohnenden Völker durch weite, unbewohnte Steppengebiete 
voneinander getrennt sind, erschwert die Missionsaufgabe. Andrerseits haben die 
politischen Ereignisse die Blicke der Missionskreise ganz besonders auf Ostafrika 
gelenkt. Es ist jetzt eine ganze Reihe von Missionsgesellschaften dort tätig, die aber 
alle an verschiedenen Punkten eingesetzt haben. Zwei von ihnen waren schon vor 
der deutschen Besitzergreifung da. Ihr Eintritt in dieses Missionsgebiet geht auf jene 
Zeit zurück, als Livingstone gleichzeitig mit andern Forschungsreisenden die ersten 
Nachrichten über das Innere des heutigen Deutsch-Ostafrika nach Europa gelangen 
ließ. Sein begeisterndes Drängen rief die englische Universitäten-Mission ins Leben, 
die die Insel Sansibar zu .ihrem Hauptquartier machte und auf dem ehemaligen 
Sklavenmarkte eine für afrikanische Verhältnisse geradezu prachtvolle Kirche baute, 
die gegenwärtig von einer Reihe christlicher Anstalten umgeben ist. Hier ist der Sitz 
des Missionsbischofs Dr. Hines. Vor der Stadt befindet sich die Kiunganischule zur 
Ausbildung von eingebornen Missionaren oder „Missionspriestern“, wie man in der 
hochkirchlich gerichteten Gesellschaft lieber sagt. Von diesem Mittelpunkt aus gehen 
die Fäden nach den verschieden Missionsfeldern auf dem Festlande, von denen zwei 
im deutschen Gebiet liegen, während das dritte und am besten angebaute sich im 
englischen Nyassalande befindet. Das nächste ist das im schönen Usambara, und 
zwar in dem Teile der Landschaft, welcher von der bis jetzt nur halbfertig 
gewordenen Eisenbahn Tanga-Korogwe erschlossen werden soll. Die älteste 
Hauptstation ist hier Magila mit einem Hospital neben dem Missionshaus, in dem 
zeitweilig einige Diakonissen tätig waren, verschiedene Schulen und etwa 300 
Christen. Als Nebenstationen sind Mkusi. Umba und Misozwe zu nennen. Eine 
zweite Hauptstation befindet sich bei Korogwe in volkreicher Umgebung; zu ihr 
gehört die Zweigstation Massigi am Pangani. Das andere Arbeitsfeld liegt im 
äußersten Süden unsers Schutzgebiets am linken Ufer des Rovumaflusses. Dort 
wurden schon 1876 die beiden Stationen Masasi und Newala angelegt, später kam 
noch eine dritte Niederlassung dazu; die vielen Beunruhigungen durch die 

                                                 
1 Bis vor kurzem hatte Deutsch-Südwestafrika noch keine römische Konkurrenzmission, die Freude 
hat aber nicht lange gedauert. Im Mai 1896 kamen römische Missionare über den Orangefluss, die 
sich unter dem Vorwand geistlicher Fürsorge für die deutschen Soldaten und Ansiedler ihrer 
Konfession in Windhoek (Grenze zwischen Nama- und Hererogebiet) niedergelassen haben. Da ihnen 
die Erlaubnis zur Heidenmission von der Regierung unter Hinweis auf die genügende Besetzung 
durch die Rheinische Mission unter den Nama und Herero versagt wurde, haben sie im Ovambolande 
eine erste Niederlassung gegründet. 
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räuberischen Magwangwara ließen aber diesen Zweig der Mission nicht recht 
gedeihen. Das wird hoffentlich besser, wenn erst die deutsche Macht hier im fernen 
Süden erstarkt und mehr auf Ordnung hält. Die Universitäten-Mission hat immer im 
besten Einvernehmen mit den deutschen Regierungsorganen gestanden, selbst in 
der Zeit, als in unsern Kolonialkreisen jene gereizte Stimmung gegen die englischen 
Missionare herrschte.  

Die Kirchliche Missionsgesellschaft in London hat das zweite englische 
Missionsunternehmen in unserm Gebiet ins Leben gerufen. Dasselbe stand früher in 
einem gewissen Zusammenhang mit der Mission in Uganda, zu der Stanley bei 
seiner ersten Durchquerung Afrikas den Anstoß gab. Um den weit vorgeschobenen 
Posten und die Reisen dorthin zu sichern, legte man von Sansibar aus durch das 
damals noch herrenlose Gebiet eine Etappenstraße. So entstanden die heute noch 
vorhandenen Missionsplätze Mamboia im Norden von Usagara, Mpwapwa an der 
Grenze von Ugogo mit der Nebenstation Kisokwe und Nassa am Südufer des 
Viktoria Nyanza, während einige andere Glieder in der Kette mit der Zeit wieder 
weggefallen sind. Auf diesen Stationen wird besonders im Schulwesen tüchtig 
gearbeitet, die Missionare aber klagen über die Unempfänglichkeit der Leute. 
Jedenfalls sind auch nicht entfernt solche schöne Erfolge, wie in Uganda zu 
verzeichnen. Seitdem die Missionsgesellschaft ihre Uganda-Karawanen durch das 
englische Gebiet direkt nach dem Viktoria-Nyanza führt, scheinen auch die 
genannten drei Stationen das frische Leben der ersten Zeit verloren zu haben. Es 
soll aber der Kirchlichen Missionsgesellschaft unvergessen sein, dass sie in diesem 
Teile von Deutsch-Ostafrika bahnbrechend gewirkt hat. Spätere Missionsleute 
wandern hier in den Fußtapfen des trefflichen Mackay und anderer 
selbstverleugnender frommer Männer. Welchen Einfluss diese englischen 
Missionspioniere in ihrem Wirkungskreise geübt, und in welchem Maße sie das 
Vertrauen der Eingebornen gewonnen haben, geht unter anderem aus der Tatsache 
hervor, dass sie während des Buschiriaufstands unbedenklich auf ihren Stationen 
bleiben konnten, in der Erwartung, dass die eingeborne Bevölkerung ihnen Hilfe 
bringen würde, wenn die Araber sie angreifen sollten.  

So wertvoll diese ersten Missionsunternehmungen auch waren, sie konnten für das 
große deutsche Gebiet doch bei weitem nicht als ausreichend betrachtet werden, 
nachdem dieses in seinen Grenzen Ende der achtziger Jahre einmal festgelegt war. 
Daher regte sich beim Beginn unsrer Kolonialära im Schoße vieler deutscher 
Missionsgesellschaften das Bestreben, in das große Arbeitsfeld einzutreten. An 
erster Stelle kam die ausdrücklich für Deutsch-Ostafrika gegründete Berliner 
Ostafrikanische Missionsgesellschaft (gewöhnlich Berlin III genannt). Ihre 
Hauptniederlassung lag zuerst in Sansibar, wurde aber nach Überwindung des 
Buschiriaufstands auf das Festland und zwar nach Dar-es-Salaam verlegt. Hier 
nahmen ihre Missionare eine Zeit lang neben der eigentlichen Missionstätigkeit die 
Krankenpflege und die kirchliche Versorgung der zahlreichen Deutschen in die Hand. 
Erstere ist inzwischen schon in andere Hände übergegangen und auch die 
europäische Diasporagemeinde soll demnächst selbständig versorgt werden. Dann 
wird wohl auch die Heidenmission, die bisher etwas in den Hintergrund trat, in der 
Hauptstadt des deutschen Gebietes mehr zu ihrem Rechte kommen. Der erfahrene 
Greiner, der als „Vater“ dieser Mission gelten kann, gründete von Dar-es-Salaam aus 
die Inlandstation Kisserawe in Usaramo, die eine Zeit lang vorzugsweise als 
Sklavenfreistätte diente, jetzt aber ein aufblühender Missionsplatz geworden ist. 
Unter den von hier aus versorgten Predigtplätzen ist Maneromango vor einigen 
Jahren zu einer selbständigen Station geworden. So wächst ein Zweig aus dem 
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andern hervor. Als zweiten Stützpunkt an der Küste wählte die Gesellschaft Tanga, 
die nördlichste Hafenstadt unsers Gebietes. Hier hat der kürzlich verstorbene, 
sprachkundige Krämer, dessen Kisuahelilieder jetzt an der Küste viel gesungen 
werden, eine Reihe von Jahren segensreich gewirkt. Da man sich aber von 
vornherein weiter im Innern mehr Erfolg von der Missionstätigkeit versprach, als 
unter der fluktuierenden Küstenbevölkerung, ward schon im nächsten Jahre 
Hohenfriedeberg mitten in den Bergen von Usambara gegründet, dem sich in den 
letzten Jahren noch zwei weitere Stationen in der Nachbarschaft, Bethel und Wuga 
angeschlossen haben. Fast auf allen diesen Niederlassungen sind schon einige 
Getaufte vorhanden, am besten gedeihen Hohenfriedeberg und Kisserawe.  

Etwas jüngeren Datums sind die deutschen Missionsanfänge tief im Innern am 
Nordende des Nyassa-Sees. Dort, unter dem friedlichen Volke der Konde, traten zu 
gleicher Zeit zwei verschiedene Gesellschaften ein, Berlin I und die Brüdergemeine. 
In brüderlicher Eintracht bauten ihre Sendboten die ersten Niederlassungen nicht 
weit voneinander, nachdem sie sich freundschaftlich über die künftigen Richtlinien 
ihres Vorgehens vereinbart hatten; die erste Berliner Station, die der erfahrene 
Superintendent Merensky anlegte, erhielt den Namen Wangemannshöh, die der 
Brüdergemeine Rungue. Zu diesen ersten Niederlassungen, die 1891 ins Leben 
traten, sind inzwischen eine ganze Reihe weiterer Stationen gekommen, bei der 
Berliner Mission noch vier, bei den Herrnhutern drei. Die erstere hat eine solche dicht 
am Seeufer, namens Jkombe, wo das der Gesellschaft gehörige Missionsschiff 
„Paulus“ im Hafen liegt. Da in diesem bisher wenig erforschten Gebiet anfangs viel 
äußerliche Arbeit zu tun war mit Entdeckungsfahrten. Bauten, Feld- und 
Gartenanlagen, hat die eigentliche Missionstätigkeit erst in der neuesten Zeit 
begonnen. Die Arbeit verspricht guten Erfolg. Sowohl die Berliner Missionare, wie die 
der Brüdergemeine haben vor kurzem ihre Erstlinge getauft; mehr als einmal konnten 
sie auch schon als Friedensvermittler zwischen den Regierungsbeamten und den 
Eingebornen tätig sein.  

Hier sei auch einer vereinzelten evangelischen Missionsstation, die tief im Innern von 
Deutsch-Ostafrika liegt, Urambo in Uniamwesi, Erwähnung getan. Die Londoner 
Mission hat sie vor Jahren angelegt, aber vor kurzem an die Brüdergemeine 
abgetreten. Es scheint ein harter Boden zu sein, den die eben ausgesandten 
Missionare dort zu bearbeiten haben.  

Auch im Norden des Schutzgebiets ist eine Missionsgesellschaft eingetreten: die 
Leipziger am Kilimandscharo. Ihre erste Karawane kam 1893 am Berge an und ließ 
sich, da das zuerst in Aussicht genommene Moschi aus politischen Gründen gerade 
nicht zugänglich war, in Madschame, der westlichsten Landschaft des 
Dschaggalandes, nieder. Später sind noch zwei weitere Stationen, Mamba und 
Moschi, dazu gekommen. Die Missionare wurden bisher fast ganz durch äußerliche 
Arbeiten, wie Häuserbau, Urbarmachung des Landes, Erlernung und schriftliche 
Fixierung des Kidschagga in Anspruch genommen, doch wird auf allen drei Stationen 
schon längere Zeit regelmäßig gepredigt, auch ist mit der Schultätigkeit ein guter 
Anfang gemacht. Die geplante Erweiterung der Mission nach dem in der Steppe 
westlich vom Kilimandscharo gelegenen Meruländchen wurde durch die Ermordung 
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zweier junger Missionare, Segebrock und Ovir, vonseiten der Aruscha- und 
Meruleute vorläufig verhindert.1  

Überblick über die Südsee  

Unsre Besitzungen in der Südsee haben ebenfalls eine große Mannigfaltigkeit in der 
Besetzung und Entwickelung der verschiedenen Missionsfelder aufzuweisen. Der 
deutsche Teil von Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, war bis zu seiner 
Besitzergreifung ohne jede Missionstätigkeit. Es haben sich dann recht bald zwei 
deutsche Gesellschaften gefunden, die das Evangelium zu den verrufenen Papua 
brachten. Zuerst (1886) kamen Missionare von Neuendettelsau, die am Huon-Golf im 
Südosten die drei Stationen Simbang, Tami-Inseln und Sattelberg anlegten. Die 
zuletzt genannte gründeten sie als Gesundheitsstation, denn die Küste von Neu-
Guinea hat ein sehr gefährliches Klima. Bald darauf (1887) folgten die Sendboten der 
Rheinischen Mission, die sich weiter nordwestlich in Bogadjim, Siar und Kulolbob auf 
der Dampier-Insel niederließen. Die Dampier-Insel hat neuerdings wieder verlassen 
werden müssen, weil der Ausbruch eines Vulkans die Station schwer bedrohte. Dafür 
ist Bongu in der Nähe von Bogadjim jetzt ein Missionsplatz geworden. Die Missionare 
beiden Gesellschaften haben ihre Pionierarbeit unter außergewöhnlichen 
Schwierigkeiten getan. Zu den schweren Gefahren für Leib und Leben (von den 16 
Missionaren und sieben Missionarsfrauen der Rheinischen Mission starben nach 
kurzer Zeit zehn Personen, zwei davon durch Mörderhand, und auch die 
Neuendettelsauer Mission hat dem Klima Opfer bringen müssen) kommt eine 
beispielslose Mannigfaltigkeit der Sprachen. So gehörten z. B, die drei zuerst 
genannten Rheinischen Stationen, obwohl nahe bei einander liegend, drei völlig 
verschiedenen Sprachgebieten an. Welche enormen Anfangsschwierigkeiten gab es 
da! Sie sind jetzt so ziemlich überwunden. Die Eingebornen haben Vertrauen zu den 
Missionaren, die sie als Männer des Friedens erkannt haben und von denen sie sich 
bei ihren Kämpfen untereinander gern Samariterdienste erweisen lassen. Auf all den 
genannten Stationen ist die Schultätigkeit bereits im Gange, Taufen sind aber bisher 
noch nicht zu verzeichnen. Die östlich von Neu-Guinea liegenden Inselgruppen des 
Bismarck-Archipel. der Salomon- und Marschall-Inseln haben ein reicheres Maß von 
Missionstätigkeit und auch schon größere Erfolge aufzuweisen. Je weiter man nach 
Osten kommt, umso besser steht es um die Christianisierung dieser Inseln, die bis 
vor einem Menschenalter von lauter Kannibalen bewohnt waren. Man trifft hier und 
noch mehr auf den jenseits der deutschen Interessensphäre liegenden Neuhebriden 
auf die Segensspuren des edlen Missionsbischofs Patteson und seines Nachfolgers 
Selwyn, die von ihrem Zentralsitz auf der Norfolkinsel aus seit dem Jahre 1867 auch 
die jetzt deutsche Inselwelt vielfach besuchten, junge Insulaner mit sich nahmen und 
sie nach ihrer Bekehrung und Unterweisung in der Fremde wieder heimbrachten, um 
als Evangelisten unter ihren Landsleuten zu dienen. Das war die erste Berührung der 
Inseln in der deutschen Südsee mit dem Christentum.  

Im Bismarck-Archipel finden wir jetzt die im Aufblühen begriffene Mission der 
australischen Wesleyaner, die 1875 auf dem zwischen Neu-Pommern und Neu-

                                                 
1 Die römische Propaganda unterscheidet in Deutsch-Ostafrika die fünf Apostolischen Präfekturen: 
Süd-Nyanza, Unyanyembe, Tanganyika, Nord- und Südsansibar unter je einem Bischof. Insgesamt 
werden 29 Stationen aufgezählt, auf denen 116 Missionare, 43 weiße Schwestern und 62 Katecheten 
tätig sind. Was die Zahl der Katechumenen und der Getauften betrifft, so ist daraus bei der 
merkwürdigen Statistik der römischen Berichte nicht klug zu werden. Mit der Erteilung der Taufe 
scheinen die Römischen jetzt etwas vorsichtiger zu werden, seitdem der "kritische" D. Warneck den 
Finger auf diesen faulen Fleck gelegt hat. 
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Mecklenburg gelegenen Inselchen Neu-Lauenburg (früher Duke of York genannt) 
begonnen wurde, 1878 die ersten Taufen sah und seitdem so rasche Fortschritte 
macht, dass nach zehnjährigem Bestehen im Jahre 1884 bereits 1.277 Christen in 26 
Gemeinden gesammelt waren und nach weiteren 10 Jahren sich die Seelenzahl der 
51 Stationen auf 2.391 belief. Den drei weißen Missionaren stehen in 20 Witi-, sieben 
Samoa- und 22 Bismarckinsel-Lehrern tüchtige Hilfskräfte zur Seite. In 49 
Volksschulen lernen 1.417 Schüler; sie können schon einen großen Teil der Bibel in 
ihrer Muttersprache lesen.  

Die Salomon-Inseln haben wegen der Wildheit ihrer Bewohner lange für 
unzugänglich gegolten, doch ist es der Mission auch hier seit 1874 gelungen, festen 
Fuß zu fassen. Das Verdienst, dies durchgesetzt zu haben, gebührt der 
melanesischen Missionsgesellschaft der australischen Presbyterianer. Zwei Gehilfen 
des Bischofs Patteson. unter ihnen der spätere Bischof Selwyn, ließen sich auf der 
südlichsten der Salomoninseln, Isabel, nieder. In den ersten zehn Jahren war der 
Erfolg unter der wilden Bevölkerung nur gering: 60 Christen, unter ihnen aber ein 
Häuptling. Im zweiten Jahrzehnt folgte ein überraschend schnelles Wachstum, man 
zählt jetzt 10 Hauptstationen mit 1.200 Christen. Die im Süden von Isabel gelegene 
Landschaft Bugotu kann fast als christianisiert gelten, nur haben ihre friedlich 
gewordenen Bewohner noch viel unter den Einfällen heidnischer Kopfjäger zu leiden. 
Auch diese Salomon-Insulaner können schon das Johannis-Evangelium in ihrer 
Sprache lesen. Sie gaben vor einigen Jahren einen Berichterstatter in der 
Kolonialzeitung Veranlassung, die wunderbare Verwandlung von heidnischer Rohheit 
zu christlicher Sittsamkeit zu rühmen, die in zwei Jahrzehnten mit ihnen vorgegangen 
ist.  

Die in unserm Südseegebiet am entferntesten gelegene Gruppe der Marschall-Inseln 
ist in der Christianisierung am weitesten fortgeschritten. Die beiden parallel laufenden 
Inselketten Ralik und Radak unterhalten eine ständige Verbindung mit Kusaie 
(Karolinen), wo sich unter andern christlichen Anstalten auch ein Seminar zur 
Ausbildung christlicher Eingeborner von den Marschall-Inseln befindet. Dasselbe 
liegt, wie die ganze Mission, in den Händen einer amerikanischen Gesellschaft, des 
American Board. Zuerst wurde Ebon, die südlichste der Ralikinseln besetzt, und bald 
ging der christliche Einfluss wie ein Lauffeuer durch alle die kleinen, benachbarten 
Koralleninseln. Das Christentum wurde fast nur durch die Eingebornen dieser 
Eilande oder andere Polynesier weiter getragen. Die größte Christengemeinde auf 
den Ralikinseln befindet sich jetzt in Jaluit, das als Sitz der deutschen Regierung und 
einer großen Handelsgesellschaft in unsern Kolonialkreisen viel genannt wird; sie 
zählt nicht weniger als 758 Seelen bei einer Gesamtbevölkerung von 1.200 
Eingebornen. Auch die meisten der Radakinseln stehen seit einiger Zeit in 
Verbindung mit der Mission. Hier ist die südlichste, Mille, als das fruchtbarste 
Missionsfeld zu bezeichnen. Nur wenige von den Marschallinseln im Norden und das 
im Südwesten ganz isoliert gelegene Nauru haben noch keine Missionare. Das 
Christentum der Eingebornen - es mögen etwa 6.000 Evangelische im Archipel 
vorhanden sein, das ist annähernd die Hälfte der ganzen Bewohnerschaft - zeichnet 
sich durch Entschiedenheit und Selbständigkeit aus, auch sind die Opfer, die sie für 
ihre Kirchen und Schulen bringen, aller Anerkennung wert. Zu bedauern ist aber, 
dass der American Board die Arbeit ganz den 22 eingebornen Geistlichen und 
Lehrern überlässt. Nur einmal im Jahre erscheint ein amerikanischer Missionar auf 
dem Missionsdampfer „Morgenstern“ zur Visitation. Es wäre besser, wenn die 
Missionsgesellschaft einige weiße Missionare an Ort und Stelle stationierte, zumal da 
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durch die neueren kolonialen Ereignisse hier und da Schwierigkeiten geschaffen 
wurden, denen die braunen Missionare nicht immer gewachsen sind.1  

Missionskräfte in Bewegung setzen  

Wie dieser flüchtige Überblick über die Missionsbestrebungen in unsern 
Schutzgebieten zeigt, sind die evangelischen Missionsgesellschaften, zumal 
diejenigen deutscher Zunge, nicht an den offenen Türen vorübergegangen, die ihnen 
der Herr seit dem Beginn unsrer Kolonialzeit aufgetan hat. Es gibt kein zugängliches 
Gebiet in unsern Kolonien mehr, wo nicht auch die Mission eingesetzt hätte. Freilich 
trägt das, was bisher getan ist, überall den Charakter von Erstlingsarbeiten, wenn wir 
von der Barmer Mission in Deutsch-Südwestafrika und von der der Australier und 
Nordamerikaner auf den Inselgruppen der Südsee absehen. Auf den übrigen 
Missionsfeldern unsrer Kolonien war die Zeit zu kurz, als dass das Christentum von 
den eingebornen Völkern schon in seiner vollen Tiefe erfasst werden konnte, 
geschweige denn, dass man bei der Masse der Bevölkerung im Leben und Wandel 
schon den veredelnden und sittigenden Einfluss des neuen Glaubens nachweisen 
könnte, wie das in den Ländern der Fall ist, wo wenigstens die Mehrzahl der 
Bewohner das Christentum angenommen hat. Die bisher gegründeten Gemeinden 
gleichen doch nur einzelnen Lichtern, die sich in ihrer dunkeln Umgebung zwar 
kräftig abheben, aber doch noch lange nicht ausreichen, um die Nacht zum Tage zu 
machen. Die Lichtwirkung ist auch in der Nähe der oben aufgezählten 
Missionsstationen noch eine verhältnismäßig geringe. Man kann sie etwa mit der 
Leuchtkraft der schmalen Mondsichel vergleichen, die einen oder zwei Tage nach 
dem Neumond am Abendhimmel erscheint, aber wegen ihres geringen Glanzes erst 
gesucht werden muss.  

Indes auch die Völker in unsern Kolonien sollen noch einmal im vollen Lichte 
wandeln. Ehe es dahin kommt, müssen freilich noch ganz andere Missionskräfte in 
Bewegung gesetzt werden, als bisher. Und die deutschen evangelischen Christen 
sind imstande, das zu tun, wenn ihnen nur erst das Gewissen dafür geschärft und 
das Verständnis für ihre Missionsaufgaben aufgegangen sein wird. Wenn man 
einmal die englischen und die deutschen Missionsleistungen vergleicht, wird es ohne 
weiteres klar, dass unsre deutsche evangelische Kirche noch lange nicht am Ende 
ihrer Verpflichtungen und ihrer Leistungsfähigkeit angekommen ist. Es gilt, viel 
größere Opfer zu bringen, als bisher, Opfer an Missionsgaben und Gebeten, aber 
auch mehr Opfer an Menschenkräften. Wie unzählig viele Männer und Frauen stellen 
sich jährlich in den Dienst des Reiches Gottes hier in der Heimat, im christianisierten 
Deutschland! Im Vergleich dazu ist die Zahl derer, die in den deutschen Gebieten 
Afrikas und der Südsee das Evangelium unter den Heiden auszubreiten 
entschlossen sind, verschwindend klein. Darum mache dich auf, du evangelisches 
deutsches Volk, trage Licht und Leben hinaus auf das Missionsfeld, wo die armen 
Heiden in Finsternis und Schatten des Todes schmachten. Das Evangelium, dessen 
wir uns schon so lange freuen dürfen, ist auch für sie bestimmt. Es wird auch dort 
seine Sauerteigskraft bewähren. Was wir jetzt davon sehen, ist nur ein kleines 
Angeld künftiger, schönerer Zeiten. „Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene 
                                                 
1 Römische Missionare gibt es in der deutschen Südsee seit 1891, wo sich die Sendboten "Vom 
Herzen Jesu" nahe bei der deutschen Station Herbertshöh auf Neupommern niederließen. Dort 
besteht jetzt ein apostolisches Vikariat mit acht Stationen, auf denen zehn Missionare wirken. Der 
Bischof Couppé zeichnet sich durch ein besonders hässliches Benehmen gegen die evangelische 
Mission aus. Kaiser Wilhelmsland erhielt 1896 die ersten römischen Missionare, die sich im 
Nordwesten des Schutzgebiets bei Berlin-Hafen anbauten. 



 

- 33 - 

Thür!“ spricht der Herr. Das ist Einladung und Vollmacht zugleich. Wir grüßen und 
segnen die christlichen Männer und Frauen, die, dem Wink des Herrn gehorsam, in 
diese offene Tür eintreten. 
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Das Togogebiet  
1. Bei den Evhenegern an der Sklavenküste  

Er wird herrschen von einem Meer bis ans andere. Ps. 72, 8.  

Es war das letzte Mal, dass unser Wörmanndampfer, bevor er an die deutsche 
Togoküste kam, anhielt. Der Ort, vor dem wir lagen, war Keta an der Sklavenküste. 
Wir freuten uns, als der Anker in die Tiefe rasselte, denn wir waren vorläufig am Ziel 
unsrer Reise. Die vierwöchentliche Fahrt von der Elbmündung bis hierher war zuletzt 
doch etwas ermüdend geworden, obwohl wir seit Madeira viele afrikanische 
Küstenplätze berührt hatten. Der Strand des afrikanischen Kontinents, der fast immer 
in unserm Gesichtskreis blieb, war sehr einförmig, zumal während des letzten Teils 
der Fahrt. Man sieht wegen der flachen Küste vom Schiffe aus in der Regel nicht viel 
mehr, als eine gelbe Linie, auf der hin und wieder ein Palmenwäldchen erscheint; 
dasselbe zeigt fast immer eine menschliche Niederlassung an, von der wir aber die 
Einzelheiten erst erkennen konnten, wenn unser Dampfer sich dem Lande näherte. 
An den Orten, wo dies geschah, kehrte fast immer ein und dasselbe Bild wieder: 
dicht am Strande eine mehr oder weniger lange Reihe von weißgetünchten Häusern 
mit luftigen Veranden; es waren Missionsgebäude oder noch häufiger 
Handelsfaktoreien, die sich durch ihre aufgezogenen Flaggen als englische, 
deutsche oder französische Besitzungen kennzeichnen. Zur Seite oder dahinter die 
meist sehr zahlreichen, aber dürftigen, schmutziggrauen Schilfhütten der 
Eingebornen, eng aneinander gestellt. So sah auch Keta (in Afrika spricht man meist 
Quitta) aus.  

Keta 

Der Ort hat übrigens eine etwas bevorzugte Lage, weil das Meer hier eine leichte 
Einbuchtung macht: daher ist das Landen nicht ganz so gefährlich, wie an den 
freigelegenen Handelsplätzen der nahen deutschen Küste. Wir waren noch etwa 1 
bis 2 Kilometer vom Lande entfernt, als unser Schiff ein Signal mit der Dampfpfeife 
gab und der Kapitän einen Kanonenschuss lösen ließ, um uns in allen Häusern 
drüben anzumelden. Die Maschine stoppte, unser Dampfer stand still und nun folgte 
jenes lustige Spiel der Flaggen zwischen dem Schiff und den Gebäuden der 
Europäer am Lande, das dem Laien wie Spielerei erscheint, dem Kundigen aber, der 
seinen Flaggencodex zur Hand hat, allerlei wichtige Aufschlüsse über die 
ankommenden Passagiere und Frachtgüter gibt. Es dauerte nicht lange, so stießen 
einige Boote vom Lande, zuerst das Postschiff der englischen Regierung, das auf 
seiner Flagge eine Kokospalme und einen Elefanten im blauen Felde führt. Auch wir 
konnten uns nach einiger Zeit dem schwankenden Schifflein anvertrauen, das zu 
unsrer Abholung herüber kam.  

Die Landung ist trotz des sandigen Ufers schwierig und gefahrvoll. Wer sie kennt, 
fürchtet sich weniger vor der Fahrt von Hamburg bis Westafrika, als vor der 
Ausschiffung, bei der schon unzählige Frachtgüter versunken und auch manche 
Europäer ertrunken sind. Die tiefgehenden Dampfer müssen wegen des seichten 
Wassers weit draußen auf der Reede Halt machen. Aber die Entfernung bis zum Ufer 
ist das wenigste; wenn nur die starke Brandung nicht wäre! Das Landungsboot muss 
durch zwei oder gar drei „Brecher“ (Brandungswellen) hindurch. Wohl dem, der mit 
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trockenen Kleidern ans Land kommt. Wir hatten gerade einen verhältnismäßig stillen 
Tag und darum nur eine aufregende, aber sonst ganz glückliche Landung.  

Am Strande war viel Leben. Der „Dampfertag“ bringt jedes Mal die ganze 
Bevölkerung, Schwarze und Weiße, in Bewegung. Die Eingebornen eilten in Scharen 
herbei, um beim Ausschiffen behilflich zu sein. Die Kinder gaben ihr Spiel am 
Wasserrande auf und kümmerten sich wegen der Sehenswürdigkeiten, die Europa 
sandte, wenig um die großen Krabben, die sie sonst so gern fangen. Fast alle 
Europäer kamen heraus, um Gäste oder Waren in Empfang zu nehmen. Auch wir 
wurden von den deutschen Missionsleuten herzlich begrüßt, wegen der guten Reise 
beglückwünscht und unter Begleitung der schwarzen Jugend die Böschung 
hinaufgeführt, auf der Keta liegt. Man geleitete uns nach der Bremer Straße, so 
genannt nach der deutschen Firma Fr. M. Vietor Söhne, die seit Jahrzehnten hier 
ansässig ist und einen regen Handelsverkehr zwischen Bremen und verschiedenen 
Küstenplätzen Westafrikas unterhält. Wir würden als Europäer in jeder Faktorei 
gastfreundliche Aufnahme finden, gingen aber bei den Handelshäusern vorüber und 
kehrten erst am Ende der Straße im Awedomehaus der Norddeutschen 
Missionsgesellschaft ein. Dort wurden wir vom Vorsteher der Mission und seiner 
freundlichen Frau herzlich willkommen geheißen.  

 
 Dauermarkenserie der deutschen Kolonien 

Ausgabepreis: 1 Mark, Erstausgabetag: November 1900 

Wir hatten uns vorgenommen, sobald als möglich die im deutschen Gebiet liegenden 
Missionsstationen aufzusuchen, waren aber auf die uns entgegengebrachte 
Einladung gern bereit, einige Tage in Keta, dem Ausgangspunkte der Bremer 
Mission im Togolande, zu verweilen. Der Ort ist gerade recht geeignet, uns 
Neulingen die ersten Begriffe von dem eigentümlichen Leben und Treiben an der 
Westküste Afrikas beizubringen. Die Stadt kann als ein charakteristisches Beispiel für 
das wunderliche Gemisch von europäischem und afrikanischem Wesen angesehen 
werden, das sich an den älteren Handelsplätzen von Liberia bis Lagos schon seit 
einer Reihe von Jahrzehnten und neuerdings auch in den deutschen Gebieten von 
Togo und Kamerun ausgebildet hat.  

Erst seit der Mitte unsres Jahrhunderts liegt etwas Licht auf der Geschichte von Keta, 
das gegenwärtig etwa 3.000 Einwohner zählen mag. Die ersten Bremer Missionare, 
die um jene Zeit kamen, sahen noch die Sklavenbaracken und die Ketten, die zur 
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Bewahrung der armen Schwarzen dienen mussten, die zur Ausfuhr nach Amerika 
hier eingeschifft wurden. Es waren die letzten Überbleibsel von jener fluchwürdigen 
Kolonisationsperiode der Portugiesen, die bekanntlich den überseeischen 
Sklavenhandel auf dem Gewissen haben. Noch heute heißt davon der ganze 
Küstensaum, auf welchem Keta und der östlich davon sich anschließende Strand des 
deutschen Togogebiets liegt, die Sklavenküste. Als aber die Engländer vor mehreren 
Jahrzehnten ihre Hand auf diese Gegenden legten, verschwand, wenn auch nicht die 
Sklaverei, so doch die Sklavenausfuhr bald und Keta wurde nun ein 
Durchgangspunkt für den afrikanischen Export und Import. Deutsche Kaufleute 
waren es. die sich als die ersten Europäer hier niederließen und im Verein mit den 
schon erwähnten Missionaren aus Bremen das Land erschlossen. Jetzt besteht ein 
lebhafter Verkehr zwischen Europa und diesem Punkte der Westlüste, der noch 
immer unter englischer Herrschaft steht. In seiner unmittelbaren Nachbarschaft 
haben sich erst in unsern Tagen Lomé und Kleinpopo als die wichtigsten 
Eingangstore des deutschen Togolandes und als Konkurrenten des englischen 
Handelsplatzes aufgetan.  

Ein Gang durch die Straßen der Stadt bietet viel Interessantes, Überall mischt sich 
europäisches und afrikanisches Wesen. Neben den schwarzen und weißen 
Gesichtern findet man alle möglichen Abstufungen der Hautfarbe, die zwischen 
beiden liegen. Aber auch in der Vegetation des Landes ist eine Vermengung 
europäischer und afrikanischer Elemente unverkennbar. Es überwiegen allerdings 
die Kokospalmen, die den Seestrand so sehr lieben und die Dickichte von Kakteen, 
die man gern zur Einzäunung von Höfen und Gärten benutzt. Aber daneben 
überrascht uns doch auch mancher Bekannte aus der europäischen Flora, so die 
Akazien und Orangen. Besonders häufig haben die Europäer den Fieberheilbaum 
(Eukalyptus) angepflanzt, der mit seinem hellgrauen Stamm und den schwankenden 
Zweigen sich fast wie unsre heimische Birke ausnimmt. Kommt man vollends in den 
Missionsgarten, so findet man neben der afrikanischen Banane unsre deutschen 
Gemüse, soweit sie sich dem Klima anpassen konnten: Wirsingkohl, Rettig, Kohlrabi 
und rote Rüben. Recht charakteristisch für die Küstenstadt ist auch der Gegensatz 
zwischen den schöngebauten und bequem eingerichteten Steinhäusern der 
Europäer, zumal der Kaufleute und der Regierungsbeamten einerseits, und den 
dürftigen, schmutzigen Hütten der Eingebornen andrerseits. Der Unterschied ist 
unendlich viel größer, als man ihn je in einer deutschen Stadt zu sehen bekommt. 
Einige Neger, die es zu Besitz und Ansehen gebracht haben, suchen es freilich 
schon den Europäern gleichzutun. Sie bauen sich stattliche Häuser, hängen Bilder 
mit prächtigen Goldrahmen an die Wände und bewirten ihren weißen Gast, wenn sie 
ihm etwas Besonderes antun wollen, mit Sardinen in Öl und Champagner. Ein andrer 
Teil der Eingebornen, besonders die, welche in einem Sklavenverhältnis stehen, lebt 
umso armseliger. Es treten einem auf der Straße oft die seltsamsten Gegensätze 
entgegen. Da gibt es Neger, die im eleganten europäischen Anzug mit 
Spazierstöckchen und goldener Kette herumstolzieren, und dann wieder halbnackte 
Gestalten aus dem Busch, d. h. dem Inlande, die von jenen keines Blickes gewürdigt 
werden. Erstere lesen regelmäßig die in Lagos erscheinende englische Zeitung oder 
wohl gar die in London gedruckte „African Times“, letztere begnügen sich mit den 
Neuigkeiten, die sie bei einem Besuch an der Küste zu sehen und zu hören 
bekommen. Dass die Missionare es lieber mit den ursprünglicheren und 
unverdorbenen Söhnen Afrikas, als mit den Nachahmern der Europäer zu tun haben, 
sei hier nur nebenbei erwähnt.  
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Höchst interessant ist ein Blick in die Faktoreien, deren Kaufläden mit allen 
denkbaren europäischen Artikeln ausgestattet sind, während auf den Höfen und den 
Stores (Schuppen) ganze Berge von Palmkernen und lange Reihen von 
Palmölfässern auf die Verschiffung nach Hamburg oder Liverpool warten. Wenn die 
Arbeitszeit in den Faktoreien beginnt oder endet, klingt es fast wie auf einem 
deutschen Rittergute. Jede Faktorei hat eine kleine Glocke, welche geläutet wird, um 
die Stunde anzuzeigen. Bei unserm Rundgang durch die Höfe mussten wir leider 
auch sehen, wie fest sich der Branntweinhandel hier eingenistet hat. Es sei schon 
hier erwähnt, dass dasselbe in gleicher Weise von den deutschen Küstenplätzen gilt. 
Zwei deutsche Firmen hatten eine unheimliche Menge von Rumfässern daliegen, die 
alle von ein und demselben Händler aus Hamburg kommen sollen. In den Faktoreien 
sind die Engroslager. Den Kleinverkauf bewirken die Schnapsschenken, deren es 
nicht weniger als 18 in Keta gibt. Da sitzt hinter einem Firmenschild, auf dem die 
Konzessionserteilung in englischer Sprache zu lesen ist, der stumpfsinnig 
dreinschauende schwarze Händler; vor sich hat er das mächtige, angezapfte Fass 
mit Trichter und Maßkännchen, zur Seite mehrere Kisten mit schön etikettierten 
Rumflaschen, auf einem Wandbrett noch größere Flaschen mit 
Korbgeflechtumhüllung, die den Transport des Feuerwassers nach dem Innern 
erleichtert. Ein Blick in die jährlich veröffentlichten Handelslisten zeigt uns, was für 
eine grauenhafte Menge des verderblichen Getränkes eingeführt wird. Wie wir zu 
unserm Leidwesen ersahen, kommt es zumeist aus unsrer deutschen Heimat. Das 
Gefühl der Beschämung, das wir darüber empfanden, wurde nur wenig durch die 
Mitteilung gemildert, dass unter den Händlern von Keta nicht eine deutsche, sondern 
eine französische Firma die größte Quantität einführt. Es hat Tage gegeben, wo 
dieses Handlungshaus allein über 100 Fässer gelandet hat. Ein furchtbares 
Danaergeschenk des christlichen Europa an das heidnische Westafrika! Der 
Branntwein ist - vom Heidentum abgesehen -nach dem Urteil aller Missionare das 
Hauptübel, unter dem diese Küstenländer jetzt seufzen. Er ist natürlich auch einer 
der größten Feinde der Mission. Die Männer, die in der Volksseele zu lesen 
verstehen, wissen manches betrübende Beispiel davon zu erzählen, wie 
demoralisierend er auf das Volk wirkt. Die Feste der Eingebornen sind unter seinem 
Einfluss noch viel roher und sittenloser geworden, als sie es vorher schon waren. 
Auch die Sterblichkeit unter den Negern soll eine größere geworden sein, seitdem sie 
sich an den europäischen Fusel gewöhnten. Nur ganz wenige Faktoreien verzichten 
aus christlicher Gewissenhaftigkeit auf den leichten Gewinn aus dem 
Branntweinhandel. Es sei dem Geschäft von Fr. M. Vietor Söhne zur Ehre 
nachgesagt, dass es von Anfang an grundsätzlich den Branntwein ausgeschlossen 
hat. Auch an der deutschen Küste, in Kleinpopo, gibt es ein Handelshaus, das nach 
demselben ehrenwerten Grundsatz verfährt. Leider sind nur diese „christlichen 
Faktoreien“, wie sie auch der Negermund nennt, so überaus dünn gesät.  

In die Zeit unsres Ketaer Aufenthalts fiel ein Sonntag. Man merkt den Unterschied 
des Tages im ganzen Orte, Nicht nur die zur Mission gehörige Gemeinde, auch die 
europäischen Handelshäuser und alle, die mit ihnen zusammenhängen, feiern den 
Tag. Wir besuchten den Gottesdienst im Betsaal der Mission. Es ist ein schlichter, 
aber geräumiger Saal, der etwa 250 Zuhörer fasst. An der einen schmalen Wand, 
deren zwei Fenster die Aussicht auf das Meer gestatten und den kühlenden Seewind 
einlassen, steht das Predigtpult, darüber ein Christusbild, auf der entgegengesetzten 
Seite ein Harmonium. Die Holzbänke, die den ganzen Raum füllen, waren im 
Vormittag-Gottesdienste vollbesetzt, ja es mussten sogar Kirchgänger in der Türe 
und draußen vor den Fenstern stehen. Nach dem zweiten Glockenläuten 
versammelte sich schnell die Gemeinde, in der nur wenige weiße Gesichter zu 
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bemerken waren. Die Eingebornen kamen nur ganz vereinzelt in der Landestracht, 
zwei großen viereckigen Stücken Zeug, die sie malerisch umzunehmen verstehen. 
Die meisten hatten europäische Kleidung angelegt. Man gewöhnt sich bald an den 
anfangs etwas komischen Anblick, da man ihm in Keta auf Schritt und Tritt begegnet. 
So hatte z. B. der Gebrauch unsrer Kleidungsstücke bei den christlichen Lehrern der 
Gemeinde, die alle sieben dem Gottesdienste beiwohnten, gar nichts Anstößiges für 
uns, da ihre verständigen Gesichter ihnen sozusagen etwas Europäisches gaben. 
Unangenehmer fielen schon einige junge Burschen auf, die auf den vorderen Bänken 
saßen. Die engen Beinkleider und der bunte Stoff, aus dem sie gefertigt waren, 
ließen die Vermutung aufkommen, dass man es bei einigen derselben wohl mit 
schwarzen Stutzern zu tun habe. Leider fehlten auch wirkliche Karikaturen nicht. Ein 
Mann, seines Zeichens ein Schneider, kam erst nach Beginn des Gottesdienstes und 
erregte durch sein Äußeres allgemeines Aufsehen. Er hatte sich offenbar soeben 
einen neuen Anzug gefertigt. Die Schuhe, die er sich erst kürzlich in der Faktorei 
gekauft haben mochte, knarrten noch laut, als er durch den Saal schritt. In der linken 
Hand trug er ein kleines Ledertäschchen, in dem sich Gesangbuch und Bibel 
befanden, in der rechten einen eleganten Spazierstock. Ein buntes Sträußchen aus 
künstlichen Blumen im Knopfloch vervollständigte seinen Schmuck. Wir hatten Mühe, 
ein mitleidiges Lächeln über den schwarzen Gecken zu unterdrücken, und nicht nur 
wir. Auch mancher der ernsten Kirchenbesucher auf den Bänken der Eingebornen 
schüttelte den Kopf zu dieser Erscheinung, ein Zeichen, dass man das Törichte 
seines Auftretens wohl verstand.  

Der Trieb, die Europäer nachzuäffen, hat sich besonders von der Sierra Leone-Küste 
her eingeschlichen. Wenn es schon Männer gibt, die sich in solcher Weise gebärden, 
so können natürlich ähnliche Frauengestalten erst recht nicht ausbleiben. Es 
erschienen einige mit prächtigen Hüten aus Samt und wirklich feinem Federschmuck. 
Sogar Schleppkleider waren zu sehen. Die kleinen Kinder, die mit ihren Müttern 
kamen, waren entsprechend herausgeputzt.  

Die Haltung der Gemeinde während des Gottesdienstes, den ein Missionar leitete, 
kann nicht anders als würdig bezeichnet werden. Der Gesang wurde von einem 
Lehrer auf dem Harmonium begleitet. Er hätte uns mit seinen vielen Anklängen an 
die heimischen Kirchenlieder sicher noch besser gefallen, wenn er nicht so näselnd 
gesungen worden wäre. Die Predigt wurde still und andächtig gehört; einige Mütter 
hatten wegen der mitgebrachten kleinen Kinder, die den Ernst der Situation noch 
nicht begreifen konnten, vorsorglicher Weise auf der Veranda draußen Platz 
genommen, sodass ihr Geschrei keine große Störung verursachte. Nachmittags war 
Kinderlehre, bei der sich auch eine Anzahl Erwachsene einfanden; hin und wieder 
wurde auch an sie eine Frage gerichtet. Die krausköpfigen Knaben und Mädchen 
schienen in den biblischen Geschichten recht gut beschlagen zu sein.  

Keta hat auch ein Stück christlicher Liebestätigkeit aufzuweisen, das man nur an 
wenigen Punkten der afrikanischen Westküste findet: eine Diakonissenstation. Sie 
liegt in der Bremer Straße unmittelbar hinter der Vietorschen Faktorei, die den Grund 
und Boden für dieses Hilfswerk der Mission abgetreten hat. Die hier wohnenden 
Schwestern haben eine schwere, aber dankbare Aufgabe. Keta ist ein ungesunder 
Ort. Das zeigt in erschütternder Weise der alte Friedhof neben dem Missionshause, 
in dem wir wohnten. Obwohl die europäische Kolonie des Ortes nicht sehr groß ist, 
findet man doch dort eine Gräberreihe neben der andern. Wir nahmen uns die Zeit, 
ein Stündchen im Schatten seiner Palmen und Akazien, der Eukalyptus und 
Oleander zu verweilen und die Inschriften zu lesen. Die Kreuze und Marmorplatten 
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weisen viele deutsche Namen auf: Däuble, Schaufler, Schlegel, Plessing, 
Hornberger, Tolch ... lauter Missionare, die in ihrem Beruf gestorben und neben 
Kaufleuten, Schiffskapitänen und Regierungsbeamten begraben sind. Auch eine 
treffliche Diakonisse, Charlotte Rohns, hat hier ihre letzte Ruhestätte auf Erden 
gefunden. Alle Weißen haben unter dem Einfluss des bösen Klimas zu leiden; ihre 
Kinder können nicht länger als bis zum vollendeten zweiten Lebensjahre im Lande 
bleiben. Es ist ein seltener Fall, dass Erwachsene das Klima zwei Jahrzehnte lang 
ertragen. Bei den Missionaren, deren Dienst anstrengender ist, als der der Kaufleute, 
hat man vier bis fünf Jahre als durchschnittliche Arbeitszeit gefunden, und alle, 
welchem Berufe sie auch angehören mögen, finden es nötig, nach einem Aufenthalt 
von drei bis fünf Jahren einige Zeit zur Erholung nach Europa zu gehen. Das Fieber 
ist der tückischste Feind des Europäers und wer die Behandlung der ersten Anfälle 
vernachlässigt, muss es schwer büßen.  

Da brachte der Eintritt der Diakonissen, die sich durch Vermittlung des 
heimgegangenen Pastor Ninck in Hamburg der Bremer Mission zur Verfügung 
stellten, eine hochwillkommene Hilfe. Sie haben freilich selbst unter den ungünstigen 
klimatischen Einflüssen schwer zu leiden; Keta ist ihnen noch stärker als einige 
benachbarte Küstenplätze ausgesetzt, weil sich hinter ihm eine schlammige Lagune 
ausbreitet. Da ihrer aber immer drei oder vier am Orte sind, hat ihre segensreiche 
Tätigkeit bisher noch nie wieder ganz unterbrochen werden müssen.  

Ihre Aufgabe ist in erster Linie die Krankenpflege. Wer ihre Haustüre einen Tag lang 
beobachten wollte, würde eine große Zahl von Mühseligen und Beladenen aus dem 
Orte und seiner Umgehung feststellen können, die das Diakonissenhaus zu einer Art 
Tagesklinik machen. Die Neger haben keinen Begriff von einer vernünftigen 
Behandlung der Wunden, darum ist ein reinliches Auswaschen und Verbinden, wie 
es die Schwestern vornehmen, eine wahre Wohltat für sie. Auch in dem am Orte 
befindlichen englischen Regierungshospital haben die deutschen Diakonissen 
zeitweilig den Ärzten willkommene Dienste geleistet. Dass sie an den Krankenbetten 
der Europäer, mögen es Missionare, Kaufleute oder Pflanzer fein, nicht fehlen, 
versteht sich von selbst. Am liebsten aber nehmen sie sich der armen Eingebornen 
an, denen sonst niemand hilft. Sie haben schon manchen durch Vermittlung 
ärztlicher Hilfe und treuer Pflege vom Tode errettet. Sie rühmen dabei das 
opferwillige Entgegenkommen des deutschen Arztes, Dr. Wicke in Kleinpopo, der es 
sich manche Tagereise hat kosten lassen, um besonders schwere Patienten der 
Schwestern zu besuchen. Die Neger wissen diese selbstlosen Liebesdienste wohl zu 
würdigen. Sie lernen dabei das Christentum von seiner praktischen Seite kennen und 
ehren. So wird diese Pflege der Kranken auch zu einem Stück Missionsarbeit.  

Aber Krankenpflege ist nicht die einzige Aufgabe der Schwestern. Sie sind zugleich 
Erzieherinnen für das weibliche Geschlecht. Die heidnische Negerin steht auch an 
der von europäischen Einflüssen schon so lange berührten Westküste auf einer 
unbeschreiblich tiefen Stufe; sie macht einen noch roheren Eindruck, als der Mann. 
Jedes zarte Gefühl scheint ihr abzugehen und man möchte sich bei ihrem Anblick 
manchmal fragen, ob ein solches Wesen den Namen „Frau“ verdient. Ihr Stumpfsinn 
hat der Mission von Anfang an schwere Hindernisse bereitet. Es liegt in den 
afrikanischen Verhältnissen begründet, dass die Frauen und Mädchen viel seltener 
eine Heidenpredigt hören, als die Männer, denn bei öffentlichen Versammlungen der 
Heiden sind sie nicht zugegen; es werden also auch weniger von ihnen getauft. Das 
führt zu Schwierigkeiten bei der Verheiratung christlicher Jünglinge, die zuweilen 
heidnische Mädchen nehmen müssen. Eine solche Mischehe wird natürlich von den 
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Missionaren nicht gern gesehen. Das Christentum kann erst dann recht im Volke 
einwurzeln, wenn christliche Familien da sind. Nun sind die Schwestern gekommen 
und nehmen sich der Mädchen an. Wir fanden sie eines Tages auf der Veranda ihres 
Hauses inmitten einer Schar ihrer Pfleglinge sitzend. Jedes der Kinder hatte ein 
Nähzeug vor sich und wir waren verwundert, wie geschickt sie mit Nadel und Zwirn 
umzugehen wissen. Die älteren unter ihnen trugen schon selbstgefertigte Kleider. Es 
hat freilich viel Mühe gekostet, ehe sich die kleinen wilden Dinger ans Stillsitzen 
gewöhnten. Einen Schulzwang kennt man selbstverständlich in Keta nicht und auch 
an den Eltern haben die Lehrerinnen meist keinen Rückhalt. Sie lassen ihren Kindern 
allen Willen und sind nur allzu bereit, sie in Schutz zu nehmen, wenn sie einmal 
wegen Ungehorsam bestraft werden sollen. Der Anfang war daher recht schwer. 
Eine Zeit lang kamen die Mädchen allerdings aus Neugierde ganz eifrig. Als die 
Sache aber den Reiz der Neuheit verloren hatte, kostete es nicht geringe Mühe, die 
wilde Schar alle Tage zusammenzubringen. Nicht selten musste die Schwester 
selbst erst am Morgen von Haus zu Haus gehen und die Kinder auffordern, ihr 
Landeskleid umzunehmen und zur Schule zu kommen. Allmählich hat sich doch eine 
gute Ordnung herausgebildet. Einige der Kinder zeigen eine geradezu rührende 
Anhänglichkeit. Die Schwestern wussten uns manchen schönen Zug davon zu 
erzählen, auch von der Art, wie das Gewissen bei ihnen erwacht und geschärft wird. 
Es sei hier nebenbei erwähnt, dass die schwarzen Kinder durchgängig sehr hübsch 
sind, der unangenehme Zug, den das Negergesicht für unser europäisches Gefühl 
oft hat, kommt erst in den späteren Lebensjahren.  

Der Unterricht im Diakonissenhaus besteht natürlich nicht nur in aller Art für Afrika 
passender weiblicher Handarbeiten, wie Nähen, Waschen und Reinemachen in Haus 
und Hof, sondern auch in Lesestunden und biblischer Geschichte. Ein Teil der Kinder 
besucht außerdem den Taufunterricht bei den Missionaren; manche von den 
Mädchen, die aus christlichen Familien stammen, gehen auch in die Elementarschule 
der Mission. Bei unserm Besuch wohnte etwa ein Dutzend ganz bei den Schwestern, 
ihre Zahl ist aber sehr dem Wechsel unterworfen. Es fehlt leider' nicht an solchen, die 
nach einiger Zeit die Zucht im Hause satt haben und wieder in ihre heidnische 
Umgebung zurückgehen. Umso größer ist die Freude der Schwestern über einige 
ihrer Pfleglinge, die mit ihrer Anhänglichkeit einen empfänglichen Sinn für den 
ausgestreuten guten Samen verbinden.  

Lomé 

Die Bedeutung von Keta als Ausgangspunkt und Mutterstation der Evhemission hatte 
uns veranlasst, schon hier den Boden Afrikas zu betreten und nicht erst in Lomé, der 
nächsten Dampferstation an der deutschen Togoküste. Nachdem wir uns aber in 
Keta genügend umgesehen hatten, drängte es uns doch, möglichst bald allen 
evangelischen Missionsstationen im deutschen Gebiet einen Besuch abzustatten. 
Wir gingen zuerst an der Küste entlang. Der Weg ist nicht weit, denn Keta liegt nur 
einige Stunden von der deutschen Grenze entfernt. So machten wir uns eines Tages 
auf, um zunächst Lomé kennen zu lernen.  

Obwohl ein reger Verkehr zwischen dem deutschen und dem englischen Gebiet 
besteht, ist es doch um die Wege, wie überall in Afrika, schlecht bestellt. Wir 
wanderten daher auf dem Strande, der zwar sandig, aber leidlich fest ist, zumal wenn 
man bei Ebbe auf dem nassen Sande gehen kann. Bis zur deutschen Grenze reicht 
die Lagune von Keta, so dass wir auf einem schmalen Landsaum gingen. Zur 
Rechten rauschte das Meer, zur Linken glänzte das stille Lagunenwasser. Die 
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Landschaft, die sonst an der Küste recht steril erscheint, zumal wenn es lange Zeit 
nicht geregnet hat, ist hier verhältnismäßig grün. Es reiht sich ein Palmenhain an den 
andern, in dessen Halbschatten kleine Fischerdörfchen mit leichtgebauten Hütten 
zerstreut liegen. Wir kehrten in einem derselben ein und waren freudig überrascht, 
als uns ein Eingeborner freundlich aufforderte, bei ihm zu rasten. Er ließ von seinem 
Knaben Kokosnüsse holen, öffnete sie und bot uns ihre Milch zum Trinken an. Es 
war ein erfrischender Labetrunk, der uns umso wohler tat, weil der Mann nicht einmal 
eine Bezahlung annehmen wollte. Solche Gastfreundschaft ist eine Seltenheit bei 
den an europäischen Durchgangsverkehr gewöhnten Negern. Einen recht traurigen 
Eindruck machten dagegen die elenden Götzenbilder, die wir hier und da auf unserm 
Wege sahen, meist am Eingänge der Dörfer. Da steht z. B. ein aus rohen Stangen 
erbautes Schattengerüst, ganz notdürftig mit trocknen Palmblättern bedeckt. 
Darunter sieht man einen Lehmklumpen, in dessen Form man erst bei längerem 
Betrachten die Nachahmung einer menschlichen Gestalt erkennt. Davor liegt ein 
kleines geschnitztes Boot, ringsumher Kaurimuscheln, die bei den Eingebornen die 
Stelle des Geldes vertreten, einige Nahrungsmittel und allerlei nichtssagende Dinge. 
Das ist eine Stätte der Anbetung. Wenn man die Neger fragt, erfährt man weiter 
nichts, als: „das ist Fetisch“. Hier opfern die Fischer ihre Gaben und erwarten, dass 
nun der Fetisch auch das Seine tun, ihnen beim Fischfang Glück senden und in 
Gefahren Hülfe leisten soll. Man lernt hier das Heidentum in seiner ganzen 
Armseligkeit kennen. Wenn diese wacklige Hütte und der verwitternde Lehmklumpen 
das einzige Bollwerk des Heidentums wäre, das bei diesen Evhenegern zu 
überwinden ist, so könnte der Sieg des Christentums nicht schwer fallen.  

 

O wie viel reicher werden diese niedlichen Fischerdörfchen sein, wenn an Stelle der 
Fetischhütte erst eine Kapelle und Lehrerwohnung dasteht, wo den Eingebornen die 
Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit gelehrt wird. Leider aber wird noch 
lange Zeit vergehen müssen, ehe es dahin kommt. Die Kräfte der Norddeutschen 
Missionsgesellschaft reichen nur eben hin, die wichtigsten Orte zu besetzen. Wenn 
wir die vielen Opferstellen am Wege ansahen und hielten die Tatsache daneben, 
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dass wir auf der stundenlangen Wanderung nur ein einzigesmal drüben jenseits der 
Lagune eine kleine Außenstation von Keta, Agbosome mit Namen, erblickten, wo ein 
eingeborner Lehrer stationiert ist und im November 1896 die Erstlinge getauft hat, so 
wollte uns in der dichtbevölkerten Landschaft das Wort des Heilandes nicht aus dem 
Sinn kommen: „Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den 
Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.“ Aus den brandenden Wogen 
des Ozeans wie aus dem Rauschen der Palmenkronen glaubten wir immer wieder 
die mahnende Stimme zu hören: „Bittet, betet für das arme, finstre Afrika!“ Und wir 
baten den Herrn, dass er mehr Arbeiter in dieses Feld sende, das zur Ernte reif ist.  

Als wir die deutsch-englische Grenze überschritten hatten, begegneten wir den 
deutschen Postboten. Ein wunderlicher Aufzug! Es waren fünf oder sechs kräftige 
Negergestalten. Einige von ihnen waren in eine Art Postuniform gesteckt und hatten 
ein verschließbares Felleisen um. Die andern trugen Briefsäcke mit deutschen und 
englischen Signaturen, deren große Buchstaben schon von weitem zu lesen sind. 
Also auch an diesem heißen Strande und durch tiefe namenlose Fischerdörfer läuft 
einer von den Fäden, die sich in den zivilisierten Ländern zu dem Gewebe des 
Weltpostverkehrs verdichten. Die uniformierten Leute kamen sich übrigens sehr 
wichtig vor und wurden von den gewöhnlichen Schwarzen, die ihnen begegneten, mit 
gebührender Scheu betrachtet.  

Von der Lagune zu unsrer Linken, die den Küstenstreifen vom eigentlichen Festlande 
trennt, war nur noch das ausgetrocknete Bett zu sehen, als wir uns der Stadt Lomé 
näherten. Das reichliche Grün, das die feuchte Niederung auszeichnet, gibt auch hier 
der Landschaft einen etwas höheren Reiz. Lomé selbst ist der größte Ort an der 
deutschen Küste: es zählte anfangs 1896 nicht weniger als 2.084 Einwohner. Weil es 
keine Lagune als Verkehrshindernis hinter sich hat, wird es von den Händlern 
bevorzugt. Außerdem kommt seiner Entwickelung auch der Umstand zu statten, dass 
es gesünder ist, als die andern Hauptorte, z. B. Kleinpopo. Beides wird die 
Veranlassung gewesen sein, dass vor kurzem der Sitz der deutschen Regierung von 
Sebbe bei Kleinpopo hierher verlegt worden ist.  

Die Stadt ist nicht in einer langen Linie am Strande hin gebaut, wie die meisten 
andern Küstenplätze, sondern in einem geschlossenen Viereck, das von vielen 
regelmäßigen Straßen durchschnitten wird. Man erkennt schon an ihren Namen den 
deutschen Ort. Da gibt es eine Hamburger und Bremer Straße, eine Bismarck- und 
Misahöhstraße, eine Missions- und Marktstraße. Zunächst am Strande liegen auch 
hier die Faktoreien der Kaufleute, die meist in deutschen Händen sind, sowie die 
Regierungsgebäude. Das Kommissariat ist ein neuer stattlicher Bau, in welchem alle 
Fäden der Militär- und Zivilverwaltung aus dem Togogebiet zusammenlaufen. Das 
Leben in der Stadt, besonders auch in dem belebten Haussaviertel zwischen 
Puttkamer- und Küas-Straße, ist dem von Keta sehr ähnlich. Die Marktstraße ist die 
schönste und hat den meisten Verkehr. In ihr liegen zu beiden Seiten offene 
Kaufläden, die meist in den Händen eingeborner Händler sind. Die Straße wird als 
Marktplatz benutzt. Vor den Kaufläden sind kleine Zeltchen für die Marktleute 
errichtet. Etwa in der Mitte der Stadt gibt es aber auch einen größeren freien Platz, 
der neuerdings mit Schattenbäumen bepflanzt ist. Hier geht zu gewissen Zeiten der 
Verkauf von Palmkernen vor sich. Wenn die Bäume erst größer sind, wird wohl der 
ganze Marktverkehr sich hierher ziehen. Gegenwärtig wird die Marktstraße noch 
bevorzugt. Auf ihr befindet sich auch ein gepflasterter Ort mit einem Pfosten, wo 
erwischte Diebe angebunden und durchgeprügelt werden.  
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Die Niederlassung der Bremer Mission liegt gleich am Eingange der Stadt in der 
Marktstraße. Sie macht einen recht stattlichen Eindruck. Die beiden Hauptgebäude 
(Europäerhaus und Lehrerwohnung) sind in Hamburg hergestellt, dort wieder 
auseinandergenommen, aufs Schiff gepackt und hier aufgebaut. So verfährt man bei 
den Holzbauten an der Westküste fast allgemein. Es ist die billigste Art, zu einer 
gesunden Wohnung zu kommen. Das Europäerhaus ist ganz in der leichten, luftigen 
Art der Tropenhäuser gehalten, wie sie bei uns durch Ausstellungen und 
Abbildungen neuerdings so bekannt geworden sind. Breite Veranden umgeben das 
Gebäude auf allen Seiten und halten die glühenden Sonnenstrahlen von den 
Wänden ab. Im oberen Stockwerk sind die Wohnungen der Missionare. Wir fanden 
dort im gemütlichen deutschen Heim des Missionar Oßwald und seiner Frau 
herzliche Aufnahme. Außer ihnen wohnte noch Missionar Beck im Hause. Als wir uns 
in ihrer Gesellschaft von der Reise erholt hatten, galt unser erster Besuch dem 
eingebornen Lehrer Andreas Aku, dessen Wohnung unmittelbar hinter dem 
Missionshause liegt. Er hatte soeben seine Schüler entlassen, an denen kein Mangel 
ist. Die in ständigem Verkehr mit den Europäern lebenden Neger lernen den 
Schulunterricht immer mehr schätzen und schicken gern ihre Kinder, besonders die 
Jungen. Seit einiger Zeit will alles Deutsch lernen, um dann einen einträglichen 
Posten bei den Regierungsbeamten oder Kaufleuten zu erlangen. Die Bremer 
Mission geht aber gerade in diesem Punkte mit Mäßigung vor. Sie hält streng an der 
Evhesprache als Unterrichtssprache fest und gibt nur den fortgeschrittenen Schülern 
deutsche Stunden. Es ist ihr darum zu tun, die Missionsschüler ihrem Volke nicht zu 
entfremden. Man kann diesen gesunden Grundsatz nur billigen.  

 
Verladen von Baumwollballen in Lomé  

In dem schwarzen Lehrer Andreas Aku, der natürlich des Deutschen mächtig ist, 
lernten wir einen trefflichen Mann von guter Bildung kennen. Er hat das Vertrauen 
verdient, das die Missionsleitung in ihn setzte, als sie ihn von Keta vor einigen Jahren 
nach Lomé schickte, um die Erhebung des nach der deutschen Besitzergreifung 
aufblühenden Küstenplatzes zur Hauptstation vorzubereiten. Er erzählte uns, wie 
bescheiden es im Anfang zuging, als er die kleine Diaspora von Evhechristen hier 
sammelte, die erste Schule gründete und seine Gottesdienste noch in dem 
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schlechtventilierten, niedrigen Betsaal hielt, wo die Kirchgänger dicht unter dem 
Wellblechdache am Sonntagvormittag oft eine fürchterliche Hitze auszuhalten hatten. 
Aber noch ärger war die Hitze der Anfechtung, die ihm von Seiten der römischen 
Patres widerfuhr, die sich gerade damals in das Gebiet der Bremer Mission 
eindrängten und sich nicht entblödeten, seine Predigten in abscheulicher Weise zu 
stören. Sie haben seitdem in Lomé, wie an vielen andern Küstenplätzen, ihre 
Niederlassungen errichtet. Aber Akus Gemeinde gedieh trotz dieser Anfeindungen 
sichtlich. Er sah sich wegen des Zudrangs seiner Zuhörer zu wiederholten 
Erweiterungen des gottesdienstlichen Raumes genötigt, bis im Herbst 1896 Lomé zur 
Hauptstation erhoben und der geräumige Neubau auf dem jetzigen 
Missionsgrundstück errichtet wurde.  

Wir ließen uns später vom Missionar Oßwald die Einzelheiten aus den für Lomé so 
bedeutungsvollen Tagen erzählen. Da erfuhren wir, dass es die Freunde der Bremer 
Mission in Hamburg und Altona gewesen sind, die durch eine außerordentliche 
Liebesgabe von 10.000 Mark die Gründung der Station ermöglichten. Auch das 
Vermächtnis der in Keta verstorbenen Diakonisse Ch. Rohns brachte einen 
willkommenen Beitrag. Von andrer Seite kamen die Mittel zur inneren Ausstattung. 
So schenkte die Anschargemeinde in Hamburg eine Glocke, die bei dem Neubau 
ihres Turmes überflüssig geworden war, die Christen von Lomé sammelten für ein 
Harmonium u. s. w. Der Weihetag der neuen Station, es war der 28. Februar 1897, 
ist wohl der schönste Festtag gewesen, den Lomé bisher gesehen hat. Mit den 
Bremer Missionsgeschwistern kam eine große Menge Christen von Keta herüber. 
Natürlich war ganz Lomé auf den Beinen und auch die Weißen der Stadt beteiligten 
sich fast ausnahmslos. So wurde es ein stattlicher Zug, der unter Vorantritt der 
anwesenden Missionare im Talar von dem alten Gottesdienstlokal sich durch die 
Straßen zum neuen Missionsgehöft bewegte. Unter Gesang und Glockengeläut 
zogen sie in den schönen Betsaal ein, der im Missionshaus fast das ganze untere 
Stockwerk einnimmt. Es ist bezeichnend für das an der Küste herrschende 
Sprachengemisch, dass der erste Teil des Gottesdienstes mit Rücksicht auf die 
vielen anwesenden Deutschen in deutscher Sprache gehalten wurde; darauf folgte 
ein Evhegottesdienft, vom Lehrer Aku geleitet, und am Nachmittag eine Feier, bei der 
englisch gepredigt wurde. Auch die Lieder wurden in verschiedenen Sprachen 
gesungen, aber alle nach deutschen Melodien; es waren die bekannten, lieben 
Weisen: „Tut mir auf die schöne Pforte“, „Die wir uns all hier beisammen finden“ und 
das auf der ganzen Erde so gern gesungene „Nun danket alle Gott“. Von dieser 
gesegneten schönen Feier, an der mehr als 400 Personen teilnahmen, ist in Lomé 
noch lange geredet worden. Die geistliche Arbeit, die seitdem im Betsaal und dem 
daranstossenden Lehrzimmer getan wird, nehmen die Eingebornen der Stadt, Große 
und Kleine, dankbar auf. Die erste hiesige Taufe hat Andreas Aku um die Mitte des 
Jahres 1896 vollziehen können, seitdem hat sich die Feier schon mehrere Male 
wiederholt und auch jetzt fehlt es an Taufbewerbern nicht.  

Kleinpopo 

Die Bremer Mission hat nach Osten hin über Lomé hinaus bis jetzt weiter keine 
Station an der Küste. Wir entschlossen uns aber noch zu der etwa 10stündigen 
Reise bis Kleinpopo, das an der östlichen Grenze der deutschen Togoküste liegt, um 
auch die Missionstätigkeit der Wesleyaner dort kennen zu lernen. Sie sind seit etwa 
40 Jahren im Lande, haben aber das Schwergewicht ihrer Arbeit in das benachbarte, 
unter französischem Protektorat stehende Dahomereich gelegt. Ihre Stationen an der 
deutschen Küste, wo erst seit 1880 ein weißer Missionar wohnt, sind nur als die 
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Ausläufer anzusehen, während ihre Hauptkraft im französischen Porto Novo und 
dem noch weiter östlich gelegenen Norubalande zur Entfaltung kommt. Sie hatten 
auch in Lomé schon eine Zweigniederlassung, als Andreas Aku dahin kam, zogen 
sich jedoch bei der Erhebung der Stadt zu einer Hauptstation der Bremer Mission 
zurück und wiesen ihre Christen in freundschaftlicher Weise an Missionar Oßwald. 
Kleinpopo ist ihre wichtigste Station im deutschen Gebiet. Nicht weit davon, jenseits 
der Lagune, liegt die Zweigstation Gridschi. Dazu kommt noch eine zweite in Porto 
Seguro, etwa halbwegs zwischen Lomé und Kleinpopo gelegen. So ist also jetzt der 
ganze Küstensaum von Keta bis zur Ostgrenze des deutschen Gebietes mit 
evangelischen Stationen besetzt. Leider haben sich die Katholiken überall 
dazwischengesetzt und machen den evangelischen Bestrebungen eine unliebsame 
Konkurrenz. Lomé, Porto Seguro, Togo, Adjido und Gridschi (beide nahe bei 
Kleinpopo) sind die Namen ihrer Niederlassungen. Sie dürfen sich glücklicherweise 
unter dem deutschen Regiment keine solchen Übergriffe erlauben, wie jüngst in 
Madagaskar, so dass von evangelischer Seite hier keine besonderen Klagen gegen 
sie zu erheben sind, so sehr sie auch z. B. in Kleinpopo der wesleyanischen Mission 
auf dem Nacken sitzen. Letztere nimmt bei den Weißen, wie bei den Schwarzen eine 
sehr geachtete Stellung ein. Ihr Missionar Ulrich, ein Deutscher, ist überall gern 
gesehen. Seine Station liegt an einem hervorragend günstigen Platze am Westende 
von Kleinpopo und hat eben jetzt in der neugebauten Kirche eine schöne Zierde 
erhalten. Es ist ein stattlicher massiver Backsteinbau, der eine dominierende Stellung 
in dem Bilde des Ortes einnimmt, wie es sich den vorüberfahrenden Schiffen 
darstellt. Zu dieser Kirche halten sich die angesehensten Eingebornen von 
Kleinpopo. Zugleich ist es aber auch an besonderen Festtagen der Sammelpunkt der 
evangelischen Deutschen, für die der gewinnende Missionar von Zeit zu Zeit einen 
deutschen Gottesdienst veranstaltet.  
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Nicht unerwähnt darf hier das am andern Ende des langgestreckten Ortes liegende 
Nachtigalkrankenhaus bleiben. Es ist eine Wirkungsstätte der Krankenpflegerinnen, 
die vom Frauenverein für Krankenpflege in den deutschen Kolonien ausgesandt und 
unterhalten werden. Hauptsächlich durch die Bemühungen des Stabsarzt Dr. Wicke 
zustande gekommen ist es dem Gedächtnis des Afrikaforschers Nachtigal geweiht. 
Wenn die Pflege der hier wirkenden Schwestern - es sind keine Diakonissen, 
sondern Angehörige anderer deutscher Krankenpflegevereine - auch in erster Linie 
den erkrankten Europäern zugutekommt, so werden doch auch bereitwillig 
Eingeborne verpflegt und der im Hause herrschende Ton ist im allgemeinen ein 
christlicher, so dass auch dieses Krankenhaus ungesucht dazu beiträgt, den Kindern 
Afrikas die Augen für den Wert unsres Glaubens zu öffnen.  

Alles in allem, es ist ein seltsames Gemisch von afrikanischem und europäischem 
Wesen, von Heidentum und Christentum, was uns an der Togoküste überall 
entgegentritt. Das ist unverkennbar, seit einigen Jahrzehnten ist eine neue Zeit für 
dieses Küstenland angebrochen. Die Gegensätze stoßen hart aufeinander und es 
kann nicht zweifelhaft sein, wohin der Sieg sich neigt. Die alten Sitten und 
Anschauungen der Evheneger gehen ihrem sichtlichen Verfall entgegen, das 
fremdländische Wesen beherrscht schon jetzt das tägliche Leben, wenigstens an den 
großen Handelsplätzen. Nun ist zwar einer massenhaften Einwanderung der 
Europäer ein Riegel vorgeschoben; das Fieber liegt als Türhüter vor der 
Eingangspforte und bewahrt diesen Teil Afrikas vor einer dauernden Ansiedelung 
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vieler deutscher Kolonisten. Aber trotz alledem greift der Einfluss der Weißen immer 
weiter um sich. Für die Missionstätigkeit ergibt sich daraus ein gewisser Vorteil.  

Das bei der eingebornen Bevölkerung vorhandene Bestreben, sich den Europäern zu 
nähern, führt sie auch in die Gottesdienste und Schulen der Mission und diese gute 
Gelegenheit werden sich die Missionare und ihre Gehilfen nicht entgehen lassen. 
Andrerseits übt der Verkehr und die Lebensweise vieler Europäer auch einen 
verderblichen Einfluss auf die Neger aus, denen es nicht entgehen kann, wie 
verschieden die Lehre des Missionars vielfach von dem Wandel seiner 
namenchristlichen Landsleute ist, ganz zu schweigen von der Zerstörung des 
afrikanischen Volkstums, die sich leider nicht aufhalten lässt, wenigstens in dem 
Streifen längs der Küste. Den Missionaren und ihren Gehilfen erwächst aus alledem 
an diesen Küstenplätzen eine besonders schwierige Aufgabe. Sie müssen Licht und 
Salz sein für beide, für die Europäer und die Afrikaner.  
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2. Auf der alten Missionsstrasse im Togolande  

Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Matth. 13, 3.  

Um die Stationen der Bremer Mission im Innern des Landes kennen zu lernen, wo 
der eigentliche Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt, kehrten wir zunächst wieder nach Keta 
zurück. Es führen zwar auch einige vielbegangene Handelswege von Kleinpopo und 
Lomé ins Hinterland und wir hätten hier einen etwas kürzeren Weg gehabt. Aber es 
lag uns daran, den Spuren der altern Missionsgeschichte nachzugehen und dazu 
mussten wir die alte Missionsstrasse des Evhelandes ziehen, die von Keta aus fast 
genau nördlich führt und dort nach einer Tagereise die deutsche Grenze 
überschreitet, denn im Innern reicht unser Togogebiet viel weiter nach Westen, als 
an der Küste.  

Man kann, streng genommen, nicht von einem Evheland, sondern nur von einem 
Evhevolke reden. Letzteres, das zwischen Dahome im Osten und Asante im Westen 
eingeschoben ist, besteht aus sehr vielen Stämmen und Stämmchen, Es hat, soweit 
uns bekannt ist, nie einen einheitlichen politischen Verband gehabt und wird wohl 
auch nie dazu kommen. Die drei europäischen Mächte, die ihre Hand jetzt auf die 
Sklavenküste gelegt haben, zerrissen es bei ihrer Grenzregulierung in ebenso viele 
Teile. So gibt es nun ein deutsches, englisches und französisches Evhegebiet. Die 
Stationen der Bremer Mission wurden von Anfang an auf den Mittelpunkt des ganzen 
Volkes hin angelegt und kamen darum bei den Auseinandersetzungen zwischen 
Deutschland und England am 1. Juli 1890 fast alle ins deutsche Gebiet zu liegen. 
Das Evhevolk soll nach einer zuverlässigen Schätzung etwa zwei Millionen 
Menschen umfassen und auf einem Gebiet wohnen, das dreimal so groß ist, wie das 
Königreich Sachsen. Daraus ergibt sich, dass die Dichtigkeit der Bevölkerung 
ungefähr dieselbe ist, wie bei Mecklenburg-Strelitz. Für afrikanische Verhältnisse ist 
das sehr viel; das Togoland ist von allen unsern afrikanischen Kolonien bei weitem 
am dichtesten bevölkert.  

Das Land war noch durchaus heidnisch, als die ersten Bremer Missionare im Jahre 
1847 ankamen. An der Küste wohnten zwar schon einzelne namenchristliche Neger, 
die zum Teil aus Amerika in ihre Heimat zurückgekehrt waren, zum Teil von früheren 
katholischen Missionsversuchen in Westafrika herrührten. Aber es gab keine 
christlichen Gemeinden in diesem Teile Afrikas. Auch von Norden her waren schon 
früher, man weiß nicht, seit wie langer Zeit, die Vorboten einer andern Religion 
eingerückt, nämlich mohammedanische Händler, die das Land gelegentlich 
durchzogen und von denen manche sogar an der Küste sesshaft wurden. Aber von 
einer Propaganda des Islam konnte nicht die Rede fein; die Mohammedaner 
scheinen eine Bekehrung der Evheneger nicht einmal angestrebt zu haben. Das Volk 
lebte noch ganz in den rohen Formen des afrikanischen Heidentums, das auch hier 
mit der Vielweiberei und der Sklaverei im Bunde steht. Die charakteristischen 
Kennzeichen desselben entziehen sich leicht dem flüchtigen Beobachter, zumal an 
der Küste, wo der europäische Verkehr zersetzend auf die heidnischen 
Anschauungen und Gebräuche gewirkt hat. In ganz Keta ist z. B. auf der Straße 
schon seit langer Zeit nichts vom Götzendienst zu sehen. Weiter landeinwärts aber, 
wo die ursprüngliche Art des Volkes mehr erhalten ist, macht man andere 
Beobachtungen. Da stehen am Eingange der Dörfer fast immer solche Lehmfiguren, 
wie wir sie in den Fischerdörfern zwischen Keta und Lomé kennen lernten und die 
dort erwähnten Zeichen der Anbetung sind auch dabei. Auf den Märkten bekommt 
man noch andere Götzenbilder zu sehen. Dort werden kleine buntbemalte 
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Holzfiguren verkauft, die hernach einen Ehrenplatz in den Hütten der Eingebornen 
erhalten. Mit diesen seltsamen Figuren, die bald Menschen- bald Tierform haben und 
womöglich recht grässlich aussehen müssen, hängt ein Teil des berüchtigten 
Fetischdienstes zusammen. Der Fetischpriester, Zauberer oder Medizinmann, spielt 
im Leben des Evhenegers eine wichtige Rolle, aber die verschmitzten Auguren im 
alten heidnischen Rom haben das Volk sicher nicht so unverschämt betrogen, wie es 
diese Fetischmänner tun. Der Gedanke an die Trowo (Geister), mit denen sie 
angeblich in Verbindung stehen, gibt den unheimlichen Gesellen eine unerhörte 
Gewalt über ihre Landsleute. Dazu kommt die Furcht vor dem Einfluss der Geister 
der Verstorbenen, die Angst vor dem bösen Blick, vor Hexen und grausigen 
Waldteufeln, sowie vor dem Zorn unzähliger Erb- und Wanderfetische; lauter Dinge, 
die von jenen schlauen Betrügern benutzt werden, um sich bei wichtigen 
Familienereignissen, ganz besonders bei Krankheiten und Viehsterben, 
unentbehrlich zu machen.  

 
Lomé 

Das ist es, was dem forschenden Europäer von der Religion der Eingebornen am 
ersten bekannt wird. Es gibt aber auch noch ein Stück tieferliegende Religiosität im 
Volke, von der man bei einer flüchtigen Berührung mit den Evhenegern freilich nichts 
gewahr wird. Erst die Missionare, die auf vertrautem Fuße mit dem Volke leben und 
bei den bekehrten Eingebornen gründlicher nachforschen können, haben sie 
entdeckt. Sie fanden, dass diese Neger auch eine dunkle Vorstellung von einem 
höchsten Wesen haben, auf das sie Donner und Blitz und andre Naturerscheinungen 
zurückführen, das sie auch bei ihren häufigen Schwüren anrufen. Selbst Anklänge an 
die Lehre von der Seelenwanderung finden sich, ja sogar die Reste einer Sage vom 
verlorenen Paradies, wo ihre Vorfahren in einem Garten hinter Mauern gelebt und 
Essen die Fülle gehabt hätten. Von besonderer Bedeutung für die Erhaltung des 
religiösen Besitzes im Volke ist das Vorhandensein einer geheimen 
Priestergesellschaft, der fast an allen Orten einige Männer und Frauen angehören; 
sie üben einen unglaublichen Terrorismus auf die Neger aus und erhalten sie in 
beständiger Furcht.  

Die Erlösung von dem Bann, den der Aberglaube auf das Volk gelegt hatte, bahnte 
sich an, als die ersten Boten der Norddeutschen Missionsgesellschaft sich in Keta 
niederließen und zugleich nach dem Innern vordrangen, um an die Stelle des 
Fetischdienstes und der Geisterfurcht die Religion der Liebe und des Friedens zu 
setzen. Sie haben unter außergewöhnlichen Schwierigkeiten ihre Tätigkeit 
begonnen. Unerhört waren die Opfer an kostbaren Menschenleben, zumal in der 
ersten Zeit, wo sie sich noch mit schlechten Wohnungen begnügen mussten, wenig 
Erfahrungen über gesunde und ungesunde Lebensweise besaßen und das 
heimtückische Fieber noch nicht zu behandeln wussten. Von 1847 bis 1890 wurden 
von der Gesellschaft 79 Männer und 49 Frauen, zusammen 128 Personen 
ausgesandt, von denen 56, also fast die Hälfte, nach kurzer Dienstzeit gestorben 
sind. Einer, der von der Heimat aus um die Opfer der Mission mit Leid getragen hat, 
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schreibt davon: „Mit Wehmut sah man hier in Bremen oft diese kräftigen, freudigen 
Männer und edlen Frauen, die meist dem Schwabenlande entstammten, vor dem 
Altar knien, um die Weihe zu ihrem Missionsberuf zu empfangen. Es war in der 
Regel die Weihe zu ihrem Tod, Ach, wie bald kam meistens die Kunde, dass sie, 
kaum eingetreten in die Arbeit, dem tückischen Fieber erlegen seien! Lautlos, klaglos 
sanken sie ins Grab dort in ferner, fremder Erde. Wenige waren's, die über ihnen 
weinten. Die Neger stierten ihre Särge an. Sie konnten nicht fassen, was diese 
wunderlichen Menschen bewogen hatte, unter den Glutstrahlen der tropischen 
Sonne tausend Entbehrungen und Schmerzen auf sich zu nehmen. Und die Brüder 
und Schwestern, die an ihren Gräbern weinten, grüßten zum Himmel hinauf mit 
feuchten Augen und bebenden Lippen: „Heil dir, o Jesus Christus, wir grüßen dich 
als die Hinsterbenden.“ Zu dem mörderischen Klima kam das schwere Missgeschick, 
dass verheerende Kriege die Arbeit störten, am schlimmsten der Asantekrieg von 
1869 - 74. Die Nachrichten vom Missionsfelde lauteten oft so erschütternd und 
entmutigend, dass in Bremen mehr als einmal die Frage erwogen wurde, ob man das 
schwere Arbeitsfeld nicht mit einem leichteren vertauschen sollte. Man hat trotz aller 
Schwierigkeiten mit Selbstverleugnung und Heroismus ausgehalten und erkennt 
jetzt, wo sich die Früchte der langen Geduldsarbeit zeigen, dass es wohlgetan war.  

Auf dem soliden Grunde, der unter viel Gebet und Tränen gelegt ist, baut sich 
gegenwärtig in fröhlichem Wachstum die junge Evhekirche auf. Es ist gelungen, die 
Volkssprache zur Schriftsprache zu erheben, in die schon das ganze Neue 
Testament und ein Teil des Alten übersetzt worden sind.1 Zu den Erbauungs- und 
Schulbüchern ist neuerdings sogar die erste Evhe-Zeitung gekommen. Sie wird von 
einem Missionar unter Beihilfe einiger eingeborner Lehrer herausgegeben und führt 
den Titel „Evhe-hame-gbale“. d. h. Evhe-Gemeindeblatt. Es versteht sich bei der 
eben bezeichneten Redaktion von selbst, dass das Blatt keine politische Tendenz hat 
und seinen Lesern nur Gutes bringt. Auf den vier Hauptstationen Keta, Lomé, Ho und 
Amedschovhe, haben die europäischen Missionare, deren die Bremer Mission 
gegenwärtig 19 im Dienst hat, ihren engeren Wirkungskreis, doch so, dass sie auch 
die 23 Außenstationen beständig unter ihren Augen und Händen haben. Ihnen zur 
Seite steht eine stattliche Schar eingeborner Gehilfen. Sie sind zum Teil mit der mehr 
oder weniger selbständigen Leitung der Außenstationen betraut, von denen einige 
der Erhebung zu einer Hauptstation entgegensehen, ähnlich wie es bei Lomé ging. 
Solcher eingebornen Helfer hat die Mission zurzeit 45. Sie bilden ein überaus 
wichtiges Glied in der Organisation des ganzen Missionswerks. Nicht nur, dass sie 
den Gefahren des Klimas viel besser gewachsen sind, als die Europäer und also 
auch unbedenklich auf den Stationen verwandt werden können, die infolge ihrer Lage 
oder weil noch keine gesunden Wohnungen da sind, den weißen Missionaren 
zunächst verschlossen bleiben. Noch wichtiger ist ihr völliges Vertrautsein mit dem 
Denken und Fühlen des Volkes, aus dem sie selbst hervorgegangen sind, so dass, 
wenn sie erst selbst im christlichen Glauben fest gegründet sind, ihr Einfluss ein viel 
mächtigerer werden kann, als der der fremden weißen Männer. Es ist schon seit 
langer Zeit das Bestreben der Missionsleitung gewesen, den begabtesten unter den 
eingebornen Gehilfen eine möglichst gründliche Ausbildung zu geben. Zu diesem 
Zwecke lässt man sie nach Europa kommen und in Westheim (Württemberg) beim 
dortigen Pfarrer Binder die hohe Schule durchmachen. Dieser ihr Lehrmeister ist ein 
ehemaliger Evhemissionar, der aus Gesundheitsrücksichten in die deutsche Heimat 

                                                 
1 Vom Neuen Testament ist bereits die dritte Auflage gedruckt. Außerdem gibt es in der Evhesprache 
ein biblisches Geschichtsbuch, ein Liederbuch, ein Konfirmandenbüchlein, sowie einige Lese- und 
Rechenbücher und eine Weltgeschichte. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Ashanti_wars�
http://en.wikipedia.org/wiki/Ho,_Ghana�
http://www.gaebler.info/ahnen/paul/carl-togo.htm#binder#binder�
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zurückkehren musste, aber seine Afrikaner so lieb gewonnen hatte, dass er jetzt den 
besten Teil seiner Kraft darauf verwendet, tüchtige Lehrer und Prediger für sie 
auszubilden. Von den obenerwähnten 45 Gehilfen ist ein Teil durch sein Haus 
gegangen. Einen davon, A. Aku, haben wir in Lomé kennen gelernt. An 
Frauenkräften sind gegenwärtig acht in der Mission beschäftigt, zumeist auf der 
Station Keta. Das Schulwesen, dem die Missionsleitung ihre besondere 
Aufmerksamkeit schenkt, hat sich stetig und kräftig entwickelt. Es gibt insgesamt 34 
Schulen mit 873 Schülern. Darunter befindet sich das Seminar in Amedschovhe und 
die Mittelschulen in Keta und Amedschovhe. Die Seelenzahl aller Gemeinden beläuft 
sich zurzeit auf 1.844. Diese Zahlen und ihren jetzigen jährlichen Zuwachs kann man 
erst dann recht würdigen, wenn man die Geschichte und die Anfangszahlen zum 
Vergleich herbeizieht. Es ging zuerst sehr, sehr langsam. Im Jahre 1869 waren nach 
22 jähriger Arbeit erst 126 Getaufte gesammelt, im nächsten Jahrzehnt stieg die Zahl 
auf 206. Seitdem ist es aber mit wachsender Schnelligkeit vorwärtsgegangen. Im 
Jahre 1896 wurden allein 310 getauft, wobei 254 Heidentaufen waren, und die 
Gesamtseelenzahl beträgt jetzt, wie gesagt, 1.844. Hier ist viel Grund zum Loben 
und Danken. Die ersten Arbeiter sind schon längst dahingegangen. Sie und ihre 
ersten Nachfolger haben nur wenig Frucht ihrer mühseligen Arbeit gesehen. Nun 
aber wird das Wort wieder einmal wahr: Der eine säet, der andre schneidet.  

 

Während Keta seine Bedeutung als Ausgangs- und Stützpunkt an der Küste hatte 
und noch hat, sind Ho und Amedschovhe, die jenseits der Küstenebene auf den 
Ausläufern des Berglandes im Innern von Deutsch-Togoland liegen, die wichtigsten 
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Stationen im Herzen des Landes und haben die Mutterstation in mancher Hinsicht 
bereits überflügelt. Die ganze Entwickelung der Evhemission drängt hinüber nach 
dem deutschen Gebiet. Einige Außenstationen von Ho liegen zwar in der englischen 
Interessensphäre. Es sind die im Tale von Peki liegenden Orte Anum, Dzake, 
Blengo, Tschito, Wudome und Tschibu. Aber obwohl hier die Mission gleich in ihrer 
ersten Zeit Fuß gefasst hat, sind diese Gemeinden doch etwas zurückgeblieben. Wir 
verzichteten auf einen Besuch daselbst und wählten die gerade Reiseroute von Keta 
nach Ho und Amedschovhe.  

Die Sonne ging eben am wolkenlosen Himmel auf, als sich unsre kleine 
Reisegesellschaft im Gehöft des gastfreien Missionshauses zusammenstellte. Durch 
Vermittlung unsrer Gastgeber hatten wir leicht eine genügende Anzahl Träger 
bekommen; es waren meist Christen aus Keta und der Nachbarschaft. Zunächst 
wollte aber noch keine rechte Ordnung in unsere Karawane kommen. Man muss 
unmittelbar hinter Keta die Lagune überschreiten, deren Wasserstreifen sich bald 
breiter, bald schmäler meilenweit als Verkehrshindernis den landeinwärts Ziehenden 
in den Weg legt, während er andrerseits für die Küstenorte den Verkehr erleichtert. 
Wir trafen einen verhältnismäßig niedrigen Wasserstand an, weil die Regenzeit erst 
kürzlich wieder begonnen hatte. Trotzdem dauerte es ziemlich lange, bis wir in den 
schmalen Kanus der Eingebornen, die in einem Stück aus dem Stamme des 
Seidenbaumwollenbaums gezimmert sind, hinübergebracht waren. Die Zeit wurde 
uns aber nicht lang, denn wir hatten überall etwas Neues zu sehen. Keta hatte 
gerade Markttag. Da kamen unzählige Boote von Westen und Osten her gesegelt. 
Unter den Schattenbäumen am Ufer entwickelte sich bald ein reges Leben. Der 
ganze Platz füllte sich mit schwatzenden und kreischenden Negerweibern, welche 
Mais, Fische, Pfeffer, Zuckerrohr, Erdnüsse, Öl, Perlen, Zeuge, Holz, Hühner u. a. m. 
verkaufen oder kaufen wollten. Dann fanden wir wieder beim Übersetzen ein ganz 
interessantes Tierleben auf der Lagune. Es halten sich in ihr viele Krokodile auf, die 
sich an einsamen Ufern gern in die Sonne legen, an den verkehrsreichen Stellen 
aber, wo sie oft geschossen werden, nur hin und wieder mit dem breiten Kopfe ein 
wenig auftauchen. Eine zahlreiche Vogelwelt belebt das Landschaftsbild. 
Strandläufer, Schnepfen und Reiher laufen am Strande auf und ab und stoßen von 
Zeit zu Zeit auf die im Wasser spielenden Fische, während Raben, Habichte und 
Falken im hohen Grase der kleinen Inseln ihr Wesen treiben und reichliche Beute 
finden.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ho,_Ghana�
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Anyako  

Jenseits der Lagune liegt Anyako, eine der Außenstationen von Keta. Hier nahmen 
wir noch einmal Abschied von der Küstenstadt, deren weiße Europäer Häuser hell 
durch die Palmen herüberschimmerten. Nun mussten wir die Straße des 
Weltverkehrs und all die kleinen Bequemlichkeiten der europäischen Kultur 
verlassen, an die man sich so gewöhnt hat, dass man ihren Wert erst erkennt, wenn 
man einige Tage auf afrikanischen Negerpfaden gereist ist. Wir nahmen aber die 
kleine Entbehrung gern mit in den Kauf, denn nur so war es uns möglich, das 
afrikanische Leben in seinem ursprünglichen Zustande kennen zu lernen. Da wir 
übrigens überall auf Missionspfaden zogen, die schon fast ein halbes Jahrhundert 
lang von weißen Männern und Frauen betreten worden sind, fanden wir doch immer 
von Zeit zu Zeit ein Haus, in dem man ganz vergessen konnte, dass es im Innern von 
Afrika liegt.  

 

Gleich hinter Anyako bestiegen wir die Hängematten. Es lag uns daran, binnen drei 
Tagen in Ho zu sein und unterwegs immer in einer christlichen Niederlassung zu 
übernachten. Das wäre nicht gut möglich gewesen, wenn wir den Weg hätten zu Fuß 
zurücklegen wollen. Auch hatten wir eine der Schwestern von Keta mitgenommen, 
die zur Erholung nach dem kühlen Amedschovhe gehen wollte, und für sie wäre 
selbst eine langsame Fußwanderung zu anstrengend gewesen. So bedienten wir uns 
der Hängematten, die von kräftigen Schwarzen getragen werden. Wenn man sich 
erst an die schwankenden Bewegungen des neuen Vehikels gewöhnt hat, findet man 
diese Reisebeförderung ganz angenehm. Wir bildeten mit unsern drei Hängematten 
und den nachfolgenden Lastträgern einen ziemlich langen Zug, weil alles im 
Gänsemarsch geht. Der Neger lässt sich von dieser Art zu marschieren nicht 
abbringen. In der Nähe der europäischen Niederlassungen werden neuerdings 
überall breitere Straßen gebaut, es muss aber sehr darüber gewacht werden, dass 
sie nicht wieder zuwachsen, weil es keine Wagen gibt und die Eingebornen eben nur 
ihren Fußpfad einhalten. Bis zu unserm ersten Nachtquartier konnten wir einen 
solchen von der englischen Regierung breit angelegten Weg benutzen.  

Die hinter der Lagune liegende Landschaft ist eben und einförmig. Es ist zwar kein 
unwirtlicher, aber doch sehr reizloser Teil des afrikanischen Festlandes, den wir bei 
den ersten Tagereisen kennen lernten. Wir kamen sogleich in die Savanne, eine 
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ausgedehnte, steppenartige Grasfläche, die hin und wieder von dornigem Gebüsch 
oder einzelnen Bäumen unterbrochen wird. Wer etwa in der Erwartung hierher 
kommt, die wunderbare Vegetation einer tropischen Landschaft zu finden, sieht sich 
bitter enttäuscht. Es fehlt nicht nur die Üppigkeit des Pflanzenwuchses, die man in 
einer schönen südlichen Landschaft sucht, selbst das frische Grün deutscher Wälder 
und Wiesen sucht man im Togolande und den Nachbargebieten vergebens, 
wenigstens an der Küste. Merkwürdigerweise ist der Landstreifen am Meere hier der 
trockenste, je weiter man landeinwärts kommt, umso reichlicher sind die Regenfälle 
und umso grüner das Land. Wir sollten später in Amedschovhe und seiner 
Umgebung noch recht anmutige Gegenden kennen lernen. Aber zuerst hatte die 
Umgebung unsres Pfades, wie gesagt, wenig landschaftlichen Reiz. Es wäre noch 
schlimmer gewesen, wenn wir in der trockenen und heißen Zeit gereist wären. Da 
gleicht das Land, dem die großen, schattenreichen Bäume fast ganz fehlen, einem 
Glutofen, und selbst das Strauchwerk oder die Kaffeebäume in den Plantagen der 
Europäer am Küstensaum drohen zu verdorren. Wir trafen es aber günstiger. Die 
eine der beiden jährlichen Regenzeiten hatte schon begonnen und kräftige 
Gewittergüsse waren niedergegangen. Daher schmückte sich die Savanne wieder 
mit ihrer bescheidenen Frühlingsvegetation. Zwischen den alten, fahl gewordenen 
Grasstengeln sprosste längs des Weges das junge Grün. Von Wild bekamen wir 
wenig zu sehen, obwohl es keinen Futtermangel gehabt hätte. Die alten Gräser 
waren so hoch, dass sie bis zum Schattendach der Hängematte reichten. Mit ihnen 
kann man sich noch leicht auseinandersetzen, aber recht unangenehm wird die 
Engigkeit des vielfach gewundenen Pfades im Busch, wo dornige Zweige dem 
ahnungslosen Reisenden übers Gesicht fahren.  

Von Zeit zu Zeit passierten wir ein Dorf. Wir bemerkten die Annäherung in der Regel 
an den Pflanzungen der Eingebornen, die vorher am Wege sichtbar werden. Dem 
Stande der Felder nach muss es ein guter, fruchtbarer Lehmboden sein, den sie 
bebauen; schade, dass nur ein verhältnismäßig kleiner Teil des Landes kultiviert ist. 
Unter den angebauten Früchten überwiegt der feinkörnige Perlenmais und die 
Yamswurzel. Die Dörfer liegen fast immer im Schatten hoher Bäume und haben 
regelmäßig Anpflanzungen von Kokospalmen in der Nähe; seltener trifft man die 
ähnlich geformten, aber niedriger bleibenden Ölpalmen. Was bei europäischen 
Gehöften die Obstgärten, das sind bei afrikanischen Dörfern die Palmen. Die 
menschlichen Wohnungen machen meist einen ärmlichen und unsauberen Eindruck. 
Es gehört hier nicht viel zu einem Hausbau: da wird ein Fachwerk von Pfählen und 
Stangen gebildet, der Zwischenraum mit Lehm ausgefüllt und die Wände sind fertig. 
Ein Dach aus trockenem Gras vollendet den Bau. Vor den Hütten sieht man immer 
viele Hühner, auch fielen uns ganze Schwärme kleiner, rotbrüstiger Tauben auf, die 
halbwild in der Nähe der menschlichen Wohnungen zu nisten scheinen. Im 
Buschwerk der Savanne gab es obendrein viele Holztauben, braune und 
isabellenfarbige, die mit ihrem lauten Girren und Lachen an ihre Schwestern im 
deutschen Laubwalde erinnern.  

Vhute  

Unser erstes Nachtquartier fanden wir in Vhute. Hier steht ein der Mission gehöriges 
Rasthaus. Bei dem lebhaften Verkehr zwischen Keta und den Stationen im Innern ist 
sein Bau eine wirkliche Notwendigkeit gewesen. Früher war die Herberge hier nichts 
weniger als angenehm. Die Missionare fürchteten sich jedes Mal vor dem Orte. 
Wenn sie ermüdet ankamen, stand ihnen nur ein schmutziger, raucherfüllter Raum in 
einem Negergehöft zur Verfügung, wo sie von Neugierigen begafft und durch 

http://de.wikipedia.org/wiki/Yams�
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freiumherschweifende Schweine belästigt wurden. Nachts konnten sie nur schwer 
Ruhe finden, weil sie zu der schlechten Lagerstätte noch den Lärm betrunkener 
Angloer, der Händler, die von der Küste nach dem Innern ziehen, mit in Kauf nehmen 
mussten. Jetzt sind sie so glücklich, ein kleines, einstöckiges Häuschen zur 
Verfügung zu haben. Es ist in leichtem Fachwerk gebaut und mit Wellblech gedeckt, 
so dass man gegen die stärksten Regengüsse gesichert ist. Die Behausung ist zwar 
immer noch bescheiden genug, reicht aber doch zum Übernachten völlig aus. Als 
uns im Dämmerlicht des Abends die alte Herberge gezeigt wurde, wussten wir erst 
das saubere Häuschen mit Türe und Fensterladen, Tisch und Stühlen, ja sogar einer 
ordentlichen Matratze recht zu schätzen. Es hat lange gedauert, ehe sich auf dieser 
Reisestation eine kleine, christliche Gemeinde sammeln ließ. So oft ein Missionar 
den Ort berührte, pflegte er zwar den Heiden zu predigen, aber diese vereinzelten 
Anregungen hatten nur wenig Erfolg. Der ausgestreute Same fiel auf den Weg und 
ward zertreten. Erst in jüngster Zeit ist ein kleiner Fortschritt zu verzeichnen. Es 
wurde ein eingeborner Evangelist, Stefano Hiob, hier stationiert, der die Eindrücke 
der Reisepredigten zu vertiefen suchte. Ihm ist es denn auch gelungen, einen kleinen 
Kreis von empfänglichen Leuten um sich zu sammeln. Er hat auch schon einige 
taufen können. Das sind freilich keine Leute von Vhute, sondern zugezogene 
Fremdlinge. Aber es ist doch ein Anfang.  

 

Hinter Vhute kamen wir bald wieder in eine ähnliche Savanne, wie gestern. Sie 
machte fast noch mehr den Eindruck einer Wildnis. Der Weg wurde sehr sandig. Man 
erkennt das schon von weitem am Überhandnehmen der Palmen. Wir kamen durch 
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ganze Palmenhaine, die freilich der idyllischen Vorstellung, die man in Europa mit 
diesem Namen verbindet, wenig entsprechen. Einem solchen Haine fehlt gerade das, 
was wir in Deutschland bei einer Waldlandschaft als ganz selbstverständlich 
voraussetzen, und was in Afrika eigentlich noch wünschenswerter wäre, als in 
unserm kühleren Klima, der Schatten. Die Kronen der Fächerpalmen sind nicht 
einmal so dicht, wie die unsrer heimischen Kiefern. Außerdem stehen die Bäume 
ziemlich weitläufig, sodass man weithin durch die Stämme sehen kann. Wenn ein 
Windstoß durch die Kronen fährt, schlagen die lederartigen Blätter laut aneinander - 
ein einförmiges, reizloses Waldkonzert, das durch das Kreischen der Affen, die beim 
Nahen der Reisegesellschaft auseinanderstieben, nicht gerade verschönert wird. Wir 
ruhten an diesem Tage einige Zeit in Kpeve aus, wo der Marktplatz wie für den 
Fremdenverkehr eingerichtet schien. Unter einem mächtigen Schattenbaume hielten 
wir Rast und kauften Fleisch, Fische, Mais und Bohnen, auch etwas Palmwein, den 
wir nach der heißen Partie ganz erfrischend fanden. In der Nähe überschreitet man 
die deutsch-englische Grenze; so geben es wenigstens die Karten an, in Wirklichkeit 
ist von einer Abgrenzung hier noch nichts zu sehen.  

Von Kpeve ab war das Land noch einige Zeit recht steril; stundenlang konnten wir 
kein Wasser erhalten, was uns die Hitze des Tages doppelt empfinden ließ. Dagegen 
wurde unser Weg anmutiger und die Vegetation etwas üppiger, als wir uns dem 
Todschie näherten, einem kleinen Flüsschen, das unsern Pfad kreuzte. Da es das 
ganze Jahr Wasser hält, wird sein Lauf von einem Streifen dichten Waldes 
eingesäumt, der in etwas an die Urwälder andrer afrikanischer Gegenden erinnert. 
Die hohen Stämme der vielen Agobäume, die man im Innern mit Vorliebe als 
Bauholz benutzt, waren mit endlosen Schlinggewächsen bezogen, die den Boden zur 
Seite des Weges und das Unterholz geradezu übersponnen haben. Wir fanden den 
Fluss, der in der trockenen Zeit leicht zu durchwaten ist, schon ziemlich 
angeschwollen. Das schmutzig gelbe Wasser stießt aber in trägem Laufe dahin, ein 
Zeichen, dass das Land hier nur unmerklich abfällt. Eine Brücke, und wäre es nur die 
landesübliche eines umgefallenen Baumstammes gewesen, war nicht zu sehen, 
dafür stellte sich aber bald nach unsrer Ankunft ein freundlicher Eingeborner ein, der 
uns für ein bescheidenes Fährgeld in seinem schmalen Kahne übersetzte.  

Waya 

Bald darauf erreichten wir unser zweites Nachtquartier, die Station Waya. Unsre 
Träger schienen hier wie zu Hause zu sein; sie banden mit den meisten Leuten an, 
denen wir begegneten. Der Ort ist von ziemlicher Größe und war uns dem Namen 
nach schon lange bekannt, weil es eine der ersten Missionsniederlassungen im 
Innern gewesen ist. Die Nähe des Missionshauses war bereits zu vermuten, als wir 
es selbst noch gar nicht sehen konnten. Unser Weg führte nämlich zuletzt an einem 
Stacheldrahtzaun hin, hinter dem Brotbäume und Apfelsinensträucher stehen. Bald 
lag auch das weißgetünchte Haus vor uns, umgeben von Kokospalmen und Mangos, 
Orangen und Fieberheilbäumen. Wenn das Gebäude auch nicht mehr neu ist und 
schon manchen Angriff der weißen Ameisen hat aushalten müssen, fanden wir es 
doch recht wohnlich; auch gaben uns die hohen Bäume, von denen es umgeben ist, 
einen hochwillkommenen erquickenden Schatten.  

Waya hat zurzeit keinen weißen Missionar, der eingeborne Lehrer Johannes Akama 
besorgt die Gemeinde. Sobald er unsre Ankunft erfahren hatte, eilte er herbei, wies 
uns eine Wohnung an und suchte uns den Aufenthalt so angenehm als möglich zu 
machen. Auch die zahlreichen Christen des Ortes kamen am Abend und sangen 
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einige geistliche Lieder zu unsrer Begrüßung. Dies und noch manches andre ließ uns 
Waya als eine geistliche Oase erscheinen, in der wir uns so wohl fühlten, dass wir 
gern länger geblieben wären. Wie schön war der Spaziergang, den wir durch das 
Christendörflein machten! Es mag etwa 109 Seelen zählen und ist ganz nahe beim 
Missionsland und etwas abgesondert von dem heidnischen Dorfe aufgebaut. Hier 
kann man, rein äußerlich angesehen, die veredelnde Wirkung des Christentums 
beobachten. Während die heidnischen Wohnstätten unordentlich und unsauber 
aussehen, und die Bewohner desgleichen, machen die Häuser der Christen 
durchschnittlich einen viel netteren und reinlicheren Eindruck. Ihre kleinen Gehöfte, 
die dicht aneinanderstoßen und durch niedrige Zäune voneinander getrennt sind, 
werden in guter Ordnung gehalten. Die Gärtchen am Hause erfreuten uns 
besonders, weil wir eine Menge bekannter deutscher Blumen darin fanden, deren 
Samen sie von den Missionaren erhalten haben. Nimmt man dazu die freundlichen 
offenen Gesichter der Christen, die auch in diesem Punkte sich nicht unmerklich von 
ihren heidnischen Landsleuten unterschieden, so erklärt es sich leicht, dass der 
kurze Aufenthalt unter diesen schwarzen Christen zu unsern schönsten 
Reiseerinnerungen gehört.  

Es ist nicht immer so gut um Waya bestellt gewesen. Der Ort war, wie oben erwähnt, 
einer der ersten, der von der Predigt des Evangeliums erreicht wurde, aber alle 
Arbeit der Missionare schien vergebens zu sein. Nur ganz wenige von den 
Bewohnern konnten in den ersten Jahrzehnten getauft werden, und bei diesen 
wenigen zeigte sich auch noch fast gar kein inneres Leben und Wachstum. Die 
Gleichgültigkeit und Herzenshärtigkeit war groß. Da sich in dieser Zeit andre, 
hoffnungsvollere Plätze auftaten, zog die Missionsleitung mit der Zeit die Missionare 
ganz weg und endlich sogar den eingebornen Lehrer, sodass es schien, als müsste 
die Station eingehen. Aber gerade in dieser Zeit wachte Waya auf. Die geistliche 
Hungerkur, die die verlassenen Christen durchzumachen hatten, ließ ihnen die 
Augen darüber aufgehen, was sie am Worte Gottes gehabt hatten. Nun verlangten 
sie wieder nach geistlicher Pflege und waren für die christliche Lehre und Predigt 
dankbarer, als je zuvor. Der neue eingeborne Lehrer, der bei ihnen angestellt wurde, 
fand die wärmste Aufnahme und so oft jetzt ein Missionar die Station berührt, ist es 
ein Freudentag für die ganze Gemeinde. Missionar Fies, zu dessen Sprengel sie 
gehört, stellt ihr das schöne Zeugnis aus: „Von allen unsern Gemeinden im Innern 
hat Waya nicht nur den größten Zuwachs nach außen gehabt (im ganzen Orte ist 
bereits jeder dritte Einwohner ein Christ), sondern es zeigt sich auch ein erfreuliches 
Wachstum nach innen, in der Erkenntnis des göttlichen Wortes und der Gnade 
Gottes. In der Gemeinde herrscht Leben und Liebe. Wenn man einige Tage unter 
ihnen weilt, so wird einem wohl ums Herz.“ Sehr erfreulich ist auch, was derselbe 
Missionar über ihre Opferwilligkeit schreibt. Früher ließen sie es sich eben gefallen, 
dass ein Missionshaus unter ihnen auf fremde Kosten gebaut wurde, jetzt aber 
bauen sie selber. „Für Gemeindezwecke arbeiten sie gerne, einige geben auch 
Gaben an Geld. So sägen z, B. die Christen Odumbalken und Bretter für die Kapelle, 
die repariert, vergrößert und mit einem Wellblechdach versehen werden soll. Dieses 
Wellblech muss in Europa gekauft werden und wird durch den Transport teuer. Aber 
die Christen haben durch Tragen von Missionslasten von Keta nach Ho bereits die 
Summe von 400 Mark für diesen Zweck aufgebracht.“ Einen interessanten Einblick in 
das religiöse Leben der eingebornen Christen gewährt die Beschreibung eines 
Tauffestes, das der genannte Missionar kürzlich in Waya anstellte; es wurden 26 
Personen zugleich getauft. Nach beendetem Gottesdienste stand der 
Gemeindeälteste Josua Lunkui auf und erzählte als ein Beispiel für erfahrene 
Gottesgnade folgendes: „Liebe Brüder und Schwestern! Wie ihr alle wisst, kamen in 
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diesem Jahr die Heuschrecken in großen Scharen und wurden unsern 
Maisplantagen sehr gefährlich. Eines Sonntags kamen sie auch wieder, alles lief auf 
die Felder, ich ebenfalls. Wie ich so draußen bin, wird mir das Vertreiben der 
Heuschrecken doch gar sauer und ich gelobe meinem Gott, am Sonntag der 
Heuschrecken wegen nicht wieder auf die Plantage zu gehen. Er ist ja der 
Allmächtige und kann mir meinen Mais wohl bewahren. Wird er es tun, so werde ich 
am Schluss des Jahres als Dank zwei Mark fürs Kapellendach geben. Die 
Heuschrecken kamen wieder an einem Sonntag, ich aber ging nicht wieder auf die 
Maisplantage. Auf den Pflanzungen der Heiden war der Schaden groß, mein Korn 
aber blieb unversehrt. Für die Erhörung meines Gebets gebe ich hiermit vor euer 
aller Augen als Dank die zwei Mark.“  

Die Gemeinde von Waya wächst zusehends und es scheint sich in der Umgebung 
des Ortes allmählich eine ähnliche Anschauung herauszubilden, wie sie in dem 
mittelalterlichen Sprichwort offenbar wurde: Unterm Krummstab ist gut wohnen. Das 
Christendorf von Waya bekommt allerlei Zufluss von außen. Hier nur noch ein 
Beispiel dafür. In dem Dorfe Sovha, das einige Stunden entfernt liegt, traf der 
eingeborne Lehrer eines Tages auf einer Predigttour ein. Er sah bei dieser 
Gelegenheit einen Mann, der am Oberarm eine große, vernachlässigte Wunde hatte. 
Alle Mühe der heidnischen Doktoren war vergebens gewesen. Da sagte der Lehrer, 
der arme Patient möchte zu ihm nach Waya kommen, er wollte versuchen, ihn zu 
heilen. Darauf kam Nanevi, so hieß der Mann, er erhielt Medizin, und in kurzer Zeit 
war er vollständig geheilt. Während seines Waya-Aufenthalts hatte er im Christendorf 
gewohnt und fleißig die Morgen- und Abendandachten, sowie die Sonntags-
Gottesdienste besucht. Schließlich gewann er die Christen und das Wort Gottes so 
lieb, dass er erklärte: Ich gehe nicht mehr nach Sovha zurück, ich bleibe bei euch 
und werde Christ. Er baute sich nun ein Haus, wobei ihm die Christen treulich halfen. 
Eines schönen Tages versammelte sich die ganze Gemeinde und fasste den 
Entschluss, auf das Feld zu gehen und dem Nanevi eine Plantage neben den andern 
anzulegen. So ist er ein Einwohner im Christendörflein geworden, bald darauf zum 
Taufunterricht gekommen und bei Gelegenheit des vorhin erwähnten schönen 
Tauffestes feierlich in die Gemeinde aufgenommen worden.  

Ho 

Doch zurück zu unsrer Reise. Ein kräftiger Tagesmarsch brachte uns von Waya nach 
Ho. Die Landschaft nimmt von hier aus einen ansprechenderen Charakter an. Die 
einförmige Ebene, die wir unter dem Sonnenbrand herzlich satt bekommen hatten, 
geht allmählich in ein welliges Hügelland über. Links von unserm Wege tauchte 
sogar ein einzelnstehender stattlicher Berg, der Adaglu auf, dessen stumpfe 
Kegelgestalt von unten bis oben in saftiges Grün gehüllt ist, soweit nicht sein 
Felsenkern zu Tage tritt. Wir kamen ganz nahe an ihm vorüber. Hier wohnt der erst 
neuerdings von der Mission berührte Adaglustamm. Wir fanden leider nicht Zeit, der 
jungen Zweigstation Abuadi, die am Berghange liegt, einen Besuch abzustatten. Es 
soll noch sehr wenig Erfolg von den Predigten der Missionare und eingebornen 
Gehilfen dort zu sehen sein. Nach den Erfahrungen von Waya ist das nicht zu 
verwundern, kann aber ebenso wenig vom geduldigen Auswerfen des 
Missionsnetzes abhalten.  

Von jetzt ab zeigte sich vor uns im Norden ein zusammenhängendes Bergland, der 
schönste Teil unsres Togogebiets, der aber bis jetzt noch wenig bekannt ist. Es ist 
der Gebirgszug, auf welchem die deutsche Regierungsstation Misahöhe und die 
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rühmlichste bekannte Missionsstation Amedschovhe, das auch als 
Gesundheitsstation des Togogebiets gilt, liegt. Wir waren ganz in Betrachtung der in 
blauen Duft gehüllten Höhen versunken, als unsre Neger plötzlich riefen: „Dort liegt 
Ho!“ Sie zeigten dabei auf ein weißes Gebäude, das von einem grünen Hügel 
herüberleuchtete. Es war die vor einigen Jahren gebaute Kapelle von Ho, ein für uns 
alle hocherfreulicher Anblick. Der Marsch dorthin dauerte zwar noch einige Stunden, 
aber wir achteten der Schwüle nicht, die auf der schattenlosen Savanne lag. 
Näherten wir uns doch dem vorläufigen Ende unsrer Reise, wo wir längere Zeit zu 
rasten gedachten. Auch die Träger, die ziemlich schlapp geworden waren, schlugen 
zuletzt wieder ein frischeres Tempo an, so dass man unsrer Karawane keine große 
Ermüdung anmerkte, als wir endlich wohlbehalten in der Ho-Station ankamen.  

 

Die Missionsniederlassung liegt auf einem schönen fruchtbaren Hügel etwas abseits 
von den Dörfern des Hostammes, von dem sie ihren Namen hat. Von allen Seiten 
führen gutgehaltene Wege hinauf. Wir fanden dieselben mit Rosenhecken 
eingefasst, die einen prächtigen Eindruck machen, wenn sie mit ihren roten Blüten 
übersäet sind. Hat man die Pforte hinter sich, die sich mittels einer praktischen 
Einrichtung von selbst schließt, so empfängt man den Eindruck, als ob man in einen 
weiten, wohlgepflegten Garten käme. Wir gingen auf einem schnurgeraden, breiten 
Wege rechts an einer Kaffeeplantage, links an einem Gebüsch mit allerlei 
Fruchtbäumen vorbei. Dann bogen wir in eine schöne Kokospalmenallee ein, die 
gerade im schönsten Stadium ihrer Entwickelung steht und kamen auf ihr mitten in 
das Missionsgehöft hinein: vor uns die Kirche, rechts und links zwei Wohnhäuser. 
Hier begrüßte uns der Vorsteher von Ho und Leiter der ganzen Evhemission, 
Missionar Spieth, und führte uns in das ältere der beiden Häuser, wo uns die 
Wohnung bereitet wurde. Unsre Träger fanden auch inmitten der christlichen 
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Niederlassung, die noch eine ganze Anzahl von Nebengebäuden umfasst, ein 
Unterkommen.  

Die Station hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Es war im Jahre 1859, als 
die ersten Missionare zu den Holeuten kamen und den Missionshügel kauften. Die 
damals gegründete Niederlassung, von der schon lange nichts mehr steht, war noch 
größer angelegt als die gegenwärtige; sie zählte über zwanzig große und kleine 
Gebäude und erhielt nach dem nahegelegenen Königssitz des Stammes den Namen 
Wegbe. Die Arbeit forderte aber gleich im Anfang schwere Opfer. Nicht weniger als 
11 weiße Männer, Frauen und Kinder mussten in den ersten zehn Jahren hier 
begraben werden. Die erste Taufe von Erwachsenen aus dem Hostamme verzögerte 
sich bis zum 3. Advent 1868. Nun schien endlich eine bessere Zeit für die treuen 
Arbeiter auf dem Missionshügel zu kommen. Es war alles in einer gesunden, 
schönen Entwickelung begriffen, da aber brach plötzlich ein Sturm über die junge 
Mission herein, der das ganze Werk wieder vernichtete. Die Asantekrieger fielen im 
Jahre 1869 über das Land her und zerstörten neben zahllosen Ortschaften der 
Eingebornen die Station Wegbe gleicherweise, wie die Niederlassungen der Baseler 
Mission, die in der Nachbarschaft gen Westen bestanden. Die beiden gefangenen 
Baseler Missionare Ramseyer und Kühne, deren Geschichte neuerdings bei der 
Wiedereröffnung der Asantemission viel besprochen worden ist, hörten beim Einzuge 
der Sieger in ihrer Hauptstadt Kumase zu ihrem Schmerze das Missionsglöckchen 
von Wegbe als Triumphsignal läuten. Nun blieb eine Zeitlang auf dem verwüsteten 
Hügel alles still und tot. Aber 1875 kamen die vertriebenen Bremer Missionare 
wieder. Sie ließen sich nicht durch die geistliche Verwilderung der zersprengten 
Gemeinde und noch viel weniger durch die Naturwildnis auf dem Missionshügel 
abschrecken. Unten in der Königsstadt bauten sich die Brüder ein kleines Negerhaus 
mit Strohdach, um ein notdürftiges Unterkommen zu haben. Von dort aus begannen 
sie den Busch auf der Höhe wieder zu lichten. Die Station, die man jetzt Ho nannte, 
wurde dann Schritt für Schritt in der Weise ausgebaut, wie sie jetzt dasteht.  

Sie macht einen geradezu imposanten Eindruck auf jeden Ankömmling, mag er nun 
die solid gebauten Häuser oder die große angebaute Fläche mit den mannigfaltigen 
Frucht- und Zierbäumen in Augenschein nehmen. Es ist eine christliche Oase und 
zugleich ein Kulturzentrum mitten im heidnischen Afrika. Hierher sollten jene Kritiker 
der evangelischen Mission einmal gehen, die den Wert derselben nicht nach ihrer 
eigentlichen, geistlichen Arbeit, sondern nach äußerlichen Erfolgen zu beurteilen 
lieben. Sie würden hier beides vereinigt finden und ohne Weigerung die 
Missionstätigkeit als eine Kulturmacht ersten Ranges anerkennen. Um ihretwillen 
kann man es bedauern, dass Ho nicht so am Wege der gewöhnlichen 
Afrikareisenden liegt, wie etwa das katholische Bagamoyo in Ostafrika, das von Ho in 
äußerlicher Hinsicht entschieden erreicht, in geistlicher aber übertroffen wird. 
Vielleicht wird bald einmal eine Eisenbahn nach dem Innern des Togolandes gebaut, 
dann wird sicherlich auch Ho öfter genannt und gelobt werden.  

Wir hatten Zeit genug, sowohl die äußere Anlage der Station, als auch die geistliche 
Arbeit gründlich kennen zu lernen. Das ganze Grundstück umfasst eine Fläche von 
etwa 20 Hektar und ist durch vier Baumreihen eingefasst. Es ist ein großes, sorgfältig 
abgemessenes, regelmäßiges Viereck. Ein Teil davon harrt noch der Bebauung. 
Inmitten des großen Rechtecks befindet sich aber ein kleineres, das mit Stacheldraht 
eingehegt ist und unter Kultur steht. Einen Teil davon bedeckt die Kaffeepflanzung 
der Station, die vortrefflich gedeiht und den schwarzen Zöglingen gute 
Arbeitsgelegenheit bietet. Es mögen gegen 3.000 Bäume darin stehen, die bereits 
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einen guten Ertrag geben. Daneben findet man viele edlere Gewächse angepflanzt, 
die alle menschlicher Pflege bedürfen, wenigstens in ihrer Jugend: Eukalyptus, 
Ölpalmen, Kokospalmen, Orangen, Mangos und andere Fruchtbäume. Auf der 
Ostseite des Vierecks, das von zwei im rechten Winkel sich kreuzenden Straßen 
durchschnitten wird, führt eine kurze Allee zu dem stillen Friedhof, unter dessen 
Hügeln schon mancher Missionar ein frühes Grab gefunden hat. Genau in der Mitte 
aber liegt das Missionsgehöft mit seinen zahlreichen Gebäuden. Von Norden her 
kommend tritt man in den Hof und hat alles vor sich. Unmittelbar rechts und links 
liegen die beiden Lehrerwohnungen mit ihren Nebengebäuden und anderem, was in 
Afrika immer außerhalb des Hauptgebäudes sich befindet. Geradeaus stehen die 
Europäer-Wohnhäuser; beide haben wiederum ihre Nebengebäude um sich. Geht 
man aber zwischen ihnen hindurch, so trifft man auf die Kapelle, die erst vor einigen 
Jahren erbaut ist und bei ihrer Weihe ungeheures Aufsehen in der ganzen 
Umgegend machte, weil sie das erste massive Kirchengebäude von solchen 
Dimensionen im Innern war. Sie ist auch wirklich ein stattliches und würdiges 
Bauwerk, das für die Christengemeinden in diesem Teile Afrikas vielleicht einmal 
dieselbe Bedeutung erlangt, wie der alte Dom von Aachen für die Christen 
Westdeutschlands. Das Gebäude ist 25 Meter lang und 9 Meter breit. Die Mauern 
sind ganz in Quarzstein ausgeführt, die Tür- und Fensteröffnungen aber, die gotische 
Bogen haben, wurden aus Backsteinen gemauert, von denen nicht weniger als 
40.000 Stück nötig waren. Eingeborne haben sie unter Anweisung des bauführenden 
Missionars an Ort und Stelle hergestellt. Die Mauer reicht, wie das bei Bauten in den 
Tropen meist der Fall ist, nur bis ans erste Stockwerk, der obere Teil wird von 
Holzwerk gebildet und trägt ein Wellblechdach. Es befinden sich dort oben über dem 
gottesdienstlichen Raume schöne luftige Wohnzimmer, die teils als Wohnungen, teils 
als Unterrichtsräume Verwendung finden. Eine breite, schattige Veranda zieht sich 
rings um diese Zimmer. Die Beschaffung des nötigen Bauholzes, das zum Teil 
stundenweit herzuholen war, hat den Bauherren und ihren Gehilfen nicht wenig 
Sorge und Mühe gemacht, weil alles getragen werden musste; ebenso die 400 
Stücken Wellblech, die als Trägerlasten von Keta herausgebracht wurden.  

Das Innere macht einen durchaus ansprechenden, edlen Eindruck. Die 
Spitzbogenfenster haben sogar buntes Glas aufzuweisen. Gerade das war der 
Gegenstand der höchsten Bewunderung für die Neger, die so etwas zum ersten Male 
sahen. Altar und Kanzel sind einfach, aber würdig gehalten. Zu beiden Seiten des 
Altarplatzes befinden sich Sitze, auf der einen für die Missionare, auf der andern für 
die Gemeindeältesten. Der übrige Teil des Raumes ist zu zwei Drittel mit Bänken 
ausgefüllt, dahinter befindet sich ein leerer Platz für die den Gottesdienst 
besuchenden Heiden. Alles Holzwerk ist vom Odumbaume genommen; es ist mit 
Leinölfirniss gestrichen und macht wegen seiner dunklen Farbe ganz den Eindruck 
von schönem, alten Eichenholz.  

Wenn diese Kirche, wie es bei festlichen Gelegenheiten der Fall ist, im Schmuck von 
frischen Palmzweigen dasteht und den noch viel schöneren Schmuck einer 
vollzähligen Gemeinde hat, die das Gotteshaus bis in seine Ecken und Winkel füllt, 
dann muss es wirklich ein erhebender Kirchgang in Ho sein. Wir sahen die Leute nur 
an einem gewöhnlichen Sonntage zur Kirche gehen und waren auch da schon durch 
die große Zahl der Kirchgänger überrascht. Es mochten etwa 300 sein, worunter eine 
Anzahl Heiden waren, teils aus den Hodörfern, teils Fremde, die auf einer Reise 
begriffen gerade auf der Station verweilten. Sehr angenehm fiel dabei im Gegensatz 
zu der Gemeinde in Keta die Erhaltung der kleidsamen Landestracht auf. Ganz 
fehlten zwar auch hier die europäischen Röcke und Beinkleider nicht, aber man 
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merkte es ihren Trägern an, wie ungewohnt ihnen diese Kleidung war. Die meisten 
blieben erfreulicherweise bei der alten afrikanischen Mode und sahen in den bunten, 
togaähnlichen Gewändern, die musterhaft reinlich gehalten waren, wirklich recht nett 
aus.  

Hier ist noch eine von den äußeren Errungenschaften der Missionsstation zu nennen, 
die seiner Zeit das größte Aufsehen gemacht hat, ein tiefer, wasserreicher Brunnen. 
Die Landschaft um Ho ist wasserarm. Fließendes Wasser gibt es fast gar nicht; wie 
aber das in der Regenzeit gesammelte Trinkwasser durch die Einwirkung der 
afrikanischen Sonne verdorben wird, lässt sich denken. Die Station war bis vor 
einigen Jahren ganz auf solches Zisternenwasser angewiesen. Da bedeutete die 
Anlegung eines Brunnens einen wirklichen Fortschritt, der von der ganzen Station 
freudig begrüßt wurde. In Innerafrika kennt man Brunnenanlagen nicht, man hat also 
auch keine Brunnenbauer. Deshalb musste einer der jungen Missionare, der von 
Jugend auf in praktischer Arbeit geübt war, die Bohrarbeiten anstellen. Das Werk hat 
lange Zeit beansprucht. Weil die Station auf einer Anhöhe liegt, musste der Brunnen 
sehr tief werden. Auch kamen die Arbeiter bald auf hartes Gestein, so dass man zum 
Steinbohrer und Dynamit greifen musste. Endlich konnte Missionar Holzäpfel, so 
hieß der Brunnenbauer, den Negern, die das seltsame Werk immer mit Kopfschütteln 
betrachtet hatten, schönes klares Brunnenwasser zu trinken geben. Die Neuerung 
machte solchen Eindruck in der ganzen Umgegend, dass das in der Nähe liegende 
Christendorf Achlicha auch schleunigst zur Anlage eines Brunnens schritt. Holzäpfel 
war wiederum ihr Berater und Bauaufseher, ist aber leider unmittelbar darauf im Juli 
1896 gestorben; es war ihm nur eine kurze Tätigkeit in der Mission beschieden.  

In geistlicher Hinsicht steht Ho hinter seiner stattlichen äußeren Erscheinung nicht 
zurück. Es ist eine in schönster Entwickelung begriffene Pflanzstätte evangelischer 
Lehre und christlichen Lebens. Das Missionspersonal besteht aus vier Europäern, 
von denen zwei verheiratet sind, zwei weißen Missionarinnen und sechs eingebornen 
Gehilfen. Ihre Tätigkeit ist eine überaus mannigfaltige. Von den Missionaren ist dem 
einen die pastorale Versorgung der gesammelten Gemeinde zugeteilt, während die 
andern ihre Kraft vorzugsweise auf die Heidenpredigt in der näheren und weiteren 
Umgebung von Ho verwenden. Die Missionarinnen widmen sich auch hier der 
Erziehung der weiblichen Jugend und ihrem Unterricht, wobei ihnen auch schon eine 
eingeborne Gehilfin zur Seite steht. Ein Teil der schwarzen Mädchen sind 
Kostschülerinnen, die ganz in der Station leben, andre kommen nur zum Unterricht 
aus den umliegenden Dörfern. Wenn das neue Schuljahr beginnt, werden im 
Gottesdienst die Namen derjenigen Christenkinder verlesen, die vor sechs Jahren 
geboren sind und daraufhin werden sie von den Eltern meist zur Schule geschickt. 
Ein wirklicher Schulzwang wird nicht ausgeübt. Wenn man bedenkt, wie fremdartig 
den Heiden der Gedanke ist, gerade ihren Töchtern eine Schulbildung zu geben, 
lernt man erst die Bedeutung einer Mädchenschule mitten im Heidenlande recht 
schätzen. Der Unterricht der Knaben liegt ganz in den Händen der eingebornen 
Lehrer. Bis vor kurzem war außer der Elementarschule, die nahe an 100 Schüler 
zählt, auch noch eine bessere, sogenannte Mittelschule in Ho, sie ist aber nach 
Amedschovhe verlegt, wo wir sie noch kennen lernen werden. Unter den 
eingebornen Gehilfen der Station sind einige ganz treffliche Männer. Die meisten von 
ihnen überragen die andern Gemeindeglieder sowohl an christlicher Erkenntnis, wie 
an Lauterkeit des Wandels weit. Ihr Familienleben ist von dem Geiste der Liebe 
erfüllt und in ihren Häusern herrscht gute Ordnung. Was ihre Frauen anbetrifft, so 
stehen sie freilich im allgemeinen noch hinter ihnen zurück und nehmen auch bei 
sonst ganz gutem Charakter keinen oder nur verschwindend wenig Anteil an den 
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Aufgaben der Männer, immerhin aber heben auch sie sich zu ihrem Vorteil von der 
übrigen Frauenwelt ab.  

Einen tieferen Einblick in das Leben eines eingebornen Gehilfen empfingen wir, als 
wir einen Rundgang durch die der Station benachbarten Dörfer machen wollten. Als 
kundiger Führer wurde uns der pensionierte Katechet Stephan Kwami empfohlen, 
der lange Zeit treulich bei der Stationsarbeit geholfen hat. Wir holten ihn in seiner 
Wohnung ab und freuten uns an der gemütlichen, von christlichem Geiste erfüllten 
Häuslichkeit, wo wir ihn unter seinen Kindern und Kindeskindern fanden. Aus seiner 
Familie sind eine ganze Reihe von Missionsarbeitern hervorgegangen. Sein Sohn 
Robert bereitet sich in Westheim für das geistliche Amt vor, sein Stiefsohn ist Lehrer 
an der Mittelschule in Keta, und auch Schwiegersöhne von ihm stehen im Amte. Das 
greise Ehepaar ist ein beredtes Zeugnis dafür, welche Fortschritte das Christentum in 
diesem Teile Afrikas während der letzten Jahrzehnte gemacht hat. Sie stehen beide 
seit etwa 25 Jahren mit der Mission in Verbindung, Als junge Leute wurden sie von 
den Missionaren aus der Sklaverei losgekauft, er als halbwüchsiger Knabe in 
Anyako, sie in noch zarterem Alter in Waya. Später, als beide getauft waren, haben 
sie sich gefunden und in den Dienst der Mission gestellt.  

Die vier Hauptdörfer des Hostammes, die nahe bei der Station liegen, machen 
durchaus nicht den Eindruck einer afrikanischen Wildnis, obwohl die Mehrzahl der 
Bewohner noch heidnisch ist. Die Eingebornen haben auch hier eine gewisse Kultur, 
mag sie auch im Vergleich mit der europäischen recht minderwertig erscheinen. 
Wenn also die Mission weiter nichts zu bringen hätte, als Kultur, so käme sie bei den 
Evhenegern zu spät. Aber die Kulturfrüchte sind ja nur als ein Nebenprodukt der 
Missionsarbeit anzusehen, allerdings als ein solches, das niemals und nirgends 
ausbleibt, denn jede heidnische Kultur ist noch der Veredelung durch das 
Christentum fähig und bedürftig. Wenn das schon von Indien und Japan gilt, wie viel 
mehr von den Verhältnissen, unter denen die Evheneger leben. Aber dass auch 
diese schon eine Kultur haben, steht außer Frage. Sie sind durchaus keine faulen 
Menschen, die nur darauf warten, dass ihnen die Früchte in den Mund wachsen. Wir 
sahen auf unserm Rundgange viele in ihren Pflanzungen arbeiten. Es ist wahr, ihre 
Werkzeuge sind meist von recht primitiver Art. Während man in der Missionsstation 
europäische Karren, Hacken und Spaten benutzt, sahen wir bei den Eingebornen, 
soweit sie nicht in unmittelbarem Zusammenhange mit der Mission stehen, fast nur 
ihre alten, meist hölzernen Geräte. Aber sie erreichen damit doch auch ihren Zweck, 
das Land aufzubrechen und für die Saat vorzubereiten. Nur dass es ihnen mehr Zeit 
kostet, ein Begriff, für den der Neger noch kein Verständnis besitzt.  

Die Wohnungen in den Dörfern fanden wir bescheiden, aber doch nicht so elend, wie 
bei der fluktuierenden Bevölkerung an der Küste. Hier hat doch jede Familie ihr 
eigenes, abgeschlossenes Gehöft. Viel Baumeisterkunst haben sie freilich an ihren 
selbsterrichteten Häusern nicht angewendet; es ist ein und derselbe immer 
wiederkehrende Baustil, der oben beschrieben wurde. Die Fensteröffnungen, deren 
Wert man im Gegensatz zu andern afrikanischen Gegenden doch schon erkannt hat, 
werden nur durch Läden verschlossen. Zum Luxus von Glasfenstern, wie sie sich in 
den Missionshäusern finden, versteigt sich der Eingeborne noch nicht, es müsste 
denn gerade ein christlicher Lehrer sein, der auch bei schlechtem Wetter gutes Licht 
zum Lesen seiner Bücher braucht. Letzteres ist wohl zu beachten; auf ähnliche 
Weise führen sich in den christlichen Negerhäusern die Tische und andre 
europäische Hausgeräte ein. Jedes Schulkind wird eben mehr oder weniger zu 
einem Träger europäischer Kultur.  
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Für uns war der Unterschied zwischen heidnischen und christlichen Häusern 
besonders interessant. Die Wohnungen der Christen tragen in vieler Hinsicht die 
Zeichen eines guten Fortschritts an sich. Man findet in ihnen vor allem eine größere 
Reinlichkeit und Ordnung, so sehr die Bewohner auch sonst am Landesbrauch 
festhalten. Unser kundiger Führer überraschte uns dabei durch die Bemerkung, man 
könne es meist schon an der äußern Haltung des Hauswesens sehen, wenn ein 
Christ oder eine Christin lau würde und wieder heidnische Anwandlungen bekäme: 
dann bräche die alte heidnische Unsauberkeit im Hause wieder durch.  

Auch in Bezug auf die Kleidung fanden wir einen Unterschied zwischen Heiden und 
Christen. Die Nacktheit oder vielmehr Halbnacktheit verschwindet bei dem 
wachsenden Einfluss der Mission mehr und mehr. Es ist das zurzeit weniger bei der 
Arbeit zu sehen, wo sich auch die Christen mit der notwendigsten Verhüllung um die 
Lenden begnügen; aber anders im Hause. So oft wir in ein Christenhaus traten, 
kamen uns die Frauen in Röcken und Blusen entgegen, oder sie legten dieselben 
doch schnell an, wenn der unerwartete Besuch sie bei der Arbeit überraschte. Die 
christlichen Mädchen gewöhnen sich schon in der Schulzeit an die reichlichere 
Kleidung, denn dort wird darauf gehalten. Es soll freilich vorkommen, dass mancher 
kleine Wildfang, sobald er ein Stück vom Schulhause entfernt ist, das lästige 
Kleidungsstück auszieht und unter dem Arme nach Hause trägt, aber je mehr die 
Kinder heranwachsen, umso mehr wird 
ihnen das Kleid selbst zum Bedürfnis. Erfreulicherweise wird das, was zur 
landesüblichen Kleidung gehört, von den Eingebornen selbst gefertigt. Sie verstehen 
Garn zu spinnen und Zeuge zu weben; manche fangen allerdings an, die billigen und 
gleichmäßigeren Maschinengarne aus Europa zu kaufen, aber das Weben wird im 
Lande selbst besorgt. Es ist ein Verdienst der Missionare, dass die Landestracht in 
und bei Ho noch nicht verschwunden ist; sie lassen nichts unversucht, der 
Einführung europäischer Kleidungsstücke entgegenzuwirken. 

Wir kehrten auch eine Weile beim Hokönige in Wegbe ein. Derselbe stellt sich zwar 
ganz freundlich zur Mission, denkt aber für seine Person anscheinend noch nicht an 
einen Übertritt. Wir sollten bei ihm einige hässliche Zeichen des afrikanischen 
Heidentums sehen. Er zeigte uns mit Stolz seine Staatstrompete, die mit 16 
Kinnbacken von erschlagenen Asantekriegern geschmückt ist und eine große 
Trommel, an der, wie er mit Bedauern erklärte, gerade noch ein Schädel fehlt, um die 
gewünschte Zahl voll zu machen.  

Ho ist von einem Kranze mehr oder weniger weit entwickelter Zweigstationen 
umgeben, auf denen zurzeit sechs eingeborne Gehilfen tätig sind. Einige von ihnen 
sind hervorragend tüchtige Leute. Wir hatten nicht Zeit, alle diese Außenorte 
aufzusuchen. Aber eine der entfernteren Zweigstationen haben wir doch kennen 
gelernt, das im Peki-Bezirk liegende Tschito-Awudome. Ein dort gerade 
stattfindendes Fest führte viele Christen aus der Nachbarschaft zusammen: die 
Weihe der neuen Schulkapelle.  

Tschito 

Schon am Sonnabend zogen wir in Tschito ein. Der starke Verkehr auf den 
Zugangswegen ließ uns ahnen, wie stark die Beteiligung an der sonntäglichen Feier 
werden würde. Das stattliche neue Gebäude, von dessen Dachfirst ein Kreuz winkt, 
wurde gerade von den christlichen Bewohnern des Ortes mit Palmzweigen und 
Blumen aufs schönste geschmückt. Die Christenhäuser waren schon so überfüllt, 
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dass es für die am späteren Abend kommenden Gäste fast unmöglich wurde, einen 
Herbergsraum zu beschaffen. Denn nicht nur aus allen benachbarten Stationen der 
Bremer Mission waren sie gekommen, auch von der Baseler Station Anum erschien 
ein Missionar mit vielen Christen. Es sei den Heiden von Tschito zur Ehre 
nachgesagt, dass sie sich ebenfalls sehr gastfreundlich bezeigten und einen guten 
Teil der Festgäste bei sich beherbergten. Missionar Spieth aus Ho hielt am Abend 
mit den Lehrern noch eine Konferenz. Hier wurde das umständliche Festprogramm 
gründlich durchgegangen und erweitert, auch galt es die Gaben, die aus Anlass der 
Kapellenweihe geschenkt wurden, in Empfang zu nehmen. Alle Nachbargemeinden, 
auch die der Baseler Brüder, hatten recht beträchtliche Summen aufgebracht, selbst 
die Heiden von Tschito überreichten 54 Mark und zwei Lasten Yams. Nach der 
Konferenz versuchten wir, zu Bett zu gehen, aber an ein baldiges Einschlafen war 
nicht zu denken. Die schöne Vollmondnacht ließ die Eingebornen in ihren dichten 
Quartieren lange nicht zur Ruhe kommen. Die Christen von nah und fern trugen bis 
tief in die Nacht hinein ihre Lieder vor. Die von Anum sangen sogar vierstimmig. Das 
klang so feierlich in die stille Nacht hinaus. Wie ganz anders war dieser Vorabend 
des Festes, als man sich daheim eine Nacht im Heidenlande denkt. Sonntag früh um 
vier Uhr fing der Gesang von neuem an. Die jungen Mädchen gingen Wasser 
schöpfen und gaben dabei ihrer Freude Ausdruck, dass der Festtag gekommen sei. 
Die kirchliche Feier begann um neun Uhr. Als es zum dritten Male läutete, kam der 
Festzug der Gemeinde, von den Ältesten geführt, mit Gesang zu dem Hügel 
gezogen, auf dem die Kapelle erbaut ist. Der Posaunenchor von Ho stimmte das Lied 
an: „Tut mir auf die schöne Pforte“ und alle Christen fielen ein.  

Nun schloss Missionar Spieth die Türe auf, und bald war das große Gotteshaus zum 
Erdrücken voll, ja es mussten wenigstens zwei Drittel der Anwesenden draußen 
bleiben, um dem Gange der Feier durch Tür und Fenster zu folgen. Vorsorglicher« 
weise war vor dem Hause ein leichtes Gerüst mit einem Dach aus Palmblättern 
gebaut, damit die Zuhörer doch im Schatten stehen konnten. Unter ihnen waren viele 
Heiden; manche hatte vielleicht mehr die Neugierde getrieben, als das Verlangen, 
Gottes Wort zu hören. Doch auch sie haben gehört und gesehen, dass die Christen 
in ihrem Heiligtum besser daran sind, als sie bei ihren Götzen, Als der Gottesdienst 
eben begonnen hatte und die große Versammlung ruhig geworden war. Man hörte 
plötzlich einen großen Lärm und starkes Trommeln. Was war's? Der König und die 
Häuptlinge von Tschito, Anyirabase, Kuanti und Avemi kamen verspätet an, teils in 
Tragstühlen mit Schirmen, teils in feinen Hängematten. Um ihretwillen wurde die 
schon begonnene Predigt unterbrochen, bis man ihnen ganz vorne bei der Kanzel 
einen Platz verschafft hatte. Da sie ihre Stühle selber mitbrachten, waren die 
Festordner wenigstens nicht um eine Sitzgelegenheit verlegen. Sie mussten nun 
aber bis zum Schluss der ganzen Feier aushalten, denn an ein Hinauskommen durch 
die dichte Menge war nicht zu denken. Und kurz war der Gottesdienst nicht. Es ist 
erstaunlich, wie viel die Neger an so einem Festtage vertragen können. Sie werden 
nicht müde zu singen und zu hören. Auf die Vormittagsfeier folgte noch eine 
ausgedehnte Versammlung am Nachmittag, wobei viele Eingeborne zu Worte 
kamen, die recht beredt sind und eine merkwürdig bilderreiche Sprache reden.  

Amedschovhe  

Nach unsrer Rückkehr zur Hauptstation lag uns nur noch eins am Herzen: ein 
Besuch in Amedschovhe. Es ist von Ho noch eine mäßige Tagereise bis dorthin. Ein 
von den Missionsleuten neu angelegter Richtweg führt direkt auf die Station zu. Hier 
wurde die Landschaft immer bergiger und grüner, ja als wir Amedschovhe und seine 
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Umgebung kennen lernten, sahen wir, dass auch unser Togogebiet seine 
Naturschönheiten hat. Im Gegensatz zu der an fließendem Wasser armen Küste ist 
der Gebirgszug, der das Hinterland des Togogebiets quer durchschneidet, reichlich 
mit Quellwasser versehen und fast das ganze Jahr von frischen, kühlen Lüften 
umweht. Wie wohltuend ist ferner für den Wanderer, der aus der ziemlich waldlosen 
Küstenregion kommt, eine Wanderung durch den köstlichen, dunklen Wald! Es war 
ein durchaus glücklicher Gedanke der Missionsleitung, auf diesen Bergen eine 
Gesundheitsstation für die in der Ebene matt und fieberkrank gewordenen Europäer 
zu errichten. Das ist nämlich Amedschovhe in erster Linie und erst nach und nach 
haben sich die Schulanstalten dazu gefunden, die jetzt der Station eine solche 
Bedeutung auch für die direkte Missionsarbeit geben. Der Ausblick, den man vom 
Missionshause genießt, hat bisher noch jedem, mochte er Missionar, 
Forschungsreisender oder Offizier sein, einen Ausruf des Entzückens entlockt. Bei 
hellem Wetter genießt man eine großartige Aussicht und Fernsicht, die sich über 
einen großen Teil des westlichen Togogebiets erstreckt. Gegen Norden ist der Blick 
am meisten beschränkt Hier erhebt der naheliegende Gemiberg sein felsiges, aber 
von üppigem Grün umhülltes Haupt, noch zwei bis 300 Fuß höher als unser Standort 
auf der Missionshöhe. Der Einblick in das zwischenliegende Tal ist ganz köstlich. 
Man schaut von oben auf die Straßen und Häuser des Bergdorfes Amedschovhe 
hinab und beobachtet das Leben und Treiben des schwarzen Völkchens. Zur 
Rechten des Gemi dehnt sich eine mehrere Tagereisen weite, flache Ebene, 
durchzogen von dunklen Schlangenlinien; es sind die mit kräftigem Baumwuchs 
eingesäumten Bachläufe des Dayi, Achavo und wie diese Gewässer, die in den 
Todschie münden, alle heißen mögen. Hinter der Ebene erhebt sich wieder ein 
hohes Gebirge, die Fortsetzung des Höhenzugs, auf dem wir selbst stehen. Dort liegt 
die deutsche Militärstation Misahöhe, mit der ein freundschaftlicher Verkehr von der 
Missionsstation unterhalten wird. Im Süden ruht das Auge auf den dunklen Wäldern 
der nahen Hügelketten, wo noch so mancher Baumriese steht, der auf die Axt des 
Holzfällers wartet, und wo sich neben den Kautschukpflanzen die wunderbare 
Palmliane findet. In kolossalen Bogen windet sich der verhältnismäßig dünne Stamm 
dieser Palme hin und her und man muss oft lange suchen, bis man den Standort 
erspäht, während der Wipfel ganz wo anders die schönsten aller Palmzweige hoch in 
die klare Luft streckt. Im Westen schweift das Auge bis hinüber ins englische Gebiet, 
über die Peki- und Nyangboberge bis in die Gegend, die der Voltafluss bespült. Ja, 
damit auch das, was jedem Landschaftsbild den höchsten Reiz gibt, nicht ganz fehle, 
erblickt man diesen Fluss gerade an einer Stelle, wo er einen Wasserfall bildet.  

Das der Mission gehörige Grundstück ist ungefähr ebenso ausgedehnt, wie das in 
Ho. Auch hier ist ein Teil zu einer Kaffeeplantage und andern Anpflanzungen benutzt. 
Die Gebäude sind alle noch ganz neu und sehr solid aufgeführt. Da fällt vor allem 
das schöne Missionshaus in die Augen, das für acht bis zehn Europäer bequem 
Raum bietet. Es wurde im Jahre 1889 gebaut. Ein Stück davon steht auf der einen 
Seite das Seminar, auf der andern die Mittelschule, beides ganz neue, praktisch 
angelegte Gebäude, Außerdem ist eine kleine Kapelle da. Über die Anlage der 
Station hat ein Mann, der Erfahrung mit afrikanischen Bauten besaß, Premierleutnant 
Herold von Misahöhe folgendes Urteil gefällt: „Die Missionare haben geschickt 
benutzt, was die allgütige Natur ihnen freigebig gewählte und haben ihre Erfahrung 
mit Klugheit praktisch verwertet, indem sie in den Grenzen ihrer leider beschränkten 
Mittel alle Hilfsmittel der Technik heranzogen, um das gleiche zeitig gesündeste, aber 
auch stolzeste Bauwerk des Togogebietes hier aufzuführen, welches deshalb ein 
Muster für alle neu zu errichtenden Massivbauten in den Tropen zu nennen ist. Herr 
Missionar Seeger hat in diesem Bau der Mission und sich ein bleibendes Denkmal 
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gesetzt. Da der ganze Bau grundsätzlich mit tunlichst ausschließlicher Benutzung 
einheimischen Materials durch eingeborne Handwerker und Arbeiter von einem 
Missionar ausgeführt wurde, liefert dieser Umstand den glänzendsten Beweis dafür, 
dass die evangelischen Missionare die Eingebornen mit großem Erfolge zur Arbeit 
gewöhnten und sich einen tüchtigen Stamm erprobter Handwerker erzogen.“  

Dieses Urteil aus sachkundiger Feder kann die Missionsleitung mit umso größerer 
Genugtuung verzeichnen, als es ihr bei der Errichtung des Missionshauses, zu dem 
seit Herolds Urteil die oben erwähnten drei weiteren Gebäude gekommen sind, nicht 
um einen Pracht- und Reklamebau zu tun gewesen ist, sondern lediglich um die 
Herstellung gesunder und praktischer Wohnungen. Dass die von der Mission 
gebildeten Handwerker und Arbeiter etwas ordentliches gelernt haben und unter 
verständiger Anleitung solide Arbeit liefern, war denen, die das Leben auf den 
Missionsstationen etwas gründlicher kennen gelernt haben, schon lange bekannt.  

 

Aber wichtiger, als diese äußeren Errungenschaften, sind die geistlichen Erfolge der 
Arbeit in Amedschovhe. Bei der Anlage der Station kam es in erster Linie auf eine 
gesunde Lage an, weil das Haus als Erholungs- und Genesungsheim dienen sollte. 
Man konnte daher nicht allzu viel Rücksicht darauf nehmen, ob in der unmittelbaren 
Nähe auch viel Gelegenheit zur Heidenbekehrung wäre. Die Verhältnisse haben sich 
jedoch auch in dieser Hinsicht zur Zufriedenheit entwickelt. Nachdem Paulo Tumitse, 
ein eingeborner Gehilfe, der selbst aus der Gegend stammt, die erste Arbeit zur 
Sammlung einer Gemeinde getan hatte, wurde die Station im Jahre 1889 definitiv mit 
einem Europäer besetzt. Schon damals machte sich unter den Bewohnern des 
Dörfleins Amedschovhe und in der Nachbarschaft eine Bewegung zum Christentum 
geltend. Obwohl für die Gottesdienste nur die frühere Ziegelhütte zur Verfügung 
stand, kamen doch regelmäßig 80 - 100 Zuhörer. Die inzwischen gebaute 
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bescheidene Kirche, die sobald als möglich durch einen größeren und schöneren 
Bau ersetzt werden soll, wird jetzt von einer viel zahlreicheren Gemeinde besucht. 
Die Seelenzahl der Station beläuft sich zwar nur wenig über 100, es kommen aber 
regelmäßig viele Heiden zum Gottesdienst. Auch lassen es die Missionare an 
Predigtreisen im Distrikt, in dem die drei Außenstationen Wodze, Angfoe und Leklebi 
liegen, nicht fehlen. Sie lassen sich dabei gern von einer zur Gemeinde gehörige 
Frau helfen, die man geradezu eine Evangelistin nennen kann, eine seltene 
Erscheinung in Westafrika. Es ist Maria von Gbadzeme, eine ehemalige Priesterin 
des Jevhe-Dienstes, die sich vor einigen Jahren bekehrt hat und jetzt oft von der 
Macht des christlichen Glaubens Zeugnis ablegt. Man kann sich denken, welchen 
Eindruck es auf die heidnischen Hörer machen muss, wenn sie von der Torheit des 
Götzendienstes redet, in dem sie selbst einst eine hervorragende Rolle gespielt hat.  

Der wichtigste Zweig der auf der Station getanen Arbeit ist die Schultätigkeit. In 
Amedschovhe befindet sich die Hochschule der christlichen Evheneger, das 
Seminar. Das Schulwesen der Mission ist hier natürlich nicht so vielgestaltig, wie 
etwa in dem alten Kulturlande Indien, aber im Laufe der Jahre haben sich immerhin 
verschiedene Anstalten entwickelt, von denen immer eine auf den Schultern der 
andern steht. Alle Stationen, auch die Außenplätze haben ihre von eingebornen 
Lehrern bedienten Schulen. Wenn nun ein begabter Knabe eine solche gewöhnliche 
Dorfschule durchgemacht hat und Lust bekommt, mehr zu lernen, zieht er auf die 
Hauptstation, wo die Schüler einen etwas weitergehenden Unterricht erhalten. Hier 
wird wieder eine Auswahl getroffen; die besten von ihnen treten in die sogenannten 
Mittelschulen ein, wo ihnen neben einem vertieften religiösen Unterricht eine gute 
weltliche Bildung gegeben wird, die sie befähigt, der Mission oder der Regierung zu 
dienen, oder bei den europäischen Kaufleuten einen lohnenden Posten 
einzunehmen. Sie lernen auch eine fremde Sprache. Bisher war es das Englische, 
für die im deutschen Gebiet liegenden Schulanstalten tritt jetzt aber die deutsche 
Sprache an dessen Stelle. Solcher Mittelschulen hat die Evhemission jetzt zwei, eine 
in Keta, die andre in Amedschovhe. Zur Ausbildung der eingebornen Pastoren aber 
reicht das, was die jungen Leute in der Mittelschule lernen, auch noch nicht ganz 
aus. Darum griff man seit längerer Zeit zu dem Aushilfsmittel, die begabtesten 
Mittelschüler nach Europa zu rufen, wo sich, wie oben schon erwähnt, der Pfarrer 
Binder in Westheim ihre Einführung in das theologische Wissen angelegen sein lässt. 
Seit einer Reihe von Jahren ist aber als oberste Spitze des Schulwesens im Lande 
das Seminar entstanden, mit dessen Hilfe man die ganze Ausbildung der 
eingebornen Gehilfen in Afrika vollenden zu können hofft. Anfangs befand es sich in 
Keta. Aber der schlechte Einfluss, den das unchristliche Leben vieler Europäer auf 
die jungen Leute übte und die beständige Versuchung zum Eintritt in gutbesoldete 
Stellen bei den Handelshäusern, in denen die reiferen Missionsschüler sehr begehrt 
sind, gaben Anlass, das Seminar nach Amedschovhe zu verlegen, das den weißen 
Lehrern obendrein den Vorteil eines gesunderen Klimas und größerer Arbeitskraft 
gewährt. Infolgedessen stellt jetzt die Station mit ihrer Mittelschule und dem Seminar 
sozusagen die wissenschaftlichste Stätte in der Evhemission dar. Zurzeit ist die Zahl 
der Seminaristen noch gering. Als der letzte Kursus abgeschlossen wurde, konnten 
sechs junge Männer entlassen werden. Es waren aber so viele offene Lehrerstellen 
angemeldet, dass der Bedarf kaum zur Hälfte gedeckt werden konnte. Möge die 
treffliche Anstalt, deren Unterricht wir eines Tages beiwohnten, unter Gottes Segen 
fortfahren, einen tüchtigen Lehrer- und Pastorenstand aus den Eingebornen 
heranzuziehen. Die wirkliche Christianisierung eines afrikanischen Volkes kann nicht 
durch die fremden weißen Lehrer, sondern nur durch seine eigenen Söhne 
geschehen. Man darf hoffen, dass das Bild der Evhemission nach einigen 
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Generationen ein ganz andres sein wird, als jetzt. Dann wird viele Arbeit, die 
gegenwärtig noch von Europäern getan werden muss, von ihren schwarzen Schülern 
und Nachfolgern geleistet werden können. Wie aber die Dinge zurzeit liegen, können 
die eingebornen Gehilfen der Führung und Aufsicht seitens der weißen Missionare 
nicht entbehren, ja die Zahl der letzteren muss noch sehr vermehrt werden, wenn im 
ganzen deutschen Togogebiet ein so solider Grund zur künftigen Evhekirche gelegt 
werden soll, wie wir ihn längs der alten Missionsstraße von Keta nach Amedschovhe 
kennen gelernt haben. Die bisher getane Arbeit gleicht doch nur einem vereinzelten 
Lichtstrahl, der von der Küste her ins finstre Heidenland fällt. Wie viel noch zu tun 
bleibt, lehrt ein flüchtiger Blick auf die Karte des jetzt in seinen Grenzen festgelegten 
Gebiets. Wenn man bis Amedschovhe vorgedrungen ist, hat man doch nur etwa erst 
den fünften Teil der Strecke zwischen der Küste und der nördlichen Grenze des 
Hinterlandes unsrer Kolonie durchwandert. Da liegt noch eine Riesenaufgabe vor 
den im Togogebiet arbeitenden Missionaren. Hinter dem Evhevolk finden sich andre 
Stämme, bei denen wahrscheinlich das Heidentum noch viel fester sitzt, als in den 
verkehrsreichen Küstengebieten. Zu einem derselben, der mit den jenseits des 
Voltaflusses wohnenden Asante verwandt ist, dringen jetzt eben die Baseler 
Missionare aus dem benachbarten englischen Gebiet vor. Sie haben schon eine 
Niederlassung in Bismarckburg (Landschaft Adele) errichtet, eine andere in dem der 
Küste etwas näher liegenden Lande Boem ist im Entstehen begriffen. Möchte es den 
vereinigten Bestrebungen der Norddeutschen und der Baseler Mission gelingen, in 
die schaurige Nacht des heidnischen Fetischdienstes immer mehr das helle Licht des 
evangelischen Glaubens hineinstrahlen zu lassen.  
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Kamerun  
1. Land und Leute  

Da er das Volk sah, jammerte ihn desselbigen. Matth. 9, 36.  

Von allen Küsten Afrikas ist keine dem Herzen des dunklen Erdteils so nahe gerückt, 
wie die von Kamerun, Am Golf von Biafra, dem innersten Winkel des großen Busen 
von Guinea, gelegen, scheint es beim flüchtigen Betrachten der Karte Afrikas der 
natürliche Ausgangspunkt für die Erforschung und Christianisierung Innerafrikas zu 
sein. Vor einem halben Jahrhundert, als man von der inneren Gliederung des 
afrikanischen Kolosses noch fast gar nichts wusste, richteten sich darum naturgemäß 
die Blicke auf diese einzige tiefere Einbuchtung der Westküste. So hat auch Dr. 
Krapf, der berühmte Missionspionier von Ostafrika, als er seinen kühnen 
Eroberungsplan für den dunklen Erdteil aufstellte und eine Kette von Stationen quer 
durch Afrika forderte, von seiner Station bei Mombasa verlangend nach Kamerun 
hinübergeschaut. Diese beiden Küsten sollten seiner Meinung nach die 
Ausgangspunkte der Missionskette werden.  

Die inzwischen so erfolgreich gewesene geographische Forschung und der Gang der 
Ereignisse in den afrikanischen Kolonien haben gezeigt, dass Kamerun eine so 
hervorragende Bedeutung nicht erlangen kann. Die beiden großen Ströme der 
Westküste, der Kongo und Niger, werden in Zukunft die wichtigsten Eingangstore für 
Innerafrika von dieser Seite her sein. Im Vergleich zu ihnen haben die 
Wasserstraßen von Kamerun nur einen untergeordneten Wert. Immerhin hat das 
wissensdurstige und ländergierige Europa während der letzten beiden Jahrzehnte 
hier mehr gefunden, als man sich erst träumen ließ, nämlich eins der fruchtbarsten 
und bevölkertsten Gebiete von Afrika. Und die christliche Mission hat nicht weniger 
Grund, über die angefangene Erschließung von Kamerun ein Lob- und Danklied 
anzustimmen. Keine afrikanische Mission, wenn wir von der in Uganda absehen, hat 
bisher so schnelle Erfolge aufzuweisen gehabt, wie die junge Baseler Mission in 
Kamerun.  

Das deutsche Gebiet, das sich bei einer verhältnismäßig geringen 
Küstenausdehnung nach dem Innern zu strahlenförmig verbreitert, umfasst eine 
Länderstrecke, deren Ausdehnung (495.000 Quadratkilometer) ungefähr der Fläche 
des deutschen Reiches gleichkommt. Seine Eingangspforte bildet der vielgenannte 
Kamerunfluss. Er ist zwar nicht die bedeutendste Wasserader des deutschen 
Gebietes. Der tiefer im Süden mündende Sanaga übertrifft ihn weit und wird vielleicht 
bei der späteren Erschließung des Hinterlandes einmal eine größere Rolle spielen; 
aber der Kamerunfluss ist an der Mündung leichter zugänglich und darum von je der 
Schauplatz der wichtigsten Ereignisse gewesen. In früheren Tagen hat er viele 
gräuliche Dinge gesehen. Hier war lange Zeit einer der Haupthäfen für die 
Sklavenausfuhr nach Amerika, Wenn man diese alte Geschichte Kameruns wirklich 
schreiben könnte und wollte, so müsste sie mit Menschenblut geschrieben werden.  

Kamerunfluss 

Unter dem Namen „Kamerunfluss“, den die neueren Karten vielfach gar nicht mehr 
aufweisen, versteht man den Hauptfluss des seeartigen Wasserbeckens, das sich 
hinter zwei vorspringenden Halbinseln des Festlandes auftut, wenn der an der Küste 
entlang fahrende Schiffer die schöne spanische Insel Fernando Po passiert hat. In 
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dieses vor der Meeresbrandung geschützte große Hafenbecken ergießt sich eine 
ganze Anzahl von Flüssen und Flüsschen, von denen der Mungo, Wuri (Wouri) und 
Lungasi (auch Dibamba genannt) die wichtigsten sind. Die mittlere von diesen 
Flussmündungen, die der Einfahrt gerade gegenüberliegt, ist die des Wuri, der auf 
seinem Unterlauf noch den kleinen Abofluss aufnimmt. Sie wird von den Europäern 
mit obigem Namen bezeichnet, der fast in die gesamte Kamerunliteratur 
übergegangen ist; die Eingebornen nennen den Strom „Madiba-ma-Dualla“ d. i. 
Wasser der Dualla, Er wird vorzugsweise als Hafen- und Anlegeplatz des 
Kamerungebietes benutzt. Hier befinden sich jene in unsrer kurzen 
Kolonialgeschichte so bekannt gewordenen Ortschaften „King Bell-Stadt“. „Akwa-
Stadt“ und „Didostadt“. Sie liegen auf dem südlichen Flussufer, das sich etwa 15 
Meter über den Wasserspiegel erhebt und mit reichlichem, tropischen Grün bekleidet 
ist. Hier stehen unter Palmen und zwischen Bananenpflanzungen die Residenzen 
der „Fürsten“ von Kamerun. Man darf sich von einem solchen afrikanischen 
Herrscher und seinem Königssitz freilich keine hohe Vorstellung machen. Es sind 
kleine, weitläufig in langer Reihe angelegte Dörfer. Die Häuser der Neger sind 
viereckig gebaut, haben Wände aus Bambusrohr und sind mit Palmblättern gedeckt. 
Die Wohnung des Königs unterscheidet sich äußerlich nur wenig von der seiner 
Untertanen, nur ist sie im Innern reichlich mit allerlei europäischem Hausrat 
ausgestattet. Unmittelbar neben den Liegenschaften König Bells erhebt sich jetzt auf 
der sogenannten Joßplatte das deutsche Gouvernement. Der an dieser Stelle 12 - 
1.500 Meter breite Fluss hat bis hierher ein genügend tiefes Fahrwasser, um den 
mäßig großen Seeschiffen die Fahrt zu gestatten. Der Einfluss der Ebbe und Flut 
erstreckt sich aber noch viel weiter stromaufwärts, wodurch der Verkehr vom 
Regierungssitz aus nicht wenig erleichtert wird.  

In der Nähe des Gouvernements und zwar dicht am Strande liegen zahlreiche 
Handelsfaktoreien, die jetzt meist in deutschen Händen sind. Als ein Überbleibsel 
aus der Zeit, wo die Kaufleute sich unter den Negern noch nicht recht sicher fühlten, 
sind mehrere „Hulks“ im Strom verankert. So nennt man alte außer Dienst gestellte 
Segelschiffe, die nach Wegnahme der Takelage ein Schindel- oder Strohdach 
erhielten. Die ehemaligen Fahrzeuge wurden so in wirkliche schwimmende Häuser 
verwandelt. Steigt man an einem derselben die hohe Schiffstreppe empor, so gelangt 
man zunächst auf das schattige, luftige Vorderdeck, wo die Handelsgeschäfte vor 
sich gehen. Hier hantieren die im Dienst des Europäers stehenden Negerjungen, hier 
kommen und gehen den ganzen Tag die Eingebornen, die etwas verkaufen oder 
kaufen wollen. Der weiße Händler hat an dieser Stelle auch seine Niederlage für 
Fässer und Warenballen. Anders auf dem Hinterdeck, das meist etwas höher 
gelegen ist. Da hat man Wände, Türen und Fenster eingesetzt und so eine Wohnung 
für den Europäer geschaffen, die neben kleineren Zimmern womöglich gar einen 
elegant eingerichteten Salon enthält.  

Wenn auch diese Hulks jetzt aus Gründen der Sicherheit nicht mehr gebraucht 
werden, behält man sie doch aus Bequemlichkeit bei, denn diese schwimmenden 
Kaufhäuser haben für die handeltreibenden Eingebornen ebenso viele Vorteile, wie 
für den Europäer, der seine Frachtgüter auf die denkbar einfachste Weise verladen 
kann. Sie sind geradezu charakteristisch für den Verkehr in diesem Teile unsres 
Schutzgebietes. Die ganze Umgebung des Kamerunflusses ist nämlich mit einem 
Netz von Wasserstraßen durchzogen. Neben den eigentlichen Flussläufen gibt es 
eine Unmenge von Wasserarmen oder Verbindungskanälen, die alle die 
Vergünstigung von Ebbe und Flut mitgenießen und daher auf die leichteste Weise 
bald nach dieser, bald nach jener Richtung befahren können.  
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Damit hängt aber eine andre Eigenschaft der Flussniederung zusammen, die für die 
Gesundheit der Ansiedler sehr nachteilig ist. Zwischen allen diesen Wasserläufen 
erstreckt sich viele, viele Kilometer weit ein merkwürdiges Mittelding zwischen 
Wasser und Land. Hier liegen hunderte von größeren oder kleineren Inseln, die zur 
Flutzeit größtenteils unter Wasser stehen und mit einer eigentümlichen Art 
Sumpfgewächsen, den Mangroven bedeckt sind. Man kann sie etwa mit den 
Weidenbüschen in unfern deutschen Flussniederungen vergleichen, nur wachsen sie 
bei der gar nicht unterbrochenen Vegetation in den Tropen viel mastiger und werden 
so hoch, wie die Bäume. Ganz eigenartig ist der untere Teil dieser Sumpfgewächse, 
der nur bei Ebbe sichtbar wird. Die Mangroven stehen auf hohen, stelzenartigen 
Wurzeln, deren Gewirr jedes Eindringen unmöglich macht. Der Untergrund aus dem 
sie erwachsen, ist ein scheußlicher, schwarzer Brei, der nie von der Sonne getroffen, 
eine Brutstätte schädlicher Miasmen ist. Diese Mangroveinseln sind natürlich nicht 
bewohnt, sie dienen nur Vögeln, Krabben und andern Wassergeschöpfen zum 
Aufenthaltsort. Überblickt man von einem erhöhten Punkte aus das 
Mangrovengebiet, so sieht man, soweit das Auge reicht, eine eintönige, flache 
Landschaft von graugrüner Farbe, durch die sich wie Silberfäden die zahlreichen 
Wasseradern ziehen.  

Kamerungebirge 

Wer von Europa kommt und eben wochenlang an der flachen, eintönigen Westküste 
Afrikas entlang gefahren ist, findet in der Regel die üppig grüne Pflanzenwelt bei den 
Kamerundörfern ganz entzückend; und doch wird dieselbe noch weit übertroffen von 
der des Kamerungebirges, das sich dicht am Meer auf der nördlichen Seite der 
Flussniederung erhebt. Man wird durch das plötzliche Aufsteigen dieser Berge, die 
der Küstenlandschaft von Kamerun einen so hohen Reiz verleihen, bei dem ebenen 
Charakter der ganzen übrigen Westküste aufs höchste überrascht. Die geologischen 
Untersuchungen haben denn auch ergeben, dass der ganze Gebirgsstock 
vulkanischen Ursprungs ist und dass mehrere von den kleinen Gipfeln, die jetzt vom 
schönsten Grün bekleidet sind, vor einigen Menschenaltern noch tätige Vulkane 
waren. Bei dem höchsten Berge, der nahezu 4.000 Meter hoch ist, scheint die 
feuerspeiende Tätigkeit schon weiter zurückzuliegen. Er führt den Namen 
„Götterberg“. Die Eingebornen kommen bei ihren Jagdzügen wohl bis zu seinem 
Fuße, aber hinauf wagen sie sich nicht. Sie scheuen nicht nur den beschwerlichen 
Aufstieg, sondern vielleicht noch mehr die bösen Geister, die nach ihrer Anschauung 
auf jener Höhe ihr Wesen treiben. Dass es den Europäern gelingt, den 
geheimnisvollen Gipfel zu erklimmen, was seit der Mitte der siebziger Jahre 
wiederholt geschehen ist, schreiben sie dem Umstände zu, dass die weißen Männer 
eine bessere Medizin hätten, die sie stärker und klüger mache, als die Schwarzen.  

Das ganze Gebirge ist dicht bewaldet. In diesen Bergwäldern, die zu jeder Jahreszeit 
reichliche Niederschläge erhalten, herrscht eine Üppigkeit des Pflanzenwuchses, die 
von wenig Tropenländern erreicht, von keinem übertroffen werden dürfte. Über der 
Lava, deren verwitterte Blöcke vielfach umherliegen, lagert eine dicke Schicht 
dunkelbrauner, fetter Humuserde.. Aus ihr sprießt und wuchert es das ganze Jahr 
hindurch. In den unteren Teilen des Gebirges beherrscht noch die Palme das 
Landschaftsbild, weiter oben macht sie andern Arten Platz, mächtigen Baumriesen, 
die wohl noch lange von keiner Axt berührt werden, den Baumwollbäumen, 
Brotfruchtbäumen und dichtbelaubten Mangos; neben ihnen gibt es viele andre, die 
nur der Botaniker von Fach alle zu benennen weiß. Dazwischen findet man dichtes 
Unterholz und endlose Schlinggewächse. In einem solchen Urwalde vermischt sich 



 

- 73 - 

immer Tod und Leben, aufsprießende und absterbende Vegetation. Auch an Blüten 
und Früchten ist in dieser Waldwildnis kein Mangel. Zwischen feuerroten Cannas und 
schneeweißen Lilien von ungewöhnlicher Größe hängen Früchte von allerlei Arten 
und bizarren Formen an Bäumen und Sträuchern. Daneben findet man Zuckerrohr 
von der Stärke eines Armes und wilde Kaffeestauden mit ihren hagebuttenähnlichen 
Kapseln. Außer diesen nützlichen Gewachsen aber gibt es eine erstaunliche Menge 
giftiger Pflanzen. Es werden dem Reisenden dort von kundigen Eingebornen kleine, 
harmlos erscheinende Wurzeln gezeigt, deren Anlecken schon den Tod nach sich 
zieht.  

Will man wissen, was auf einem Boden, der freiwillig schon ein so großartiges 
Wachstum erzeugt, unter fleißigen Menschenhänden gedeiht, so braucht man nur die 
in den unteren Partien des Berglandes angelegten Kaffee- und Kakaoplantagen zu 
besichtigen Der Boden ist hier von scheinbar unerschöpflicher Fruchtbarkeit. Da 
gedeihen wohl alle Pflanzen der heißen, wie auch noch die der subtropischen, ja 
vielleicht selbst der gemäßigten Zone. Man hat ja bei der großen Höhe des 
Kamerungebirges die Wahl unter den Standorten von der Temperatur des Äquators 
bis zu der des Polarkreises. Welch ein reiches Feld für den Plantagenbetrieb und 
welche günstige Situation zur Anlegung von Sanatorien für die in der Niederung 
erschlafften Europäer, die keine weite Reise erst zu machen brauchen!  

Die dem Meer zugekehrte Seite des Gebirges ist landschaftlich von ganz besonderer 
Schönheit, Es gibt an der ganzen westafrikanischen Küste kein ähnliches Bild. Hier 
liegt Viktoria, die erste europäische Niederlassung im jetzigen deutschen Gebiet. Der 
Missionar A. Saker hat sie angelegt. Sie befindet sich dicht am Meer und zwar an der 
inneren Seite der weit ins Land einschneidenden Ambasbucht, in der das Anlanden 
ziemlich leicht und gefahrlos ist. Hinter dem Orte erheben sich liebliche Hügel, die 
vom herrlichsten Pflanzenwuchs umkleidet sind. Wenn man das Bild von der See aus 
genießt, weiß man nicht, worauf man das Auge länger ruhen lassen soll, ob auf den 
im blauen Duft daliegenden schönen Formen des Gebirges, oder auf der Idylle am 
Strände, wo ein kleiner Fluss, von Palmen und Kakaobäumen beschattet, sein 
kristallklares Wasser rauschend über schwarzes Lavagestein dahingleiten lässt.  

In dieser paradiesischen Landschaft lauert aber ein unheimlicher Feind des 
Europäers, das Fieber. Man kennt leider bis zum heutigen Tage noch nicht alle 
Bedingungen, unter denen man es sich zuziehen oder vermeiden kann. Gerade 
Viktoria scheint eine gesunde Lage zu haben. Die ganze Umgebung rechts und links 
sowie im Hintergrunde ist bergig, auch hat der Ort ausgezeichnetes, geradenwegs 
aus dem Gebirge kommendes Trinkwasser und doch ist es einer der ungesündesten 
Punkte an der Küste, was viel sagen will, denn das Klima Kameruns gilt als das 
ungesündeste unter unsern afrikanischen Kolonien. Man hat bisher im ganzen Gebiet 
noch keinen Platz gefunden, der sicher frei vom Fieber wäre. Jeder Europäer, der 
hier landet, muss sich auf Anfälle gefasst machen. Malaria und Dysenterie sind die 
gewöhnlichen Formen; am gefährlichsten ist das Schwarz-Wasserfieber, dem schon 
ungezählte junge Menschenleben zum Opfer gefallen sind. Auch die Eingebornen 
leiden am Fieber, das aber bei ihnen nicht so heftig auftritt, wie bei den Weißen.  

Dringt man aus dem Küstengebiet ins Hinterland von Kamerun ein, so zeigt sich hier 
derselbe Aufbau des Landes, wie er dem afrikanischen Kontinent im Allgemeinen 
eigentümlich ist. Man hat den ganzen Erdteil mit einer umgekehrten Schüssel 
verglichen, deren flacher Rand von den Küstenebenen, der hohe Boden aber von der 
Hochebene Innerafrikas gebildet wird. Zwischen beiden liegt ein in den 
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verschiedenen Teilen Afrikas mehr oder weniger steiler Abfall nach den Küsten zu. 
Derselbe besitzt zumeist eine große landschaftliche Schönheit und groteske Formen. 
Auch im Innern von Kamerun gibt es herrliche Berglandschaften, die hier und da, z. 
B. in den Manengubabergen, denen der Wuri entströmt, bis zu der mittleren Höhe 
der Alpen aufsteigen. Die schöne Naturszenerie hat aber eine für den Reisenden 
sehr unangenehme Kehrseite in den zahlreichen Stromschnellen, die sich bei allen 
Flüssen finden. Das Land flacht sich eben nicht allmählich ab, wie bei den deutschen 
Strömen, sondern terrassenförmig in einzelnen Stufen. Infolgedessen ist kein 
einziger der Flüsse, die sich ins Kamerunbecken ergießen, auf weitere Strecken hin 
schiffbar, was umso lästiger ist, weil die im Lande reisenden Missionare wegen des 
vielfach undurchdringlichen Waldes hauptsächlich auf den Wasserweg angewiesen 
sind. Vielleicht kommt es später noch einmal dahin, dass auch in unserm Gebiet im 
Bereich der Stromschnellen ähnliche Erleichterungen für den Verkehr geschaffen 
werden, wie am Unterlauf des Kongo, dessen Stromschnellen mittels der Eisenbahn 
umgangen werden sollen.  

Im Innern hat übrigens auch Kamerun weite Strecken der echten afrikanischen 
Savanne aufzuweisen, wo die großen, kulturlosen Grasebenen nur vereinzelt durch 
Palmenhaine und Schattenbäume unterbrochen werden. Dort wird der Marsch durch 
die sonnige Ebene zu einer rechten Qual, zumal wenn die Savanne bei längerer 
Trockenheit versengt und tot daliegt. Aber auch in solchen Gegenden zeichnen sich 
die Flusstäler durch eine reichere Vegetation aus. Dichte Waldstreifen zu beiden 
Seiten des Wassers, man nennt sie Galeriewälder, lassen den Fremdling, der in 
einem Kanu der Eingebornen oder einem zerlegbaren europäischen Boote fährt, auf 
lange Strecken in dem Wahne, als ob die ganze Gegend den schönsten 
Waldbestand hätte.  

Die Fahrt auf einem solchen Flusse bietet dem Naturfreund immer neue Reize. Von 
kräftigen Ruderern getrieben, gleitet das Fahrzeug bald zwischen hohen, senkrecht 
abfallenden Ufern bald unter einem schattigen Laubdache dahin, plötzlich macht der 
dunkle Wald wieder einem offnen von der Sonne beschienenen Gelände mit üppigen 
Bananenpflanzungen oder niedrigem Gebüsch Platz, über welchem Palmen stolz 
ihre federbuschähnlichen Kronen erheben. Fische huschen, nach Insekten 
schnappend am Wasserspiegel dahin, flatternde Schmetterlinge und schwirrende 
Libellen schweben über demselben. Große Scharen von grauen und roten 
Papageien bringen abwechselnd mit den behenden Affen Leben und Bewegung in 
die mächtigen Baumkronen, am Ufer aber halten die zahlreichen Spuren der 
Elefanten den Reisenden in beständiger Spannung. Hier und da sieht man ein 
Krokodil langsam den Schlamm nach dem Wasser zu durchfurchen, in welchem es 
plumpsend verschwindet. Die am Ufer sitzenden Reiher schnappen nach jungen 
Fröschen, und Pelikane füllen langsam ihre großen Vorratssäcke mit zappelnden 
Fischen. Hoch in der Luft zieht ein Adler seine Kreise, Habichte und Weihen 
schweben über dem Walde oder sitzen lauernd auf einem dürren Aste, der über den 
Flusslauf ragt. An Wild ist in diesen Wäldern, zumal dort, wo die offene 
Baumsavanne nahe ist, kein Mangel; je weiter man ins Innere kommt, um so 
zahlreicher werden die gefährlichen Raubtiere, der Leopard, ja auch der Löwe. Die 
Schlangen sind in zahlreichen Arten vertreten, man muss deswegen bei allen 
Wanderungen sorgfältig auf den Weg achten. Mindestens ebenso lästig aber sind die 
kleinen Feinde in der Luft, die Moskitos, die an manchen Stellen das Schlafen ohne 
Moskitonetz ganz unmöglich machen und fast noch mehr die winzig kleinen 
Sandfliegen, von denen man immer geplagt wird, sobald man eine Weile still dasitzt. 
Als eine recht widerwärtige Zugabe in der Tierwelt sind auch die Ameisen zu 
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bezeichnen, die an Größe unsre Rossameisen weit übertreffen und eine unglaubliche 
Zerstörungswut haben. Sie fressen sich ebenso leicht durch Lederkoffer wie durch 
Holzwände und können in kurzer Zeit die Ausrüstung eines Reisenden verzehren, 
wenn er nicht auf seiner Hut ist. Die haushohen Termitenbaue legen Zeugnis ab von 
der überraschenden Arbeitskraft dieser Tiere, Eine besonders gefürchtete Art sind 
die Treiber- oder Wanderameisen, die, wenn sie nachts eine ruhende 
Reisegesellschaft überfallen, unfehlbar die Schläfer aufschrecken und die ganze 
Karawane von ihrem Lagerplatz verjagen, falls es nicht gelingt, durch ein schnell 
entzündetes Feuer ihrem Wanderzuge, der sich wie ein wohlformiertes Heer vorwärts 
bewegt, eine andre Richtung zu geben.  

Bewohner 

Die Bewohner unsres Schutzgebietes, deren Gesamtzahl sich noch nicht angeben 
lässt, weil für die unerforschten Gebiete im Innern jeglicher Zensus fehlt, gehören 
zwei durchaus verschiedenen Völkergruppen an. Die einen sind zur Klasse der 
Sudanneger zu zählen, deren Wuchs und Gesichtsform auf eine Verwandtschaft mit 
der kaukasischen Rasse hindeutet. Sie bevölkern die sogenannten Fullahstaaten im 
Nordosten des inneren Kamerun, von denen Adamaua durch den Afrikaforscher 
Passarge am bekanntesten geworden ist. Diese deutschen Sudanneger sind meist 
dem Islam zugefallen oder vielmehr zwangsweise zum Mohammedanismus bekehrt 
worden, was noch nicht lange her sein dürfte. Für die Mission sind sie zunächst 
leider unerreichbar, weil sie keinen Verkehr mit dem Küstengebiet unterhalten und 
die ungenügenden Verkehrsmittel im Hinterlande gleicherweise wie ihr feindseliges 
Verhalten das Vordringen zu ihnen erschwert.  

Viel wichtiger sind vorläufig für uns die zu dem großen Bantustamm gehörigen 
Neger, die an der Küste und in den benachbarten Ländern bis auf ca. 300 Kilometer 
landeinwärts wohnen. Sie sind noch reine Heiden und werden mit ihrer großen Zahl 
der Mission auf Jahrzehnte hinaus immer neue Aufgaben stellen.  

Wer als Neuling nach Kamerun kommt, bemerkt vielleicht unter den Negern, die ihm 
bei den Faktoreien an der Jossplatte begegnen, keinen großen Unterschied; er wird 
sie ohne weiteres ein und demselben Volke zuweisen, und doch gehören sie vielen 
verschiedenen Stämmen und Stämmchen an, die sich kaum miteinander 
verständigen können. Jeder solche Stamm, und wenn er auch nur einige tausend 
Bewohner umfasst, bildet ein geschlossenes Ganze für sich und unterscheidet sich 
von andern durch Aussehen, Lebensgewohnheiten, sowie allerlei körperliche und 
geistige Merkmale. Es zeigt sich auch hier die große Zerrissenheit und gegenseitige 
Entfremdung der Heiden. Wollte man eine farbige Karte der Negerstämme von 
Kamerun zeichnen, so würde diese wohl noch viel bunter werden, als die der 
deutschen Kleinstaaten um die Mitte unsres Jahrhunderts.  

Das Volk, welches zu beiden Seiten des Kamerunflusses wohnt und wegen seiner 
vielen Berührungen mit unsern Landsleuten am bekanntesten geworden ist, führt den 
Namen der Dualla. Sie stellen die schwarzen Händler von Kamerun. Bis vor kurzem 
ging aller Verkehr mit europäischen Waren ausschließlich durch ihre Hände. Es hat 
viel Mühe und Kämpfe gekostet, ehe sie sich ihr Zwischenhandelsmonopol entreißen 
ließen. Sie haben eine ausgesprochene Neigung und Begabung für 
Handelsgeschäfte, Unsre Kaufleute, die sie näher kennen gelernt haben, sprechen 
geradezu die Befürchtung aus, dass sie mit der Zeit die europäischen Händler 
überflügeln und aus dem Felde schlagen werden, wenn sie erst einmal in den Besitz 
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der wichtigsten Verkehrsmittel gelangt sind. Neben dem Handel widmen sich die 
Dunlla vielfach dem Fischfang, wozu ihre Wohnsitze am Wasser so viele Gelegenheit 
bieten. Sie bauen sich dafür von ausgehöhlten Baumstämmen recht stattliche 
Fahrzeuge und ziehen des Abends in großen Scharen auf den Fang aus. Wenn 
diese Fischerflotille sich nachts über das breite Kamerunhaff gelegt hat, sieht es von 
der Joßplatte fast aus, als ob man sich in der Nähe einer Großstadt befände, so viele 
Feuer leuchten von den fernen Fischerbarken herüber.  

Dicht neben den Dualla, denen beim Verkehr mit den Weißen ein geschmeidiges 
Wesen zu Hilfe kommt, wohnen die Bakwiri auf den Hohen des Kamerungebirges. 
Diese Bergbewohner gebärden sich als raue, selbstbewusste Leute, die auf ihre 
Unabhängigkeit stolz sind und wiederholt europäische Niederlassungen in ihrem 
Gebiet zerstört haben. Sie sind noch ganz Naturvolk und begnügen sich mit dem, 
was ihnen ihr fruchtbarer Boden freiwillig gibt. Zum Landbau haben sie nicht die 
geringste Neigung, dagegen sind sie sehr auf die Pflege und Vermehrung ihrer 
Herden bedacht. Das Vieh bildet ihren Reichtum; sie benutzen ihre Rinder, Schafe 
und Ziegen als Tauschwaren, wenn sie nach den Handelsartikeln ihrer Nachbarn 
drunten am Flusse Verlangen tragen.  

Es würde zu weit führen, alle einzelnen Stämme hier aufzuzählen und auch nur mit 
wenigen Zeilen zu charakterisieren; viele sind übrigens bisher kaum dem Namen 
nach bekannt. Es mag nur noch das am Oberlauf des Wuri wohnende Volk der 
Bassa, zu dem unter andern die in den Missionsberichten viel genannten Aboleute 
gehören, erwähnt werden und endlich die ganz im Süden des Schutzgebietes 
wohnenden Fanstämme, die noch der Menschenfresserei ergeben sein sollen.  

Im allgemeinen haben die weiter landeinwärts wohnenden Stämme ein 
gewinnenderes Wesen, als die durch den vielen Verkehr mit den Weißen 
verdorbenen Küstenneger. Selbst Zöller, den wir sonst nicht als klassischen Zeugen 
zitieren möchten, schreibt darüber: „Je weiter man ins Innere kommt, in desto 
angenehmeren Lichte erscheinen die Eingebornen. Zwar ist ihnen der Anblick des 
Weißen fremd und sie werden vielleicht seinem weiteren Vordringen Hindernisse in 
den Weg stellen. Aber ist einmal ein Einvernehmen hergestellt, so zeigen sie 
unverfälschtere und feinere Sitten, als die Küstenbewohner; sie haben eine 
eigenartige, nicht uninteressante Kultur, die mit der Afterkultur der Küste nichts zu 
schaffen hat und ihr in manchen Stücken überlegen ist. Vor allem auch zeigen sie 
eigene Gewerbe, die an der Küste durch den Einfluss der europäischen Industrie 
längst ertötet sind: sie schmieden Eisen, verarbeiten die wilde Baumwolle und den 
Bast einiger Pflanzen, auch treiben sie etwas Holzschnitzerei.“ Für die 
Christianisierung der verschiedenen Völkerstämme wird jedenfalls auch hier 
zutreffend sein, was der große Livingstone für die afrikanische Mission im 
allgemeinen als Grundsatz ausstellte, dass nämlich Afrika nicht von der Küste, 
sondern vom Innern her für das Christentum erobert werden müsste. Wie wir später 
sehen werden, fehlt es zwar auf den Stationen unter den Dualla an Bekehrungen 
nicht, aber eine viel größere missionierende Kraft wird jedenfalls den weiter nach 
dem Innern zu wohnenden Stämmen eigen sein, wenn sie erst einmal gewonnen 
sind.  

Kleidung 

Die Kleidung ist bei den Bewohnern unsres Schutzgebiets da, wo sie noch im 
Naturzustande leben, auf das denkbar geringste Maß beschränkt. Es ist fast lediglich 
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dem vielen Verkehr mit den Europäern zuzuschreiben, dass am Kamerunfluss eine 
ziemlich vollständige Bekleidung der Eingebornen die Regel bildet. Viele trugen aus 
Nachahmungstrieb die europäische Tracht, was aber wegen der damit verbundenen 
geringeren Reinhaltung des Körpers entschieden vom Übel ist. Es entspricht den 
afrikanischen Verhältnissen viel mehr, wenn andre bunte Baumwollstoffe, die sie lose 
umnehmen, zur Verhüllung des Körpers benutzen. Man sieht das vielfach, aber es 
wäre voreilig, daraus den Schluss zu ziehen, dass dieses größere Maß von Kleidung 
auch eine höhere Kultur anzeige. Je mehr die Küstenneger für Kleidung ausgeben, 
umso stärker pflegt bei Männern und Frauen die Putzsucht ausgeprägt zu sein. Dass 
die Schamhaftigkeit sie dazu veranlasste, ist bei diesen Heiden völlig 
ausgeschlossen. Nur in den christlichen Familien auf den Missionsstationen macht 
sich dieser Gesichtspunkt nach und nach geltend. Sobald man aus der Nähe der 
europäischen Niederlassungen wegkommt, verschwindet auch die reichlichere 
Bekleidung immer mehr. Die „Buschleute“, wie die dünkelhaften Küstenneger im 
verächtlichen Tone die noch nicht vom europäischen Verkehr berührten Stämme 
nennen, begnügen sich zumeist mit einer schmalen Hüftenschnur und einer Schürze 
aus Blattwerk. Kinder beiderlei Geschlechts gehen bis zum 6. oder 8. Jahre immer 
völlig nackt, selbst in den Dörfern am Kamerunflusse. Bei Beurteilung der 
Kleiderfrage, zu der die Mission aus Gründen der Sittlichkeit ja Stellung nehmen 
muss, darf man nicht übersehen, dass der Neger in seiner dunklen Hautfarbe, zu der 
obendrein fast überall ein gewisses Maß von Tätowierung kommt, schon einen 
gewissen Ersatz für die Kleidung hat. Es kommt dem Europäer, der täglich mit den 
Schwarzen verkehrt, kaum noch zum Bewusstsein, dass er fast ganz unbekleidete 
Leute vor sich hat.  

Schmuck 

Je weniger Wert der Neger auf die Kleidung legt, umso mehr auf den Schmuck. G. 
Zenker, dem wir eine eingehende Beschreibung des noch ganz ursprünglichen 
Jaunde-Stammes verdanken, schreibt darüber:  

„Junge Männer und Mädchen lieben es, sich die Arme vom Handgelenk bis 
zum Ellenbogen mit nicht abnehmbaren Armspangen von Messing zu 
umgeben, ein unbequemer und gesundheitsschädlicher Schmuck, denn gar 
oft entstehen Beulen unter diesen Ringen, welche ihre Träger veranlassen, 
sich dieses Schmuckes unter großen Schmerzen zu entledigen. Fuß- und 
Armringe sind ungemein beliebt. Die Häuptlinge tragen am linken Arme ein 
festes Messingarmband, am rechten breite, manschettenartige Elfenbeinringe. 
Schwarze und blaue Perlen böhmischen und venezianischen Ursprungs und 
runde, bernsteinartige Glasperlen pflegt man in dicken Schnüren um den Hals 
zu tragen, Männer sowohl als Frauen und Mädchen, je mehr, desto besser 
und schöner. Auch Perlen einheimischen Fabrikats werden benutzt, nämlich 
durchlöcherte Pflanzensamen, welche zusammen mit den Eckzähnen der 
Hunde ein recht hübsches Halsband abgeben; auch Eckzähne von Affen, 
Katzen, ferner Vogelkrallen, Antilopenfüße, messingene und kupferne 
Patronenhülsen, selbst Schlüssel von Vorhängeschlössern, wenn sie ihrer 
habhaft werden können, dienen als Halsschmuck. Mein Schlüsselbund war 
stets ein Gegenstand heftiger Sehnsucht bei den Frauen und Mädchen. Aber 
ihr größtes Verlangen geht nach Porzellanknöpfen, die mehrreihig auf breite 
Lederriemen genäht werden und an der Stirn als Diadem getragen oder auch 
als Gürtel benutzt werden. Begegnet man einem Mädchen auf der Straße, so 
ist ihr erstes Wort: 'ha ma melogo' d. i. 'gib mir Knöpfe'! Die oft sehr 
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kunstvollen Frisuren werden außer mit Perlen und Kaurimuscheln auch noch 
mit Knöpfen verziert; zwischen den geflochtenen Haarreihen wird außerdem 
dickes Palmöl aufgetragen, was zwar sehr malerisch, aber wenig reinlich ist.“  

Mit dieser starken Putzsucht wird die Mission wohl einen langwierigen Kampf 
auszufechten haben. Wie lange wird es dauern, bis die schwarzen Frauen und 
Mädchen die rechte Stellung zu 1. Petr. 3, 3 finden und an Stelle der glänzenden 
Spangen und Haarflechten den verborgenen Menschen des Herzens mit sanftem 
und stillem Geist schmücken lernen.  

Sprachen 

Eine besondere Schwierigkeit für die Christianisierung des Landes liegt in der großen 
Mannigfaltigkeit der Sprachen, An den verkehrsreichen Orten der Küstengebiete 
merkt ein flüchtiger Besucher wenig davon, denn hier verstehen fast alle 
Eingebornen das an der Westküste gesprochene Negerenglisch. Die vorübergehend 
im Lande anwesenden Kaufleute und Regierungsbeamten behelfen sich vielfach 
damit, aber für die Mission ist es gänzlich bedeutungslos. Für sie kommt in erster 
Linie die Duallasprache in Betracht, die das am weitesten nach Nordwesten 
vorgeschobene Glied aus der Reihe der Bantusprachen zu sein scheint. Sie ist 
verhältnismäßig leicht zu erlernen. Aber bei der geringen Zahl der Duallaneger, der 
ganze Volksstamm soll nur aus etwa 20.000 Gliedern bestehen, kommt der 
Missionar im Inlande schnell über ihr Sprachgebiet hinaus. Schon die Bakwiri im 
Kamerungebirge und die in ziemlicher Nähe von der Jossplatte wohnenden Abo- und 
Wurileute reden einen andern Dialekt und je weiter, umso fremdartiger werden die 
Idiome. Glücklicherweise darf man hoffen, dass sich ohne große Schwierigkeiten 
eine Brücke über die vielen Sprachgrenzen des Gebietes wird bauen lassen. Der 
Baseler Missionar Autenrieth, der eine Forschungsreise ins Innere unternahm und 
dort eine neue Station anlegte, schreibt über diesen Punkt:  

„Trotz der Vielstämmigkeit der Bevölkerung konnte ich durch meine 
Nachforschungen und Beobachtungen doch zu einem günstigeren Resultat 
kommen, als zu erwarten war. Abgesehen vom Dualla herrscht unter den 
Stämmen des Kamerunflussgebietes eine ziemlich große 
Sprachverwandtschaft, die erst in der Nähe des Hochgebirges ihre Grenzen 
hat. Die Sprachverhältnisse noch begünstigend besteht unter diesen 
Stämmen auch ein sehr reger Handelsverkehr, der dazu dient, dass fast 
jedermann mehrere Dialekte versteht und dieselben zum Teil auch spricht. 
Überall bis zu der genannten Gebirgsgrenze konnten wir uns mit Abo und 
Bonking verständlich machen und ich zweifle nicht an der Möglichkeit, dass 
das ganze Gebiet vom Mungo bis zu den östlich vom Wuri wohnenden Bassa 
mit einer Sprache bedient und unterrichtet werden kann. Am geeignetsten 
würde mir einer der Dialekte des weitverzweigten Bassastammes erscheinen. 
Übrigens glaube ich, dass sich diese Stämme auch nicht ungern dazu 
verstehen würden, die Duallasprache, welche trotz ihrer bedeutenden 
Verschiedenheit doch schon einen großen Einfluss weit ins Land hinein 
gewonnen hat, zu lernen und sich darin unterrichten zu lassen, denn das 
Dualla steht bei den sogenannten Buschleuten in höherem Ansehen, als ihre 
eigene Sprache, weil es auch von den Weißen gesprochen wird; auch fällt bei 
ihm der Vorteil, welchen das Dualla als Handelssprache hat, ins Gewicht.“  

Trommelsprache 
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Eine besondere Merkwürdigkeit, die man außer bei den Dualla und den 
Nachbarstämmen wohl sonst nirgends auf der Erde in dieser Ausgestaltung findet, ist 
die im Kamerunflussgebiet gebräuchliche Trommelsprache. Diese Neger haben es 
mit ihren Schallsignalen so weit gebracht, dass ein Telegraphieren oder Telefonieren 
bei ihnen fast überflüssig erscheint. Vermittelst langer und kurzer Trommellaute 
werden auf weite Entfernungen alle möglichen Nachrichten mitgeteilt. Bisweilen hört 
man die ganze Nacht hindurch solche Trommeltöne von Ort zu Ort schallen. Es sind 
nicht nur Signale, wie sie mit unsern Militärtrommeln gegeben werden, sondern 
Mitteilungen von ganz komplizierter Art. So war es z. B. den Eingebornen möglich, 
als ein Forschungsreisender den großen Kamerunberg erstiegen hatte, dieses 
Ereignis schon lange, ehe es von Mund zu Mund weitergesprochen werden konnte, 
zu allen umwohnenden Stämmen zu trommeln, und als um die Mitte der achtziger 
Jahre die ersten deutschen Marineboote den Kamerunfluss entlang fuhren, um 
einzelne Dualladörfer anzugreifen, wusste man sofort nach Ankunft der Boote im 
Hafenbecken schon überall in den abseits gelegenen Dörfern die Zahl der Fahrzeuge 
und die der Bemannung. Die Trommeldepesche war mit erstaunlicher Schnelligkeit 
von Ort zu Ort weitergegeben worden.  

Eigentümlich ist es, dass die Trommelsprache von den Eingebornen auch mit dem 
Munde nachgeahmt und sozusagen gesprochen wird. Wenn sich Neger in 
Gegenwart eines Europäers, der ihre Duallasprache versteht, insgeheim 
untereinander verständigen wollen, benutzen sie dieselbe mit Erfolg, da sie vom 
Dualla ganz verschieden ist. Sie gilt übrigens als ein Geheimnis der Männer, die 
Frauen werden nicht eingeweiht.  

Religion 

Von der Religion der Eingebornen tritt dem Fremden in Kamerun auf den ersten Blick 
wenig entgegen. Man sieht nirgends Götzenbilder und Tempel. Es wäre aber ganz 
verkehrt, daraus auf eine völlige Religionslosigkeit der Neger schließen zu wollen. 
Eine solche ist höchstens bei den „aufgeklärten“ Negern anzunehmen, die alle Tage 
in den Faktoreien der Europäer verkehren. Wenn man diese fragt, was sie über das 
Leben nach dem Tode denken, antworten sie vielleicht lächelnd: „no palaver“ d. h. da 
geht nichts mehr vor. Anders bei dem noch unverdorbenen Negervolke. Hier lebt 
eine Vorstellung von der Fortdauer der Seele; ja sie haben sogar einen gewissen 
Ahnenkultus. Die Eingebornen sind auffällig zurückhaltend, wenn man sie über ihre 
religiösen Vorstellungen befragt. Sie geben am liebsten nur ausweichende Antworten 
und wenn ein Europäer unvermutet zu ihren Festlichkeiten kommt, die mit religiösen 
Bräuchen verbunden sind, suchen sie ihn so schnell als möglich wieder loszuwerden. 
Infolgedessen herrscht noch große Unkenntnis über das religiöse Leben der 
Kamerunneger, Die von ihnen verehrten Götter oder Geister, deren es gute und böse 
geben soll, werden in den Reise- und Forschungsberichten bald Munji und Elung, 
bald wieder anders genannt. Zenker erwähnt von den Jaunde, dass sie die 
Vorstellung von einem unsichtbaren Wesen (Insambo) hätten, das alles erschaffen 
haben soll, außer ihm aber gebe es Geister (hokwun), die in der Erde lebend gedacht 
würden. Die Berichte der Reisenden müssen ja in diesem Punkte unzuverlässig sein, 
weil ihnen in der Regel die Zeit zu genauen Nachforschungen und auch das 
Vertrauen der Eingebornen fehlen. Daher die verschiedenen, einander oft 
widersprechenden Angaben in der belletristischen und geographischen Literatur.  

Die Missionare sind schon etwas tiefer in das Wesen der heidnischen Religion 
eingedrungen. Aus ihren Berichten ist zu ersehen, dass es in Kamerun, ähnlich wie 
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im Togogebiet, religiöse Gemeinschaften gibt, die sich zum Dienst einer bestimmten 
Gottheit verbunden haben. So machten z. B. unter den Aboleuten die Anhänger des 
Pangadienstes den Missionaren eine Zeit lang heftige Opposition. Panga ist einer 
von den vielen Geistern (losango), die im Lande verehrt werden.  

Der Verkehr mit diesen unsichtbaren Wesen spielt aber bei den Negern eine sehr 
untergeordnete Rolle im Vergleich zu den Zauberern, die geradezu das tägliche 
Leben der Eingebornen beherrschen. An diese Betrüger wenden sich die Leute mit 
allen ihren Anliegen. Wird jemand schwer krank, oder stirbt ein Glied der Familie, 
verheert ein Trupp Elefanten die Felder, wirft ein Flusspferd das Fahrzeug eines 
Händlers um, zerreißt der Leopard einen einsamen Wanderer, oder fällt ein Krokodil 
die Fischer bei ihrer Arbeit an, oder mag sonst irgend ein Unglück geschehen, die 
Heiden von Kamerun wissen keinen andern Trost und Rat, als zum Zauberer zu 
gehen, um durch ihn zu erfahren, welcher geheime Widersacher das Unglück 
verschuldet habe. Der schlaue Mann, der sich über alle Streitigkeiten und Händel auf 
dem Laufenden erhält, weiß zu helfen. Er holt sein schmutziges Säckchen oder 
Körbchen hervor, in dem sich eine Anzahl von unansehnlichen Gegenständen 
befindet, die er im Walde zusammengelesen hat, meist Dinge, auf die sonst niemand 
geachtet hätte. Nun schüttelt er das Zeug durcheinander, horcht mit geheimnisvoller 
Miene auf das Geräusch, schüttelt wieder und wieder, bis er endlich den ganzen 
Inhalt des Zaubersäckchens auf ein Brett oder auf den Boden hinwirft und aus der 
Lage der Gegenstände mit klaren oder auch zweideutigen Worten den Namen des 
angeblichen Missetäters herausliest. Diesem wird dann entweder kurzweg der 
Prozess gemacht, oder er muss sich vielleicht noch einem Gottesgericht unterwerfen 
und den Giftbecher trinken. In selteneren Fällen wird die Sache mit einer Geldstrafe 
abgetan. Natürlich kommt hierbei meist ein Unschuldiger elend ums Leben oder doch 
um sein Vermögen. Es ist entsetzlich, wie viele Menschenleben diese gewissenlosen 
Betrüger des Volkes mit kalter Miene opfern. Sie sind weit und breit gefürchtet. Wer 
ihnen aus irgendeinem Grunde missliebig ist, wird als der Schuldige angegeben, ja 
wenn irgendein reicher Mann jemanden beseitigt haben möchte, so braucht er nur 
den Zauberer zu bestechen. Der wird bei der nächsten Gelegenheit das arme Opfer 
beschuldigen und zum Ellongessen (ein Brei, der aus einer giftigen Baumrinde 
bereitet wird) zwingen. Er hat es ganz in seiner Hand, die Giftdosis so stark zu 
machen, dass das Gottesurteil zu Ungunsten des Angeklagten ausfallen muss.  

Es ist klar, dass die Mission in diesen Zauberern ihre schärfsten Gegner haben 
muss. Wenn sich der Missionar an einem Orte niederlassen will, der in seinem 
schändlichen Gewerbe bedrohte Heide wird es so lange als möglich zu hintertreiben 
suchen. Er ist regelmäßig auch die Seele der Bewegung, wenn nach einer Reihe von 
Jahren friedlicher Missionsarbeit sich plötzlich wieder eine Reaktion des scheinbar 
schon überwundenen Heidentums geltend macht.  

Mit Entsetzen sieht der Europäer bei vielen Gelegenheiten, wie wenig das 
Menschenleben in Kamerun geachtet wird. Hierfür noch ein Beispiel aus Jaunde. 
Wenn dort ein Familienoberhaupt stirbt, werden immer dessen Weiber und Sklaven 
bezichtigt, ja sie werden oft von dem Sterbenden selbst beschuldigt, ihm die 
Krankheit gewünscht zu haben, und das genügt zu ihrem Verderben. Noch bevor der 
Tod eintritt, werden die Verdächtigen gefesselt in ein Haus gesperrt. Sobald der 
Kranke verstorben ist, sei es bei Tage oder des Nachts, versammeln sich sofort alle 
angesehenen Männer des Ortes, um das Totengericht abzuhalten, während die 
Frauen sich an einer andern Stelle unter schrecklichen Wehklagen ebenfalls 
zusammenfinden. Unter den rhythmischen Klängen einer Trommel werden jene 
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Weiber und Sklaven in den Männerkreis geschleppt, wo schon Schlingen von Lianen 
nebst der Rinde des Giftbaumes bereit gehalten werden. Ohne jedes Verhör erfolgt 
hier die Hinrichtung. Die Unglücklichen werden von oben bis unten mit weißem Ton 
beschmiert, dann erhalten sie einige Giftpillen in den Mund, worauf ihnen eine 
Schlinge um den Kopf geworfen wird. Nun schleift man sie zum nächsten Savobaum 
und hängt sie an dessen Ästen auf. Oft haut man ihnen auch noch die Hände ab und 
spaltet ihnen den Schädel. Wenn dann der Leichnam des Toten feierlich zur Erde 
bestattet ist, werden die Körper der Frauen und Sklaven, nachdem der Zauberer aus 
ihren Eingeweiden noch ihre Schuld nachgewiesen, in den Busch geworfen und 
höchstens oberflächlich mit Erde bedeckt; erstere werden zuweilen auch mit in das 
Grab des Mannes gelegt.  

Frauen 

Die Lage der Frauen ist, wie sich schon hieraus ergibt, eine überaus traurige. Im 
Heidentum kennt man die Menschenwürde des Weibes nicht. Sie gilt als ein 
Besitzstück ihres Mannes und als ein Arbeitstier zugleich. Viele Frauen stellen ein 
großes Kapital dar. Hat der Mann eine Summe erübrigt, so legt er sie in Frauen an, 
wie bei uns in Wertpapieren. Da die Frau in jedem Falle für Geld erworben werden 
muss, kann es geschehen, dass ein Armer nicht imstande ist, ein Weib für sich zu 
erschwingen; er sucht sich dann eins für entsprechende Gegenleistungen zu borgen. 
Der reiche Mann dagegen kauft Frauen über Frauen. König Akwa soll im Besitz von 
50 Weibern gewesen sein. Sie stellen, abgesehen von den Sklaven, die Arbeitskräfte 
eines wohlhabenden Mannes dar; die meisten, nahezu alle Verrichtungen in Haus 
und Hof, sowie auf der Plantage fallen ihnen zu. Wie der Gedanke an den Geldwert 
auch das Verhältnis eines Vaters zu seinen Töchtern bestimmt, geht aus der 
Beobachtung eines Reisenden in Mapanja (bei den Bakwiri) hervor. Dort war ein 
junges Mädchen, die Tochter eines angesehenen Mannes, gestorben. Da kamen die 
Nachbarn, um dem Vater ihr Beileid auszusprechen, aber nicht etwa wegen des 
Verlustes seines Kindes, sondern wegen der hohen Geldeinbuße. Denn die Tochter 
wäre binnen kurzem heiratsfähig geworden und dann gewiss gegen 1.000 Mark wert 
gewesen.  

Bei den Dualla besteht obendrein die garstige Sitte der Kinderverlobung. Die Töchter 
der Häuptlinge und reicher Händler sind wegen der einflussreichen Verwandtschaft 
sehr begehrt. Um sich nun ihren Besitz zu sichern, lassen sich wohlhabende Männer 
die Mädchen bald nach der Geburt zusprechen. Es wird eines Tages um sie 
gehandelt, wie um eine Ware. Ist man handelseinig geworden, so bleibt das Kind 
eine Zeit lang, höchstens aber bis zum achten Lebensjahr bei den Eltern, worauf es 
in das Haus des zukünftigen „Gatten“ aufgenommen wird. Nach zwei, allenfalls nach 
vier Jahren findet dann die Verheiratung statt. Da man die Frauen aber doch nur als 
Handelsobjekte ansieht, versteht es sich in Kamerun von selbst, dass das Weib in 
ihrem Leben sehr oft den Besitzer wechseln kann. Sie wird ohne jedes Mitgefühl 
weiter verkauft oder auch vermietet, sobald der Mann sich einen Vorteil davon 
verspricht. Wie verderblich diese Zustände auf das geistige und moralische Leben 
der Frauenwelt einwirken müssen, liegt auf der Hand. Es ist eine Riesenaufgabe, 
diese entwürdigten und vielfach geradezu vertierten Wesen auf die Stufe zu heben, 
die dem Weibe im Christentum und der Ehefrau im christlichen Hause zukommt.  

Sklaverei 
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Zum Schluss noch einige Worte über die Sklaverei in Kamerun, die uns auch hier als 
eine traurige Frucht heidnischer Anschauungen entgegentritt. Sie besteht noch 
überall im Lande und wird auch in den unter dem Einfluss der deutschen Regierung 
stehenden Gebieten notgedrungen bis zu einem gewissen Grade geduldet. Es ist 
eben nicht leicht, ein so alteingewurzeltes Übel kurzer Hand zu beseitigen. Unsre 
Regierung hat ja die ersten Schritte getan, es abzustellen, indem sie den 
Menschenhandel verbot, aber an eine Durchführung dieses Gesetzes im ganzen 
deutschen Gebiet ist zurzeit gar nicht zu denken und selbst in den unter den Augen 
der Beamten liegenden Landschaften wird es noch Jahrzehnte dauern, bis das 
ganze Sklavenwesen als aufgehoben und beseitigt gelten kann. Immerhin ist gegen 
früher schon ein großer Fortschritt am Kamerunfluss zu verzeichnen. Während an 
dem Platze, wo jetzt das deutsche Gouvernement steht, früher einer der 
berüchtigtsten Sklavenmärkte in ganz Westafrika abgehalten wurde und das 
„schwarze Elfenbein“, wie es die Händler beschönigend nannten, auf unmenschliche 
Weise und in ungezählter Menge verschifft wurde, kann von einem offenkundig 
betriebenen Menschenhandel dank dem christlichen Einfluss an dieser Stelle jetzt 
nicht mehr die Rede sein. Infolge langjähriger Missionstätigkeit haben sich die neuen 
Anschauungen des Christentums gerade hier doch schon zu stark geltend gemacht 
und bei dem kräftigen Auftreten unsrer Kolonialregierung werden es auch die 
widerstrebenden Elemente nicht leicht wagen, das Verbot des Menschenhandels an 
einem so exponierten Platze zu übertreten. Trotz alledem besitzen jedoch die reichen 
Duallas noch immer viele Sklaven, die, getrennt von den freien Leuten, ihre 
besonderen Sklavendörfer bewohnen; aber die Lage dieser Leibeigenen und das 
Verhältnis zu ihren Herren ist erträglicher geworden als früher. Die Sklaven sind 
allerdings ihren Besitzern gegenüber völlig rechtlos, jedoch übt der Gedanke, dass 
sie wertvolle Arbeitskräfte darstellen, einen mildernden Einfluss auf ihre Behandlung 
aus. Anders freilich weiter im Innern, wo die vielen „Kriege“, d, h. Fehden zwischen 
einzelnen Stämmen oder auch nur Ortschaften, immer wieder neue Sklaven liefern; 
denn die Kriegsgefangenen werden, wenn man sie nicht grausam zu Tode quält, als 
Sklaven verkauft; dabei ist ihr Los zuerst oft sehr traurig. Ihr Leben gilt dem Besitzer 
nur so viel, als er dafür bezahlt hat.  

Leider sind aber auch die Gräuel der Sklavenjagden aus gewissen Teilen unsres 
Schutzgebietes noch nicht verschwunden. In den unter mohammedanischem 
Einfluss stehenden Landschaften, die von den Sudannegern bewohnt werden, 
kommen sie noch vor. Was in Ostafrika die sklavenraubenden Araber waren und 
zum Teil noch sind, das sind hier die Sultane von Adamaua, Gaschaka, Banjo und 
Tibati. Die Vorschriften des Koran erlauben ihnen nicht, Mohammedaner zu Sklaven, 
zu machen, umso ärger wüten sie gegen die heidnischen Stämme in ihrer 
Nachbarschaft. Zumal der Herrscher von Tibati, der in den letzten Jahren die 
Volksstämme im Quellgebiet des Sanaga unterjocht hat, gilt als ein gefürchteter 
Sklavenjäger. Sogar die Haussa Händler, die ihm Elfenbein und Sklaven abkaufen, 
sind nicht gut auf ihn zu sprechen. Man sagt, er ließe ihnen, wenn sie mit ihrer 
Karawane abgezogen sind, im Busch auflauern und ihre lebendige und tote Ware 
wieder abjagen, um sie aufs neue zu verhandeln. Einer unsrer Kolonialoffiziere, der 
sein Treiben eine Zeit lang beobachtet hat, bezeichnet ihn geradezu als den ärgsten 
Schandfleck des deutschen Schutzgebiets und seinen Herrschersitz als eins der 
wichtigsten Zentren des Sklavenhandels im nördlichen Westafrika. Die Hauptstädte 
dieses afrikanischen Despoten sind fort und fort Stätten der Grausamkeit und des 
Menschenmords. Entsetzlich ist, was Passarge von Ngaundere. einer wichtigen, 
stark befestigten Stadt von etwa 30.000 Einwohnern in Ahamaua, berichtet. Er 
schreibt:  
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„Ein breites, grasiges Tal, in welchem mehrere Bäche fließen, zieht sich an 
der Stadt hin und ist mit tausenden von Skeletten gestorbener Sklaven und 
hingerichteter Verbrecher übersäet. Von allen Seiten grinsen einen die 
bleichen Schädel an und über die zerstreuten und zerbrochenen Knochen 
schreitet der Fuß. Allnächtlich hörten wir das widerliche Heulen der Hyäne vor 
der -Stadt, welche mit den Aasgeiern zusammen das Ausfressen und 
Fortschleppen der Leichen besorgen. Wenn ein Kriegszug heimkehrt, sollen 
die Leichen der gestorbenen Sklaven zu Dutzenden vor der Stadtmauer 
umherliegen. Und das alles am Bache vor dem Stadttor, wo sich allabendlich 
nach des Tages Last und Hitze ein interessantes Volksleben zu entwickeln 
pflegt, wo Gruppen von Männern zusammensitzen, um die Abendkühle zu 
genießen, Frauen und Mädchen am Bache Wasser schöpfen und schwatzen 
und badende Kinder scherzen.“  

Wem grauste es nicht bei solcher Beschreibung! Und solches geschieht, hört es ihr 
deutschen Christen, in einem Lande, das jetzt den deutschen Namen führt! Wir 
haben Kamerun als ein schönes und fruchtbares Gebiet kennen gelernt, aus dem 
unser irdisches Vaterland mit der Zeit reichen Gewinn ziehen kann. Aber auf diesem 
hellen Hintergrunde nehmen sich die Zustände, in denen die Bewohner unsres 
Schutzgebietes dahin leben, nur umso trauriger aus. Die geistlichen und sittlichen 
Verirrungen der Heiden schreien in gleicher Weise zum Himmel, wie die Gräuel in 
den unter der Mohammedaner Herrschaft stehenden Gebieten. Über der Natur 
leuchtet die tropische Sonne, über dem Volksleben lagert eine grausige Nacht. Hier 
ist eine ergreifende Illustration zu dem Schriftwort: „Finsternis bedeckt das Erdreich 
und Dunkel die Völker.“ Aus dieser Nacht vernehmen wir immer deutlicher die 
flehentliche Stimme: „Kommt herüber und helft uns!“ O dass dieser Hilferuf in allen 
christlichen Kreisen des evangelischen Deutschland gehört und zu Herzen 
genommen würde! In hellen Haufen ziehen deutsche Kaufleute und Pflanzer nach 
Kamerun, um seine irdischen Schätze zu holen; unsre Soldaten und Beamte gehen 
dahin, um die deutsche Herrschaft zu befestigen. Sollten sich nicht auch christliche 
Männer und Frauen finden, die bereit sind, das Licht unsres Glaubens und die 
Segnungen des christlichen Lebens nach Kamerun zu tragen, und eine opferwillige, 
gebetseifrige Gemeinde, die hinter diesen Glaubensboten steht? Wir brauchen vor 
dieser Frage, die eine Gewissensfrage für das evangelische Deutschland ist, nicht zu 
verstummen. Schon lange sind die fragenden Blicke der Missionsfreunde auf 
Kamerun gerichtet: „Hüter, ist die Nacht schier hin?“  
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2. Die christlichen Pioniere in Kamerun  
Das Licht scheinet in der Finsternis. Joh. 1,5. 

Alfred Saker 

Die Anfänge der Missionstätigkeit in Kamerun gehen bis in die erste Hälfte unsres 
Jahrhunderts zurück. Wunderbarerweise haben christliche Neger den ersten Anstoß 
gegeben, ihren Brüdern in diesem Teile Afrikas das Evangelium zu bringen und 
Fernando Po, die herrliche Insel vor der Mündung des Kamerunflusses, an der man 
jetzt achtlos vorüber fährt, ist seinerzeit die Brücke für die ersten Missionare von 
Kamerun geworden.  

Das ging so zu. Im Jahre 1834 waren in England die Grundsätze für Abschaffung der 
Sklaverei durchgedrungen und man beeilte sich, in allen englischen Besitzungen die 
Konsequenzen daraus zu ziehen. So auch in Westindien, wohin bekanntlich 
unzählige afrikanische Neger als Plantagenarbeiter verschleppt worden waren. Als 
der Tag der Freiheit für diese geknechteten Kinder Afrikas kam, regte sich bei 
manchen das Verlangen, in ihre alte Heimat zurückzukehren. Nun hatten sich aber 
seit langer Zeit christliche Missionare verschiedener Gesellschaften dieser armen 
Schwarzen angenommen und viele von ihnen bekehrt. So war z. B. die englische 
Baptistenmission seit 1813 in Jamaika tätig gewesen. In den von ihnen gesammelten 
Gemeinden tauchte damals der Wunsch auf, zugleich mit ihrer Rückkehr in die 
afrikanische Heimat das Christentum dorthin zu tragen. Die ersten schwarzen 
Christen, die mit dieser Absicht von Jamaika nach Westafrika gingen, waren jedoch 
ungeschulte Leute und hatten auch versäumt, ihre Arbeit zu organisieren. So wurde 
nur wenig ausgerichtet, bis die baptistische Missionsgesellschaft sich der Sache im 
Jahre 1840 annahm. Auf ihre Veranlassung ging der Missionar John Clarke, dem 
sich ein in Jamaika tätiger Arzt, Dr. Prince anschloss, nach Westafrika, untersuchte 
die Küste in der Nähe der Nigermündung und wählte schließlich die Insel Fernando 
Po zu seiner Niederlassung. Der Ort schien, abgesehen von seiner günstigen und 
sichern Lage, auch um deswillen besonders geeignet, weil die englische Regierung 
in Clarence an der Nordseite der Insel seit 1827 eine Flottenstation errichtet hatte, 
von wo aus die britischen Kreuzer den Sklavenhandel im Busen von Guinea 
unmöglich zu machen suchten. An demselben Punkte ließen sich die Missionsleute 
nieder und sammelten aus Sierra Leone-Leuten und andern Kolonisten eine 
Gemeinde. In dieser Station, die eine Zeit lang in den Missionsberichten eine große 
Rolle gespielt hat, bis der Fanatismus spanischer Jesuiten ihre Auflösung erzwang, 
hatte die Baptistenmission ihren Stützpunkt, von dem aus das benachbarte Festland 
beobachtet, untersucht und mit Missionaren besetzt wurde.  

Nachdem die grundlegende Arbeit in Clarence getan war, reisten Clarke und Prince 
nach England, um den dortigen Missionskreisen Bericht zu erstatten und sie für das 
neue Unternehmen zu erwärmen. Sie zogen von Stadt zu Stadt und wussten in 
zahlreichen Versammlungen mit ergreifenden Worten für ihr Werk zu werben. Der 
Erfolg blieb nicht aus. Als sie im August 1843 wieder von England abfuhren, um über 
Jamaika nach Fernando Po zurückzukehren, waren in ihrer Begleitung vier neue 
Missionare mit ihren Frauen, die ihr Leben der Christianisierung Westafrikas geweiht 
hatten, unter ihnen Alfred Saker und seine jugendliche Lebensgefährtin.  

Dieser junge Mann sollte nach der Meinung des Missionskomitees eigentlich der 
Führer eines Missionsschiffes werden, mit dem man von Clarence aus die 
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benachbarten Küsten des Festlandes zu besuchen gedachte. Seine bisherige 
Tätigkeit ließ ihn gerade für diesen Posten besonders geeignet erscheinen, während 
andere für die geistliche Arbeit besser vorbereitet waren. Der Herr der Kirche aber, 
der so oft die Pläne der Menschen durchkreuzt und sich seine besten Werkzeuge 
selbst bereitet, hat ihm eine ganz andere Stellung in dieser Mission angewiesen. Er 
ist sehr bald die treibende Kraft, ja der Führer der westafrikanischen 
Baptistenmission geworden. Nicht als ob es ihr an tüchtigen Leuten gefehlt hätte. Sie 
hat eine ganze Reihe trefflicher Männer aufzuweisen: Prince, Merrick, Thomson, 
Comber, Grenfell, Richardson - das sind lauter Namen von gutem Klang, die in der 
Geschichte der Kamerunmission nicht vergessen werden sollen. Aber die einen von 
ihnen sind bald gestorben oder mit gebrochener Gesundheit von diesem Arbeitsfelde 
gegangen, die Kraft der andern ist hier nicht recht zur Entfaltung gekommen, weil die 
mit der deutschen Besitzergreifung verbundenen Wirren und die Besetzung eines 
neuen Missionsfeldes am Kongo ihre Arbeit störten, Saker dagegen ist in der ganzen 
ersten Missionsperiode von Kamerun auf dem Plane gewesen. Dabei zeigten sich so 
hervorragende Gaben in ihm und er hat sowohl als christlicher Kulturträger, wie als 
Glaubensbote so viel gearbeitet, dass seine Persönlichkeit der ganzen 
Baptistenmission in Kamerun das Gepräge gegeben hat. Die Darstellung der Mission 
in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens wird ganz von selbst zu einer Biographie 
A. Sakers. Es dürfte darum angezeigt sein, hier auch mit einigen Zeilen seiner 
Herkunft zu gedenken.  

 
Monument für Alfred Saker  in Limbe  

Saker ist einer von den in der englischen Missionsgeschichte häufiger, als bei uns 
vorkommenden Männern, die erst in reiferen Jahren und nachdem sie schon in 
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einem andern Berufe etwas Tüchtiges geleistet haben, in den Missionsdienst 
getreten sind. Er war bereits verheiratet und hatte eine gute Anstellung im 
Staatsdienst gefunden, als er dem Rufe, unter die Heiden zu gehen, Folge leistete. 
Seine Heimat war ein Dörfchen in der Grafschaft Kent, wo er am 21. Juli 1814 als 
Sohn eines Mühlen- und Maschinenbauers geboren wurde. Obwohl er ein 
schwächliches Kind und nach der Meinung seiner alten Kinderfrau „das Aufziehen 
nicht wert“ war, führte ihn doch sein Vater, nachdem er die Dorfschule besucht hatte, 
in seinen eignen Beruf ein. In dieser Zeit ahnte noch niemand seine künftige 
Bedeutung. Erst als er einmal in Geschäften nach Sevenoaks (Siebeneichen) 
geschickt und dabei in einer Baptistenkapelle erweckt worden war, regte sich ein 
stärkeres, religiöses Leben in ihm. Als ein Zwanzigjähriger empfing er die Taufe und 
war von da an nicht nur um sein eigenes Seelenheil, sondern auch um das seiner 
Mitmenschen mehr besorgt. An die Stelle des Wissensdurstes, der einst den Knaben 
beseelt hatte, trat jetzt das Verlangen, dem Herrn zu dienen. Aber zunächst schien 
es, als sollte das nur neben seinem irdischen Berufe im Heimatlande geschehen. Er 
wurde in Devonport erst als Zeichner und später als Maschinenbauer für die 
Admiralität angestellt. In dieser Zeit heiratete er die treffliche Helen Jessup, die nicht 
nur eine gleichgestimmte Seele, sondern auch in hervorragendem Maße die für eine 
Missionarsfrau nötigen Charaktereigenschaften besaß.  

Als diese beiden eben ihr junges Eheglück genossen, kamen die obengenannten 
Missionare Clarke und Dr. Prince von Fernando Po, um Mitarbeiter für die 
westafrikanische Mission zu werben. Saker, der schon lange im Stillen den 
Gedanken an Afrika nachgehangen, ließ sich schnell begeistern und seine 
heldenmütige, junge Frau war weit entfernt, ihn zu hindern; sie willigte mit Freuden in 
die Meldung zum Missionsdienst. Im Jahre 1843 brach die schon erwähnte 
Reisegesellschaft von England auf. Nach einem Umweg über Jamaika, wo man eine 
Anzahl christlicher Neger, die teils als Evangelisten, teils als Ansiedler mitgehen 
sollten, an Bord nahm, traf sie anfangs 1844 in Fernando Po ein.  

Durch den neuen Zuzug erstarkte die Gemeinde von Clarence und unter der Pflege 
gleichgesinnter Missionsgeschwister nahm das religiöse Leben einen erfreulichen 
Aufschwung. Unser Saker war teils mit äußerlichen Arbeiten für die Station, teils mit 
Erteilung von Schulunterricht beschäftigt. Wohl warf ihn gleich im ersten Jahre das 
Fieber wiederholt nieder und seine Frau hatte auch viel Schweres durchzumachen, 
aber sein eiserner Wille bezwang die Schwierigkeiten. So wuchs er in bescheidener 
Stellung, als ein einzelnes Rädchen im Getriebe des ganzen Werkes, in die 
Aufgaben des Missionslebens hinein.  

Bethel 

Die Verhältnisse von Clarence wurden bald zu eng für die hier vereinigten 
Missionskräfte, alles drängte auf eine Ausdehnung an der Küste des 
gegenüberliegenden Festlandes hin. Schon hatte Missionar Merrick, der leider sehr 
bald starb, in Bimbia an den südwestlichen Ausläufern des Kamerungebirges eine 
Station gegründet. Als Saker diesen aus Gesundheitsrücksichten einmal besucht 
hatte und dabei auch ein Stück in den Kamerunfluss eingefahren war, reifte in ihm 
der Entschluss, in der volkreichen Negerstadt, die er auf dem erhöhten linken 
Flussufer fand, eine Niederlassung zu errichten. Der Plan fand den Beifall der Brüder 
und so zog er im Juni 1845, zunächst nur von einem schwarzen Christen Horton 
Johnson begleitet von Fernando Po ins Kamerun-Flussgebiet hinüber; nach einigen 
Wochen folgte ihm auch seine treue Lebensgefährtin mit ihrem kleinen Töchterchen. 
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Damit wurde der Grund zu der eigentlichen Kamerunmission gelegt. Nach einem 
ziemlich erregten Palaver (Verhandlung), in dem sich zwei „Könige“ um die Ehre 
stritten, den weißen Mann in ihrer nächsten Umgebung zu haben, wurde 
entschieden, dass der Missionar beim König Akwa, der als der angesehenste unter 
den eingebornen Fürsten galt, wohnen sollte. Hier gründete Saker seine Station, die 
er Bethel nannte. Das ist Zeit seines Lebens sein eigentlicher Wohnsitz gewesen. Er 
hat zwar viel herumreisen müssen, teils um verwaiste Stationen vorübergehend zu 
verwalten, teils um neue Anlagen zu schaffen, wie die Kolonie Viktoria, oder weiter 
landeinwärts neue Missionsstationen, ganz zu schweigen von den längeren Reisen 
nach England. Aber sein eigentliches Arbeitsfeld blieb hier am Kamerunfluss, wo er 
in seiner Abwesenheit von seinem farbigen Gehilfen vertreten wurde. Auch seine 
Frau blieb fast die ganze Zeit daselbst, einmal sogar während einer längeren 
englischen Reise ihres Mannes, um die Station in der Wildnis nicht ganz verwaist 
sein zu lassen. In der ersten Zeit hatte der Missionar für sich und seine Familie nur 
ein höchst bescheidenes Unterkommen. Ihr Haus war nicht viel besser, als die 
Hütten der Neger. Aber Sakers fleißige und geschickte Hände schufen bald 
gesundere und schönere Wohnräume und machten aus Bethel binnen wenigen 
Jahren einen Arbeitsplatz, der in mehr als einer Hinsicht das Staunen der 
Eingebornen wie der weißen Besucher erregte.  

Es waren im Anfang viele Widerwärtigkeiten zu überstehen. Fieber und andere 
klimatische Leiden suchten das Missionshaus fast ununterbrochen heim. Aber noch 
schrecklicher waren die Gräuel des Heidentums, das damals am ganzen 
Kamerunfluss noch in ungebrochener Kraft stand. Von den endlosen Streitigkeiten 
und Kriegen, in denen sich die zahlreichen Stämme gegengegenseitig zerfleischten, 
hatte der Missionar schon bei seiner Ankunft einen kleinen Vorgeschmack 
bekommen. Er sollte in dieser Hinsicht mit der Zeit viel Schlimmeres erleben. 
Wiederholt tobte der Kampf zwischen den Schwarzen in allernächster Nähe des 
Missionshauses, das nur mit knapper Not der Zerstörung entging. Und was für 
entsetzliche Dinge mussten die Missionsgeschwister fortwährend mit ansehen! Als 
sie einst von ihrem Hause nach Bellstadt hinübergingen, sahen sie einen Leichnam 
beerdigt am Flussufer liegen, den die Hunde schon angefressen hatten. Es war ein 
Mann, dessen Heimat am Ufer des Wuri lag. Er war bei einer Bootfahrt ertrunken. 
Der Missionar bat den König, die Leiche beerdigen zu lassen, aber umsonst. 
Lachend erwiderte man ihm: „Der Mann gehört ja nicht zu den Dualla,“ Die Anklagen 
wegen Zauberei waren damals noch ganz an der Tagesordnung und kosteten vielen 
Menschen, besonders Frauen, das Leben. Wie oft wurden die Missionsleute durch 
das Geschrei aus dem Egbo-Hause erschreckt, wo die Eingebornen ihre 
abergläubischen Gebräuche vornahmen. Da sahen sie wohl, durch die Türe blickend, 
mehrere angeklagte Frauen, denen Stricke um die Handgelenke gewunden waren, 
an der Decke des Hauses aufgehängt; dabei hatte man sie am ganzen Körper mit 
einem giftigen Kraut eingerieben, das einen schrecklichen Hautreiz hervorbringt. Die 
armen Opfer schrien herzerweichend, aber ihre Peiniger waren durch nichts zu 
bewegen, sie loszulassen. Erst als die Missionsstation einige Jahre bestand, gelang 
es in einzelnen Fällen, besonders grausame Ausbrüche des Heidentums zu 
unterdrücken. So fanden sie z.B. die Sitte vor, dass die Säuglinge regelmäßig mit 
ihren Müttern lebendig begraben wurden. Es hat viel Überredungskunst gekostet, bis 
man die armen Kleinen von diesem qualvollen Tode befreite.  

Es gehörten starke Nerven dazu, solche und ähnliche Dinge, die in der ersten Zeit 
nicht zu ändern waren, täglich mit anzusehen, und es bedurfte einer Liebe, die alles 
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trägt und alles hofft, um unter solchen Umständen auszuharren und an der 
Bekehrung des Volkes zu arbeiten.  

Saker war von je ein Mann der praktischen Arbeit gewesen; das kam ihm und der 
ganzen Mission jetzt sehr zu statten. Die Neger waren zu faul, um für sich etwas zu 
tun, was über die Nächstliegenden Bedürfnisse hinausging, noch viel weniger waren 
sie natürlich geneigt, für die fremden Ansiedler zu arbeiten. Der Missionar und seine 
farbigen Gehilfen aus Jamaika mussten eben selbst zugreifen und froh sein, als der 
Nachahmungstrieb der Eingebornen ihnen nach einiger Zeit mehrere junge Leute 
zuführte, die sich anstellen ließen. Der Bau eines besseren Wohnhauses, das zur 
Schonung der Gesundheit dringend nötig war, brachte für diese seine schwarzen 
Lehrlinge viel Gelegenheit, etwas Neues zu lernen. Saker zeigte ihnen, wie man mit 
Säge, Axt und Hobel umgehen müsse, denn diese Werkzeuge kannte am 
Kamerunfluss bisher niemand. Die im Missionsgehöft gelernten Fertigkeiten wurden 
dann beim Bau neuer Häuser für den König oder andre Leute, die etwas vorstellten, 
weiter verwandt und fanden so allmählich weitere Ausbreitung im Volke. Der 
Missionar half ihnen in freundschaftlichster Weise zur Anschaffung von Werkzeugen, 
ja er stellte sich zuweilen auch selbst an den Ambos, um Geräte zu schmieden. Weil 
die landesübliche Bauart den gefräßigen Ameisen die Zerstörung der Häuser so 
leicht machte, sann der Missionar auf ein widerstandsfähigeres Material. Er fand ein 
ausgezeichnetes Lehmlager am Fluss und errichtete eine Ziegelei, in der bald viele 
Tausende von Backsteinen hergestellt wurden. Die daraus ausgeführten Häuser und 
Kapellen in Bethel und seine Zweigstationen standen Jahrzehnte lang und haben 
wegen ihrer soliden Bauart in den achtziger Jahren die Bewunderung der deutschen 
Ankömmlinge erregt. Bei diesen Neuerungen kam es dem Missionar nicht nur auf 
eine bessere Ausstattung seiner Station an, er war immer auch auf die Einführung 
neuer Kulturelemente in das rohe Volk bedacht; darum nutzte er bei seinen Arbeiten 
nicht bloß die Arbeitskräfte der jungen Burschen aus, die sich von ihm anstellen 
ließen, sondern ließ sich angelegen sein, ihr Lehrmeister zu werden und sie mit 
Kenntnissen und Fertigkeiten bereichert wieder unter ihr Volk zu schicken.  

Um eine bessere Feld- und Gartenkultur am Kamerunfluss hat er sich ebenfalls 
verdient gemacht. Die Eingebornen lebten in dieser Hinsicht als rechte Naturkinder in 
den Tag hinein. Sie nahmen fast nur, was die reiche Natur ihnen freiwillig bot. An 
Feldfrüchten erbauten und sammelten sie nur so viel, als für einen Teil des Jahres 
nötig war. Hatten sie die Vorräte aufgezehrt, so darbten sie, bis wieder bessere 
Zeiten kamen. Hier griff Saker ein. Er lehrte sie ein besseres Kulturverfahren und 
bebaute selbst ein Stück Land als Muster. Mit beträchtlichen Kosten führte er 
Sämereien von andern Teilen der Küste ein; auch die süße Kartoffel hat er in diese 
Gegend gebracht und er hatte die Freude, zu sehen, wie sich ihr Anbau allmählich 
ausbreitete. Ja selbst verschiedene hier nicht vorkommende Sorten fruchttragender 
Bäume wusste er sich zu verschaffen und zu akklimatisieren.  

Das sind ja lauter Dinge, die nicht unmittelbar zur Missionstätigkeit gehören, und es 
hat auch nicht an Stimmen gefehlt, die geradezu einen Vorwurf für Saker daraus 
gemacht haben, dass er viel Zeit und Mühe darauf verwandte. Besonders ungehalten 
waren später einige junge Missionare darüber, die zur Unterstützung des alternden 
Saker nach Kamerun geschickt wurden. Er musste wiederholt nach England reisen, 
um die gegen ihn erhobenen Anklagen zu entkräften, einmal erschien auch der 
Sekretär der Missionsgesellschaft, um an Ort und Stelle die Tätigkeit des alten 
Praktikus zu beobachten. Das Resultat war jedes Mal seine glänzende 
Rechtfertigung. Gewiss, auch eine solche Pioniertätigkeit hat ihre Zeit. Sie war in 
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dem späteren Stadium der Mission nicht mehr nötig, als die neuen Glaubensboten 
schon gute Wohnungen, Gemüsegärten und Baumpflanzungen für ihren 
Lebensunterhalt vorfanden und eine Menge andrer Europäer sich die kulturelle 
Hebung des Landes angelegen sein ließ. Aber in der Anfangszeit war ein solcher 
Mann, wie Saker, von unschätzbarem Werte; er hat tatsächlich allen nachfolgenden 
Europäern die Wege bereitet.  

Es verstand sich für ihn jedoch von selbst, dass er mit dem Hineintragen solcher 
Kulturelemente ins Duallavolk nur Vorhofsarbeit tat, die keinen Wert gehabt hätte, 
wenn er nicht zugleich der Überbringer höherer Gaben gewesen wäre. Die 
Menschen zu Christo zu führen, durch den Glauben ihr Herz und ihre Gesinnung zu 
verwandeln und auf diese Weise von innen heraus ihr Leben zu heiligen, das ist der 
Hauptzweck der Heidenmission, dem alle äußerlichen Dinge untergeordnet werden 
müssen. Saker hat durch die Tat gezeigt, dass er die Duallaneger auch ins Heiligtum 
zu führen verstand. Vom ersten Sonntage an, den er am Kamerunflusse zubrachte, 
hat er dem Volke gepredigt. Er durfte gleich im Anbeginn eine schöne Erfahrung 
machen, von der er hernach lange zehrte. Als er in König Bells Stadt am Fluss die 
erste Predigt halten wollte, kam wegen der Gleichgültigkeit der Leute keine rechte 
Versammlung zustande, auch in der benachbarten Joßstadt wollte man nicht ruhig 
zuhören, umso besser aber fand er es an einem Orte, der etwas abseits vom großen 
Verkehr im Busche lag. Hier veranstaltete er eine Andachtsstunde, von der er sagt, 
dass er sie nie vergessen habe. Als er erzählte, warum Christus in die Welt 
gekommen sei und seine göttliche Macht durch seine Wunder illustrierte, sowie von 
seiner Liebe sprach, die ihn für uns in den Tod getrieben, war das Erstaunen dieser 
Leute unbeschreiblich groß. Über hundert Eingeborne, alte und junge, saßen im 
Kreise vor ihm mit so gespannter Aufmerksamkeit, wie er sie in seiner Heimat 
niemals besser gefunden hatte. Es lässt sich denken, mit wie dankbarer Freude er 
diesen ersten Predigttag beschloss.  

Diese schöne Erfahrung glich freilich einem vorzeitigen Veilchen, das ein warmer 
Frühlingstag hervorgelockt hat und hernach wieder unter Schnee und Eis begraben 
wird. Als die erste Neugierde befriedigt war, kostete es viele Mühe, die Leute nur 
überhaupt zum Hören der Predigt zusammenzubringen. Es war derselbe Stumpfsinn 
zu überwinden, wie auf fast allen Missionsfeldern Afrikas. Saker streute jedoch 
unverdrossen seinen guten Samen aus, wobei ihm die farbigen Gehilfen, von denen 
nur Johnson, Frazer, Fuller und Georg Nkwe genannt seien, treulich halfen. Er setzte 
diese in die nahe bei Bethel liegenden andern Hauptplätze, unter denen John 
Akwastadt, Bellstadt und Hickory als Schul- oder Kapellenorte aus dieser Zeit 
genannt seien.  

Leider konnte er selbst nicht stetig bei dieser Predigt- und Seelsorgearbeit bleiben, 
weil er infolge vieler Todesfälle in der Mission oft unterwegs sein musste. Gerade als 
er in Bethel die ersten Früchte reifen sah, war er gezwungen, über ein Jahr lang nach 
Clarence zurückzukehren, um diese ganz verwaiste Mutterstation zu pflegen. Es sind 
aus dieser Zeit Briefe erhalten, die er an seine Freunde in der englischen Heimat 
schrieb und aus denen man ersieht, wie stark er das Gewissen der dortigen  

Missionskreise zu Gunsten des, von Missionaren entblößten Arbeitsfeldes anrührte: 
„O, dass uns Gott doch bald Hilfe senden möchte!“ schrieb er.  

„Sind denn die Gemeinden so arm an jungen Männern, dass gar keine 
Arbeiter für Afrika gefunden werden können? Gibt es denn niemand mehr, der 
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sein Leben auch in diesem ungesunden Lande in den Dienst seines Heilandes 
zu stellen bereit ist? Vergessen unsre frommen Jünglinge denn, dass unser 
Gott derselbe ist in der Heimat, wie in der Fremde? O, dass der Heilige Geist 
doch die Männer und Mittel senden möchte! Wir müssen sie schleunigst 
haben. Afrika seufzt nach Befreiung von der Knechtschaft der Sünde.“  

Der Ruf verhallte nicht ungehört. Bei nächster Gelegenheit kamen junge 
Ersatzmänner für die verlorenen Brüder, sodass Saker sich in Fernando Po 
freimachen und zum ersten Tauffest nach Bethel hinüberfahren konnte. Es war am 5. 
November 1849, als der erste Duallaneger in die christliche Gemeinschaft 
aufgenommen wurde. Der Tag wurde natürlich von Saker und den Seinen als ein 
besonderer Freudentag gefeiert. Es war wieder einer von den Marksteinen in der 
Geschichte Kameruns. Diesem ersten Täufling folgten übrigens bald darauf fünf 
andre, unter denen sich ein eingeborner Prinz befand, den wir später unter dem 
Namen Thomas Horton als Sakers Gehilfen wiederfinden.  

Bibelübersetzung 

Besonderen Fleiß verwandte Saker von Anfang an auf ein gründliches 
Sprachstudium. Dies verdient besonders hervorgehoben zu werden, weil das in der 
Regel nicht gerade die starke Seite englischer Missionare ist, zumal in Gegenden, 
wo viele Eingeborne englisch verstehen, wie es mit der Zeit in Kamerun geschah. 
Dass die Duallasprache schon um die Mitte unsres Jahrhunderts zur Schriftsprache 
erhoben worden ist, muss man ausschließlich als sein Werk bezeichnen. Er war 
unermüdlich im Sammeln von Vokabeln und wie freute es ihn, wenn er beim Verkehr 
mit den Eingebornen in Augenblicken der Erregung oder des Gerührtseins plötzlich 
einen Ausdruck hörte, der ihm bisher noch nie zu Ohren gekommen war und den er 
vielleicht besonders geeignet zur Wiedergabe eines biblischen Wortes fand. Neben 
den Schulbüchern, die er für den Unterricht in den Schulen der Mission verfasste, 
hatte er sehr bald eine Bibelübersetzung ins Auge gefasst. Er war der festen 
Überzeugung, dass er von Gott berufen sei, den Dualla die Bibel in ihrer 
Muttersprache zu geben und dass er nicht eher sterben oder arbeitsunfähig werden 
würde, als bis dieses wichtige Werk vollendet wäre. Man kann zweifelhaft sein, ob 
die Zeit damals schon für eine Bibelübersetzung reif war. Aber abgesehen von allem 
andern hat gerade diese Arbeit Sakers dazu geholfen, dass das heidnische Idiom der 
Dualla schon so bald zur christlichen Kirchensprache umgebildet wurde und dass er 
selbst als Prediger die Sprache der Eingebornen ausgezeichnet handhaben lernte, 
was man unsres Wissens von keinem der andern Baptistenmissionare in Kamerun, 
denen allerdings meist nur eine Arbeitszeit von wenigen Jahren vergönnt war, sagen 
kann. Um ein so schwieriges Übersetzungswerk vornehmen zu können, musste er, 
der seine Jugend als Maschinenbauer nicht zum Studium theologischer Werke und 
der alten Sprachen hatte verwenden können, erst sein eigenes Wissen vertiefen. Er 
ließ sich die nötigen Bücher dazu aus England kommen und ging hernach sogar 
vielfach auf den Grundtext zurück, damit seine Duallabibel so vollkommen als 
möglich würde. Um den Leser einige Blicke in die Werkstätte des Bibelübersetzers 
tun zu lassen, mögen die Worte hier einen Platz finden, die er einmal über die 
Schwierigkeit einiger alttestamentlichen Stellen geschrieben hat:  

„Einige Bücher haben mir große Schwierigkeiten verursacht. In Hesekiel 
kommen Konstruktionen vor, über die ich mir noch jetzt nicht genügend klar 
bin, um sie in verständlichen Sätzen wiederzugeben; selbst die englische 
Übersetzung verstehe ich nicht. Wenn etliche Stellen in der Apostelgeschichte 
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mein Gehirn stundenlang abmühten, so hat Hesekiel mich oft tagelang 
aufgehalten.“  

Aber diese Tiefen der heiligen Schrift lagen nicht nur als wissenschaftliche Rätsel vor 
ihm, sie gaben ihm immer neue Anregung sich anbetend in sie zu versenken. Sehr 
schön ist ein Bekenntnis von ihm, dass er später, als die Übersetzung noch einmal 
zu revidieren war, ausgesprochen hat. Da sagt er:  

„Die Schriften der alten Propheten haben in den letzten Wochen mein 
besonderes Interesse erweckt. O, dass ich mehr von ihrem Geiste hätte! Je 
länger ich diese alten hebräischen Schriften betrachte, desto majestätischer 
erscheinen sie mir. Bei der Übersetzung musste ich oft anhalten, überwältigt 
von der Offenbarung.“  

Diese Übersetzerarbeit beschäftigte ihn bis zum Jahre 1872; da konnte er jubelnd 
nach England berichten, dass jetzt die Hauptarbeit seines Lebens fertig fei, die ganze 
Duallabibel. Er selbst hat später noch daran gebessert und andre werden kommen, 
und allerlei Mängel in dieser ersten Bibelübersetzung nachweisen. Wer die 
Schwierigkeiten einer solchen Arbeit nur ein wenig kennt, wird das als 
selbstverständlich hinnehmen. Wenn man mit den angeführten Auslassungen Sakers 
über die Schwierigkeit gewisser Bibelstellen vergleicht, was Luther gelegentlich über 
die „Wacken und Klötze“ sagt, die ihm bei der Verdeutschung der Bibel so viel zu 
schaffen gemacht hätten, so wird man schon daraufhin annehmen können, dass die 
jetzige Duallabibel noch keine Musterübersetzung ist. Die neuesten Urteile 
sprachkundiger Leute bestätigen das. Aber trotz alledem wird Sakers Verdienst 
bleiben. Er ist auch auf diesem Gebiet ein Bahnbrecher gewesen.  

Eine nicht geringe Arbeit erwuchs dem leistungsfähigen Manne noch aus der 
Drucklegung. Er hatte sich schon lange eine Druckerpresse von England kommen 
lassen und in Bethel aufgestellt. Auch zu ihrer Bedienung brauchte er keinen 
gelernten Drucker aus Europa. Er selbst war der Werkführer und gab seinen 
schwarzen Gehilfen die nötige Anleitung, Neben der Bibel sind noch eine ganze 
Reihe von Duallabüchern aus dieser Kamerundruckerei hervorgegangen. Alle von 
der Baptistenmission gebrauchten Schriften sind mit der alleinigen Ausnahme einer 
neuen Auflage des neuen Testaments, die Sakers jüngste Tochter 1882 in England 
besorgte, hier gedruckt worden.  

Und das alles leistete der Mann, der in seinen Berichten so oft über das 
Unzulängliche seiner Kräfte klagte und der wiederholt die Arbeit beiseitelegen und 
nach England reisen musste, um seine durch die häufigen Fieberanfälle 
geschwächte Gesundheit wieder aufzufrischen! Einer der jungen, ihm beigegebenen 
Missionare, der eben erst in Kamerun angekommene Peacock beschreibt einmal 
voller Bewunderung den Tageslauf des unermüdlichen Mannes:  

„Mitten unter körperlichen Schwächen und Schmerzen kennt er doch kein 
Einhalten. Wie ein Uhrwerk ist er Tag für Tag im Gange, um der großen Sache 
unsres Herrn zu dienen. Ich will nur die Umrisse seiner Arbeit zeichnen. Früh 
am Tage findet man ihn bei der Übersetzerarbeit. Nach einiger Zeit steht er in 
der Schmiede und arbeitet am Ambos. Dann kann man ihn in der Druckerei 
vor dem Setzkasten beschäftigt sehen. Darauf zeichnet er vielleicht Pläne von 
Arbeiten, die er gefertigt haben will. Nun findet man ihn wieder am 
Arbeitstisch, wo er im Hebräischen forscht, um irgendeine wichtige Stelle zu 



 

- 92 - 

übersetzen, bis er sich aufmacht, um den Eingebornen in ihrer Sprache zu 
predigen. Es ist mir unmöglich, die verschiedenen Pflichten, die er täglich 
erfüllt, alle aufzuzählen.“  

Was aber war der Erfolg dieser angestrengten Missionsarbeit? Man liebt es auch in 
den Missionsberichten unsrer Tage, den Maßstab der Zahlen anzulegen. Nach 
diesem gemessen hatte Saker am Abend seines Lebens in Bethel vielleicht nicht so 
viel erreicht, als seiner aufopfernden Treue zukam. Seine gottesdienstlichen 
Versammlungen wurden zuletzt von etwa 150 Personen einschließlich der Kinder 
besucht, und die Zahl der Getauften war nicht sehr groß, wenn auch die Tauffeste in 
ziemlich regelmäßigen Zwischenräumen wiederkehrten. Aber wer die Erfolge eines 
Pioniers in der Mission nur mit Zahlen messen will, begeht einen großen Fehler. Als 
die Hauptaufgabe eines solchen ist es anzusehen, dass er das Heidentum 
unterminiert und eine christliche Atmosphäre um sich zu schaffen sucht. Dass dies 
unserm Saker in seiner Umgebung am Kamerunfluss gelungen ist, lässt sich an 
manchen Beispielen erkennen. Eine seiner größten Errungenschaften war die 
Abschaffung der heidnischen Mysterien mit der Schreckensherrschaft, die sie auf die 
ganze Bevölkerung ausübten. Die bei ihnen gebrauchten Werkzeuge wurden eines 
Tages im Missionshaus abgeliefert, in Kisten verpackt und nach England verschickt, 
sodass fortan niemand mehr durch sie beunruhigt werden konnte. Der Einfluss der 
Mission auf die Volkssitte am Kamerunfluss war unverkennbar. Die unter den Heiden 
üblichen Grausamkeiten wurden, wenn auch noch nicht ganz beseitigt, so doch 
wesentlich gemildert. Wie vielen Sklaven haben die Missionare das Leben gerettet, 
wie manches kleine Kind vor dem lebendig Begrabenwerden bewahrt. König Akwa ist 
zwar nicht Christ geworden, aber er zeigte sich doch immer willfähriger, wenn von 
Seiten der Missionare die Forderungen der Menschlichkeit und Gerechtigkeit geltend 
gemacht wurden. Als ein Zeichen für das Durchdringen christlicher Ideen ist es auch 
anzusehen, dass die Dualla nach einer Volksversammlung nur dann einen Beschluss 
zur Ausführung brachten, wenn die Christen in der Gemeinde auf Seiten der Majorität 
gewesen waren.  

Wir sind mit dieser Schilderung den Ereignissen in den andern Teilen der Kamerun-
Mission vorausgeeilt. Man würde der Wirksamkeit Sakers nicht gerecht werden, 
wollte man nur von dieser einen Station reden. Neben Bethel kehrt in den alten 
Missionsberichten immer der Name von Viktoria wieder und auch diese 
Niederlassung hat der Pioniermissionar ins Leben gerufen.  

Victoria 

Wir haben oben gesehen, wie Clarence auf Fernando Po zu einer Pflanzstätte 
christlichen Lebens geworden war. Es ahnte damals niemand, dass diese 
evangelische Gemeinde nur wie ein leuchtendes Meteor am nächtlichen Himmel 
vorüberziehen sollte. Einige Jahre nach ihrer Gründung machte die spanische 
Regierung, die sich eine Zeit lang gar nicht um die Insel gekümmert hatte, wieder 
ihre Besitzrechte geltend und schon damals wurde der evangelischen Mission 
angedeutet, dass sie sich würde zurückziehen müssen. Es vergingen aber weitere 
zehn Jahre, in denen sich die Gemeinde noch in Frieden bauen konnte. Doch das 
Verhängnis nahte. Im Jahre 1858 kam ein neuer Gouverneur und mit ihm sechs 
spanische Jesuiten, diese Wölfe in Schafskleidern, die so oft schon zerstörend in die 
evangelische Mission eingebrochen sind. Auf ihr Betreiben wurde der öffentliche 
evangelische Gottesdienst untersagt. Saker eilte herbei, um womöglich den 
vernichtenden Schlag abzuwenden. Aber umsonst. Er musste in einer letzten 
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Versammlung unter freiem Himmel den Pfleglingen der Mission die Eröffnung 
machen, dass für die evangelische Gemeinde hier nichts mehr zu hoffen sei. 
Zugleich aber unterbreitete er den Versammelten den Vorschlag, sie auf das 
Festland hinüberzuführen und ihnen zu einer Niederlassung behilflich zu sein, wo sie 
auf freier Scholle sitzend, ihrem Gott dienen könnten, ohne den jesuitischen 
Fanatismus fürchten zu müssen. Der Plan ward mit Freuden begrüßt. Saker ging 
sogleich auf die Suche nach einem geeigneten Platze und fand einen solchen an der 
Ambasbai im Gebiet des Königs William von Bimbia, der schon lange 
freundschaftliche Beziehungen zur Mission unterhielt. Saker bewies auch bei der 
Auswahl dieses Platzes wieder sein großes Pfadfindergenie. Eine geschützte Bucht 
gewährte guten Ankergrund und die bis dicht ans Meer herantretenden Ausläufer des 
Kamerungebirges ließen eine gesunde Lage erwarten. Der fruchtbare Boden und der 
Reichtum an fließendem Wasser - alles das kam zusammen, um den Ort so 
einladend wie möglich erscheinen zu lassen. Nachdem Saker einen großen 
Landkomplex vom König William erworben hatte, ging er mit einer Anzahl 
zuverlässiger Männer aus Bethel dahin ab. Sie nahmen mit Gebet das Land in Besitz 
und nannten es zu Ehren der englischen Königin Viktoria. In leichtgebauten Hütten 
wohnend richteten sie den Platz zu; sie rodeten den Urwald aus, schafften die Steine 
aus dem Wege, legten Straßen an, grenzten Gehöfte ab, bauten Häuser und 
Häuschen, kurz, sie bereiteten alles zum Empfang der Gemeinde vor, die um ihres 
Glaubens willen von Fernando Po weichen sollte.  

 
Viktoria vom Strand gesehen 

Als der Tag der Übersiedelung kam, erlebte Saker eine rechte Enttäuschung. Der 
Eifer der schwarzen Christen, in die angebotene Freistätte zu kommen, war sehr 
abgekühlt. Viele hatten gutbezahlte Stellungen bei den Spaniern auf der Insel 
gefunden, andre wollten ihre Handelsbeziehungen nicht aufgeben, kurz, es war nur 
ein Teil von ihnen zu bewegen, von der durch den fürsorglichen Missionar 
geschaffenen Wohltat Gebrauch zu machen. So sing das groß angelegte 
Unternehmen in Wirklichkeit recht bescheiden an und erst nach und nach wurden die 
vielen Bauplätze und weiten Straßen von Viktoria mit Ansiedlern besetzt. Saker war 
von Anfang an darauf bedacht, der Kolonie durch gesetzliche Ordnungen ein 
freiheitliches und christliches Gepräge zu geben. Unter den festgelegten 
Grundsätzen stand der oben an, dass Viktoria „eine Zufluchtsstätte sein solle für die, 
welche nicht bleiben können, wo Freiheit des Gottesdienstes verweigert wird und ein 
Heim für alle diejenigen, die in Frieden mit uns leben wollen. Völlige Freiheit in allem, 
was sich auf die Anbetung des wahren Gottes bezieht, soll hier herrschen; das Wort 
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Gottes wird als die Grundlage aller unsrer Gesetze und als Richtschnur unsres 
Lebens anerkannt.“ Im weiteren Verlauf der Stationsordnung wird der Sonntag als 
Ruhetag erklärt; der Handel ist frei mit alleiniger Ausnahme von Spirituosen, die nur 
als Arzneimittel geduldet werden. Die Regierung liegt in den Händen der 
Missionsgesellschaft oder eines von ihr zu ernennenden Gouverneurs und eines 
Rates von zwölf Männern, von denen sechs vom Gouverneur zu ernennen, die 
andern von den Hausbesitzern der Kolonie zu wählen sind.  

Alle diese Ordnungen waren sehr schön gedacht und wurden zum größten Teil auch 
in die Wirklichkeit übertragen, aber die Schwäche, zum Teil wohl auch die Bosheit 
der Menschen haben das Ideal, welches dem Gründer vorschwebte, nicht erreichen 
lassen. Viktoria hat die großen Hoffnungen nicht erfüllt, die man anfangs hegte. Es 
scheint, als ob die zur Führung der Gemeinde eingesetzten Männer den Negern zu 
viel zugetraut und ihnen zu viel Selbständigkeit eingeräumt hätten. Saker hatte 
ursprünglich darauf gerechnet, dass die englische Regierung die Kolonie unter ihren 
Schutz nehmen und für eine gute christliche Verwaltung sorgen würde. Sein Wunsch 
ging aber nicht in Erfüllung.  

 
Blick von der Lossplatte auf Viktoria 

Erst im Anfang der achtziger Jahre, als die kolonialen Erwerbungen und die 
Eifersucht zwischen Deutschen und Engländern einen stärkeren Druck ausübten, 
wurde Viktoria eine Zeit lang zum Zankapfel der beiden Mächte. In den ersten 
zwanzig Jahren blieb es sich selbst überlassen. Nur die ersten Anfänge leitete Saker 
selber. Als er 1853 nach Bethel zurückkehrte, betraute er den Missionar Diboll mit 
der Leitung des Gemeinwesens. Es war demselben aber nur kurze Zeit hier zu 
wirken vergönnt. Im Jahre 1864 kam, wohl mit Rücksicht auf das böse Klima, ein 
Westinder namens Pinnock, an seine Stelle. Viktoria nahm unter ihm in mancher 
Hinsicht einen guten Aufschwung. Das Kirchlein sah immer zahlreiche 
Versammlungen; der tägliche Schulunterricht, gleichwie die Sonntagsschule 
erfreuten sich guter Benutzung; auch in der Umgegend wurde fleißig gepredigt, 
wobei der erste Gehilfe Sakers, Horton Johnson, treffliche Dienste leistete. Aber es 
trat hier, wie an so mancher andern Stelle der von Engländern geleiteten Missionen 
an der Westküste Afrikas zu tage, dass es nicht gut getan ist, den farbigen Gehilfen 
eine Verantwortliche Stellung ohne ständige Aufsicht eines weißen Missionars zu 
übertragen, solange sie nicht ganz bewährt sind, Pinnock kam zu Falle und musste 
wegen Sünden gegen das sechste Gebot entlassen werden und auch von den 
Gemeindegliedern waren beim Offenkundigwerden dieses Schadens viele in 
Kirchenzucht zu nehmen. Unter seinem Nachfolger, dem trefflichen Missionar 
Thomson, einem Schwiegersohn Sakers, wurde alles getan, die böse Geschichte in 
Vergessenheit zu bringen. Seitdem lauteten die Berichte von der Station wieder gut. 
Als beim Beginn unsrer Kolonialära die neue Zeit für das Kamerungebiet anbrach, 
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wurde die Schule in Viktoria von 120 Kindern besucht; die Kirche, in der 300 
Personen sitzen konnten, war beim Gottesdienst gewöhnlich gefüllt.  

Den Gesamteindruck, den in dieser Zeit die Station machte, mag uns ein gänzlich 
unbeteiligter Berichterstatter, der deutsche Forschungsreisende Dr. B. Schwarz 
schildern. Er hielt sich bei seinen Reisen in Kamerun vorübergehend hier auf und 
schreibt in seinem bekannten Reisewerke über die Missionsniederlassung:  

„In einem Naturpark, wie ihn die fruchtbarste Phantasie nicht reicher erfinden 
könnte, liegen rechts und links die schmucken Häuschen, aus denen die 
neugierigen Schwarzgesichter herauseilen, uns mit einem freundlichen „good 
evening“ (guten Abend) zu begrüßen, das aus Kindermund doppelt 
anheimelnd klingt. Auf einem Hügel am Strande steht die zwar des Turmes 
entbehrende, im Übrigen aber auffallend stattliche Kirche. Dicht daneben, mit 
vollem Meeresblick, seitwärts von einem tiefen Tälchen begrenzt, das 
Missionshaus selbst mit großen blinkenden Fenstern und weiten, eleganten 
Gemächern, die schönste aller Wohnungen, die ich in Westafrika sah. Als wir 
von der luftigen Höhe des Missionshauses wieder hinabstiegen, erklang 
gerade das Abendglöcklein, in so fernem, wildem Lande doppelt ergreifend 
und aus den versteckten Palmwaldtälern des Kamerungebirges schallte als 
Antwort ein leises, summendes Echo, wie ein Unterpfand dafür, dass, wenn 
auch spät, doch auch in diese entlegene und schwer zugängliche Wildnis die 
christliche Kultur eindringen wird.“  

Es würde zu weit führen, wollten wir näher auf alle einzelnen Stationen eingehen, die 
in dieser Zeit unter Sakers Anleitung und Oberaufsicht entstanden sind. An Stelle des 
schon vor seinem Eintreffen am Kamerunfluss gegründeten Bimbia, das bald wieder 
aufgegeben wurde, entstand weiter oben im Gebirge das unter den wilden Bakwiri 
gelegene Bondjongo. Auch südlich vom Kamerunfluss in der Nähe der 
Sanagamündung wurde eingesetzt. Hier ward in Malimba eine Schule eröffnet, dann 
ein eingeborner Prediger Dibundu stationiert. Die Früchte seiner Missionstätigkeit 
reiften aber erst später. Im Jahre 1877, als Saker schon in seine englische Heimat 
zurückgekehrt war, wurden die ersten Eingebornen dort getauft. Eine weitere Station 
wurde stromaufwärts am Wuri im Abolande gegründet, aber bei nachfolgenden 
Kriegsunruhen wieder gänzlich zerstört.  

Bakundu ba Namwili 

Wir müssen uns bei diesen Niederlassungen mit der bloßen Namensnennung 
begnügen. Nur der am weitesten ins Inland vorgeschobenen Station Bakundu ba 
Namwili soll etwas ausführlicher Erwähnung getan werden, um zu zeigen, wie weit in 
dieser ersten Missionsperiode Kameruns die Besetzung des Landes gediehen war 
und wie es auf einem solchen Vorposten im Busch aussah. Wir greifen hierbei 
allerdings schon etwas über Sakers Zeit hinaus. Sein Schwiegersohn Thomson und 
der durch seine Reisetätigkeit besonders ausgezeichnete Missionar Comber, der 
später am Kongo wirkte, sind als die eigentlichen Gründer der Station anzusehen. 
Sie liegt am mittleren Laufe des Mungoflusses östlich vom Kamerungebirge und ist 
Wohl 100 Kilometer von Bethel entfernt.  

Es kostete viele Mühe und Selbstverleugnung, ehe es den Missionaren gelang, dort 
unter einem vom Christentum noch ganz unberührten Volke festen Fuß zu fassen. 
Man scheute sie aber nicht, denn Bakundu ist ein wichtiger Mittelpunkt des Verkehrs. 
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Um des Handels willen finden sich häufig Fremde dort ein, die viele Tagereisen weit 
herkommen. Wenn man diese zur Teilnahme am Gottesdienst bewegen kann, ist das 
ein bequemes Mittel, die Samenkörner des Evangeliums weithin ins finstre Land zu 
streuen. Im Jahre 1879 siedelten zwei farbige Missionare mit ihren Frauen von 
Viktoria aus nach Bakundu ba Namwili über. Der eine von ihnen musste jedoch 
krankheitshalber wieder weggerufen werden, der andre aber, Richardson mit Namen, 
hat viele Jahre auf dem einsamen Posten gestanden. Sein Wirken war nicht 
vergeblich. Nachdem er erst unter der Feindseligkeit und Habsucht der Eingebornen 
viel gelitten, gewann er doch nach und nach ihr Zutrauen und konnte sie auch zum 
Hören der Predigt bewegen. Ja es gelang ihm sogar, die Sonntagsstille 
durchzusetzen.  

Es klingt echt afrikanisch, was seine Berichte davon erzählen. Damit die Leute 
erfuhren, wann der Sonntag wiederkehrt, blies Richardson am Freitagabend auf 
seiner Trompete und mahnte die Leute, am nächsten Tage genügende 
Nahrungsmittel von der Plantage mit heimzubringen. Am Sonnabend aber ging der 
König oder einer seiner Großen durch die Straßen des Ortes und rief aus: „Morgen 
ist der Tag Gottes.“ Anfangs wollten nicht alle Eingebornen den Tag feiern, aber der 
Landesherr, der große Stücke auf Richardson hielt, setzte eine hohe Buße fest, mit 
der die Sonntagsarbeit bestraft werden sollte. Das half. Man darf ja auf einem soweit 
vorgeschobenen Posten, der ohne allen Zusammenhang mit andern Stationen im 
Heidenlande liegt, nicht schnelle und große Erfolge erwarten. Die Keime des 
christlichen Glaubens, die sich etwa in einzelnen Herzen regen, kommen schwer zur 
Entfaltung, weil sie unter der erdrückenden Macht des umgebenden Heidentums 
leiden.  

Dass aber Richardson in Bakundu nicht vergebens gearbeitet hat, bezeugt unter 
andern wieder Dr. Schwarz, der einige Tage bei ihm zu Gaste war. Er hat der Station 
mehr als 30 Seiten seines Reisewerkes gewidmet. Was er da über das Wirken des 
Missionars und seiner Frau, über den sittigenden Einfluss der Missionsniederlassung 
auf die ganze Umgebung, sowie über einen der wenigen Bekehrten zu berichten 
fand, der sich sehr zu seinem Vorteil von den Heiden abhob, das hat ihm das Herz 
für diesen weit vorgeschobenen Vorposten der christlichen Kirche im Heidenlande 
abgewonnen. Es mögen hier nur die Worte Platz finden, mit denen er die 
Beschreibung eines Sonntagsgottesdienstes beschließt. Nachdem er von den guten 
Ermahnungen und milden Tröstungen der Predigt gesprochen, fasst er den 
Gesamteindruck zusammen wie folgt:  

„Draußen der unermessliche, wilde Urwald, eine Scheidewand zwischen uns 
und der Kultur, und die fremde Stadt, die noch keinen Raum hat für das 
nahende Heil. Und doch hier im ärmlichen Gemach, das Wohl kaum besser, 
als einst der Stall in Bethlehem, auch schon, wenngleich noch in den Windeln, 
in den ersten Anfängen, mitten unter den staunenden Schwarzen, die 
welterlösende Botschaft von einer ewigen Gottesliebe und einer 
unvergänglichen Menschenseele, zurzeit nur erst ein kleines, schwaches 
Kindlein, und trotz der unscheinbaren Hülle dennoch eine Macht, die dereinst 
auch hier die Nacht in Tag verwandeln, auch diese wilde Welt voll Blut und 
Schrecken überwinden wird, dass Zucht und Sitte, Treue und Glauben, Arbeit 
und Tüchtigkeit einkehren und Friede sei und den Menschen ein 
Wohlgefallen.“  
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So stand es in der Baptistenmission, als die Deutschen nach Kamerun kamen. Saker 
war damals schon nicht mehr unter den Lebenden. Er hatte 30 Jahre unter der 
Glutsonne Afrikas gewirkt, ein ganz seltener Fall an der fieberreichen Küste, Endlich 
aber brach auch seine zähe Natur zusammen. Die Neger nannten ihn zuletzt nur 
noch „den Schatten“, so sehr war seine Gestalt verfallen. Was die mittelalterliche 
Legende vom heiligen Nikolaus v. d. Flühe berichtet, dass er infolge seiner Askese 
so abgemagert gewesen sei, dass die Sonnenstrahlen durch ihn hindurchgegangen 
wären, das würden wir, wenn wir Missionsberichte nach katholischem Rezept 
verfassten, auch von dem abgearbeiteten Saker sagen. Er kehrte im Dezember 1876 
nach England zurück, ließ aber, gleichsam als Ersatz für seine der Mission verlorne 
Kraft eine seiner Töchter als Missionarsfrau in Kamerun und eine andre wurde 
wenige Jahre später als Lehrerin wieder dahin gesandt. Auch in der Heimat hörte der 
ehrwürdige Veteran nicht auf, für die ihm ans Herz gewachsene Mission zu wirken. 
Bei der letzten Gelegenheit, wo er öffentlich redete, in einer Versammlung zu 
Glasgow rief der müde Greis noch einmal mit flammender Begeisterung aus:  

„O, dass ich noch ein Leben hätte, um nochmals nach Afrika hinauszuziehen!“  

Bald darauf, am 13. März 1880, ist der treuverdiente Knecht Gottes sanft entschlafen 
unter den Händen seiner Frau, die das schwere Tagewerk mit ihm geteilt hatte und 
hochgeehrt von allen, die ihn kannten.  

Ein schönes Denkmal, dauernder als Stein und Erz, setzte ihm das dankbare Afrika. 
Als die Todesnachricht an den Kamerunfluss kam, war die Trauer bei Christen und 
Heiden groß. König Akwa aber, der die Kunde gerade auf einer Reise empfing, fühlte 
sich gedrungen, jetzt einen Lieblingswunsch Sakers zu erfüllen, den er ihm bei 
Lebzeiten immer noch schuldig geblieben war. Er ordnete nach der Rückkehr in 
seine Stadt an, dass an Sonntagen keine Arbeit mehr verrichtet werden sollte. Mit 
den 8. Mai 1880 wurde der Anfang gemacht. Da war beim Gedächtnisgottesdienst 
die Kapelle überfüllt und viele mussten draußen vor der Türe und den Fenstern 
stehen. Seitdem ist die Sonntagsfeier eine stehende Einrichtung am Kamerunfluss 
geworden.  

Abschließendes Urteil zu Saker  

Es ist nicht ganz leicht, zu einem zuverlässigen, abschließenden Urteil über die kurz 
nach Sakers Tod abschließende erste Periode der Kamerunmission zu kommen. Die 
englischen Stimmen reden fast alle in den höchsten Tönen lobender Begeisterung 
davon, während man in der deutschen Kolonialliteratur hin und wieder recht 
absprechenden Urteilen begegnen kann. Letztere sind allerdings so unverkennbar 
von der nationalen Eifersucht beeinflusst, dass man wenig auf sie geben kann. Die 
deutschen Missionsstimmen stehen etwa in der Mitte zwischen beiden. Der Person 
Sakers aber spenden alle ohne Unterschied das wärmste Lob. Es mögen hier zum 
Schluss einige Urteile über ihn und seine Werke stehen, die wir so gruppieren, dass 
zuerst die äußeren Errungenschaften der Mission, zuletzt die geistlichen Erfolge 
Erwähnung finden.  

Der wiederholt zitierte Forschungsreisende Dr. Schwarz, der unmittelbar nach der 
deutschen Besitzergreifung am Kamerunfluss weilte, macht auf den Unterschied 
zwischen Christen und Heiden in den sogenannten Kamerunstädten aufmerksam. Er 
schreibt:  
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„Es gibt da Häuser, die sich vornehm von den andern abgesondert haben. Sie 
besitzen richtige Wände von Holz oder gar aus Backsteinen, sowie Türen und 
Fenster. Fragt man aber, wer die Eigentümer sind, so heißt es immer: 
„Christen, Leute von der Mission.“ Wie unschön erscheinen daneben die 
andern Wohngebäude, die nichts als dunkle Schuppen sind, nur mit einer 
Türöffnung versehen. Eine ähnliche scharfe Scheidung wie unter den 
Bauwerken macht sich auch bezüglich der Menschen selbst geltend. Man 
sieht nicht wenige, die in den anständigsten Anzügen einhergehen und 
namentlich Weiber, deren einfache, aber saubere Kattunkleider bis zum Halse 
hinanreichen. Fragt man aber, wer diese Leute sind, so lautet die Antwort 
wiederum: „Christen, Leute von der Mission.“ Das ist gewiss bemerkenswert, 
wenn auch wirklich das Christentum dieser Menschen eine innere, sittliche 
Wirkung noch nicht gehabt hat.“  

Ein andres Urteil, das des deutschen Kaufmanns Thormählen aus der 
Kolonialzeitung vom Jahre 1884 geht schon mehr auf die Verwandlung der 
Denkweise bei den Dualla ein. Es lautet:  

„Der Tätigkeit der baptistischen Missionsgesellschaft gebührt das Verdienst, die 
Leute zu humaneren Ansichten bekehrt zu haben. In der uneigennützigsten, 
aufopferndsten Weise hat ohne Zweifel der verstorbene Rev. Alfred Saker nach 
dieser Richtung gewirkt, welcher wohl nahezu 40 Jahre seines Lebens diesem 
schönen Zwecke gewidmet hat. Dem Einfluss des alten Saker ist es auch 
zuzuschreiben, dass heute die Akwa bei weitem humaner gesinnt sind, als alle 
übrigen ihres Stammes.“  

Was insbesondere die persönliche Wirksamkeit Sakers angeht, so hat Dr. 
Livingstone, gewiss ein kompetenter Beurteiler, über den in der Vollkraft seiner Jahre 
stehenden Missionar geäußert:  

„Alles in allem, besonders wenn man seine Vielseitigkeit ins Auge fasst, ist 
das Werk Alfred Sakers in Kamerun und Viktoria meinem Urteil nach das 
bemerkenswerteste an der afrikanischen Küste.“  

Zur Begründung dieses Urteils, das natürlich nach den Zeitumständen, unter denen 
es abgegeben ist, verstanden sein will, seien hier noch einige Zeilen aus einem 
Bericht des Sekretär Underhill nach seiner Kameruner Visitationsreise angeführt. Er 
erkennt die gesegnete Wirksamkeit des Missionars in König Akwas Stadt  

„in der Abschaffung der blutigen Unsitten, die früher herrschten; in dem 
augenscheinlichen Verfall des Aberglaubens, in dem Einfluss des Missionars 
bei den Ratsversammlungen der Häuptlinge, in dem zahlreichen Besuch des 
Hauses Gottes, in der Achtung, welche der Missionar und die Bekehrten 
genießen und in dem Verlangen des Volkes nach Belehrung.“  

Zum Schluss möge hier ein Stück aus dem Nachruf stehen, den die 
Missionsgesellschaft dem Heimgegangenen in ihrem Monatsblatte gewidmet hat, 
wobei Sakers ganze Wirksamkeit noch einmal in kurzen Zügen an uns vorüberzieht:  

„Er hat unter sehr schwierigen Verhältnissen die Mission auf das Festland 
hinübergetragen, die Eingebornen dahin gebracht, dass sie viele ihrer blutigen 
und schrecklichen Sitten preisgaben und mit Gottes Hilfe die Kirche Jesu 
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Christi in ihrer Mitte gepflanzt, und ihnen allezeit die Gnade und die 
versöhnende Liebe des Herrn bezeugt. Er arbeitete mit seinen eigenen 
Händen, um sie zu unterweisen und durch sein Beispiel zu ermutigen, dass 
sie sich die Gaben der Zivilisation erwürben. Er bemeisterte ihre Sprache und 
erhob sie zur Schriftsprache; die Herausgabe von Schulbüchern und 
grammatischen Lehrbüchern ist sein Werk, das er mit der Übersetzung und 
dem Druck der ganzen Bibel krönte. Als die Mission durch die Römischen von 
Fernando Po verdrängt wurde, erforschte er die benachbarte Küste und 
gründete die Kolonie Viktoria an der Ambasbucht, wo die in Clarence 
gesammelte Gemeinde ein Asyl finden sollte und einen Platz, an dem sie 
unbelästigt ihrem Gott dienen könnte ohne Gewissensbedrückung und im 
Vollgenuss ihrer persönlichen Rechte und Freiheiten. Bei aller Bedrängnis 
nahm er seine Zuflucht zu dem Gnadenthron und bei aller Anfechtung fasste 
er seine Seele in Geduld. In allen Kämpfen bewahrte er sich als ein guter 
Streiter Jesu Christi. Er war getreu bis an den Tod. Sein ganzes Leben war 
von dem Psalmwort getragen, dass er in seiner letzten Stunde wiederholte: 
'Denn du bist bei mir.' Was er war, das war er durch Gottes Gnade. Für sein 
teures Leben, seinen heroischen Opfersinn und sein gesegnetes Beispiel 
preisen wir die Hand des Herrn, der ihn uns gegeben hat.“  

So hat man dem Begründer der Kamerunmission in seiner englischen Heimat 
gedankt. Bei uns in Deutschland soll aber sein Name nicht weniger in Ehren gehalten 
werden, denn unsre Landsleute, Missionare sowohl wie Kolonisten, dürfen jetzt 
ernten, wo dieser selbstlose edle Mann zuerst den Acker bestellt hat.  
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3. Kamerun als deutsche Kolonie  

Stehe auf Nordwind und wehe durch meinen Garten, dass seine Würze triefen. Hoheslied 
4,16.  

Der Herr der Kirche hat einst gesagt: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“. Er 
erklärte damit, weshalb seine Jünger nicht mit irdischen Waffen für ihn und seine 
Sache kämpften. Im Gedenken an dieses Wort vermeidet es die evangelische 
Mission, sich weltlicher Machtmittel zur Erreichung ihrer Zwecke zu bedienen, ja sie 
hütet sich geradezu ängstlich vor der Verquickung ihrer geistlichen Aufgaben mit 
weltlichen Dingen. Sie möchte auf keinen Fall in diesen Grundfehler der römischen 
Kirche verfallen, die damit im Laufe der Zeiten, wie die Kirchengeschichte lehrt, der 
wirklichen Ausbreitung des christlichen Glaubens so sehr geschadet und so viele 
schlechte Erfahrungen gemacht hat, ohne doch dadurch etwas gelernt zu haben. In 
der römischen Propaganda scheint man sich eine Bekehrung der Völker ohne 
weltliche Machtmittel gar nicht denken zu können. Ihre Sendboten greifen begierig 
danach, wo sie sich ihnen nur bieten. So tat es der erste Jesuitenmissionar Franz 
Lavier in Indien, so tun es heutigen Tages die Jesuiten in Madagaskar. Der 
evangelischen Mission ist dagegen ein gewisser weltflüchtiger Zug eigen. Aber ihr 
Herr, der die Geschicke der Kirche lenkt und sein Reich baut in aller Welt, weiß auch 
die Weltmächte seinen Zwecken dienstbar zu machen.  

Man hat unser Jahrhundert ein Missionsjahrhundert genannt, weil die Heidenmission 
in ihm so viele neue Wege zu den vorher unbekannten oder verschlossenen 
Heidenvölkern gefunden hat. und die Christenheit auch viel rühriger geworden ist, 
ihnen das Evangelium zu bringen. Es lassen sich manche religiöse und 
kirchengeschichtliche Gründe für diese Tatsache anführen, aber es ist doch 
sicherlich auch nicht zufällig, dass dieses gegenwärtige Jahrhundert gerade eine Zeit 
großer technischer und kultureller Fortschritte und einer überraschend schnellen 
Erschließung der bisher als „unerforschtes Gebiet“ bezeichneten Stellen auf unsren 
Landkarten gewesen ist, Eisenbahnen und Dampfschiffe, Telegraphenlinien und 
überseeische Kabel, geographische Forschung und Welthandel - das alles sind 
Faktoren, die auch der Ausbreitung des Reiches Gottes zu Gute kommen, ja, wer die 
zeitlichen Dinge im Lichte der Ewigkeit anzusehen gewöhnt ist, kann nicht im Zweifel 
sein, dass diese Fortschritte der Menschheit im letzten Grunde dazu gegeben sind, 
damit das Wort Gottes schneller laufe und der Tag immer näher komme, wo das 
Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker.  

Die weltlichen Mächte müssen, wenn auch unbewusst, dem Reiche Gottes dienen. 
Das gilt auch von den Kolonialbestrebungen unsrer Tage. In diesem Lichte 
angesehen kann man sogar der hässlichen Ländergier der europäischen Völker und 
ihren mit so viel unliebsamen, ja oft geradezu unchristlichen Dingen verknüpften 
Wettbewerb bei der Besetzung der „herrenlosen“ Gebiete von Afrika eine gute Seite 
abgewinnen. Als auf dem Berliner Kongress Afrika verteilt ward, sah das kundige 
Auge, das zwischen den Zeilen der Weltgeschichte den Fortgang der Geschichte des 
Reiches Gottes zu lesen versteht, bereits die Förderung kommen, die der Mission 
daraus erwachsen sollte. Jetzt wird es auch den weniger scharfen Augen offenbar.  

Es sind inzwischen viele neue Türen aufgetan und manche schlummernden 
Missionskräfte geweckt worden. In einem christlichen Volke füllte die Kolonialpolitik 
ganz von selbst zu einer Hilfsmacht des Evangeliums werden. Leider ist diese 
Forderung nicht immer von den europäischen Kolonialmächten erfüllt worden. Die 
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Geschichte der kolonialen Bestrebungen während des Übergangs vom Mittelalter zur 
neueren Zeit, besonders bei den Spaniern und Portugiesen, hat viel mehr dunkle als 
lichte Blätter zu verzeichnen; die damaligen Kolonisatoren haben wegen ihres 
unchristlichen Verhaltens meist den Fluch der durch sie eroberten Völker geerntet. 
Nun ist Deutschland auch eine Kolonialmacht geworden. Wie nimmt sich der 
bisherige Verlauf unsrer Kolonialgeschichte im höheren Lichte aus, speziell die von 
Kamerun? Hat die deutsche Besitzergreifung das dunkle Land und Volk, das eben 
erst die Morgenröte des Heils aufgehen sah, dem Reiche Gottes näher gebracht? 
Hat sie die gute Saat gefördert, die von A. Saker und seinen Mitarbeitern auf dem 
jungfräulichen Boden ausgestreut war?  

Als der deutsche Adler in den Gewässern von Kamerun erschien und bald darauf die 
schwarz-weiß-rote Flagge als Zeichen der Schutzherrschaft inmitten der 
Handelsfaktoreien bei Akwastadt und Joßstadt flatterte, da brach eine neue Zeit für 
diesen Winkel des dunkeln Erdteils an. Der Herr der Welten gab die Losung aus: 
„Stehe auf, Nordwind, und wehe durch meinen Garten!“ Und siehe da, der Nordwind 
wehte ins südliche Land hinein. Wie wenn in schwülen Sommertagen die Wolken 
sich ballen.  

Blitze zucken und der Gewittersturm daher braust, zwar mit zerstörender Gewalt, 
aber auch die Luft reinigend und von fruchtbarem Regen gefolgt, so ist die deutsche 
Kolonialmacht in Kamerun auf den Plan getreten. Es war nach dem Urteil aller, die 
damals unter den Duallanegern lebten, eine förmliche Gewitterschwüle im Lande, 
hervorgerufen durch Gewalttaten und Kämpfe der Eingebornen, Eifersuchtsszenen 
unter den Weißen und allerlei Misshelligkeiten zwischen beiden. Der 
Baptistenmissionar Grenfell, einer der tüchtigsten unter Saters Nachfolgern am 
Kamerunfluss, führte schon im Jahre 1878 bei Gelegenheit eines Berichtes an seine 
Gesellschaft bittere Klage über diese eigentümliche Schwierigkeit des 
Missionsfeldes. Da kam die deutsche Besitzergreifung wie ein reinigendes Gewitter 
über das Land. Zuerst, als wir nur das schwere Wetter sahen und die grausige 
Zerstörung, die von den deutschen Waffen angerichtet wurde, überkam ein 
Schrecken die Missionskreise jenseits wie diesseits des Kanals. Es wurde in ihnen 
wiederholt der Wunsch laut, dass doch dieser Nordwind niemals in die Gefilde von 
Kamerun gesandt worden wäre. Aber jetzt, nachdem sich das verderbliche Wetter 
verzogen, können wir doch auch einen Gewinn feststellen, den das Land und die 
Mission davon gehabt hat.  

Geschichte 

Lassen wir zuerst einmal die wichtigsten Ereignisse in ihrer geschichtlichen Folge an 
uns vorüberziehen.  

Bald nachdem die ersten Missionare als Pioniere in das Kamerun-Flussgebiet 
vorgedrungen waren, siedelten sich auch Kaufleute dort an. Es waren zunächst nur 
Engländer. Seit dem Jahre 1875 kamen einige deutsche Handelshäuser dazu, zuerst 
C. Wörmann, dann Jantzen und Thormählen. Diese beiden Hamburger Firmen 
erlangten bald das Übergewicht im Tauschhandel, zumal da sie neben den 
Faktoreien am Kamerunfluss auch eine Anzahl Zweigniederlassungen in Victoria, 
Bimbia, Hickory, Malimba, Kleinbatanga usw. errichteten. Der geordnete Handel litt 
aber sehr unter den unsicheren politischen Verhältnissen, besonders den 
fortwährenden Stammesfehden der Eingebornen. Es ließ sich zwar hin und wieder 
ein Schiff der englischen Marine vor der Flussmündung sehen, auch empfingen die 
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englischen Kaufleute von Zeit zu Zeit den Besuch ihres auf Fernando Po 
residierenden Konsuls, den deutschen Handelshäusern half das aber nichts. Letztere 
machten im Jahre 1874 zum ersten Male den Versuch, in Berlin die Ernennung eines 
deutschen Konsuls durchzusetzen, jedoch vergebens. Es vergingen noch volle 10 
Jahre, in denen der Handel zwar gute Fortschritte machte, aber auch die 
Schwierigkeiten wuchsen.  

Zu den früheren Unzuträglichkeiten kam jetzt noch das immer drückender 
empfundene Handelsmonopol der Duallaneger, die den direkten Verkehr der 
Kaufleute mit den Inlandstämmen zu verhindern wussten und die immer wachsende 
Gereiztheit zwischen den Deutschen und Engländern. Unter diesen Umständen 
versuchten es die Hamburger Kaufleute noch einmal, den Schutz der deutschen 
Regierung zu gewinnen. Sie wussten einige der eingebornen Herrscher zu 
bestimmen, eine diesbezügliche Eingabe an das Auswärtige Amt in Berlin zu 
unterzeichnen. Diesmal hatten ihre Bemühungen Erfolg, Die Regierung sandte den 
bekannten Afrikaforscher Dr. Nachtigal als ihren Bevollmächtigten. Er erschien mit 
einem deutschen Kriegsschiff im Juli 1884 auf dem Kamerunfluss und erklärte nach 
Überwindung vieler Intrigen, die die englischen Kaufleute gesponnen hatten, das 
Land für deutsches Gebiet.  

Leider sollte es nicht bei dieser friedlichen Erwerbung bleiben. Die alten Streitigkeiten 
zwischen den eingebornen Stämmen, von denen sich jetzt einige als Freunde und 
Verbündete der Deutschen gebärdeten, brachen wieder aus. Diese Misshelligkeiten, 
bei denen der Handelsverkehr aufs Neue zu leiden hatte und sogar ein deutscher 
Kaufmann umgebracht wurde, benutzte die deutsche Regierung zu einem 
energischen Eingreifen. Es war kurz vor dem Weihnachtsfeste des genannten 
Jahres, als mehrere Kriegsschiffe unter dem Befehl des Admiral Knorr in der 
Hafeneinfahrt erschienen. Bewaffnete Abteilungen landeten zu beiden Seiten des 
Flusses, wo die der deutschen Partei feindlichen Negerdörfer lagen. Es kam zu 
stundenlangen Kämpfen, wobei unsre Marinetruppen unter den Eingebornen, soweit 
sie zu erreichen waren, ein Blutbad anrichteten; ihre Wohnstätten aber wurden durch 
Feuer vernichtet. Auch die Mission, die in allen diesen Dörfern ihre Niederlassungen 
besaß, hatte bei diesen Kämpfen viel zu leiden. Es kamen zwar keine Missionare, 
deren Zahl gerade sehr zusammengeschmolzen war, ums Leben, aber ihre Häuser 
wurden arg mitgenommen, ihre Grundstücke verwüstet. Ob eingeborne Christen 
unter den Gefallenen gewesen sind, entzieht sich unsrer Kenntnis; jedenfalls war das 
ganze Missionswerk gestört. Das Missionshaus in Bethel diente eine Zeit lang den 
deutschen Eroberern als Wohnung.  

Als die Ruhe wieder hergestellt war, ward Kamerun der Sitz eines Gouverneurs. Herr 
von Soden hat ihn zuerst innegehabt und zwar fünf Jahre lang. Ihm gebührt das 
Verdienst, eine geordnete Verwaltung geschaffen zu haben. Unter ihm ward das 
prächtige Gouvernement auf der Jossplatte angelegt, d.i. an derselben Stelle, wo die 
von den deutschen Matrosen erstürmte Joßstadt gestanden hatte. Zum leichteren 
Verkehr der Regierungsorgane im wasserreichen Schutzgebiet wurden zwei 
stattliche Regierungsdampfer in der Kamerunmündung stationiert. Als eine 
hervorragend schöne Regierungsanlage aus dieser Zeit ist auch der botanische 
Garten in Victoria zu erwähnen. Die junge Kolonie konnte sich jetzt einige Jahre lang 
friedlich entwickeln.  

Auch unter dem zweiten Gouverneur v. Zimmerer herrschte zunächst Ruhe, 
wenigstens im unteren Flussgebiet; aber als er 1893 auf Urlaub in der Heimat war 
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und Kanzler Leist ihn vertrat, erschallte aufs Neue ein Kriegsgetümmel am Strom. 
Die durch ihre und ihrer Weiber Behandlung erbitterten Dahomesoldaten, die im 
Regierungsdienst standen, machten einen Aufstand, der ihnen durch die 
Sorglosigkeit ihrer Vorgesetzten gelang und - es war wieder kurz vor Weihnachten - 
zu erbitterten Kämpfen führte. Das Gouvernement ward dabei fast ganz zerstört. 
Glücklicherweise beteiligten sich die Eingebornen des Schutzgebietes nicht, sodass 
das ganze Zerwürfnis auf die Fremdlinge beschränkt blieb und auch für die 
Entwicklung des deutschen Gebietes weiter keine üblen Folgen hatte. Seitdem ist die 
Ruhe bewahrt geblieben, wenn man von den Expeditionskämpfen im Innern absieht. 
Die Regierung hat viel zur Erschließung der Kolonie getan. Forschungsreisende 
haben das Land nach allen Seiten hin durchzogen, das Handelsmonopol der Dualla 
ward durchbrochen, eine Reihe von Stützpunkten der politischen Macht, zum Teil tief 
im Innern, ist geschaffen, auch haben unternehmende Pflanzer und Gesellschaften 
Plantagen angelegt, besonders auf den nahe am Meere gelegenen Ausläufern des 
Gebirges bei Victoria.  

Kolonialverwaltung  

Dadurch, dass Kamerun eine deutsche Kolonie wurde, traten neben der Mission zwei 
neue Faktoren auf, die nicht ohne Einfluss auf die Gestaltung des öffentlichen 
Lebens dort bleiben konnten: der Regierungsapparat und die Kolonisten.  

Wer sich der wilden gesetzlosen Zustände am Kamerunfluss um die Mitte unsres 
Jahrhunderts erinnert, weiß den Wert einer kraftvollen, nach christlichen 
Grundsätzen herrschenden Regierung zu schätzen. In ihre Hand ist es gegeben, der 
aus der Zerrissenheit der Stämme sich ergebenden Feindseligkeit zu wehren, die 
Schwachen oder mit Unrecht Angegriffenen und Beleidigten zu schützen und die 
gröbsten Auswüchse des Heidentums (es sei nur an die zahllosen Verbrechen gegen 
das Menschenleben und die Sklaverei erinnert) abzuschneiden. Man muss 
anerkennen, dass die deutsche Schutzherrschaft bereits im ersten Jahrzehnt ihres 
Bestehens sich ihren Pflichten nach dieser Seite hin nicht entzogen hat.  

Die Regierungsgewalt hat fast immer in den Händen tüchtiger Männer gelegen, die 
den Eingebornen mit Gerechtigkeit und Wohlwollen entgegen kamen und auch das 
Bestreben hatten, die Wunden, die der bewaffnete deutsche Arm dem Lande 
geschlagen hatte, mit milderer Hand zu heilen. An wohltätigen Gesehen und 
Ordnungen hat es gleichfalls nicht gefehlt, so dass das öffentliche Leben am 
Kamerunfluss, wo sich der Einfluss der deutschen Macht naturgemäß am stärksten 
geltend macht, sich jetzt nicht allzu sehr von dem in einem christianisierten Lande 
unterscheidet, obwohl die Zahl der Heiden immer noch überwiegt.  

Die Regierung hat sogar zwei Unternehmungen ins Leben gerufen, die man sonst 
vielfach in den Händen der Missionare zu sehen gewöhnt ist, ein Krankenhaus und 
Schulanstalten. Das erstere steht in der Nähe des Gouvernements bei der Jossplatte 
und ist ein schönes, praktisch eingerichtetes Gebäude mit fast allen 
Bequemlichkeiten eines europäischen Lazaretts. Die Regierung hat einen tüchtigen 
Arzt angestellt, die Pflege der Patienten aber wird vom Frauenverein für 
Krankenpflege in den Kolonien geleistet, der seine „Schwestern vom roten Kreuz“ 
auch in alle andern Schutzgebiete schickt. Hier war jene Krankenpflegerin Marg. 
Leue tätig, die beim Dahomeaufstand zu einer gewissen volkstümlichen Berühmtheit 
gelangte, weil sie den Mut hatte, bis zuletzt in ihrem arg zerschossenen 
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Krankenhause auszuhalten und sich endlich vor den Augen der Feinde im dichten 
Kugelregen an den Strand und auf ein deutsches Schiff rettete.  

Neben den Krankenzimmern für Europäer, die auch schon wiederholt von 
Missionsleuten benutzt wurden, gibt es solche für die Eingebornen und jeder 
ärztliche Rat wird den darum Bittenden gern gewährt. Ein solches Krankenhaus ist 
sicherlich mit dazu berufen, den Medizinmännern, deren betrügerische Praxis mit 
den heidnischen Anschauungen der Neger aufs engste verwachsen ist, nach und 
nach das Vertrauen des Volkes zu entziehen. Ein andres Unternehmen, das als 
Kulturfaktor zu wirken bestimmt ist, sind die Regierungsschulen. Es gibt deren zwei 
am Kamerunfluss, eine in Bellstadt, die andre in Didostadt. Man hat bei ihrer 
Einrichtung wohl weniger an eine allgemeine Schulbildung für die Eingebornen 
gedacht, als vielmehr an die Ausbildung junger Männer, die man später im 
Regierungsdienst verwenden zu können hofft. Sie sind also als rein weltliche 
Bildungsinstitute anzusehen. Aber glücklicherweise war der erste Lehrer ein 
Missionarssohn aus Süddeutschland, Namens Christaller, so dass von Anfang an 
auch die religiöse und ethische Seite des Unterrichtes nicht ganz beiseitegelassen 
wurde.  

Die Zeit ist noch zu kurz, um ein Urteil über die Ergebnisse dieser Schulen zu fällen. 
Warten wir es ab, ob die Arbeit in diesen weltlichen Schulen zu einem Segen für die 
Afrikaner wird. Nach einer Seite hin stehen wir den Grundsätzen der 
Regierungsschule nicht ohne Bedenken gegenüber. Das Hauptgewicht wird in ihnen 
auf die Aneignung der deutschen Sprache gelegt. Dadurch treten sie in einen 
gewissen Gegensatz zu dem Schulwesen der Mission, die sich aus pädagogischen 
Gründen prinzipiell in erster Linie die Pflege der einheimischen Sprache angelegen 
sein lässt, und nur in den höheren Lehranstalten, wo man den Schülern das Erlernen 
einer zweiten Sprache zumuten kann, auch das Deutsche als Lehrgegenstand 
aufnimmt. Dass diese Praxis für die Erziehung eines Volkes die einzig richtige ist, 
kann für alle Einsichtigen nicht zweifelhaft sein. Auch wäre es gewiss das Beste, 
wenn sich das Zweierlei von Missionsschulen und Regierungsschulen hätte 
vermeiden lassen und alle bildungsdurstigen Neger, wie sie sich jetzt in Kamerun 
tatsächlich finden, nur in die Missionsschulen gingen, wo der Unterricht in den 
weltlichen Fächern mit der Bildung des christlichen Charakters Hand in Hand geht 
und die Schüler ihren Volksgenossen möglichst wenig entfremdet werden.  

Aber wie die Dinge gegenwärtig liegen, lässt sich auch nicht verkennen, dass die 
Regierung Leute braucht, die deutsch verstehen, um als Vermittler zwischen den 
vielfach nur kurze Zeit im Lande verweilenden Beamten und ihren Landsleuten 
dienen zu können. So sind die Regierungsschulen als ein Notbehelf anzusehen, und 
so lange auch in ihnen eine christliche Luft weht und nicht etwa ein religionsloser 
Unterricht Heiden erzieht, die bei einer oberflächlichen Bildung allen Glauben 
verlieren, lassen wir sie uns gern gefallen. Mögen sie in einen friedlichen Wettstreit 
mit den Missionsschulen eintreten.  

Nach alledem ist es unverkennbar, dass die deutsche Besitzergreifung in mancher 
Hinsicht einen wohltätigen Einfluss in Kamerun ausübte. Freilich hat dies erste Blatt 
unsrer jungen Kolonialgeschichte auch seine sehr betrübliche Kehrseite. Es war 
oben von trefflichen Beamten die Rede. Wenn man doch allen dieses Lob geben 
könnte! Die Kolonialbeamten, besonders die an hervorragender Stelle sollten lauter 
erlesene Männer sein, die nicht nur alles Anstößige meiden, sondern geradezu als 
Vorbilder christlicher Sittlichkeit dienen können. Aber man braucht nur an Namen, 
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wie Leist und Wehlan zu erinnern, um zu zeigen, wie wenig dieser Grundsatz 
zeitweilig beobachtet worden ist. Es widerstrebt uns, den ganzen sittlichen Schmutz, 
der am Namen des erstgenannten ehemaligen Kanzlers von Kamerun haftet, wieder 
aufzurühren. Es ist bei uns in der Öffentlichkeit seiner Zeit so viel gerechter herber 
Tadel über ihn laut geworden, dass es für jeden Unbefangenen offenkundig wurde, 
wie unser deutsches Volk diesen gewalttätigen Lüstling verdammte. Auch von den 
Grausamkeiten, die auf einzelnen Expeditionen im Innern verübt worden sein sollen, 
wollen wir an dieser Stelle lieber schweigen. Aber unsre Kolonialregierung wird 
hoffentlich nicht vergessen, dass es in Kamerun Beamte in hervorragender Stellung 
gegeben hat, die ihren Einfluss nicht dazu benutzt haben, die Afrikaner zu besseren 
Menschen zu erziehen, was doch ihre Pflicht war, sondern die selbst auf das tiefe 
sittliche Niveau der heidnischen Neger, ja wohl noch darunter gesunken sind. 

 Diese Dinge haben dem christlichen Namen viel Schande gebracht und der 
Heidenmission noch größere Hindernisse bereitet, als es die Granaten und 
Kartätschen, die 1884 in die Kamerunstädte geworfen wurden, getan hatten. Auch 
das trug seiner Zeit sicherlich nicht zur Verherrlichung des deutschen und 
christlichen Namens bei, dass der Expeditionsführer v. Gravenreuth, der als Katholik 
in römischen Missionsblättern so hoch gefeiert ward, zur Bildung einer Schutztruppe 
Eingeborne von der Sklavenküste holte, die er vom Könige von Dahome regelrecht 
als Sklaven kaufen ließ, und bei denen auch in Kamerun die Sklaverei noch insofern 
fortgesetzt wurde, als sie ihren Kaufpreis nach und nach abverdienen mussten. Im 
Aufstande dieser Dahomesoldaten haben die deutschen Machthaber hernach eine 
empfindliche Strafe für dieses bei den Afrikanern ja vielleicht unanstößige, aber mit 
christlichen Grundsätzen unvereinbare Verfahren erhalten.  

Doch damit genug. Wir wollen das Sündenregister unsrer Landsleute auf der 
Jossplatte hier nicht weiter fortsetzen. Gebe Gott, dass es an der maßgebenden 
Stelle in unsrer Kolonialregierung, wo man das Beste will, in Zukunft nicht an einem 
scharfen Auge und einer festen Hand gebricht, um etwa vorhandene Schäden zu 
bessern und von unserm Kolonialgebiet alles fern zu halten, was unsern guten 
Namen befleckt und der Ausbreitung des Christentums in Afrika hinderlich ist.  

Neben den Regierungsbeamten sind in den letzten 15 Jahren eine große Menge 
andrer Europäer, hauptsächlich Kaufleute und Pflanzer nach Kamerun gekommen. 
Das amtliche Weißbuch von 1897 stellt die Seelenzahl der weißen Bevölkerung im 
Schutzgebiet auf 236 fest, unter denen 95 Kaufleute sind. Weitaus die meisten, 161 
kamen aus Deutschland. Man ersieht diesen Zahlen, wie sehr das europäische 
Element und namentlich der Handel seit der deutschen Besitzergreifung 
zugenommen hat. Die Mission hat auch davon ihren Nutzen gehabt. Einmal in der 
besseren Schiffsverbindung, die von den Kaufleuten eingerichtet wurde.  

Die Kameruner Missionare kommen und gehen jetzt regelmäßig mit den 
Wörmaundampfern und legen den Weg weit schneller zurück, als es in der Zeit vor 
1884 der Fall war. Auch ist es ein unverkennbarer Vorteil, dass die Missionsleute 
jetzt ihren Lebensunterhalt, Kleidung, ja selbst einen großen Teil ihrer 
Hauseinrichtung nicht mehr aus ihrer Heimat beziehen müssen, sondern in den 
Faktoreien, die es schon tief im Innern gibt, kaufen können. Auch die 
Versuchspflanzungen im botanischen Garten, sowie die von geschulten Pflanzern 
und Gärtnern angelegten Plantagen bringen der Mission indirekt einige Förderung 
dadurch, dass man sich in den Missionsgärten die Erfahrungen ihrer Anbauversuche 
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zunutze machen und wohl auch gelegentlich Pflanzmaterial von dorther beziehen 
kann.  

Branntweinimport  

Aber diesen Vorteilen, die der europäische Handel und Plantagenbetrieb mit sich 
bringt, stehen doch sehr schwerwiegende Nachteile gegenüber. Einer der 
schlimmsten ist der große Branntweinimport, dessen sich der Handel schuldig macht. 
Es ist in den Missionsblättern schon lange darüber Klage geführt worden, aber erst 
der evangelische Afrikaverein hat das Übel neuerdings in seinem ganzen Umfange 
bloßgelegt. Nach seinen Veröffentlichungen betrug die Spirituoseneinfuhr in 
Kamerun 1890 nahe an 1 Million Liter und ist bis 1895 auf etwa 1½ Million gestiegen. 
In diesem Jahre bildeten die Spirituosen mehr als den siebenten Teil der 
Gesamteinfuhr.  

Leider musste auch die traurige Tatsache festgestellt werden, dass die verderbliche 
Ware zum allergrößten Teile aus Hamburg kommt. Norddeutschland mit seinem aus 
dem Kartoffelbau gewonnenen Spiritus behandelt gegenwärtig das deutsche 
Westafrika als sein Hauptabsatzgebiet! In jenen Zahlen stecken freilich auch die 
geistigen Getränke, die für die Europäer in Kamerun eingeführt werden. Das können 
nicht ganz kleine Mengen sein, denn es werden von nüchternen Leuten hin und 
wieder recht abfällige Urteile über das unmäßige Trinken vieler unsrer Landsleute 
laut, die auf diese Weise jedenfalls ein gut Teil jener Krankheit, die man zur 
Entschuldigung vieler Ausschreitungen in den Tropen anzuführen pflegt, selbst 
verschulden. Doch dieser Missbrauch geistiger Getränke durch die Europäer ist 
jedenfalls noch das kleinere Übel.  

Viel schlimmer wirkt der Alkohol unter der Negerbevölkerung, bei der man noch nicht 
das Maß von Selbstbeherrschung erwarten kann, das jeder Weiße durch seine 
christliche Erziehung gewonnen haben sollte. Es ist denn auch geradezu entsetzlich, 
welche Verwüstung der böse Fusel unter den Schwarzen anrichtet. Hier nur einige 
Beispiele, von denen die Zeitschrift „Afrika“ eine ganze Menge anführt. In Bonandolo 
wurde bei der Beerdigung eines gewöhnlichen Dorfhäuptlings für 500 Mark Schnaps 
verbraucht; man kann sich denken, in welchem unwürdigen Zustande die 
Trauerversammlung am Ende war. Ferner kehrt in den Missionsberichten die Klage 
immer wieder, dass die Missionare auf ihren Predigtreisen manche Dörfer 
unverrichteter Sache verlassen müssen, weil die Bewohner infolge eines allgemeinen 
Trinkgelages so betrunken sind, dass an ein vernünftiges Reden und Hören nicht 
mehr zu denken ist.  

Die Neger haben früher auch schon ihren Palmwein getrunken, aber das war ein 
harmloses Getränk im Vergleich zu dem viel stärker berauschenden „Europäerwein“, 
wie sie den Schnaps nennen. Die günstigen Handelswege, die auf dem 
Kamerunflusssystem bis tief ins Innere zu Gebote stehen, befördern seine 
Verbreitung im ganzen Schutzgebiet leider sehr und Trägheit, ja Verarmung ganzer 
Dörfer ist die traurige Folge davon. Es liegt auf der Hand, wie verderblich dieser 
Handel in wirtschaftlicher Hinsicht ist und die Kolonialregierung sollte schon im 
wohlverstandenen eigenen Interesse Mittel und Wege suchen, dem Übel zu steuern. 
Für die Mission ist die Ausdehnung des Branntweingenusses in mehr als einer 
Hinsicht bedrohlich. Wer wüsste nicht, wie unsre Trinker in der Heimat stumpfsinnig 
und für alle höheren Interessen unzugänglich werden? Wie viel mehr wird das bei 
den Afrikanern der Fall sein. Wir gaben vorstehend schon eine Probe davon, in 
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welcher Weise der Branntwein die Arbeit des Missionars erschwert. Die Beispiele 
ließen sich leicht vermehren. Eins der betrübendsten ist folgendes, das wir einem 
Jahresbericht der Baseler Missionsgesellschaft entnehmen:  

„Die in den Malimbastädten abgeschafften Götzendienste wieder einzuführen, 
gelang der heidnischen Partei nicht, dagegen führten einige den 
Schnapsgötzen Almela ein. Die Anhänger desselben, die ’Almelakirch’, wie sie 
sich nennen, äffen das Christentum vielfach nach. Wer in ihre Sippe eintreten 
will, muss nach der Art der Taufbewerber vorher „Bewerber“ sein. In einer 
Prüfung muss er nachweisen, dass er irgendwelche Schandtaten verübt hat; 
dann erfolgt seine Aufnahme durch eine Taufe, die der baptistischen Taufe 
durch Untertauchen nachgemacht ist. Sobald der Getaufte aus dem Wasser 
steigt, erhält er ein Glas Schnaps, das fortan sein Gott sein soll; sodann wird 
er zum Schnaps saufen und allerlei Schandtaten verpflichtet. In den 
Versammlungen, die sonntags gehalten werden, nimmt der Anführer ein Buch 
und tut, als ob er lese. Gegenstand seines Vortrags und der Unterhaltung sind 
das Saufen und andre Laster. Manche Leute von Bongo haben sich in diese 
Sippe aufnehmen lassen, besonders weil verbreitet wurde, die Sache stamme 
aus Europa und die Almelakirche sei eine der vielen dort verbreiteten 
Kirchengemeinschaften.“  

Dieser Bericht sollte doch auch den Blödesten die Augen darüber öffnen, was für ein 
Unglück der Handel mit Spirituosen für Kamerun ist. Leider hat der Wunsch, ein 
völliges Einfuhrverbot für unsre afrikanischen Kolonien zu erlangen, gegenwärtig 
keine Aussicht auf Erfüllung. Unsre Kolonialregierung muss - es ist traurig zu sagen - 
auf die Interessen der großen Kaufleute zu viele Rücksicht nehmen, auch würde ein 
vereinzeltes Vorgehen Deutschlands wenig nützen, weil der Branntwein neue Wege 
durch die benachbarten Kolonialgebiete fände. Darum sind internationale 
Abmachungen nötig. Bei der bald bevorstehenden Revision der Kongoakte wird dazu 
die beste Gelegenheit sein. Darum dürfen die Missionsleute im ganzen deutschen 
Vaterlande nicht müde werden, gerade jetzt mit Nachdruck den Finger auf diese 
böse Sache zu legen, den beteiligten Kreisen das Gewissen zu schärfen und vor 
unsrer Kolonialregierung immer wieder die Klage zu erheben: Der Branntweinhandel 
ist die offene Wunde, an der gegenwärtig die afrikanische Westküste, ganz 
besonders aber unser Kamerun und Togo krankt. 

Ehen der Europäer mit schwarzen Frauen 

Wir müssen hier aber noch einen andern wunden Punkt im Leben der weißen 
Bevölkerung von Kamerun berühren, der ebenfalls geradezu ein Hindernis der 
Missionstätigkeit genannt werden muss. Das sind die auf heidnische Art 
geschlossenen Ehen der Europäer mit schwarzen Frauen. Viele, wohl die meisten 
der Kolonisten nehmen sich für die Zeit ihres Aufenthalts in Kamerun eine 
eingeborne Frau, für die ein landesüblicher Kaufpreis an die Familie bezahlt wird. Bei 
ihrer Rückkehr nach Europa lösen sie das Verhältnis stillschweigend auf und 
schicken das Weib zu den Ihrigen zurück, die dann eine andre Versorgung für sie 
suchen müssen, d. h sie wird entweder wieder an einen Weißen gegeben oder an 
einen eingebornen Mann verkauft.  

Dass diese traurigen Verhältnisse so wenig in Deutschland bekannt sind, ist wohl ein 
Zeichen, dass den Beteiligten noch nicht alles Schamgefühl dafür 
abhandengekommen ist. Leider aber hat es doch in der deutschen Kamerunliteratur 
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nicht ganz an Verteidigern für diese schändliche Praxis gefehlt. Der besonders im 
Anfang unsrer Kolonialära viel genannte Reisende H. Zöller, der ein Mitarbeiter der 
Kölnischen Zeitung und unsres Wissens auch der Gartenlaube war, schreibt davon in 
seinem vielgelesenen Buche „Forschungsreisen in der deutschen Kolonie Kamerun“ 
in harmlosen Plaudertone. Nachdem er sich über die Untunlichkeit ausgesprochen, 
dass ein Kaufmann sich vor seiner Übersiedelung nach Afrika verheiratet und seine 
Frau in Deutschland lässt, oder dass er die weiße Frau mit nach Kamerun bringt oder 
sich richtig mit einer Schwarzen verheiratet, fährt er wörtlich fort:  

„Bleibt also für die Kaufleute, die gezwungen sind, in Afrika und zwar 
wohlverstanden in einem heißen Klima zu leben, dem in mancher Hinsicht 
Rechnung getragen werden muss, nur noch das vierte Mittel, nämlich sich 
nach Landesgebrauch, d. h. für die Dauer ihres Aufenthalts an einem 
bestimmten Punkte zu verehelichen. Diese Sitte entspricht so vollständig den 
eigenen Gebräuchen und den altüberlieferten Anschauungen der Schwarzen, 
dass niemand etwas Arges darin findet. Erst an sehr wenigen Orten ist durch 
den Einfluss der Mission bei einem verschwindend kleinen Teile der 
weiblichen Bevölkerung die ursprüngliche Naivität durchbrochen und die 
Ansicht, dass kirchliche Verehelichung etwas Besseres sei, zur Geltung 
gebracht worden.“  

So viel Sätze, so viel brutale Schläge in das Angesicht der christlichen Moral. Solche 
Auslassungen eines in Afrika gewesenen Literaten, die selbstverständlich von den 
jungen nach Kamerun ziehenden Männern gelesen werden, müssen natürlich eine 
große Verwirrung in den sittlichen Begriffen vieler anrichten. Wir können nur mit tiefer 
Entrüstung und Trauer an diese Dinge denken und verzeichnen mit Genugtuung die 
uns berichtete Tatsache, dass die evangelischen Missionare sich vom 
gesellschaftlichen Verkehr mit solchen „afrikanischen“ Eheleuten geflissentlich fern 
halten. Die römischen Patres tun es freilich nicht und erfreuen sich deshalb nicht nur 
des Rufes, viel angenehmere Gesellschafter zu sein, sondern empfangen auch bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit ein viel größeres Lob für ihre Leistungen. Eine 
Hand wäscht die andre.  

Übrigens kann auch Zöller nicht umhin, gelegentlich anzudeuten, dass jene 
halbheidnischen Mischehen die Brutstätten geheimer Verbrechen sind. Er erwähnt 
nämlich, dass die Dualla viel auf reine Rasse hielten und das Aufkommen von 
Mischlingen nötigenfalls durch Tötung verhinderten; daher gäbe es in Kamerun keine 
Mulatten. In welchen sittlichen Abgrund sieht man hier hinein!  

Kirchliche Versorgung der Deutschen in den Kolonien 

Sollten uns nicht diese traurigen Zustände Veranlassung geben, viel energischer, als 
es bisher geschehen ist, auf eine kirchliche Versorgung unsrer Landsleute in 
Kamerun zu dringen? Sie bedürfen einer eingehenden Seelsorge noch viel 
dringender, als daheim. Bisher sind nur ganz unbedeutende Ansätze dazu 
vorhanden. Das Anerbieten der Baseler Missionare, am Regierungssitz von Zeit zu 
Zeit deutsche Gottesdienste zu halten, ist ja nicht abgewiesen worden. An den hohen 
kirchlichen und politischen Festtagen erfreuen sich diese Gottesdienste auch eines 
ziemlich guten Besuchs. Aber es sind doch nur vereinzelte religiöse Anregungen, die 
dabei gegeben werden können, auch ist es ungenügend, wenn ein Missionar nur im 
Nebenamt als Pastor der Weißen dient.  
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An den Kamerunfluss gehört eine eigene evangelische Kirche und ein besonderer 
Geistlicher für die eigenartige Diaspora. Unsre heimische Kirche sollte nicht länger 
zaudern, diese Angelegenheit zu ordnen. Will man es den Kolonisten von Kamerun 
überlassen, für ihre geistlichen Bedürfnisse selbst zu sorgen, so wird man lange 
warten können.  

Wenn trotz so mancher nachteiligen Einflüsse, die die neue Zeit in Kamerun mit sich 
gebracht hat, die Mission seit der deutschen Besitzergreifung ganz überraschende 
Fortschritte gemacht hat, so ist das jedenfalls in erster Linie auf die so viel 
energischere Angriffnahme des Arbeitsfeldes von Seiten verschiedener 
Gesellschaften zurückzuführen. Man hat sie aber sicherlich auch zum Teil den neuen 
Verhältnissen, unter denen jetzt gearbeitet wird und der wohlwollenden Haltung zu 
verdanken, welche die Kolonialregierung einnimmt. Zuerst brachte das Auftreten der 
deutschen Macht ja eine empfindliche Störung in die Missionstätigkeit. Die 
Feindschaft gegen die englischen Händler, die erwiesenermaßen allerlei Intrigen 
gegen Deutschland gesponnen hatten, übertrug sich in den Tagen der Verwirrung 
auch auf die evangelischen Missionare, weil sie gerade englischer Nationalität 
waren. Es wurden schon in den Berichten über die ersten Kämpfe einige versteckte 
Anklagen gegen sie erhoben, die man aber auf Seiten der Baptistenmission mit 
Entrüstung zurückgewiesen hat. Sie haben sich später tatsächlich als Irrtümer 
herausgestellt. Nichtsdestoweniger verfiel man in gewissen Kolonialkreisen damals in 
eine förmliche Raserei gegen die englischen Missionare, wofür die hässlichen 
Ausfälle in den Berichten des wiederholt erwähnten H. Zöller charakteristisch sind.  

Eine Folge dieser nationalen Spannung war die Aufgabe Kameruns durch die 
Baptistenmission, die sich damals vor große Aufgaben im neuerschlossenen 
Kongogebiet gestellt sah. An ihrer Stelle traten die Sendboten der Baseler Mission 
ein. Es war gerade die Zeit, wo es in unsern Kolonialkreisen noch wogte und gärte 
und bei den dort herrschenden unklaren Anschauungen manches verkehrte 
Ansinnen an die Missionsgesellschaften gestellt wurde. Die Baseler Mission, die von 
den andern Gesellschaften gedrängt wurde, das wichtige Kamerungebiet zu 
besetzen, erwarb sich damals das Verdienst, das Verhältnis zwischen der deutschen 
Regierung und der Mission in unsern Kolonien klar zu stellen. Sie wandte sich an das 
Auswärtige Amt in Berlin mit der Anfrage, ob man ihr bei der beabsichtigten 
Übernahme der Missionstätigkeit in Kamerun folgende Befugnisse zugestehen 
würde: 

1. Das Recht, Grundstücke zu erwerben zur Errichtung von Missionshäusern, 
Kirchen, Schulen, Prediger- und Lehrerwohnungen und eventuell zur 
Ansiedelung der gewonnenen Christen.  

2. Das Recht, von den durch die Missionsgesellschaft oder die 
Christengemeinden erworbenen Grundstücken den Branntweinhandel und 
Branntweinschank auszuschließen.  

3. Das Recht, die inneren kirchlichen Verhältnisse und Schul-Verhältnisse der zu 
sammelnden Gemeinden selbständig zu regeln, eine christliche 
Gemeindeordnung, die sich auch auf eheliche Verhältnisse erstreckt und mit 
Hilfe einer evangelischen Kirchenzucht aufrecht erhalten wird, einzuführen 
und Beiträge der Christen für Zwecke der Mission, der Kirche und Schule 
anzuordnen, zu erheben und zu verwalten.  

Der Antwort des Auswärtigen Amtes war zu entnehmen, dass man dort nicht nur der 
Baseler Gesellschaft mit Wohlwollen entgegenkam, sondern auch eine prinzipiell 
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richtige Stellung zur Mission überhaupt einnahm. Die Regierung sprach darin aus, 
dass sie in Anerkennung der Opfer, die mit einem so segensreichen Werke 
verbunden wären, gern bereit sei, der Gesellschaft die zur Entfaltung ihrer Tätigkeit 
erforderliche freie Bewegung zu gewähren und sagte dann die besonders erbetenen 
Rechte ausdrücklich zu. Später hat sie noch ein Übriges getan und den Missionaren 
weitgehende Zollerleichterungen zuteilwerden lassen.  

Seitdem haben die Regierungsorgane immer im besten Einvernehmen mit der 
Mission gelebt und nicht nur mit der von Basel, sondern auch mit den Baptisten, die 
nach einiger Zeit die Arbeit im deutschen Gebiet wieder aufnahmen, ebenso mit den 
amerikanischen Presbyterianern. Letztere sind für die von der deutschen Verwaltung 
gewährte Bewegungsfreiheit besonders dankbar, weil sie vorher auf französischem 
Gebiet missionierten und dabei die Unduldsamkeit der Franzosen in Bezug auf 
Missionare fremder Nationalität zu fühlen bekamen. Diese Missionen fühlen sich alle 
wohl unter dem deutschen Regiment. Nicht als ob sich die weltliche Macht irgendwie 
in den Dienst der Heidenmission stellte. Dazu wird sie sich nicht hergeben und die 
evangelischen Missionare begehren das auch keineswegs. Aber die deutschen 
Beamten halten auf Ordnung und schützen gegebenenfalls die Missionsstationen vor 
heidnischen Übergriffen.  

Es ist z. B. geschehen, dass auf einem der Missionsvorposten die durch die religiöse 
Bewegung erregte heidnische Bevölkerung die christlichen Gottesdienste zu stören 
suchte. Da hat eine einfache Beschwerde den guten Erfolg gehabt, dass durch einige 
Soldaten der Schutztruppe den Störenfrieden das Handwerk gelegt wurde. Auch 
kommen die immer noch fortgehenden Forschungsreisen im Hinterlande und die 
Offenhaltung der Wege nach den politischen Stationen im Innern der Mission zugute, 
indem sich ihr dadurch neue Türen auftun und die Reisewege besser und sicherer 
werden. Kurz, nachdem sich der Sturm gelegt hat, der zurzeit der Besitzergreifung 
über das Land kam, ist die Gelegenheit, in Kamerun Mission zu treiben, nicht 
ungünstiger, sondern besser geworden und von den Erfolgen der Arbeit gilt 
dasselbe.  

Wenn man den doch immer noch recht kurzen Zeitraum, in dem Kamerun eine 
deutsche Kolonie heißt, überblickt, so wird man an jenes Gesicht des Elias erinnert, 
der am Horeb den Herrn zu schauen begehrte. Zuerst kam ein großer, starker Wind, 
der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, vor dem Herrn her; der Herr aber war 
nicht im Winde; ebenso wenig im Erdbeben oder im Feuer. Zuletzt aber kam ein 
stilles, sanftes Sausen, Da spürte der Prophet die Nähe des Herrn. So geht es auch 
uns mit der reichgesegneten erneuerten Kamerun-Mission unter der deutschen 
Herrschaft.  
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4. Die Basler Mission  

Siehe es kommt die Zeit, spricht der Herr Herr, dass ich einen Hunger in das Land schicken 
werde; nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des 
Herrn. Amos 8, 11.  

Es ging eine große Bewegung durch die Missionskreise von Basel, die in den letzten 
Junitagen des Jahres 1886 zur Feier ihres Jahresfestes versammelt waren, als ihnen 
beim üblichen Jahresbericht die Mitteilung gemacht wurde, dass die Gesellschaft 
ernstlich mit dem Gedanken umging, neben den alten Missionsfeldern in Indien, 
China und auf der Goldküste noch ein viertes in Kamerun in Angriff zu nehmen. Die 
freudige Zustimmung der zahlreich versammelten Freunde gab der Missionsleitung 
den Mut, das schwere Werk zu wagen. Nachdem alle noch schwebenden Fragen 
sich in den folgenden Wochen zu Gunsten der Sache entschieden hatten, fand am 
17. August eine stille, aber besonders weihevolle Abordnung im Betsaal des 
Missionshauses statt. Die drei jungen Brüder Dilger, Bizer und Becher wurden als die 
ersten deutschen Sendboten für Kamerun mit der Übernahme der dortigen 
Baptistenmission betraut.  

Man hatte in Basel nicht aus eigenem Antrieb dieses neue Gebiet gewählt, sondern 
sich nur durch die dringenden Vorstellungen der Missionskonferenz in Bremen, auf 
der die Vertreter sämtlicher deutscher Missionsgesellschaften beisammen waren, 
dazu bestimmen lassen. Die berufenen Führer der deutschen Missionskreise waren 
dort zu der Erkenntnis gekommen, dass Kamerun, welches damals unter allen 
unsern Kolonien am meisten die Blicke auf sich zog, durchaus einer in deutschen 
Händen befindlichen Mission bedurfte, und dass zur Übernahme keine andre 
Gesellschaft so geeignet wäre, als die Baseler. Die Baptisten waren nämlich 
entschlossen, ihre Missionare ganz aus Kamerun zurückzuziehen, einmal um der 
veränderten politischen Verhältnisse willen, unter denen, wie man in England sagte, 
deutsche Missionare mit mehr Aussicht auf Erfolg wirken könnten, andrerseits weil 
sie sich gerade damals mit allen ihren Missionskräften auf das kurz vorher entdeckte 
Kongogebiet werfen wollten. Auf eine von Basel nach London gerichtete 
diesbezügliche Anfrage war die Antwort gekommen, dass die baptistische 
Gesellschaft, weit entfernt, das Eintreten der Baseler als einen Eingriff in ein fremdes 
Arbeitsfeld anzusehen, es vielmehr mit Freuden begrüßen würden, wenn deutsche 
Missionare zu ihrer Ablösung kämen. Inzwischen war auch schon eine Abordnung 
erfahrener afrikanischer Missionare zur Untersuchung der Verhältnisse nach 
Kamerun geschickt worden, deren Bericht günstiger lautete, als man eigentlich 
erwartet hatte. Das alles brachte den schweren Entschluss zur Reife, zumal da in 
dieser Zeit der Entscheidung aus den mit Basel verbundenen deutschen 
Missionskreisen, besonders aus Württemberg, Baden, der Rheinpfalz und Hessen 
ansehnliche Beiträge für das neue Werk einliefen und treue Freunde obendrein durch 
die Gründung eines besonderen Kamerun-Hilfsvereins in Stuttgart die nötigen 
Unterhaltungskosten für die Zukunft zu sichern suchten.  

Geschichtliche Entwicklung  

Die abgeordneten Brüder, deren Führung der schon in mehrjähriger Arbeit auf der 
Goldküste erprobte Missionar Munz übernahm, reisten sogleich nach England ab, um 
sich dort mit einigen eben aus Kamerun zurückgekehrten Missionaren zu 
besprechen. Von da aus begaben sie sich direkt nach Westafrika, machten erst 
kurze Station auf der Goldküste, um hier die in vollem Betrieb befindliche Baseler 
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Mission kennen zu lernen und trafen unmittelbar vor Weihnachten am Ziele ihrer 
Reise ein. Hier wurden ihnen die beiden Stationen Bethel und Viktoria mit den dazu 
gehörigen Nebenplätzen übergeben. Bei Viktoria stellten sich der förmlichen 
Übernahme aber noch einige geschäftliche Schwierigkeiten entgegen. Ein Teil des 
angeblich zur Missionsstation gehörigen Landes wurde von den Eingebornen als ihr 
rechtmäßiges Eigentum in Anspruch genommen. Infolgedessen ward der 
ursprünglich sehr umfangreiche Landbesitz, der dem Vorstande in Basel von Anfang 
an eher als eine Last, denn als Wohltat erschienen war, stark verkleinert. Bis zur 
Erledigung dieser Angelegenheit blieb Bethel mit seinen Zweigstationen, auf denen 
etwa 330 Gemeindeglieder gezählt wurden, die Wirkungsstätte der angekommenen 
Missionare, während die Station Viktoria zunächst durch den Westindier Pinnock 
weiter verwaltet wurde.  

Die Zeit und Kraft der Brüder wurde in der ersten Zeit naturgemäß durch allerlei 
äußerliche Arbeiten in Anspruch genommen. Es waren viele Reparaturen an den 
Missionshäusern nötig, zugleich galt es Sprachstudien und Forschungen über den 
Charakter und die Verbreitung der auf dem neuen Arbeitsfelde gesprochenen 
Sprachen zu machen. Auch mussten sie das Missionsgebiet nach allen Seiten hin 
bereisen, um die vorhandenen Außenstationen kennen zu lernen und die Gründung 
neuer anzubahnen, da die veränderten politischen Verhältnisse doch auch 
verschiedene neue Gebiete erschlossen hatten. Zur Besorgung der ökonomischen 
Angelegenheiten konnte ihnen erfreulicherweise bald nach ihrer Ankunft im Bruder 
Leuze ein ehemaliger Kaufmann von der Sklavenküste beigegeben werden, dessen 
reiche Erfahrung in afrikanischen Dingen ihnen sehr nützlich war.  

Sie sollten aber gleich beim Eintritt in das neue Arbeitsfeld erfahren, wie sehr Leben 
und Gesundheit des Europäers hier gefährdet sind. Einer aus ihrer Mitte, Bruder 
Becher, sank schon wenige Tage nach ihrer Ankunft am Kamerunfluss ins Grab. Ein 
heftiges Fieber, das er sich unterwegs bei einer Landung an der Westküste geholt 
hatte, raffte ihn schnell hinweg. Es war der erste von einer langen Reihe 
schmerzlicher Todesfälle. Diese immer wiederkehrenden Verluste sind als das 
schwerste Kreuz, das der Kamerun-Mission auferlegt ist, anzusehen. Es verging in 
der Folgezeit fast kein Jahr, in dem nicht Todesfälle zu verzeichnen gewesen wären. 
Schon 1887 starb wieder einer von den ersten Ankömmlingen, und so ging es fort. 
Es steht gegenwärtig keiner von den zuerst Ausgesandten in Kamerun mehr in der 
Arbeit. Besonders schwere Jahre - um das schon hier zu erwähnen - waren 1890, wo 
vier junge Brüder starben und 1895, das zwei Missionaren und zwei verheirateten 
Frauen den Tod brachte. Im Laufe der ersten zehn Jahre hat die Baseler Mission hier 
18 edle und schmerzliche Opfer bringen müssen. Es war eine ähnliche Todesernte, 
wie bei der Norddeutschen Mission auf der Sklavenküste. So schmerzlich diese 
Trauerbotschaften auch in Basel empfunden wurden, die leitenden Männer hatten, 
wenn auch mit schwerem Herzen, immer wieder den Mut, den erforderlichen Ersatz 
nachzusenden. Dabei kam ihnen die Glaubensfreudigkeit der Missionsbrüder 
entgegen, die stets willig waren, in die vom Tode gerissenen oder durch die 
Ausdehnung des Missionswerkes sich auftuenden Lücken einzutreten. Das bei der 
Abreise der ausziehenden Brüder in Basel regelmäßig gesungene Abschiedslied: 
„Zieht fröhlich hinaus in den heiligen Krieg“ fand in ihren Herzen jedes Mal einen 
lebhaften Widerhall.  

Die ersten Ankömmlinge traten, wie oben erwähnt, mit dem Beginn des Jahres 1887 
an Sakers ehemaliger Wirkungsstätte in die Arbeit ein und fanden trotz der durch die 
deutsche Besitzergreifung veränderten Verhältnisse noch vielfach die deutlich 
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sichtbaren Spuren von der gesegneten Pionierarbeit des unvergesslichen Mannes. 
Auch sonst waren ihnen unter den Dualla durch die Baptisten vielfach die Wege 
gebahnt. Soweit jene ersten Glaubensboten mit der Predigt des Evangeliums 
gekommen waren, ja zuweilen auch in Gegenden, wohin die Kunde nur durch 
wandernde Duallahändler gedrungen war, kannte und erwartete man „die Männer 
Gottes“. Es war eine Freude, zu bemerken, wie die Eingebornen fremder Orte, die 
beim Nahen des weißen Mannes erschreckt die Flucht ergriffen, doch sogleich 
beruhigt stehen blieben, wenn sie hörten, der Fremde sei ein Mann Gottes. Ja, es 
geschah jetzt nicht selten, dass die Leute gleich beim ersten Besuch in einem Dorfe 
wissen wollten, wann man ihnen einen eingebornen Lehrer senden oder den Bau 
einer Lehrerwohnung und Kapelle anstellen wollte. Das hat den Baseler Brüdern den 
Anfang nicht wenig erleichtert. Die eigentliche Pfadfinderarbeit war hier eben schon 
getan.  

Auf der andern Seite traten ihnen freilich bei der Übernahme der gesammelten 
Gemeinden manche Schwierigkeiten in den Weg. Nicht solche von konfessioneller 
Art, wie man sie wohl erwartet hatte. In Basel hegte man z. B. die Befürchtung, die 
Kindertaufe würde bei den an die baptistische Praxis gewöhnten Eingebornen ein 
Stein des Anstoßes werden. Das war aber nicht der Fall; der von den Baptisten 
übernommene eingeborne Prediger Dibundu ließ gleich in der ersten Zeit 
unbedenklich seine kleinen Zwillinge taufen, womit die neue Taufpraxis ein für 
allemal eingeführt war. Auch andre Streitfragen in Bezug auf Lehre und Ritus, auf die 
man sich allenfalls gefasst gemacht hatte, stellten sich nicht ein. Die Nöte, die den 
Missionaren in der ersten Zeit viel Kummer bereiteten und bis zum heutigen Tage 
noch nicht ganz überwunden sind, kamen vielmehr von einer Seite, wo man sie nicht 
erwartet hatte. Die Durchführung der in der Baseler Mission gebräuchlichen 
Ordnungen, besonders der Kirchenzucht, stieß auf ungeahnte Schwierigkeiten. Es 
stellte sich dabei heraus, dass die englischen Missionare ihren neubekehrten 
Christen zu viel freien Willen gelassen und den Gemeinden zu früh ein reichliches 
Maß von Selbständigkeit eingeräumt hatten. Das ist kein vereinzelter Fall. Man hat 
neuerdings die Beobachtung gemacht, dass sich diese Eigentümlichkeit mehr oder 
weniger bei allen Missionaren englischer Zunge findet. Hier liegt einer der 
charakteristischen Unterschiede zwischen dem deutschen und englischen 
Missionsbetrieb. So sehr wir sonst auf ein brüderliches Verhältnis zu unsern 
Konfessionsverwandten halten, in dieser Hinsicht finden sie eigentlich nirgends den 
Beifall der deutschen Missionare. Es scheint bei den Engländern im allgemeinen die 
Neigung zu bestehen, die heimischen kirchlichen Verhältnisse so schnell als möglich 
auf die Missionsgebiete zu übertragen und den Neubekehrten dieselben Rechte 
einzuräumen, wie den Angehörigen eines altchristlichen Gemeindeverbands in 
England. Bei der ausgesprochenen Neigung des Negers zu ungebundenem, 
großsprecherischem Auftreten und seinem bekannten Mangel an Demut führt das 
leicht zu allerlei Unzuträglichkeiten. So war es auch in Kamerun gegangen. Wohl 
hatten es bei diesem System die baptistischen Missionare dahin gebracht, dass die 
Opferwilligkeit der Gemeinden in verhältnismäßig hohem Grade entwickelt war, aber 
andrerseits hatten diese Grundsätze die Autorität der weißen Missionare bedenklich 
erschüttert und einen auffälligen Mangel an christlicher Zucht zur Folge gehabt. So 
hatte es geschehen können, dass neubekehrte Leute, denen zum Teil noch nicht die 
einfachsten sittlichen Begriffe des Christentums in Fleisch und Blut übergegangen 
waren, sich vermöge ihres sonstigen Einflusses zum Amte von Gemeindeältesten 
emporgeschwungen hatten und dass andre, die weder hinsichtlich ihrer Erkenntnis 
noch ihres christlichen Charakters ein besonderes Lob verdienten, als Prediger 
angestellt worden waren und eine ziemlich weitgehende Unabhängigkeit bei ihrer 
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Amtstätigkeit genossen hatten. Zur Erhöhung dieser Übelstände hatte offenbar ganz 
besonders der Umstand beigetragen, dass die Leitung der baptistischen Mission 
schon Jahre lang die meisten ihrer europäischen Arbeitskräfte von Kamerun 
abgerufen und die Versorgung der Gemeinden fast ganz in die Hände von farbigen 
Gehilfen gelegt hatte. Dabei spielten gewiss die politischen Verhältnisse eine Rolle, 
wenn auch nur eine nebensächliche, und auch das mörderische Klima mag nicht 
ohne allen Einfluss auf diese Entschließungen gewesen sein. Es ist gewiss 
begreiflich, dass eine Missionsgesellschaft darauf ausgeht, in Westafrika, dem 
„Kirchhof der Weißen“, ihre Gemeinden möglichst bald nur von Schwarzen bedienen 
zu lassen, aber man darf doch auch nicht übersehen, dass ein Missionswerk, dessen 
Leitung man ganz in Negerhände legt, ernstlich gefährdet wird, wenn es nicht ganz 
gut fundiert und in seiner Entwickelung schon zu einer größeren Reife gelangt ist.  

Genug, die mit einer viel strafferen pädagogischen Zucht auftretenden Baseler 
Missionare fanden in den Gemeinden von Bethel und Viktoria viel Widerspruch und 
hatten manchen Kampf zu bestehen; machten sie doch z.B. vollen Ernst mit der 
Ausschließung des Branntweinhandels von der Gemeinde, der sich, obwohl früher 
verboten, in bedenklichem Umfange eingeschlichen hatte, mit der Kirchenzucht u. 
dergl. Diese Neuerungen gefielen den eingebornen Christen nicht und die Folge 
davon war, dass sich die alten Gemeindeglieder größtenteils der Neuordnung 
entgegenstellten und von der Baseler Mission lossagten, zuerst die in Bethel, später 
auch in Viktoria. So schmerzlich den Baseler Brüdern auch diese Trennung war, sie 
wollten lieber mit der Sammlung einer Gemeinde ganz neu beginnen und das Übel 
einer baptistischen Nebenmission, die damit ins Leben trat, mit in Kauf nehmen, als 
dass sie ihre für notwendig erkannten Ordnungen fallen ließen und ihre Gemeinden 
von vornherein auf eine falsche Basis stellten. Die baptistische Gesellschaft in 
London hat übrigens die von ihr übergebenen Gemeinden nicht wieder unter ihre 
Obhut genommen, sondern die Pflege dieser Mission, die erst einige Zeit selbständig 
blieb, den Baptisten Deutschlands überlassen, aus deren Mitte seitdem die nötigen 
weißen Missionare hervorgegangen sind.  

Durch diese misslichen Umstände ward das Wirken der neuen Missionare an den 
beiden wichtigen Küstenplätzen Bethel und Viktoria stark beeinträchtigt, aber dafür 
gedieh es an andren Orten umso besser. Zu Bethel hatten bei der Übernahme 
sieben Außenstationen im Flussgebiet gehört; die dortigen Christen fanden sich 
besser in die Neuordnung der Dinge und unterstellten sich der Baseler Leitung. Es 
waren: Bellstadt, Hickory, Dschibari, Dibombari, Mangamba, Mungo und Bakundu, 
Man zählte an allen diesen Orten zusammen zwar nur 130 Seelen, aber es waren 
damit doch Stützpunkte für ein weitergreifendes Wirken gegeben. Einige von den 
genannten Orten haben in der Folgezeit eine hervorragende Bedeutung erlangt und 
werden uns später wieder begegnen.  

An erster Stelle kam das der Bethelstation schräg gegenüberliegende Hickory, das 
von nun an den Namen Bonaberi führt, zu größerer Bedeutung. Seit 1889 hat ständig 
wenigstens ein weißer Missionar daselbst gewohnt, nachdem das in den politischen 
Wirren arg zerstörte Wohnhaus wieder hergestellt war. Die Station diente nicht nur 
als Mittelpunkt der Heidenpredigt auf dem rechten Flussufer, sondern wurde eine Zeit 
lang geradezu als das Hauptquartier für die nach dem Innern gerichteten 
Missionsbestrebungen angesehen, für die ja hier nach allen Seiten hin die 
Wasserstraßen offen stehen. In neuerer Zeit wurde hierher auch die Gehilfenschule 
gelegt, die erst in Bethel war, von dort aber wegen des allzu starken europäischen 
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Einflusses, der für die Erziehung der jungen Männer nicht günstig ist, weggenommen 
wurde.  

Die erste Stationsgründung im Innern knüpfte wieder an die alten Beziehungen aus 
der baptistischen Zeit an; sie geschah in den Mangambadörfern am Aboflüsschen. 
Die dortige Bevölkerung bewies von allem Anfang an eine so überraschende 
Empfänglichkeit, wie sie auf afrikanischem Boden höchst selten zu beobachten ist. 
Die Berichte der daselbst wirkenden Missionare sind in den vergangenen Jahren 
immer um einige Töne höher gestimmt gewesen, als die von andren Orten. Es ist 
geradezu erhebend, zu lesen, welche Bewegung die christliche Predigt unter den 
Aboleuten hervorgerufen hat, wie die Kämpfe gegen das sich aufbäumende 
Heidentum ausgefochten werden, ja wie bereitwillig die eben gewonnenen Christen 
bei der Bekehrung ihrer Landsleute helfen.  

In neuester Zeit sind die Glaubensboten immer weiter ins Innere gezogen, das ja 
jetzt viel zugänglicher ist, als in der Zeit vor 1884, und haben dort neue Mittelpunkte 
für die Predigt des Evangeliums geschaffen. Da ist zuerst Bombe am Mittellaufe des 
Mongo (Mungo) zu erwähnen. Es liegt im Lande der Bakundu, ein wenig weiter 
stromaufwärts, als das uns aus der baptistischen Zeit her bekannte Bakundu ba 
Namwili. Letzteres, das nicht unmittelbar am Wasserwege liegt, erschien den Baseler 
Missionaren als nicht geeignet für eine Hauptstation und ist daher nur ein 
Predigtplatz geblieben, während das hart am Fluss gelegene Bombe zum christlichen 
Hauptquartier unter den Bakundu ersehen ist. Die am weitesten ins Innere 
vorgerückte Station ist gegenwärtig Nyasoso, das auf der Wasserscheide zwischen 
dem Mungo und dem Dibombe im waldreichen, gebirgigen Gebiet des 
Nkosistammes liegt. Missionar Autenrieth unternahm im Jahre 1893 von Mangamba 
aus eine Forschungsreise dahin. Er fand das Land so reich bevölkert und die 
Häuptlinge, deren Machtvollkommenheit hier noch sehr groß ist, so bereitwillig, 
christliche Lehrer bei sich aufzunehmen, dass er sich schon an Ort und Stelle zur 
Errichtung einer neuen Station entschloss. Zwar konnte er sein Versprechen, bald zu 
einer dauernden Niederlassung wiederzukommen, nicht persönlich einlösen, weil ihn 
seine erschütterte Gesundheit zu längerer Heimkehr nach Europa zwang, aber er 
sandte dafür einen andern Bruder von der Küste, so dass das ferne Nyasoso seit 
1896 zur Hauptstation erhoben ist.  

Alle diese im Flussgebiet liegenden fünf Stationen Bethel, Bonaberi, Mangamba, 
Bombe und Nyasoso bilden sozusagen das Zentrum der Baseler Kamerunmission, 
dessen Vorposten sich langsam und stetig nach dem Innern vorschieben. Es wird im 
Norden und Süden von zwei Nebengebieten flankiert, auf denen die Mission bis jetzt 
fast ganz auf das Küstengebiet beschränkt geblieben ist. Im Norden ist es Viktoria 
mit seinen Filialen, die teils dicht am Meer gelegen sind, wie Bota und Bimbia, teils 
auf den Ausläufern des Gebirges, wie das schon in den Berichten der ersten Periode 
erwähnte Bondjongo. Seit Jahren wurde von hier aus die Gründung einer Bergstation 
in Buea, das mitten im Lande der Bakwiri liegt, angestrebt. Man hatte neben den 
Missionsgedanken dabei zugleich die Errichtung einer Gesundheitsstation im 
fieberfreien Berglande im Auge. Im Anfang der neunziger Jahre war man nahe daran, 
die Station zu besetzen, da kam die von Gravenreuthsche Expedition gegen das 
Bergvolk, die für ihren Führer so traurig endete. Hierbei wurden die Anfänge der 
Missionsniederlassung zerstört und weil sich die Eingebornen fortan von dem Orte 
fern hielten, der ganze Plan eine Zeit lang hinausgeschoben. Erst 1896 gingen die 
Missionsleute wieder an den Bau eines Hauses, das seiner Bestimmung, die durch 
die Arbeit auf den ungesunden Stationen geschwächten Europäer aufzunehmen und 



 

- 116 - 

ihnen zur Erfrischung oder Genesung zu verhelfen, inzwischen schon vielfach 
entsprochen hat. Da in der Nähe der Missionsniederlassung auch bereits ein Haus 
für den Gouverneur gebaut und noch ein Sanatorium für die übrige weiße 
Bevölkerung des Kamerungebiets geplant ist, wird der Ort vermutlich in nächster Zeit 
als Europäer-Ansiedelung eine größere Bedeutung erlangen. Für die Heidenmission 
konnte bisher in Buea selbst nur wenig geschehen. Die Eingebornen halten sich aus 
Furcht vor den deutschen Waffen noch immer in einer gewissen Entfernung. 
Hoffentlich verliert sich diese Scheu mit der Zeit. Übrigens fehlt es dem hier 
stationierten Missionar nicht an Gelegenheit zur Heidenpredigt in den umliegenden 
volkreichen Bakwiristädten.  

Der südliche Zweig der Mission liegt im Mündungsgebiet des Sanagaflusses. Ein 
kleiner Ansatz dazu war schon von früher her vorhanden. Als einer der Außenorte 
von Bethel wurde den Baseler Brüdern Malimba bezeichnet. Das ist der Name des 
Stammes, der an der Mündung des Sanaga wohnt. Die Missionare fanden dort ein 
kleines Christenhäuflein, das sie erst von Bethel aus versorgten; aber die große 
Entfernung legte ihnen von Anfang an den Gedanken nahe, eine selbständige 
Station unter dem empfänglichen Küstenvolke zu errichten. Der kam zur Ausführung, 
sobald die wachsende Zahl der Missionare es ermöglichte. Es geschah 1891. Die 
Station liegt auf der Grenze des Malimba- und Bakokogebiets und heißt Lobetal. 
Leider stellte sich während des Baues heraus, dass sich auch römische Missionare 
in der Nähe ansiedelten, so dass man hier deren Konkurrenz auszuhalten hat, was 
bekanntlich stets als ein großer Übelstand anzusehen ist, weil sie kein Mittel 
scheuen, die evangelischen Glaubensboten zu verdächtigen und bei ihrer Arbeit zu 
schädigen. Die Geschichte von Uganda und Madagaskar bringt nur neue Belege zu 
dieser alten traurigen Erfahrung. Die Baseler haben natürlich die Begegnung nicht 
gesucht. Aber sie konnten sich durch den Bau des katholischen Manenberg doch 
auch nicht hindern lassen, ihre schon vorhandene evangelische Gemeinde zu 
pflegen und zu vergrößern. Lobetal hat sich in den ersten fünf Jahren seines 
Bestehens sehr erfreulich entwickelt und ist gegenwärtig hinsichtlich der 
Heidentaufen eine der fruchtbarsten Stationen. Es hat inzwischen bereits eine 
Niederlassung davon abgezweigt werden können. Stromaufwärts bei den 
Wasserfällen des Sanaga liegt die deutsche Regierungsstation Edie, in deren Nähe 
ein der Mission wohlgesinnter deutscher Kaufmann ein Grundstück mit der 
Bestimmung schenkte, dass eine Missionsstation daselbst errichtet würde. Man 
nahm in Basel die Schenkung umso dankbarer an, als hinter den Ediefällen eine 
längere schiffbare Strecke des Sanaga beginnt und daher dieses Edie vermutlich 
noch einmal zum Ausgangspunkt für die Christianisierung der Völker im Hinterlande 
unsrer Kolonie werden wird. Die zu Lobetal und Edie gehörigen Filiale und 
Außenorte, deren man jetzt 20 zählt, reichen im Süden bis hinunter nach Klein 
Batanga an der Mündung des Njong und berühren sich dort fast mit den 
Niederlassungen der amerikanischen Presbyterianer, denen die Missionstätigkeit im 
südlichsten Teile unsres Schutzgebiets zugefallen ist.  

Nach diesem flüchtigen Überblick über die geschichtliche Entwickelung wollen wir 
jetzt einigen der genannten Stationen im Geist einen Besuch abstatten, um zu sehen, 
wie sich die Missionstätigkeit dort im Einzelnen gestaltet und welche Aufnahme die 
Friedensbotschaft des Evangeliums findet.  

Viktoria  
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Viktoria ist bis zum heutigen Tage ein Schmerzenskind der Mission geblieben. Der 
landschaftlich so herrlich gelegene Ort, der jetzt Sitz eines deutschen 
Bezirksamtmanns ist und mit seinen wohlgebauten Faktoreien und den regelmäßigen 
gut gehaltenen Straßen einen noch besseren Eindruck macht, als zu der Zeit, da 
Schwarz ihn sah und pries, kränkelt nach wie vor hinsichtlich seines religiösen 
Lebens. Man kann nur mit Wehmut den Herzenserguss Sakers wieder lesen, mit 
dem dieser einst die Eröffnung der „Freistätte“ Viktoria begrüßte. Er glaubte, hier sei 
dem Evangelium eine weite Tür aufgetan und sah in dieser Ansiedelung schon einen 
herrlichen Gottesgarten entstehen. Nun ist allerdings unter der umsichtigen 
deutschen Verwaltung Viktoria und seine fruchtbare Umgebung äußerlich in der 
schönsten Entwickelung begriffen, aber als Missionsplatz hat es seine Pfleger 
geradezu enttäuscht. Die ehemals hier angesiedelten Christen haben sich stets von 
den Eingebornen ferngehalten, so dass, als einige der letzteren sich bekehrten, 
geradezu zwei getrennte farbige Gemeinden am Orte bestanden. Die ersteren waren 
es, die sich von der Baseler Leitung lossagten; man entließ sie umso leichteren 
Herzens, als sie schon von Anfang an einen weniger günstigen Eindruck machten, 
als die Christen von Bethel. Den Grundstock der neuen Viktoriagemeinde bildete, wie 
gesagt, nur eine kleine Anzahl von bekehrten Eingebornen aus dem nahen Gebirge. 
Im Laufe der Jahre sind ja noch einige Seelen hinzugekommen, aber wenn wir 
hören, dass Viktoria mit seinen Außenorten jetzt nur 54 Seelen zählt, so zeigt schon 
diese geringe Zahl, dass es in diesem Bezirk nicht recht vorwärts gehen will. Weder 
an der Schularbeit, noch an der Gemeindepflege hat der hier wohnende Missionar 
seine Freude. Zur Erschwerung der Arbeit trägt übrigens die aus vielen Stämmen 
bunt zusammengewürfelte Bevölkerung wesentlich bei; die in der Nähe liegenden 
Plantagen holen ihre Arbeitsleute aus aller Welt zusammen und dieses unsesshafte 
Volk bringt leider dem Evangelium keine besondere Empfänglichkeit entgegen. 
Vielleicht werden die Küstenleute mit der Zeit noch einmal durch die wilden Bakwiri in 
den Wäldern des Gebirges beschämt, wenn diese erst ihre Scheu und Abneigung 
gegen die Weißen überwunden haben. Der Missionar Bizer von Buea geht ihnen 
fleißig nach und hat es doch wenigstens so weit gebracht, dass sie ihn von den 
deutschen Beamten und Soldaten unterscheiden.  

 

Sie nennen ihn mot' a loba (Mann Gottes), oder auch a monyenge (der freundliche 
Weiße) und mokal' a bwan (der gute Weiße). Freilich, so sehr er sich auch bei der 
Verkündigung des Wortes zu ihnen herablässt, ein wirkliches Verständnis für das, 
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was er bringt, ist ihnen noch nicht aufgegangen. Sie sagen zwar, das Wort Gottes sei 
Freude und sie hörten es gern, aber als er am Schluss einer Predigt betonte, 
dasselbe verlange, dass sie sich bekehrten und ihre bösen Sitten und Gebräuche 
aufgäben, musste er es erleben, dass einer im Namen aller die Erklärung abgab, 
bekehren wollten sie sich nicht. Die Bergbewohner fangen zwar an einzusehen, dass 
eine neue Zeit für sie gekommen ist, aber man hat den Eindruck, dass sie diese 
Neuerung noch nicht gern sehen.  
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Bethel  

Wesentlich günstiger ist der Eindruck, den man bei einem Besuch der Stationen im 
Flussgebiet des Wuri empfängt. Bethel, neuerdings oft Bonaku genannt, ist hier mit 
dem gegenüberliegenden Bonaberi die Hauptniederlassung geblieben. Es ist der Sitz 
H. Bohners, der vor einigen Jahren von seinem alten Arbeitsfelde auf der Goldküste 
herbeigerufen wurde, um als Präses der ganzen Kamerunmission vorzustehen und 
ihr seine mehr als 30jährige afrikanische Erfahrung zugutekommen zu lassen. Bethel 
hat zwar mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie Viktoria, aber es geht doch 
ein frischerer Zug durch die Gemeinden zu beiden Seiten des Flusses. Wohl infolge 
des vielen Verkehrs mit den Weißen haben die Neger hier ein lebhaftes Verlangen 
nach Schulunterricht, so dass es fast gar keine Mühe macht, die Jugend zum 
Unterricht zu bekommen.  

Die Hauptstation hat sogar schon eine von 70 Schülerinnen besuchte 
Mädchenschule. Die Gesamtzahl der Schüler in Bethel und seinen Außenplätzen 
beläuft sich auf 392, in Bonaberi aber mit Einschluss der Gehilfenschule gar auf 803. 
Im nahen Pongoländchen haben die Häuptlinge vor kurzem selbständig eine Art 
Schulzwang eingerichtet; wer den Unterricht versäumt, muss am nächsten Tage 
Gras hauen. Bei dem unter den Dualla jetzt hervortretenden Bedürfnis nach 
geschulten Handwerkern machte es sich auch verhältnismäßig leicht, dass in Bethel 
eine Werkstätte zur Heranbildung eingeborner Tischler, Zimmerleute u. dergl. 
eingerichtet wurde. Die Baseler Mission hat mit ihren Handwerkerschulen auf der 
Goldküste weit und breit bekannte gute Erfolge erzielt und diese praktische 
Beschäftigung nach Kamerun in der Hoffnung übertragen, dass hier eine derartige 
Verbindung von Beten und Arbeiten ebenfalls gute Früchte tragen wird. Auf den 
stromauf, stromab gelegenen Nebenstationen, von denen sich fast eine an die andre 
reiht, macht das Christentum sichtliche Fortschritte, Es entsteht eine Kapelle nach 
der andern. Wie es zum Bau einer solchen kommt, beschreibt Missionar Göhring von 
Bethel folgendermaßen:  

„In Lende oder Bonetonde wollten sie schon längst einen Lehrer haben. Von 
der Gottessache wissen sie bereits etwas, aber damit sind sie nicht zufrieden, 
sie möchten noch mehr hören. Darum muss nun ein eigener Lehrer her, koste 
es, was es wolle. Nach langem Warten haben sie denn endlich einen 
bekommen. Nun sie ihn aber haben, brauchen sie auch ein Lehrerhaus und 
eine Kapelle. Ersteres ist bald hergerichtet, aber dann erklären sie dem 
Missionar in vollzähliger Versammlung: 'Herr, du hast uns einen Lehrer 
geschenkt, nun müssen wir aber auch eine Kapelle haben.' 'Natürlich müsst 
ihr die haben', lautet seine Antwort, 'seid nur fleißig, dass ihr eine schöne fertig 
bringt.' Na sehen sie sich gegenseitig an und sangen an zu lachen. 'Was lacht 
ihr denn?' 'Ja, das war nicht so gemeint, du musst uns dabei helfen!' 'So? ich 
helfe euch ja auch nicht, wenn ihr eure eigenen Häuser baut.' 'Ja, das ist 
wahr, aber eine Kapelle ist eben etwas andres; die muss gut und schön 
gebaut sein. Du musst uns das Wellblech dazu neben, denn wir wollen eine 
Blechkapelle haben. Alles andre wollen wir dabei leisten.' 'Gut, das sollt ihr 
bekommen, aber jetzt geht nur und holt schöne, gerade Pfosten und sammelt 
Material zum Dach, und wenn ihr alles beisammen habt, so sagt mir's wieder, 
dann sollt ihr das Blech bekommen und wir werden zusammen eine schöne 
Kapelle bauen.' 'Vielen Dank!' schreit der ganze Haufe und unter 
Jubelgeschrei, eilen sie davon. Nach einiger Zeit kommen sie wieder und 
erklären: 'Herr, wir haben alles beisammen; gib uns jetzt das Blech und sage 
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uns, wann du kommst, damit wir uns darnach richten können.' Sie erhalten 
nun das Gewünschte und dazu den Bescheid: 'Nächsten Montag wird 
angefangen.' Wenn dann der Missionar zur festgesetzten Stunde an Ort und 
Stelle angekommen ist, wird der inzwischen sauber gereinigte Platz, aus dem 
die Kapelle stehen soll, ausgemessen und die Pfosten gesteckt. 'Was,' rufen 
sie, 'du willst uns nur eine so kleine Kapelle geben? Du hast uns nicht lieb, 
Diese Kapelle wird viel zu klein für uns; wir wollen ein großes Gotteshaus 
haben.' 'Ruft doch einmal alle Leute eures Ortes zusammen. Wenn sie nicht 
alle auf diesem abgezeichneten Platze stehen können, werde ich größer 
bauen.' 'Ja,' heißt es dann, 'es sind gegenwärtig nicht alle da, viele sind auf 
Fischfang und die Weiber sind im Busch.' Trotz dieser Gegenreden und 
einiger Versuche, hinter dem Rücken des Missionars heimlich die Pfosten 
weiter auseinander zu rücken, bleibt es bei dem zuerst angegebenen Umfang. 
So wird die Kapelle gebaut.“  

Bonankembe  

Die Festlichkeiten, die bei der Weihe einer solchen Kapelle gefeiert werden, 
beschreibt uns derselbe Missionar von einer seiner anderen Außenstationen, 
Bonankembe. Dort war an die Stelle der verbrauchten alten Mattenkapelle ebenfalls 
ein dauerhafteres Gebäude getreten. Die Einweihung geschah am zweiten 
Weihnachtsfeiertag. Die beiden geladenen Missionare kamen im Kanu gefahren und 
wurden an der Landungsstelle mit dem Gesang eines Chorals begrüßt. Im feierlichen 
Zuge führte man sie in die Kapelle, die bald gestopft voll wurde. Da waren die 
Christen von Bonangando mit ihrem Lehrer und ihrer nach europäischem Schnitt 
gekleideten, aber barfuß gehenden Pfarrfrau; ferner die Christen und Schüler von 
Bonamusadi mit ihrem Lehrer und so fort. Von allen Seiten kamen die Gäste, so dass 
der Raum sie nicht alle fassen konnte.  

Ein dreistimmiges Weihnachtslied, das die mit den Missionaren gekommenen 
Schüler von Bethel sangen, eröffnete die Feier. Dann kam der bei solchen Festen 
gewöhnliche Eingang mit Kanzelgruß und Gebet von Seiten des Missionars, darauf 
Gemeindegesang. Nun ergriff der Lehrer Jakob Modi von Bonankembe das Wort. Er 
rief allen von auswärts Gekommenen im Namen seiner Christen ein herzliches 
Willkommen zu. Dann gab er einen kurzen Überblick über den Bau des 
Gotteshauses, erzählte, wie sie sich's hätten sauer werden lassen, bis alles fertig 
war. Aber ihre Mühe und Arbeit sei auch nicht unbelohnt geblieben, sie hätten jetzt 
die schönste Kapelle im ganzen Umkreis. Nachdem hierauf noch der Lehrer Joseph 
Kno von Bonangando in recht verständiger Weise über die Tempelreinigung geredet 
hatte, wobei er das Herz des Menschen als den Tempel bezeichnete, der dem Herrn 
gereinigt werden müsste, folgte die Prüfung der Taufkandidaten, die an diesem Tage 
in die Gemeinde aufgenommen werden sollten. Man verbindet die Kapellenweihen 
womöglich immer mit solchen Tauffesten. Nach Vollzug dieser Handlung sangen die 
Bethelschüler wieder ein dreistimmiges Lied, und dann taten sich die Schleusen der 
Beredsamkeit noch einmal auf. Jeder der anwesenden schwarzen Lehrer hatte ein 
gutes Wort zu sagen, bis der Missionar zum Schluss das heilige Abendmahl 
austeilte. Damit endete die kirchliche Feier.  

Nun folgte aber noch der gemütliche und materielle Teil. Während der Lehrer Mose 
Ngongi mit seinen Schülern ein vierstimmiges Lied zum Besten gab, stellten die 
Ortsbewohner Tische, Bänke und Stühle zurecht, um ihre Gäste zu bewirten. Bald 
hörte man von dieser, bald von jener Seite her fröhliche Lieder erschallen, wie „Wo 
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findet die Seele“ oder „Wie lieblich ist's hienieden“ und ähnliche. Alle Festpilger 
saßen, nach Landsmannschaften geordnet, in Gruppen beisammen. Die Tische 
waren schwer mit Speisen beladen; es gab geröstete Pisang, Yams, Fische und 
Wasser. Die Missionare setzten sich bald hierhin, bald dorthin und unterhielten sich 
mit den Festgenossen, sprachen ihnen auch zu, tüchtig zu essen, was sie übrigens 
von selbst besorgten. Die Einheimischen aber wurden nicht müde, immer wieder 
neue, verbesserte Auflagen zu bringen. Es war wirklich ein rechter Freudentag für 
alle, für die schwarzen Christen, wie für ihre weißen Lehrer.  

Wenn man eine solche Festfeier, bei der die Leute von den verschiedenen Stationen 
in brüderlicher Eintracht bei einander sitzen, mit jenen blutigen Fehden vergleicht, die 
zu Sakers Zeiten am Kamerunfluss noch so häufig waren, hat man einen recht 
handgreiflichen Beweis für den Erfolg der Missionspredigt vor Augen. Zwar ist auch 
jetzt noch nicht alles Gold, was glänzt. Bei dem Eifer, eine schöne Kapelle zu bauen, 
läuft ohne Zweifel vielfach ein reichliches Maß von Ehrgeiz und Überhebung 
mitunter, aber es ist doch schon etwas wert, dass diese Neigungen des Negers in 
gute Bahnen gelenkt worden sind.  

Das geistliche Leben in den Gemeinden lässt ja auch noch viel zu wünschen übrig, 
so dass gerade auf diesen verkehrsreichen Stationen am Strom öfter eine scharfe 
Kirchenzucht geübt werden muss und häufig Ausschließungen auf gewisse Zeit 
vorkommen. Aber das darf uns doch nicht befremden. Unsre deutschen 
Kirchgemeinden sind, obwohl sie eine vielhundertjährige christliche Geschichte hinter 
sich haben, auch noch nicht vollkommen, wie viel weniger kann man das von einer 
Negergemeinde erwarten, wo die Familien höchstens in der zweiten Generation 
unter dem Einflüsse des Christentums stehen. Eine gründliche Heiligung ist nicht das 
Werk flüchtiger Jahre. Wenn nur diesen jungen Christen recht zum Bewusstsein 
gebracht wird: „Nicht dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, 
ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen möchte, nachdem ich von Christo Jesu 
ergriffen bin.“ An dieser heilsamen Erinnerung aber lassen es die Missionare und die 
von ihnen mit väterlichem Ernste gehandhabte Kirchenzucht nicht fehlen.  

Mangamba 

Noch schöner, als hier unten in der Flussniederung, ist das Missionswerk in 
Mangamba unter den Aboleuten gediehen.  

Die von den bösen Einflüssen des Küstenverkehrs noch wenig berührte Bevölkerung 
brachte dort der christlichen Predigt gleich im Anfang ein merkwürdiges Verständnis 
entgegen. Es entstand unter ihnen eine Bewegung, die wie ein Wehen des Heiligen 
Geistes die Herzen weiter Kreise berührte. Ein einzigartiges Suchen und Fragen 
nach der Wahrheit zog ganze Scharen von heilsbegierigen Seelen nach der 
Missionsstation. Man wurde unwillkürlich an die Weissagung des Propheten erinnert, 
der von einem Hunger nach Gottes Wort redet. Jünglinge und Männer kehrten dem 
Heidentum den Rücken und schlossen sich als „Männer Gottes“ zusammen. Es war 
plötzlich Pfingsten im Heidenlande geworden.  

Die Mission war kaum imstande, das Bedürfnis nach Lehrern zu befriedigen und 
genügend viele Predigtgelegenheiten zu schaffen. Diese allgemeine Erweckung 
begann im Jahre 1890 und hat Jahre lang angehalten. Die Arbeit wuchs den 
Missionaren unter den Händen. Um nur die dringendsten Wünsche zu befriedigen, 
wozu die ordentlichen Hilfskräfte nicht ausreichten, mussten sie eine Zeit lang 
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Christen aus Mangamba in der Woche vorbereiten, um sie am Sonntag als Prediger 
in die umliegenden Dörfer oder auch zu mehrtägigem Aufenthalt in entlegenere 
Ortschaften zu schicken. Es war ihnen in dieser Zeit eine rechte Hilfe, dass sie schon 
eine kleine christliche Literatur, besonders Sakers Bibelübersetzung, zur Verfügung 
hatten. Gar manches Neue Testament wanderte in die Hände der Eingebornen, die 
keine Kosten dafür scheuten. Wer noch nicht lesen konnte, half sich mit dem 
Auswendiglernen, indem er sich von guten Freunden vorlesen ließ. Es trat auch eine 
rührende Opferwilligkeit zu Tage. Als die Kapelle in Mangamba gebaut werden sollte, 
gab es dort nur ungefähr 20 arbeitsfähige männliche Gemeindeglieder; denen war es 
aber nicht zu viel, als sie außer der monatlichen Kirchensteuer noch über 1.000 Mark 
für den Bau aufbringen mussten. Die Sonntagsversammlungen, sowie die Morgen- 
und Abendandachten wurden mit großer Regelmäßigkeit besucht. Es würde als 
Schande gegolten haben, wenn sich ein Christ denselben hätte entziehen wollen. Sie 
pflegten auch mit Eifer den Gesang und ließen gern ihre christlichen Lieder, die sich 
von Mund zu Mund fortpflanzten, erschallen. Mehr und mehr bürgerte sich der vom 
Missionar eingeführte Gruß der Christen ein „Lobe lo namse na“ (Gott segne dich!).  

Eine unvergessliche Festzeit war für die ganze Landschaft das Weihnachten 1890. 
Da kamen die ersten Glocken in Mangamba an und riefen nun die Botschaft „Siehe, 
ich verkündige euch große Freude“ in feierlichen Tönen hinaus ins Land bis zu den 
fernsten Weilern und Hütten der Aboleute. Die Hauptfeier bildete die Einweihung der 
neuen Kapelle am Sonntag nach Weihnachten, wobei 29 Personen die heilige Taufe 
empfingen. Von allen Seiten strömten dazu die Leute herbei: Lehrer, „Männer 
Gottes“, Christen und Taufbewerber. Auch viele Heiden ließen sich durch das 
ungewohnte Schauspiel anlocken. Als der Zug der Täuflinge den Hügel hinauf zur 
Kapelle geleitet wurde, da stand das Volk dicht gedrängt und das neue Gotteshaus 
erwies sich für solche besondere Festtage als viel zu klein. 

Der Weihnachtslobgesang war aber noch nicht lange verhallt, da verwandelte sich 
sein letzter Teil „Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“ für die 
Gemeinde von Mangamba in sein Gegenteil, Das Wohlgefallen bei den Menschen 
ging ihnen gründlich verloren. Das scheinbar so leicht überwundene Heidentum regte 
und bäumte sich gegen den neuen Glauben auf. Es entstand ein heißer Kampf 
zwischen den Kindern des Lichts und der Finsternis. Die Heiden suchten, von ihren 
Zauberern angestachelt, die Übertritte zum Christentum an einigen Orten zu hindern. 
Ihre Häuptlinge verboten die Straßenpredigt, oder erschwerten dieselbe wenigstens 
sehr. Knaben und Jünglinge, die ihre Hinneigung zum Christentum verrieten, machte 
man gewaltsam zu Gliedern des heidnischen Geheimbundes, um so ihren Übertritt 
für immer zu vereiteln. Diese Zwangsmaßregeln brachten es an einigen Orten 
wirklich dahin, dass die schon Erweckten von den Gottesdiensten fern blieben. Die 
Christen wurden isoliert, bedroht, auch tätlich angegriffen.  

Den Höhepunkt dieser Verfolgungszeit bezeichneten die Überfälle der Gottesdienste 
in Besungkang, Mangamba und Fiko. Dort wurden die Christen mitten in ihrer 
Andacht aus den Kapellen gezerrt, ihrer Kleider beraubt und misshandelt, selbst der 
eingeborne Prediger wurde hart mitgenommen. Die Absicht der Heiden war, die 
Christen sollten sich wehren, dann wollte man sie als die Angreifer beschuldigen und 
verurteilen lassen. Aber diese setzten den Gewalttätigkeiten eine ihren Feinden ganz 
unverständliche Sanftmut entgegen und ließen sich alles gefallen. Dadurch errangen 
sie einen großen moralischen Sieg über die Heiden. Es ward sogar von der 
heidnischen Obrigkeit öffentlich anerkannt, dass die Verfolger der Christen im 
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Unrecht gewesen waren. Nach dieser Anfechtung aber wurden die Gottesdienste an 
manchen Orten zahlreicher besucht, als zuvor.  

Seitdem geht es unaufhaltsam vorwärts in den Mangambagemeinden und die 
Christenschar wächst nicht nur nach außen (es werden gegenwärtig 352 Christen im 
Abolande gezählt), sondern auch innerlich. Sie suchen sich gegenseitig zu ermuntern 
und in Zucht zu halten. Es könnte mancher schöne Gemeindebeschluss als Beweis 
dafür angeführt weiden. Bemerkenswert ist auch das Verlangen nach besseren 
Wohnungen, sowie der Wunsch nach geordneter Beschäftigung, den die Missionare 
gern benutzten, um Handwerke im Volke einzuführen.  

Die schönste Blüte hat die Bewegung von Mangamba aber damit getrieben, dass die 
eingebornen Christen schon direkte Beihilfe zur Bekehrung ihrer Landsleute leisten. 
Im August 1894 fassten die vier am weitesten geförderten Gemeinden den 
Beschluss, die Mittel zur Gründung und Unterhaltung von zwei Außenstationen ganz 
selbständig aufzubringen. Sie gründeten zu diesem Zwecke, und das ist echt 
afrikanisch, ein Handelsgeschäft, an dem kein Heide teilnehmen darf. Der Erlös 
wurde zur Besoldung von eingebornen Lehrern für jene neuen Stationen bestimmt. 
Als in den letzten Jahren der Eifer innerhalb dieser Missionsgenossenschaft einmal 
erlahmen wollte, feuerte ein eingeborner Lehrer die Lässigen so erfolgreich an, dass 
sie nicht nur ihre zwei Plätze weiter versorgten, sondern auch noch einen dritten 
hinzunahmen. Gott gebe, dass kein verderblicher Maifrost in diesen schönen 
Missionsfrühling fällt.  

Lobetal 

Auch Lobetal am Sanaga ist über Erwarten schnell zu einer gesegneten Pflanzstätte 
des christlichen Glaubens geworden. Die Baseler Brüder hatten hier im Jahre 1892, 
wo die Station eröffnet wurde, recht eigentlich Pionierdienste in der Wildnis zu 
leisten, als sie noch in einer Waldhütte wohnten, die nach Bauart und Einrichtung nur 
den Bedürfnissen der Eingebornen entsprach, wo die Mäuse im Mattendach nisteten 
und die Eidechsen ihr munteres Spiel trieben. Kam ein Gewitter, so nahm der Sturm 
die Matten in die Hohe, ja zuweilen riss er sie ganz los, so dass der Regen freien 
Zugang hatte. Das war eine gefährliche und entsagungsvolle Zeit für die beiden 
Europäer, die mit Hilfe einiger Eingebornen das neue Wohnhaus aufbauten, dessen 
Material in verschiedenen Bootsladungen den Kwakwa und Sanaga herausgeschafft 
worden war. Sie konnten sich nicht einmal Zeit dazu nehmen, denn das Haus sollte 
noch vor dem Eintritt der Regenzeit unter Dach kommen. Umso dankbarer waren die 
Brüder, als sie es am Tage vor Pfingsten beziehen konnten. Es hat eine schöne freie 
Lage auf dem erhöhten Ufer des Stroms, dessen mächtige Fluten majestätisch 
vorüberziehen. Stundenweit schweifen die Blicke flussaufwärts und abwärts und 
weiden sich an der großartigen Vegetation, von der das Ufer und die der Station 
gerade gegenüber im Strom liegende palmenreiche Insel bedeckt ist.  

Die von Lobetal nach der See zu wohnenden Malimbaleute, ein aufgeschlossenes 
Fischer- und Handelsvölkchen, kamen den Missionsleuten von Anfang an mit viel 
Vertrauen entgegen und konnten fast schmollen, wenn sie einmal bei einer 
Predigttour übergangen wurden, dagegen zeigten die Bakoko auf der andern Seite 
des Stationsgebiets ein mehr verschlossenes trotziges Wesen. Letzteres kehrten sie 
auch den Kolonialbeamten gegenüber heraus und das hat im Anfang das ganze 
hiesige Missionswerk einmal in ernste Gefahr gebracht. In einer Arbeiterfrage war 
eine Differenz zwischen dem Kanzler Wehlan und den Bakoko entstanden. Einer der 
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heißblütigen Eingebornen legte sein Gewehr auf den dicht neben dem Missionar 
Schuler gehenden Kanzler an und hätte ihn jedenfalls erschossen, wenn nicht ein 
andrer ihm warnend zugerufen hätte: „du tötest Schüler“, worauf der Schuss 
unterblieb. Das war der Anfang des Bakokokriegs, der die ganze Umgebung von 
Lobetal in Aufruhr brachte. Es waren böse Tage für den einsamen Missionar. Zwei 
Duallalehrer und einige Akraarbeiter, die auf der Station halfen, bestürmten ihn, er 
möchte doch mit ihnen aus dem aufrührerischen Gebiete fliehen; er aber konnte es 
lange nicht über sich gewinnen, seinen gefährdeten Posten zu verlassen, weil er sich 
sagte, dass dann die ganze Anlage, ein Werk kostspieliger, mühsamer Arbeit, 
zerstört werden würde. Jene Episode beim Ausbruch der Unruhen hatte ja auch 
gezeigt, dass die Eingebornen ihm zugetan waren. Erst als nach einiger Zeit selbst 
der Häuptling mit den Ältesten der Bakoko es für ratsam erklärte, dass er sich für 
einige Zeit zurückzöge, und inzwischen die Verantwortung für die Sicherheit der 
Station übernahm, ging er nach Bethel, besuchte aber von dort aus regelmäßig die 
gewonnenen Christen, bis die Ruhe wieder hergestellt war.  

Das geschah im Jahre 1892. Seitdem ist Lobetal im schönsten Aufblühen begriffen. 
Es haben im letzten Jahre (1896) hier nicht weniger als 136 Heidentaufen 
stattgefunden und die Zahl der Schüler beträgt im Bezirk bereits 413. Sogar eine gut 
besuchte Mädchenschule befindet sich auf der Station. Die Bollwerke des 
Heidentums kommen sichtlich ins Wanken. Das am Meer gelegene Bongo war bis 
vor kurzem ein Hauptsitz des Aberglaubens; man verehrte hier besonders die 
Dschengu (Wassernixen), und auch der Melidienst, mit dessen Orgien unzählige 
heimliche Morde verbunden waren, stand in der Umgegend sehr in Blüte, Durch 
letzteren sind früher, wie die Leute sagen, ganze Städte entvölkert worden. Dieses 
Unwesen ward nun unter dem Einfluss der Missionspredigt ohne viele 
Schwierigkeiten abgestellt. War es früher streng verboten gewesen, nur das 
Geringste von den Geheimnissen des Dschengudienstes auszuplaudern, so können 
die jungen Leute jetzt ohne Scheu beim Rudern die Dschengulieder zum Spott auf 
die ohnmächtigen Wassergötter singen. Von den alten Götzendienern aber ist 
seitdem schon mancher gekommen, um seine Knie vor dem zu beugen, der ein Gott 
ist über alle Götter. So wurde vor einiger Zeit ein Mann von über 80 Jahren getauft, 
der von sich selbst bekannte, dass er früher im Dienste des Heidentums schrecklich 
viel Blut vergossen habe.  

dass es um das geistliche Leben auf der Station nicht schlecht bestellt sein kann, 
geht unter anderem aus einem Briefe hervor, den ein Katechet von Lobe Tal an 
seinen zurzeit in der Heimat weilenden Missionar geschrieben hat. Da heißt es 
wörtlich:  

„Sage den Vätern in Basel, dass ich ihnen vielmals danke. Wie ein Küchlein 
nicht vergisst die Fittige seiner Mutter, und wie die Mutter nicht vergisst, das 
Küchlein zu rufen zur Essenszeit oder wenn der Adler es zu erhaschen sucht, 
so ist es zwischen mir und ihnen. Die Henne übertrifft die Ente im Bewahren 
der Jungen. Um unsres Herrn Jesu willen übertreffen auch Sie, meine Väter, 
diejenigen, die mich geboren haben nach dem Fleisch. Sie haben mich 
gezeugt nach dem Geist durch das Evangelium unsres Herrn Jesu Christi. 
Weshalb mögest Du und die Herren in Basel nicht vergessen, für mich zu 
beten vor dem Angesicht Gottes. Ihr möget Gott anflehen für mich allezeit, 
dass sein Geist in mir wohne bis zu meinem Tode, dass er mir meine Sünden 
und Übertretungen vergibt um seiner Barmherzigkeit und Liebe willen und um 
seines geliebten Sohnes Jesu Christi willen.“  
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Diese Worte aus der Feder eines Christen von Kamerun mögen die Einzelbilder aus 
dem Arbeitsfelde der Baseler Mission beschließen. Sie sind ein schönes Zeugnis 
dafür, dass das gepredigte Wort auch dort nicht leer wieder zurückkommt. Es ist 
gewiss eine Ausnahme, dass es einen solchen Widerhall im Herzen und auf den 
Lippen der Eingebornen findet, wie bei diesem schwarzen Gehilfen, bei dem ja ein 
tieferes Verständnis des Christentums vorausgesetzt werden kann, als bei der 
großen Menge seiner Landsleute. Aber er ist doch auch nur ein Neger und wo er 
steht, dahin können die andern ebenfalls kommen.  

Schluss 

Wenn wir zum Schluss noch einmal auf das ganze Missionsfeld sehen, so liegt eine 
der Hauptschwierigkeiten für die Ausdehnung des Missionswerkes in der Menge der 
Sprachen. In den bis jetzt besetzten Landschaften sind nicht weniger als dreizehn in 
Gebrauch. Man kennt sie zurzeit noch nicht genug, um schon zu wissen, wie groß 
die Verwandtschaft zwischen ihnen ist und welche Dialekte die größere Lebenskraft 
haben. Ohne Zweifel wird sich später einmal die Zahl der Kirchensprachen in diesem 
Gebiet wesentlich verringern lassen. Aber es gehören Jahrzehnte lange Studien und 
Beobachtungen dazu, um hierbei das Richtige zu treffen. Für die jetzt ankommenden 
Missionare ist es eine unerlässliche Aufgabe, die Muttersprache des Stammes zu 
erlernen, unter dem sie sich niederlassen. Es ist ein fester Grundsatz der 
evangelischen Mission, die Eigenart der Völker, zu denen sie kommt, nicht zu 
zerstören, sondern zu veredeln, zu verklären. Die Sprache eines Volkes ist aber 
einer der allerwichtigsten Bestandteile seines Wesens.  

Es ist charakteristisch für die uniformierende Weise der römischen Kirche, dass sie 
dieses liebevolle Eingehen auf die Eigenart der von ihr bekehrten Nationen nicht 
kennt oder sich ihr doch nur notgedrungen anbequemt. Sie nimmt ihre lateinische 
Kirchensprache überall mit hin und tut sich wohl gar etwas darauf zugute, dass die so 
gehaltene Messe in Marienberg am Sanaga genau ebenso klingt, wie im Kölner 
Dom. Ihre Missionare ersparen sich denn auch in vielsprachigen Gebieten das 
Erlernen der Eingeborenensprache so viel als möglich und benutzen mit Vorliebe die 
auf weite Strecken notdürftig verstandenen Verkehrssprachen, wie das Kisuaheli in 
Ostafrika. Ganz anders die evangelischen Glaubensboten. Sie befolgen den 
Missionsbefehl ihres Meisters so, wie er dasteht und sehen daher als ihre 
Hauptaufgabe unter den Völkern dies an: „Lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe.“ Das ist aber ohne Benutzung ihrer Muttersprache ein Ding der 
Unmöglichkeit. Man kann die nachahmungslustigen Neger ohne ihre Sprache zu 
reden allenfalls zum Händefalten, Niederknien und Nachplappern von Gebeten 
bringen, aber nimmermehr dazu, dass sie die neuen Gedanken des Christentums 
erfassen und ihre eigene Gedankenwelt dadurch verwandeln und erneuern lassen. 
Das erreicht der Missionar nur, wenn er mit dem Heiden wie eine Mutter mit ihrem 
Kinde reden kann, nämlich in seiner Muttersprache, Darum gehören in der 
evangelischen Mission eingehende Sprachstudien zu den ersten und wichtigsten 
Anfängerarbeiten und in einer späteren Periode der Missionstätigkeit verwenden in 
der Regel die gebildetsten und tüchtigsten Missionare ihre Hauptkraft auf die 
Schaffung einer religiösen Literatur in der betreffenden Sprache.  

Diesen erprobten Grundsätzen entsprechend gehen die Baseler Missionare so viel 
als möglich auf die Eigentümlichkeiten ihres vielsprachigen Arbeitsfeldes ein. In der 
Predigt und beim Schulunterricht kommt die jeweilige Muttersprache zur Anwendung. 
Aber eine andre Frage ist es, ob auch jede in Kamerun vorgefundene Sprache zur 
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Schriftsprache erhoben werden soll. Das ist unmöglich. Wie viele von ihnen eine 
solche Auszeichnung verdienen, wird erst die Zukunft lehren. Bisher ist nur eine 
Literatur in der Duallasprache vorhanden. Dazu war ja schon vor dem Eintritt der 
deutschen Missionare der Grund gelegt. Von Sakers Zeiten her gab es die 
Duallabibel, auch ein Gesangbuch und eine Übersetzung von Bunyans Pilgerreise. 
Durch den Fleiß der Baseler Brüder sind nun eine ganze Reihe weiterer 
Duallaschriften hinzugekommen, nämlich: ein Lesebuch, eine Sprachlehre, ein 
Wörterbuch, Katechismus mit Spruchbuch, neu übersetzte biblische Geschichten, 
eine revidierte Ausgabe der Evangelien und der Apostelgeschichte, ein 
Melodienbuch, das „Herzbüchlein“ und eine Liturgie. Wie man sieht, ist auf diesem 
Gebiet in der neuen Missionsperiode wacker gearbeitet worden. So kann auch das 
gedruckte Wort unter den wissensdurstigen Duallanegern wirken und bei ihren 
Handelsreisen nach allen Seiten hin Verbreitung finden.  

Ein recht bequemes Verkehrsmittel hat die Mission in dem Petroleum-Motorboot 
„Musango“ d. h. Friede erhalten. Es ist bei der Hauptniederlassung auf dem 
Kamerunfluss stationiert und dient teils bei den Predigtreisen stromauf, stromab, teils 
dem Verkehr der Stationen untereinander. Die allermeisten von ihnen sind ja auf dem 
Wasserwege zu erreichen. Über die vor dem hohen Seegang geschützten 
Küstengewässer darf sich das kleine Boot natürlich nicht hinauswagen.  

Über die seitherige Entwickelung der Baseler Mission in Kamerun gibt die 
nachstehende Tabelle einen schnellen Überblick. Sie fängt erst mit dem Jahre 1890 
an, weil in der Zeit von 1887 - 89 die Arbeit noch nicht recht im Gange war, auch ließ 
die Übernahme der Baptistenmission und die Wiederablösung eines Teils der 
übernommenen Gemeinden keine klare Zahlenaufstellung zu. 

 

Stand 
am Anfang 
des Jahres 

Europäische 
Missionare 

Ein- 
geborne 
Gehilfen 

Haupt- 
stationen Filiale 

Heidentaufen 
im letzten 

Jahr 
Gemeinde- 

glieder Schüler Ausgaben 
in Mark 

1890 10 13 4 29 27 159 284 64.250 
1891 9 23 4 34 117 256 342 91.232 
1892 10 27 5 36 175 416 578 106.238 
1893 11 43 5 40 300 675 1457 141.353 
1894 13 44 5 55 265 912 1497 129.511 
1895 17 56 5 55 285 1130 1281 117.286 
1896 15 72 6 70 293 1307 ? 153.250 

1897 18 98 9 91 358 1473 2102 noch 
unbekannt 

Die Basler Mission in Kamerun 

Wie diese Tabelle zeigt, sind in der bisherigen kurzen Zeit fast in jeder Hinsicht ganz 
überraschende Fortschritte zu verzeichnen. Verhältnismäßig am wenigsten ist die 
Zahl der europäischen Sendboten gestiegen, was aber nicht der aussendenden 
Missionsgesellschaft, sondern dem mörderischen Klima zur Last fällt. Wenn wir die 
Zahl der nach Kamerun abgeordneten Brüder eingestellt hätten, würde auch Spalte 1 
ein viel stärkeres Wachstum zeigen. Wir würden aber dann nicht nur die in der Arbeit 
stehenden Männer, sondern auch die Grabhügel mitzählen, die am Ufer des Wuri 
und auch sonst hier und da im Kamerungebiet Zeugnis davon geben, dass mancher 
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treuer Arbeiter schon nach kurzem Wirken hienieden zum Feierabend gezwungen 
wurde. Ein enormes Wachstum zeigt dagegen die Menge der eingebornen Gehilfen, 
die, wie oben erwähnt, früher in Bethel ausgebildet wurden, jetzt aber ihre Lehrzeit in 
Bonaberi durchmachen. Ihre Zahl ist in den acht Jahren mehr als siebenmal so groß 
geworden. Es ist eine Reihe sehr tüchtiger Leute darunter. Mit der Anlegung von 
Hauptstationen ist man nicht allzu schnell vorgegangen, hauptsächlich weil es infolge 
der großen Verluste zeitweilig an weißen Missionaren fehlte, darum hat sich ihre Zahl 
nur verdoppelt, dagegen wurden die Filiale, deren Versorgung zumeist durch die 
eingebornen Gehilfen geschieht, mehr als verdreifacht. Ganz besonders in die Augen 
fallend ist das schnelle Wachstum bei den Heidentaufen, von denen jetzt mehr als 
zehnmal so viele stattfinden, als 1890. Auch die Gemeindegliederzahl hat sich 
beinahe ebenso stark vermehrt. Es könnte auffallen, dass die Seelenzahl der 
Gemeinden nicht so schnell wächst, als die Zahl der Heidentaufen im 
vorhergehenden Jahre erwarten lässt. So wurden z. B. im Laufe des Jahres 1896 
nicht weniger als 358 Heiden getauft, die Seelenzahl nahm aber in derselben Zeit nur 
um 166 zu. Der Grund hierfür ist nicht nur in dem Abgang durch Sterbefälle zu 
suchen, sondern auch in der an manchen Orten nötig gewordenen Sichtung der 
schnell entstandenen Gemeinden. Es kann der Missionsleitung ja nicht daran 
gelegen sein, mit großen Zahlen zu prunken. Was sich in den Gemeinden als nicht 
lebensfähig erweist oder gar dem christlichen Namen zur Unehre gereicht, muss 
wieder ausgemerzt werden. Gerade diese immer wiederkehrende Sichtung, durch 
die freilich die Zahlenerfolge herabgedrückt werden, muss mithelfen, dass sich die 
junge heidenchristliche Kirche in Kamerun gesund entwickelt. Zu schönen 
Hoffnungen berechtigt das ebenfalls sehr in die Augen fallende Wachstum der 
Schüler, Ihre Zahl war am Ende des Jahres 1896 siebenmal so groß geworden, als 
1890.  

Die letzte Spalte führt die der Baseler Gesellschaft durch die neu übernommene 
Mission erwachsenen Kosten auf. Sie beliefen sich im Jahre 1890 noch auf 64.250 
Mark, sind inzwischen aber auf mehr als 150.000 Mark jährlich gestiegen und werden 
natürlich mit der größeren Ausdehnung des Werkes weiter wachsen. Leider haben 
die Einnahmen, die für diesen besonderen Zweck in Basel eingingen, nicht gleichen 
Schritt gehalten. Man hoffte anfangs, es werde dem Stuttgarter Verein für 
evangelische Mission in Kamerun gelingen, die auf dem neuen Arbeitsfelde 
entstandenen Kosten zu decken. Das ist aber trotz der eifrigen Sammelarbeit seitens 
der Württemberger Freunde nur in beschränktem Maße der Fall gewesen. Der Verein 
hat in den letzten Jahren durchschnittlich nur 15.000 Mark an die 
Missionsgesellschaft abliefern können. Man hat sich in der Erwartung, dass die Leute 
in den Kolonialvereinen jetzt größere Summen für die Heidenmission opfern würden, 
wie es scheint, getäuscht. Die Gaben kommen nach wie vor hauptsächlich aus den 
Händen der Leute, die für das Kommen des Reiches Gottes zu beten pflegen und 
diese gehören meistens nicht zu den Kreisen derer, die in politischen Dingen das 
große Wort führen, wenn auch die Berichte des Stuttgarter Vereins einige rühmliche 
Ausnahmen von dieser Regel zu verzeichnen haben. Jedenfalls ist die kostspielige 
Arbeit in Kamerun zum nicht geringsten Teile schuld daran, dass die Baseler 
Gesellschaft in den letzten Jahren ihre Rechnungen mit teilweise hohen 
Fehlbeträgen hat abschließen müssen. Es ist eine Ehrenpflicht der deutschen 
evangelischen Kirche, dieses hauptsächlich durch die neue Kolonialmission 
hervorgerufene Defizit nicht zu einer chronischen Krankheit werden zu lassen. Ein 
Werk, das der Herr so sichtlich gesegnet hat, dürfen wir nicht durch den Mangel an 
Geld gehindert oder verzögert werden lassen.  



 

- 128 - 

Es ist ein hocherfreuliches Bild, das sich bei der Betrachtung der verhältnismäßig 
kurzen Missionsgeschichte von Kamerun vor unsern Augen entrollt hat. Den 
Missionaren kommt jetzt wirklich von fast allen Seiten ein Hunger nach dem Wort 
Gottes entgegen, ja auf manchen Stationen ist das Feld schon reif zur Ernte und die 
Knechte des Herrn arbeiten mit allen Kräften, um den Ertrag des heißen Erntefeldes 
einzuholen. Aber das bisher Erreichte ist doch nur ein kleiner Anfang. Eine 
riesengroße Missionsaufgabe bleibt noch zu bewältigen. Die Baseler Brüder haben 
zurzeit ein Gebiet besetzt, das etwa halb so groß ist, wie Württemberg; der Umfang 
der ganzen Kolonie ist aber ungefähr dem des Deutschen Reiches gleich. Dazu 
kommt, dass die jetzt bestehenden Stationen soweit zerstreut liegen, dass man bei 
mehreren einige Tagereisen braucht, um von der einen zur andern zu gelangen, 
nach Nyasoso gar eine Woche. Wie viel Arbeit liegt also noch zwischen diesen 
Orten! Wenn man auch zunächst nur die zur Banturasse gehörigen Negerstämme ins 
Auge fasst, so bleibt doch mindestens ein acht bis zehnfach so großes Gebiet zu 
besetzen. Erst wenn das geschehen sein wird, kann das Evangelium weiter zu den 
tief im Innern nach dem Tschadsee zu wohnenden Sudannegern getragen werden, 
unter denen der Islam immer noch seine traurige Propaganda mit Feuer und Schwert 
betreibt.  

Darum hebet eure Augen auf, ihr deutschen evangelischen Christen, und sehet das 
große Erntefeld! Es stehen bei uns viele junge Männer, die sich für den Dienst der 
Kirche vorbereitet haben, ziemlich müßig am Markte. Sie sollten doch bedenken, 
dass dort in Kamerun auch das Werk des Herrn zu tun ist. Es wird bei uns viel Geld 
für unnütze Dinge ausgegeben. O, dass man diesen irregeleiteten Strom von Silber 
und Gold hinüberlenken könnte in die Missionskassen, die es so nötig brauchen! 
Kommt, lasst uns mit Gebet und Gaben die Missionsarbeit stärken. Soll durch unsre 
Lässigkeit die kalte Religion des bleichen Halbmondes immer weiter vordringen und 
der liebelose Islam in unserm Kamerun ein Volk nach dem andern verschlingen? 
Nein, das siegende Kreuz soll ihm mit heiliger Begeisterung entgegengetragen 
werden und die Religion der Liebe soll die geknechteten Völker befreien und die tief 
gesunkenen auf reinere, selige Höhen führen.  

Die Zeit eilt dahin und manche Zeichen deuten darauf, dass der Herr der Kirche sich 
anschickt, wieder zu kommen, um sein Reich zu vollenden. Die Pforten von Kamerun 
haben sich seinen Boten erst zu später Stunde aufgetan. Aber auch die dortigen 
Völker müssen noch alle vor die entscheidende Frage gestellt werden, ob sie das 
Heil annehmen wollen oder nicht. Wir schauen segnend den Boten nach, die ihnen 
den Frieden verkündigen. O, möchte es ihnen gelingen, zu den schon gewonnenen 
Tausenden noch Hunderttausende hinzuzufügen, die dereinst würdig erfunden 
werden, in der unzählbaren Schar aus allen Heiden und Völkern und Sprachen vor 
dem Throne des Herrn zu stehen und mit uns in Anbetung zu frohlocken: „Lob und 
Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserm Gott von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen“.  
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Deutsch Ostafrika als Missionsfeld  
Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er 
Arbeiter in seine Ernte sende. 
Matth. 9, 37. 38. 

Ostafrika hat später, als alle andern Küstengebiete des dunkeln Erdteils die 
Segnungen des Evangeliums empfangen. Nach Südafrika zog bereits 1737 der erste 
Missionar. An der Westküste begannen die evangelischen Glaubensboten ihr Werk 
in Verbindung mit der englischen Antisklavereibewegung am Ende des 18. und 
Anfang des 19. Jahrhunderts. Sogar Nordafrika, wo das Christentum im Islam ein 
fast uneinnehmbares Bollwerk fand, kam früher an die Reihe, als der Osten. 
Nachdem Herrnhuter Brüder sich in der zweiten Hälfte des 18, Jahrhunderts ohne 
jeden sichtbaren Erfolg um die koptischen Überreste des Christentums in Ägypten 
gemüht, traten 1826 englische Missionare ein und drangen seitdem nilaufwärts bis 
Abessinien vor, für andre Glaubensboten die Bahn brechend, die von Ägypten aus 
eine „Apostelstraße“ durch Afrika zu legen suchten, Ostafrika aber blieb bis um die 
Mitte des jetzt beendeten Missionsjahrhunderts ganz beiseite liegen. Es wurde vom 
großen Weltverkehr nicht berührt, weil der vielbefahrene Seeweg von Europa nach 
dem südlichen und östlichen Asien über das Kap der guten Hoffnung und quer durch 
den Indischen Ozean führte. Als aber vor 50 Jahren auch diese Gebiete des dunkeln 
Erdteils in den Gesichtskreis der europäischen Völker kamen, trat plötzlich eine 
geradezu fieberhafte Tätigkeit an die Stelle der bisherigen Gleichgültigkeit. Die 
Geographen und Afrikaforscher beschäftigten sich mit keinem andern Teile des 
Erdballs so angelegentlich, wie mit diesen Gegenden. So oft es einem Reisenden 
gelang, den Schleier von den ostafrikanischen Geheimnissen ein Stück weiter 
wegzuziehen, ward er ein gefeierter Mann. Dann folgte gegen Ende des 
Jahrhunderts eine Zeit, wo von den Kolonialmächten, besonders Deutschland und 
England ein förmlicher Wettlauf nach den einzelnen Teilen Ostafrikas unternommen 
wurde. Die Pioniere der einen suchten denen der andern zuvorzukommen. Die 
Häuptlinge, deren Länder und Ländchen man bis dahin nicht einmal dem Namen 
nach kannte, wurden vielumworbene Persönlichkeiten. Sie konnten ganze Berge von 
Geschenken fordern, wenn sie dafür die deutsche oder englische Flagge über ihrer 
Boma wehen ließen.  

Mitten unter die Forscher und Politiker hinein trat der Missionar, der den Eingebornen 
Ostafrikas nichts abforderte, sondern ihm die schönste Gabe seiner christlichen 
Heimat brachte, das Evangelium. Alle wichtigen Wege, die sich dem Forscher als 
gangbar erwiesen, mussten auch sogleich den Glaubensboten dienen. In einzelnen 
abgelegenen Gebieten kamen sogar die Missionare den Forschungsreisenden und 
Kolonialbeamten zuvor. Die Missionskarawanen sind viel eher als die militärischen 
Expeditionen ins Innere gezogen, und an manchen Orten haben die Missionare 
schon früher Posto gefasst, als die Kolonialtruppen. Als dann im Jahre 1885 das 
ganze herrenlose Gebiet durch friedliche Verhandlungen unter Deutschland, England 
und Portugal verteilt ward, haben die mutigen Pioniere des Evangeliums unter den 
bei der Besitzergreifung seitens dieser Mächte unvermeidlichen Wirren allerdings 
schwer zu leiden gehabt; einzelne mühsam errichtete Stationen gingen sogar wieder 
verloren. Aber das war nur ein kurzer Rückschlag. Sobald das Land beruhigt war, 
nahm die Mission die Gelegenheit wahr, als segenspendende Friedensbotin unter die 
unterworfenen Völker zu treten. Den größten Anteil an diesen Fortschritten hat 
Deutsch-Ostafrika erlangt. Es war, als ob die christliche Liebe, die so lange von 
diesem Gebiet des dunkeln Erdteils zurückgehalten war, sich ihm nun mit umso 
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größerer Innigkeit zuwenden wollte. Gleich einem aufgestauten Bergstrom ergoss sie 
sich über das Land.  

Ehe wir uns dieser Geschichte der Missionsbestrebungen, an denen eine ganze 
Reihe von deutschen und englischen Missionsgesellschaften beteiligt sind, 
zuwenden, soll der Naturboden, den sie im deutschen Gebiet fanden, hier mit kurzen 
Strichen gekennzeichnet werden.  

Das deutsche Gebiet und seine Völker  

Unser Kolonialbesitz in Ostafrika hat eine Ausdehnung von nahezu 18.000 
deutschen Quadratmeilen oder einer Million Quadratkilometern, ist also ungefähr 
doppelt so groß wie das deutsche Mutterland. Im Osten und Westen finden wir 
natürliche Grenzen, dort den Indischen Ozean, hier die drei großen Seen Nyassa, 
Tanganjika und Victoria-Nyanza, deren Wasserflächen teilweise zum deutschen 
Gebiet gehören. Im Norden und Süden sind die Grenzen bei den kolonialpolitischen 
Abmachungen an manchen Stellen ohne Rücksicht auf die natürlichen Verhältnisse 
gezogen, sodass einzelne Stammesgebiete zerschnitten, halb deutsch und halb 
englisch oder portugiesisch wurden.  

Der Gesamteindruck, den das Land macht, ist nicht schön. Der Naturforscher Henry 
Drummond, der sich einige Zeit in der Nähe des Nyassa-Sees aufgehalten hat, 
schreibt in seinen: Buche „Innerafrika“:  

„Afrika steigt in drei breiten Stufen vom Meere in die Höhe: zu äußerst ein 
niederer, Fieberluft erzeugender Küstenstrich; dann ein Hochland, etwa von 
der Durchschnittshöhe der Vogesen; nach diesem ein zweites, höheres 
Hochland, welches im innersten Teile des Landes mit Berg und Tal sich 
hinzieht. Füllt man diesen Umriss aus, so hat man Afrika vor sich. Man denke 
sich den Küstenstrich als eine sonnenverbrannte Graslandschaft, in der hier 
und da eine Palme steht. Die Dörfer sind nicht zahlreich und von 
heruntergekommenem Volk bewohnt; Leoparden, Hyänen, Krokodile und 
Flusspferde haben hier ihre Heimat. Dann folgen die Hochebenen, beide mit 
endlosem Wald bedeckt, aber es ist niederer Baumwuchs mit unansehnlichen 
Stämmen, dessen dürftiges Laubwerk den Wanderer nur schlecht vor der 
tropischen Sonne schützt. Die Bäume sind nichts Besonderes. Hier und dort 
erblickt man eine Wein- oder Fächerpalme, eine wie ein Kronleuchter sich 
ausbreitende Euphorbia, eine farbenglühende Mimose oder den trostlosen 
mächtigen Affenbrotbaum; auch sieht ein aufmerksames Auge allerlei 
seltsame Schlinggewächse, und zwischen den Sträuchern bergen 
merkwürdige Orchideen ihre seltsamen Blütenformen. Die äußere Gestalt des 
Waldwuchses aber ist ähnlich dem europäischen; Bäume, wie Eschen, Ulmen 
und Buchen, nur selten so groß gewachsen, wie bei uns und, von den 
Flussufern abgesehen, selten so schön. Die Tierwelt ist allerdings eine 
andere, auch die Vögel. Viele tausend Kilometer Wald, über Berg und Tal sich 
hinziehend, ein dürftiger, schattenloser, spurloser, sangloser Wald, das ist das 
östliche Innerafrika.“  

Diese Schilderung rührt aus der Zeit her, wo Deutsch-Ostafrika von 
Forschungsreisenden nur auf den Hauptstraßen durchzogen wurde. Sie wird 
heutigen Tages, wo wir auch die ehemals abgelegenen und unzugänglichen Gebiete 
besser kennen, von manchem der begeisterten Lobredner Deutsch - Ostafrikas nicht 
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mehr für zutreffend gehalten. Diese finden Drummonds Schilderung allzu 
absprechend. Und in der Tat gibt es Landschaften, wie Usambara und Usagara in 
der Nähe der Küste, oder die herrlichen Bergländer im Norden des Nyassa-Sees, die 
mit ihrem Pflanzen- und Wasserreichtum, mit ihren wohlangebauten Schamben, d.i. 
Pflanzungen der Eingebornen, einen viel anziehenderen Eindruck machen. Wenn 
diese aber geeignet sind, anmutigere Züge in das von Drummond entworfene Bild 
einzutragen, so darf nicht übersehen werden, dass sich in Deutsch-Ostafrika auch 
Landschaftsbilder finden, die noch viel trostloser aussehen, als es nach jener 
Beschreibung zu erwarten ist. Die Steppe im Süden des Kilimandscharo oder die 
große Wildnis von Ugogo, wo in der Regenzeit weiter nichts zu sehen ist, als 
mannshohes, hartes Gras, hier und da von schlammigen Tümpeln unterbrochen und 
in der Trockenzeit eine öde gleichfarbige Ebene, nach den häufigen Steppenbränden 
lediglich mit Asche und Steinen bedeckt, bilden das Gegengewicht zu den berg-, 
wasser- und blumenreichen Landschaften einzelner Gebiete.  

Bei der großen Ausdehnung von Deutsch-Ostafrika kann natürlich von einem 
einheitlichen Gesamteindruck nicht die Rede sein. Ein Missionar, der so glücklich ist, 
seine Station in einer der lieblichen Landschaften von Usambara zu haben, wird in 
seinen Berichten die Schönheit von Deutsch-Ostafrika preisen, während der in 
Urambo oder ein andrer in Usambiro am Südufer des Victoria-Nyanza vielleicht über 
seine traurige Umgebung klagt. Als Major von Wissmann Gouverneur von Deutsch-
Ostafrika war, fasste er seine Wertschätzung des Landes in das Urteil zusammen, 
dass nur 1/10 des ganzen Gebiets bewohnt und nutzbar sei. Andere glaubten nach 
ihren Beobachtungen zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Der jetzige 
Gouverneur Generalmajor Liebert schätzt das bewohnbare und brauchbare Land auf 
etwa die Hälfte des Ganzen. Mag letzteres auch richtiger sein, so lohnt doch der 
größte Teil des Gebiets den Anbau nur für die Eingebornen. Es sind ganz 
verschwindend kleine Landesteile, die von so verlockender Fruchtbarkeit sind, dass 
sich Europäer bewogen fühlen, hinzugehen, um Plantagen anzulegen, wie das z. B. 
im östlichen Usambara schon geschehen ist. Die Kolonialmänner mögen die geringe 
Ausdehnung des Plantagenlandes bedauern. Im Interesse der Mission dagegen ist 
es mit Freuden zu begrüßen, dass im Großen und Ganzen die Afrikaner im Besitz 
ihres Heimatlands bleiben werden. Der Mission erwachsen jedes Mal unermessliche 
Schwierigkeiten daraus, wenn die Weißen ein Heidenland geradezu überfluten.  

Ebenso wenig einheitlich, wie der Charakter der Landschaft ist der der Bevölkerung. 
Im Matthäus-Evangelium heißt es, dass das Himmelreich einem Netz zu vergleichen 
sei, das ins Meer geworfen ist, damit man allerlei Gattung fängt. Dafür bietet die 
ostafrikanische Mission ein treffliches Beispiel. Wenn irgendwo, so ist es hier 
angebracht, von einem Völkermeer zu sprechen. An den Küstenplätzen, wo die 
Karawanenpfade enden, ist das Völkergemisch geradezu verwirrend. In den Straßen 
von Tanga oder Bagamoyo bekommt man mehr verschiedene Nationalitäten zu 
sehen und Sprachen zu hören, als in irgendeiner der Haupt- und Handelsstädte 
Europas. Es wird dem Neuling freilich schwer werden, diese Afrikaner zu 
unterscheiden. Wer die Unterscheidungsmerkmale herausfinden will, muss ein 
geübtes Auge haben und sich auf die spärliche Kleidung, Waffen, Haarfrisur und 
Schmuckgegenstände der verschiedenen Stämme verstehen.  

Die Bevölkerung gehört in der Mehrzahl zu den Bantu, jener großen Völkerfamilie, 
die die mittleren Teile Afrikas bewohnt und zu beiden Seiten der geraden Linie von 
Kamerun nach Dar-es-Salaam gefunden wird. Im südlichen Teile Deutsch-Ostafrikas 
wohnen Stämme, die den Zulus verwandt sind, in den Steppen des Nordens 
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dagegen schweifen die Massai, ein der großen hamitischen Rasse von Nordostafrika 
ungehöriges Volk. Man zählt sie wie andere an der deutsch-englischen Grenze 
wohnende kleinere Gruppen zu den sogenannten nilotischen Völkern, die sich den 
Sudannegern nähern. Unter den Eingebornen gibt es sesshafte Leute, die sich meist 
vom Ackerbau oder an den Seen vom Fischfang nähren, und beweglichere 
Elemente, wie die handeltreibenden Stämme, die sich auf den Karawanenstraßen 
herumtreiben, oder die nomadisierenden Hirten. Im Allgemeinen ist die Bevölkerung 
arm. Drummond weiß das anschaulich zu schildern. Er schreibt:  

„Verborgen in den Wäldern, wie Vogelnester im Dickicht, in steter Furcht vor 
einander und vor ihrem gemeinsamen Feinde, dem Sklavenjäger, finden sich 
die kleinen Ortschaften der Eingebornen. In paradiesischer Einfalt haust hier 
der Mensch im Urzustand; ohne Kleidung, ohne Bildung, ohne Gelehrsamkeit, 
scheinbar auch ohne Religion, das echte Kind der Natur, gedankenlos, sorglos 
und zufrieden. Dieser Mensch ist allem Anschein nach stets vergnügt; er hat, 
was er braucht. Ein zugespitzter Stecken liefert ihm seinen Speer; zwei 
Hölzer, aneinander gerieben, gewähren ihm Feuer; aus fünfzig Stecken macht 
er sich ein Haus. Die Rinde, die er davon abschält, gibt sein bisschen 
Kleidung ab; die Früchte an den Ästen sind seine Nahrung. Es ist erstaunlich, 
wie wenig ein solches Naturgeschöpf zu seiner Reise durchs Leben nötig hat. 
Ich wohnte einmal dem Begräbnis eines Afrikaners bei; nach der Gewohnheit 
seines Stammes wurde ihm seine ganze irdische Habe mit ins Grab gegeben. 
Nach dem Leichnam wurde die Tabakspfeife des Gestorbenen hineingelegt, 
dann ein kunstloses Messer, eine irdene Schüssel und zuletzt Pfeil und 
Bogen, die Sehne des letzteren durchschnitten, ein rührendes Symbol, dass 
die Arbeit getan. Das war alles; vier Gegenstände der ganze Besitz eines 
Menschenkindes während eines halben Jahrhunderts.“  

Sehr auffällig ist der Mangel an größeren Staatenbildungen. Über das weite Gebiet 
herrschen Hunderte von kleinen Häuptlingen, die in der Regel voneinander 
unabhängig, meist sogar feindlich gesinnt sind. Die Trennung geht im 
Dschaggalande am Kilimandscharo so weit, dass die auf etwa 50.000 Köpfe 
geschätzte Bewohnerschaft in mehr als 30 kleine Staaten zerfällt, die sich gegen 
einander verschanzten und abschlossen, bis das deutsche Regiment zwangsweise 
einen Verbindungsweg unter ihnen herstellte. Von Zeit zu Zeit haben sich zwar 
einzelne Häuptlinge hervorgetan und nach Unterjochung ihrer Nachbarn ein größeres 
Reich gegründet. So die Wakilindi in Usambaia, vor allem aber der berühmte 
Mirambo, den man den Napoleon von Ostafrika genannt hat. Sein Reich soll 
ungefähr so groß wie Württemberg gewesen sein. Er behauptete sich selbst den 
Arabern gegenüber, die sonst doch mit jedem Häuptling fertig wurden. Von 1871 an 
führte er einen mehrjährigen siegreichen Krieg gegen sie. Seine Hauptstadt Urambo 
bestand aus einer Reihe von Dörfern, die mit Lehmmauern befestigt waren und eine 
Fläche von 80 Quadratkilometern bedeckten. Ein Herrschergeschlecht von ähnlicher 
Bedeutung muss es auch im Süden unsers Schutzgebiets gegeben haben. In 
Rungembe (Uhehe) wird heute noch ein Nationalheiligtum, das Familiengrab der 
früheren Sultane gezeigt, auch fanden die deutschen Eroberer große Tembenstädte 
von beträchtlicher Ausdehnung, Aber es ist doch nur bei dem Versuch geblieben, die 
verschiedenartigen Stämme zusammenzuschweißen. Etwas Nachhaltiges hat keiner 
dieser großen Häuptlinge schaffen können.  

Wesentlich verschieden von der in abgesonderten Stämmen lebenden Bevölkerung 
des Innern ist das Küstenvolk. Hier entstand durch eine Völkermischung größeren 
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Stils, deren Ursprung sich geschichtlich nicht mehr nachweisen lässt, ein ganz neuer 
Stamm, die Wasuaheli1. Man findet bei ihnen viele Eigenheiten aller der Stämme 
wieder, die in ihnen aufgegangen sind, aber abgeblasst und ausgeglichen, wie es bei 
der leicht beweglichen Küstenbevölkerung nicht anders zu erwarten. Weil sie sich 
gern als die aufgeklärten und fortgeschrittenen unter den Negern aufspielen, ist ihnen 
in religiöser Hinsicht schwer beizukommen. Das gilt auch von den anderen 
Bewohnern der Küstenstädte, von denen hier nur die Goanesen, ein Mischvolk aus 
der alten portugiesischen Zeit, und die Inder erwähnt seien. Letztere bilden den 
Kaufmannsstand an der Küste. Die einen haben Kramläden, in denen sie alle 
möglichen europäischen oder indischen Artikel feilbieten, andre haben sich als 
Geldwechsler oder auch als Großhändler aufgetan. Zu der Zeit, als noch alle Fäden 
des Verkehrs auf der Insel Sansibar zusammenliefen, beherrschte ein dortiger Inder, 
namens Sewa, das ganze Karawanengeschäft. Wer Träger anwerben und 
Tauschartikel einkaufen wollte, konnte nichts Besseres tun, als sich an ihn wenden. 
Es gibt auch in den deutschen Küstenstädten sehr reiche Händler indischer Abkunft. 
Einer von ihnen, Sewa Hadji, hat ein Krankenhaus in Dar-es-Salaam gestiftet.  

Eine noch größere Rolle spielten und spielen hier und da wohl noch die Araber. Sie 
hatten sich vor der deutschen Besitzergreifung zu Herren des Landes aufgeworfen 
und knechteten tatsächlich die eingeborene Bevölkerung ganz nach Belieben. Ihr 
Hauptquartier war Sansibar, der Herrschersitz der von Südarabien 
herübergekommenen Sultane. Von hier ward erst die Küstenbevölkerung 
unterworfen und dann in klugem Vorgehen eine Karawanenstraße nach der andern 
besetzt. Die arabischen Ansiedelungen erstrecken sich bis ins Seengebiet, ja noch 
darüber hinaus. Vermöge ihrer geistigen Überlegenheit und einer besseren 
Bewaffnung hielten wenige Araber ganze Volksstämme mit ihren Häuptlingen in 
Abhängigkeit von sich. Wie abscheulich sie diese Übermacht bei den Sklavenjagden 
und dem Sklavenhandel benutzten, ist allbekannt. Sie verdienen, die Blutsauger 
Ostafrikas genannt zu werden.  

Man kann im Allgemeinen nicht sagen, dass der Mission unter den Völkern 
Ostafrikas eine leichte Aufgabe gestellt wäre. Gewiss, die Zerrissenheit der 
Bevölkerung kann den Sieg des Evangeliums befördern. Das Heidentum tritt ihm hier 
nirgends als eine geschlossene Macht entgegen; viele kleine Völker werden sich 
jedenfalls leichter christianisieren lassen, als ein einziges großes. Dafür findet aber 
die Mission auf diesem Arbeitsfelde andere eigentümliche Hindernisse. Es ist eine 
fast allgemeine Klage der Missionare an der Küste und in den unmittelbar 
dahinterliegenden Gegenden, dass die hier wohnenden Völker sehr stumpf und hart 
sind. Der fleischliche Sinn und die heidnische Unsittlichkeit halten die Neger wie mit 
ehernen Fesseln gebunden. Dasselbe Klagelied ist zu hören, wenn man in die 
Missionsstationen kommt, die zwar weiter landeinwärts, aber an den vielbegangenen 
Karawanenstraßen liegen. So schreibt ein Herrnhuter Missionar aus Urambo:  

„Wenn ich mir die Leute anschaue, wie blöde sie einen oft ansehen oder gar 
anlachen, wenn man sie über geistliche Dinge befragt oder auch nur sagt, 
dass man hier von Jesu reden und lehren wolle, so möchte sich einem der 
Gedanke aufdrängen: „Solche Leute werden nie Christen werden.“  

                                                 
1 In der ostafrikanischen Sprachfamilie unterscheidet man das Land, Volk, die Sprache durch 
bestimmte Vorsatzsilben vor dem Namen. Man muss das beachten, um durch die 
Namensveränderung nicht verwirrt zu werden, U-gogo - das Land, Wa-gogo - die Leute von Ugugo, 
M-gogo - ein einzelner Mann des Stammes, Ki-gogo - die Sprache des Landes. 
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Es wäre aber verkehrt, solche Erfahrungen zu verallgemeinern und alle Eingebornen 
Ostafrikas stumpfsinnig und unempfänglich zu nennen. Die Herrnhuter Brüder unter 
den Kondenegern machen gerade die gegenteiligen Erfahrungen; sie finden nach 
einer mehrjährigen Wirksamkeit bei ihren Schülern und Gottesdienstbesuchern 
schon ein ziemlich reichliches Maß christlicher Erkenntnis. Ähnlich steht es in 
Usambara, wo es z. B. in Hohenfriedeberg geradezu Erweckungszeiten gegeben hat, 
und bei den Dschagganegern in Kilimandscharo.  

Eine Erschwerung der Missionstätigkeit liegt offenbar in der geringen Dichtigkeit der 
Bevölkerung. Man hat noch keine allgemeine Volkszählung in Deutsch-Ostafrika 
vornehmen können, es liegen aber von verschiedenen Seiten Schätzungen der 
Bevölkerungszahl vor. Die höchste derselben geht auf sieben bis acht Millionen. 
Wenn man bedenkt, dass das Gebiet, in dem sie wohnen, doppelt so groß ist, wie 
das Deutsche Reich, erhellt ohne weiteres, wie spärlich es bewohnt ist. Aus 
einzelnen Gegenden wird ja ausdrücklich berichtet, dass sie sich zu ihrem Vorteil von 
den übrigen Landesteilen unterscheiden. So haben die Sendboten der Universitäten-
Mission im Bondeilande bei Magila und Korogwe einen Kranz von Dörfern um sich, 
die sie mit Leichtigkeit besuchen können. Ähnliches wird aus Ruanda und Urundi am 
Tanganjika-See berichtet; in Usambara sollen sich täglich mindestens 2.000 
Menschen auf dem Marktplatz versammeln. Aber das sind doch Ausnahmen, die 
sehr auffallen, und wenn es solche dichtbevölkerte Landschaften gibt, so muss der 
übrige Teil des Landes umso dünner bewohnt sein, weil, wie oben erwähnt, im 
Durchschnitt unser afrikanisches Gebiet nur den dreizehnten Teil der 
Bevölkerungsdichtigkeit Deutschlands aufzuweisen hat. Da muss der Missionar bei 
seinen Heidenpredigten in der Regel weit wandern und sich mit einer kleinen 
Zuhörerschar zufrieden geben.  

Es lassen sich manche Gründe für diese Erscheinung anführen. In erster Linie wohl 
der Umstand, dass weite Strecken unfruchtbar sind und ihre Bewohner tatsächlich 
nicht ernähren könnten. An Versuchen, sich dort anzusiedeln, hat es nicht gefehlt. 
Die Eingebornen am Rowuma, die durch die Magwangwara von ihren ursprünglichen 
Wohnsitzen verscheucht wurden, siedelten sich in abgelegenen Berggegenden an, 
mussten diese aber später wieder verlassen, weil dort nichts wuchs. Ferner wird 
manche Landschaft, in der die Verhältnisse für gewöhnlich günstiger liegen, dadurch 
entvölkert, dass hier die afrikanischen Plagen, Dürre und Heuschrecken, wiederholt 
die Ernte vernichten und die Bewohner zum Verlassen der Gegend zwingen. Die 
Hungersnot, die während der letzten Jahre das deutsche und englische Gebiet in der 
Nähe der Küste heimsuchte, hat vielen Tausenden das Leben gekostet. Auch das 
Klima ist wohl an manchen Orten schuld, wenn die Bevölkerung sich nicht recht 
mehren will. Die Weißen haben ja unter dem afrikanischen Fieber weit mehr zu 
leiden, als die Schwarzen. Ganz verschont bleiben aber auch die letzteren nicht 
davon. Außerdem gesellt sich bei ihnen noch ein ganzes Heer von Krankheiten dazu, 
die vielleicht nicht tödlich zu sein brauchten, es aber bei der verkehrten Behandlung 
tatsächlich sind.  

Den hauptsächlichsten Grund für die Entvölkerung des Landes hat man ohne Zweifel 
in dem lang andauernden Kriegszustand früherer Zeiten zu suchen. Wenn es in 
solchen Ländern, wie am Kilimandscharo, Chronisten gegeben hätte, so würden in 
ihren Aufzeichnungen nicht nur Jahr für Jahr Kriegszüge und räuberische Überfälle 
zu finden fein, es gäbe sicherlich keinen Monat, wo nicht ein Waffengang der 
Häuptlinge am Berge oder aus der Nachbarschaft zu verzeichnen wäre. Ohne 
Rauben, Plündern und Morden ging es bei ihnen nicht ab. Im Süden unsers Gebiets 
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haben die übermütigen Magwangwara Jahrzehnte lang das Land in Schrecken 
gehalten. Wir haben darüber gerade durch die mitbetroffene Universitäten-Mission 
nähere Nachrichten erhalten, in anderen Gegenden aber, wo es keine 
Berichterstatter gab, wird es nicht anders gewesen sein.  

Mit der deutschen Besitzergreifung wurde ja das Kriegsgetümmel zuerst noch 
vermehrt, und es ist auch seitdem im Innern noch manche blutige Strafexpedition zur 
Ausführung gekommen. Auf die Dauer aber hat das deutsche Regiment doch 
friedliche Verhältnisse geschaffen, sodass man hoffen darf, die Bevölkerung werde 
sich in Zukunft unter der neuen Regierung wieder vermehren.  

 
Waschambaa vor ihrer Hütte 

Von der neuen Obrigkeit wird man auch die Abschaffung mancher grausamen Sitten 
erwarten dürfen, die bisher vielen Menschen das Leben kosteten. Da ist in erster 
Linie der Kindermord zu nennen. In Usaramo (Zaramo) wird ein Kind, dessen Geburt 
auf einen gewissen für unheilvoll gehaltenen Tag fällt, oder das seiner Mutter viele 
Schmerzen verursacht hat, erbarmungslos beiseite geschafft. Die Waseguha 
opferten einst alle Kinder, die während der Erscheinung eines Kometen geboren 
wurden. Die Waschambaa beobachten eine ganze Menge von Fällen, in denen die 
neugeborenen Kinder sterben müssen, so, wenn es Zwillinge sind, wenn die Kleinen 
schon mit Zähnchen auf die Welt kommen, oder wenn die Schneidezähne zuerst 
kommen; auch wenn ein Kind geboren wird, so lange der ältere Bruder noch nicht 
beschnitten ist, und so fort. Ein Missionar sah in Korogwe, wie ein Vater sein Kind 
der Mutter, mit Gewalt entriss und es tötete, weil die Oberzähne zuerst kamen! Die 
Mutter suchte sich aus Verzweiflung darüber zu ertränken. Aus ganz lächerlichen 
Ursachen bestehen die Väter oft darauf, ihre Kinder zu töten, weil sie fürchten, sonst 
selbst sterben zu müssen. Die Neger behaupten, dass die Säuglinge, bei denen 
diese oder jene Zeichen eintreten, einen bösen Geist hätten und später nichtsnutzige 
Menschen würden. Der jetzige Gouverneur hat den Kindermord verboten. In der 
Nähe der Regierungs- und Missionsstationen wird das Verbot wohl wirken, in der 
Verborgenheit aber müssen doch noch unzählige Kinder sterben.  

Das bei den westafrikanischen Heiden so vielgeübte Hinschlachten von Sklaven 
beim Tode ihres Herrn kommt in Ostafrika nicht so häufig vor, ganz unbekannt ist es 
hier aber auch nicht. Noch im Jahre 1893 wurden in Wuga, der Hauptstadt von 
Usambara, als der alte Häuptling Kimueri II. starb, vier Sklaven an seinem Grabe 
erstickt, um ihm das Geleit in die andre Welt zu geben. Solchen Gewalttaten wird ja 
jetzt von den deutschen Behörden nachgespürt und die verdiente Strafe zuteil, 
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wirklich überwunden aber können sie erst mit der Ausbreitung christlicher 
Anschauungen im Volke werden. Das gilt auch von der Herzkrankheit Afrikas, der 
Sklaverei mit den vielfachen Übeln, die daran hängen. Wir werden später bei der 
Geschichte Livingstones noch auf die Einzelheiten dieser Krankheit zu sprechen 
kommen. Hier soll nur an der Hand einer Darstellung von Drummond, der die Dinge 
als Augenzeuge schildert, in einigen Allgemeinen Zügen davon die Rede sein. Die 
Schuld, sie hervorgerufen zu haben, liegt bei den Arabern. Von Norden und Osten 
her drangen sie in Innerafrika ein, durchstreiften es nach allen Seiten, und wohin sie 
kamen, brachten sie die Hölle auf Erden. Es war, als ob das unstete und flüchtige 
Arabervolk nur dazu da wäre, um andre ihrer Heimat zu berauben. Wo diese 
Bekenner des Islam erschienen, erwiesen sie sich als Feinde des Friedens, als 
herzlose Zerstörer des patriarchalischen Lebens und der Familienbande. Ganz 
Innerafrika lernte unter der von ihnen aufgerichteten Schreckensherrschaft seufzen. 
Sie haben das erreicht kraft ihres einzigen Vorteils: sie waren eher, als die Neger, im 
Besitz von Pulver und Blei. Sie taten es um eines einzigen Zweckes willen: Elfenbein 
und Sklaven; diese beiden sind gewissermaßen ein und dasselbe. Der arabische 
Händler brauchte Sklaven, um Elfenbein zu kaufen; wiederum brauchte er Sklaven, 
die ihm das Elfenbein an die Küste schleppten. Der Eingeborne, die lebendige 
Menschenseele, galt ihm nicht nur als gangbare Ware, sondern tatsächlich als Geld; 
man konnte ihn stehlen, man konnte ihn von dannen führen, er war überall 
verkäuflich.  

Durch ganz Innerafrika legten die Händler ein Netz arabischer Stationen für den 
empörenden Menschenhandel an. Sie standen gewöhnlich mit den reichen Arabern 
an der Küste in Verbindung, und die Karawanenstraßen bildeten ihre 
Haupthandelswege. Ihre Helfershelfer erschienen in kürzeren oder längeren 
Zwischenräumen mit Kriegsbedarf wohlausgerüstet, daher waren die schwachen und 
unter sich obendrein verfeindeten Stämme völlig in ihrer Gewalt. Sie kamen immer 
unversehens und blieben nur so lange, bis sie ihren Zweck erreicht hatten, sie 
verschwanden und kehrten wieder, wenn die Bevölkerung sich erholt hatte und eine 
neue Menschenernte gehalten werden konnte.  

Tief im Innern ging die Schlechtigkeit so weit, dass einige Araber sich zuweilen auf 
ein oder zwei Jahre im Bereich eines nichts ahnenden Stammes niederließen. Sie 
heuchelten Freundschaft und belästigten niemand. Ihr Geschäft schien lediglich der 
ehrliche Tauschhandel zu sein. Sie bauten ihre Lieblingsgemüse und Früchte an, 
deren Samen sie immer bei sich führten, als ob sie an diesem Orte immer leben und 
sterben wollten. Mittlerweile brachten sie alles Elfenbein in ihre Hand, das in der 
Gegend vorhanden war. Sobald aber eine genügend große Menge in ihren Hütten 
unter dem Boden vergraben und ihr Vorrat an Baumwollstoff und Glasperlen 
verbraucht war, ließen sie die Maske fallen. Eines schönen Tages fingen sie Streit 
an, es folgte ein Blutbad, dem nur diejenigen unter den Eingebornen entgingen, die 
zum Elfenbeintransport brauchbar waren oder, wie die jungen Frauen und Mädchen, 
auf den Sklavenmärkten besonders hohe Preise erzielten. Nun wurden die 
Glashütten des Dorfes in Brand gesteckt, die Araber zogen mit ihrem Raube davon, 
und es begann der Sklavenmarsch, der ärger war als der Tod. Sachkundige Leute 
haben berechnet, dass auf einen Neger, der an der Küste zum Verkauf kam, vier 
oder fünf Eingeborne zu rechnen sind, die bei den Sklavenjagden oder auf dem 
Transport umkamen.  

So stand es, als bei der Aufteilung der ostafrikanischen Gebiete ein Teil dieser mit 
Menschenblut befleckten Jagdreviere unter die deutsche Oberhoheit kam. Das 
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Vorgehen der christlichen Mächte an der Küste und im Innern, soweit es dort möglich 
war, hat wenigstens die entsetzlichen Sklavenjagden unterdrückt, aber damit ist die 
Sklaverei noch lange nicht beseitigt, nicht einmal der Sklavenhandel. Noch im Jahre 
1888 schrieb der Missionsarzt Dr. Pruen aus Mpapua:  

„Große Karawanen, die augenscheinlich aus Sklaven bestehen, kommen aus 
dem Innern unter der Aufsicht von Arabern oder ihrer eingebornen Diener; sie 
werden hauptsächlich durch Tauschhandel erworben. Unzählige Karawanen 
mit Stoffen, Draht und Perlen ziehen in das Land hinauf und bei der Rückkehr 
führen sie statt der Tauschwaren Arbeitssklaven und Elfenbein mit. Von 
diesen Sklaven steht es fest, dass sie entweder der Abschaum ihrer 
heimischen Dörfer sind, deren Häuptlinge froh sind, sie los zu werden, oder es 
sind Gefangene, welche die Stämme des Hinterlands bei ihren häufigen 
Kriegen gemacht haben. Die Eingebornen erzählen mir, dass ein geringerer 
Teil durch List und Betrug erworben wird. Kleinere Trupps und einzelne Neger 
werden unter dem Vorwande, Nahrungsmittel absetzen zu können, in eine 
Karawane gelockt und dann ergriffen; oder zurzeit einer Teuerung verlockt 
man die halbverhungerten Bewohner eines Dorfes durch die Versicherung, 
sich einer Karawane anschließen zu dürfen, und dass sie einige Tagereisen 
weiter Nahrung in Fülle finden würden. Aber wenn die wenigen Tagereisen 
gemacht sind, erscheint die Fülle immer noch nicht, und den Unglücklichen 
wird die traurige Tatsache klar, dass sie ihrer Freiheit Lebewohl gesagt haben. 
Endlich verkaufen zurzeit einer Hungersnot manchmal Eltern ihre Kinder für 
Lebensmittel an vorüberziehende Karawanen,“  

Es ist keine Frage, dass die Wachsamkeit der deutschen Behörden den 
Sklavenhändlern ihr abscheuliches Gewerbe immer mehr erschwert. Jetzt müssen 
sie schon beim Beginn ihres Marsches am Tanganjika-See ihre Vorkehrungen 
treffen. Da werden die aus dem Kongostaat herübergebrachten Frauen und 
Mädchen, wie uns die Missionare berichten, mit den furchtbarsten Drohungen 
bearbeitet, sich für die Frauen oder Kinder des Händlers auszugeben, wenn sie von 
jemandem befragt werden. Unter diesem Deckmantel finden die Sklaventransporte 
noch heutigen Tages ihren Weg durchs deutsche Gebiet. Dass hier aber auch noch 
ganz offenkundige Gewalttaten geschehen, ersieht man aus dem Jahresbericht der 
Universitäten-Mission vom Jahre 1898. Missionar Carnon erzählt dort aus Masasi am 
Rowuma:  

„Eines Morgens kam ein Schulknabe gelaufen und sagte, dass ihm eben eine 
Frau zugerufen habe: 'Geh, sage dem Padre meinen Gruß, ich wäre verkauft 
und wüsste nicht, wohin mich diese Karawane bringt.' Wir machten uns eiligst 
auf und holten den Zug ein. Der Führer war ganz zuvorkommend gegen mich, 
kehrte mit um und kam in mein Haus, um Erörterungen über die Sache 
anzustellen. Seine Leute wurden sehr betreten, und lieferten mir die Frau mit 
ihren zwei Kindern aus. Sie war eine Witwe und vollständig frei gewesen. Weil 
sie sich geweigert hatte, die Frau eines Mannes zu werden, der ihr Nachbar 
und schon verheiratet war, nahm dieser das als Ursache, sich an ihr zu rächen 
und sie in die Sklaverei zu verkaufen. Das alles geschah zehn Minuten von 
unsrer Station!“  

Mit der Sklaverei im engsten Zusammenhang steht die Vielweiberei. Sie wird von den 
Mohammedanern und Heiden in gleicher Weise geübt. Je reicher ein Mann ist, umso 
mehr Frauen pflegt er zu haben. Auch in Ostafrika ist infolgedessen das weibliche 
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Geschlecht ganz entwürdigt. Die Frau ist in vielen Fällen weiter nichts, als ein 
Werkzeug und Spielball des Mannes, Bei einzelnen Stämmen z.B. den Wadschagga 
und Waschambaa ist sie etwas bessergestellt, aber auch hier ist das eheliche Band 
so locker, dass ein innigeres Zusammenleben der Ehegatten kaum vorkommt, 
jedenfalls werden die Ehen ebenso leicht gelöst, wie sie geschlossen werden. Einer 
der Missionare von Bethel traf einst einen ihm von früher her bekannten Mann in 
einem fremden Dorfe. Bei einer Krankheit war er um sein ganzes Glück gekommen. 
Er hatte eine Frau, drei Söhne und eine Tochter gehabt. Als er aber zu schwach 
wurde, sein Feld zu bestellen, kam eines Tages der Häuptling zu ihm und sagte: „Du 
kannst dein Feld nicht mehr besorgen; damit nun deine Frau nicht im Elend 
umkommt, gib sie mir!“ Da blieb dem Armen nichts weiter übrig, als ihm seine Frau 
abzutreten. Darauf ist er aus Gram weggezogen. Aus diesem Falle ist nicht zu 
ersehen, wie sich die Frau selbst zu der Auflösung der Ehe gestellt hat. Bei einer 
andern Gelegenheit aber war zu erkennen, wie leicht es die Ehefrauen mit einem 
solchen Wechsel nehmen. In Hohenfriedeberg standen einige verheiratete Frauen im 
Taufunterricht, die von ihren Männern deswegen verlassen wurden. Da wandten sie 
sich, natürlich ohne Vorwissen ihres Lehrers, an einige halberwachsene Knaben auf 
der Station mit der Frage, ob sie sie heiraten wollten. Als diese Ja sagten, waren sie 
sehr vergnügt.  

Das sind traurige Dinge, welche die Verkommenheit der Heiden deutlich illustrieren. 
Es wird lange Zeit dauern, ehe das Jahrhunderte lang geknechtete und entwürdigte 
Weib sich in Ostafrika zu der Stellung erhebt, die ihr das Christentum in Haus, 
Familie und Gemeinde zuweist.  

Schließlich sei noch das Laster der Trunksucht erwähnt, dem keineswegs nur in 
West- und Südafrika gehuldigt wird. wie manche meinen. Ostafrika hat auch seine 
Trunkenbolde. Der bekannte englische Missionar Mackay schrieb darüber von seiner 
Reise durchs deutsche Gebiet:  

„Wie oft muss ich wohl von diesen Stämmen in mein Tagebuch schreiben: 
'Trunksucht ist der Fluch Afrikas!' Useguha, Usagara, Ugogo, Unyamwezi, 
Nsukuma, Ukerewe - wo man hinkommt, kann man jede Woche, und wenn 
genug Getreide vorhanden ist, jede Nacht alle Männer, Frauen und Kinder 
betrunken sehen. Hier wird aus dem Zuckerrohr ein scheußlicher Trank 
gebraut, der im Kleinen von jedem Hindu-, Banyanen- oder Goakaufmann in 
allen Küstenstädten verkauft wird zum Ruin des ganzen Suahelistammes. Im 
Innern wird das Getreide zu einem berauschenden Getränk verwandt.“  

Ähnliche Klagen kehren in den Berichten der Leipziger Missionare vom 
Kilimandscharo immer wieder. So oft sie bei ihren Predigtgängen merken, dass die 
Leute, denen sie das Wort Gottes sagen wollen, beim Trinken sind, gehen sie stumm 
und traurig hinweg, denn unter der Herrschaft des starken Getränks sind auch die 
sonst entgegenkommenden Dschagganeger unempfänglich. Die englischen 
Missionare in Usagara haben, um dem Übel zu begegnen, ihren Christen 
nahegelegt, sich zu vollkommener Enthaltsamkeit von berauschenden Getränken zu 
verpflichten. Dass das den Neubekehrten nicht leicht wird, ist erklärlich. Es ist unter 
diesen Umständen mit Freuden zu begrüßen, dass unsere Kolonialregierung die 
Einfuhr von Alkohol nach Deutsch-Ostafrika verboten hat. Dadurch werden die 
Bemühungen der Missionare, die Trunksucht zu steuern, wesentlich gefördert, und 
der deutsche Name bleibt von einem Schandfleck verschont, der ihm in Westafrika 
infolge der unermesslichen Spirituoseneinfuhr leider anhaftet.  
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Die Missionsstrassen  

Der Missionsbefehl, der den Anstoß zu den durch alle Erdteile und durch alle 
Jahrhunderte unsrer Zeitrechnung sich hinziehenden Reisen der christlichen 
Glaubensboten gegeben hat, beginnt mit den Worten: „Gehet hin!“ In keinem andern 
Teile des Erdballs ist das so buchstäblich zu verstehen, wie in Afrika und in Deutsch-
Ostafrika zumal. In Indien brauchten die Missionare von alters her nicht zu 
marschieren. Vor der Entstehung des jetzt vorhandenen Eisenbahnnetzes standen 
ihnen dort das Reitpferd und der Ochsenwagen zur Verfügung. China hat seine 
großen Ströme und Kanäle mit Schifffahrtsgelegenheiten nach allen Seiten. In der 
australischen Inselwelt ist fast jede Missionsstation mit dem Dampfer oder dem 
Segelschiff zu erreichen. Im Vergleich dazu ist das Reisen in Ostafrika entsetzlich 
schwerfällig und mühsam. Unser deutsches Gebiet hat keinen einzigen Fluss 
aufzuweisen, auf dem die Missionare einen Schiffsverkehr vorgefunden hätten. Die in 
den Indischen Ozean mündenden Ströme, unter denen der Rowuma, Rufidji und 
Pangani die wichtigsten sind, sind zwar wasserreich, aber infolge von Wasserfällen 
und ähnlichen Hindernissen nicht auf weite Strecken schiffbar. Ebenso vergeblich, 
wie nach Wasserstraßen, suchten die Reisenden nach Landstraßen. Wenn man sie 
als Kennzeichen der Kultur ansehen will, so muss man Ostafrika, wie es sich bei der 
deutschen Besitzergreifung darstellte, ganz besonders unkultiviert nennen. Es gab 
keine Fahrstraßen und also auch keine Wagen. Selbst Reit- und Lasttiere, die sonst 
in Ländern mit schwachem Verkehr dem Reisenden über die großen Entfernungen 
hinweghelfen, waren zu vermissen. Pferde und Esel sind auch heute noch selten und 
sterben bald, für die Rinder aber, die allenfalls noch in Frage kommen konnten, 
schränkt die giftige Tsetsefliege das Verbreitungsgebiet ein. Die nach Ostafrika 
kommenden Missionare mussten also auf fast alle Verkehrsmittel, die anderwärts zu 
Gebote stehen, verzichten.  

Unser Gebiet hat seit undenklichen Zeiten nur eine einzige Art von Verkehrswegen 
gehabt, die Fußpfade. Diese sind allerdings in großer Zahl vorhanden. Sie reichen 
von der Küste des Indischen Ozeans bis ins Seengebiet von Innerafrika und von da 
wieder zum Atlantischen Ozean und nordwärts bis ans Mittelländische Meer. Jedes 
Dorf hat seinen Fußpfad zum Nachbardorf, jeder Stamm einen solchen 
Verbindungsweg mit dem Nachbarvolk. Das ganze Land ist wie mit einem Netz 
überzogen, dessen Maschen umso dichter werden, je volkreicher eine Gegend ist. 
Da ein Weg genauso aussieht, wie der andre, braucht der Fremde natürlich überall 
einen Führer, um nicht irrezugehen. Die Pfade sind so schmal, dass nicht zwei 
Menschen nebeneinander gehen können. Durch den Jahrhunderte langen Gebrauch 
sind sie tief ausgetreten, wie schmale Rinnen; alle spitzen Steine oder was sonst die 
nackten Negersüße verletzen könnte, wird sorgfältig entfernt. In dieser Hinsicht kann 
man sie gut gehalten nennen. Das ist aber auch die einzige Fürsorge, die man an 
ihnen bemerkt. Weiter geschieht nichts. Die überhängenden Zweige oder einen 
stacheligen Dornbusch zur Seite zu entfernen, fällt niemanden ein, Diesen 
Hindernissen weichen die geschmeidigen Neger aus. Für gewöhnlich gehen sie 
gerade auf ihr Ziel los, wie die alten Römer mit ihren Straßen. Man verschmäht es, 
wilden Felsenklüften oder schwammigen Morästen auszuweichen, es geht mitten 
hindurch. Wenn der Pfad einmal einen Bogen beschreibt, so hat gewiss früher ein 
Hindernis für die gerade Linie vorgelegen, das inzwischen verschwunden ist. Etwa 
ein umgefallener Baum, der den alten Pfad versperrte. Die Eingeborenen dachten 
nicht daran, ihn zu entfernen, sie gingen um ihn herum und gehen gedankenlos 
weiter in der einmal eingeschlagenen Richtung, auch wenn der Stamm längst 
vermodert ist. Kommt ein Bach oder Fluss in den Weg, so hört der Pfad am 
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diesseitigen Ufer auf und führt drüben weiter. Nur größere Wasserläufe, in denen 
Krokodile leben, sucht man zu überbrücken, natürlich auf die einfachste Weise. Es 
wird ein am Ufer stehender hoher Baum gefällt oder ein von selbst umgefallener, der 
im Wasser liegt, so zurechtgerückt, dass er die Verbindung zwischen, beiden Ufern 
herstellt. Neben der so entstandenen Naturbrücke werden einige zähe Lianen als 
Geländer zum Anhalten befestigt. So ist die Schwierigkeit, den gefährlichen Fluss zu 
überschreiten, überraschend leicht gelöst. Auf diesen Pfaden, die sich, wie gesagt, 
endlos weit durch das ganze deutsche Gebiet hinziehen, wandern die Neger Mann 
hinter Mann, auf ihren Köpfen alle Lasten tragend. Was in Ostafrika landeinwärts 
befördert wird oder aus dem Innern an die Küste kommt, wird lediglich auf diese 
Weise transportiert. Alle Tauschartikel, die von den Händlern am Tanganjika oder 
Victoria-Nyanza gebraucht werden, sind auf Negerköpfen dorthin gelangt, und jeder 
Elefantenzahn, der in Dar-es-Salaam oder Tanga ankommt, musste ebenso 
befördert werden. Wenn man bedenkt, dass eine Reise von mehreren Monaten dazu 
gehört, die Lasten ans Ziel zu bringen, bekommt man eine Vorstellung von der 
Schwierigkeit und Kostspieligkeit der ostafrikanischen Reisen. Der Trägerlohn für 
eine gewöhnliche Last kommt bis ins Seengebiet auf etwa 75 Mark, zu stehen. 
Besonders umständlich ist es für den Leiter einer Karawane, wenn Gegenstände von 
größerem Umfang oder Gewicht ins Innere geschafft werden sollen. Man muss sie 
auf jeden Fall teilen, denn ein Mann trägt nur bis zu 60 Pfund. Bei Zeugballen, 
Werkzeugen oder Büchern lässt sich eine größere Menge ja leicht verteilen, wie 
aber, wenn es sich um einzelne große Stücke handelt? Da kann es geschehen, dass 
sie zum Verdruss der Reisenden an der Küste zurückgelassen werden müssen. Als 
die erste Glocke für die Leipziger Mission an den Kilimandscharo befördert werden 
sollte, riet ein erfahrener Afrikareisender, sie nicht über 60 Pfund schwer zu machen, 
weil man im andern Falle darauf gefasst sein müsste, dass die Träger, denen eine 
schwerere Last aufgenötigt worden, sie beim Überschreiten eines Flusses fallen und 
für immer verloren gehen ließen.  

Wenn die Transportkosten für das nach Innerafrika bestimmte Missionsgut durch die 
ausschließliche Verwendung von Menschenkräften schon sehr hoch werden, so 
werden sie durch den Hongo (Wegsteuer) der Häuptlinge doch noch vermehrt. 
Letztere sehen es gern, wenn ihr Gebiet von Karawanen benutzt wird. Ihre Leute 
verkaufen alle nötigen Nahrungsmittel an die Träger und haben bei größeren 
Reisegesellschaften, die 2 - 300 Köpfe zählen, eine beträchtliche Einnahme davon. 
Sie selbst aber lassen sich das Durchzugsrecht für schweres Geld abkaufen. Wer 
ihnen das Recht dazu gegeben oder den schlauen Gedanken zum ersten Male 
ausgeführt, wird schwerlich festzustellen sein. Die Einrichtung war da, als die ersten 
Weißen durch Afrika zogen; letztere mussten sich mit saurer Miene in die leidige 
Sache finden. Es gibt keine bestimmten Taxen, wie bei dem ehemaligen deutschen 
Chausseegeld, der Häuptling und der Führer der Karawane verhandeln von Fall zu 
Fall. Man findet bescheidene Landesherren, die wenig nehmen, aber auch 
habgierige, welche nie genug bekommen können. Einzelne Forschungsreisende oder 
Expeditionsführer, die mit bewaffneter Macht kamen, haben sich zuweilen den 
Durchzug erzwungen, ohne die erhobenen Forderungen zu erfüllen. Die Missionare 
konnten und wollten das nicht tun. Sie achten das Recht auch bei den Schwarzen 
und wollen lieber Opfer bringen, als einen Häuptling und sein Volk in Feindschaft 
hinter sich lassen. Aber sie haben unsäglich viel Verdruss bei den Hongo-
(Wegsteuer)-Verhandlungen gehabt und viel kostbare Zeit damit verloren. Es sei 
schon hier bemerkt, dass die ganze Sache wesentlich erleichtert worden ist, seitdem 
sich die deutsche Verwaltung in Ostafrika geltend machte. In den letzten Jahren ist 
der Wegzoll an den wichtigsten Verkehrsstraßen fast ganz verschwunden.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Victoriasee�
http://de.wikipedia.org/wiki/Dar-es-Salaam�
http://de.wikipedia.org/wiki/Kilimandscharo�


 

- 141 - 

Die ostafrikanischen Reisen kosten aber nicht nur viel Mühe, Zeit und Geld, sie sind 
auch mit großen Gefahren verbunden. Das Land ist voll wilder Tiere. Von den 
Krokodilen, welche die Flussübergänge erschweren, war schon die Rede. In den 
Dickichten am Wege hausen Löwen und Leoparden, die an einzelnen Stellen so 
zahlreich sind, dass das Karawanenlager stets durch eine mächtige Dornhecke 
gesichert wird und bei Nacht helle Feuer brennen müssen. Die Schwarzen sind 
wegen dieser Raubtiere nicht zu bewegen, nach Sonnenuntergang zu marschieren. 
Auch giftige Schlangen gibt es in Menge, Eine Missionskarawane machte einmal die 
schreckliche Entdeckung, dass sie sich gerade über einem Schlangennest 
niedergelassen hatte. Nebenbei mögen auch die lästigen Ameisen erwähnt sein, die 
alles zerstören, was ihnen in den Weg kommt, es sei denn von Metall oder anderem 
Stoffe, der ihren Fresswerkzeugen widersteht.  

Eine weitere Gefahr liegt in der tropischen Hitze. Das deutsche Gebiet liegt zwischen 
dem 1° und 11° südlicher Breite, gehört also zu den heißesten Teilen Afrikas. Bei 
den verschiedenen Höhenlagen, die das Innere aufzuweisen hat, wird man die 
dauernden Ansiedelungen meist so legen, dass ihnen die Berg- oder Waldkühle zu 
statten kommt, aber auf der Reise kann der Missionar der Hitze nicht entgehen. Der 
niedere Küstenstreifen, der in den ersten Tagen zu durchschreiten ist, gleicht in der 
trockenen Zeit einem Glutofen; die Steppen im Innern, wo kein Baum Schatten 
gewährt, nicht minder. Und wenn die Wanderer noch wenigstens mit ungeschwächter 
Kraft den Anstrengungen der Reise entgegengehen könnten. Aber die allermeisten 
müssen gleich beim Eintritt nach Afrika ihren Tribut an den berüchtigten Türhüter, 
das Fieber, zahlen. Es ist geradezu furchtbar, wie viele Sterbefälle auf diese 
heimtückische Krankheit zurückzuführen, sind. Jeder, der den Boden Afrikas betritt, 
muss mit baldigen Fieberanfällen rechnen. Die Ankömmlinge nehmen daher Chinin, 
wie das tägliche Brot. Aber unfehlbar wirkt auch dieses Vorbeugemittel nicht. 
Glücklich noch der, welcher nach 8 - 14tägiger Reise auf den Höhen von Usambara 
oder am Kilimandscharo sein Arbeitsfeld erreicht, wo die Fieberneigung nach einigen 
Wochen wieder verschwindet. Wer aber in der ungesunden Niederung bleibt oder gar 
den vielwöchentlichen Marsch ins Seengebiet zu bestehen hat, geht unter 
Umständen lange auf der harten Grenzlinie zwischen Leben und Tod dahin. Ganz 
verfallene, erbarmungswürdige Gestalten, die in der Hängematte getragen werden 
müssen, nachdem sie sich vorher tagelang mühsam fortgeschleppt hatten, sind in 
solchen Missionskarawanen keine Seltenheit.  

Diese außerordentlichen Schwierigkeiten der Reise drängten von selbst zur 
Verbesserung der Reisewege, als die Europäer in größerer Zahl nach Ostafrika 
kamen. Dabei begegneten sich die Interessen der Missionare mit denen der 
Forschungsreisenden, Beamten und Kaufleute. Ihren vereinigten Bemühungen und 
der Hilfe der Regierung ist es zu verdanken, dass die Verkehrsstraßen Ostafrikas 
sich fast mit jedem Jahre verbessern. Livingstone war zu seiner Zeit lediglich auf die 
oben beschriebenen schmalen Negerpfade und die Lastenbeförderung auf den 
Köpfen der Eingebornen angewiesen, jetzt steht den Reisenden schon eine ganze 
Reihe bequemer Wege zur Verfügung. Gerade die fernsten Stationen im Innern 
haben eine überraschend leichte Verbindung mit der Küste erlangt. Die ersten 
englischen Missionare, die an das Südufer des Victoria Nyanza (Victoriasee) zogen, 
konnten ihr Ziel nur unter unsäglichen Schwierigkeiten erreichen, binnen kurzem wird 
es fast keiner körperlichen Anstrengung mehr bedürfen, um dorthin zu kommen. 

Zuerst wurde der Wasserweg Sambesi-Schire-Nyassa gefunden und nutzbar 
gemacht. Er ist eine Missionsstraße ersten Ranges geworden. Das Verdienst, ihn 
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gefunden zu haben, gebührt dem großen Livingstone. Als er auf die Erforschung von 
Zentralafrika ausging, fiel sein Auge auf den größten der an der Ostküste 
mündenden Ströme, den Sambesi. Er fuhr einmal diesen Fluss hinauf und entdeckte 
etwa 150 Kilometer von der Mündung einen von Norden her kommenden 
Nebenfluss. Das kam dem Forscher gerade gelegen. Mit der ihm eigenen Ausdauer 
überwand er alle Schwierigkeiten der Reise, die ihm als dem ersten Europäer in 
diesen Gegenden entgegentraten, und siehe da! der Schirefluss führte ihn zu einem 
langgedehnten Wasserbecken, dem Nyassa-See, dessen Abfluss er bildete. Wenn 
es gelang, diese ganze Wasserstraße mit einem Dampfer zu befahren, so war die 
Reise ins Herz des dunkeln Erdteils in ungeahnter Weise erleichtert. Und es ist 
gelungen, wenigstens in der Hauptsache. Bei näherer Untersuchung stellte sich 
heraus, dass die ganze in Frage kommende Strecke des Sambesi für flachgebaute 
Flussdampfer schiffbar ist. Dasselbe gilt vom Schire, nur dass die Fahrt auf 
demselben einmal durch die Murchisonfälle bei der später hier entstandenen 
Missionsstation Blantyre unterbrochen wird. Die Reisenden müssen unterhalb der 
Stromschnellen das Schiff verlassen und einen für afrikanische Verhältnisse 
unbedeutenden Fußmarsch machen, gelangen aber oberhalb der Fälle wieder an 
eine schiffbare Stromstrecke und können dann per Schiff bis an das Nordufer des 
Nyassa-Sees (Malawisee) fahren. Die auf Livingstones Anregung entstandenen 
englischen und schottischen Missionsgesellschaften waren die ersten, die sich den 
bequemen Weg zunutze machten. Nach kurzer Zeit schaukelte das erste 
Missionsschiff auf dem See. Bald kamen weitere Verkehrserleichterungen hinzu. In 
Schottland bildete sich eine Handelsgesellschaft, die African-Lakes-Company, die 
ihre Handelsfaktoreien im Seengebiet anlegte und für einen regelmäßigen 
Dampferverkehr zwischen Quilimane an der Sambesimündnng und Karonga am 
Nordwestufer des Nyassa-Sees sorgte. An der Überlandstrecke bei Blantyre wurde 
eine richtige Lastbeförderung eingerichtet. Als die Berliner und Herrnhuter Missionare 
im Jahre 1891 ihren ersten Zug ins Kondeland unternahmen, standen ihnen bereits 
diese Beförderungsmittel zur Verfügung, ein großer Fortschritt im Vergleich zu der 
ersten Expedition der Universitäten-Mission im Jahre 1861. Seitdem in Langenburg 
am Nordost-Ufer des Sees eine deutsche Militärstation besteht, sind noch weitere 
Erleichterungen der Reise hinzugekommen. Es schwimmen jetzt auch einige 
deutsche Dampfer auf dem Nyassa, darunter das Missionsschiff „Paulus“. Um den 
Landweg bei Blantyre noch bequemer zu machen, plant man gar die Anlage einer 
elektrischen Bahn, bei der man die Wasserkraft der Murchisonfälle nutzbar zu 
machen gedenkt. Wenn das geschehen ist, wird die Reise ins Kondeland außer der 
Hitze fast keine Belästigung mehr aufzuweisen haben.  

Damit aber noch nicht genug. Jeder Punkt an der Westgrenze des deutschen 
Gebiets soll demnächst in den Verkehr gezogen werden. Die Ufer des Tanganjika-
Sees lagen vor einigen Jahrzehnten noch in endloser Ferne. Man erreichte sie auf 
dem Wege Sansibar-Tabora-Udschidschi, also quer durchs deutsche Gebiet. Die 
Karawanen brauchten einige Monate, um die Entfernung zurückzulegen und hatten 
dabei die oben geschilderten Schwierigkeiten zu überwinden. Jetzt kann man über 
den Nyassa-See viel leichter dahin gelangen. Man braucht nur einen Marsch von 
etwa über 300 Kilometer zurückzulegen. Livingstone war auch hier Pfadfinder und 
zeigte seinen Nachfolgern den Weg. Der Schotte Stevenson, der Gründer der 
erwähnten Handelsgesellschaft, schuf eine Erleichterung der Reise durch den Bau 
einer bequemen Straße, nach ihm Stevenson-Road genannt. Sie verbindet das 
Nordufer des Nyassa mit der Südspitze des Tanganjikas und wurde eine Zeit lang 
fleißig benutzt, auch von den Missionaren der Londoner Mission, die sich am 
Tanganjika niederließen. Weil sie bei der Grenzregulierung auf englisches Gebiet zu 
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liegen kam, haben sich unsre deutschen Landsleute in jüngster Zeit einen eignen 
Weg diesseits der Grenze gesucht und sind eben dabei, einen zerlegbaren Dampfer 
an den Tanganjika zu schaffen. Damit wird die kleine Flotte, die bereits auf dem See 
schwimmt, einen willkommenen Zuwachs erfahren. Bis jetzt sahen seine Ufer nur die 
beiden Missionsschiffe „Morgenstern“ und „Bwana Edward“. Dieser Wasserstraße, 
die den Verkehr mit den innersten Teilen unsres Gebiets von Süden her erleichtert, 
steht im Norden die Ugandabahn gegenüber. Die Missionsinteressen sind bei ihrer 
Anlage in hervorragender Weise beteiligt.  

Was Uganda geworden ist, verdankt es der um die Mitte der siebziger Jahre dort 
begonnenen Missionstätigkeit. Die englischen Beamten und Kolonialtruppen kamen 
erst ins Land, als es schon viele eingeborne Christen gab. Wenn es die 
unternehmenden Engländer jetzt für lohnend erachten, einen Schienenstrang von 
Mombasa nach Uganda zu legen, so ist das ein gutes Zeichen für die Fortschritte, 
die die Länder am Nordufer des Victoria-Nyanza unter dem Zeichen des Kreuzes 
gemacht haben. Die Eisenbahn ist gegenwärtig noch im Bau, daher lässt sich die 
Tragweite des neuen Verkehrsmittels noch nicht ganz übersehen. Aber so viel ist 
gewiss, dass mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts alle Missionare, deren 
Arbeitsfeld in der Nordwest-Ecke unsers Schutzgebiets liegt, nicht mehr den 
mühsamen Landweg benutzen werden. Die Eisenbahnfahrt Mombasa-Uganda und 
einer der auf dem Nyanza schwimmenden Dampfer bringt sie in ebenso viel Tagen 
ans Ziel, als sie beim direkten Marsch Wochen brauchen würden. Die neue Bahnlinie 
wird aber nicht nur die Reise ins Seengebiet erleichtern, schon die jetzt fertige 
Teilstrecke ist wertvoll für die unterwegs liegenden Stationen. Sie geht nahe bei 
Dschimba und Ikutha, zwei Niederlassungen der Leipziger Wakamba-Mission, vorbei 
und das von englischen Glaubensboten besetzte Kibwezi und Taweta liegen auch 
dicht daneben, auf deutschem Gebiet aber nehmen die Stationen der Leipziger 
Mission am Kilimandscharo an der Verkehrserleichterung Anteil.  

Im Vergleich zu dieser großen Bahnlinie ist die im Bau unterbrochene deutsche Bahn 
von Tanga nach Korogwe von untergeordneter Bedeutung, und doch freuen sich die 
Missionare von Bondtei und Usambara jedes Mal sehr, wenn sie einen Zug benutzen 
können und dadurch den heißen Marsch durch die Küstenniederung um die Strecke 
Tanga-Magila verkürzt finden.  

Die eben erwähnten Eisenbahnen und Schiffsgelegenheiten haben den Verkehr auf 
ganz neue Wege gelenkt und vorher unbekannte Missionsstraßen fürs deutsche 
Gebiet geschaffen. Durch die Fürsorge der deutschen Regierung und die 
fortschreitende Entwickelung der Kolonie sind aber auch die vorhandenen Wege 
verbessert und für größere Transporte brauchbarer geworden. Ein bekannter 
Forschungsreisender konnte vor kurzem bei seiner Rückkehr aus Ostafrika die 
Fortschritte der letzten Jahre damit kennzeichnen, dass er sagte:  

„Man kann jetzt den Weg von Tanga nach dem Kilimandscharo mit dem 
Spazierstock in der Hand oder auf dem Fahrrad zurücklegen.“  

Er selbst hat vor zehn Jahren eine hundertköpfige Karawane zu seiner Begleitung 
dahin nötig gehabt. Der von Seiten der Regierung angestellte Wegebau hat in der 
Zwischenzeit überraschende Erfolge gehabt. Auf den wichtigsten Verkehrslinien ist 
an die Stelle des schmalen Negerpfades die Barrabarra, d.i. eine breite Straße zum 
Fahren und Reiten getreten. Es gibt jetzt sechs solcher Straßen, die von der Küste 
landeinwärts führen. Da schon ein ganzes Netz von Regierungsstationen über das 
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Land gespannt ist, war es möglich, den Straßenbau gleichzeitig an vielen Stellen in 
Angriff zu nehmen. Die Häuptlinge, die dazu helfen mussten, haben gewiss den Wert 
solcher „Kunststraßen“ nicht eingesehen und das daran arbeitende Volk noch 
weniger, aber sie haben sich schließlich zur Herstellung der Barrabarra bequemt, 
weil der Bwana kubwa d.i. der große Herr es befohlen hatte. Auch einzelne 
Ländchen, die nicht im Zusammenhang mit den Hauptstraßen stehen, wie die 
Umgebung der Missionsstationen in Usambara oder das Dschaggaland, haben ihre 
breiten Wege bekommen. An einigen der Hauptstraßen sind sogar Rasthäuser 
gebaut, deren Schlüssel der zunächst wohnende Häuptling in Verwahrung hat. Wo 
solche Herbergen vorhanden sind, kann sich der Reisende das Mitnehmen eines 
Zeltes, das früher zu den unentbehrlichen Ausrüstungsstücken gehörte, ersparen.  

Wenn wir noch hinzufügen, dass die Anlage einer Telegraphenlinie durch die 
westlichsten Teile des deutschen Gebiets von Süden nach Norden in Aussicht 
genommen ist, und dass der Bau einer großen deutschen Bahnlinie von Dar-es-
Salaam geradenwegs zum Tanganjika-See stark betrieben wird, so geht daraus 
hervor, dass für den Verkehr im deutschen Gebiet eine neue Zeit angebrochen ist.  

Es wird zwar immer dabei bleiben, dass die Füße der Boten, die den Frieden 
verkündigen, sich fleißig regen müssen, um alle Bewohner Ostafrikas mit ihrer 
Botschaft zu erreichen. Aber sie werden in Zukunft nicht mehr so sehr auf den 
Zugangsstraßen zu ihrem Arbeitsfeld ermüdet werden. Jeder Straßen- und Bahnbau, 
jede neue Schiffsgelegenheit trägt dazu bei, dass das Wort Gottes schneller laufe. 
Auch Dampf und Elektrizität müssen beim Bau des Reiches Gottes dienen. Dass die 
Bäume nicht in den Himmel wachsen, dafür sorgen schon die großen Entfernungen. 
Es gilt heute schon für außerordentlich schnell, wenn ein am 8. Juni in Moschi am 
Kilimandscharo geschriebener Brief am 11. Juli in Sachsen eintrifft, und von Urambo 
bis Herrnhut wird er mindestens die doppelte Zeit brauchen. Da vergeht immer noch 
viel kostbare Zeit, ehe etwa für einen unerwartet gestorbenen Missionar ein 
Ersatzmann zur Stelle ist. Aber im Vergleich zu den Zuständen, die bei der Ankunft 
der ersten Missionare herrschten, ist der Weg in dankenswerter Weise abgekürzt.  

Die Europäer haben mit dem Bau der Straßen, welche die Missionstätigkeit 
erleichtern, begonnen, die Afrikaner aber folgen dem guten Beispiel. Als der 
Häuptling Mareale von Marangu mit der Missionsstation in Mamba in Verbindung trat, 
war es ihm lästig, dass er jedes Mal einen starken Umweg machen musste, wenn er 
zur Predigt kam. Da rief er eines Tages seine Leute zusammen und ließ einen 
geraden Weg von Marangu nach Mamba durch das Dickicht schlagen. Eine solche 
Missionsstraße durch die Wildnis ist ein schönes Zeugnis für die Anziehungskraft, die 
eine christliche Niederlassung auf die umwohnenden Heiden ausübt. Unbewusst 
halfen die letzteren dazu, die Forderung zu erfüllen: „Bereitet dem Herrn den Weg!“  

Die Sprachen  

Der englische Sprachforscher R. N. Cust schreibt in seinem Buche über „Die 
modernen Sprachen Afrikas“:  

„Ich will noch einmal den Missionaren Lebewohl sagen, diesen guten und 
selbstlosen Leuten, welche in ihrer Heimat es wohl hätten zu hohen Ehren 
bringen können, und sind doch ausgegangen, in elenden Hütten zu wohnen, 
oft genug, um darin zu sterben; welche, während sie auf dem Ambos Afrika 
mit dem Hammer des göttlichen Wortes hart arbeiteten, auch helle Funken 
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sprachwissenschaftlichen Lichtes hervorlockten, eine vorher in tiefstes Dunkel 
gehüllte Welt zu erhellen.“  

Der Sprachgelehrte, dem die Missionare oft genug die Quadersteine zur Errichtung 
seines wissenschaftlichen Gebäudes geliefert haben, zieht hier eins der stillen 
Verdienste ans Licht, die sich die Glaubensboten bei ihrer vorbereitenden Tätigkeit 
zu erwerben pflegen, und zwar vor allem die evangelischen Missionare, diese 
„Schriftgelehrten“ unter den Afrikanern. Ein ähnliches Loblied könnte ihnen vielleicht 
auch der Herausgeber der deutschen „Zeitschrift für afrikanische und ozeanische 
Sprachen“ singen, der unter seinen Mitarbeitern viele Missionare zählt. Tatsächlich 
ist kein anderer Stand so sehr dazu berufen, den Urwald der afrikanischen Sprachen 
zu lichten, wie gerade die Männer, deren ganze Tätigkeit. von dem Grundsatz 
geleitet wird: „Das Wort soll's tun!“  

In dem Psalm, der die Himmel erzählen lässt die Ehre Gottes, steht der Spruch: „Es 
sei keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre.“ Damit ist den 
Verkündigern des göttlichen Wortes die Aufgabe gestellt, die Sprachen der Heiden 
zu lernen und ihren heiligen Zwecken dienstbar zu machen. In Ostafrika ist das 
besonders schwer. Die ersten Missionare, die vor 50 Jahren an die dortige Küste 
kamen, mögen anfangs eine ähnliche Empfindung gehabt haben, wie ein Mensch, 
der auf der Reise an ein fischreiches Gewässer kommt und vom Strande aus dem 
Gewimmel der nie vorher gesehenen Wassertiere zuschaut. Da schwimmen so viele 
Arten und Gestalten durcheinander, dass er sie nicht zu zählen vermag. So mag es 
den Missionaren Krapf und Rebmann zu Mute gewesen sein, als sie in ihrem 
Standquartier bei Mombasa zum ersten Male mit dem Vertreter der einzelnen 
Völkerstämme Ostafrikas zusammentrafen. Die äußeren Merkmale der Wasuaheli, 
Wanika, Wakamba, Waschambaa u.s.w. waren schließlich aber noch leichter zu 
erkennen, als der Pfad, der durch den Irrgarten ihrer Sprachen führt. Wir haben oben 
festgestellt, dass das Völkergemisch im deutschen Gebiet aus zahllosen 
verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt ist. Aber so viele Völker, so viele 
Sprachen; oder richtiger, noch mehr Sprachen, als Völker, denn bei einzelnen 
Stämmen sind noch mehrere voneinander abweichende Mundarten zu 
unterscheiden, von denen jede ein gesondertes Studium erfordert. Die 
Sprachenzerrissenheit ist eins der größten Hindernisse für den schnellen Sieg des 
Evangeliums in Deutsch-Ostafrika.  

Wir sind noch nicht imstande, festzustellen, wie viele Sprachen es im Lande gibt. 
Aber was man bisher gefunden, ist ganz geeignet, die Verkündiger des christlichen 
Glaubens zu den angestrengtesten wissenschaftlichen Arbeiten anzuspornen. Einige 
Beispiele mögen das illustrieren. Die Universitäten-Mission hat ein mäßig 
ausgedehntes Arbeitsfeld am Rowumafluss, dessen einzelne Stationen nur etliche 
Tagereisen voneinander entfernt sind. Aber da wohnen Yao, Makua, Makonde und 
Matambwi teils durch einander, teils dicht neben einander, und jeder Stamm hat 
seine besondere Sprache. Die Missionare sehen sich also geradezu in ein 
babylonisches Sprachengewirr hineingestellt. Ähnliche Erfahrungen machten die 
Sendboten der englischen Kirchenmissionsgesellschaft, als sie die Straße nach 
Uganda durchs deutsche Gebiet besetzten. In Mamboia fanden sie das Kimegi, in 
Mpapua das Kigogo, in Ujui das Kinyamwezi und am Südufer des Viktoria Nyanza 
eine vierte Sprache. Die Versetzung eines Missionars von einer Station zur andern 
wird dadurch ungeheuer erschwert. Auf seinem ersten Posten hat er die 
Landessprache eben erlernt und es bis zum freien Predigen gebracht. Wenn er nun 
nach einem andern Orte gerufen wird, steht er dort wieder ein oder zwei Jahre lang 
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mit geschlossenem Munde da. Ein interessantes Beispiel für die Verschiedenheit der 
Dialekte bietet die Leipziger Mission am Kilimandscharo. Dort gibt es nur eine 
Sprache, das Kidschagga. Die Mundarten sind aber, wahrscheinlich infolge der 
politischen Zerrissenheit im Westen und Osten des Dschaggalandes so verschieden, 
dass der Missionar, der in Madschame zu predigen gelernt hat, in dem eine 
Tagereise entfernten Moschi oder Mamba nicht verstanden wird. Selbstverständlich 
wird man nur einen der Dialekte zur Schriftsprache erheben können, man ist aber 
noch nicht im Klaren, welcher den Vorzug verdient.  

Glücklicherweise gibt es in Ostafrika eine Sprache, die als Bindeglied zwischen den 
andern bezeichnet werden kann, das Kisuaheli. Sie wird an der ganzen Küste 
gesprochen bis hinunter zur Sambesimündung. Zugleich ist sie die Handels- und 
Verkehrssprache nach dem Innern geworden. Längs der Karawanenstraßen wird 
man sich immer mit ihr behelfen können. Die meisten Häuptlinge, die auf Verkehr mit 
den arabischen Händlern halten, sind ihrer mächtig oder haben doch Leute, die sie 
verstehen. Man kann die Rolle des Kisuaheli im ostafrikanischen Sprachengewirr in 
mancher Hinsicht mit der Bedeutung der griechischen Sprache im römischen Reiche 
zurzeit Christi vergleichen. Es fehlt denn auch nicht an Leuten, die in ihm die 
Sprache der Zukunft für ganz Ostafrika sehen, und die katholische Mission, die ja 
eine ganz andere Stellung zu der Eigenart der Völker einnimmt, wie die 
evangelische, ist geneigt, sie neben dem Lateinischen zur Kirchensprache zu 
machen. Für die evangelischen Glaubensboten aber kann das Kisuaheli nur die 
Brücke zur Muttersprache der einzelnen Völker sein. Mögen die Beamten, Soldaten 
und Kaufleute sich damit begnügen, das Kisuaheli zu lernen; sie haben mit den 
Eingebornen nur geschäftlich zu verkehren. Der Missionar aber, der mit dem Neger 
reden will, wie eine Mutter mit ihrem Kinde, muss die Muttersprache des Volkes 
gebrauchen, so mühsam auch ihre Aneignung ist. Es wäre ja eine bedeutende 
Ersparnis an Zeit und Kraft, wenn er sich mit der einen Sprache begnügen könnte. 
Das Kisuaheli lernt man jetzt im orientalischen Seminar zu Berlin, das Kisaramo, 
Kigogo oder Kidschagga aber muss man in mühsamer Geduldsarbeit dem Volke an 
Ort und Stelle vom Munde ablauschen und in Schriftzeichen fassen.  

Wie man eine solche ungeschriebene Sprache lernt, mag uns Missionar Döring von 
der Berliner ostafrikanischen Missionsgesellschaft erzählen. „Man sucht sich“, 
schreibt er, „einen etwas begabten Mann, nimmt das Notizbuch zur Hand, zeigt auf 
einen Baum und fragt in Kischamba: nimbwai? was ist das? Er antwortet: ni muti, das 
ist ein Baum. Man schreibt: muti - Baum. Was ist das? ni nyumba, das ist ein Haus. 
So geht man auf der Station umher und fragt und schreibt, und was man im Laufe 
des Tages gesammelt hat, das lernt man am Abend, Zugleich fängt man an, sich zu 
unterhalten, so gut oder so schlecht es geht. Die Waschambaa haben einen sehr 
langen Wechselgruß, bei welchem man sich nach vielen Dingen erkundigen muss. 
Ihn hatte ich bald gelernt und freute mich nun, mit jedem eine längere Unterredung 
führen zu können. Die Unterhaltung ist natürlich zunächst sehr beschwert und 
rätselhaft und möglichst nichtssagend, aber man unterhält sich doch und gewöhnt 
sein Ohr und seine Zunge und lernt die gewöhnlichsten Redensarten. Ist man schon 
etwas weiter, so setzt man sich mit Papier und Feder hin und sagt zu dem 
sogenannten Sprachlehrer: „Nun erzähle mir eine Geschichte.“ Er erzählt 
irgendetwas. Man schreibt auf, was man hört, so gut man kann. „Erzähle nochmals!“ 
Nun korrigiert und liest man seinerseits vor und wird verbessert. Dann sinnt man 
nach, was er wohl erzählt haben mag, und ist glücklich, wenn es gefunden ist. Jetzt 
hat man eine Geschichte, an der man Satzbau und Grammatik studieren kann. Eine 
zweite Erzählung ergänzt es und führt weiter, eine dritte folgt und so fort. Man kann 
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nun schon nach Begriffen fragen. Der „Sprachlehrer“ hat inzwischen erfasst, was 
man eigentlich will und hat Geschick bekommen, die Worte zu erklären; er hat 
gemerkt, was uns wichtig ist, und bringt alles herbei, was er weiß. Jetzt kommt die 
freudenreiche Zeit, wo man täglich neue Entdeckungen macht und immer neue 
Einblicke bekommt. Man fragt nach allem Möglichen, nach ihrer Verfassung, nach 
ihren Rechtsanschauungen und nach ihrer Geschichte, nach ihren Familienfesten, 
nach Sitten und Gewohnheiten, nach allem, was im Volke lebt und webt, nach ihren 
sozialen Verhältnissen und nach ihren religiösen Vorstellungen. Alles lichtet sich mit 
der Zeit, immer heller wird das Auge und immer froher das Herz, Man fängt an, sein 
Volk zu verstehen und sich heimisch in ihm zu fühlen. Man ist nicht mehr erdrückt 
von all dem Fremden, sondern beginnt die Situation zu beherrschen; man ist im 
Begriff, ein Mschambaa zu werden.“  

Gerade beim Sprachstudium tut der Missionar oft überraschende Blicke in das 
geistige Leben des Volkes. Es ist eine landläufige Rede, dass die afrikanischen 
Sprachen arm an Ausdrücken wären. Natürlich fehlen ihnen meist die 
Bezeichnungen für übersinnliche Dinge und für alle christlichen Begriffe, aber schon 
hinsichtlich der ersteren findet der unverdrossene Forscher schließlich mehr, als es 
nach oberflächlicher Kenntnisnahme scheint. Überraschend reich sind jedoch die 
ostafrikanischen Sprachen für die Dinge in der Natur. Als die Leipziger Missionare 
das Kidschagga näher kennen lernten, staunten sie oft über den Wortreichtum. Für 
die Bananen z. B., die in Madschame das Hauptnahrungsmittel ausmachen, gibt es 
zahllose Namen, und ebenso zungenfertig sind die Eingebornen, wenn es gilt, die 
Farbe eines ihrer Tiere zu beschreiben. Um noch einmal auf das Kischamba 
zurückzukommen, so schreibt Missionar Becker darüber:  

„Die sprachlichen Arbeiten machen mir immer mehr Freude. Der 
Grundbedeutung der Wörter nachzuspüren, die grammatischen Regeln und 
den inneren Bau der Sprache zu verfolgen, ist schon an und für sich ein 
Genuss. Je mehr ich hineinkomme, umso mehr erkenne ich, wie wenig ich 
davon verstehe, und umso mehr bewundere ich auch die Feinheit der 
Sprache. Zuerst kam sie mir so arm vor. Ich fand nicht gleich Ausdrücke für 
die Gedanken, die ich hatte und glaubte, die Sprache habe sie nicht. Aber je 
länger je mehr finde ich, dass das Herz des Volkes dieselben Bedürfnisse und 
Vorstellungen hat, wie unser eigenes und deshalb auch die entsprechenden 
Ausdrücke haben muss und tatsächlich hat. Man muss nur von dem eigenen 
hohen Thron herab, als ob nur wir selbst ein Herz und eine ausgebildete 
Sprache hätten.“  

Der Formenreichtum des Kischamba wird dadurch hell beleuchtet, dass ein Satz, wie 
der: „Als ich gestern kam, ging er weg“ sich nach dem Urteil desselben Missionars 
auf mindestens vierzehnfache Art ausdrücken lässt, und dass jede Gegend auch ihre 
besonderen Ausdrücke hat.  

Neben solchen erfreulichen Entdeckungen fehlen freilich auch die traurigen nicht. Als 
Missionar Cleve den Katechismus übersetzen wollte und ans sechste Gebot kam, 
konnte er nicht weiter, denn er fand trotz aller Bemühungen keine Worte für „keusch 
und züchtig leben“. Hier fehlt dem heidnischen Volke der Begriff und darum auch der 
Ausdruck. Da ward ein böser Schaden Afrikas offenbar.  

Von einer Bemeisterung des ostafrikanischen Sprachenreichtums kann noch nicht 
die Rede sein. Der Urwald liegt zum größten Teile noch unzugänglich und finster da. 
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Höchstens vom Rande her sind einige Nicht- und Lichtwege geschlagen. Immerhin 
sind die geleisteten Arbeiten nicht zu unterschätzen. Im Folgenden soll ein kurzer 
Überblick über die bisherige Spracharbeit der Missionare gegeben werden.  

Am besten ist das Kisuaheli bearbeitet, das, wie gesagt. schon in Europa gelehrt 
wird, und an dem fast alle ostafrikanischen Missionare ein Interesse haben. Es ist 
seit Jahrzehnten zur Schriftsprache erhoben. Die ersten Europäer, die sich mit ihm 
beschäftigten, waren Dr. Krapf und Rebmann, hernach haben die englischen 
Missionare Steere und Hodgson eingehende Studien darüber getrieben. Während 
der erstere später Bischof der Universitäten-Mission wurde, ist der letztere 
hauptsächlich bei der Spracharbeit geblieben und hat als Bibelübersetzer einen 
geachteten Namen erlangt. Unter den deutschen Missionaren der neueren Zeit ist 
hier Krämer in Tanga zu nennen, der eine Reihe biblischer Geschichten und Lieder 
übersetzt hat. Jetzt liegt bereits eine ganze Kisuaheli-Literatur vor. Die Bibel in einem 
Bande ward zum ersten Male im Jahre 1891 mit Hilfe der britischen und 
ausländischen Bibelgesellschaft herausgegeben, bald darauf folgte ein Wörterbuch in 
Englisch und Kisuaheli, ferner ein Gesangbuch, das Common Praybook und 
anderes. Für den Druck steht die Missionsdruckerei der Universitäten-Mission in 
Kiungani auf Sansibar zur Verfügung.  

 
Das Rebmann-Denkmal bei Madschame 

© LMW 

Unter den Sprachen im Küstengebiet sind die von Usaramo und Bondei zu 
erwähnen. Vom Kisaramo haben wir ein Wörterverzeichnis mit deutscher 
Übersetzung, das Missionar Worms von Berlin IIIgesammelt hat, die Bondeisprache 
hat durch die Bemühung englischer Missionare ebenfalls ein Wörterverzeichnis, eine 
Grammatik und einige Evangelien aufzuweisen. Ungefähr ebenso weit ist man mit 
der Bemeisterung des Kischamba gekommen.  

Weiter landeinwärts gibt es Lichtpunkte im Dschaggalande und Ugogo. Die ersten 
Versuche mit Kidschagga-Übersetzungen gehen auf Missionar Taylor von der 
englischen Kirchenmission zurück. Es waren aber nur sehr unvollkommene Anfänge, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_Krapf�
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Rebmann�
http://en.wikipedia.org/wiki/Universities'_Mission_to_Central_Africa�
http://de.wikipedia.org/wiki/Tanga_(Tansania)�
http://de.wikipedia.org/wiki/Sansibar�
http://en.wikipedia.org/wiki/Bondei�
http://www.gaebler.info/ahnen/paul/carl-ostafrika-2.htm#III�
http://en.wikipedia.org/wiki/Bondei�
http://www.ub.bildarchiv-dkg.uni-frankfurt.de/Bildprojekt/Lexikon/php/suche_db.php?suchname=Ugogo�
http://en.wikipedia.org/wiki/Kichagga_language�


 

- 149 - 

die in die Hände der Leipziger Missionare gelegt wurden, als sie die Arbeit am 
Kilimandscharo übernahmen. Inzwischen hat das Sprachstudium hier gute 
Fortschritte gemacht. Es gibt ein Lesebuch, biblische Geschichten und auch Lieder in 
Kidschagga. Ganz ähnlich ist es um den bescheidenen Bücherschatz in Kigogo 
bestellt: eine Grammatik mit Wörterverzeichnis, ein Gesangbuch, dazu als Krönung 
der bisherigen Arbeiten eine Übersetzung der Evangelien und der Apostelgeschichte.  

Am Rowuma ist es trotz langjähriger Tätigkeit der Universitäten-Mission noch nicht 
gelungen, der obenerwähnten Sprachschwierigkeiten Herr zu werden.  

Je weiter ins Innere, umso dichter ist das über dem Sprachengewirr liegende Dunkel. 
Wohl haben eine Anzahl englischer Missionare versucht, die Sprache von 
Unyanyembe in Schriftzeichen zu fassen, aber sie sind nicht über die allerersten 
Anfänge hinausgekommen. Missionar Shaw in Urambo hatte ein Wörterbuch 
zusammengestellt, als eine Feuersbrunst die Station einäscherte und das Manuskript 
mit vernichtete. Die Vorarbeiten seiner Vorgänger sind aber noch vorhanden und 
werden gegenwärtig von den Herrnhuter Brüdern verbessert. In Udschidschi am 
Tanganjika-See haben die Sendboten derselben Gesellschaft einiges gesammelt und 
am Südufer des Victoria-Nyanza die der englischen Kirchenmission. Aber an beiden 
Orten sind es nur schwache Versuche. Etwas weiter sind die Sprachstudien am 
Nyassa-See gediehen. Für das südliche und westliche Ufer haben die Schotten 
schon manches Kirchen- und Schulbuch geschaffen. In unserm Gebiet kommen die 
sprachlichen Arbeiten der Universitäten-Mission in Betracht, die auf der mitten im 
See gelegenen Insel Likoma eine Druckerei hat und von da aus ihre Stationen auf 
dem östlichen Ufer mit Drucksachen versorgt.  Es sind Übersetzungen in der Konde- 
und Nyassasprache vorhanden, auch geht aus der Druckerei aller zwei Monate eine 
für die Eingebornen bestimmte Zeitung mit dem Titel: „Mtenga Watu“ hervor. Die 
Herrnhuter und Berliner Missionare am Nordufer, die seit einigen Jahren die ersten 
Schwierigkeiten hinter sich haben, bereiten die ersten literarischen Hilfsmittel für die 
Erbauung ihrer Gemeinden vor, nachdem Grammatik und Wörterbuch beschafft sind.  

Diese flüchtige Übersicht zeigt, dass die Mission von allen Seiten her in den Urwald 
der ostafrikanischen Sprachen eindringt, aber dass das bisher Geleistete tatsächlich 
nur als ein schwacher Anfang anzusehen ist. Es wäre jedoch irreleitend, wollte man 
die oben verzeichneten Übersetzungen als die einzigen Erfolge in der Bemeisterung 
der Idiome unsers Gebiets ansehen. Sie stellen nur den sichtbaren Ertrag einer viel 
ausgedehnteren Arbeit dar. Ehe die Sprachen in Schriftzeichen gefasst werden 
konnten, wurden sie schon viele Jahre lang im täglichen Gebrauch für die Predigt 
und den Unterricht benutzt. An wie vielen Stellen das bereits geschieht, wie viele 
Männer und Frauen mit den Eingebornen in ihrer Muttersprache reden, lässt sich mit 
Zahlen nicht belegen. Aber im Allgemeinen darf man sagen, dass es auf jeder 
evangelischen Station geschieht, die über ein Jahr besteht. Der Dolmetscher wird 
hier nur so lange gebraucht, als es unumgänglich nötig ist.  

Es war oben wiederholt von Übersetzungen der Bibel oder doch einzelner Bibelteile 
die Rede. Es erreicht natürlich keine derselben auch nur annähernd eine solche 
Vollkommenheit, wie unsere deutsche Bibel von Dr. M. Luther. Man bedenke aber, 
dass unser Volk diese herrliche Gabe auch nicht während seiner Bekehrung zum 
Christentum erhalten hat, sondern erst, als etwa 300 Jahre seit dem Abschluss 
derselben vergangen war. An den jetzt in Ostafrika vorhandenen Übersetzungen wird 
noch viel zu bessern sein, ehe sie auch nur annähernd diese Stufe erreichen. 
Gerade für die Bibelübersetzung wird schließlich ein Mann gebraucht, der aus dem 
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Volke selbst hervorgegangen ist und ein sicheres Gefühl für alle Feinheiten der 
Sprache hat. Zugleich aber muss es ein Mann fein, der das evangelische 
Christentum in seiner Tiefe erfasst hat. Solche Leute gibt es in der ostafrikanischen 
Mission noch nicht. Es bedarf erst einer Reihe von christlichen Generationen, ehe auf 
sie gerechnet werden kann.  

Von den Schwierigkeiten, mit denen die Bibelübersetzer zu kämpfen haben, gewinnt 
man eine Vorstellung, wenn man ihnen gelegentlich über die Schulter sehen und sie 
bei ihren Verlegenheiten beobachten kann. Wie oft halten sie zögernd inne, wenn 
sich für die poetischen Ausdrücke der Bibel kein passender Ausdruck finden will. In 
der Geschichte der Salbung in Bethanien kommt z. B. die köstliche Narbe vor. Im 
Kischamba lässt sich das nicht anders ausdrücken, als mit „schönem Rindertalg“. 
Wie geht da aller Duft der Sprache verloren, wenigstens für unser Gefühl! In diesem 
Falle bot sich doch ein entsprechender Ausdruck dar. Noch schwieriger wird die 
Wahl eines Wortes, wenn Dinge, die in der Bibel vorkommen, dem Volle ganz fremd 
sind. Die Berliner Missionare in Usambara fanden kein Wort für Küssen, weil sich die 
Leute dort tatsächlich nicht küssen. Nun brauchten sie aber den Ausdruck bei der 
Wiedergabe der Leidensgeschichte. Es musste also ein Wort dafür gesucht werden. 
Sie fragten darum die Eingebornen, was denn die Europäer täten, wenn sie sich 
begrüßten. Die Antwort lautete: „mzafyosana“, d. i. „ihr saugt einander“. Das war kein 
schöner Ausdruck, aber er traf doch die Sache, und so ward er zur Übersetzung von 
Matth. 26, 49 benutzt.  

Das sind indes noch kleinliche Verlegenheiten im Vergleich zu den wirklich groben 
Fehlern, die bei den ersten Übertragungen in die fremde Sprache vorkommen. Dafür 
noch ein Beispiel aus dem Kischamba. Die Missionare fanden lange kein passendes 
Wort für „vergeben“. Sie verwandten anfangs im der Regel dafür das Wort kuleka, 
das nach ihrer Meinung so viel bedeutete wie „lassen“ oder „loslassen“. Daher 
übersetzten sie die fünfte Bitte im Vaterunser mit „uleke mabadu yebu“ - „erlass uns 
unsre Schulden“. Als diese Form zwei Jahre lang im Gebrauch gewesen war, fanden 
sie durch genaueres Nachforschen, dass sie den Sinn hat: „lass uns unsre 
Schulden“, also gerade das Umgekehrte von dem, was in der Bitte liegt. Leider 
hatten es die eingebornen Christen zwei Jahre so gebetet, Solche Dinge sind recht 
geeignet, uns einen Blick in die Schwierigkeiten und Nöte eines Übersetzers tun zu 
lassen. Welche Hemmnisse liegen doch für die Glaubensboten in den zahllosen 
Sprachgrenzen, die das große deutsche Gebiet in eine Menge einzelner 
Missionsfelder zerlegen und umso schlimmer wirken müssen, weil es bisher noch so 
wenige Missionare gibt, die als Veteranen bezeichnet werden können. Je älter sie 
werden, umso tiefer dringen sie in das Verständnis der Sprache ein. Hier liegt auch 
einer der Gründe, die die baldige Heranbildung eines eingebornen Lehrstandes 
wünschenswert machen. Es hat jemand gesagt: „Afrika muss durch die Afrikaner 
bekehrt werden!“ Darin liegt viel Wahres, und die Sprachschwierigkeiten haben auch 
ihren Anteil daran.  

Heidentum und Islam  

Wohin die christliche Mission auch kommen mag, überall tritt sie mit dem 
Siegesbewusstsein auf: „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“ 
Dieses Wort stammt aus der apostolischen Zeit, als die Zahl der christlichen 
Gemeinden in der ganzen Welt noch nicht viel größer war, wie die der 
Missionsstationen im heutigen Deutsch-Ostafrika, und hinsichtlich der Hindernisse, 
die sich der Ausbreitung des neuen Glaubens entgegenstellten, stand es damals 
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eher noch schlechter, als in dem Missionsgebiet, mit dem wir uns hier beschäftigen. 
Dennoch hatte einer der damaligen Glaubensboten den Wut, einen solchen' 
Siegesruf auszustoßen.  

Seitdem ist in allen fünf Erdteilen der große Glaubenskampf entbrannt, und die 
Streiter mit der Kreuzesfahne haben einen Sieg nach dem andern erfochten, sodass 
es in der Gegenwart niemand, der die Geschichte des Christentums kennt, für 
Vermessenheit oder Übermut halten kann, wenn auch die ost-afrikanischen 
Missionare mit dem Bewusstsein an die Arbeit gehen, dass ihr Oberfeldherr doch 
zuletzt das Feld behalten wird.  

Zunächst ist freilich solcher Siegesjubel in den Berichten der in Deutsch-Ostafrika 
tätigen Missionsgesellschaften nur selten zu hören. Mit wenigen vereinzelten 
Ausnahmen liegt das ganze große Gebiet noch im Banne des finstern Heidentums, 
Selbst in den von der Mission berührten Landschaften ist das Christentum noch nicht 
weiter, als es zu den Zeiten des Bonifatius oder Ansgar im ehemals heidnischen 
Deutschland war. Wo aber der Islam an die Stelle des Heidentums getreten ist, kann 
auch nicht davon die Rede sein, als ob das Dunkel gelichtet wäre. Der Halbmond mit 
seinem bleichen, kalten Lichte hat nichts gemein mit der strahlenden und wärmenden 
Sonne, die mit der Verkündigung des Evangeliums über dem dunkeln Erdteil aufgeht. 
Kein Wunder, dass die Glaubensboten unter dem Druck der Finsternis, die sie 
umgibt, den Ton der Siegeslieder nicht leicht finden, sondern viel öfter klagen und 
fragen: „Hüter, ist die Nacht schier hin?“  

Wer nur flüchtig durch Deutsch-Ostafrika reift, bekommt vom dortigen Heidentum 
möglicherweise gar nichts zu sehen. Da gibt es keine Götzentempel, wie in Ostindien 
oder China; nicht einmal die leicht gebauten Fetischhütten Westafrikas find hier zu 
finden. Dass man bei den Mohammedanern an der Küste kein Bild der Gottheit 
findet, ist bei der bekannten Bilderschau des Islam nicht zu verwundern, aber auch 
bei den rein heidnischen Negerstämmen im Innern sind keine Götzenbilder und kein 
Götzendienst zu sehen. Trotzdem wäre es ein großer Irrtum, diese Neger für 
religionslos zu halten. Sobald man etwas länger im Lande verweilt, wie es der 
Missionar tut, lernt man nach und nach in der Volksseele zu lesen und erkennt die 
den Ostafrikanern eigentümlichen Formen des Heidentums.  

Der Missionar begegnet allenthalben den Zauberern und hat manchen unliebsamen 
Strauß mit ihnen auszufechten, weil er gar nicht anders kann, als ihr finsteres 
Treiben zu stören. Als sich die Berliner Missionare unter den Kondenegern am 
Nyassa-See niederließen, trat ihnen bald die geheimnisvolle Gestalt des Mbasi 
entgegen, der zuerst die Freundschaft der christlichen Sendboten suchte, ihnen aber 
dann allerlei Hindernisse in den Weg warf. Die Eingebornen standen ganz unter 
seinem Bann und wagten nichts zu tun, was der Mbasi untersagte. Erst als es den 
Missionaren gelang, den Betrüger zu entlarven und seine Machtlosigkeit vor dem 
ganzen Volke zu beweisen, war die finstere Macht, die sich zwischen sie stellte, 
gebrochen.  

Ähnliche Gestalten, wie diesen Mbasi, gibt es in ganz Ostafrika. Sie verstehen ihr 
unsauberes Gewerbe ebenso gut, wie die berüchtigten Fetischpriester und 
Medizinmänner an der Westküste. Am Kilimandscharo wohnt ein großer Zauberer, 
namens Makimende, in Marangu. Die Leipziger Missionare von Madschame 
berichten, dass er einmal durch alle Teile des Dschaggalandes zog und die ganze 
Bevölkerung, Männer, Weiber und Kinder das „Uri“ trinken ließ. Er tat es überall im 
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Verein mit dem Häuptling, dessen Autorität er geschickt benutzte, sodass sich 
niemand ausschließen durfte. Nur den unter der Obhut der Missionare stehenden 
Eingebornen blieb die Zeremonie erspart. Aber, wer weiß, ob sich der schlaue Heide 
bei ihnen nicht mit einem ähnlichen Schlich geholfen hat, wie bei den schwarzen 
Soldaten von Moschi, denen der Zaubertrank heimlich in das Bier und die Milch 
gemischt wurde, die man ihnen zum Verkauf brachte. Missionar Müller erfuhr, dass 
alle andern Zaubermittel vor dem Genuss des „Uri“ aus Haus und Feld entfernt 
werden mussten. Nach seiner Schilderung verlief die abergläubische Feier 
folgendermaßen: Ein Teil der Leute von Madschame lagerte in Gruppen umher, die 
andern drängten sich um den Uritrog; ein wüstes Geschrei erfüllte die Luft. Bei dem 
Trog stand der Häuptling, zwei seiner Vornehmen gossen den Leuten den ekelhaften 
Trank ein, während zwei andre mit Stöcken bewaffnet mühsam die Ordnung aufrecht 
erhielten. Der Inhalt des Trogs bestand aus einer Mischung von Wasser mit Bier, der 
geschabtes Kupfer beigemengt war. Darin schwammen ein Menschenknochen, ein 
Eselsschädel und ein totes Huhn, dem der Hals abgeschnitten war. Bevor die 
Einzelnen tranken, sprachen sie einige Worte, die Wohl den Sinn eines Gelübdes 
hatten. Der eine sagte: „Wenn mein Vater Zauberei hat, mir hat er sie nicht gezeigt.“ 
Die andern verschworen sich meistens, dieser Trank sollte sie töten, wenn sie 
irgendein Zaubermittel gegen Menschen oder Vieh bereiteten. Die Worte wurden in 
einer gewissen Raserei gesprochen, sodass sie einen unheimlichen Eindruck auf 
den Zuhörer machten. Dass der Zauberer ein gutes Geschäft mit der Feier machte, 
geht daraus hervor, dass er aus dem kleinen Madschame mehrere Rinder und über 
39 Ziegen als Lohn mit hinwegnahm.  

In diesem Falle handelte es sich um einen abergläubischen Brauch, der anscheinend 
nur in langen Zwischenräumen wiederkehrt. Wenn man aber genauer zusieht, 
entdeckt man, dass auch das tägliche Leben ganz vom Zauberwesen beherrscht 
wird. Bei Karawanenreisen sieht man oft früh morgens an mehreren Stellen neben 
dem Pfade Maismehl oder Mutama ausgestreut, bald kreisförmig, bald im Dreieck 
oder in anderer Form. Ein andres Mal findet man zu beiden Seiten des Weges kleine  

Häufchen von Steinen, Sand, Kies oder Holzstücken oder auch einen größeren 
Stein, der zwischen einen gabelförmigen Zweig gesteckt ist. Das ist ebenfalls ein 
Zaubermittel, Die Träger stoßen mit dem Fuße gegen den Sand- oder Steinhaufen 
und halten das für eine Art Opfer oder Huldigung, womit sie sich eine gute Reise 
verschaffen wollen.  

Die Zauberer sind in den Augen des Afrikaners die geeignetsten Vermittler für seine 
Gaben oder Gebete an die bösen Geister. Nur um deren Gunst mühen sich diese 
verblendeten Heiden. Zwar fehlt ihnen nicht ganz die Vorstellung von dem guten 
Gott, der alles erschaffen hat und erhält. Was sie gelegentlich einmal von ihm 
aussagen, nimmt sich wie ein halbvergessenes Erbstück aus der Urgeschichte der 
Menschheit aus. So, wenn die Waschambaa von dem großen Mulungu reden, der im 
Himmel thront und aller Kreatur das Leben gegeben hat. Aber dieser große Gott ist 
nach ihrer Anschauung viel zu gut, als dass er ihnen schaden könnte, die Geister der 
Verstorbenen dagegen sind sehr zu fürchten; sie quälen die Leute, die ihr 
Wohlgefallen nicht erkaufen. Um ihre Besänftigung handelt es sich in der Regel bei 
den Opfern und andern feierlichen Veranstaltungen, die man etwa mit dem Namen 
eines ostafrikanischen Götzendienstes bezeichnen könnte.  

Ein recht bezeichnendes Beispiel für die Torheit des Aberglaubens erzählt Missionar 
Döring aus Usambara. Vor Zeiten wurde in der Nyika (Steppe) ein Mschamba von 
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Feinden verfolgt. Er drückte sich an den Stamm eines Affenbrotbaumes und sagte: 
„Du Affenbrotbaum, wenn du mich von meinen Feinden errettest, so will ich kommen, 
dich zu feiern und anzubeten.“ Er wird errettet, kehrt heim und sagt: „Kinder, bereitet 
Bier, ich will ein Schaf suchen und Hühner, wir wollen den Affenbrotbaum anbeten, er 
hat mich von meinen Feinden errettet.“ Bald macht sich die ganze Sippe auf mit Bier, 
Speise und einem Schaf. Nach ihrer Ankunft in der Steppe wird der Platz um den 
Baum herum geackert und alles Gras entfernt. Nun beginnt die Feier. Der Mann 
nimmt den Mund voll Bier, speit es gegen den Baum und spricht: „Du Affenbrotbaum, 
neulich hast du mich errettet, ich verachte dich nicht; dich zu versöhnen bin ich 
hergekommen, du bist mein Fika. Auch später, wenn ich gestorben bin, werden diese 
meine Kinder kommen, dich anzubeten,“ Darauf schlachtet er das Schaf und streicht 
das Blut an den Baum. Nun essen und trinken sie und kehren am Nachmittag heim. 
Seitdem gilt der Affenbrotbaum als ein Fika. Das Familienoberhaupt sagt jedes Mal 
bei der Feier: „Wir sind gekommen, dich anzubeten. Behüte uns vor Krankheit, lass 
uns gesund bleiben. Wir wollen dich nicht verbrennen, du sollst in Ewigkeit stehen 
bleiben.“  

Noch törichter als dieser Baumdienst, dem doch wenigstens ein edler Gedanke zu 
Grunde liegt, ist das Katzenopfer, das man ebenfalls bei den Waschambaa findet. 
Diese fürchten, wenn jemand eine Katze getötet hat, der Geist derselben würde sich 
dadurch rächen, dass er den Täter oder eins seiner Familienglieder in Krankheit 
stürzt. Sie suchen sich dann damit zu helfen, dass sie die Katze durch ein Opferfest 
verführen. Es wird eine beliebige Katze gefangen und ihr ein Schaf geschlachtet. Ein 
Zauberer füttert sie mit der Lunge des geopferten Tieres und bespricht sie etwa mit 
den Worten: „Du Katze, dieser Mann hat dir ein Schaf geschlachtet, nun. lass' ihn 
los!“ Wie traurig ist dieser elende Wahn und Aberglaube! Man sieht hier so recht in 
die Armseligkeit der heidnischen Gedankenwelt hinein.  

Die Neger fühlen das auch. Es ist eine ergreifende Klage, die Missionar Döring unter 
ihnen hörte: „Alles zeigt nach oben, die Vögel, die Bäume, die Berge, die Pflanzen, 
nur der Mensch geht seinen Weg gebückt nach unten. Er gleicht dem Speichel, der 
zur Erde fällt.“ Wie lieblich muss diesen vom Elend der Erde bedrückten Seelen ein 
Bibelspruch klingen, wie dieser: „Unser Wandel ist im Himmel,“ oder: „Wir haben hier 
keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ In Usambara sagte denn 
auch ein altes Mütterchen einmal zu einem Missionar, dem sie lange zugehört hatte: 
„Ich will auch nach oben. Gott ist barmherzig; die da unten (sie meinte, die bösen 
Geister) haben keine Barmherzigkeit,“  

Sehr oft tritt den Glaubensboten die Hoffnungslosigkeit der Heiden entgegen. Der 
Gedanke ans Sterben und an die Zeit nach dem Tode ist ihnen furchtbar. Als ein 
Missionar die Rede darauf brachte, fiel ihm ein Mann in die Rede: „Ach sage uns 
doch dieses böse Wort nicht mehr. Wenn du so zu uns redest, so beißt uns das hier 
drinnen. Rede uns ein freundliches Wort.“  

Wenn nun schon ihre Gedankenwelt in religiöser Hinsicht so arm und ihre Zukunft so 
düster ist, so darf man sich nicht wundern, dass das Heidentum einem Baum mit 
faulen Früchten gleicht. Wie geringschätzig sie das Leben ihrer Mitmenschen 
behandeln, geht aus der Sklaverei hervor; wie sie die Frau erniedrigen, aus der 
Vielweiberei. Neben diesen allenthalben in die Augen fallenden Übeln finden sich 
auch noch einzelne entsetzliche Gräuel und Schandtaten. Als Missionar Greiner zum 
ersten Male durch Usaramo reiste, sah er hier und da Aschenhäufchen am Wege. 
Auf seine Frage, was sie zu bedeuten hatten, sagten ihm die Leute mit lächelnder 
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Miene, da wären Hexen verbrannt worden. Wenn ein Häuptling stirbt, wird immer 
angenommen, dass ihn jemand behext hat. Eine von ihm ausgesprochene 
Vermutung genügt, irgendeine Frau als die Anstifterin seiner Krankheit zu 
verdächtigen, worauf ihr sogleich der Prozess gemacht wird. In anderen Fällen 
forscht der Zauberer nach der schuldigen Person. Sein Ausspruch kostet dann 
unfehlbar einer Unglücklichen das Leben.  

In diesen Fällen handelt es sich jedes Mal nur um einen vereinzelten Mord; es 
kommen aber auch Massenmorde vor. Ein solcher Fall wird aus dem Lande der 
Wawende am Tanganjika-See berichtet. Eines Tages starb Mlera, der Häuptling von 
Jkola, an einem Brustleiden, das er durch übermäßiges Trinken arg verschlimmert 
hatte. Als er den Tod kommen sah, sagte er röchelnd: „Ich sterbe an einer 
Vergiftung, ich bin verhext und verzaubert, aber ich zähle fest darauf, dass mein 
Bruder mich rächen wird.“ Letzterer beeilte sich, den Auftrag des Sterbenden 
auszuführen. Er hieß den Scharfrichter nach Ikola gehen, um an den Einwohnern die 
Giftprobe vorzunehmen. Trotz des von den deutschen Beamten in Udschidschi 
erlassenen Verbots ging die scheußliche Prozedur vor sich.  

Ein Augenzeuge berichtet darüber: „Beim Eintritt in das Dorf war ich überrascht, eine 
so dichte Menschenmenge vor mir zu sehen. Es war wie an einem Hauptmarkttage. 
Unzählige Wawende waren zusammengeströmt, um sich an dem Schauspiel der 
unter dem Gift sich krümmenden und röchelnden „Verzauberer“ zu ergötzen. Welch 
ein Lärm, welch ein Gejohle von allen Seiten! Man sollte glauben, in die Hölle 
geraten zu sein. Es waren etwa zwanzig Furchen in den Boden gezogen, um die ein 
leichter Schilfzaun gestellt war. In jeder Furche befand sich ein zur Giftprobe 
Verurteilter. Abseits von diesem schaurigen Platz befanden sich in Schilfhütten die 
Bedauernswerten, die den Gifttrank schon hinabgeschluckt hatten, sich unter 
grässlichen Schmerzen hin und her wandten und am Boden walzten, rechts die 
Männer, links die Frauen. Einigen wenigen gelang es, sich zu erbrechen und so dem 
Tode zu entrinnen; bei den meisten aber verrieten die zur Wachsfarbe erbleichenden 
Gesichter, dass das Gift seine schreckliche Wirkung tat. Die dem Tode verfallenden 
wurden von entmenschten Schwarzen ein Stück weg an den Platz geschleift, wo 
schon zahlreiche halb oder ganz tote Opfer lagen. Man erschlug sie dort noch mit 
Keulen. Beim einbrechenden Abenddunkel wurden die Leichname vors Dorf auf den 
Schindanger geschleppt, um den Hyänen und Raubvögeln als Fraß zu dienen.  

Das ist die Leichenfeier eines afrikanischen Herrschers! Wir haben die entsetzlichen 
Einzelheiten hier noch übergangen, weil die Feder sich sträubt, all diese 
Ruchlosigkeiten, deren die gefühllosen Heiden fähig sind, wiederzugeben. Wie gut, 
dass endlich die Zeit gekommen ist, wo die Axt an die Wurzeln dieser Übel gelegt 
wird.  

Neben dem Heidentum hat es die Mission auch mit dem Islam zu tun. Die ganze 
ostafrikanische Küste steht unter seinem Einfluss. In den Hafenstädten des 
deutschen Gebiets stößt man allenthalben auf die Moscheen der Araber. Nach dem 
Innern zu findet man sie seltener, dafür sind aber in einem zwei bis drei Tagereisen 
breiten Streifen auch die Neger schon vielfach zum Mohammedanismus 
übergetreten. Im Inlande sind die Eingebornen vom Islam unberührt geblieben, da 
gibt es nur vereinzelte arabische Kolonien, wie Tabora und Udschidschi. Es waren 
die an den Hauptwegen der Karawanen errichteten Stützpunkte der Sklavenjäger 
und Händler.  
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Von einer planmäßigen Ausbreitung der mohammedanischen Lehre, wie in den 
Sudanländern, kann in Ostafrika kaum die Rede sein, oder wenn eine solche wirklich 
stattgefunden haben sollte, so müsste man den Erfolg als einen überaus kläglichen 
bezeichnen. Allem Anschein nach versuchten die Wasuaheli an der Küste in der Zeit 
vor der deutschen Besitzergreifung, als das Ansehen der tonangebenden 
Mohammedaner am höchsten stand, sich durch Annahme ihrer Religion den Herren 
des Landes zu nähern. So ist vielleicht die wiederholt berichtete Erscheinung zu 
erklären, dass in den Dörfern an der Küste arabische Schulen bestanden oder auch 
neu gegründet wurden, wie in Mwenzange bei Tanga, wo schleunigst eine 
mohammedanische Gegenschule entstand, als die Berliner Mission dort Einfluss zu 
gewinnen suchte. Von irgendwelchem Fanatismus kann jedoch bei den Eingebornen, 
soweit sie dem Islam zugefallen sind, nicht die Rede sein. Wie oberflächlich sie die 
Lehre Mohammeds angenommen haben, geht unter anderem daraus hervor, dass 
sie als Gottesnamen nicht das mohammedanische Allah gebrauchten, sondern das 
allen Bantuvölkern eigentümliche Wort Mulungu. Die Eröffnung christlicher Schulen 
und Kirchen sahen sie gleich-gültig mit an. Als die Universitäten-Mission sich am 
Pangani einmal festgesetzt hatte, schlossen sie 1882 bereitwillig ihre Moschee in 
Magila. Die neugebaute Kirche der Missionare trat in ihren Augen vollständig an die 
Stelle derselben.  

Die Mohammedaner Ostafrikas stehen äußerlich auf einer höheren Stufe, als die 
Heiden, aber in der Gesinnung sind sie um nichts besser. Der große Livingstone, der 
sie gründlich kannte, hat sie sogar viel schlechter beurteilt. Sie sind es, die die 
schrecklichen Sklavenjagden und alle mit dem Sklavenhandel zusammenhängenden 
Übel auf dem Gewissen haben. Wie herzlos sie sogar gegen die eigenen 
Glaubensgenossen sind, erfuhr einmal ein deutscher Missionar, zu dem während der 
Hungersnot auch ein Mohammedaner kam, um etwas Reis zu kaufen. Auf die Frage, 
warum er denn nicht zu seinen gutgestellten Glaubensgenossen an der Küste ginge, 
erhielt er die Antwort: „Die haben kein Mitleid.“  

Der Islam hat die traurige Lage, in der sich Deutsch-Ostafrika und seine Völker 
zurzeit befinden, zum guten Teil verschuldet. Es ist die alte Erfahrung: wo der 
Halbmond herrscht, veröden die Länder, verkümmern die Völker. Als dieses Zeichen 
an der ostafrikanischen Küste erschien, war ein Todeswehen zu spüren vom 
Gestade des Indischen Ozeans bis an die lieblichen Ufer des Tanganjika- und 
Nyassa-Sees. Nun ist das Kreuz an seine Stelle getreten. Mit ihm ist Gerechtigkeit, 
Heil und Frieden eingezogen. Du armes Ostafrika, hörst du die Botschaft der neuen 
Zeit? Im Zeichen des Kreuzes sollst du leben!   

Was die Zugänglichkeit für die Mission betrifft, so ist bei den Heiden offenbar ein 
größeres Entgegenkommen vorhanden, als bei den Mohammedanern. Die 
Stimmführer der letzteren können es offenbar noch nicht verwinden, dass das 
christliche Regiment ihnen die Zügel aus der Hand genommen und ihrem 
schändlichen Treiben einen Riegel vorgeschoben hat. Die Bekehrung eines 
Muhammedaners aus arabischem Stamme wird für lange Zeit eine große Seltenheit 
sein. Anders bei den nur mohammedanisch angehauchten Wasuahelis. Sie sind 
jedenfalls geneigt, den erst kürzlich angenommenen Glauben zu wechseln, wie ein 
verbrauchtes Kleid. Wer ihnen die größeren Vorteile bietet, bekommt sie. Eine 
Mission, die ihnen den Übertritt zum Christentum leicht macht oder wohl gar 
Lockmittel anwendet, wird sie scharenweise zu ihrer Taufe kommen sehen. Die 
evangelische Mission verschmäht aber solche Erfolge. Sie fordert aufrichtige 
Herzenserneuerung. Weil gerade darauf bei den verschlagenen Küstennegern am 
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wenigsten zu rechnen ist, findet man bei den evangelischen Missionaren vielfach 
eine Abneigung, in den Küstenstädten zu wirken. Sie fühlen sich zu den reinen 
Heiden im Innern gezogen. Auch bei diesen bleibt ja die natürliche Herzenshärtigkeit 
und viel fleischlicher Sinn zu überwinden. Aber weil das Heidentum hier keine 
anderen festen Bollwerke hat, und nur ein geringer Zusammenhang zwischen den 
einzelnen Völkerschaften besteht, ist zu hoffen, dass diese Heiden sich gern der 
christlichen Kirche anschließen, wenn sie einmal begriffen haben, was die Missionare 
wollen, und dass diese es gut mit ihnen meinen. Ermutigende Anfänge sind schon in 
allen Teilen unseres Gebietes zu verzeichnen.  

Mission und Politik  

Es gab eine Zeit, wo die im heutigen Deutsch-Ostafrika wirkenden Missionare die 
einzigen weißen Leute waren, die sich im Lande sesshaft gemacht hatten. So in den 
Ansiedelungen der Universitäten-Mission am Pangani, deren Anfänge bis in die 
sechziger Jahre zurückreichen, oder bei den etwas später stattgefundenen 
Stationsgründungen derselben Mission am Rowuma. Auch die berühmte 
Etappenstrasse der kirchlichen Missionsgesellschaft ist schon fast ein Jahrzehnt vor 
der deutschen Besitzergreifung entstanden. Damals hatten Mission und Politik noch 
nichts mit einander zu tun. Die Missionare brauchten sich mit keinen andern 
politischen Gewalten auseinanderzusetzen, als mit den Häuptlingen der 
Eingebornen.  

Jetzt ist das anders. Sie begegnen auf Schritt und Tritt den deutschen Beamten und 
Offizieren, die Militärstationen stehen oft dicht neben den Missionshäusern, die 
Plantagen deutscher Unternehmer liegen nicht fern von dem Stationsland, das die 
Kostschüler des Missionshauses bebauen. Wenn gegenwärtig neue 
Missionsunternehmungen ins Leben treten sollen, wird die betreffende Gesellschaft 
gut tun, vor der Aussendung ihrer Boten mit der Kolonialverwaltung im Auswärtigen 
Amte zu Berlin in Verbindung zu treten.  

Wenn es sich um Landerwerbungen in Ostafrika handelt, haben die deutschen 
Behörden ein Wort mit zu reden und das erworbene Grundstück in das Grundbuch 
der Kolonie einzutragen; wenn eine Missionarsbraut ihrem Bräutigam nach Ostafrika 
folgt, genügt die kirchliche Einsegnung der Ehe in einer der Missionskapellen noch 
nicht, die Brautleute müssen einen der politischen Beamten, der als Standesbeamter 
verpflichtet ist, aufsuchen, um dort die Eheschließung beurkunden zu lassen, mag 
der Ort auch viele Tagereisen weit entfernt sein. So haben sich die Zeiten geändert. 
In demselben Maße, als die deutsche Besitzergreifung tatsächlich zum Vollzug 
kommt, mehren sich die Berührungspunkte zwischen den Missionaren und den 
Regierungsleuten.  

Als unsere Kolonialpolitik vor fünfzehn Jahren ihre Sturm- und Drangperiode 
durchzumachen hatte, gingen die Politiker darauf aus, die Mission ihren Zwecken 
dienstbar zu machen. Sie hätten am liebsten die Missionsunternehmungen unter die 
Oberleitung der Kolonialverwaltung gestellt. In den durch die Mission gewonnenen 
Eingebornen hofften sie dann gefügige Werkzeuge für ihre selbstsüchtigen Pläne zu 
gewinnen. Als Gegenleistung versprachen sie goldene Berge, von denen freilich sehr 
zweifelhaft ist, ob sie ihnen wirklich zu Gebote standen. Nur ein einziges Mal, als die 
sogenannte Antisklavereilotterie ein glänzendes Ergebnis lieferte, wurden den 
Missionsgesellschaften tatsächlich Geldmittel von dieser Seite angeboten. Diese 
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wiesen aber das gleißende Gold sehr entschieden zurück, weil sie sich für ihre Arbeit 
keine Fesseln, auch keine goldenen anlegen lassen wollten.  

Die Römischen zeigten sich bei jener Gelegenheit allerdings weniger bedenklich. Sie 
waren gleich bereit, das ihnen ebenfalls angebotene Geld zu nehmen, mussten aber 
schließlich mit leeren Händen abziehen, weil man um der Parität willen den einen 
nicht geben wollte, was die andern nicht nehmen mochten. Die evangelische Mission 
hat bei dieser, wie bei anderen Gelegenheiten klar und bestimmt zu erkennen 
gegeben, dass sie von einer Vermengung der politischen und der Missionsinteressen 
nichts wissen will. Ihre Stimmführer haben stets geltend gemacht, dass Mission und 
Politik wohl beide darauf bedacht sein müssen, einander zu stärken und zu fördern, 
dass dies aber am besten so geschieht, dass sie sich gegenseitig nicht die Hände 
binden. Nur eine deutsche Missionsgesellschaft, deren Entstehung mit dem Beginn 
unsrer Kolonialära zusammenfällt, hat sich im Anfang auf eine engere Verbindung 
mit den politischen Kreisen eingelassen, dabei aber so ungünstige Erfahrungen 
gemacht, dass sie jetzt in Theorie und Praxis ganz auf die Seite ihrer Schwestern 
getreten ist.  

Es wäre ein Unglück, wenn sich die Missionare und die Kolonisatoren in unserem 
Gebiet feindlich zu einander stellen wollten, aber ebenso nachteilig würde es für die 
Mission sein, wenn die Glaubensboten sich mit den Machthabern oder den andern 
Europäern im Lande so verbünden wollten, dass die Eingebornen keinen 
Unterschied zwischen ihnen machen könnten. Jede Ungerechtigkeit seitens der 
Weißen würde auch den Missionaren zur Last gelegt werden, und jede 
Strafexpedition der Schutztruppe würde auf lange Zeit hinaus die Predigt des 
Evangeliums unter dem betroffenen Stamme vereiteln, vor allem aber würde jede 
sittliche Verirrung auf jener Seite der guten Sache schaden, welche die Missionare 
vertreten. Darum ist es am besten: schiedlich, friedlich.  

Ohne Zweifel sind die politischen Vorgänge der letzten Jahrzehnte von weittragender 
Bedeutung für die Mission gewesen. Rebmann, einer der Pfadfinder der 
ostafrikanischen Mission, schrieb lange vor der deutschen Besitzergreifung:  

„Eine christliche Regierung würde eine unsägliche Wohltat für die Ostafrikaner 
sein im Vergleich zu den steten Räubereien und der Misswirtschaft seiner 
jetzigen mohammedanischen oder heidnischen Herrscher. Sobald einmal der 
Osten Afrikas, wie der Süden und Westen, sich einer christlichen Regierung 
zu erfreuen haben wird, wird er auch ein herrliches Missionsfeld werden. Dass 
dieselbe zustande komme, dafür hat kein Missionar zu sorgen; das überlässt 
er ruhig dem allmächtigen Gott, der die ganze Welt regiert, und dessen 
Zwecken alles dienen muss. Dessen bin ich gewiss, dass die ostafrikanische 
Mission nicht aufgegeben, sondern nur für einige Zeit unterbrochen ist, bis der 
Herr die Türen wieder öffnet und zwar nicht durch mohammedanische 
Vermittlung, sondern durch die Hand einer christlichen Macht.“  

Es ist dem trefflichen Manne, der diese prophetischen Worte geschrieben hat, leider 
nicht vergönnt gewesen, ihre Erfüllung zu erleben. Er kehrte 1875 von seinem 
schwierigen Missionsposten an der Küste bei Mombasa in die deutsche Heimat 
zurück und starb im nächsten Jahre, Hätte er zehn Jahre länger gelebt, so wäre ihm 
die Freude geworden, dass die Flagge der deutsch-ost-afrikanischen Gesellschaft 
mit dem symbolischen Zeichen des Kreuzes gerade durch diejenigen Teile Ostafrikas 
getragen wurde, in denen sich die mohammedanischen und heidnischen Gedanken 
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am rücksichtslosesten breit machten. Das deutsche Regiment hat inzwischen im 
Verein mit dem englischen seine Hoffnungen erfüllt.  

Es liegt in der Natur der Sache und hat sein Gegenstück in Kamerun und Südwest-
Afrika, dass die Kämpfe bei der Besitzergreifung von Deutsch-Ostafrika den damals 
schon bestehenden Missionsunternehmungen empfindlichen Schaden brachten. 
Besonders gilt das von der Zeit des Buschiriaufstands. Da ward Greiners 
Missionshaus auf dem Immanuelskap bei Dar-es-Salaam zerstört. Ebenso erging es 
der Station der kirchlichen Mission in Mpapua.  

Der zur Londoner Mission am Tanganjika gehörige Mr. Brooks wurde sogar auf dem 
Marsche zur Küste erschlagen, ganz zu schweigen von den Beunruhigungen der 
Mission in Bondei. Die Störung machte sich auch noch weit über die deutschen 
Grenzen hinaus fühlbar. Dass die reichgesegnete Mission in Uganda zu jener Zeit 
eine schwere Krisis durchmachen musste, die sie ihrer Auflösung nahe brachte, hatte 
noch andere Ursachen; es ist aber nachgewiesen, dass sie zum Teil aus dem 
Misstrauen des damaligen Herrschers von Uganda gegen die von der Küste her 
energisch vorgehenden Deutschen hervorging.  

Diese Schädigung der Missionsstationen mag unvermeidlich gewesen sein, wenn 
nun einmal eine europäische Macht die Zügel mit kräftiger Hand ergreifen wollte. Der 
Schaden ist, abgesehen vom Verlust eines kostbaren Menschenlebens, auch nicht 
so groß gewesen, dass er nicht hätte in einigen Jahren ausgebessert werden 
können. Viel empfindlicher aber wurde die evangelische Mission durch das 
feindselige Verhalten unserer Kolonialpolitiker gegen die Missionare englischer 
Nationalität getroffen. Es ist bekannt, wie viel Eifersüchteleien und Ränke bei der 
Teilung Ostafrikas zwischen Deutschland, England und Portugal zur Anwendung 
gekommen sind. Namentlich die englischen und die deutschen Agenten suchten sich 
überall den Rang abzulaufen.  

Aber was ging das die friedliebenden Männer auf den Missionsstationen an? Man hat 
von deutscher Seite die Missionare der englischen Gesellschaften beschuldigt, an 
den politischen Machenschaften teilgenommen zu haben; der Beweis für diesen 
harten Vorwurf konnte aber nirgends erbracht werden. Spätere Enthüllungen legen 
vielmehr die Vermutung nahe, dass der Hass gewisser Männer gegen die Missionare 
aus der Besorgnis hervorgegangen ist, diese möchten ihr ungerechtes und 
sittenloses Treiben ans Licht ziehen. Man braucht nur an die Vergehen des Dr. 
Peters am Kilimandscharo zu denken, der gerade einer der heftigsten Gegner der 
englischen Missionare war. Sie haben den letzteren, wie gesagt, nicht das geringste 
Unrecht nachweisen können. In Anbetracht der wichtigen Dienste, die sie schon 
Jahrzehnte lang bei der Erschließung Ostafrikas geleistet, hätte ihnen sogar Dank 
und Anerkennung gebührt. Statt dessen wurde ihnen das Leben sauer gemacht, ja 
man gab ihnen deutlich zu verstehen, dass man ihr Gehen lieber sähe, als ihr 
Bleiben, Wir freuen uns, dass sie geblieben sind, wenigstens in Bondei und Usagara, 
sowie am Rowuma. Im andern Falle wäre ein Schimpf auf den deutschen Namen 
gekommen. Nur an einem Punkte hat bedauerlicherweise wirklich eine Verdrängung 
englischer Missionare stattgefunden, in Moschi am Kilimandscharo. Wir werden bei 
der dortigen Missionsgeschichte noch davon zu reden haben. Eine deutsche 
Gesellschaft ist später an dieser Stelle in den Riss getreten  

und hat die geschlagenen Wunden so viel als möglich zu heilen gesucht. Auch von 
politischer Seite hat man das begangene Unrecht mit der Zeit gut gemacht. Die 
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Spannung zwischen den Kolonialmännern und den englischen Glaubensboten ist 
ganz verschwunden. Sie leben im besten Einvernehmen mit einander. Das Verhältnis 
zwischen der Mission und der Kolonialregierung hat sich überhaupt so freundlich 
gestaltet, als man nur wünschen kann. Die Missionare ohne Unterschied der 
Nationalität oder der Konfession genießen viele Vergünstigungen, und ihre 
Reiseberichte sind des Lobes voll über die gastliche Aufnahme auf den 
Regierungsstationen und dergleichen.  

Die Männer der Kolonialverwaltung handeln ja in ihrem eigenen Interesse, wenn sie 
die Missionsbestrebungen fördern. Der englische Admiral Fremantle sprach bei einer 
Versammlung der Universitäten-Mission im Oktober 1898 seine Meinung dahin aus:  

„Jeder Missionar, der nach Innerafrika geht, tut mehr zur Abschaffung des 
Sklavenhandels, als ein halbes Dutzend englischer Kreuzer.“  

Man kann das ohne weiteres auch auf die Erschließung und Sicherung unsers 
Kolonialgebiets übertragen. Jede Missionsstation wird ganz von selbst zu einem 
Ausgangspunkt von Kultur und Zivilisation für ihre Umgebung und jede kleine 
Gemeinde eingeborner Christen bedeutet einen Stamm zuverlässiger Leute, die den 
Herren des Landes, deren Glaubensgenossen sie nun geworden sind, sehr viel 
näher stehen, als ihre Söldnertruppen. Es ist also unverkennbar, dass die Politik 
Vorteile von der Missionstätigkeit hat.  

Andrerseits ist aber auch anzuerkennen, dass durch die Neugestaltung der 
politischen Verhältnisse die Bestrebungen zur Christianisierung des Landes sehr 
gefördert worden sind. Während früher bei der Willkürherrschaft der Araber und 
heidnischen Häuptlinge eigentlich ein fortdauernder Kriegszustand herrschte, ist das 
ganze Land jetzt ruhig und sicher, wenigstens nach afrikanischen Begriffen. Aus 
Kisokwe am Pangani schreiben die Missionare:  

„Es ist Frieden im Lande. Statt der Flinten und Speere sehen wir die 
Eingebornen jetzt oft Spazierstöcke tragen.“  

In Bethel (Usambara) erzählen die Leute, früher wären überall in ihrem Lande 
Wachposten aufgestellt gewesen, die nach anziehenden Feinden ausschauen 
sollten; in den Häusern hätte sich der Tür gegenüber eine oberflächlich zugemauerte 
Stelle befunden, die man leicht hätte einstoßen können, um vorkommenden Falls 
schnell zu fliehen; jetzt aber kämen diese Dinge in Vergessenheit. Am Rowuma 
lebten die Eingebornen Jahre lang in unwegsamen Felsklüften, wo sie eine Zuflucht 
vor den räuberischen Magwangwara fanden. In neuerer Zeit ziehen sie sich wieder 
mehr in die fruchtbare Flussniederung hinab, weil die Räuber durch die Schutztruppe 
verjagt sind. Wenn die Eingebornen in solcher Weise aufatmen und in Sicherheit ihr 
Land bebauen können, so kommt das auch der Missionsarbeit zugute.  

Nehmen wir ferner das veränderte Verhältnis zu den Häuptlingen an. Früher war ein 
Missionar ganz in die Hände des Häuptlings gegeben, in dessen Bereich er sich 
niedergelassen hatte. Er wurde oft geradezu schändlich von ihm behandelt. Die 
Quälereien, denen die ersten Glaubensboten in Moschi seitens des dortigen 
Herrschers Mandara ausgesetzt waren, sind ein Beispiel dafür. Jetzt wird ein solcher 
Gernegroß das nicht mehr wagen, weil er die Hand des strengen Herrn von der 
Militärstation fürchtet.  
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Das sind die guten Früchte der deutschen Besetzung und Verwaltung, die trotz vieler 
Schwierigkeiten in allen Teilen des Gebiets durchgeführt wird, selbst in dem bis vor 
kurzem unzugänglichen Süden zwischen Rowumamündung und Nyassa-See. Auch 
die Anlage und die Sicherung der wichtigsten Verkehrsstraßen nach dem Innern, die 
bequemen Rasthäuser an einem Teile derselben und die an der Küste sowie auf den 
Seen schwimmenden Regierungsdampfer sind hier zu erwähnen. Zu diesen 
Errungenschaften äußerlicher Art kommen noch eine Reihe von Maßregeln, in denen 
der christlich-humane Gedanke zur Geltung kommt.  

Die deutsche Behörde hat ein Gesetz erlassen, welches den Kindermord unter Strafe 
stellt; ebenso duldet die Regierung es nicht mehr, dass beim Tode eines Häuptlings 
Sklaven umgebracht werden. Die kräftigste Maßregel dieser Art aber war das 
Vorgehen unsrer Kolonialregierung gegen den Sklavenhandel. Jahrelang haben die 
Kriegsschiffe an der Küste Jagd auf jedes verdächtige Fahrzeug gemacht und den 
nichtswürdigen Händlern ganze Schiffsladungen von Sklaven jedes Alters und 
Geschlechts entrissen.  

Dieselbe Wachsamkeit entwickelte die Landespolizei und die Schutztruppe auf den 
Landwegen, wo Sklaven transportiert werden. Es mag ihnen da auch heute noch 
mancher Sklavenzug entgehen, weil die verschlagenen Araber alle möglichen 
Kunstgriffe anwenden, um ihre kostbare Ware durchzuschmuggeln. Wenn man aber 
die heutigen Zustände mit denen vor zwanzig Jahren vergleicht, wo die armen 
Schwarzen ganz ungescheut zu Tausenden an die Küste geschleppt wurden, so 
lässt sich ein großer Fortschritt zum Bessern feststellen. Es ist eins der rühmlichsten 
Blätter in unsrer kurzen Kolonialgeschichte, dass die deutsche Regierung so 
energische Maßregeln gegen das demoralisierende Treiben der Sklavenhändler 
ergriffen hat.  

Ein wunder Punkt im Kolonialleben ist die Stellung der Europäer zu Mission und 
Christentum. Es ist schon erwähnt, dass das persönliche Verhältnis zwischen den 
Missionsleuten und den Regierungsbeamten und Offizieren nichts zu wünschen übrig 
lässt; damit ist aber noch nicht gesagt, dass die letzteren auch ihrerseits dem 
Christennamen Ehre machen und, wenn auch nicht durch das gesprochene Wort, so 
doch durch ihren Wandel die Bestrebungen zur Ausbreitung des Christentums 
unterstützen. Wie viel könnten sie in dieser Hinsicht wirken!  

Gerade das Ansehen, das sie weit und breit genießen, macht, ihre Stellung so 
verantwortlich. Wenn in ihren Häusern und Stationen ebenso auf ein sittlich reines 
Leben gehalten wird wie in äußerlicher Hinsicht auf Sauberkeit und Ordnung, wenn 
ihre Rechtsprechung nie von der geraden Linie der Gerechtigkeit und 
Unbestechlichkeit abweicht, wenn sie sich bei den nötig werdenden Strafen jeder 
Überschreitung enthalten, wie werden sie dann das christliche Regiment zu Ehren 
bringen! Und wenn sie für ihre eigne Person sich als lebendige Glieder ihrer Kirche 
beweisen und die sich darbietenden Gelegenheiten zur Teilnahme am Gottesdienst 
benutzen, ja sich auf Expeditionen oder auf abseits gelegenen Stationen nicht 
scheuen, die wenigen Christen ihrer Umgebung zu einer gemeinsamen 
Andachtsstunde zu sammeln, wie viel willkommene Helfer können dann der Mission 
aus ihren Reihen erwachsen! Es gibt glücklicher Weise deutsche Männer in 
Ostafrika, die diesem Ideal nahe kommen. Wir könnten hier eine ganze Reihe von 
Offizieren und Beamten nennen, deren gerechtes und menschenfreundliches 
Auftreten von Weißen und Schwarzen gerühmt wird. Es fehlt glücklicher Weise auch 
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nicht ganz an solchen, welche den herrschenden Mangel an Gottesdiensten für die 
Europäer schmerzlich empfinden und auf seine Abstellung bedacht sind.  

Das Tagebuch eines Missionars erzählt von einem Bezirkshauptmann in Kilwa, der 
sich um eine Missionsstation für seinen Platz bemühte. Es war ihm vor allem darum 
zu tun, eine Kirche und einen Pastor dort zu haben. Er versprach sich davon eine 
Hebung der Sittlichkeit. Als ihm keine Aussicht für die Anstellung eines Missionars 
gemacht werden konnte, regte er an, es möchte von oben her den Vorstehern der 
Stationen befohlen werden, sonntäglich einen Gottesdienst zu halten, wie es z. B. auf 
den Kriegsschiffen geschieht. Er sprach die Hoffnung aus, wenn es auch zunächst 
manchem ein Zwang wäre, so würde es doch für jeden heilsam sein, durch Gottes 
Wort an den richtigen Weg erinnert zu werden, und mit der Zeit würden wenigstens 
die Besseren sich über den guten Einfluss freuen, der dadurch auf alle ausginge. 
Unseres Wissens ist dieser treffliche Vorschlag leider noch nicht zur Ausführung 
gekommen, er verdient aber ernstlich berücksichtigt zu werden.  

Der gegenwärtige Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, Generalmajor Liebert, ist ganz 
der Mann dazu, derartigen Bestrebungen Nachdruck zu verleihen. Wie sehr ihm 
selbst daran liegt, das religiöse und sittliche Leben in der Kolonie zu heben, ersieht 
man an seinem unermüdlichen Eintreten für den Bau einer evangelischen Kirche und 
den Zusammenschluss einer deutschen Kirchgemeinde in Dar-es-Salaam. Die 
Gemeinde ist da, der Pastor auch und die Kirche nähert sich ihrer Vollendung. 
Möchten bald andere wichtige Plätze dem Vorgange der Hauptstadt folgen. Die 
kirchliche Versorgung der Deutschen fällt von Rechtswegen nicht unter die Aufgaben 
der Missionare, sie ist aber eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein 
erfolgreiches Wirken derselben unter der eingebornen Bevölkerung.  

Wir haben diejenigen unter den Kolonialmännern erwähnt, deren christlicher und 
kirchlicher Sinn Anerkennung verdient. Leider können wir aber nicht verschweigen, 
dass es eine Menge anderer Europäer gibt, die nach Kirche und Gottesdienst nicht 
fragen, und deren Lebenswandel sogar bei den Heiden Anstoß erregt. Die Berliner 
Missionare in Usambara mussten sich einmal von den Eingebornen, die sie zum 
Besuch ihrer Predigt aufforderten, die Antwort gefallen lassen, dass ja die Deutschen 
in Tanga auch nicht zum Gottesdienst kämen. Bei einer andern Gelegenheit sagte 
ein Heide in der Schambalai dem Missionar Döring:  

„Ich nehme niemandes Frau, also folge ich Gott nach, aber ihr Wazungu 
nehmt die Frauen der Leute.“  

Er spielte damit auf die schlechten Gewohnheiten an, die aus einer der benachbarten 
Militärstationen bekannt wurden. Aus solchen Reden ist  zu ersehen, dass die 
Afrikaner ihre weißen Herren scharf beobachten und auch ein 
Unterscheidungsvermögen haben für das, was gut und böse ist. Ach, wenn doch alle 
Regierungsbeamte, Offiziere, Pflanzer und Kaufleute bedenken wollten, wie viel ihr 
vorbildlicher Lebenswandel nützen, ihr schlechtes Beispiel aber schaden kann! Man 
möchte einem jeden das Wort aus der Bergpredigt als Denkspruch mit auf den Weg 
geben: „Ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm wird, womit soll man 
salzen?“  

Wenn wir Alles überblicken, so möchten wir keineswegs die alten Zustände 
zurückwünschen. In den letzten beiden Jahrzehnten ist vieles besser geworden. Die 
Tore von Ostafrika sind seit der deutschen Besitzergreifung viel weiter aufgetan. Die 
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großen Fortschritte, welche die Mission seitdem gemacht hat, sind ein Beweis, dass 
sie jetzt bessere Lebensbedingungen findet, als zuvor. Wohl sind mit dem Einfluten 
der europäischen Kultur und Afterkultur auch wieder Schädigungen für das fromme 
Werk verbunden, aber diese werden sich zurückdämmen lassen, wenn die 
Missionsleute draußen und in der Heimat ein wachsames Auge dafür haben und sich 
unausgesetzt um die Heilung dieser Schäden bemühen.  

In dem Vordringen der deutschen Macht von der Küste des Indischen Ozeans zu den 
innerafrikanischen Seen ist ein unverkennbarer Fingerzeig Gottes für die deutschen 
Missionskreise enthalten. In der Geschichte des Reiches Gottes wiederholen sich oft 
überraschend ähnliche Vorgänge in ganz entfernt liegenden Teilen der Erde.  

Vor tausend Jahren sind weite Gebiete unseres deutschen Vaterlandes auf ganz 
ähnliche Weise in den Schallbereich der christlichen Predigt gekommen, wie jetzt die 
Negerstämme Ostafrikas. Als die fränkischen und sächsischen Kaiser ihre Marken 
nach Osten vorschoben, zog mit den Rittern der Priester. Die erste Kirche im 
heutigen Sachsen hat in der Burg zu Meißen gestanden.  

Wenn wir die Schilderungen des Lebens in den ostafrikanischen Militärstationen 
lesen, wacht oft unwillkürlich die Erinnerung an die alten deutschen Ritterburgen 
unter den heidnischen Wenden auf. Wie viel von der Christianisierung unserer 
Heimat den deutschen Kaisern zu verdanken ist, weiß jedermann. Sollten, wir von 
dem Vorgehen der deutschen Macht im dunkeln Erdteil nicht eine ähnliche 
Förderung erwarten dürfen?  

Die evangelische Mission will freilich von ungeistlichen Hilfsmitteln bei ihrer Tätigkeit 
nichts wissen; sie verschmäht es, zur Erreichung ihrer Zwecke den weltlichen Arm 
anzurufen. Darin unterscheidet sie sich wesentlich von der römischen Propaganda. 
Aber in die Tore einzutreten, die der starke deutsche Arm geöffnet hat, das kann 
auch die evangelische Mission tun. Ja, sie muss es tun, und zwar eilends und mit 
voller Kraft, um die gute, ihr gebotene Gelegenheit nicht zu versäumen. Die 
Kolonialmänner mögen Ostafrika dem Deutschen Reiche angliedern, die Missionare 
werden es zugleich zu einer Provinz des Reiches machen, das nicht von dieser Welt 
ist. Jene mögen deutschen Fleiß, deutsche Ordnung und deutsche Zucht 
hinübertragen, diese sollen unbekümmert um weltliche Geschäfte den guten Samen 
des Evangeliums ausstreuen, ihre Ernte aber wird dem Herrn aller Herren zufallen, 
dessen Acker die Welt ist.  
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Livingstone und die Universitäten-Mission  
1. Der Missionsherold in Innerafrika 

Gehe hin, denn ich will dich ferne unter die Heiden senden! 
Apgesch. 22, 21. 

Am Ufer des Tanganjika-Sees steht auf einer Anhöhe bei Mpala eine alte Palme, die 
von den Eingebornen besonders in Ehren gehalten wird. Man schont sie, weil vor 
langen Jahren der Mann unter ihr zu rasten pflegte, der den Schlüssel zum Herzen 
des dunkeln Erdteils gefunden hat, David Livingstone. Dieses pietätvolle Gedenken 
wirft ein gutes Licht auf das Verhältnis des großen Missionars und Afrikaforschers zu 
den Bewohnern des Landes. Als Gegenstück dazu erzählte Missionar Swann, ein 
Pionier der Londoner Mission in Innerafrika ein Gespräch, das er auf seinen Reisen 
im Seengebiet gehabt hat. Er suchte zehn Jahre nach Livingstones Tode die Spuren 
seines Landsmannes und fragte bei dieser Gelegenheit einmal einen grauhaarigen 
Afrikaner, der als Sklavenjäger jährlich den Tod von Hunderten der armen 
Schwarzen auf sein Gewissen genommen hatte, ob er David Livingstone gekannt 
hätte und sich seiner erinnerte. Der verneinte es. Als der Missionar aber weiter 
forschte: „Kannten Sie nicht den Mann mit der Mütze, der einen Arzneikasten mit sich 
führte und nach Flüssen und Bergen suchte?“ „Ach, Sie meinen Vater David,“ lautete 
jetzt die freudige Antwort. Ein Mann, der so im Gedächtnis der Afrikaner fortlebt, 
muss ohne Zweifel ein Freund der Schwarzen und ein Wohltäter Afrikas gewesen 
sein.  

 
 David Livingstone, by Frederick Havill 

Er war aber noch mehr. In den katholischen Missionsblättern wird in der Regel der 
erste beste Missionspriester mit dem Apostelnamen bedacht; nach ihrem 
Sprachgebrauch laufen die apostolischen Männer zu Hunderten in Afrika herum. Die 
evangelischen Missionskreise sind sparsamer mit der Verleihung dieses Ehrentitels. 
Wenn wir aber irgendeinem einzelnen Manne das Beiwort: „Apostel Afrikas“ geben 
sollten, so könnte nur der große Schotte so heißen, dessen Name wie unter den 
Missionaren, so unter den Afrikaforschern stets mit an erster Stelle stehen wird und 
der mit all seinem Tun, auch wenn es sich lediglich auf äußerliche Dinge bezog, nur 
die Ehre Gottes suchte. Weil er in Süd- und Ost- und Zentralafrika als Bahnbrecher 
vorangegangen ist, müssten wir seiner hier Erwähnung tun, selbst wenn er den 
Boden des heutigen Deutsch-Ostafrika nie betreten hätte. Nun aber hat ihn seine 
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dritte Reise zur Erforschung des dunkeln Erdteils tatsächlich durchs deutsche Gebiet 
geführt; er hat sich in seinen letzten Lebensjahren Monate lang an der Ostseite des 
Tanganjika-Sees aufgehalten. Wir haben daher allen Grund, ihn als einen der 
Pfadfinder für die Mission in Deutsch - Ostafrika zu bezeichnen.  

Werdegang 

David Livingstone ist am 19. März 1813 in Blantyre, einem Fabrikorte im Westen 
Schottlands geboren. Da seine Eltern in ziemlich bescheidenen Verhältnissen lebten, 
ward er schon als Knabe in eine Spinnerei geschickt, um als Hilfsarbeiter etwas zu 
verdienen. Er lernte also zeitig den Ernst des Lebens kennen. Als ihm sein erster 
Arbeitslohn ausgezahlt wurde, kaufte er sich dafür eine lateinische Grammatik. 
Fortan verwandte er jede freie Stunde zur Ausbildung seines Geistes und zur 
Befriedigung seines großen Wissensdurstes. Wie sehr er darauf bedacht war, die 
Zeit auszukaufen, ersieht man daraus, dass er in der Fabrik immer ein Buch bei sich 
hatte. Er legte es geöffnet neben die Spinnmaschine, um keine Minute unbenutzt zu 
lassen. Auf diese Weise ward er ein sehr belesener junger Mann, ohne sich jedoch 
damit dem praktischen Leben zu entfremden. Im Gegenteil. Er eignete sich auch eine 
ziemliche Fertigkeit in mehreren Handwerken an, was ihm später sehr nützlich war, 
da ein Missionar, wie er selbst sagte, womöglich ein Jack of aII trades, d. h. in allen 
praktischen Dingen bewandert sein möchte, zumal wenn er als Pfadfinder nach 
Afrika geht.  

Für die Heidenmission entschied sich der junge Livingstone zunächst noch nicht. 
Aber sein Leben empfing von Haus aus eine ernste Richtung. In seiner Familie ward 
eine ungeschminkte Frömmigkeit gepflegt. Auch sein gesellschaftlicher Verkehr 
führte ihn mit gottesfürchtigen Menschen zusammen. Er schloss sich besonders an 
einige Männer an, die neben ihrer Berufsarbeit als Stundenhalter in der Gemeinde 
tätig waren. Einer von ihnen fragte auf dem Sterbebette zu seinem jungen Freunde: 
„Jüngling, mache die Religion zum täglichen Geschäft deines Lebens und lass sie 
nicht von Stimmung und Laune abhängig sein, sonst werden Versuchung und andere 
Dinge Herr über dich werden!“ Wir werden später sehen, wie Livingstone unter den 
schwierigsten Verhältnissen in Afrika diesen Grundsatz festgehalten hat.  

Der Gedanke, als Missionar unter die Heiden zu gehen, trat dem jungen Manne 
nahe, als ein Aufruf des bekannten Chinesenmissionars Gützlaff veröffentlicht wurde, 
der um Glaubensboten für China warb. Livingstone gedachte ihm Folge zu leisten. 
Weil dort ärztliche Kenntnisse erwünscht waren, studierte er noch Medizin. Auch 
hierbei bewies er eine staunenswerte Zähigkeit im Überwinden von Schwierigkeiten. 
Den Sommer hindurch arbeitete er in der Spinnerei, im Winterhalbjahr studierte er 
mit Hilfe des ersparten Geldes, Dabei ergriff er begierig jede Gelegenheit, sein 
allgemeines Wissen zu vermehren oder sich in irgendeiner Fertigkeit auszubilden. So 
ausgerüstet bot er im Alter von 25 Jahren der Londoner Mission seine Dienste an. Er 
ward, wie es bei dieser Gesellschaft Sitte war, versuchsweise angenommen und zu 
einem Landpfarrer geschickt, um eine dreimonatliche Probezeit durchzumachen. Hier 
sollte er sich in der pastoralen Arbeit üben, auch im Predigen. Dabei hatte er das 
Unglück, eines Tages so gründlich in der Predigt stecken zu bleiben, dass er gleich 
nach der Textverlesung erklären musste: „Freunde, ich habe alles vergessen, was 
ich zu sagen hatte“. Das war ein arges Missgeschick, konnte ihn aber von dem 
einmal gefassten Plane nicht abbringen. Die Leiter der Missionsgesellschaft 
erkannten zwar, dass er keine besondere Predigtgabe hatte, glücklicherweise sahen 
sie aber über diesen Mangel hinweg. Nach verlängerter Probezeit ward er doch als 
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Missionar ausgesandt, allerdings nicht nach China, wie er erst gewünscht, sondern 
nach Südafrika. Die misslungene Predigt mag nicht ganz ohne Einfluss auf die Wahl 
des Arbeitsfeldes gewesen sein. Es war inzwischen aber auch in Livingstones 
Neigungen eine Änderung eingetreten.  

Kurz vor der zur Abordnung bestimmten Zeit hielt sich ein hervorragender 
südafrikanischer Missionar auf Urlaub in der englischen Heimat auf, Dr. Moffat. 
Livingstone hörte seine Vorträge und war bald ganz begeistert für ihn und das Land, 
in dem er als Pfadfinder wirkte. Als er ihn fragte, ob er ihm nach Afrika zu gehen 
riete, erhielt er die Antwort: „Ja, aber nicht auf eine alte Station, sondern in eines der 
noch unbesuchten Gebiete.“ Dabei wies er auf das nördlich vom Orangefluss 
gelegene Betschuanenland hin, wo er zuweilen in der Morgensonne den Rauch von 
tausenden von Dörfern erblickt habe, in denen noch nie ein Missionar gewesen sei. 
Das zündete. Livingstone gelobte bei der Aussendung am 20. November 1840 sein 
Leben in den Dienst der afrikanischen Mission zu stellen.  

Als er nach Südafrika kam, fand er, dass die Pfadfinder der Mission gerade über den 
Orangefluss nach Norden vorgedrungen waren und die ersten Stützpunkte für 
weitere christliche Niederlassungen unter den Betschuanen geschaffen hatten. Auf 
der von Dr. Moffat gegründeten Station Kuruman ward ihm sein erstes Arbeitsfeld 
angewiesen. Er machte sich hier unter der Anleitung seines väterlichen Freundes mit 
den afrikanischen Verhältnissen vertraut. Das zwischen beiden geknüpfte Band ist 
auch in der Folgezeit, als er immer weiter in den unbekannten Norden vorwärts 
drang, fest geblieben. Livingstone heiratete nach einiger Zeit die in Afrika geborene 
Tochter Moffats. Dies geschah von Mabotsa aus, einer im Jahre 1843 von ihm 
angelegten Station. Hier und in dem 1848 gegründeten Kolobeng hat sich 
Livingstone fast zehn Jahre lang in aller Stille der Pflanzung kleiner 
Christengemeinden gewidmet, wobei er durch sein leutseliges Wesen und seine 
praktische Art die Herzen der Häuptlinge und ihrer Untertanen im Fluge gewann. Wir 
können jedoch nicht näher auf diese wichtige Periode seines Lebens eingehen, weil 
sein damaliges Arbeitsfeld völlig außerhalb der uns hier gezogenen Grenzen liegt.  

Nach Ablauf der ersten Jahrzehnte begann sein Forscher- und Wanderleben, für das 
er ebenso viel Neigung wie Begabung besaß. Nicht als ob ihn Abenteuerlust 
getrieben hätte. Er hatte vielmehr bei seiner bisherigen Tätigkeit die Überzeugung 
gewonnen, dass gerade jetzt die Zeit gekommen sei, in das Herz des dunkeln 
Erdteils vorzudringen und der Mission dort Pfadfinderdienste zu leisten. Nur im 
Lande der Makololo verweilte er noch einmal etwas länger, dann begannen jene 
Forschungsreisen, die seinen Namen so berühmt gemacht und zugleich ganz neue 
Wege für die afrikanische Mission geöffnet haben.  

Reisen  

Er hat drei große Reisen unternommen. Die erste nahm im November 1853 bei den 
Makololo ihren Anfang und endete im März 1856 an der Mündung des 
Sambesistroms. Er durchquerte bei dieser Gelegenheit die Südspitze Afrikas von 
Luanda im Westen bis nach Quilimane im Osten. Der wichtigste Ertrag dieser Reise 
war die Entdeckung des schiffbaren Sambesi, dessen Unterlauf in den folgenden 
Jahrzehnten zu einem Missionsweg ersten Ranges geworden ist.  

Der zweite Zug, vor dessen Beginn er 1½ Jahre in England war, dauerte von 1858 - 
64. Von jetzt ab stand Livingstone nicht mehr im unmittelbaren Missionsdienst. Er 
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hatte das Verhältnis mit der Londoner Mission, deren Mittel zur Ausführung seiner 
großen Reisepläne nicht ausreichten, in freundschaftlicher Weise gelöst und ging 
nun als Beauftragter der geographischen Gesellschaft von London und als englischer 
Konsul. Dass ihn dieser mehr politische und wissenschaftliche Auftrag nicht hindern 
konnte, immer noch die Missionsgedanken auf seinen Wegen zu verfolgen, werden 
wir später sehen. Die Reise erstreckte sich wieder auf den Sambesifluss. Er machte 
aber von hier diesmal einen Vorstoß nach Norden, wobei er den Nyassa-See 
entdeckte und dessen Abfluss durch das Schiretal nach dem Sambesi näher 
untersuchte. Hier war es ihm vergönnt, die wichtige Verkehrsstraße (Sambesi-Schire-
Nyassa) aufzuschließen, die heutigen Tages in ihrer ganzen Ausdehnung mit 
Handels- und Missionsstationen besetzt ist. Auf dieser Reise erfuhr er, abgesehen 
von vielen anderen Widerwärtigkeiten und Gefahren, den Schmerz, sein liebes Weib 
in Afrikas Erde Sambesi-Schire-Nyassa begraben zu müssen. Sie war beim Beginn 
seiner Wanderung zu ihren Eltern nach Kuruman und später mit diesen nach 
Schottland gegangen, aber die Sehnsucht nach ihrem Gatten hatte sie bald nach 
Afrika zurückgetrieben. Nicht lange nach ihrem Zusammentreffen starb sie und 
musste in der Wildnis begraben werden.  

Hatte er auf der zweiten Reise den Nyassa-See erreicht und damit die erste 
Berührung mit dem jetzigen deutschen Gebiet gewonnen, so führte ihn der dritte 
Wanderzug tiefer in dasselbe hinein. Er begann im Jahre 1866. Als Ausgangspunkt 
ward diesmal Sansibar gewählt, wo um diese Zeit die Fäden der auf Innerafrika 
gerichteten Bestrebungen zusammenliefen. Livingstone hatte bereits das 50. 
Lebensjahr überschritten und doch ging er noch einmal mit jugendlichem Eifer ans 
Werk. Es war ihm um die Erforschung der Gegenden am Tanganjika-See zu tun. In 
den gelehrten Kreisen Europas war man damals gerade mit der Frage nach den 
Nilquellen beschäftigt. Er stellte sich die Aufgabe, das Rätsel zu lösen. Dass für ihn 
aber größere Gedanken hinter der geographischen Forschung lagen, hat er in seinen 
Reisebriefen und Tagebüchern wiederholt ausgesprochen. So schreibt er das eine 
Mal: „Wenn meine Enthüllungen zur Unterdrückung des Sklavenhandels an der 
Ostküste führten, würde ich dies für eine weit größere Leistung halten, als die 
Entdeckung aller Quellen zusammen.“ Und an einer andern Stelle: „Die Nilquellen 
sind mir nur schätzbar als ein Mittel, das mich in den Stand setzt, meinen Mund mit 
Recht unter den Menschen aufzutun.“  

Er ging zu Schiff an die Mündung des Rowuma, marschierte sodann auf dem linken 
Ufer des Flusses, also durchs jetzige deutsche Gebiet und gelangte so auf dem 
Landwege zum Nyassa-See. Wegen der Kriegsunruhen, die das Land im Norden des 
Sees unsicher machten, umging er ihn auf der Südseite und wandte sich nun dem 
Tanganjika-See zu, dessen Ufer er teils zu Lande teils vom Schiff aus untersuchte. In 
diesem Wasserbecken vermutete man damals den Ursprung des Nil, weil man die 
Wasserverhältnisse des dritten großen Sees, des Victoria-Nyanza noch nicht 
genügend kannte. Jahre lang hat er sich in der ungesunden, wasserreichen Gegend 
zwischen dem Tanganjika-, Moeru- und Bangweolo-See aufgehalten und durch seine 
brieflichen Nachrichten die geographischen Kreise Europas in Spannung erhalten. Er 
ward jetzt, freilich ohne es selbst klar zu erkennen, der Entdecker des Kongo-
Quellgebiets. Aber von noch viel größerer Tragweite für das arme Afrika waren die 
Beobachtungen, die er während dieser Zeit über die Sklavenjagden und den 
Sklavenhandel machte. Diese größte Wunde Afrikas, die Jahre lang immer vor 
seinen Augen lag, hat ihm so sehr das Herz bewegt, dass alle andern Gedanken 
dahinter zurücktraten. Er schrieb bei jeder Gelegenheit davon. Es waren aber auch 
furchtbare Bilder, die hier unaufhörlich an ihm vorüberzogen.  
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Sklaverei 

Eines Tages begegnete er einer Sklavenkarawane. Da hörte er die gefesselten 
Männer singen, als ob sie das Gewicht und die Schmach der Sklavengabeln nicht 
fühlten. Er fragte sie nach der Ursache ihrer Freude und erhielt die Antwort, sie 
freuten sich darauf, nach dem Tode zurückzukommen und dann durch Geistermacht 
die zu verfolgen und zu töten, von denen sie verkauft worden waren. Es war ein 
schauerlicher Chor, als sie nun singend die Namen derer aufzählten, durch deren 
Schuld sie in die Sklaverei gekommen waren.  

 

Woher die vielen Sklavenzüge kamen, die in der Richtung nach dem Indischen 
Ozean an ihm vorbeizogen, sollte er bald sehen. Es war zu der Zeit, als er im 
Quellgebiet des Kongo weilte. Da sah er an einem herrlichen Sommermorgen in 
einem Dorfe am Flussufer gegen 1.500 Eingeborne, hauptsächlich Frauen, friedlich 
auf dem Markte versammelt. Plötzlich wurde ein mörderisches Gewehrfeuer auf die 
armen Leute eröffnet. Es kam von den arabischen Händlern, die zu gleicher Zeit mit 
dem Reisenden eingetroffen waren. Der unerwartete Überfall rief eine 
unbeschreibliche Verwirrung hervor. Die unbewaffnete Menge stürzte vom 
Marktplatze hinweg, warf ihre Waren fort und lief in furchtbarer Angst davon. Die 
meisten wandten sich dem Ufer des Flusses zu, wo ihre Fahrzeuge lagen. Hier aber 
empfing sie wieder eine Abteilung der Sklavenjäger und gab neue Gewehrsalven ab. 
Mehr als 50 Boote waren in einer Bucht dicht zusammengedrängt, so dass sie 
schwer loszumachen waren; die Männer vergaßen obendrein vor Schrecken ihre 
Ruder. Es entstand ein wirrer Menschenknäuel, in den die entmenschten Peiniger 
fortwährend hineinschossen. Dadurch wurden die Unglücklichen bewogen, ins 
Wasser zu springen und ihre Rettung durch Schwimmen über den breiten Strom zu 
versuchen. Das gelang aber nur wenigen. Die meisten sah man nach und nach 
lautlos in der Tiefe versinken. Es war ein Massenmord. Selbst die Araber schätzten 
den Verlust an Menschenleben auf 350 - 400 Seelen. Nach dem fürchterlichen 
Trauerspiel im Wasser fuhren die Händler fort, auf das Volk zu schießen und ihre 
Dörfer in Brand zu stecken. Dann stürzten sie sich auf die Flüchtlinge und schleppten 
sie weg. Die Erinnerung an diese entsetzliche Szene war unauslöschlich in 
Livingstones Seele eingegraben. Er sagte, sie hätte auf ihn den Eindruck gemacht, 
als sei er in der Hölle. Wie furchtbar muss es für den Mann mit dem liebe-warmen 
Herzen gewesen sein, diese Qualen seiner Mitmenschen mit anzusehen und doch 
keine Möglichkeit zu haben, ihnen zu helfen. Der geringste Versuch, den 
Sklavenjägern mit Gewalt entgegenzutreten, hätte ihm selbst das Leben gekostet.  
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An einer andern Stelle lesen wir die Beschreibung der Vorgänge auf den 
Transportzügen, wenn die Gefangenen durch das jetzige deutsche Gebiet zur Küste 
geschafft wurden. Es war, als er im Jahre 1868 zum ersten Male nach Udschidschi 
zog. Da reiste er mit einem Händler namens Mohamad. Dieser hatte eine Anzahl 
seiner Spießgesellen bei sich, dazu einen Haufen von Unyamwezi, die sich ihm 
angehängt hatten und eine lange Reihe von elenden Sklaven, die mit schweren 
Sklavenstöcken zusammengejocht waren. Einige von ihnen mussten Elfenbeinzähne 
schleppen, andere Kupfer oder Nahrungsmittel für die Reise; auf den verschiedenen 
Gesichtern aber konnte man Hoffnung und Furcht, Elend und Schurkerei lesen. In 
langem Zuge verließen sie das Land, einer Schlange gleich, welche ihre 
fluchwürdigen Ringe von dem Opfer zurückzieht, das sie überfallen. Was für 
jammervolle Einzelbilder in einer solchen Karawane zu sehen waren, ehe sie die 
ferne Küste erreichte, dafür soll hier nur ein Beispiel stehen. Da werden Mütter 
mitgeschleppt, die ihren Säugling und zugleich einen Elefantenzahn oder eine 
andere Last tragen. Sie müssen ausruhen, weil sie nicht mehr vorwärts können. Die 
doppelte Bürde ist ihnen zu schwer. Da kommt ihr Peiniger herbei und sagt: „Du bist 
zu schwer belastet, aber bei mir geht das Elfenbein vor und dann kommen die 
Kinder.“ Damit reißt er das Kind vom Rücken der Mutter und schleudert es in die 
Brombeersträucher am Wege, die Unglückliche aber, deren Herz zusammenkrampft, 
zwingt er, die Last weiter zu schleppen.  

Unter solchen Eindrücken wurden jene ergreifenden Briefe Livingstones geschrieben, 
in denen er die christlichen Völker zur Unterdrückung der Sklavengräuel aufrief. Es 
hat Jahre lang gedauert, bis auf den Notschrei aus dem Herzen Afrikas ein 
tatsächliches Vorgehen der europäischen Mächte folgte. Aber umsonst war er nicht. 
Zuerst griff England ein. Nachdem die Angelegenheit im Parlament zur Sprache 
gekommen war, ließ die Regierung durch einen Spezialgesandten, Sir Bartle Frere, 
später auch durch ihren Konsul Dr. Kirks in Sansibar einen diplomatischen Druck auf 
den Sultan ausüben. Dieser unterzeichnete im Jahre 1873 auch wirklich einen 
Vertrag, nach welchem die Verschiffung von Sklaven aus dem unter seiner 
Botmäßigkeit stehenden Küstengebiet verboten wurde. Das war aber nur ein Glied in 
der Kette der nachfolgenden Unternehmungen zur Beseitigung des Sklavenhandels. 
Wir haben schon in einem früheren Kapitel gesehen, dass noch beim Beginn unserer 
Kolonialperiode zahlreiche Sklaventransporte die Küste erreichten und verschifft 
wurden. Erst als die deutsche Regierung der englischen die Hand reichte, und beide 
im Einverständnis mit den andern beteiligten Nationen eine strenge Blockade 
durchführten, gelang es, dem grausamen Handel den Todesstoß zu versetzen. Den 
Anstoß zu diesem verdienstvollen Werke der christlichen Völker aber hat Livingstone 
gegeben. Das soll ihm unvergessen sein.  

Eine Zeit lang war der edle Mann übrigens für seine Freunde in der Heimat 
verschollen. In Sansibar wurde schon das Gerücht von seinem Tode ausgesprengt. 
Gewissenlose Schwarze, die ihm Ersatz der aufgezehrten Reisevorräte bringen, 
sollten, aber unverrichteter Dinge umgekehrt waren, suchten damit ihre 
Pflichtvergessenheit zuzudecken. Tatsächlich litt der von aller Verbindung mit der 
zivilisierten Welt abgeschnittene Reisende auf seinem fernen Vorposten den 
empfindlichsten Mangel. Zu den Entbehrungen, die ihm kaum je ein Wort der Klage 
auspressten, kamen heftige Fieberanfälle und andre Krankheiten. In solcher 
Verfassung konnte er nicht daran denken, seine Forschungsreisen an der Westseite 
des Tanganjika-Sees fortzusetzen. Er schleppte sich im Jahre 1871 wieder nach 
Udschidschi, dem wichtigsten Mittelpunkte des Verkehrs am Ostufer des Sees. Hier 
mussten nach seiner Rechnung reiche Vorräte für ihn liegen. Sie waren auch 
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angekommen, aber von dem erbärmlichen Schereef, an den sie gesandt waren, 
verkauft worden. Er hatte sich im Koran Aufschluss geholt, wie er sagte, und 
gefunden, dass Livingstone tot sei und der Güter nicht mehr bedürfe. Dem 
Reisenden ist wiederholt von den Arabern so mitgespielt worden. Unzählige Briefe 
von ihm und für ihn gingen verloren, weil die misstrauischen Händler ahnten, dass er 
Berichte über ihr schändliches Treiben nach Sansibar und Europa schickte. Was der 
Verlust der für ihn gesandten Vorräte und Postsachen zu bedeuten hatte, kann man 
erst dann recht verstehen, wenn man bedenkt, wie schwierig und zeitraubend damals 
der Verkehr mit der Küste war. Es vergingen auch im günstigsten Falle drei bis vier 
Monate, bevor eine Karawane von Bagamoyo aus das Seengebiet erreichte. Einmal 
ist es sogar geschehen, dass eine Sendung, die von Sansibar abgegangen war, um 
dem Forscher Hilfe zu bringen, nach einem Vierteljahr noch in Bagamoyo lag, wo die 
Beauftragten herumfaulenzten unter dem Vorwande, auf Träger warten zu müssen. 
So hat Livingstone seine Briefe mehr als einmal erst 12 Monate nach ihrem Abgang 
erhalten.  

Wie wohl mag es unter diesen Umständen dem einsamen Reisenden getan haben, 
als er die Freudenbotschaft empfing, es sei ein weißer Mann mit einer großen 
Karawane in der Nähe. Es war Stanley, der ausgesandt war, den Verschollenen zu 
suchen. Am 10. November 1871 begegneten sich die beiden Männer nahe bei 
Udschidschi. Welche Freude dieses Zusammentreffen in der ganzen zivilisierten Welt 
hervorrief, ist bekannt. Es war der sehnlichste Wunsch von Livingstones Freunden, 
der verdienstvolle Forscher möchte mit Stanley heimkehren, für seinen 
Lieblingsgedanken, die Unterdrückung des Sklavenhandels in England wirken und 
die Früchte seiner aufopferungsvollen Arbeit genießen. Doch davon wollte der 
unermüdliche Mann nichts wissen. Er war durch das Zusammensein mit Stanley so 
erquickt und durch den ihm zur Verfügung gestellten Reisebedarf so ermutigt, dass 
er erst noch einmal in das nicht genügend erforschte Quellgebiet des Kongo 
zurückkehren wollte. So ließ er den Freund an die Ostküste zurückkehren, er selbst 
begab sich wieder in den geheimnisvollen Westen. Er hat noch über ein Jahr im 
Herzen des dunkeln Erdteils zugebracht. Dann aber gingen seine Kräfte sichtlich zu 
Ende. Er ward so schwach, dass er sich von seinen treuergebenen schwarzen 
Begleitern tragen lassen musste. An einem Maimorgen des Jahres 1873 fanden sie 
ihn tot in der leichtgebauten Hütte, in der er die Nacht zubrachte. Er lag auf seinen 
Knien und hatte die Hände gefaltet. Betend war er entschlafen.  

Charakterzüge 

Um sein Lebensbild zu vervollständigen, mögen hier noch einige Charakterzüge des 
großen Mannes erwähnt sein.  

Er war, wie wir gesehen, in der letzten Zeit nicht mehr ein Missionar im gewöhnlichen 
Sinne des Wortes, aber er hat doch nie aufgehört, sein ganzes Tun in den Dienst des 
Reiches Gottes zu stellen. So schrieb er z. B. beim Antritt der dritten Reise: „Der 
Schweiß der Stirn ist kein Fluch mehr, wenn man für Gott arbeitet. Er ist wirklich ein 
Segen.“ Und wie schön sind die Vorsätze und Gebete, die dieser Afrikaforscher an 
wichtigen Tagen, wie Neujahr oder Geburtstag, in sein Tagebuch schrieb. So am 
Neujahrstag 1867, als er am Tanganjika-See weilte:  

„Ich will versuchen, im neuen Jahre Besseres zu tun und besser zu sein, 
sanfter und liebevoller. Möge der Allmächtige, dem ich meine Wege befehle, 
meine Wünsche in Erfüllung gehen lassen und mich segnen. - Lass alle 
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Sünden von 1866 ausgewischt sein um Jesu willen! - Möge er, der voller 
Gnade und Wahrheit war, sein Bild meinem Geiste einprägen: Liebe, Eifer, 
Gutes zu erzeigen; Wahrheit, Wahrheitsliebe, Aufrichtigkeit, Ehre um seiner 
Barmherzigkeit willen!“  

Es sind seit Livingstones Tagen viele tüchtige Männer durch jene nun erschlossenen 
Gegenden Innerafrikas gezogen, Forschungsreisende, Offiziere und Händler. Man 
lese einmal ihre Berichte, wenn es sich der Mühe verlohnt, ihnen nachzuspüren. Da 
wird man finden, wie einzigartig das Tagebuch dieses Pfadfinders ist. Er überragt 
auch die Besten um eines Hauptes Länge.  

Sein Verkehr mit den Menschen war von herzgewinnender Milde und Freundlichkeit, 
ohne dass er es dabei an Gerechtigkeit und Entschiedenheit fehlen ließ. Hatte er es 
nicht so meisterhaft verstanden, mit den Negern und selbst mit den Arabern 
umzugehen, er hatte nicht die Hälfte seiner Reisewege in Afrika zurücklegen können 
und wäre sicher keines natürlichen Todes gestorben. Von seinen schwarzen 
Begleitern und Trägern ward ihm vielleicht ebenso viel Verdruss bereitet, wie jedem 
andern Afrikareisenden, und doch hat er nie zu den harten oder gar grausamen 
Mitteln gegriffen, mit denen sich andre zu helfen suchten. Das Zaubermittel, mit dem 
er die Widerstrebenden überwältigte, war die Liebe. Er besaß eine unvergleichliche 
Geduld. Wenn die Schwarzen ihn betrogen oder verließen, hatte er in der Regel doch 
noch ein Wort der Entschuldigung für sie. Er sagte dann: „Das Bewusstsein meiner 
eigenen Mängel macht mich gelinde. Ich habe auch meine Schwächen.“ Am 
schwersten war es für ihn, den mohammedanischen Händlern gegenüber den 
rechten Ton zu treffen. Er durchschaute sie und ihren nichtswürdigen Handel 
vollständig. Sein abschließendes Urteil über sie lautet: „Heidnische Afrikaner stehen 
weit über den Mohammedanern, welche die nichtsnutzigsten Kerle sind, die man 
finden kann.“ Er ist ja schließlich auch derjenige gewesen, der ihrem schändlichen 
Treiben in Ost- und Zentralafrika ein Ende bereitet hat. Aber so lange er mitten unter 
ihnen weilte, fern von jeder christlichen Unterstützung, wäre es frevelnde 
Vermessenheit gewesen, gegen sie zu poltern oder gar Gewalttätigkeiten zu 
versuchen. War er doch zeitweilig sogar auf die Hilfe dieser einflussreichen Händler 
angewiesen. Infolge dessen reizte er sie nicht mutwillig. Aber ebenso wenig 
verleugnete er ihnen gegenüber seinen christlichen Standpunkt, wie in ähnlicher 
Lage andere Afrikareisende getan haben. Es kam vor, dass intelligente Araber ihn 
fragten, ob er an Muhammed glaube. Da antwortete er mit allem Freimut: „Nein, ich 
glaube nicht an ihn; ich bin ein Kind Jesu bin Miriam“. Aber er vermied dabei im Ton 
seiner Rede alles Beleidigende, ja er hob bei einer solchen Gelegenheit wohl auch 
einmal hervor, dass die mohammedanische Verehrung des einen Gottes eine höhere 
Stufe darstelle, als das Heidentum mit seinem Götzendienst vor Steinen und 
Bäumen. Glaubte er Aussicht zu haben, durch gütliches Zureden etwas auszurichten, 
so folgte er der Stimme seines Gewissens und trat vor die Räuber und Sklavenjäger, 
um ihnen Vorstellungen zu machen. Er wies sie ernstlich darauf hin, dass wir doch 
alle einen Vater im Himmel hätten; dass es Unrecht sei, irgendwelche seiner Kinder 
zu verkaufen und dass doch nur Krieg und Entvölkerung aus ihren Raubzügen 
hervorgingen. Diese verständnisvolle Milde gegen alle, mit denen er in Berührung 
kam, hat ihm die Liebe und Verehrung eingetragen, von der wir im Eingang dieses 
Kapitels zwei sprechende Beweise kennen lernten.  

Bei dem beständigen Hin- und Herwandern hätte von einer gründlichen 
Missionstätigkeit in den letzten Jahrzehnten nicht mehr die Rede sein können, auch 
wenn Livingstone noch im Dienst einer Missionsgesellschaft gestanden hätte. Wir 
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wissen, dass er in dieser Hinsicht keine amtlichen Verpflichtungen mehr hatte. Aber 
er hat doch auch nie aufgehört, das Banner des Christentums hochzuhalten. Für 
seine eigene Person ging er täglich an die Quelle des lebendigen Wassers, um die 
müde Seele zu erquicken. Es wird schwerlich ein zweiter Afrikaforscher gefunden 
werden, der neben seinem wissenschaftlichen Apparat seine Bibel so gut zu 
brauchen gewusst hat. Wie fleißig er Tag für Tag darin gelesen, geht daraus hervor, 
dass er während seines zweijährigen Aufenthalts in der Gegend westlich vom 
Tanganjika-See die ganze Bibel viermal durchgelesen hat.  

 
Zeitgenössische Illustration des Treffens von Stanley und Livingstone 

Mit seinen schwarzen Begleitern hielt er in gesunden wie in kranken Tagen den 
regelmäßigen Sonntagsgottesdienst und war auch immer darauf bedacht, dass 
diejenigen Zuhörer, denen das Christentum noch ganz fremd war, etwas davon mit 
hinwegnehmen möchten. Bis unmittelbar vor seinem Tode hat er in solcher Weise 
den Tag des Herrn in der afrikanischen Wildnis gefeiert. Wir verdanken der Feder 
Stanleys ein Stimmungsbild am Udschidschi, welches die eben erwähnten 
Charakterzüge Livingstones in trefflicher Weise zusammenfasst. Er schreibt:  

„Livingstones Religion ist nicht Theorie, sondern fortwährende, ernste und 
aufrichtige Praxis. Sie ist weder aufdringlich noch laut. In ihm trägt die Religion 
ihre lieblichsten Züge zur Schau. Sie regelt sein Benehmen nicht nur gegen 
seine Diener, sondern auch gegen die Eingebornen, die bigotten 
Muselmänner und alle, die mit ihm in Berührung kommen. Durch seine stets 
gleiche Güte und sein mildes, freundliches Wesen hat er, nachdem er bei 
seiner ersten Ankunft in Udschidschi von den Arabern und Mischlingen auf 
alle mögliche Weise gehemmt und gehasst worden war, alle Herzen 
gewonnen. Ich nahm wahr, dass man ihm allgemeine Hochachtung zollte. 
Selbst die Mohammedaner gingen nie an seinem Hause vorbei, ohne 
einzutreten, um ihn zu grüßen und zu sagen: „Gottes Segen ruhe auf dir!“ 
Jeden Sonntagmorgen sammelt er seine kleine Herde um sich und liest in 
einem natürlichen, ungezwungenen und aufrichtigen Tone die Gebete und ein 
Kapitel aus der Bibel; hernach hält er über den ihnen vorgelesenen Abschnitt 
in der Kisuahelisprache ein kurze Anrede, die mit sichtlicher Teilnahme und 
Aufmerksamkeit angehört wird.“  

So ist Livingstone also doch ein Missionar geblieben bis an sein Lebensende. Welch 
ein Segen war es für jene innersten Teile unseres ostafrikanischen Gebiets, dass ein 
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solcher Vertreter der weißen Rasse dort zuerst umhergereist ist! In vielen anderen 
Teilen unsrer Kolonien haben die ersten Weißen, die dahin kamen, nicht nur ihren 
Christennamen verleugnet, sondern sich mit ihrem Lebenswandel auf die niedrige 
Stufe der Heiden hinabgestellt, ja in einzelnen Fällen sind sie noch tiefer gesunken. 
Dadurch wurden die eingebornen Völker von vornherein mit Geringschätzung für 
unsern Glauben erfüllt, was den nachfolgenden Missionaren die Arbeit erschwert hat. 
In Livingstone dagegen wandelte vor den Heiden und Mohammedanern Innerafrikas 
ein edler Mann, der bei jeder Gelegenheit erkennen ließ, dass er das Beste, was er 
besaß, dem Evangelium verdankte. Damit hat er eine Missionssaat ausgestreut, die 
schon jetzt ihre guten Früchte trägt, deren letzte Wirkungen aber noch lange Zeit zu 
spüren sein werden.  

Der Ort, an dem Livingstone seinen Pilgerlauf beschloss, liegt am Südufer des 
Bangweolo-Sees beim Dorfe des Häuptlings Tschitambo. Es war kein Europäer bei 
ihm, darum dürfte man sich nicht wundern, wenn sein Leichnam an Ort und Stelle 
nach afrikanischer Weise bestattet worden wäre. Das geschah aber nicht. Seine 
schwarzen Begleiter haben ihrem toten Herrn noch zu einer Ehre verholfen, wie sie 
keinem weiter zu teil geworden ist, der seinen Tod in Innerafrika gefunden hat. Ihr 
aufopferndes und pietätvolles Verhalten ist ein schönes Beispiel dafür, dass die 
schwarze Rasse nicht roh und stumpfsinnig bleiben muss, sondern der edelsten 
Regungen fähig ist. Man bringe sie nur unter die Hände der rechten Männer und 
stelle sie unter den Einfluss der christlichen Lehre! An guten Früchten wird es dann 
nicht fehlen. Bei Livingstones Tode war ein Beispiel dafür zu sehen.  

Als die Begleiter sahen, dass ihr guter Herr tot war, fassten sie den Entschluss, seine 
Leiche und die ganze Hinterlassenschaft nach Sansibar zu schaffen. Unter der 
Anleitung des Jacob Wainright, des einzigen schwarzen Christen in der Gesellschaft, 
hielten sie eine christliche Totenfeier. Dann bereiteten sie den Leichnam für die 
große Reise. Sie nahmen das Herz samt den andern Eingeweiden heraus, den 
Körper aber dörrten und balsamierten sie, so gut sie konnten. Das Herz sollte in 
Afrika bleiben. Es ward neben dem Mvula-Baum, unter dem er gestorben, begraben. 
Mit Kreuz und Inschrift bezeichneten sie den Ort. Nachdem die Leiche sorgfältig 
umhüllt und eingenäht war, machten sich die Träger, unter denen namentlich 
Livingstones beide alte Diener, Susi und Chuma zu erwähnen sind, auf den Weg. Sie 
schlugen die Richtung über Unyanyembe nach Bagamoyo ein, eine Strecke von 
1.200 Kilometern in der Luftlinie, das ist so weit, wie von Berlin nach Rom. Trotz 
unsäglicher Schwierigkeiten erreichten sie ihr Ziel. Die Reise dauerte allerdings neun 
Monate. Neben den Gefahren der Wildnis, Krankheit und Hunger waren auch die 
Schwierigkeiten bei abergläubischen Völkerschaften zu überwinden, die den 
Leichenzug nicht durch ihr Gebiet lassen wollten. Aber die dankbare Liebe besiegte 
alle Hindernisse. Die treuen Diener lieferten ihre kostbare Last in Bagamoyo an ein 
englisches Kriegsschiff ab. Von hier ward sie nach London gebracht. Das englische 
Volk aber ehrte den großen Afrikaner mit der höchsten Auszeichnung, die es einem 
Toten geben kann. Livingstone erhielt eine Grabstätte in der Ruhmeshalle, die die 
sterblichen Reste aller großen Engländer birgt, in der Westminsterabtei. Hier 
bezeichnet ein Stein unmittelbar vor der Kanzel des herrlichen Domes die Stelle, wo 
die Gebeine des Toten endlich ihre letzte Ruhestätte fanden. Die Grabinschrift lautet:  

Von treuen Händen über Land und Meer gebracht ruht hier: 
David Livngstone, Missionar, Reisender, Philantrop. 
Geboren am 19. März 1813 in Blantyre; Lankashire. 
Gestorben am 4. Mai 1873 in Chitambos Dorf, Ilala.  
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Dreißig Jahre seines Lebens wurden dem unermüdlichen Streben gewidmet, die 
eingebornen Völker zu evangelisieren, die unentdeckten Geheimnisse zu erforschen 
und dem verwüstenden Sklavenhandel in Zentralafrika ein Ende zu machen, wo er 
mit seinen letzten Worten schrieb:  

„Alles, was ich in meiner Einsamkeit sagen kann, ist: Möge des Himmels 
reicher Segen auf jeden - Amerikaner, Engländer, Türken - herabkommen, der 
die offene Wunde der Welt heilen hilft.“ 

Dieses Denkmal in der Ruhmeshalle der Stadt, in der der Weltverkehr am 
deutlichsten zu spüren ist, erzählt der Menschheit in Lapidarstyl die wichtigsten 
Daten seiner Lebensgeschichte und das Ziel seiner letzten Wünsche.  

Es gibt aber noch ein andres Denkmal für ihn - in Afrika. Das sind die 
Missionsstationen, die aus seinen Fußstapfen erblühten oder auf seine Anregung hin 
entstanden. Livingstonia, Blantyre, Jlala, diese Namen aus der Geschichte des 
großen Schotten werden wir in der ostafrikanischen Mission wiederfinden. Man hat 
sie Missionsstationen und -schiffen gegeben, um den großen Pfadfinder zu ehren, 
und darin finden wir ein noch schöneres Gedächtnis seines Namens, als in dem 
vielbesuchten Grab der Westminsterabtei.  
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2. Die Universitäten-Mission und die Schotten  

Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen.  
Joh. 7, 38. 
  

„Es ist etwas, ein Missionar zu sein. Die Morgensterne lobten mit einander und 
alle Kinder Gottes jauchzten, als sie zuerst das Feld erschauten, das der erste 
Missionar bestellen sollte. Der große und schreckliche Gott, vor dem die Engel 
ihr Antlitz verhüllen, hatte einen einigen Sohn; den hat er als einen 
Missionsarzt zu den bewohnbaren Teilen der Erde gesandt. Es ist etwas, in 
den Spuren des großen Lehrers und einzigen Mustermissionars, der je unter 
den Menschen erschienen, ein armer auch noch so schwacher Nachfolger zu 
sein. Jetzt, da er das Oberhaupt über alle Dinge, König der Könige und Herr 
der Herren ist, kann irgendein Auftrag dem gleichen, den der Missionar von 
ihm empfängt? Dürfen wir es wagen, junge gebildete Männer einzuladen, 
wenn sie ihre Lebenspläne entwerfen, einen Blick auf das Leben eines 
Missionars zu heften? Wir wollen das Amt preisen.“  

Mit diesen Worten hat sich Livingstone einst an die Blüte der englischen Jugend 
gewandt, um sie für den Missionsdienst zu begeistern. Als er zwischen seiner ersten 
und zweiten Reise in der Heimat weilte und von allen Seiten um Vorträge 
angegangen wurde, benutzte er die gute Gelegenheit, in den Universitätsstätten 
Oxford, Cambridge und Dublin der studierenden Jugend das Missionsgewissen zu 
schärfen. Er hielt den jungen Männern die beschämende Tatsache vor, dass eine der 
größten englischen Missionsgesellschaften gezwungen sei, Deutschland um 
Missionare zu bitten; sie sollten doch diesen Flecken vom Ehrenschild Englands 
austilgen. Gerade solche Leute, wie er sie hier vor sich sehe, gebildete Männer, die 
eine gediegene Bildung, Unternehmungsgeist, Eifer und Frömmigkeit besäßen, 
würden als Missionare gebraucht. Er schloss eine dieser Reden in Cambridge mit 
den Worten: „Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf Afrika hinlenken. Ich weiß, dass 
ich in jenem Lande, das jetzt offen ist, in einigen Jahren hinweggenommen werde. 
Sorgen Sie dafür, dass es sich nicht wieder schließt. Ich gehe nach Afrika zurück, um 
zu versuchen, eine offene Straße für den Handel und das Christentum anzubahnen; 
führen Sie das Werk, das ich begonnen, zu Ende! Ich überlasse es Ihnen.“  

Infolge seiner zündenden Vorträge kam es im Jahre 1857 zur Gründung der 
Universitäten-Mission (U.M.) Sie sollte nach dem Willen ihrer Gründer nicht ein 
selbständiges Unternehmen sein, sondern nur eine besondere Gruppe der schon 
bestehenden hochkirchlichen Ausbreitungsgesellschaft. Die Unterordnung erwies 
sich aber nach kurzer Zeit als untunlich, sodass die U.M. doch als selbständige 
Gesellschaft hervortrat. Ihren ursprünglichen Charakter aber hat sie insofern 
behalten, als sie ihren Nährboden auf den englischen Hochschulen findet und der 
ausgesprochen hochkirchlichen Richtung der englischen Kirche zugetan ist. Das tritt 
schon äußerlich in ihrer bischöflichen Verfassung hervor, zeigt sich aber auch 
vielfach in der Missionspraxis. Sie nähert sich da in mancher Hinsicht der römischen 
Art. Ihre Missionare, soweit sie geistlichen Standes sind, lassen sich mit Vorliebe 
„Priester“ nennen. Sie tragen auch im gewöhnlichen Leben meist den 
anschließenden Tatar, der einer Mönchskutte nicht unähnlich ist. Dass sie in der 
Regel unverheiratet sind, wird man im Hinblick auf die ungesunden Gebiete, in denen 
sie sich niedergelassen haben, noch begreiflich finden. Wir können es verstehen, 
dass einer ihrer bewährtesten Arbeiter es geradezu als Grundsatz aussprach, dass 
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das Leben in Ehelosigkeit für die Streiter der Kirche bei ihren Pionierkriegen 
geeigneter sei, als das Familienleben; aber ohne Zweifel geht es zu weit, wenn die 
Männer, die sich etwa in Afrika verheiraten, für die Zeit ihrer Ehe vom weiteren 
Missionsdienst ausgeschlossen sind. Weiß man denn in ihren Reihen gar nichts von 
dem segensreichen Vorbild einer christlichen Ehe auf den Missionsstationen? 
Gerade in Afrika braucht das tief gesunkene weibliche Geschlecht einen solchen 
Anschauungsunterricht. Frauenkräfte hat ja auch die Universitäten-Mission in ihrem 
Dienst. Aber es sind ledige Schwestern, die am liebsten nur mit ihrem Vornamen 
genannt werden und sich in Kutte, Kreuz und Rosenkranz von römischen Nonnen 
kaum unterscheiden. Man sieht aus diesen Andeutungen, wie der ritualistische Zug 
der englischen Hochkirche in dieser Mission hervortritt. Andrerseits sind unleugbar 
auch evangelische Züge in ihrem Wesen zu erkennen; vor allem in der 
Wertschätzung der Bibel, der fleißig geübten Heidenpredigt und der Schultätigkeit. 
Darin unterscheidet sie sich offenbar zu ihren Gunsten von den Sendboten der 
römischen Kirche, sodass wir kein Bedenken tragen, sie der evangelischen Mission 
zuzuzählen.  

Magomero 

Kaum war Livingstone nach Afrika zurückgekehrt, als auch schon die erste 
Aussendung der Universitäten-Mission erfolgte. Man hatte sich entschlossen, die von 
ihm entdeckte Missionsstrasse den Sambesi aufwärts zu benutzen. Während der 
mutige Pfadfinder zum zweiten Male dort vordrang und dem Laufe des Schire 
folgend den Nyassa-See entdeckte, versammelte der zum Leiter des 
Missionsunternehmens erwählte Bischof Mackenzie mit dem Beginn des Jahres 
1861 seine Genossen in Kapstadt und erreichte im Juli dieses Jahres das in Aussicht 
genommene Gebiet am Schire. Hier stieß Livingstone zu ihnen, um sie mit Rat und 
Tat zu unterstützen. Es ward aber nur gar zu bald offenbar, dass die Zeit zum Beginn 
der Missionstätigkeit ungünstig gewählt war. Das Land befand sich gerade im 
Kriegszustande. Die von portugiesischen Sklavenhändlern unterstützten Adjawa 
lagen gegen die Mangandja, die rechtmäßigen Besitzer des Landes, zu Felde und 
verwüsteten alles. Der unerschrockene und aufopferungsvolle Mackenzie legte 
trotzdem eine Station in Magomero (Schirehochland) an, die sich bald mit vielen 
befreiten Sklaven bevölkerte. Das eigentliche Missionswerk wollte aber unter den 
Kriegsunruhen nicht recht gedeihen. Der Bischof beging überdies die 
Unvorsichtigkeit, sich bei den fortdauernden Kämpfen offenkundig auf die Seite der 
angegriffenen Mangandja zu stellen, wodurch sich die Lage der Mission noch mehr 
verschlimmerte. Anderes Missgeschick kam dazu: die Beraubung einer 
ausgesandten Expedition und eine das ganze Land am Schire heimsuchende 
Hungersnot. Es zeigte sich jetzt, dass man doch einen zu weit vorgeschobenen 
Vorposten besetzt hatte. Vielleicht war es überhaupt noch zu früh, in die sich eben 
erst öffnenden Tore einzutreten. Als vollends gar die Trauerkunde kam, dass der 
edle Mackenzie am Fieber gestorben war, hatte man in England kaum den Mut, den 
Missionsversuch fortzusetzen. Die noch übrig gebliebenen Missionare verlegten 
zunächst ihre Niederlassung von Magomero, das nahe beim Schirwasee liegt, dicht 
an den Schirefluss. Als aber im Jahre 1863 der zu Mackenzies Nachfolger ernannte 
Bischof Tozer eintraf, entschied sich dieser für ein wenigstens zeitweiliges Verlassen 
des Missionsfeldes. Er führte die Übriggebliebenen nach Kapstadt zurück und ging 
von da nach Sansibar, das von nun an zum Hauptquartier der Universitäten-Mission 
wurde. Von hier sind nach einiger Zeit neue Missionsunternehmungen auf dem 
Festlande ausgegangen, auf die wir später zurückkommen werden.  
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Mehr als ein Jahrzehnt ließ sich kein Missionar auf dem von Livingstone gewiesenen 
Wege sehen. Erst als der große Schotte heimgegangen war, wachte der Gedanke 
wieder auf, die Sambesi-Schire-Nyassa-Straße zu besetzen. Diesmal waren es seine 
engeren Landsleute, die schottischen Missionsfreunde. In der Zeit nach Livngstones 
Tode hielt der schon erwähnte Sir Bartle Frere wie an vielen Orten, so auch in den 
Städten Schottlands Vorträge, um das Vermächtnis des Forschers an das englische 
Volk allen ans Herz zu legen. Sein Ruf fand zuerst in den Kreisen der schottischen 
Freikirche einen Widerhall, die bereits eine blühende Mission in Südafrika besaß; hier 
keimte schon länger der Plan, auch in Ostafrika etwas zu tun. Jetzt wurde 
beschlossen, eine Anstalt ähnlich der südafrikanischen Industrieschule von Lovedale 
an einem geeigneten Orte Zentralafrikas zu gründen. Als Leiter der ersten Expedition 
ward ein im Dienst des englischen Marineministeriums stehender erprobter Mann 
namens Young gewonnen, der Livingstones Gefährte auf seiner zweiten Reise 
gewesen war. Im Mai 1875 gingen sie von London ab: ein ordinierter Arzt und 
mehrere andere Gehilfen, Zimmerleute, Schmiede, Maschinisten und Gärtner. Sie 
nahmen ein zerlegbares Dampfschiff, Jlala genannt, mit, um nicht immer auf die 
gefährlichen Landwege angewiesen zu sein. Die Reise ging über Erwarten glücklich 
von statten. Als die wackeren Schotten vom Sambesi in den Schire einfuhren und die 
Gegenden berührten, in denen die Sendlinge der Universitäten-Mission so viel 
Feindseligkeiten gefunden hatten, kamen ihnen die Eingebornen aufs freundlichste 
entgegen und halfen ihnen die Lasten an den Murchisonfällen über Land tragen.  

Livingstonia 

Am Morgen des 12. Oktober 1875 fuhr die Jlala zum ersten Male in den blauen 
Nyassa-See hinaus. Die Missionsleute stimmten als Morgenlied auf dem Schiffe den 
herrlichen 100. Psalm an: Jauchzet dem Herrn, alle Welt! Dienet dem Herrn mit 
Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott 
ist!.... Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit 
für und für! Jetzt war alle Aussicht vorhanden, die von Livingstone vorgezeichneten 
Pläne zu verwirklichen. Seine Landsleute befuhren den See und besetzten nach und 
nach seine westlichen Ufer mit einer Reihe von Missionsstationen. Die erste 
Niederlassung gründeten sie am Südende des Sees auf der Halbinsel Maclear und 
nannten sie dem Pfadfinder zu Ehren Livingstonia. Sie lag wunderschön an einem 
geschützten Hafen, hinter ihr anmutige Berge. Dank den vielen fleißigen Händen war 
sie auch bald ausgebaut und inmitten einer friedlichen Bevölkerung ganz dazu 
angetan, ein Mittelpunkt für weitere Missionsbestrebungen zu werden. Aber nun 
stellte sich heraus, dass ein unsichtbarer Feind in dieser schönen Landschaft lauerte, 
das Fieber. Ergreifend ist die Schilderung, die der bekannte Naturforscher 
Drummond, der den Ort später auf einer Reise besuchte, in seinem Buche 
„Innerafrika“ davon gibt.  

„Wir lagen in dem kleinen Hafen zu Livingstonia vor Anker. Nie werde ich den 
Eindruck vergessen, den diese berühmte Missionsstation auf mich machte. 
Herrliche, bis zum Gipfel bewaldete Granitberge bilden den Hintergrund; auf 
dem silbernen Ufersand einer kleinen Bucht stand eine Reihe niedlicher 
weißer Häuschen. Ein durch den Garten sich windender Fußpfad führte hinan; 
ich betrat das ansehnlichste der Gebäude, die Wohnung des leitenden 
Missionars. Alles war aufs schönste erhalten; da stand englischer Hausrat, ein 
Arzneikästchen, Teller und Tassen in den Schränken, Bücher lagen umher. 
Den Missionar aber fand ich nicht. Ich betrat das nächste Haus, es war die 
Schule; die Bänke waren da und die Wandtafel, aber keine Kinder und kein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Young_(Afrikaforscher)�
http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Bartle_Frere�
http://en.wikipedia.org/wiki/Lovedale_(South_Africa)�
http://de.wikipedia.org/wiki/Shire_(Fluss)�
http://en.wikipedia.org/wiki/Universities'_Mission_to_Central_Africa�
http://de.wikipedia.org/wiki/Murchisonfälle�
http://de.wikipedia.org/wiki/Murchisonfälle�
http://de.wikipedia.org/wiki/Murchisonfälle�
http://de.wikipedia.org/wiki/Livingstonia�
http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Drummond_(Schriftsteller)�


 

- 177 - 

Lehrer. Ich ging weiter ins nächste - es war die Schmiede; Ambos und 
Handwerkszeug fand sich vor, aber kein Schmied. Und so weiter, alles in 
schönster Ordnung, alles leer. Da erblickte ich einen Eingebornen, er führte 
mich etwas abseits in den Wald. Hier unter den Mimosen am Fuße eines 
mächtigen Granitfelsens waren vier oder fünf Grabhügel. Da waren die 
Missionare! Ich verbrachte eine ernst stimmende Rüstzeit im Schatten der 
verlassenen Station. Es ist ein wunderlieblicher Ort und unter den Tamarinden 
am friedlichen Ufer kann man's kaum fassen, dass die Seuche, die im Mittag 
verderbet, an diesem schönen Fleckchen Erde ihr Wesen habe.“  

Bandawe 

Unter diesen Umständen musste der Mittelpunkt der Mission von Kap Maclear weg 
verlegt werden. Das auf dem Westufer etwa in der halben Länge des Sees gelegene 
Bandawe wurde als Ersatz gewählt und hat sich besser bewährt. Hier findet man jetzt 
Kirche und Schulen, auch Werkstätten und landwirtschaftliche Anlagen, in denen die 
eingebornen Christen beschäftigt werden. Längs des ganzen Westufers sind 
zahlreiche Außenstationen, deren nördlichste Ngerenge bei Karonga nahe an der 
deutschen Grenze liegt. Ende 1898 wurden in dieser Mission 1.252 Taufbewerber, 
13 - 15.000 Kirchenbesucher und 4.021 Schüler gezählt. Diese großen Zahlen sind 
umso erfreulicher, als der Übertritt den Heiden nicht leicht gemacht wird. Schon beim 
Eintritt in den Taufunterricht müssen sie die Vielweiberei und alle starken Getränke 
aufgeben. Die Missionare haben bereits die am westlichen Seeufer gesprochene 
Sprache zur Schriftsprache erhoben und ein Evangelium übersetzt. Einen sehr 
empfänglichen Boden fand die Missionspredigt neuerdings auch in dem südwestlich 
vom See gelegenen Ngoniland. Hier gab es geradezu eine Erweckung; 284 Heiden 
wurden an einem Tage getauft.  

Blantyre 

Außer von der schottischen Freikirche ist die Missionsstraße zum Nyassa-See auch 
von den Sendboten der schottischen Staatskirche besetzt worden. Sie kamen ein 
Jahr nach der von Young gefühlten Expedition an, blieben aber etwas weiter zurück 
und erwählten das Schirehochland zu ihrer Ansiedelung, dort, wo die Flussfahrt 
durch die Schirefälle unterbrochen wird. Es lag nur ein elendes Dorf an der für den 
Verkehr so wichtigen Stelle. Nun entstand eine wohlausgestattete Station, der man 
zum Gedächtnis für Livingstone den Namen seines Geburtsortes Blantyre gab. Nicht 
weit davon steht eine Zweigniederlassung in Domasi, fast an derselben Stelle, wo die 
Universitäten-Mission zuerst eingesetzt hatte. Auch Blantyre hat eine kritische Zeit 
durchzumachen gehabt, an der die Missionare nicht unschuldig waren. Sie hatten 
sich mehr, als gut war, mit Politik befasst und dadurch zeitweilig ihre ganze 
Niederlassung gefährdet. Nachdem der Fehlgriff erkannt und wieder gut gemacht 
war, hat die Mission jedoch einen erfreulichen Aufschwung genommen. Blantyre ist 
jetzt ein Kulturzentrum ersten Ranges. Hier steht eine vorderhand allerdings noch 
viel zu große, imposante Steinkirche, der schönste Dom, den Innerafrika zurzeit 
aufzuweisen hat. Sein besonderer Vorzug ist, dass er fast ausschließlich von den 
Eingebornen erbaut wurde. Er ist von Schulen, Werkstätten und Gartenanlagen 
umgeben, die das Lob aller vorüberkommenden Reisenden finden. Auf der Station 
befindet sich auch eine Druckerpresse, die lediglich von Negern bedient wird und 
neben den für die beiden schottischen Missionen nötigen Büchern eine Zeitschrift 
druckt, die vom Sambesi bis zum Nordende des Nyassa-Sees viel gelesen wird.  
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Im losen Zusammenhang mit den beiden genannten Missionen steht die schon oben 
erwähnte African Lakes Company, eine nach christlichen Grundsätzen geleitete 
Handelsgesellschaft. Sie hat auf der langen Wasserstraße Sambesi-Schire-Nyassa 
vier Dampfer eingestellt, an den Murchisonfällen einen Landtransport eingerichtet 
und durch Anlage einer ganzen Reihe von Handelsstationen nicht nur den Missionen 
wertvolle Dienste geleistet, sondern auch einen soliden Handel ins Leben gerufen 
und dadurch den arabischen Händlern ihr Handwerk gelegt.  

Wir mussten dieser schottischen Unternehmungen, die ja alle jenseits der deutschen 
Grenze liegen, hier Erwähnung tun, weil sie die wichtigste Zugangsstraße zu unserm 
Gebiet am Nyassa-See besetzt und gesichert haben. Die deutschen 
Missionsniederlassungen am Nordende des Sees, von denen später die Rede sein 
wird, bilden geschichtlich und geographisch angesehen, die Fortsetzung dieser 
Pionier-Missionen. Sie haben von den schottischen Freunden viele gute Ratschläge 
und andre Hilfe beim Beginn ihrer Arbeit empfangen und stehen auch sonst in 
mehrfacher Hinsicht auf ihren Schultern.  

Sansibar 

Wir verließen oben die Universitäten-Mission, als Bischof Tozer nach dem Misslingen 
des ersten Missionsversuchs im Schirehochland nach Sansibar ging, um von hier 
aus Mittel und Wege zu neuen Vorstößen auf dem Festlande zu suchen. Er und 
seine Amtsnachfolger Steere und Smythies haben tatsächlich die Insel zu einem 
wichtigen Missionszentrum und zum Ausgangspunkt für verschiedene 
Unternehmungen in Deutsch-Ostafrika gemacht.  

Den geringsten Erfolg erzielten sie mit ihren Bemühungen um die Bekehrung der 
Mohammedaner auf der Insel. Die Anhänger des falschen Propheten traten ihnen 
hier doch noch zu sehr als eine geschlossene Macht entgegen, zumal im Anfang. Es 
hat selbst an Ausbrüchen des Fanatismus von ihrer Seite nicht gefehlt. Als einer der 
Ihrigen, der sich von der Wahrheit der christlichen Lehre hatte überzeugen lassen, es 
wagte, mit den Christen in der Kirche niederzuknien, wurde er von den erregten 
Moslem in den Kerker geworfen, wo er bis zu seinem Tode schmachten musste. Bei 
solcher Aussicht für die Übertretenden war auf große Erfolge nicht zu rechnen. 
Tatsächlich sind auch nur wenige Mohammedaner in Sansibar getauft worden. Aber 
trotzdem legte die Mission eine empfindliche Bresche in die Gedankenwelt des Islam, 
die nicht nur auf der Insel, sondern an der ganzen ostafrikanischen Küste empfunden 
wurde. Im Jahre 1873 wurde infolge der Einwirkungen von England her der 
Sklavenmarkt in der Stadt aufgehoben. Der Platz, auf dem der traurige Handel vor 
sich gegangen war, kam durch Schenkung in den Besitz der Universitäten-Mission, 
und diese beschloss, eine schöne Kirche an der Stelle zu bauen. Zu Weihnachten 
1873 ward der Grundstein gelegt, nach sechs Jahren war der Bau vollendet. Es ist 
ein großartig angelegtes Kirchengebäude, die reiche innere Ausstattung ganz den 
Ansprüchen der englischen Hochkirche entsprechend. Die Grundstücke in der 
Nachbarschaft der Christuskirche sind auch in den Besitz der Mission übergegangen 
und später mit etwa 20 Christenhäuschen bebaut worden. Ihre Insassen, die infolge 
des starken Verkehrs auf Sansibar von den verschiedensten Missionsstationen 
Ostafrikas gekommen sind, bilden die ständige Gemeinde in der Stadt und eine 
geschlossene christliche Kolonie inmitten des Islam. Man möchte ihr nur ein 
stärkeres Wachstum wünschen, damit sich die weiten Hallen des schönen 
Gotteshauses bald ganz mit andächtigen Scharen füllen.  
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Während dieser Kirchensprengel aber nur von untergeordneter Bedeutung für die 
Mission auf dem Festlande ist, sind zwei Erziehungsanstalten auf der Insel in der 
bestimmten Absicht angelegt worden, Hilfskräfte für die weitere Ausbreitung des 
Christentums zu erlangen: die Kiungani-Schule für Knaben und Jünglinge, das 
Mbweni-Institut für Mädchen. In der ersten Zeit wurden ihnen lediglich befreite 
Sklavenkinder als Zöglinge zugeführt. Jahre lang haben sich die Missionsleute der 
sauren Arbeit unterzogen, die durch den Sklavendienst vielfach verkommenen Kinder 
zu erziehen und zu unterrichten. Die meisten derselben sind mit der Zeit getauft und 
in guten Häusern untergebracht worden. Es taugten aber nur die wenigsten von 
ihnen zu Gehilfen der Missionare, worauf es bei der Errichtung der Schulen doch in 
erster Linie abgesehen war. Darum ging man in neuerer Zeit mehr darauf aus, die 
begabtesten Knaben und Jünglinge von den inzwischen entstandenen 
Missionsstationen auf dem Festlande für eine Reihe von Jahren in die Kiungani-
Schule zu nehmen und ihnen eine tüchtige Bildung zu geben. Wenn sie den ersten 
Lehrkursus durchgemacht haben, gehen sie wieder in ihre Heimat und werden dort 
einige Jahre praktisch als Lehrer beschäftigt, dann kommen sie noch einmal in das 
Institut zurück, um bei weiterer guter Entwickelung sogar auf einige Jahre nach 
England geschickt zu werden und dort ihre Ausbildung auf einer Universität zu 
vollenden. Es mag dahin gestellt bleiben, ob man mit letzterem nicht zu weit geht. 
Tatsächlich sind schon eine Anzahl tüchtiger eingeborner Geistlicher auf diese Weise 
aus der Anstalt hervorgegangen. Der im Oktober 1897 nach siebzehnjähriger 
Dienstzeit in Ostafrika verstorbene Leiter der Knabenschule, P. L. Jones-Bateman, 
hat sich unvergessliche Verdienste um sie erworben.  

Bei dem Mbweni-Institut für Mädchen konnte man sich das Ziel natürlich nicht so 
hoch stecken. Man gedachte auch hier weibliche Lehrkräfte für die Mission 
heranzubilden. Aber die so erzogenen Mädchen können doch nur als Frauen der 
eingebornen Lehrer oder sonst als Christenfrauen ausgesandt werden. Naturgemäß 
ist die Zahl der christlichen Neger, die ein so vorgebildetes Mädchen heiraten 
können, bis jetzt noch klein. Auch zeigte sich's, dass der Charakter und die Anlagen 
der Töchter Afrikas nicht immer mit den Anforderungen der christlichen Erziehung 
gleichen Schritt halten. So blieben die Erfolge dieser Anstalt wesentlich hinter denen 
der Kiungani-Schule zurück. Man kann aber schon damit zufrieden sein, wenn die 
jetzt vorhandenen christlichen jungen Männer in Mbweni Frauen finden, die sie nicht 
wieder auf das tiefe Niveau des Heidentums hinabziehen, sondern imstande sind, 
einem christlichen Hauswesen rechtschaffen vorzustehen.  

Magila 

Als die Anstalten auf Sansibar ins Leben gerufen waren, ging Bischof Tozer daran, 
ein in der Nähe liegendes Missionsfeld auf dem Festlande zu suchen. Seine Blicke 
fielen auf das einladende Bergland von Usambara. Im Jahre 1867 machte sich 
Missionar Alington dorthin auf. Er wurde nach Wuga, der Hauptstadt des Landes 
gewiesen, wo lange vorher schon einmal ein andrer Missionar, Dr. Krapf vergebens 
angeklopft hatte. Auf dem Throne des Landes saß damals Kimueri, Der sah den 
Weißen misstrauisch an und versagte zuerst die Erlaubnis zu einer Ansiedelung. Als 
Alington aber nach einiger Zeit seinem Ansuchen durch ein Empfehlungsschreiben 
des Sultans von Sansibar Nachdruck verlieh, wagte der Häuptling nicht, ihn ein 
zweites Mal abzuweisen. Er genehmigte jetzt die Anlegung einer Station, aber nur an 
der äußersten Südostgrenze seines Landes, in Magila, wo sich die Waschambaa 
bereits mit den benachbarten Wabondei mischen. Infolgedessen ist die Mission 
später mehr eine Bondei-, als eine Usambara-Mission geworden. Auch hier gab es 
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noch einmal allerlei Schwierigkeiten zu überwinden. Der Jumbe, d. i. Häuptling von 
Magila trat dem Fremdling ebenfalls übelwollend entgegen und gab nur nach langem 
Zögern die Erlaubnis zum Bauen. Als endlich damit begonnen wurde, brachen 
Kriegsunruhen im Lande aus, sodass das Werk abermals eine Verzögerung erfuhr.  

So kümmerlich ging es bei der Anlegung der ersten evangelischen Missionsstation 
im heutigen Deutsch-Ostafrika zu. Sie fand im ganzen ersten Jahrzehnt kein rechtes 
Gedeihen. Als die von außen kommenden Schwierigkeiten überwunden waren, 
stellten sich solche unter den Missionsarbeitern ein. In den ersten acht Jahren ist 
Magila unter den Händen von vier verschiedenen Missionaren gewesen. Einige 
starben schnell hinweg, andere verließen ihr Arbeitsfeld nach kurzem Dortsein. Erst 
als Missionar Farler die Station übernahm, kam eine gewisse Stetigkeit in die Arbeit. 
Er hat in der Zeit von 1875 - 1888 den eigentlichen Grund zu der Blüte der Mission 
im Magila-Distrikt gelegt. An die Stelle der bald verfallenden, leichtgebauten 
Lehmhäuser mit Glasdächern wurden stattliche Gebäude gesetzt. Die Station ist 
dadurch eine der ansehnlichsten Europäer-Niederlassungen in diesem Teile Afrikas 
geworden. Sie ist in Form eines großen Vierecks angelegt. Die eine Seite wird von 
der schönen Steinkirche gebildet. Ihr gegenüber liegen die Schulgebäude mit den 
zugehörigen Wohn- und Schlafräumen der Kostschüler. Auf den andern Seiten die 
Wohnungen der Missionsleute, ferner ein Krankenhaus mit Apotheke und 
Arztwohnung, dazu ein Vorratshaus, Werkstätten und Wirtschaftsgebäude. In der 
neuesten Zeit haben besonders die Werkstätten noch eine beträchtliche Erweiterung 
erfahren. Wie viele Mühe und Kosten auf die Anlage der Station verwandt wurden ist, 
lässt sich gar nicht mehr nachrechnen. Wenn man aber bedenkt, dass Magila etwa 
40 Kilometer landeinwärts von der Küste liegt und dass während der ersten Zeit 
keine anderen Europäer in dieses Gebiet kamen, und keine der jetzt vorhandenen 
Verkehrserleichterungen zur Verfügung standen, dass vielmehr die an der Küste 
wohnenden Mohammedaner den Transportzügen oft Schwierigkeiten bereiteten, wird 
man dem Erbauer seine Anerkennung nicht versagen. Hatte er nicht die in den 
Schulen von Sansibar erzogenen fremden Neger und die durch die Missionstätigkeit 
des ersten Jahrzehnts gewonnenen Waschambaa und Wabondsi zu Gehilfen 
gehabt, er hätte die Baulichkeiten gar nicht in diesem Umfange ausführen können.  

Neben der Bautätigkeit ging die geistliche Arbeit her, teils auf der Station selbst, wo 
die Gottesdienste in der schönen Kirche so anziehend wie möglich gestaltet wurden, 
teils in der näheren und weiteren Umgebung. Die Missionare unternahmen 
ausgedehnte Predigtreisen. Bald wanderten sie durch das hügelige Bondei bis 
hinüber an den Panganifluss, bald stiegen sie in die Berge von Handei und die 
ferneren Teile von Usambara hinauf, überall den guten Samen ausstreuend und zum 
Besuch der Station einladend. Wenn der Bischof zu Visitationen oder Konfirmationen 
den Distrikt bereist, verschmäht man auch nicht, durch äußerlichen Prunk auf die 
dafür empfänglichen Neger zu wirken. Das ist einer der Punkte, wo wieder einmal die 
Verwandtschaft dieser Mission mit der der Römischen hervortritt.  

Mit der Zeit wurden in der Nachbarschaft mehrere feste Punkte gewonnen, die sich 
als Nebenstationen an Magila angliederten. Misosue am Fuße des abergläubisch 
verehrten Götterberges, das an der Grenze des Mohammedaner Einflusses 
gelegene Umba, Msalaka und Mkusi bildeten bald einen Kranz, der die Hauptstation 
umgab. Einige von ihnen, wie Umba und Msalaka sind später wieder aufgegeben 
worden, dafür entstanden neue, namentlich das tiefer landeinwärts gelegene 
Korogwe am Pangani. An allen diesen Orten sind im Laufe der Jahre massive 
Gebäude für Kirchen- und Schulzwecke errichtet worden, nicht so groß, wie in 
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Magila, das seine Auszeichnung als Mittelpunkt der Mission behält, aber für 
afrikanische Verhältnisse doch recht stattlich.  

Die Bevölkerung, unter der die Missionare wirken, ist zahlreicher, als in vielen 
anderen Gegenden Ostafrikas. Bei Mkusi liegen gegen 100 Dörfer im Umkreis von 
sechs Kilometern. Die Ortschaften sind zum Teil recht ansehnlich, man zählt 70 - 80 
Häuser darin. Daneben gibt es noch einzelne sehr große Dörfer wie Korogwe, das 
sogar 280 Wohnstätten aufzuweisen hat.  

Als Farler im Jahre 1888 wegen schwerer Krankheit ohne Hoffnung auf Wiederkehr 
sein Arbeitsfeld verließ, trat Missionar Woodward an seinen Platz. Da er vorher 
schon lange Jahre in Afrika tätig war, brachte er ein seltenes Maß von afrikanischer 
Erfahrung in die leitende Stelle mit. Das war umso wertvoller, als die meisten 
Missionare der Universitäten-Mission nicht lange auf dem Missionsfelde auszuhalten 
pflegen. Viele bekleideten schon vor ihrem Eintritt in den Missionsdienst ein 
geistliches Amt in der Heimat, kehren aber leider oft schon nach wenigen Jahren 
dahin zurück. Das ist nicht vorteilhaft für die Arbeit. Umso mehr ist ein solcher Mann 
wie Woodward zu schätzen, der heute noch dem Distrikt vorsteht. Er bekam im 
Anfang seiner Amtszeit wieder reichlich viel Bauarbeit, weil die Station kurz vorher 
von einer großen Feuersbrunst verheert war. Bald nachher brach der 
Buschiriaufstand aus, der die Arbeit für einige Zeit, wenn auch nicht lahmlegte, so 
doch sehr beunruhigte. Dann aber begann eine Periode ungestörter Entwicklung und 
Vertiefung für diesen Zweig der Universitäten-Mission, deren gute Früchte man von 
Jahr zu Jahr immer mehr reifen sieht.  

In Magila selbst ist das Christentum zur herrschenden Macht geworden. Das Leben 
auf der Station und in ihrer nächsten Umgebung bewegt sich ganz in christlichen 
Formen. Der Tageslauf wird mit dem Glockenruf und dem Angelus begonnen, eine 
kurze Andacht, bei der ein verhältnismäßig reiches Maß von Liturgie angewandt wird, 
schließt sich an, dann geht jeder an seine Arbeit, die Missionare und Lehrer, der Arzt 
und die Pflegerinnen, die Handwerker und Feldarbeiter, Große und Kleine. Da Magila 
über 200 vollberechtigte Gemeindeglieder zählt, zu denen ein noch größerer Kreis 
von Anhängern oder solchen, die im Taufunterricht stehen, kommt, geht es in allen 
Teilen der Niederlassung recht lebhaft zu. Ähnlich mag im frühen Mittelalter das 
Leben in einem deutschen Kloster gewesen sein. Dass die hier angesiedelte 
Christenschar in lebhafter Zunahme begriffen ist, beweist die Tatsache, dass am 
Erscheinungsfest 1897 nicht weniger als 31 Personen auf einmal die Taufe 
empfingen.  

Besondere Aufmerksamkeit wurde im letzten Jahrzehnt der Schultätigkeit 
zugewandt. Man hat sie auch hier als den sichersten Weg erkannt, das Christentum 
zu gründlicher Einwurzelung zu bringen. Der Unterricht wird fast ausschließlich von 
eingebornen Lehrern erteilt; die Kiungani-Schule liefert fort und fort tüchtige Leute für 
dieses Amt. Andrerseits geben die Schulen des Magila-Distrikts ihre besten Schüler 
als Zöglinge nach Sansibar ab, besonders die gehobene Knabenschule des 
Hauptortes. Hier und auf den wichtigsten Nebenstationen gibt es eine Menge 
Kostschüler, die beständig unter christlichem Einfluss bleiben. Die mit Frauen aus 
dem Mbweni-Institut verheirateten Lehrer nehmen zum Teil freiwillig eine Anzahl 
begabter Kinder in ihr Haus und setzen ihren Stolz darein, die in der eigenen Lehrzeit 
empfangenen Eindrücke weiter fortzupflanzen.  
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Bei der Beschreibung der Kiungani-Schule wurde erwähnt, dass die tüchtigsten 
Lehrer später noch weitere Ausbildung empfangen, um den Missionaren als 
eingeborne Geistliche zur Seite zu treten. Im Magila-Distrikt sind zwei solche Männer 
tätig:  

Petro Limo und Samwil Sehoza. Sie sind ordiniert und nehmen bereits eine den 
weißen Missionaren ziemlich ebenbürtige Stellung ein. Ein Teil des Distrikts mit 
Kirche und Schule wird ihnen zu selbständiger Verwaltung überlassen. Beide haben 
die auf sie gesetzten Hoffnungen bisher nicht getäuscht und genießen ein gutes 
Ansehen bei Europäern und Schwarzen. Sie sind auch die gegebenen Wortführer 
ihrer Landsleute bei den von Zeit zu Zeit stattfindenden Konferenzen, zu denen die 
eingebornen Missionsgehilfen zusammentreten, um sich in gemeinsamen 
Erbauungsstunden zu stärken und über praktische Fragen des christlichen Lebens 
zu beraten. In einer der letzten dieser Konferenzen stand die Frage zur 
Besprechung, ob die Christen sich noch an den heidnischen Gebräuchen Kiwanga 
und Galo beteiligen dürften. Man war einstimmig in der Verwerfung der« selben, weil 
sie von heidnischen Gedanken beherrscht würden. Eine strengere Handhabung der 
Disziplin in den Gemeinden war die Frucht dieser Aussprache.  

Nachdem schon viele Hunderte von Eingebornen durch die Missionsschulen 
gegangen sind, hat man in Magila auch das gedruckte Wort zu Hilfe genommen, um 
das angefangene gute Werk bei den ehemaligen Schülern fortzusetzen. Es ist seit 
Jahren hier eine Druckerpresse in Tätigkeit, die neben Schulbüchern und 
Erbauungsschriften in der Bondeisprache auch eine Zeitung „Habari zu Mwezi“ 
herstellt. Sie wird ganz von christlichen Eingebornen bedient und ist ein wertvolles 
Mittel, den Gemeinschaftssinn der Christen zu stärken und auch die bekehrten 
Wabondei zu erreichen, die etwa in andere Gegenden verzogen sind.  

 

Mit dem infolge der deutschen Besiedelung zunehmenden Verkehr wächst auch die 
Zerstreuung der im Magila - Distrikt Getauften. Damit sie in heidnischer Umgebung 
nicht wieder in das alte Wesen zurückfallen, ist die Mission darauf bedacht, ihnen 
nachzugehen. Eine besonders starke Anziehungskraft übt das nahe Tanga aus, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bondei�
http://de.wikipedia.org/wiki/Tanga_(Tansania)�


 

- 183 - 

seitdem es unter der deutschen Verwaltung eine aufstrebende Hafen- und 
Bezirksstadt geworden ist. Missionar Woodward drang schon seit Jahren darauf, dort 
ein Haus zu bauen, in dem die ausgewanderten Glieder seiner Gemeinden einen 
Sammelpunkt hätten. Der Plan ist in jüngster Zeit zur Reife gekommen, ja es ist 
sogar vom Bau einer kleinen Kirche in der Stadt die Rede. Gedanken der 
Diasporapflege sind wohl auch bei der Anlage einer Station in der Nähe von Dar-es-
Salaam maßgebend gewesen. In dem dortigen Kichelwe und dem nahen Mtoni ist 
ein eingeborner Diakon angestellt, um die kleine Zahl der auf dem 
Missionsgrundstück angesiedelten Christen geistlich zu versorgen und ihre Kinder zu 
unterrichten.  

Ein hochwillkommenes Verkehrsmittel winkte der Mission im Magila-Distrikt beim Bau 
der Usambara-Eisenbahn. Die abgesteckte Linie Tanga-Korogwe führte dicht an der 
Hauptstation vorbei. Als der Bau an der Küste begann, ward dem in Aussicht 
genommenen Endpunkt der Strecke, Korogwe, von Seiten der Mission sogleich 
besondere Sorgfalt zu teil. Weil ein schnelles Aufblühen des Ortes mit Bestimmtheit 
zu erwarten war, musste eine energisch betriebene Missionsarbeit für die Gestaltung 
der neuen Verhältnisse von großem Werte sein. Aber die auf den Schienenweg 
gesetzten Hoffnungen sind bisher nur zum kleinen Teil in Erfüllung gegangen. Der 
Bau wurde auf halbem Wege unterbrochen und auch das fertiggestellte Stück, das 
bis nahe an Magila reicht, hat schon manches unerwartete Missgeschick erfahren. 
Immerhin ist es für die Missionsleute eine große Erleichterung, dass sie den Weg von 
Tanga bis in ihren Distrikt gelegentlich im bequemen Eisenbahnwagen zurücklegen 
können.  

Auch in anderer Weise hat die deutsche Verwaltung durch ihre Kulturmittel dazu 
geholfen, der Mission den Weg zu bereiten. Sie hat gute Straßen angelegt und 
Brücken über die am Fuße der Usambara-Berge zahlreichen Flüsse gebaut. Das 
kommt natürlich auch der Mission zu gute; es erleichtert die Wanderungen der 
Missionare zur Heidenpredigt und den Besuch der Gottesdienste auf den Stationen 
seitens der ferner wohnenden Heiden. Wenn berichtet wird, dass die Leute von 
Kwamgumi sich früher beim Übergang über den an Krokodilen reichen Luengerafluss 
ein Geschäft daraus machten, Zaubermittel ins Wasser zu werfen, welche die 
gefräßigen Bestien abhalten sollten, die Passanten anzufallen, oder dass man es 
wenigstens für nötig hielt, jedes Mal Männer aufzustellen, die ins Wasser schlagen 
mussten, um sie zu verscheuchen, so ersieht man daraus, wie wertvoll die jetzt dort 
gebaute Brücke ist.  

Masasi  

Viel schwieriger, als die Einrichtung der Magila-Mission war der Beginn auf dem 
andern im deutschen Gebiet liegenden Arbeitsfelde der Universitäten-Mission, am 
Rowuma im fernen Süden. Als man dort einsetzte, war das Land weder gründlich 
erforscht, noch waren die politischen Verhältnisse geklärt. Das machte den Eingang 
schwer und hat viele Schmerzen gekostet. Dafür aber ist die Anfangsgeschichte 
dieser Mission so reich an ergreifenden Momenten, wie keine andre in Deutsch-
Ostafrika. Es ist begreiflich, dass man von Sansibar aus beständig den Nyassa-See 
im Auge behielt. Dorthin hatte Livingstone in erster Linie gerufen, dahin war der 
Reiseplan der ersten Expedition unter Bischof Mackenzie gerichtet gewesen. Da es 
in jener ersten Zeit nicht gelungen war, sich an der Wasserstraße des Sambesi und 
Schire zu behaupten, kam Tozers Nachfolger Dr. Steere auf den Gedanken, den 
Landweg zu benutzen. Im Jahre 1875, um dieselbe Zeit, als die Schotten den See 
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erreichten, machte er sich auf die Reise und suchte von der Hafenstadt Lindi aus 
landeinwärts zu dringen. Er fand das Land dünn bevölkert. Erst nach achttägiger 
Wanderung stieß er auf eine aus Yao- und Makualeuten gemischte dichtere 
Bewohnerschaft, die eine von wildzerklüfteten Felsenkuppen überragte Landschaft 
innehatten. Auch in der Flussniederung des Rowuma fand er eine größere Anzahl 
von Dörfern, doch waren deren Bewohner sehr aufgeregt und furchtsam, weil sie von 
räuberischen Stämmen im Innern beunruhigt wurden. So wählte er das Bergland der 
Yao und Makua zur künftigen Ansiedelung und kehrte nach Sansibar zurück.  

Im nächsten Jahre führte er den Plan aus, aber merkwürdigerweise in Verbindung 
mit einem Nebengedanken, der als ein sehr gewagtes Experiment bezeichnet 
werden muss. Es war die Zeit, wo die englischen Kriegsschiffe viele 
Sklaventransporte aufhoben. Die Missionare waren nicht imstande, sie alle auf 
Sansibar und den Stationen an der gegenüberliegenden Küste unterzubringen. Da 
gedachte Dr. Steere einen Teil derselben an den Rowuma zu führen und mit ihrer 
Hilfe die erste Ansiedelung zu gründen, zumal da er gerade ziemlich viele Yao- und 
Mangandscha unter den Befreiten fand. Die Reise ging wieder über Lindi. Als die 
Karawane in das Makualand kam, erklärten die Begleiter des Bischofs: „Hier sind wir 
unter unserm Volke; hier ist kein Krieg zu fürchten; hier ist Speise im Überfluss; hier 
wollen wir bleiben.“ Steere willigte ein und da ihm auch die beiden benachbarten 
Yaohäuptlinge Matschinga und Akumbemba freundlich entgegenkamen, wurde 
Masasi als erste Station angelegt, etwa 150 Kilometer westlich von Lindi und 50 
Kilometer nördlich vom Rowuma.  

Die Ankömmlinge gingen alsbald an den Aufbau der Station. Da 55 befreite Sklaven 
unter ihnen waren, und Bauholz, Bambus und Gras in der Nähe reichlich da war, 
erhob sich bald ein Missionshaus, eine Kirche und eine Reihe leichtgebauter 
Häuschen für die Afrikaner, auch wurden Fruchtbäume angepflanzt und Felder 
bestellt. Der Bischof leitete alles. Als die Station in Ordnung gebracht war, legte er 
die Aufsicht in die Hände der Missionare Johnson und Beardall und kehrte an seinen 
Sitz zurück.  

Weil sich die Anlage von Masasi so leicht gemacht hatte, ging Dr. Steere sehr bald 
mit der Gründung einer zweiten Station vor. Im Jahre 1878 schickte er den Missionar 
Clarke mit 40 Sklaven von Mbweni, um sich in Newala zwischen Masasi und dem 
Rowumafluss niederzulassen. Auch er kam glücklich an und konnte seinen 
Pflegebefohlenen ein neues Heim schaffen. Doch wollte diese Niederlassung nicht 
so gut gedeihen, wie die erste. Viele der mit der zweiten Reisegesellschaft 
gekommenen Sklaven zogen es aus Bequemlichkeit vor, sich der Gemeinde in 
Masasi anzuschließen, wo sich im Laufe der nächsten Jahre immer mehr Zuzügler 
von Sansibar einstellten, sodass die dortige Bewohnerschaft sich im Jahre 1882 auf 
etwa 250 belief. Die Missionare waren mit ihren Pfleglingen ganz zufrieden. Sie 
schienen die aufopferungsvolle Liebe der weißen Männer dankbar zu empfinden, 
besuchten fleißig die Gottesdienste und Unterrichtsstunden und viele ließen sich 
taufen. Auch die nahe wohnenden Eingebornen des Landes fingen an, sich dem 
neuen Glauben zu nähern.  

Da ward ihr Stillleben plötzlich auf furchtbare Weise gestört. Im September 1882 traf 
im Missionshaus von Masasi die Kunde ein, die räuberischen Magwangwara wären 
im Anzuge. Das war eins der übermütigen, gewalttätigen Völker, wie sie im Innern 
Afrikas wiederholt aufgetaucht sind und eine Zeit lang Furcht und Schrecken unter 
den schwachen Negerstämmen verbreitet haben. Die Führer dieser Räuberhorden 
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waren aus Südafrika verschlagene Zulus, die sich kraft ihrer militärischen Tüchtigkeit 
zu Herren großer Gebiete zwischen dem Nyassa-See und dem Indischen Ozean 
gemacht hatten. Sie folgten dem bösen Gerücht unmittelbar nach. Eines Nachts 
überfielen sie die im Schlafe liegenden Stationsbewohner. In kürzester Zeit waren 
mehrere Häuser der Kolonisten in Brand gesteckt und viele derselben gefangen 
genommen. Die Wohnungen wurden ausgeplündert, selbst die Kirche aller ihre 
Wertgegenstände beraubt. Vorsichtigerweise vergriffen sich die Räuber nicht an den 
Weißen und ihrem Besitztum. Die Führer hatten den Befehl ausgehen lassen, die 
Europäer zu schonen. Selbstverständlich sahen die letzteren der Vergewaltigung 
ihrer Pfleglinge nicht untätig zu. Als die Feinde abziehen wollten, versuchten sie, die 
Gefangenen loszukaufen. Bei der Mehrzahl der Erwachsenen, die fast alle Christen 
waren, gelang ihnen das, wenn auch unter großen Opfern, sechs Kinder aber waren 
von den schändlichen Menschen schon ermordet worden.  

Newala 

Der Überfall war ein empfindlicher Schlag für die junge christliche Kolonie. Das 
schlimmste war, dass man jeder Zeit auf einen neuen Raubzug gefasst sein musste. 
Ein Teil der Bewohner von Masasi entschloss sich bei diesen trüben Aussichten zur 
Rückkehr nach Sansibar und widerstand allen Beschwichtigungsversuchen. Die 
andern blieben zwar im Lande, baten aber dringend um die Einrichtung einer 
abgelegenen Zufluchtsstätte, die den feindlichen Angriffen weniger ausgesetzt wäre. 
Die Missionare entschlossen sich schließlich nach reiflicher Überlegung zur 
Übersiedelung nach Newala, das beim Überfall verschont geblieben war. Es handelte 
sich freilich nicht mehr um das alte Newala, das bald nach der Gründung wegen 
seiner ungünstigen Lage verlegt worden war. Der neue Platz lag etwas näher am 
Rowumatal auf einem Hügel am Abhang des Makondehochlands. Hierher kam das 
Hauptquartier der Mission für die nächste Zeit. 

Masasi ward übrigens nicht ganz aufgegeben. Auch aus der Yao-Bevölkerung waren 
schon einige Christen gewonnen, andere standen der Taufe ganz nahe. Diese 
konnte man doch nicht im Stich lassen. Aber es wäre zwecklos gewesen, ihretwegen 
die alte Station zu erhalten, denn das Volk war aus Furcht vor den Magwangwara in 
die unwegsamen Klüfte des Gebirges geflohen. Einer der Missionare folgte ihnen 
dahin und baute die neue Station Masasi am Fuße des mittelten der drei 
Masasiberge an.  

Tschitangali  

Durch eine merkwürdige Fügung kam es nach einigen Jahren zur Anlage einer 
dritten Station Tschitangali. Der Bischof hatte von seiner ersten Reise einige Knaben 
mit nach Sansibar genommen und in der Kiungani-Schule untergebracht, unter ihnen 
einen gewissen Matuka, der Christ geworden und in der Taufe den Namen Barnaba 
erhalten hatte. Dieser kehrte in seine Heimat zurück und gelangte durch Erbschaft 
zur Würde eines Makondehäuptlings. Sein Dorf Tschitangali lag in der Mitte vieler 
Yao- und Makondedörfer und empfahl sich dadurch als Ausgangspunkt einer neuen 
Missionsarbeit. Barnaba Matuka ebnete den Glaubensboten die Wege und sah um 
die Mitte des Jahres 1886 den eingebornen Geistlichen Cecil Madjaliwa in seinem 
Orte einziehen. Der war selbst ein Sohn des Landes, aber schon als Knabe in die 
Sklaverei verkauft, später befreit und gleich dem Häuptling in der Kiungani-Schule 
erzogen worden. Weil er ein ausgesprochen tüchtiger und dabei doch bescheidener 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nyassa-See�
http://de.wikipedia.org/wiki/Masasi�
http://de.wikipedia.org/wiki/Wayao�


 

- 186 - 

Mensch war, hatte man dort kein Bedenken getragen, ihn alle Stufen bis zur 
Erlangung der Ordination emporsteigen zu lassen.  

Weiterentwicklung der Missionsstationen 

Nach dieser Neuordnung der Dinge verlegte sich das Schwergewicht der Arbeit 
naturgemäß von der Erziehung der befreiten Sklaven mehr auf die eigentliche 
Missionstätigkeit unter dem Yao- und Makondevolke. Von einer friedlichen 
Entwickelung konnte freilich in dem ganzen Jahrzehnt 1880 - 90 noch nicht die Rede 
sein. Die Angst vor den Magwangwara dämpfte alle Hoffnungen. Wenn die 
Regenzeit des Jahres vorüber war, konnte man überall die Frage hören: „Wohin 
ziehen sie dies Jahr?“ Die Feinde zeigten sich um die Mitte des Jahrzehnts noch 
einmal nahe bei Masasi. Das genügte, die Bewohner der beiden Hauptstationen in 
furchtbare Unruhe zu versetzen. Sie flohen in die wilden Bergtäler, auf unzugängliche 
Felsen und verschanzten sich mit undurchdringlichen Dornhecken, Tage lang 
ertrugen sie Hunger und Durst, um sich nur nicht von den gefürchteten Räubern 
sehen zu lassen. Zwei Jahre später kamen diese wieder, als die Missionare eben 
ihre alten baufälligen Häuser durch neue ersetzt und eine ziemlich große Kirche 
eröffnet hatten. Zu ihrem großen Leidwesen ließ sich das Volk nicht bei der eben 
ausgebauten Station halten, sondern zog noch weiter in das Makonde-Hochland 
hinaus in den undurchdringlichen Buschwald. Was blieb den Missionaren anderes 
übrig, als ihnen zu folgen? Sie mussten die Station Newala noch einmal eine Strecke 
weiter hinauf legen und dort von neuem aufbauen. Wie gut, dass sie aus Vorsicht 
bisher ihre Häuser nur nach Art der Eingebornen aus Bambus mit Grasdächern 
hergestellt und lediglich den Kirchen eine etwas bessere Ausstattung gegeben 
hatten. So war der Verlust doch nicht allzu groß und bald eine neue Station errichtet.  

Zwischen damals und heute liegt der große Umschwung am Rowuma infolge der 
deutschen Besitzergreifung. Das Gebiet zwischen Lindi und dem Nyassa-See hat 
freilich am längsten auf die ordnende Hand der deutschen Verwaltung warten 
müssen, aber gekommen ist sie in den letzten Jahren doch. Auch die Magwangwara 
und die nicht weniger gefürchteten Wahehe haben ihren Meister gefunden und sich 
vor der Schärfe des deutschen Schwertes zurückgezogen. Die friedlich gesinnten 
Eingebornen brauchen keine räuberischen Überfälle mehr zu fürchten, oder wenn 
sich ein solcher doch noch einmal wiederholen sollte, so sind Militärstationen in der 
Nähe, deren Besatzung zu ihrem Schutze herbeieilen würde. Infolgedessen hat die 
Missionsarbeit in der jüngsten Zeit endlich den lang ersehnten Aufschwung 
genommen. Mag auch dadurch, dass die erst aus Furcht zusammengedrängten 
Eingebornen sich jetzt wieder über das ganze Land zerstreuen und statt der 
geschlossenen Dörfer vereinzelte Weiler oder Gehöfte bewohnen, die Sammlung von 
Gemeinden erschwert sein, ein besseres Gedeihen des ganzen Missionswerks ist 
doch unverkennbar.  

Beteiligen wir uns jetzt einmal im Geist an einer Inspektionsreise des Bischofs im 
Rowumadistrikt, um den gegenwärtigen Stand dieser Mission kennen zu lernen.  

Da der Rowumafluss trotz seines Wasserreichtums immer noch keine Schifffahrt 
aufzuweisen hat, geht der Weg auch jetzt noch regelmäßig über Lindi. Von hier 
braucht man gewöhnlich vier bis fünf Tage, um zu Fuß die Entfernung bis Newala zu 
überwinden. Das Land ist in den letzten Jahrzehnten noch öder geworden, als 
vordem. Man trifft auf viele in Ruinen liegende Dörfer; die dazu gehörigen 
Pflanzungen haben sich wieder in Busch, d. h. in Wildnis verwandelt. Fragt man: 
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„Woher das?“, so lautet regelmäßig die Antwort: „Das sind die Magwangwara 
gewesen“. Sie waren bis in die neueste Zeit so gefürchtet, dass ihnen noch 1896 aus 
dieser Gegend willig Tribut entrichtet wurde. Im Missionsdistrikt sieht es etwas 
besser aus. In Newala stehen zwar auch jetzt nur leicht gebaute Häuser und eine 
Bambuskirche, weil man immer noch nicht weiß, ob die Niederlassung dauernd sein 
wird, aber es ist doch alles in Ordnung und verrät die Arbeit fleißiger Hände. Mit der 
Station ist eine Kostschule verbunden, in der 50 Knaben lernen, darunter ein Sohn 
des Häuptlings Makanjira. Sehr zu bedauern ist, dass die Eingebornen immer noch 
nicht recht sesshaft geworden sind. Der alte Häuptling Matola zog mit seinem Volke 
nach Mko0 in die Ebene hinunter, weil es auf der Höhe nicht möglich war, die nötigen 
Nahrungsmittel zu erbauen. Die Entfernung beträgt vier Stunden. Erfreulicherweise 
gab er trotzdem die Verbindung mit den Missionaren nicht auf; er ließ sich noch auf 
dem Sterbebette taufen. Sein Nachfolger stellte sich anfangs unfreundlich zu den 
christlichen Lehrern, sah sich aber unter dem Druck seiner einflussreichsten Männer, 
welche Christen sind, bald genötigt, einen andern Ton anzuschlagen. Gegenwärtig 
wirkt ein eingeborner Geistlicher Daudi Machina in Mkoo, der mit dem Häuptling 
verwandt ist. In ihm haben die Missionare ein trefflichen Mitarbeiter, der seiner 
Bildungsanstalt Kiungani alle Ehre macht. Von Newala aus wird auch noch die 
reichlich sechs Stunden entfernte Nebenstation Miwa versorgt, wo die nicht allzu 
zahlreiche Christengemeinde vor kurzem ganz auf eigene Kosten eine hübsche 
Bambuskirche errichtet hat. Eine Zeit lang war ein eingeborner Geistlicher hier 
angestellt, der aber nach Sansibar abgerufen werden musste, weil es dort an 
Arbeitskräften fehlt. Bei der beträchtlichen Entfernung von der ! Hauptstation kann 
der dortige Missionar bedauerlicherweise nur jeden Monat einmal für einige Tage 
herüber kommen, um Gottesdienst zu halten und in der Schule nach dem Rechten zu 
sehen. Es lernen 15 Knaben und 10 Mädchen in ihr. Die ganze Gegend um Newala 
hat eine Reihe von Elementarschulen aufzuweisen. Man zählt jetzt deren sechs mit 
173 Knaben und 82 Mädchen. Etwa 100 von diesen Kindern sind getauft.  

Von Newala bis Masasi, das als Hauptort des Rowuma-Distrikts gilt, sind es zwei bis 
drei Tagereisen. Die jetzige Station liegt am Fuße des Berges Kitandi, einer der drei 
großen Felspyramiden, die die ganze Gegend beherrschen. Hier wird tüchtig 
gearbeitet. Die Missionare gehen jeden Tag in die umliegenden Dörfer, um zu 
predigen und das Volk zum Besuch der Station aufzufordern. Es sind in der Regel 
mehrere Europäer hier stationiert. Die Zahl der Eingebornen, die sich zur Mission 
halten, beläuft sich nach dem letzten Jahresbericht auf 1.400 Erwachsene, die Zahl 
der Schüler geht in die Hunderte. Die hiesige Schule gibt fast jedes Jahr eine Anzahl 
ihrer Zöglinge zur weiteren Ausbildung nach Sansibar ab. Wenn am Sonntag das 
Glockengeläut ertönt, sieht man einen langen Menschenstrom, ungefähr gleichviel 
Männer wie Weiber, zur Kirche eilen. Es geht in den Gottesdiensten, zu denen nur 
die Getauften kommen dürfen, durchaus feierlich und andächtig zu. Für die 
Taufbewerber und die Heiden wird später ein andrer Gottesdienst im Schulzimmer 
gehalten. Es stehen jetzt immer einige Hunderte im Taufunterricht.  

Mwiti 

Das alte Tschitangali ist auch der Unsicherheit des Landes zum Opfer gefallen. Der 
gut christliche Häuptling Barnaba Nakaam und sein ganzes Volk sind nach Mwiti 
ausgewandert. Der Ort liegt fünf Stunden von Masasi entfernt und hat einen 
eingebornen Geistlichen bekommen. Vor kurzem baute die Gemeinde eine neue 
Bambuskirche ganz aus eigenen Mitteln. Wenn wir hören, dass an einem 
Weihnachtsfeste 320 Christen hier kommuniziert haben, so ergibt sich daraus der 
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gute Fortschritt, den die Mission unter diesen Leuten gemacht hat. Barnaba Nakaam 
ist immer noch ein eifriger Förderer des Christentums; jüngst sind zwei seiner Söhne 
in die Kiungani-Schule eingetreten. In einem derselben hofft man einen tüchtigen 
Geistlichen zu gewinnen.  

Einen traurigen Eindruck macht das alte Masasi, die erste christliche Ansiedelung im 
Lande, die aber nach dem ersten Einfall der Magwangwara aufgegeben werden 
musste. Ein Teil der befreiten Sklaven hat sich später doch wieder hierher gezogen. 
Sie machen ihren Wohltätern jedoch keine Ehre. In einem neueren Bericht heißt es:  

„Viele von ihnen wurden dreimal befreit. Zuerst aus der Hand des 
Sklavenhändlers, dann durch die Taufe aus der Macht des Satans, zum dritten 
Male aus der Gefangenschaft bei den Magwangwara nach dem Überfall. Sie 
haben sich aber sehr undankbar gezeigt. Die meisten haben ihr Christentum 
weggeworfen, sie leben in Vielweiberei und anderen heidnischen Sitten. Die 
Mission hat deswegen die offizielle Verbindung mit ihnen aufgeben müssen, 
ohne sie doch vergessen zu können. Nur einige wenige sind dem christlichen 
Glauben treu geblieben. Möchten sie sich als Sauerteig für die Masse 
beweisen.“  

Die Ansiedelung der ehemaligen Sklaven in dem politisch noch gar nicht gesicherten 
Lande ist also ein Fehlgriff gewesen, dafür hat sich aber die Missionstätigkeit unter 
den Yao und Makua, die anfangs fast ganz beiseite blieb, umso fruchtbringender 
erwiesen. Besonders der Yao-Stamm hat sich zugänglich gezeigt. Es mögen hier 
noch einige Zahlen aus dem ganzen Rowuma-Distrikt ihren Platz finden. Nach dem 
Jahresbericht von 1898 gab es in ihm 827 Getaufte, die Zahl der Anhänger, wobei 
die Taufbewerber und die regelmäßigen „Hörer“ mitgezählt sind, belief sich auf 
2.125. In 17 Schulen wurden 488 Knaben und 256 Mädchen unterrichtet, darunter 
213 Christenkinder.  

Likoma  

Außer den beiden Missionsgebieten an der Küste hat die Universitäten-Mission noch 
ein drittes Arbeitsfeld am Nyassa-See gefunden. Wir können darüber aber kurz 
hinweggehen, weil es nicht in unserem Kolonialgebiet liegt.  

Der Anfang fällt ins Jahr 1882. Da kamen die beiden Missionare Johnson und 
Janson, von denen der erstere aus Matakas Hauptstadt Mwembe am Rowuma 
vertrieben worden war, an den Nyassa-See und erforschten seine Ufer. Janson erlag 
den Strapazen der Reise, Johnson aber kehrte glücklich zurück und ging an die 
Ausführung des unterwegs gefassten Planes, ein Missionsschiff für den See zu 
bauen. Im Februar 1886 fuhr der Dampfer, dem Johnson zur Erinnerung an seinen 
gestorbenen Gefährten den Namen „Charles Janson“ gab, zum ersten Male auf dem 
See.  

Der Besatzung des Missionsschiffes war die Aufgabe gestellt, die Dörfer längs des 
Ufers zu besuchen, überall Versammlungen abzuhalten und von Orten, in denen sich 
die Einrichtung von Schulen nicht verlohnt, begabte Knaben für einige Zeit an Bord 
zu nehmen, um sie unterwegs zu unterweisen. Der Dampfer hat der Mission treffliche 
Dienste geleistet und soll beim Beginn des neuen Jahrhunderts durch ein größeres 
Schiff ersetzt werden.  
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Die Missionsbestrebungen haben ihren Mittelpunkt auf der Insel Likoma, die fast 
genau in der Mitte des Sees liegt, gefunden. Hier sind eine Reihe von Schulen 
gegründet und viele Hunderte von Anhängern gewonnen worden. Man hat eine 
große, schöne Kirche gebaut und eine Druckerpresse aufgestellt, auf der alle nötigen 
Bücher gedruckt werden.  

An der der Insel gegenüberliegenden Ostküste, die bekanntlich unter portugiesischer 
Herrschaft steht, ist eine ganze Reihe weiterer Stationen entstanden. Das Land ist 
hier dicht bevölkert und hat die eingesetzten schwarzen Lehrer willig aufgenommen. 
Am gegenüberliegenden Ostufer ist Kota-Kota besetzt worden. Nicht unerwähnt darf 
schließlich das auf den Bergen im Quellgebiet des Rowuma liegende Unangu 
bleiben, wo die Mission seit einigen Jahren ebenfalls festen Fuß gefasst hat. Von hier 
hofft man mit der Zeit eine Verbindung mit dem Rowuma-Distrikt zu gewinnen und so 
eine Kette christlicher Niederlassungen vom See bis an die Meeresküste zu legen. 
Vorderhand ist das freilich nur ein schöner Traum.  

Wenn wir noch erwähnen, dass die Universitäten-Mission in allerneuester Zeit auch 
die nördlich von Sansibar vor der deutschen Küste liegende Insel Pemba in den 
Bereich ihrer Tätigkeit gezogen hat, so sind wir am Ende des Überblicks über ihre 
Arbeit.  

Weil die weit auseinander liegenden Gebiete die Übersicht erschwerten und allzu 
große Anforderungen an eine Manneskraft stellten, ist das ursprünglich einheitliche 
Bischofsamt jetzt in zwei Sprengel geteilt. Der Bischof von Sansibar hat die dortigen 
Anstalten und die beiden Distrikte im deutschen Küstengebiet unter seinen Händen; 
der zweite Bischofssitz befindet sich auf der Insel Likoma. Die erstere Stelle nimmt 
gegenwärtig D. William Moore Richardson ein, am Nyassa-See wirkt D. John Edward 
Hine.  

An europäischen Arbeitskräften stehen ihnen 94 zur Verfügung, darunter 38 
Schwestern. Als eingeborne Gehilfen sind 13 ordinierte Geistliche und etwa 100 
Lehrer zu nennen. Die Gesamtzahl der Eingebornen, die sich zur Universitäten-
Mission halten, beträgt 7.218. Aufs deutsche Gebiet entfallen davon 3.419, worunter 
1.727 Getaufte sind.  
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Die Etappenstraße der englischen Kirchenmission 
ins Seengebiet 
1. Die erste Missionsstraße zum Victoria Nyanza 

Bereitet dem Herrn den Weg, machet auf dem Gefilde eine ebene Bahn unserm Gott. 
Jes. 40, 3.  

Im Salisbury Square zu London, wo sich der Sitz der Kirchenmissionsgesellschaft 
befindet, traf man im November 1875 eine Entscheidung von großer Tragweite. Es 
handelte sich um ein neues Missionsunternehmen, das zu dieser Zeit in ganz 
England den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses bildete. Kurz vorher war in einer 
großen Zeitung ein Brief des Afrikareisenden Stanley erschienen, der auf feiner 
berühmten ersten Reise quer durch den dunkeln Erdteil gerade in Uganda am 
Nordufer des Victoria-Nyanza weilte.  

 
Henry Morton Stanley 

Er hatte beim dortigen König Mtesa freundliche Aufnahme gefunden und war von 
dem Entgegenkommen dieses afrikanischen Herrschers, sowie von den guten 
Eigenschaften seines Volkes ganz entzückt. Mtesa hatte sich kurz vorher von den 
arabischen Händlern an seinem Hofe bestimmen lassen, Mohammedaner zu 
werden, war aber auf Stanleys Zureden geneigt, jetzt den Koran mit der Bibel zu 
vertauschen. Der Reisende selbst gab ihm den ersten christlichen Unterricht und 
überließ dem Könige einen von der Universitäten-Mission in Sansibar erzogenen 
Negerknaben als Vorleser. Damit war der schwarze Herrscher aber nicht zufrieden; 
er wollte weiße Lehrer in seinem Lande haben und Stanley übernahm es, ihm solche 
zu verschaffen. So war es zu dem Briefe gekommen, der das große Aufsehen in den 
englischen Missionskreisen machte. Am nächsten lag es für die 
Kirchenmissionsgesellschaft (Church Missionary Society, nach den 
Anfangsbuchstaben in der Regel kurz C. M. S. genannt), der Einladung Folge zu 
leisten.  

Ein soweit ins Innere vorgeschobener Missionsposten forderte natürlich sehr große 
Mittel, sowohl an Menschenkräften wie an Geld. Die C. M. S. als die größte der 
englischen Gesellschaften war noch am ersten imstande, den Anforderungen zu 
genügen. Dazu kam, dass in ihrem Schoße schon Pläne für Innerafrika 
schlummerten, ja sie besaß sogar seit langen Jahren einen Stützpunkt an der 
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ostafrikanischen Küste, nämlich in Mombasa und an einigen Orten des Festlands, 
dieser kleinen Insel gegenüber. Zwei deutsche Männer, Dr. Krapf und Rebmann, 
hatten hier Jahrzehnte hindurch mit bewundernswerter Geduld den Grund zur 
Bekehrung der Küstenneger gelegt. Ersterer war im Jahre 1844 auf Mombasa 
angekommen, sein Genosse zwei Jahre später. Aus Gesundheitsrücksichten 
verließen sie die Insel und siedelten sich drüben bei Rabai an, wo unter ihren 
Händen die Missionsstation Kisulutini entstand. Es war eine harte Arbeit, die sie 
unter den dort wohnenden Wanika fanden. Lange blieb ein von Rebmann getaufter 
Krüppel die einzige sichtbare Frucht ihrer Bemühungen. Noch schien für diesen Teil 
der Erde die Gnadenstunde nicht gekommen zu sein. Das konnte aber die 
glaubensstarken Männer nicht zum Verlassen ihres Postens bewegen. Da sie die 
Tore Afrikas von dieser Seite her zurzeit verschlossen fanden, so wollten sie die 
Wartezeit wenigstens dazu benutzen, eine für ihre Nachfolger wichtige Vorarbeit zu 
tun. Sie wurden eifrige Sprachforscher. Das Kisuaheli fand in ihnen, besonders in Dr. 
Krapf, die ersten Bearbeiter; ebenso die Sprache der Wanika und einige andere 
Idiome, von denen sie wenigstens Wörtersammlungen anlegten.  

Auch als Pfadfinder nach dem Innern Afrikas haben sie sich Verdienste erworben. 
Krapf reiste wiederholt durch Ukamba und Usambara, überall Anknüpfung suchend, 
leider vergeblich. Rebmann kam noch weiter landeinwärts und entdeckte - es sind 
jetzt gerade 50 Jahre her - den Schneegipfel des Kilimandscharo. Wie gern hätten 
sie den vielen Völkern landeinwärts, von deren Vorhandensein sie die erste Kunde 
nach Europa schickten, das Evangelium gebracht. Aber teils die Verschlossenheit 
des Landes, teils die Zurückhaltung ihrer Missionsgesellschaft, die damals gerade 
das ostafrikanische Arbeitsfeld recht stiefmütterlich behandelte, ließen solche Pläne 
nicht zur Tat werden.  

So blieb es einstweilen ein schöner Traum, was der weitblickende Krapf sich 
ausgemalt hatte: eine Kette von Missionsstationen quer durch Afrika von Mombasa 
aus bis an den Golf von Guinea, wo jetzt unser Kamerun liegt. Es war ihm nicht 
vergönnt, zu Kisulutini noch ein zweites Glied der Kette hinzuzufügen. Mit 
gebrochener Gesundheit kehrte er in seine württembergische Heimat zurück, um die 
Mitte der 70er Jahre folgte ihm auch der blindgewordene Rebmann. Aber vor ihrem 
Tode wurde ihnen doch die Freude zu teil, dass jener Traum sich zu erfüllen begann. 
Uganda war bestimmt, eines der wichtigsten Glieder in der erhofften Missionskette zu 
werden.  

Die C. M. S. hatte gerade ihre Mombasa-Mission zu verstärken begonnen und zu 
ihren Unternehmungen auf dem Festlande die große Sklavenfreistätte Freretown 
hinzugefügt, als Stanleys Aufruf für Uganda erschien. Da legte sich von selbst die 
Frage nahe, ob der Ruf nicht ihr gelte. Die Zustimmung ward der Gesellschaft noch 
durch eine hochherzige Gabe von 100.000 Mk. erleichtert, die Robert Arthington, ein 
reicher Missionsfreund in Leeds, für die Ugandamission zur Verfügung stellte. Wenn 
diese Summe auch bei weitem nicht ausreichte, eine Niederlassung am Victoria 
Nyanza ins Werk zu setzen, glaubte man doch nicht länger zaudern zu sollen. Die 
Vorsteher der C. M. S. traten vor ihre Freunde mit der Erklärung, sie hätten den an 
sie ergangenen Ruf so angesehen, wie der Apostel Paulus die nächtliche 
Erscheinung in Troas, die ihn von Kleinasien nach Europa hinüberrief, wovon es in 
der Apostelgeschichte heißt:  
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„Da er das Gesicht gesehen hatte, da trachteten wir alsbald zu reisen in 
Makedonien, gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hatte, ihnen das 
Evangelium zu predigen.“  

Sie ernannten ein besonderes Victoria Nyanza-Komitee und eröffneten Sammlungen 
für das neue Unternehmen, Es gingen reiche Gaben ein, darunter noch eine von 
100.000 Mk.; bald war nahezu eine halbe Million beisammen.  

Die nötigen Männer fanden sich auch. Stanley hatte ausdrücklich hervorgehoben, 
dass in Uganda fürs erste praktische Lehrmeister erwünscht wären, die neben der 
religiösen Unterweisung den Waganda auch von ihren Krankheiten helfen könnten 
und im Hausbau und Ackerbau Bescheid wüssten. Daher wählte man neben einigen 
Theologen auch einen Architekten, zwei Ingenieure, einen Arzt und einen 
Handwerker aus. Mit der Führung der aus acht Europäern bestehenden Expedition 
ward Shergold Smith betraut, ein trefflicher Mann, der sich früher als Leutnant bei der 
Ashanti-Expedition in Westafrika beteiligt, in den letzten Jahren aber in der Heimat 
theologische Studien getrieben hatte.  

Nun fragte sich's, welchen Weg man nach Uganda wählen sollte. Der alte Dr. Krapf, 
der von Korntal aus den Vorbereitungen mit begeisterter Freude folgte, schlug 
Mombasa als Ausgangspunkt vor. Von hier sollte die Reise am Kilimandscharo und 
Kenia vorbei direkt nach dem Nordufer des Nyanza gehen. Das schien bei näherem 
Zusehen aber nicht gut durchführbar, weil diese Gegenden noch zu wenig erforscht 
und die feindseligen Massaihorden zu fürchten waren.  

Andere wiesen auf den Nilweg hin, wo General Gordon damals mit gutem Erfolg in 
den Sudan vordrang. Man hat diesen Weg in den nächsten Jahren tatsächlich einige 
Male benutzt, fand auf ihm aber so bedeutende Schwierigkeiten, dass diese Route 
nur ausnahmsweise gewählt und später ganz fallen gelassen wurde. Die erste 
Expedition entschied sich für die alte Handelsstraße, die von der Ostküste ins Herz 
des dunkeln Erdteils führte, quer durch das jetzige Deutsch-Ostafrika. Die meisten 
Karawanen gingen von Bagamoyo aus, marschierten durch Usagara und Ugogo 
nach Tabora, um von hier entweder geradeaus an den Tanganjika-See oder 
nordwärts zum Victoria-Nyanza zu gelangen. So war auch Stanley gezogen.  

Karawane nach Uganda  

Im Juni 1876 standen die obenerwähnten acht Männer an der Ostküste. Die 
Ausrüstung, die man ihnen für die Reise und den Aufbau der Stationen mitgegeben 
hatte, türmte sich bergehoch vor ihnen auf. Da war das persönliche Eigentum der 
einzelnen Missionare, dann unzählige Ballen von Baumwollstoff, Perlen u. dgl., die 
als Tauschmittel dienen sollten, ferner Zelte, Bettstellen, Decken, Kochutensilien, 
Essgeschirr, Konserven und dergl. für die monatelange Wanderung. Den größten 
Umfang aber nahmen die Lasten mit den Instrumenten und Werkzeugen ein und vor 
allem die einzelnen Teile einer zerlegbaren Dampfbarkasse mit einem Dampfkessel 
und allem Zubehör, von der man sich auf dem Nyanza die größten Vorteile 
versprach. Das alles wurde in kleine handliche Lasten gepackt und eine Unmenge 
von Trägern angeworben, die das Missionsgut nach Uganda schaffen sollten.  

Da die Verproviantierung der Karawane unterwegs umso schwieriger werden 
musste, je größer sie war, teilte sie der Führer der Expedition in vier Abteilungen. Die 
erste zog am 14. Juli 1876 von der Küste ab, 14 Tage später die zweite, nach 
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weiteren vier Wochen die dritte, Mitte September die letzte. Welche Mühseligkeiten 
die Reisenden zu bestehen hatten, geht schon daraus hervor, dass die 
verschiedenen Abteilungen durchschnittlich 150 Tage brauchten, um an das Südufer 
des Nyanza zu gelangen. Wenn sie auch den viel begangenen Handelsweg ins 
Innere benutzen konnten, so gab es doch unendliche Scherereien beim Passieren 
der verschiedenen Landschaften. Jeder Häuptling forderte seinen Wegzoll und beim 
Einkauf der nötigen Nahrungsmittel stellten sich immer wieder neue Schwierigkeiten 
ein. Dazu kamen die Gefahren der Reise für Gesundheit und Leben. Man hat Afrika 
den Friedhof der Weißen genannt wegen der vielen Europäergräber, die man 
allenthalben findet. Auch der Weg nach Uganda ist reich an solchen Grabstellen. Von 
der ersten Expedition kamen nur einige wenige Männer ans Ziel; die andern sind 
unterwegs am Fieber gestorben oder von den Eingebornen erschlagen worden. Man 
erzählt, in blutigen Schlachten hätten die Führer den Kampfeseifer ihrer Getreuen 
dadurch aufs Äußerste angefeuert, dass sie die Fahne mitten unter die Feinde 
warfen. So nahm sich die Uganda-Mission in den ersten Jahren aus.  

Es hat unter den Missionsleuten diesseits und jenseits des Kanals nicht an Tadlern 
gefehlt, die das schnelle Vorgehen bis Uganda tollkühn nannten und der jungen 
Mission einen baldigen Untergang prophezeiten. Zuweilen sah es aus, als würden sie 
Recht behalten. So, als die anfängliche Begeisterung des vielgerühmten Mtesa 
erkaltete und fein Nachfolger Muangagar eine regelrechte Christenverfolgung ins 
Werk setzte. Auch die Jesuiten haben später das ihrige getan, das ganze 
Unternehmen zu gefährden, indem sie durch ihr Eindringen in das evangelische 
Missionsgebiet konfessionelle Streitigkeiten hervorriefen. Aber das waren doch alles 
nur Wolken, die am Morgenhimmel vorüberzogen. Die Sonne hat bald gesiegt. Wer 
heute die reichgesegnete Ugandamission, die ihresgleichen in Afrika nicht hat, 
ansieht, muss doch zu der Erkenntnis kommen, dass die Vorsteher der C. M. S. recht 
hatten, als sie die Vision des Apostel Paulus in Troas auf sich anwandten und mit 
einem „Gott will es“ die Mission im Herzen des dunkeln Erdteils begannen.  

Man hatte übrigens beim Beginn des Unternehmens nicht nur Glaubensmut, sondern 
auch Klugheit bewiesen. Es stellte sich bald heraus, „dass die Entfernung von der 
Küste bis an das Südufer des Sees, von wo man regelmäßig zu Schiff nach Uganda 
fuhr, viel zu groß war, als dass man sie für die Dauer in einem Zuge hätte 
zurücklegen können. Ferner war zu bedenken, dass es damals noch nirgends eine 
Europäerniederlassung in diesem Teile Afrikas gab, an die sich die Missionare in 
Notfällen anlehnen konnten. Sie mussten aber doch mit der Möglichkeit rechnen, 
dass sie einmal feindselige Negerstämme im Rücken hätten. Auch wollte man nicht 
bei jeder neuen Reisegesellschaft die enormen Kosten ausgeben, welche die erste 
Expedition verursachte. Darum fasste man von Anfang an die Anlage von 
Zwischenstationen am Wege ins Auge. Die erste ward nach Mpapua in Usagara 
gelegt.  

Schon Stanley und andere Afrikareisende hatten diesen Ort empfohlen wegen seiner 
gesunden Lage, wegen der reichlichen Nahrungsmittel, die sich dort fanden, und weil 
es ein Knotenpunkt verschiedener Karawanenstraßen war. So ward er denn als 
erster Ruhepunkt auf dem weiten Marsche gewählt. Hier sollten die vier nach 
einander von der Küste abgehenden Teilkarawanen auf einander warten, um dann 
frisch gestärkt ein weiteres Stück ihrer Aufgabe zu bewältigen. Tatsächlich wurde 
Mpapua auch schon im Oktober 1876 besetzt. Weil nach dem Durchzug der 
Reisenden die beiden hier stationierten Missionare bald erkrankten, ruhte allerdings 
die Arbeit eine Zeit lang, aber vom Mai 1878 an hat es als ständige Niederlassung 
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gegolten. Sie liegt im Hochland von Usagara; die Entfernung von der Küste beträgt 
etwa 300 Kilometer, zu deren Bewältigung in der ersten Zeit regelmäßig drei Wochen 
nötig waren.  

Der zweite feste Punkt ward am Südufer des Victoria Nyanza angelegt, wo der 
Fußmarsch sein Ende fand. Bei dem der Insel Ukerewe gegenüberliegenden Kageji 
ward der Stapelplatz der Mission eingerichtet. Hier legten die Träger ihre Lasten ab 
und kehrten nach der Küste zurück. Hier wurde das mitgebrachte Boot 
zusammengesetzt und dann die Seefahrt nach Uganda angetreten. Die Bevölkerung 
zeigte sich jedoch gerade in dieser Gegend so wenig entgegenkommend, dass diese 
Seestation wiederholt verlegt werden musste. Als der Häuptling in Kageji die 
Missionare immerfort belästigte, wählte man das am innersten Winkel des Smith-
Sunds gelegene Msalala, sah sich aber später aus demselben Grunde genötigt, 
nochmals zu wechseln und nach Usambiro überzusiedeln. In neuester Zeit ist auch 
dieser Ort wieder aufgegeben und Nassa am Spekegolf Missionsstation geworden.  

Einige Jahre begnügte man sich mit diesen beiden Ruhepunkten. Je öfter aber 
Karawanen nach Uganda zogen, und das geschah im ersten Jahrzehnt fast ohne 
Aufhören, umso lästiger wurde der weite Abstand von Mpapua bis an den 
Seestapelplatz empfunden. Es waren in der Regel vier Monate zur Reise zwischen 
beiden Orten nötig. Darum teilte man die Strecke nochmals und wählte Ujui in 
Unyanyembe als dritte Station, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Tabora.  

  
Träger um 1900 

Damit waren die notwendigsten Stützpunkte für die Missionskarawanen geschaffen. 
Später wurde im ersten Abschnitt der Etappenstraße, zwischen der Küste und 
Mpapua noch eine weitere Zwischenstation eingeschoben. Dort fand man eine 
dichtere Bevölkerung, als an den übrigen Wegstrecken. Je öfter nun Missionare 
durch diese reich angebaute Landschaft zogen, umso besser lernte man die 
Bewohner kennen und ganz von selbst legte sich der Wunsch nahe, auch ihnen 
etwas von dem köstlichen Gut zu geben, das eben nach dem fernen Uganda 
gebracht werden sollte. Als später Missionar Last nach dem Innern zog, fand er beim 
Häuptling der Wakaguru in Mamboia eine besonders freundliche Aufnahme. Trotz 
der Nähe der Küste schien das Volk viel weniger verdorben zu sein, als andere in 
den Verkehr gezogene Volksstämme. Last schrieb in die Heimat, er könne nicht 
einsehen, warum man an diesem gutartigen Völkchen mit dem Evangelium 
vorüberziehen solle, nur weil sie nicht so glücklich wären, in Europa ebenso bekannt 
zu sein, wie Mtesa von Uganda. Auf diese Anregung hin wurde denn auch Mamboia 
im Jahre 1880 zur Station erhoben.  
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So war also im Verlauf von vier Jahren eine Kette von Missionsstationen quer durch 
das jetzige deutsche Gebiet gelegt worden: Mamboia, Mpapua, Ujui und Kageji resp. 
Msalala-Usambiro. Das war eine Kraftleistung, die seitdem keine 
Missionsgesellschaft wieder gewagt hat. Welche Opfer dafür gebracht werden 
mussten, lässt sich wegen der innigen Verbindung dieser Niederlassungen mit den 
Unternehmungen in Uganda ja nicht genau berechnen. Aber man bedenke: In den 
ersten fünf Jahren hat die C. M. S. auf das neue Arbeitsfeld 26 Männer ausgesandt, 
neben Theologen aus dem Amt oder der Universität und dem Missionshaus drei 
Ärzte, ferner Ingenieure, Maschinisten und Handwerker; und gekostet hat die Mission 
schon in den ersten vier Jahren ungefähr ¾ Million Mark. Den größten Teil der 
aufgewandten Mittel hat in dieser Zeit sicherlich die Etappenstraße gefordert, dass 
die genannten vier Niederlassungen nicht lediglich Rastorte für die Uganda-
Expeditionen sein sollten, ward bei Mamboia bereits angedeutet. Man hoffte, dass 
jede von ihnen der Mittelpunkt einer sich selbständig entwickelnden Mission werden 
würde. Besondere Schwierigkeiten erwuchsen schon bei der Anlage aus der 
Verschiedenheit der Sprachen. An jedem der genannten vier Orte wird eine andere 
Sprache geredet. Für den Reiseverkehr hätte ja das Kisuaheli ausgereicht, da man 
sich am Karawanenwege befand. Aber zum Lehren und Predigen war die 
Erschließung der Muttersprache nach evangelischen Missionsgrundsätzen 
unerlässlich. So machten sich die an der Etappenstraße stationierten Missionare 
unverdrossen an die Arbeit.  

Wie es heutigen Tages an dieser ostafrikanischen „Apostelstraße“ aussieht, werden 
wir im nächsten Kapitel sehen. Jetzt wollen wir einen der Männer, die nach Uganda 
zogen, noch etwas genauer ins Auge fassen. Seine Erlebnisse, speziell im 
deutschen Gebiet, sollen uns einen tieferen Einblick in die Tätigkeit dieser 
Missionspioniere verschaffen.  

Alexander Mackays Weg nach Uganda 

Unter ihnen befand sich ein junger Schotte, Alexander Mackay, der in Edinburgh eine 
gute Schulbildung genossen hatte und sodann Ingenieur geworden war. Seine 
Jugendzeit ist um deswillen besonders interessant für uns, weil er einen Teil 
derselben in Deutschland zubrachte. Er kam 1873 nach Berlin und fand dort im 
Hause des Hofpredigers Baur liebevolle Aufnahme. Die Eindrücke, die er zu dieser 
Zeit in sich aufgenommen, sind ihm unvergesslich geblieben. Sie waren ohne Zweifel 
maßgebend für sein gutes Verständnis deutscher Art und deutschen Wesens, das 
ihn später bei seiner Tätigkeit am Victoria Nyanza auszeichnete, wo die deutsch-
englischen Gegensätze besonders hart auf einander platzten. Im Jahre 1875 ging er 
als Ingenieur in eine Eisengießerei nach Cottbus. Aber er hatte diese Stellung kaum 
angetreten, als der Aufruf für Uganda erschien. Mackay war einer der ersten, die ihre 
Dienste anboten. Mit Rücksicht auf die guten Empfehlungen, die ihm zur Seite 
standen - er war neben seiner Berufsarbeit sowohl in der schottischen Heimat wie 
auch in Berlin schon für das Reich Gottes tätig gewesen - nahm man ihn bereitwillig 
an. So eilte er voll jugendlicher Begeisterung aus dem Spreewald nach London, wo 
binnen kurzem die erste Missionsexpedition verabschiedet wurde. Als er mit seinen 
Genossen im Konferenzsaale des Missionshauses abgeordnet wurde und jeder der 
Ausziehenden noch ein paar Worte sprach, sagte Mackay, der als jüngster zuletzt 
zum Worte kam:  

„Eins haben meine Brüder noch nicht gesagt, das möchte ich nicht unerwähnt 
lassen. Innerhalb eines halben Jahres wird das Komitee wahrscheinlich hören, 
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dass einer von uns tot ist. Wenigstens einer von uns, vielleicht bin ich es, wird 
zuvor fallen. Aber was ich sagen möchte, ist dies: Wenn diese Nachricht 
kommt, so werdet nicht mutlos, sondern sendet sogleich einen andern für den 
erledigten Posten.“  

Ein Vierteljahr später finden wir ihn mit der Reisegesellschaft an der ostafrikanischen 
Küste. Er ward der dritten Abteilung der nach Mpapua hinaufziehenden Karawane 
zugeteilt, hier aber schien es, als ob sich seine prophetischen Worte vom schnellen 
Sterben an ihm selbst erfüllen sollten. Auf dem Marsche durch Ugogo erkrankte er 
bedenklich und musste nach Sansibar zurückkehren. Glücklicherweise genas er bald 
vollständig und brannte nun vor Begierde, den Genossen nachzueilen. Damit hatte 
es aber gute Weile. Der Führer der Expedition hatte gefunden, dass der schmale 
Pfad der Eingebornen für den Verkehr der Missionskarawanen im Innern keineswegs 
genügte. Er sollte verbreitert und die den Weg kreuzenden Wasserläufe überbrückt 
werden. Die Ausführung wurde in Mackays Hände gelegt. Dieser griff die Arbeit 
mutig an. Im Mai des nächsten Jahres schreibt er aus Useguha, einige Tagereisen 
von der Küste entfernt:  

„Ich habe viele Schwierigkeiten beim Wegbahnen zu überwinden, aber es ist 
mir gelungen, einen Fahrweg von fünfzig (engl.) Meilen Länge herzustellen. 
Wenn ich nicht sieben Tage gebraucht hätte, um ein Wasserbett zu 
überbrücken, so wäre ich noch weiter gekommen. Manch stattlicher Baum ist 
gefallen, um bei diesem Brückenbau als Verbindungsbalken oder für die 
Dämme und Palissaden der ersten Pionierarbeit auf der künftigen Landstraße 
nach Zentralafrika benutzt zu werden. Das Holz war hart wie Eisen und 
widersteht hoffentlich lange den zerstörenden Angriffen der weißen Ameisen. 
Die Eingebornen staunen das vollbrachte Werk wie ein Wunder an. Ich habe 
ungefähr 40 Arbeiter angenommen und sie mit Äxten, Beilen, Spitzhämmern, 
Spaten und Sägen ausgerüstet, lauter Werkzeugen, die ihnen bisher gänzlich 
unbekannt waren. Das dichte, dornige Gestrüpp der Dschungel, von der ich 
schon ein großes Stück überwunden habe, bot ganz merkwürdige 
Schwierigkeiten. Es besteht hauptsächlich aus Unterholz und Schlingpflanzen, 
welche dem Boden entwachsen, auf dem vor Zeiten ein Urwald stand. 
Einzelne übriggebliebene Baumstümpfe legen die Vermutung nahe, dass sie 
in früheren Zeiten gefällt wurden, um Platz für den Getreidebau zu machen. 
Als darauf die umliegenden Dörfer durch Krieg oder andere Ereignisse zerstört 
wurden, blieb das Land der Natur überlassen, die hier gezeigt hat, was sie 
leisten kann, wenn man sie schalten und walten lässt. Man stelle sich einen 
Wald voll hoher, schlanker Bäume vor, durch ein dichtes Gewebe dorniger 
Schlingpflanzen verbunden und unten solch undurchdringliches Gestrüpp, 
dass kaum eine Katze durchkriechen kann. Alles ist verzweigt, zugewachsen 
und verworren. Der hindurch führende Weg ist ein Pfad, der sich wie ein Reptil 
nach rechts und links krümmt und sich da, wo der wilde Wein und die dornige 
Akazie bereits wieder darüber gewachsen sind, von Zeit zu Zeit zu verlieren 
scheint. Karawanen von der Küste nach Unyanyembe, Uganda und 
Udschidschi sind diesen Weg hin und hergezogen, aber, obgleich die Kleider 
der Träger zerrissen wurden und die Warenbündel oft auf dem Boden 
fortgeschleift werden mussten, hat kein Mensch es gewagt, das Dickicht zu 
lichten und das volle Tageslicht eindringen zu lassen.“  

Aus dieser Beschreibung ersieht man, welche Schwierigkeiten die zuerst 
abgegangene Reisegesellschaft mit ihren vielen Trägerlasten zu überwinden hatte. 
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Ein besserer Weg war offenbar eine unschätzbare Wohltat für die nachkommenden 
Missionsleute. Nur schade, dass jedes Menschenwerk in Afrika doppelt und dreimal 
so schnell verfällt, als in Europa und dass die geöffneten Wege dort mit erstaunlicher 
Schnelligkeit wieder zuwachsen, wenn nicht die bessernde Hand oder wenigstens 
das wachsame Auge des weißen Mannes dabei bleibt. Die Neger laufen, auch wenn 
sie noch so zahlreich kommen, ihrer alten Gewohnheit nach doch einer hinter dem 
andern und sorgen also auch nur für das Bestehen des schmalen Pfades. Ein 
anderes Mal beschreibt uns Mackay die Sorge ums tägliche Brot:  

„Wenn man Tag für Tag auf die Nahrung angewiesen ist, die man hier am 
Wege kaufen kann, lernt man so recht mit Ernst beten: 'Unser täglich Brot gib 
uns heute!' Manchmal kann man außer dem Korn auch ein Huhn bekommen; 
aber schlimm ist's doch, wenn man hungrig und ermüdet von dem 
Tagesmarsch sich erst die Nahrungsmittel verschaffen und dann warten muss, 
bis das Getreide zerstoßen und zubereitet ist. Man muss sich auch das Holz 
zur Feuerung versorgen, in der Nähe der Dörfer ist es aber gewöhnlich 
schlecht damit bestellt. Ebenso muss das Trinkwasser von weit her geholt 
werden und wenn es kommt, ist es schlecht. Frühstück und Mittagessen fallen 
daher meistens zusammen und da diese Mahlzeit erst gegen Abend zu 
bekommen ist, dient sie zugleich als Nachtessen.“  

Man denke sich diese Schwierigkeiten monatelang fortgesetzt, dazu die 
Anstrengungen des Marsches unter der afrikanischen Sonne! Wie groß mag da die 
Freude gewesen sein, wenn eine der Raststationen in Sicht kam.  

 
 Alexander Murdoch Mackay  

 1849 - 1890 

Mackay hat unter diesen Umständen über zwei Jahre gebraucht, ehe er nach 
Uganda kam. Dann war ihm dort vom November 1878 bis Mitte 1886 ein 
reichgesegnetes Wirken beschieden. Die letzten elf Monate stand er ganz allein auf 
dem schwierigen Posten. Es war gerade die Zeit der schlimmsten Gefährdung durch 
den Wüterich Muanga. Wie der wackere Mann damals das Schifflein der jungen 
Uganda-Mission durch Sturm und Wellen gesteuert hat; wie er dem Trotz des Königs 
und den listigen Anläufen der missgünstigen Araber und Jesuiten begegnete, das 
kann hier nur angedeutet werden, weil die Geschichte am Nordufer des Victoria-
Nyanza außerhalb des Rahmens dieser Darstellung liegt. Tatsächlich hat diese 
Mission eine Zeit lang lediglich auf seinen Schultern gelegen. Ihm ist es zu 
verdanken, dass sie durch die Stürme um die Mitte der achtziger Jahre 
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hindurchgerettet wurde, später wieder aufleben und zu einem der wichtigsten Glieder 
in der Reihe der innerafrikanischen Missionsunternehmungen werden konnte.  

Alexander Mackay am Viktoriasee  

Für uns kommen hier nur noch die letzten Lebensjahre Mackays in Betracht, die er 
am Südufer des Sees zubrachte, nachdem er den Klauen Muangas entronnen war. 
Am 21. Juli 1887 verließ er das Missionsgehöft, wo der argwöhnische König ihm alle 
Wirksamkeit unterbunden hatte. Nachdem er die „Eleonore“, das Missionsboot, 
notdürftig ausgebessert hatte, fuhr er mit Hilfe einiger treuen Eingebornen über den 
See und landete Anfang August am südlichen Ufer in Ukumbi; von dort begab er sich 
nach Msalala. Er wollte vor den Toren von Uganda auf bessere Zeiten warten. Ein 
Mann wie Mackay konnte das aber nicht in träger Ruhe tun. Wir finden ihn daher bald 
wieder bei rühriger Arbeit. Er ging an den Aufbau einer neuen Station, die aber nicht 
in Msalala stehen sollte, weil der dortige Häuptling ein bettelhafter Quälgeist war, 
sondern in Usambiro beim Häuptling Makolo, mit dem der Missionar von früher her 
befreundet war. Die C. M. S. ging damals mit dem Plane um, das Schwergewicht 
ihrer innerafrikanischen Mission von Uganda an das Südufer des Nyanza zu legen. 
Hier gedachte man eine große Zentralstation mit festen Steinhäusern, verschiedenen 
Schulanstalten, einem Krankenhause und industriellen Werkstätten ins Leben zu 
rufen. Als Nebenplätze sollten in den auf dem Wasserwege leicht erreichbaren 
Landschaften rings um den See überall Zweigniederlassungen eingerichtet werden, 
von denen aus die Missionare in Notfällen leicht das sichere Hauptquartier erreichen 
könnten. Um dieses großgedachte Unternehmen ins Werk zu setzen, erschien gegen 
Ende 1887 der Missionsbischof Parker, der kurz zuvor sein Amt angetreten hatte, in 
Usambiro und hielt mit sämtlichen erreichbaren Missionaren der C. M. S. eine 
Konferenz ab. Es ward beschlossen, die Hauptstation am südöstlichen Seeufer, in 
Nassa am Spekegolf zu bauen. Bevor das aber geschehen konnte, starben Bischof 
Parker und ein andrer Missionar am Fieber und wurden unter einem Baum im 
Dschungel nahe bei Usambiro begraben. Nun schien es erst recht geboten, bei 
diesen Missionsgräbern eine Station zu erhalten. Mackay hat keine Mühe gescheut, 
die Wildnis in eine christliche Kulturstätte zu verwandeln. Was er in äußerlicher 
Hinsicht zustande gebracht hat, mag uns ein Bericht Stanleys erzählen, der auf 
seiner zweiten innerafrikanischen Reise drei Wochen bei ihm zu Gaste war. Er 
schreibt in seinem Werke „Im dunkelsten Afrika“:  

„Die Missionsstation kam in Sicht. Sie lag in der Mitte einer so gut wie grauen 
Wüste, welche sich, bedeckt mit seltsamen Haufen riesiger Steinblöcke zu 
einem dicht mit Papyrus bewachsenen Marschlande hinzog. Darüber glänzte 
ein heller Wasserstreifen hervor: eine Bucht des Victoria Nyanza. Außer dem 
Marschland gab es nichts Grünes zu sehen; das Gras war abgestorben, die 
Bäume welk und dürr, eine Folge der trockenen Jahreszeit. Wir traten in die 
aus hohen Pfählen bestehende Umfriedigung ein, welche die Station rings 
umgibt. Hier fanden wir die Spuren von beständiger unablässiger 
Geduldsarbeit unter dieser heißen Sonne und von der festen 
Entschlossenheit, immerzu den Geist tätig zu erhalten. Im Hofe war eine 
große solide Werkstatt mit Maschinen und Handwerksgerät angefüllt, gesetzte 
Arbeiter traten an uns heran, um uns mit abgezogenem Hut „Guten Morgen“ 
zu wünschen. Ich wurde in ein Zimmer geführt, dessen zwei Fuß dicke 
Lehmwände glatt abgerieben und mit Missionsbildern und Plakaten 
geschmückt waren. Verschiedene Büchergestelle waren mit guten Büchern 
gefüllt.“  
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In dieser Weise geht die Beschreibung weiter. Man kann es dem Reisenden, der 
diese anerkennenden Worte geschrieben hat, nachfühlen, wie wohltuend es 
gewesen sein muss, mitten in der afrikanischen Wildnis plötzlich auf eine solche 
Kulturoase zu treffen.  

Und was tat der Erbauer dieser Missionsstation, als die Häuser fertig waren? Er 
konnte seinen Beruf als Ingenieur und Maschinenbauer nicht verleugnen; seine 
geübten Hände durften nicht ruhen. Er ging daran ein Dampfboot zu bauen, um den 
Verkehr über den See zu erleichtern, an dessen Ufern bald die neuen Stationen 
gegründet werden sollten. Dafür hatte er viele Lasten Schrauben, Tauwerk und 
andres Schiffbaumaterial von der Küste erhalten und schaffte nun das nötige 
Bauholz herbei. Das war aber ein saures Stück Arbeit, denn der Wald, aus dem die 
Bäume zu holen waren, lag stundenweit entfernt. Um den Transport zu ermöglichen, 
baute er einen starken vierrädrigen Wagen. Damit schaffte er das erste Fuhrwerk, 
das in Innerafrika gesehen wurde; die Eingebornen staunten es natürlich wie ein 
Wunderwerk an, fanden sich aber mit der Zeit ganz gut in seinen Gebrauch. Noch 
größere Schwierigkeiten, als die Zimmerarbeit bot die Zusammensetzung der 
Schiffsmaschine. Die Eisenteile lagen nämlich schon zehn Jahre am Seeufer; sie 
waren mit der ersten Uganda-Karawane gekommen und inzwischen vielfach 
schadhaft geworden. Da mussten Ersatzteile von der Küste bezogen, andere 
Stücken ausgeflickt werden. Kurz, mühsame Arbeit in Hülle und Fülle. Endlich aber 
schaukelte doch das Missionsschiff auf den blauen Fluten des Sees und harrte der 
aus der Heimat kommenden neuen Männer für Uganda.  

Zu diesen äußerlichen Arbeiten, die freilich die meiste Zeit des Aufenthalts in 
Usambiro in Anspruch nahmen, kam auch ein Stück eigentlicher Missionsarbeit. Die 
eingeborne Bevölkerung am Südufer des Nyanza gab keine Hoffnung auf schnelle 
Erfolge.  Mackay schreibt einmal davon:  

„Die Bettelei ist hier grenzenlos; dazu kommt auch Argwohn und mehr oder 
weniger Feindseligkeit. Erst wenn diese Widerwärtigkeiten überwunden sind, 
können wir wirklich Gutes stiften. Den Argwohn zu entwaffnen und 
Freundschaften zu schließen, ist absolut notwendig; es geht das zwar 
langsam und ist auch eine sehr ermüdende und schwierige Arbeit, von der 
man keine glänzenden Missionsberichte schreiben kann, doch beruht die 
Zukunft unsers Werkes darauf. Wir haben hier noch sehr geringe 
Ernteaussichten; ja wir können noch nicht einmal säen! Noch müssen wir den 
Boden roden und die Wucherpflanzen des Argwohns und der Eifersucht 
ausreißen; müssen die harten Steine der Unwissenheit und des Aberglaubens 
wegräumen. Erst wenn der Boden richtig zubereitet und gelockert ist, können 
wir den Samen mit der Hoffnung auf eine von Gottes Weisheit bestimmte 
Ernte auswerfen.“  

Um das Vertrauen des Volkes zu gewinnen, nahm er sich zuerst der Kinder an. Er 
stand mit ihnen auf dem besten Fuß; stets war er von einer Schar kleiner Jungen 
umgeben, die ihm in allem behilflich sein wollten. Sonntags suchte er auch den 
großen Leuten nahe zu kommen und einige Strahlen des ewigen Lichts in ihre 
Seelen fallen zu lassen. Aber seine beste Kraft widmete er in dieser Zeit immer noch 
den Waganda. Infolge der damaligen Christenverfolgung in Uganda waren manche 
eingeborne Christen aus ihrem Heimatlande geflohen und hatten sich bei ihrem 
Missionar am Südufer eingestellt. Mackay ließ sie arbeiten, damit sie sich ihre Kleider 
und ihr Essen verdienten, zugleich aber nahm er den in Mengo drüben 
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unterbrochenen Unterricht mit ihnen wieder auf. Er hoffte, sie nach ihrer Rückkehr als 
Lehrer ihrer Landsleute gebrauchen zu können. Zugleich mussten sie ihm bei seinen 
sprachlichen Arbeiten helfen. Er beschäftigte sich nämlich mit einer Evangelien-
Übersetzung in die Sprache von Uganda. Wenn irgendeiner, so war Mackay dazu 
berufen, die ersten derartigen Versuche zu machen. Er war von den im Jahre 1877 
ausgezogenen Missionaren allein übriggeblieben und hatte nun eine mehr als 
achtjährige Wirksamkeit unter den Waganda hinter sich. Tatsächlich ist seine 
Übersetzung auch der Grundstock der vor einigen Jahren vollendeten Uganda-Bibel 
geworden.  

Es war dem unermüdlichen Manne freilich nicht vergönnt, das so zubereitete 
Bibelwort auf der in Mengo stehenden Presse selbst zu drucken und die in Usambiro 
ausgebildeten Gehilfen in ihr Vaterland zurückzuführen. Er ist gleich vielen andern 
dem mörderischen Klima des südlichen Seeufers zum Opfer gefallen. Seine Freunde 
haben wiederholt versucht, ihn zur Rückkehr nach England zu bewegen, wenigstens 
für einige Zeit. Er wollte aber den infolge vieler Todesfälle schwach besetzten Posten 
nicht verlassen, „Wie können Sie mir schreiben: „Komm heim!“?, lautete seine 
Antwort. „Bei diesem schrecklichen Arbeitermangel darf keiner seinen Platz 
verlassen. Schicken Sie mir zuerst zwanzig Männer, dann komme ich vielleicht, und 
helfe Ihnen die zweiten zwanzig suchen,“ Fünf Wochen später war er bereits tot. Sein 
Grab liegt in derselben Gegend, wo Bischof Parker und andere Missionare begraben 
worden waren.  

Das deutsche Ufer des Victoria Nyanza ist mit Missionsgräbern geradezu übersäet. 
Möge auch hier wahr werden, was Graf Zinzendorf einst für die in Westindien 
gefallenen Herrnhuter Brüder schrieb:  

„Es wurden viele hin gesät, als wären sie verloren;  
Auf ihren Gräbern aber steht: Das ist die Saat der Mohren.“  

In der neuesten Zeit hat die alte Etappenstraße nach Uganda ihre Bedeutung fast 
ganz verloren. Die von Mombasa an den Victoria Nyanza gehende Eisenbahn hat 
den Verkehr nach Englisch-Ostafrika abgelenkt. Das kann aber die Verdienste der 
wackeren Pfadsucher nicht schmälern, die sich in jahrelangem Ringen durch alle 
Schwierigkeiten hindurcharbeiteten, um dem Herrn und seinem Evangelium einen 
Weg in das Herz des dunkeln Erdteils zu bahnen, Ihre mit vieler Mühe 
ausgehauenen Wege sind wieder verwachsen, ihre Häuser zerfallen, auch die von 
ihnen errichteten Stationen zum Teil wieder aufgegeben. Trotzdem behält die von 
ihnen ausgestreute Saat ihren Wert. Vor Menschenaugen ist es jetzt verborgen, aber 
der große Erntetag am Ende der Welt wird es offenbar machen, dass auch aus der 
scheinbar vergeblichen Arbeit dieser englischen Missionare eine Frucht gekommen 
ist.  
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2. Auf dem harten Boden von Usagara  

Indem er säte, fiel etliches an den Weg; da kamen die Vögel und fraßen es auf.  
Matth. 13, 4.  

Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Afrikareisenden gewöhnlichen Schlages, 
auch viele Beamte und Kolonisten eine schlechtere Meinung von den Negern haben, 
als die Missionare. Noch ist es nicht lange her, dass einige von ihnen in allem Ernste 
behaupteten, die Afrikaner arbeiteten nicht und würden es auch nie richtig lernen. Als 
ihnen nachgewiesen wurde, dass das ein Irrtum war, beharrten sie doch bei Ansicht, 
die Neger seien eine wenig bildungsfähige Menschenrasse und es sei völlig 
ausgeschlossen, dass sie je gute Christen würden. Zu dieser unhaltbaren 
Behauptung mag der Umstand beigetragen haben, dass jene Leute fast nur die 
Küstenneger oder doch die an den großen Verkehrsstraßen wohnenden 
Eingebornen kennen lernen. Diese unterscheiden sich allerdings sehr zu ihrem 
Nachteil von den sogenannten „Wilden“ im Innern und in den vom Verkehr wenig 
berührten Landschaften. Auch die Missionare haben nicht gern mit jenen zu tun. 
Wenn sie, wie es bei den meisten Missionen der Fall ist, einen Stützpunkt an der 
Küste brauchen, so freuen sie sich doch regelmäßig auf die Zeit, wo sie von den in 
allerlei afrikanische und europäische Laster versunkenen Küstennegern zu den 
„unverdorbenen“ Eingebornen tiefer im Innern kommen. Es ist von diesem 
Gesichtspunkte aus wohl zu verstehen, dass die Mission in keiner der 
ostafrikanischen Hafenstädte recht gedeihen will. Die von kurzsichtigen Leuten 
vielgerühmte katholische Station Bagamoyo widerspricht dem nur scheinbar; ihr 
Gedeihen findet seine Erklärung in der klostermässigen Absonderung der römischen 
Missionszöglinge, die für ihre Umgebung weder Licht noch Salz sind.  

sich in gewissem Maße auch an den vielbegangenen Karawanenwegen in 
Innerafrika. Die dort verkehrenden vielen Lastträger, die alle Untugenden einer nicht 
sesshaften Bevölkerung an sich tragen, wirken durch ihr schlechtes Beispiel sehr 
demoralisierend. Am stärksten macht sich diese schädliche Einwirkung natürlich an 
den Endpunkten und an den großen Halteplätzen der Karawanen geltend. Das Volk, 
das sich dort tagelang aufhält oder wohl auch vorübergehend niederlässt, stellt den 
Missionaren ganz besonders schwere Aufgaben, Wer es hier unternimmt, den guten 
Samen des Evangeliums auszustreuen, muss mehr, als anderswo, darauf gefasst 
sein, dass er an den Weg säet und dass da viele gute Samenkörner zertreten oder 
von den Vögeln gefressen werden. Unter dieser Schwierigkeit hat offenbar die 
Tätigkeit der englischen Kirchenmissionsgesellschaft in Usagara zu leiden. Die dort 
liegenden Stationen, von denen uns Mamboia und Mpapua schon aus dem vorigen 
Kapitel bekannt sind, bilden den dauernden Ertrag der auf die Etappenstraße nach 
Uganda verwandten Bemühungen.  

Das früher erwähnte Ujui bei Tabora ist gegen Ende der achtziger Jahre ganz 
eingegangen. Es wurde als Raststation in demselben Maße entbehrlich, als der 
gerade Weg von Mombasa nach Uganda durchs englische Gebiet gangbar wurde, 
und da die Eingebornen sich als wenig zugänglich erwiesen, hob man den einsamen 
Vorposten eines Tages ganz auf. Mit Msalala und Usambiro am Südufer des Victoria 
Nyanza ging es nicht viel anders. Auch diese beiden Namen gehören jetzt nur der 
Missionsgeschichte an. Ganz verlassen hat die C. M. S. das deutsche Seeufer 
allerdings nicht. In dem weiter östlich gelegenen Nassa am Speke-Golf fand sie 
einen guten Ersatz für die verlassenen Plätze. Die Eingebornen sind hier offenbar 
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empfänglicher, als dort. Die kleine Christengemeinde zählt nahezu 100 Seelen; die 
Zahl der Schüler ist sogar überraschend groß (350).  

Die auf dieser Station geübte Missionstätigkeit hat aber allen Zusammenhang mit 
den andern Niederlassungen der Gesellschaft in Deutsch-Ostafrika verloren. Da der 
Verkehr von der Küste zum Victoria-Nyanza infolge des Bahnbaues durchs englische 
Gebiet sehr viel leichter geworden ist, hörte die Verbindung auf dem alten Wege 
ganz auf und Nassa wurde allmählich zu einem Zweige der Uganda-Mission. 
Dadurch blieben die Stationen in Usagara, ursprünglich Glieder einer langen Kette, 
auf sich allein angewiesen und bilden nun ein selbständiges Gebiet.  

  
Eukaliptuswald Dattelpalmen bei Tabora  

Die Landschaft Usagara mit ihrer verhältnismäßig gesunden Höhenlage, mit ihren 
anmutigen Bergzügen und Flussläufen, hat etwas anziehendes. Als Stanley sie bei 
seiner Aufsuchung Livingstones zum ersten Male durchwandert hatte, ließ er sie in 
seiner Schilderung geradezu wie eine Fata Morgana vor den englischen 
Missionskreisen erscheinen. Er schrieb:  

„In diesem afrikanischen Hochlande kann der Missionar unter den sanften 
Wasagara ohne Furcht und Unruhe leben und sich alle Genüsse des 
zivilisierten Lebens gönnen, ohne Angst, ihrer beraubt zu werden, inmitten der 
schönsten malerischen Szenen, die eine poetische Phantasie auszumalen 
vermag! Hier gibt es das herrlichste Grün, das reinste Wasser; hier sind Täler, 
die von Kornhainen, von Wäldern voll Tamarinden, Mimosen und 
Kopalbäumen strotzen. Hier findet sich der gigantische Mvale, der stattliche 
Mparamusi, die schöne Palme, kurz eine Landschaft, wie sie nur ein 
tropischer Himmel bedecken kann. Gesundheit und reichliche Nahrung sind 
dem Missionar hier sicher; ein sanftes Volk lebt zu seinen Füßen, das ihn gern 
willkommen heißt.“  

Als die Missionare bei Eröffnung der Etappenstraße wirklich nach Usagara kamen, 
zeigte sich auch hier, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Die Schilderung von der 
landschaftlichen Schönheit fanden sie allerdings bestätigt, zumal im östlichen Teile, 
wo Mamboia liegt. Usagara kann sich wirklich mit den schönsten Teilen unsers 
ostafrikanischen Besitzes messen. Hinsichtlich der Gesundheit waren die 
Erfahrungen bei längerem Wohnen schon weniger günstig. Das Fieber schleicht sich 
auch hier in die Missionshäuser ein und zwar nicht nur als vorübergehender Gast, 
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den man sich von einer Reise durch die Niederungen mitbringt. Auch die schon 
länger im Lande wohnenden Männer und Frauen müssen ihm ihren Tribut zahlen. 
Die größte Enttäuschung aber erlebten die Missionare mit dem „sanften Volke, das 
zu ihren Füßen sitzen würde,“ Und wenn Stanley prophezeite, sie würden hier ohne 
Furcht und Unruhe leben können, so ist er damit ebenfalls kein richtiger Prophet 
gewesen, wie wir sogleich sehen werden.  

Die hoffnungsfreudig begonnene Mission hatte eine Schwierigkeit nach der andern 
zu bestehen. Es ging den Ankömmlingen hier ähnlich, wie einst dem Lot, als er sich 
die fruchtbare Jordanaue bei Sodom erwählte, die wie ein wasserreicher Garten 
dalag. Unmittelbar auf den Bericht darüber folgen die Worte: „Aber die Leute zu 
Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn.“ Derselbe Ton klingt aus 
vielen Berichten der Usagara-Mission heraus.  

Wir sahen, wie die beiden Stationen Mpapua und Mamboia entstanden. Jenes liegt 
an der Westgrenze des Landes, wo die Wasagara schon so stark mit den Wagogo 
untermischt sind, dass das Kigogo als herrschende Sprache anzusehen ist; Mamboia 
im östlichsten Teile, wo das Bergland gegen die Massaisteppe im Norden abfällt. 
Man spricht hier das Kimegi, doch hört man auch andere Sprachen, weil in 
unmittelbarer Nähe verschiedene Volksstämme grenzen.  

Es kam bald noch eine dritte Station Kisokwe hinzu. Ursprünglich sollte das nur der 
Frucht- und Gemüsegarten für das nahe Mpapua sein. Weil die ins Innere ziehenden 
Karawanen hier längere Zeit zu rasten pflegten, mussten die Stationsbewohner für 
Lebensmittel sorgen, besonders Obst, Gemüse und dergl. Das baute man in Kisokwe 
an. Mit den Jahren aber ward aus dem Vorwerk mit seinen Gärten und 
Wirtschaftsgebäuden eine richtige Missionsstation, die sich sogar in der letzten Zeit 
besser entwickelt hat, als ihre älteren Schwestern.  

Als die Missionsarbeit eben in Gang gekommen war, traten politische Unruhen ein. 
Es war zu der Zeit, wo sich die deutsche Besitzergreifung von der Küste her in allen 
Teilen Ostafrikas fühlbar machte. Die arabischen Händler, die die ordnende Hand der 
neuen Herren besonders drückend empfanden, versuchten die Eingebornen gegen 
alle Weißen aufzuhetzen. Schon um die Mitte der achtziger Jahre fing es an zu 
gären. Auch Usagara und Ugogo wurden davon ergriffen. Die Missionskarawanen 
hatten wiederholt feindliche Angriffe zu bestehen. Das schwerste Wetter aber zog mit 
dem Buschiriaufstand im Jahre 1889 über die Missionsniederlassungen herauf.  

Buschiriaufstand 

Nach Mpapua war eine deutsche Militärstation gelegt worden, die nur von zwei 
Offizieren und einer kleinen Abteilung der Schutztruppe besetzt war. Auf diesen 
schwachen Posten warf sich Buschiri um die Mitte des Jahres. Der Sturm kam nicht 
ganz unerwartet. Die Missionare wurden von der Küste her gewarnt, ja der englische 
Konsul in Sansibar schickte sogar eine Eskorte, um die Missionsgeschwister, wenn 
es nötig wäre, in Sicherheit zu bringen, doch konnten sich diese nicht zur Preisgabe 
ihrer, Stationen entschließen. Zwischen ihnen und der deutschen Besatzung bestand 
das beste Einvernehmen und die drohende Gefahr verband sie noch inniger. So oft 
wieder eine neue Nachricht ankam, wurden die Besorgnisse oder Hoffnungen 
ausgetauscht.  
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Auf den drei Missionsstationen hat sich da manche aufregende Szene abgespielt, 
zumal da Missionar Cole in Kisokwe sogar Frau und Kinder bei sich hatte. Man ward 
bald gewahr, dass die Lage der deutschen Offiziere noch gefährdeter war, als die der 
Missionsleute. Jene hatten nicht nur Buschiri und seine Horde zu fürchten, sondern 
auch die Eingebornen von Mpapua, die ihnen von früher her grollten, weil sie ihnen 
den Tod einiger Volksgenossen zur Last legten. Die Missionare dagegen besaßen 
das volle Vertrauen der Landesbewohner. Es zeigte sich jetzt, dass die jahrelange 
Wirksamkeit der guten Männer doch nicht wirkungslos an den Herzen der Schwarzen 
vorübergegangen war. Als die Wagogo in Mpapua hörten, Missionar Price und die 
andern würden vielleicht das Land verlassen, kamen sie ganz aufgeregt an und 
baten sie zu bleiben. Sie wollten sich alle um die Missionsgeschwister scharen und 
für sie kämpfen, wenn sie bedroht würden.  

Die Lage war trotzdem ernst genug, denn Buschiri kam wirklich. Es ist ergreifend, 
das Tagebuch der Station Mpapua aus jenen Tagen zu lesen, Missionar Price, auf 
dem die größte Verantwortung lag, erwog alle Gründe fürs Bleiben und Verlassen der 
Station. Er fasste aber schließlich den Entschluss, trotz der augenscheinlichen 
Lebensgefahr zu bleiben. „Wenn wir getötet werden sollen,“ schrieb er, „so ist es uns 
allen lieber, auf unserm Posten zu sterben, als auf der Reise nach der Küste. Wenn 
wir hier sterben, so wird das Volk sehen, dass wir sie mehr lieben, als unser eigen 
Leben.“ Und an einer andern Stelle heißt es: „Die Frage ist nicht, was wir für das 
geratenste und beste halten,“ sondern: „Herr, was willst du, das ich tun soll?“ Das ist 
der rechte Mut, wie er sich für die Streiter im heiligen Kriege des Herrn ziemt. Die 
Missionare gingen auf allen drei Stationen ihrer Arbeit nach. Sie hielten ihre 
Gottesdienste und Schulstunden und gaben den wenigen Christen, die sie bisher 
gewonnen hatten, ein gutes Vorbild im täglichen Wandel.  

Den ersten Schlag führte Buschiri gegen die Militärstation. Price war gerade zu einer 
Abendmahlsfeier für die Missionsgeschwister nach Kisokwe gegangen, als er von 
ferne die Kanonen von Mpapua hörte. Bald kamen auch Eingeborne hinüber, welche 
die Einzelheiten des Überfalls meldeten. Einer der deutschen Offiziere war dabei 
getötet worden, der andere entkommen. Letzterer, es war der Leutnant Giese, hat 
sich mit Hilfe der Missionare mehrere Tage in den Nachbardörfern vor den 
feindlichen Spähern verborgen gehalten und später auf abgelegenen Wegen die 
Küste erreicht.  

Einige Tage schien es, als sollte den Missionsleuten kein Leid geschehen. Price 
kehrte auf seine Station zurück, in deren Nähe die Feinde ihr Lager aufgeschlagen 
hatten. Er fuhr fort, seine geistlichen Kinder zu versorgen, wenn auch mit bebendem 
Herzen. Da erschien eines Nachts ein junger Mann bei ihm, der früher Unterricht auf 
der Station empfangen, dann sich aber nach der Küste begeben hatte und jetzt unter 
Buschiris Anhängern lebte. Er hatte die empfangene Wohltat nicht vergessen und 
kam, den Missionar zu warnen. Der Räuberhauptmann hatte seinen Leuten eine 
Belohnung versprochen, wenn sie den Häuptling von Mpapua und Price mit List 
fingen. Der Anschlag sollte am nächsten Tage zur Ausführung kommen. In diesem 
nächtlichen Besuch erkannte der Missionar einen göttlichen Wink. Er rief alle die 
Seinen zusammen; es war etwa ein Dutzend schwarzer Christen einschließlich der 
Frauen und Kinder. Mit ihnen eilte er in der Nacht hinüber nach Kisokwe, das sie 
noch vor Tagesanbruch erreichten.  

Auf schnelle Benachrichtigung hin erschien dort auch der Missionar von Mamboia, so 
dass das abgelegene Kisokwe, das Buschiri entweder nicht kannte oder nicht 
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anzugreifen wagte, in dieser schweren Zeit das Pella, die Zufluchtsstätte der Christen 
wurde. Den Missionsgebäuden in Mpapua erging es nun nicht besser, als der 
Militärstation. Die Räuber schleppten alles hinweg, was ihnen wertvoll erschien, dann 
legten sie Feuer an und zerstörten die Kirche, das Wohnhaus, kurz die ganze 
Niederlassung. Price verlor alles mit Ausnahme einiger Kleidungsstücke, etlicher 
Bücher und eines Teils seiner Übersetzungen, die er am Tage vor der Flucht einem 
befreundeten Neger zur Aufbewahrung übergeben hatte.  

Einen Lichtpunkt in dieser trüben Zeit bildete das Verhalten der Wagogo und 
Wasagara, die den Räubern zwar nicht entgegentraten, wie sie versprochen, aber 
doch auch nicht gemeinschaftliche Sache mit ihnen machten. Als Buschiri 
abgezogen war, kamen sie nach Kisokwe und baten, der Missionar möchte doch 
nach Mpapua zurückkehren. Price tat es auch und wohnte eine Zeit lang in einer 
Negerhütte, bis sich die Station wieder aus den Trümmern erhob.  

Als nach diesen aufregenden Wochen die Missionare ihr Friedenswerk wieder 
aufnahmen, war es ihnen fast, als müssten sie die ganze Arbeit von vorn anfangen. 
Sie hatten nicht nur schöne Zeit verloren, auch die junge Saat, die sie vorher 
sprießen sahen, war vielfach zu Schaden gekommen. Kein Wunder, dass die ersten 
Berichte, die bei der Missionsgesellschaft in London einliefen, außer dem frohen 
Danke für Gottes gnädige Durchhilfe nicht eben glänzend lauteten. Aber die 
Glaubensboten waren doch weit entfernt, ihre Sache verloren zu geben, sie baten 
vielmehr ausdrücklich, dass die Usagara-Mission weiter getrieben würde. Das 
geschah auch, obwohl es für die C.M.S. gerade zu jener Zeit nahegelegen hätte, ihre 
Sendboten aus dem deutschen Gebiet zurückzuziehen. Auf deutscher Seite hatte 
sich eine sehr gereizte Stimmung gegen die englischen Missionare herausgebildet, 
ohne dass die letzteren begründeten Anlass dazu gegeben hatten. Die Missionsleute 
haben aber das ihnen widerfahrene Unrecht still getragen, zumal da sie sahen, dass 
sie in den deutschen Missionskreisen gute Freunde hatten. Sie sind in Usagara 
geblieben und haben seitdem zehn Jahre lang ohne jede Störung von außen ihr 
Werk treiben können.  

 

Es sind treffliche, tüchtige Männer, die bis heute in Mamboia, Mpapua und Kisokwe 
wirken. Der mit den Verhältnissen am besten vertraute Price, der die Sprache der 
Eingebornen ganz beherrschte, ist leider vor einigen Jahren gestorben. Andere wie 
Wood, Cole und Beverley, die teilweise auch schon zehn afrikanische Jahre hinter 
sich haben, sind an seine Stelle getreten. Sogar einige unverheiratete 
Missionarinnen haben es gewagt, nach Usagara zu kommen. Im Gegensatze zu den 
katholisierenden Boten der Universitäten-Mission hält die kirchliche 
Missionsgesellschaft auf durchaus unanfechtbare, evangelische Grundsätze. Man 
sollte daher erwarten, dass bei den friedlichen Zuständen, die jetzt im Lande 
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herrschen, auch diese Mission ein gutes Gedeihen fände. Und doch sind die Früchte 
ihrer Arbeit sehr gering.  

Dem im Jahre 1898 ausgegebenen ausführlichen Bericht ist zu entnehmen, dass die 
Gesamtzahl der Christen auf den drei Stationen noch nicht ganz 300 betrug, in den 
acht Schulen zählte man 384 Schüler, darunter merkwürdigerweise viel mehr 
Mädchen, als Knaben. Das hat seinen Grund offenbar in der Wirksamkeit der 
unverheirateten Missionarinnen, die die kleinen Mädchen an sich zu fesseln wissen. 
Sonst ist das Zahlenverhältnis in den afrikanischen Missionsschulen in der Regel 
umgekehrt. An Heidentaufen waren binnen Jahresfrist nur 16 zu verzeichnen. Unter 
den jetzt in Deutsch-Ostafrika wirkenden Missionen findet sich keine weiter, deren 
Zahlenerfolge in der gleichen Zeitdauer so gering sind. Nur im Küstengebiet von 
Englisch-Ostafrika liegen die Verhältnisse ähnlich. Die unter den Caramba wirkenden 
Sendboten der Leipziger Mission haben ein fast noch härteres Arbeitsfeld gefunden. 
Sie mussten im ersten Jahrzehnt geradezu ohne jeden sichtbaren Erfolg arbeiten. 
Wenn man damit den guten Fortgang des Missionswerks in den gar nicht 
fernliegenden Landschaften Usambara, Blondie oder Usaramo vergleicht, so fragt 
man sich vergebens, warum der Ertrag auf den nebeneinderliegenden Feldern ein so 
verschiedener ist. In der Tüchtigkeit der Arbeiter ist die Erklärung keinesfalls zu 
suchen. Es scheint doch jedes einzelne kleine Volk seine besondere Entwickelung zu 
haben. Bei einem jeden müssen wir warten, bis seine Zeit erfüllt ist. Erst hat Gott 
seine Weile, dann hat er seine Eile.  

Wie es gegenwärtig in der Usagaramission aussieht, wollen wir jetzt bei einem 
Rundgang auf den Stationen sehen.  

Mamboia 

In Mamboia stehen zurzeit zwei Kirchen und zwei Missionshäuser. Die alte, vor zwei 
Jahrzehnten angelegte Station liegt auf einer Anhöhe, die Eingebornen haben sich 
aber mehr ins Tal hinuntergezogen, wo die Karawanenstraße vorbeiführt. Die 
Mission ist ihnen dahin gefolgt. Sie hat die alten Gebäude nicht aufgegeben, aber 
unten im Tale seit 1894 eine zweite Station eröffnet. Es liegen viele kleine Dörfer um 
sie her, so dass reichliche Gelegenheit zur Heidenpredigt ist. Die Missionare 
benutzen sie auch oft, klagen aber über große Gleichgültigkeit.  

Als besondere Hindernisse werden die häufigen Tanzfeste der Neger und das viele 
Pombetrinken erwähnt. Im Missionshause hört man oft die ganze Nacht hindurch den 
dumpfen Ton der Trommel, die zum Tanz geschlagen wird, und leider beteiligen sich 
zuweilen auch Leute an diesen wilden Vergnügungen, die am Sonntag zum 
Gottesdienst kommen. Kein Wunder, dass solche Zuhörer dann stumpf und 
unempfänglich sind. Bei den Frauen ist die Gleichgültigkeit besonders groß. Als die 
junge Missionarin, die sich ihnen ganz widmet, einer christlichen Negerin gegenüber 
sich einmal beklagte, sagte diese zwar: „Bibi, sie verstehen dich; sie sind nicht mehr, 
wie im vorigen Jahr, wo sie dachten, es wäre genug, wenn sie still sitzen; jetzt 
merken sie auf!“ Wie es scheint, ist also doch ein kleiner Fortschritt zu verzeichnen. 
Nach der Ansicht der Missionsleute aber lässt die Aufmerksamkeit und 
Empfänglichkeit noch viel zu wünschen übrig.  

Recht nachteilig haben die Zeiten der Hungersnot gewirkt. Usagara hat kurz 
nacheinander zweimal darunter zu leiden gehabt, im Jahre 1895 und 1898. Weil die 
Ernte sehr kärglich ausfiel und im Lande nichts zu verdienen war, zog die Mehrzahl 
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der Eingebornen an die Küste hinab, auch manche Katechumenen und Christen. 
Dort in der versuchungsreichen Umgebung ist es nicht ohne Rückfälle und 
Sündendienst abgegangen, so dass nach ihrer Rückkehr gleich Kirchenzucht geübt 
werden musste. Unter solchen Verhältnissen ist es nicht zu verwundern, dass schon 
mehrere Jahre hindurch in Mamboia kein so schönes Tauftest wieder gefeiert werden 
konnte, wie zu Ostern 1894, wo 14 Erwachsene auf einmal getauft wurden. Das war 
ein großes Freudenfest. Die Taufe wurde von Missionar Wood unten am Fluss 
vorgenommen. Auf der einen Seite standen die Christen, auf der andern die Heiden.  

Die Taufbewerber stellten sich ganz in die Nähe des Missionars unmittelbar ans 
Wasser, doch so, dass sie noch auf der Seite der Heiden standen. Jeder von ihnen 
wählte sich nun zwei Taufzeugen aus der Zahl der Christen. An diese wandte sich 
der Missionar zuerst und ließ sich das Versprechen geben, dass sie sich ihrer 
„Patenkinder“ annehmen wollten. Dann redete er zu den Täuflingen und legte ihnen 
endlich die üblichen Fragen vor, die zum Teil den Aberglauben und die heidnischen 
Sitten betreffen. Nachdem sie befriedigende Antworten gegeben, stiegen sie ins 
Wasser und wurden getauft. Nun traten die Paten zu jedem Einzelnen heran und 
führten ihn auf die Seite der Christen hinüber. Eine Ansprache des Missionars und 
ein gemeinsam gesungenes Loblied beschloss die erhebende Feier.  

Vielleicht kehren solche Freudentage in der kürzlich geweihten neuen Talkirche 
wieder. Es ist schon das zweite Gotteshaus an dieser Stelle. Die vor drei Jahren von 
den Eingebornen errichtete Kapelle fiel dem Wetter und den weißen Ameisen zum 
Opfer. Die jetzige ist auch wenigstens teilweise von den schwarzen Christen und 
Heiden bezahlt worden. Sie fasst etwa 500 Menschen und da sie ziemlich massiv 
gebaut ist, wird sie für lange Zeit genügen. Neben den europäischen Missionsleuten 
sind in Mamboia auch Eingeborne als Gehilfen tätig. Vor allem ist hier Mugimwa zu 
nennen, der sowohl als Christ, wie als Missionsdiener das beste Lob empfängt. Er 
stammt aus dem Lande und hat, nachdem er erst von den Missionaren unterwiesen 
war, einen Lehrkursus in Freretown bei Mombasa durchgemacht. Seitdem er von 
dort zurückgekehrt ist, versieht er fast die Stelle eines europäischen Missionars. 
Beim Schulunterricht hilft ein zweiter Eingeborner Jeremiya Senyagwa; es weilen 
auch bereits zwei andere junge Männer in Freretown, das man die Hochschule der 
C. M. S. für die eingebornen Gehilfen nennen kann.  

Mpapua 

In Mpapua, das ja ebenfalls an der lebhaften Verkehrsstraße liegt, finden sich 
ähnliche Verhältnisse. Die vor zehn Jahren aus der Asche wiedererstandene Station 
ist, äußerlich angesehen, in gutem Stande; das Missionsnetz wird auch fleißig und 
treulich ausgeworfen. An den Sonntagen findet früh ein Gottesdienst für die Christen, 
zu späterer Tagesstunde ein solcher für die Taufbewerber und Heiden statt. In 
letzterem lässt der Missionar gern einen der eingebornen Christen zu seinen 
Landsleuten reden. An den Wochentagen aber hält er täglich eine Morgen- und 
Abendandacht in der Kirche, wobei ein Schriftabschnitt gelesen und kurz erklärt wird. 
Der Schulunterricht findet an fünf Tagen der Woche nachmittags statt, am 
Sonntagnachmittag auch noch eine besondere Bibelstunde für die getauften Frauen. 
Letztere wird von der Frau des Missionars gehalten.  

Die Leute von Mpapua und Umgebung haben also reichliche Gelegenheit, das Wort 
Gottes zu hören, aber leider kann man ihnen nicht das Zeugnis geben, dass sie es 
mit Freuden aufnehmen. Viele wollen es überhaupt nicht hören. Entschuldigungen 
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haben sie immer bei der Hand. Als 1895 die Hungersnot im Lande war, meinten sie, 
jetzt wäre die Not zu groß, sie müssten ihre ganze Zeit aus Nahrungssuchen und 
Gelderwerb verwenden. In den folgenden Jahren gab es Nahrungsmittel im 
Überfluss, nun aber wollten die Tage des Wohllebens gar nicht aufhören, das Tanzen 
und Trinken erstickte alle edleren Regungen, Die Zahl der Hörer ist also nicht groß, 
aber auch bei den wenigen ist nicht viel Teilnahme und Glaubensgehorsam zu 
finden.  

Zuweilen tritt den Missionaren eine geradezu lähmende Gleichgültigkeit entgegen. 
Wenn sie nach der Predigt mit den Leuten sprechen, wird kaum jemals einer sagen, 
er glaube das Gehörte nicht. Sie sind ganz empört, wenn man ihnen vorhält, dass sie 
die Wahrheit verachteten. Die Glaubensboten bekommen hier weder Widerspruch 
noch Spott zu hören. Aber die stumpfen Leute stimmen nur mit den Lippen bei, im 
Herzen bleiben sie gegen die Botschaft und die Boten völlig gleichgültig. Es gehört 
viel christliche Geduld dazu, unter solchen Umständen unverdrossen 
weiterzuarbeiten.  

Da lernt man für jeden kleinen Erfolg, für jeden einzelnen Lichtstrahl danken. In 
jüngster Zeit kehrte ein früher von Missionar Price getaufter Mann, der vor drei 
Jahren durch seine heidnischen Verwandten zum Abfall verführt worden war, 
reumütig zurück und legte in der Kirche ein offenes Bekenntnis ab. Solche Erlebnisse 
müssen für manche traurige Erfahrungen Ersatz geben, und wenn unter den Christen 
von Mpapua einige gefunden werden, bei denen ein Vorwärtskommen in ihrem 
persönlichen Christentum, sowie in ihrem Eifer für die Bekehrung der Heiden zu 
bemerken ist, so knüpft sich daran die Hoffnung, dass auch diejenigen, die der 
nüchtern urteilende Missionar einstweilen nur als Namenchristen bezeichnen zu 
müssen glaubt, einer besseren Zukunft entgegengehen.  

Kisokwe 

Nicht ganz so düster ist das Bild, das uns in Kisokwe entgegentritt. Der Ort erinnert 
heute noch an seine ursprüngliche Bestimmung, Fruchtgarten und Kornkammer der 
Mission zu sein. Hier werden die prachtvollsten Bananen, Datteln, Apfelsinen, 
Papayafrüchte u. dergl. gezogen. Es fehlt aber auch nicht an Früchten geistlicher Art. 
Die Seelenzahl ist hier größer als auf jeder der anderen Stationen; auch die Taufe 
wird häufiger begehrt. Als Missionar Fincher im Jahre 1898 einzog kamen ihm zu 
seiner freudigen Überraschung etwa 200 Eingeborne ein Stück Wegs entgegen und 
begleiteten ihn unter Hymnengesang bis zum Missionshaus. In den 
Unterrichtsstunden drängten sich die Leute förmlich und die kleine Kirche konnte die 
Zahl der Besucher kaum fassen, so dass bald ein größerer Raum für die 
Gottesdienste beschafft werden musste.  

Außer der Station gibt es noch drei Predigtplätze in der Nachbarschaft; über Mangel 
an Hörern wird auch dort nirgends geklagt. In Kisokwe selbst wohnt eine große 
Kinderschar; 60 Knaben und Mädchen werden als Kostschüler in zwei getrennten 
Häusern auf der Station gehalten. Aus ihren Reihen wurden schon wiederholt die 
begabtesten Schüler nach Freretown zu weiterer Ausbildung gebracht. Als eine 
besonders erfreuliche Erscheinung ist bei dieser Station die rege Beteiligung der 
schwarzen Christen an der Gewinnung ihrer Landsleute zu erwähnen. Eine junge 
Frau, die Tochter des Häuptlings Madumiro, die als Hausmutter die Aufsicht über die 
Kostschülerinnen führt, zeigt sich besonders geschickt dazu. Da ist ferner in Chunyo, 
einem abgelegenen Dorfe, ein etwa 16jähriger junger Mann, der aus eigenem Antrieb 
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jeden Abend die Dorfbewohner zur Andacht zusammenruft. Er kommt zwei bis 
dreimal in der Woche auf die Station, um den Unterricht des Missionars zu genießen, 
daheim aber gibt er das Empfangene weiter, Sonntags bringt er in der Regel andere 
Leute mit. Zu seiner Freude hat sich auch seine alte Mutter unter die' Taufbewerber 
aufnehmen lassen, und trotz ihrer vorgerückten Jahre kommt sie regelmäßig zum 
Unterricht.  

Ebenso lobenswert ist das, was uns von einer aus 18 Christen bestehenden 
Evangelistenschar erzählt wird, die die Wasserplätze in der Nähe der Station unter 
sich verteilt haben. Es gibt drei Stellen am Fluss, wo die Wagogo am liebsten Wasser 
schöpfen. Dahin ziehen diese eingebornen Helfer am Sonntag, um den 
Wasserträgerinnen eine ähnliche Gabe anzubieten, wie sie einst Jesus der 
Samariterin am Brunnen reichte. Auf diese Weise hören viele etwas von göttlichen 
Dingen, die wegen der großen Entfernung nicht zu den Gottesdiensten auf die 
Station kommen. Anfangs wurden die christlichen Männer und Frauen bei diesem 
ungewöhnlichen Beginnen zwar belacht und verspottet, sie haben das aber ruhig 
ertragen und werden jetzt ohne Störung angehört.  

Da Kisokwe an der Grenze von Ugogo liegt, haben sich die Blicke der Missionare oft 
auf die Bewohner dieser großen Landschaft im Westen gelenkt, ja es sind auch 
wiederholt Abgesandte der Wagogohäuptlinge erschienen und haben um Lehrer 
gebeten. Wahrscheinlich dehnt sich die Usagara-Mission mit der Zeit gerade nach 
dieser Seite aus. Als Vorbereitung dazu haben die Glaubensboten einige 
Predigtreisen durch Ugogo unternommen. Die dabei gemachten Erfahrungen waren 
von ganz verschiedener Art. Price fand im Jahre 1893 ein Entgegenkommen, wie 
nirgends sonst. Er berichtet davon: „Ich habe einen Besuch in Ugogo gemacht. Der 
Häuptling von Ibwijili lud mich ein. Ich sollte sein Volk, unter dem die Pocken 
wüteten, impfen. Das konnte ich nicht, weil ich keine Lymphe mehr hatte. Ich ging 
aber doch hin und fand das Volk wunderbar vorbereitet, das Evangelium zu hören. 
Die Krankheit hatte die Leute sehr mürbe gemacht.  

Am Sonntag waren ihrer wohl 1.000 beisammen. Sie hörten uns ganz aufmerksam 
zu. Ich hatte zwei junge Männer von der Station bei mir, die mich beim Sprechen 
ablösten, so dass unsere Verkündigung drei Stunden dauerte. Nachdem wir unsere 
Botschaft ausgerichtet hatten, fragte ich, wer von ihnen sich wirklich zu Gott kehren, 
das alte Sündenleben bereuen und an Christus den Heiland glauben wolle. Sogleich 
stand die ganze Menge fast ausnahmslos auf, streckte beide Hände empor und rief 
laut: „Wir bereuen, o Gott! Jesus Christus, hilf uns, rette uns!“ So etwas hatte ich 
noch nie erlebt. Ich betete dann und sie sprachen mir das Vaterunser nach. Darauf 
nahm ich sie beim Wort und sagte:  

„Wenn ihr wirklich Reue spürt, so will euch Gott vergeben, euch retten; er wird 
euch ein neues Leben geben, welches besser ist, als dieses hier, das voll 
Übel, Krankheit und Unruhe ist. Wenn ihr aber wollt, dass Gott euer Vater sein 
soll, so müsst ihr das Hassen, Kämpfen und Morden aufgeben, müsst 
einander lieben und alle Menschen lieben.“  

Darauf erwiderten sie: „Ja, wir wollen nun unsere Waffen wegtun.“ Später hörte ich, 
wie einer sagte: „Er macht unsere Herzen hell!“ Sie baten mich, zu bleiben, unter 
ihnen zu wohnen und mehr von Gott zu erzählen; sie wollten mir auch ein Haus 
bauen und eine Frau geben. Wenn ich nur gelegentlich einmal zu ihnen käme, 
vergäßen sie das Gehörte gar so bald. Ich sagte ihnen darauf, eine Frau wollte ich 
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nicht von ihnen haben, aber wenn ich zu ihnen käme, würde ich mit anderen 
Forderungen vor sie treten. 

Neben diesen guten Erfahrungen des einen Missionars stehen gegenteilige von 
Seiten eines andern. Beverley machte wenige Jahre später wieder eine Reise durch 
Ugogo, von einigen guten Christen begleitet. Er kam aber diesmal gar nicht zum 
Predigen. Es wurde gerade ein großes heidnisches Fest mit Trinkgelagen und 
unsittlichen Tanzen gefeiert. Die Eingebornen kamen zwei Monate lang nicht aus 
dem Festtaumel heraus, Beverley hatte die Heiden noch nie in so schrecklicher 
Verfassung gesehen. Das war ein Dämpfer auf die durch Price angeregten 
Hoffnungen. Sobald es dem Volke gut geht, ist es für das Wort von der Buße und 
Bekehrung verschlossen. Immerhin mehren sich die Anzeichen, dass sich das 
Evangelium nach Westen hin Bahn brechen wird.  

Alles in allem ergibt sich, dass die Sendboten der C. M. S. mit der Usagara-Mission 
eine sehr schwere Arbeit übernommen haben. Das Land ihrer Wahl gleicht offenbar 
dem hartgetretenen Wege, auf dem die gute Saat nicht eindringen kann. Die große 
Völkermischung an der Karawanenstraße mag ja insofern ihr Gutes haben, als 
dadurch manches Samenkorn bis in die fernsten Teile von Innerafrika getragen wird. 
Dr. Pruen schrieb im Jahre 1887:  

„Wir haben eine ganze Musterkarte von Afrikanern hier in Mpapua, meist 
krankes Volk, das von vorüberziehenden Karawanen zurückgelassen wurde. 
Neben Sansibarleuten sieht man Wanyamwezi, Wasagara, Wagogo, einen 
Mann von Udschidschi, eine Frau von Manuyema, dem Lande der Kannibalen 
usw.“  

Diese Mischung der Bevölkerung hat sich unter dem deutschen Regiment, das die 
Verkehrsstraßen gesichert hat, eher noch vermehrt. Die Christen von Mpapua 
stammen nur zum vierten Teile aus Ugogo, die andern aus allen möglichen 
Gegenden; am stärksten sind die Wanyamwezi vertreten, die von je die Hauptrolle 
unter den Karawanenleuten spielten.  

Die Spracharbeiten, die Missionar Price begonnen und Beverley in neuester Zeit 
fortgesetzt hat, stecken noch vielfach in den Anfangsschwierigkeiten, Vom Neuen 
Testament ist wenigstens ein Teil übersetzt, die Evangelien und einige Episteln. 
Außerdem gibt es ein Liederbuch in Kigogo und andere kleine Sachen. Auch damit 
wird eine Saat auf Hoffnung ausgestreut. Mehr als anderswo, müssen sich die 
Glaubensboten in Mamboia, Mpapua und Kisokwe in der Geduld üben und sich an 
den Trost halten:  

„Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist 
geduldig darüber, bis er empfange den Morgenregen und Abendregen. Seid 
ihr auch geduldig und stärket eure Herzen.“ Jak. 5, 7.  

Ihre Brüder in Uganda, deren ehemalige Wegstationen sie besetzt halten, sammeln 
bereits ungezählte Garben ein. Wann wird die Zeit kommen, wo auch sie ernten 
dürfen ohne Aufhören?  
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Die Berliner Mission im Küstengebiet 
1. Der Beginn in Sturm und Drang  

Als im Jahre 1884 der Grund zu den deutschen Erwerbungen in Ostafrika gelegt war, 
gingen die Wogen der politischen Bewegung bei uns sehr hoch. Auch die 
Missionskreise blieben nicht unberührt davon. Begeistert kehrten einige Pfadfinder 
der Kolonialpolitik aus Ostafrika zurück; sie traten mit zündenden Worten in die 
kirchlichen Kreise Berlins und riefen zu neuen Missionsunternehmungen auf. Ihre 
Reden waren vielleicht nicht ganz frei von Schwärmerei und zeugten auch nicht 
gerade von einem eingehenden Studium der bisherigen ostafrikanischen Mission, 
aber das Erfreuliche an ihnen war, dass sie von einer Kolonisation der neuen 
Gebiete ohne Christentum nichts wissen wollten. Ihr Ruf verhallte nicht ungehört. Die 
kirchlich Gesinnten unter den Kolonialfreunden nahmen den Gedanken auf und 
ließen es sich angelegen sein, mit den kolonisatorischen Bestrebungen auch 
christliche zu verbinden. Je länger je mehr wuchs in ihnen die Neigung selbständig 
vorzugehen.  

Man fragt sich, warum nicht eine der alten Missionsgesellschaften, deren 
Deutschland damals zwölf besaß, die Sache in die Hand nahm. Es fehlte an 
dringenden Anfragen und Bitten bei ihnen nicht. An maßgebender Stelle war man 
sich auch völlig darüber klar, dass die Erwerbung der Kolonialgebiete ein Auftun 
neuer Pforten für die Heidenmission bedeute und dass es die Aufgabe deutscher 
Missionare sei, diejenigen Gebiete zu übernehmen, die von den in unserm Gebiet 
wirkenden englischen Glaubensboten unbesetzt geblieben waren. D. Warneck, der 
Leiter der einflussreichsten deutschen Missionskonferenz, erwarb sich das Verdienst, 
diese Gedanken in die weitesten Kreise zu tragen und das deutsche Volk zu neuen 
Missionsopfern aufzurufen. Er betonte dabei freilich auf Grund seiner Studien und 
Erfahrungen, dass es unklug wäre und nur zu einer Zersplitterung der Kräfte führe, 
wenn man zur Bewältigung der neuen Aufgaben neue Missionsgesellschaften 
gründen wollte. Die alten Gesellschaften wiederum, zumal Berlin I und Leipzig, 
verhielten sich keineswegs ablehnend zu den auftauchenden Plänen, nur mochten 
sie nichts übereilen. Die Verhältnisse in Ostafrika waren noch so verworren und der 
deutsche Besitz in seinen Grenzen noch so wenig festgelegt, dass es nicht ratsam 
schien, eilig vorzugehen. Die Folgezeit hat ihr Zaudern in mehrfacher Hinsicht 
gerechtfertigt. Der bald ausbrechende Buschiriaufstand fügte den jungen wie den 
alten Missionsunternehmungen empfindlichen Schaden zu, die später folgenden 
Grenzabmachungen aber brachten neue Verlegenheiten. In Bayern hatte man z. B. 
in der ersten Begeisterung einen Missionsverein gegründet, der den 
ausgesprochenen Zweck verfolgte, in den neuen deutschen Gebieten Mission zu 
treiben. Er erwählte das Land der Wakamba im Hinterland von Mombasa. Aber kaum 
hatten sich seine ersten Sendboten unter diesem Volk niedergelassen, als die 
deutsch-englische Grenzregulierung erfolgte. Dabei wurde zu ihrer peinlichen 
Überraschung Ukamba den Engländern zugesprochen, unter deren Regiment es mit 
der damals angelegten lutherischen Mission noch heute steht. 

Man kann also das Zaudern der alten Missionsgesellschaften nicht ungerechtfertigt 
finden. Die oben erwähnten Freunde der Kolonialpolitik aber verstanden ihr Zögern 
nicht. So kam es zur Gründung einer neuen selbständigen Gesellschaft, der 
evangelischen Missionsgesellschaft für Deutsch - Ostafrika, die, weil sie ihren Sitz in 
Berlin nahm und die dritte am Orte war, den abgekürzten Namen Berlin III empfing.  
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Berlin III  

Die neue Vereinigung, in der neben Männern, wie Graf A. Bernstorff und Pastor 
Diestelkamp auch Frauen mit raten und taten wollten, kam längere Zeit zu keiner 
klaren Entscheidung über die einzuschlagenden Wege. Die einen, und das waren 
wohl hauptsächlich die Frauen, wünschten in erster Linie Krankenpflege zu treiben 
und damit im mohammedanisch-heidnischen Lande einen kräftigen Tatbeweis für die 
Herrlichkeit des Christentums zu liefern. Andere stellten die geistliche Pflege der 
deutschen Beamten und Kolonisten in den Vordergrund, während von dritter Seite 
doch auch die Notwendigkeit der direkten Bekehrungsarbeit an den Eingebornen 
betont ward. Wäre eine der größten und leistungsfähigsten Missionsgesellschaften 
damals in die Arbeit getreten, so hätte diese sich vielleicht den so verschiedenen 
Aufgaben gewachsen gezeigt, vorausgesetzt, dass sie auf alles dies eingegangen 
wäre. Die junge Gesellschaft aber bekam bei den vielseitigen Anforderungen, die sie 
selbst herbeigerufen hatte, einen schweren Stand. Sie konnte weder die 
erforderlichen Mittel, noch die nötigen Männer auftreiben und sah sich in der 
Folgezeit genötigt, von einigen der gewählten Arbeiten freiwillig zurückzutreten. 
Zuerst von der Krankenpflege, die von der Regierung übernommen wurde. Ein Teil 
der Frauen, die bei der Gründung der Missionsgesellschaft beteiligt waren, ging bald 
eigene Wege und rief den „Frauenverein für Krankenpflege in unsern Kolonien“ ins 
Leben, der heute die Krankenhäuser in allen unsern Schutzgebieten mit Pflegerinnen 
versorgt. Auch die geistliche Versorgung unser Landsleute ist nach und nach zu 
einem selbständigen Amte unter der Leitung des preußischen Oberkirchenrats 
geworden, sodass sich die Missionsgesellschaft je länger je mehr auf die 
Ausbreitung des Evangeliums unter den Eingebornen beschränkte. Im Anfang aber 
wurden, wie gesagt, alle drei Aufgaben in Angriff genommen.  

Auch die enge Verbindung mit den kolonialpolitischen Kreisen wurde allmählich 
aufgegeben. Bei diesen trat bald das Bestreben hervor, die Missionsleute in den 
Dienst der Politik zu stellen, ein Weg, der schlechterdings ungangbar ist für die 
Diener des Herrn, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Auf die Tage der ersten 
Begeisterung folgte eine Zeit der Klärung und Scheidung. Die Männer, die die 
Geschäfte der Missionsgesellschaft führten, hatten da zuweilen keinen leichten 
Stand. Kein Wunder, dass die Personen oft wechselten. Zuerst stellte man den 
erfahrenen „Afrikaner“ Dr. Büttner an die Spitze, der aber bald einem früheren 
indischen Missionar P. Beyer Platz machte. Ihm folgte P. Winkelmann, von dem die 
Geschäfte vorübergehend auf einen früheren Missionar der Gesellschaft übergingen, 
bis der jetzige Missionsinspektor Lic. Trittelvitz die Leitung übernahm.  

Um die erforderlichen Missionare zu gewinnen, klopfte der Vorstand an 
verschiedenen Türen an. Er wandte sich an die alte Berliner Missionsgesellschaft 
und erhielt von dieser die Zusage, dass sie wohl einige der in ihrem Seminar 
ausgebildeten Zöglinge überlassen würde, falls sie entbehrt werden könnten. Von 
dort ist auch tatsächlich ein tüchtiger Mann gekommen, Missionar Krämer, von dem 
später ausführlicher geredet werden wird. Weiter ging man an die 
Pilgermissionsanstalt St. Chrischona bei Basel, die seit langer Zeit Beziehungen zu 
Ostafrika hatte. Sie stellte ihren erfahrenen Missionar Greiner zur Verfügung, einen 
Schüler des Waisenhausvaters Schneller in Jerusalem, der bereits in Ägypten und 
Abessinien tätig gewesen war. Aber diese wenigen Männer, so tüchtig sie auch 
waren, genügten bei weitem nicht für die Größe der Ausgaben, die man sich gestellt 
hatte, zumal da das ostafrikanische Klima so sehr an der Kraft des Europäers zehrt, 
dass auch der tüchtigste Mann nur halbe Arbeit verrichten kann. In dieser 
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Verlegenheit wurde Pastor von Bodelschwingh in Bethel bei Bielefeld um Hilfe 
angegangen. Er sollte aus seinen weitverzweigten Anstalten Diakonen, Diakonissen 
und Missionare abgeben. Der liebeseifrige Mann, der nichts lieber tut, als den 
Elenden aus ihrer Not zu helfen, sagte seinen Beistand zu, Diakonen und 
Diakonissen, wie sie für die Krankenpflege in Ostafrika gerade gebraucht wurden, 
standen bei ihm in größerer Zahl zur Verfügung, sodass sie sogleich ausziehen 
konnten. Und auch für Missionare hat er seitdem immer Rat geschafft.  

Bei seinen guten Verbindungen mit den kirchlichen Kreisen in Norddeutschland fiel 
es ihm nicht schwer, junge Theologen in das Kandidaten-Konvikt von Bethel zu 
ziehen, um sie hier durch wissenschaftliche Studien und praktische Tätigkeit in den 
Kranken- und Pflegehäusern der Anstalt für den Dienst in Ostafrika vorzubereiten. 
Fast sämtliche Missionare, die wir auf den nachfolgenden Blättern kennen lernen 
werden, sind durch diese Vorschule gegangen.  

Sansibar  

Sehen wir nun, wie die Arbeit auf dem Missionsgebiet begann. Sämtliche alte und 
neue Unternehmungen in Ostafrika hatten damals noch ihren Ausgangspunkt in 
Sansibar, dessen Sultan Said Bargasch den Europäern dabei behilflich war, wenn 
auch nur notgedrungen. Mit Missionsanstalten war aber die Insel durch die 
Universitäten-Mission schon genügend versorgt. Für deutsche Missionsarbeit war 
also kein Platz mehr. So musste man sich hier auf die Krankenpflege beschränken. 
Dafür schien aber auch Sansibar der allergeeignetste Ort zu sein. Die von der Seeluft 
umwehte Insel ist gesünder, als irgendein Platz an der Küste. Hier lief der ganze 
Schiffsverkehr von den Küstenplätzen zusammen. Obendrein hatte man hier die 
größte Sicherheit für Leben und Eigentum. Kurz, viele günstige Umstände kamen 
zusammen, um Sansibar als den gegebenen Ort für ein deutsches Krankenhaus 
erscheinen zu lassen. Die erste Schwester, die in den Dienst der 
Missionsgesellschaft trat, war Marie Rentsch, eine in der Krankenpflege bewährte 
Kraft. Sie wurde am 30. Mai 1887 in der Elisabethkirche zu Berlin eingesegnet und 
kam am 20. Juli in Sansibar an. Dort fand sie bei Farbigen und Weißen die 
freundlichste Aufnahme, besuchte die Kranken, nahm eingeborne Kinder in ihr Haus 
und gewann in hohem Grade das Vertrauen der Schwarzen. Ein Vierteljahr später 
gesellte sich Schwester Aug. Hertzer aus dem Königsberger Diakonissenhause zu 
ihr. Nun ging man an die Einrichtung eines Hospitals, in welchem die „Deutsch-
ostafrikanische Gesellschaft“ alle ihre erkrankten Angestellten unterzubringen 
versprach.  

Mit Hilfe des Generalkonsuls mietete man das einem Goanesen gehöriges Haus in 
der Stadt, das Ende April 1888 eingeweiht werden konnte. Bald darauf lagen alle 
Zimmer voll von Kranken, sodass die Pflegekräfte kaum ausreichten. Weil infolge des 
immer wachsenden Zuzugs von Patienten auch der Raum eng wurde, kam man auf 
den Gedanken, eine leichtgebaute Baracke von Deutschland kommen zu lassen und 
auf dem platten Dache aufzustellen. Das konnte aber doch nur als Notbehelf gelten. 
Daher suchte man nach einem geeigneten Bauplatz draußen am Meer. Bald war ein 
solcher gefunden, der für ein neues Krankenhaus und eine daneben zu erbauende 
Kirche groß genug war, und vom Sultan auf 100 Jahre gemietet ward. Als jährlicher 
Mietzins sollten ihm 200 Dollars gezahlt werden, auf die er aber später aus Freude 
über eine im Krankenhause eingerichtete Poliklinik für Araber und Neger verzichtete. 
Wenn wir hören, dass im ersten Jahre etwa 1.000 Patienten behandelt wurden, so ist 
daraus zu ersehen, dass die Krankenpflege nicht nur den deutschen Landsleuten, 
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sondern auch den Eingebornen zu Gute kam. In der Heimat fand der Aufruf zu einer 
Sammlung für den Krankenhausbau an vielen Orten einen freudigen Widerhall. Als 
der schöne Plan aber eben zur Ausführung kommen sollte, traten politische 
Ereignisse dazwischen. Der Buschiriaufstand war durch von Wissmanns kraftvolles 
Vorgehen niedergeschlagen. Im Zusammenhang damit geschah die 
Auseinandersetzung über die deutschen und englischen Ansprüche an der Küste. 
Dabei wurde Sansibar endgültig unter das Protektorat Englands gestellt, Deutschland 
aber erhielt freie Hand über das Festland von der Küstenstadt Wanga im Norden bis 
zur Rowuma-Mündung im Süden, Nun konnte man sich nicht zu einem großen 
Krankenhausbau auf dem englischen Sansibar entschließen. Dar-es-Salaam war als 
Hauptstadt für die deutsche Küste ersehen und dahin verlegte man den Bau des 
Hauses. Hier hatten sich aber inzwischen traurige Dinge abgespielt, bei denen auch 
die Missionsgesellschaft in Mitleidenschaft gezogen wurde.  

Am 16. Juni 1887 war der erste Missionar der Gesellschaft, Johann Jakob Greiner 
aus Baden, mit seiner Frau und einer jungen Nichte Marie Fingerlin in Sansibar 
angekommen und bald darauf nach Dar-es-Salaam weitergereist. Damals bestand 
der Dampferverkehr zwischen beiden Orten, der heutzutage die Überfahrt in wenigen 
Stunden bewerkstelligt, noch nicht. Man musste sich mit den elenden Segelbooten 
der einheimischen Schiffer begnügen. Auf einer solchen Dhau lernte Greiner mit den 
Seinen alle Widerwärtigkeiten der ostafrikanischen Küstenfahrt kennen. Der gerade 
herrschende Südwestmonsum ließ das Fahrzeug kaum von der Stelle kommen. 
Nach langen Irrfahrten ward am vierten Tage endlich eine Stelle entdeckt, wo man 
landen konnte. Dar-es-Salaam sollte von hier nur noch einige Stunden entfernt sein. 
Darum beschlossen die Missionsgeschwister, zu denen sich ein Beamter der 
Deutsch - ostafrikanischen Gesellschaft gesellt hatte, den Rest des Weges zu Fuß 
zurückzulegen. Sie sahen sich aber furchtbar enttäuscht. Die Entfernung war drei 
oder viermal so groß, als man ihnen gesagt hatte. Von einem ordentlichen Wege war 
keine Rede. Sie mussten bald durch Sümpfe und hohes Gras waten, bald sich durch 
Gesträuch und dichtes Gestrüpp hindurchwinden. Wären sie alle munter gewesen, 
so hätte es noch gehen mögen.  

Aber der junge Mann, der sich den Missionsleuten angeschlossen, hatte Fieber 
bekommen und musste von vier Eingebornen auf einer Tragbahre transportiert 
werden. So überraschte die Nacht unsre kleine Reisegesellschaft. Was nun tun? 
Man hatte kein Reisezelt für die kurze Seefahrt mitgenommen, und in der Wildnis 
ohne ein solches zu übernachten, wäre Vermessenheit gewesen. So baten sie in 
einem der kleinen Stranddörfer um ein Nachtlager, das sie auch erhielten; es fiel 
freilich hart und dürftig genug aus. Am nächsten Morgen gab es noch vier Stunden 
zu marschieren. Gegen Mittag des fünften Tages lag endlich Dar-es-Salaam vor 
ihnen. Auch für Frau Greiner, die sich auf den ungebahnten Wegen die Füße wund 
gelaufen hatte, war auf diesem letzten Teil der Reise eine Traggelegenheit beschafft 
worden, sodass der erste Missionar für Dar-es-Salaam recht kleinlaut an seinem 
Bestimmungsorte eintraf. Erst als die Eingebornen den Reisenden mit vielen 
freundlichen Jambo-Grüßen entgegentraten und das sogenannte Usagarahaus der 
Ostafrikanischen Gesellschaft ihnen seine gastlichen Pforten öffnete, konnten sie die 
soeben erlittenen Mühsale und Gefahren vergessen.  

Daressalam 

Dar-es-Salaam ist durch seine natürliche Lage - es hat den schönsten Hafen an der 
deutschen Küste - zu einem Stütz-« Punkt für die auf das Innere des Landes 
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gerichteten Bestrebungen wie geschaffen, sein Name aber verlockt geradezu zur 
Anlage einer Missionsstation. Er bedeutet „Stätte des Friedens“. Kann es eine 
passendere Bezeichnung für einen Missionsplatz geben? Der Ort glich bei Greiners 
Ankunft einem Kinde, das gerade vom Schlaf erwacht. Die Führer der 
Kolonialbewegung hatten die ganze Küste gegenüber Sansibar abgesucht und hier 
endlich gefunden, was sie brauchten. Zwischen Korallenriffen, die die Macht der 
Brandung brechen, öffnet sich die schmale Einfahrt zum Friedenshafen. Zwei mit 
Palmen bestandene vorspringende Halbinseln verdecken dem Seefahrer das 
Hafenbecken, bis er unmittelbar in dasselbe einläuft. Es ist so weit und tief, dass eine 
ganze Menge der größten Dampfer hier gleichzeitig vor Anker gehen kann. Die 
günstige Lage hatte schon vor der deutschen Besitzergreifung die Blicke auf sich 
gezogen. Ein früherer Sultan von Sansibar, der sich auf seiner Insel nicht recht wohl 
fühlen mochte, gedachte Dar-es-Salaam zu seiner Residenz zu machen. Er hatte 
ganze Scharen von Bauleuten geschickt, um einen glänzenden Palast zu errichten. 
Zugleich war ein englischer Ingenieur gekommen und hatte in seinem Auftrage eine 
breite Straße durch Usaramo zu bauen begonnen. Da war der Herrscher plötzlich 
gestorben, und sein Nachfolger ließ die Pläne fallen. An die Stelle des lebhaften 
Bauens und Treibens trat wieder die Friedhofsstille.  

 
Daressalam um 1900 

Der Bau verfiel und auf der Mackinonstrasse wuchs das Gras. So fanden unsere 
Landsleute den Ort im Jahre 1885. Sie fingen an, den Schutt hinwegzuräumen und 
sich häuslich einzurichten. Generalsekretär Leue, der Bevollmächtigte der 
Ostafrikanischen Gesellschaft, besorgte mit einigen andern deutschen Männern die 
Angelegenheiten der neuen Kolonialverwaltung. Ihm gelang es, mit dem Wali 
(Statthalter) und dem Kadi (Richter) von Dar-es-Salaam, die noch als Untergebene 
des Sultans galten, in ein leidlich gutes Verhältnis zu kommen und den nicht gerade 
zahlreichen Bewohnern der Stadt klar zu machen, dass eine neue Zeit für sie 
gekommen sei, was nicht zu ihrem Schaden sein sollte, wenn sie sich freundlich zu 
den Ankömmlingen stellen würden.  

Unter solchen Verhältnissen trat unser Missionar ein. Seine erste Aufgabe war der 
Bau einer gefunden Wohnung. Greiner besah sich die Grundstücke in der Nähe der 
Stadt und fand bald einen Platz, der sich zur Anlage einer Missionsstation trefflich 
eignete. Es war die nördlichste der beiden Halbinseln zwischen Hafen und Meer. Ein 
Teil davon gehörte einem Araber und war schon zu einer Schamba (Pflanzung) 
benutzt; das Übrige lag unbebaut da, aber das Land war fruchtbar und die Lage 
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wegen des Seewindes so gesund, als sie in Dar-es-Salaam nur überhaupt gefunden 
werden konnte. Nach umständlichen Verhandlungen ward die ganze mit Palmen und 
mächtigen Affenbrotbäumen bestandene Spitze der Halbinsel an die Mission 
übergeben. Greiner legte ihr den Namen „Immanuelskap“ bei und ging sogleich 
daran, unter den Palmen eine Stätte zu errichten, wo das Wort Gottes den Christen, 
Mohammedanern und Heiden gepredigt werden könnte.  

Der Hausbau, der ganz in seinen Händen lag, brachte selbst für den an afrikanische 
Verhältnisse gewöhnten Mann unsäglich viel Mühe und Verdruss mit sich. Zunächst 
war er der Landessprache noch nicht mächtig und musste den Eingebornen alles 
durch einen Dolmetscher sagen lassen. Der von Sansibar gekommene Zimmermann 
verstand sich nicht auf die Handhabung europäischer Werkzeuge und die Suaheli 
Maurer waren arbeitsscheue Gesellen. Bald musste Greiner Anweisung zum 
Behauen der Balken geben, bald die in Unordnung gekommene Brettersäge wieder 
einrichten. Hier galt es Kalk aus Korallensteinen zu brennen, dort eine Schiffsladung 
mit Bausteinen schnell aufzukaufen, bevor die schlauen indischen Händler das 
wertvolle Material an sich brachten, um es nach einigen Stunden mit hohem Profit an 
ihn weiter zu verhandeln. Kurz, trotz der günstigen Lage am Meer hatte der Missionar 
fast dieselbe Mühe vom Bau, wie in irgendeiner einsamen Gegend Innerafrikas.  

Zu der Arbeit kam bald viel Krankheit. Zuerst bei seiner Frau und ihrer jungen 
Gehilfin. Das böse Fieber ward ihr täglicher Gast. Europäische Pflegerinnen gab es 
damals in Dar-es-Salaam noch nicht, so blieb dem guten Manne, wenn er todmüde 
von des Tages Last und Hitze nach Hause kam, nichts übrig, er musste die kranke 
Frau und Nichte Pflegen. Glücklicherweise hielt seine Gesundheit lange Stand. 
Später hat er freilich auch viele Fieberanfälle zu bestehen gehabt, ganz zu 
schweigen von den Beulen und Geschwüren, die seine Glieder bedeckten. Als das 
geschah, lag aber schon nicht mehr alle Arbeit auf seinen Schultern; die 
Missionsgesellschaft schickte gegen Ende des Jahres 1887 den Lehrer Gobau 
Desta, der früher mit ihm in Abessinien gewesen war, und den Diakon Karpinski zu 
seiner Unterstützung. Sie haben bei der Weiterführung des Baues und der 
Urbarmachung des Grundstücks wacker geholfen.  

Inzwischen hatte auch die geistliche Arbeit begonnen. Zuerst unter den deutschen 
Landsleuten. Eine der ersten Amtshandlungen, die Greiner unter ihnen zu vollziehen 
hatte, war das Begräbnis des Baumeisters Wolff, eines treuen und gewissenhaften 
Mannes, der im Auftrag der Ostafrikanischen Gesellschaft stand. Unser Missionar 
übernahm selbstverständlich die Pflicht, bei dem feierlichen Begräbnis, an dem sich 
alle weißen und schwarzen Bewohner der Stadt beteiligten, die Überlebenden auf 
den Ernst des plötzlichen Todesfalls hinzuweisen. So ward er ungesucht zum 
Seelsorger seiner Landsleute, für die er nach Fertigstellung seines Hauses in 
regelmäßigen Zwischenräumen deutsche Gottesdienste abhielt. Leider war die 
Beteiligung oft ganz gering, so sehr sich auch die Zahl der Deutschen mit jeder 
neuen Schiffsgelegenheit mehrte.  

Aber die geistliche Versorgung der deutschen Landsleute war doch nur als 
Nebenaufgabe des Missionars zu betrachten. Sein eigentlicher Auftrag wies ihn an 
die Eingebornen des Landes, die Mohammedaner und Heiden. Ihnen das Wort 
Gottes nahezubringen, ließ er sich schon während der Bauarbeit angelegen sein. An 
den Wänden seiner Wohnung hingen Sprüche in arabischer Schrift. Der Wali äußerte 
einst bei einem Besuch sein Wohlgefallen daran und fragte auch nach arabischen 
Büchern. Damit konnte ihm Greiner dienen. Er brachte dem Mohammedaner ein 
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schön gebundenes arabisches Neues Testament, aus dem der Besucher nun 1. Kor. 
15 und einige andere Stellen laut vorlesen musste. Ein anders Mal kam ein 
vornehmer Inder und wollte von Jesu hören. Ihm ward der erste Teil der Bergpredigt 
vorgelesen und erklärt. Auch zu seinen Bauleuten konnte der Missionar bei 
Gelegenheit manches gute Wort reden. Zu einer geregelten Missionstätigkeit aber 
kam es zunächst noch nicht, höchstens die Erziehung einer Anzahl schwarzer 
Sklavenkinder konnte als eine solche bezeichnet werden. Diese Kleinen waren 
einem arabischen Sklavenhändler abgenommen und über Sansibar nach Dar-es-
Salaam gebracht worden. Vor wenigen Wochen hatten sie noch vor der Peitsche des 
Sklaven« Händlers gezittert, jetzt durften sie im Missionshause den Sonnenschein 
der christlichen Liebe genießen. Kein Wunder, dass sie zu den Hauseltern mit inniger 
Dankbarkeit aufschauten. Besonders als sie ihr erstes Weihnachtsfest auf der Station 
erlebten, ging ihnen das Herz auf. Unter dem Christbaum, der für sie geschmückt 
wurde, sahen sie ihre neuen Eltern mit glänzenden Augen an. Natürlich konnten sie 
noch nicht recht verstehen, was an diesem Abend gefeiert ward, aber dass sie jetzt 
frei und glücklich waren, wussten sie alle; vielleicht ahnten sie auch etwas von der 
wahren Weihnachtsfreude, die allem Volke widerfahren ist, als bei den Klängen des 
Harmoniums das liebliche Lied ertönte: „O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit.“ So schön war Weihnachten noch nie in Dar-es-
Salaam gefeiert worden. Nun schien der Name „Stätte des Friedens“ zur Wahrheit zu 
werden. Die Friedensboten hofften in kurzer Zeit den Missionsacker bestellen zu 
können.  

  
Daressalam 1906 Hafen von Daressalam 

Da zogen aber plötzlich dunkle Wolken am Horizont auf. Im Sommer 1888 kam der 
Vertrag zwischen der Deutsch-ost-afrikanischen Gesellschaft und dem Sultan von 
Sansibar zu Stande, wonach die ganze Küste des jetzigen Deutsch-Ostafrika unter 
die Verwaltung dieser Gesellschaft gestellt ward. Die Ausführung stieß jedoch auf 
unerwartete Schwierigkeiten. Die Bewohner der Küstenstadt wollten es sich nicht 
gefallen lassen, dass über ihre Köpfe hinweg über sie verhandelt wurde. Die 
Stimmung zwischen den neuen Herren des Landes und den Eingebornen, die unter 
dem Einfluss der Araber standen, ward täglich gereizter. Die Erregung stieg aufs 
höchste, als die deutsche und englische Regierung die bekannte Blockade der 
ostafrikanischen Küste ins Werk setzte, um dem schändlichen Sklavenhandel die 
Lebensader zu unterbinden. Jetzt rafften sie sich zu einem letzten 
Verzweiflungskampf auf. In allen größeren Küstenstädten, wo sich Deutsche 
niedergelassen hatten, brach der Aufruhr los, zuerst in Pangani, dann in Tanga, 
Kilwa usw. An letzterem Orte sammelten sich 15.000 Rebellen, deren Anführer in 
eine Moschee zogen und den „Christenhunden“ den Tod schworen. Buschiri führte 
die wilde Rotte an.  
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Gegen Ende des Jahres wurden die Bewohner der Missionsstation wiederholt durch 
die Nachricht erschreckt, dass die Aufständischen es auch auf ihre stille 
Niederlassung am Immanuelskap abgesehen hätten. Die unschuldige Ursache dazu 
waren die befreiten Sklavenkinder, die auf der Missionsstation untergebracht worden 
waren. Die Missionsgeschwister hatten sich der armen Kleinen liebevoll 
angenommen und nichts Arges dabei gedacht. Die Araber aber sahen mit 
verbissener Wut, wie die Kinder, die sie als ihr Eigentum betrachteten, im Hause 
dieser Europäer gehalten wurden. Die deutschen Beamten von Dar-es-Salaam 
waren über die Pläne der Aufständischen ziemlich genau unterrichtet und forderten 
schon im Oktober die Missionsleute zu erhöhter Wachsamkeit auf. Da diese noch 
immer am großen steinernen Missionshaus zu bauen hatten, mussten die Bauleute 
in die eine Hand Hammer und Mauerkelle nehmen, in die andere die Waffen zu ihrer 
Verteidigung. Ein Zeit lang lag beständig ein Fahrzeug unten am Meeresstrande 
bereit, die sämtlichen Bewohner der Station aufzunehmen. Im Dezember wurde die 
Lage immer ernster. Die Missionsgeschwister wurden aufgefordert, ihr Gehöft in 
Verteidigungszustand zu setzen oder in das Haus der Deutsch-ost-afrikanischen 
Gesellschaft zu kommen. Greiner zog das erstere vor, weil er die schwarze 
Kinderschar und das Missionseigentum nicht verlassen wollte. In dieser aufregenden 
Lage wurde das liebe Weihnachtsfest gefeiert. Es war schwer, in die rechte festliche 
Stimmung zu kommen, zumal für den Hausvater, der Flinten und Patronen 
zurechtlegen musste, ehe er die Christbescherung veranstaltete. Diesmal ward ein 
kleiner Mangobaum auf dem Hofe als Christbaum aufgestellt. Er hatte wenig 
Kostbares aufzuweisen; aber als die Kerzen ihr Licht auf die 80 Negergestalten 
warfen, die im Halbkreis umherstanden, ward es doch allen Teilnehmern recht 
festlich und feierlich zu Mute, zumal da zwei schon länger auf der Station wohnende 
schwarze Knaben die Weihnachtsgeschichte in Kisuaheli hersagten und der 
Missionar die Bedeutung des Festes erklärte. Als die Bescherung eben vorüber war 
und alles im tiefsten Frieden um den Christbaum saß, fielen draußen plötzlich einige 
Schüsse. Es war zwar nur ein Alarmsignal, das sich in der ganzen Nacht nicht 
wiederholte, aber es genügte, die Festfreude gründlich zu verscheuchen. An den 
folgenden Tagen verstärkten sich die Gerüchte von dem Näherkommen der 
Räuberbanden, sodass Greiner abwechselnd mit seinen Gehilfen die Nachtwache 
hielt. Eine unheimliche Stille lagerte über Dar-es-Salaam. Die Stadt schien wie 
ausgestorben. Als der Missionar in den letzten Tagen des Jahres einmal ins 
Usagarahaus ging, lief kein Hühnchen über die Straße, kein Mensch begegnete ihm. 
Die Eingebornen mochten wissen, was dem Orte bevorstand. Unter banger Sorge 
gingen die ersten Tage des Jahres 1889 hin.  

Glücklicherweise war ein deutsches Kriegsschiff angekommen, um den bedrohten 
Europäern im Notfall beizustehen. Zeitweilig schickte Greiner auch die Frauen 
hinüber, um sie in Sicherheit zu wissen; alle wertvollen Sachen aber wurden in das 
befestigte Haus der Ostafrikanischen Gesellschaft geschafft. Am 10. Januar, als man 
sich schon wieder etwas sicherer fühlte, brach der Sturm los. Frau Greiner, die mit 
ihrer Nichte ins Missionshaus zurückgekehrt war, rief plötzlich ihrem Manne zu, dass 
die Aufständischen auf dem Hofe wären. Diese mochten das Haus für verlassen 
gehalten haben; kaum aber hatten sie die Missionsleute entdeckt, als sie ein 
fürchterliches Kugelfeuer gegen deren Wohnung richteten. Wunderbarer Weise griff 
in diesem Augenblick das draußen vor Anker liegende Kriegsschiff in den Kampf ein. 
Eine Granate sauste über die Köpfe der Angreifer hinweg und setzte ein 
Wirtschaftsgebäude der Mission in Brand. Greiner erfasste den günstigen Augenblick 
und rief seinen Hausgenossen zu, sie möchten mit ihm hinunter an den Strand eilen. 
Dort lag ein gemietetes Lastboot, in welchem sich schon einer der deutschen 
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Beamten befand. Die Mordbrenner bemerkten anfangs die Flüchtlinge nicht, weil sie 
das innere Gehöft durchstöberten und mit dem Wegtreiben des Viehes aus dem 
brennenden Gebäude beschäftigt waren. So gelangten diese glücklich ans Meer. 
Aber plötzlich erhob sich eine neue Gefahr. Die Revolvergeschütze des 
Kriegsschiffes richteten sich auf das Boot, in welchem man statt der Freunde die 
Aufständischen vermutete. Die Kugeln schlugen rechts und links ins Wasser. Eine 
ging sogar unmittelbar an Greiners Kopf vorüber, brachte seiner Nichte eine 
Verwundung an der Hand bei und tötete eine der befreiten Sklavinnen, die sich eben 
mit beiden Händen ans Boot klammerte, um auch gerettet zu werden. Wunderbarer 
Weise richtete der Kugelregen weiter keinen Schaden in der Missionsschar an. Auf 
ihr Winken erkannten die Marinesoldaten endlich ihren Irrtum und schossen nun über 
die Köpfe der Flüchtlinge hinweg auf die Feinde im Missionsgehöft. Wie groß der 
Jubel auf beiden Seiten war, als die Geretteten das deutsche Schiff bestiegen, ist 
unbeschreiblich. Bis auf die zerschossenen Finger bei Greiners Nichte war kein 
Christ zu Schaden gekommen; selbst von den Suaheligehilfen des Missionars waren 
einige mitgenommen worden, auch mehrere der befreiten Sklavenkinder. Die andern 
waren, wie sich später herausstellte, zum Teil ins Gesellschaftshaus geflohen und so 
vor einer erneuerten Gefangenschaft bewahrt geblieben; einem andern Teile aber 
war dies traurige Loos wieder zuteil geworden.  

 
Ev. Kirche in Daressalam um 1900 

Drinnen in Dar-es-Salaam, wo die deutschen Beamten in ihrem befestigten Hause 
saßen und der feindlichen Übermacht trotzten, tobte der Kampf noch lange. Aber die 
wohlgezielten Schüsse der „Möwe“ richteten große Verluste unter den Angreifern an. 
Leider wurde dabei auch die ganze Stadt eingeäschert. Dasselbe Schicksal traf 
einige Tage später das in der Vollendung begriffene Missionshaus, welches bisher 
ziemlich verschont geblieben war. Es verschanzten sich 50 bis 60 wohlbewaffnete 
Araber darin und beschossen eine Dhau der ostafrikanischen Gesellschaft, die einen 
kranken Kolonisten nach Sansibar bringen sollte. Um das Leben dieses Weißen zu 
retten, musste sich der Kommandant der „Möve“ entschließen, einige Granaten in die 
Missionsstation zu werfen. Dadurch wurde das Wohnhaus völlig zerstört. Mit 
blutendem Herzen sah Greiner von Bord aus der Verwüstung zu. Die Arbeit so vieler 
Monate war in wenigen Stunden vernichtet; aus Dar-es-Salaam, der Stätte des 
Friedens ward ein Trümmerhaufen. Und doch blieb bei allem Unglück immer noch 
viel Grund zum Loben und Danken. Als der Hausvater auf dem Schiffe die Häupter 
seiner Lieben zählte, brauchte er keins zu vermissen. Als er nach einigen Tagen mit 
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seinen Angehörigen die Brandstätte auf dem Immanuelskap besuchten, konnten sie 
noch immer rühmen: „Immanuel“, d. i. „Gott mit uns“.  
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2. In Usaramo  

Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir  
gehet auf der Herr.  
Jes. 60, 2.  

Die Schreckenstage, welche Buschiri und seine Rotte über die deutsch-
ostafrikanische Küste gebracht hatten, waren überstanden. Major von Wissmann, der 
den Aufstand niedergeschlagen hatte, kehrte hochgeehrt in die Heimat zurück. Nun 
galt es wiederaufzubauen, was der Krieg zerstört hatte. Als einer der ersten war 
Missionar Greiner am Platze. Er ließ sich die Mühe nicht verdrießen, unter den 
Trümmern am Immanuelskap aufzuräumen und das zusammengeschossene 
Missionsgehöft ebenso groß und schön wiederherzustellen. Das neue stattliche 
Wohnhaus erstand an derselben Stelle, wie das vorige; nur dass es mit Rücksicht auf 
die eben überstandenen Gefahren noch fester gebaut ward, mit dicken, massiven 
Mauern und kleinen Fenstern. Die Nebengebäude und eine große Mauer bildeten mit 
ihm zusammen ein geräumiges Viereck, so dass das Ganze einigermaßen den 
befestigten Klöstern des deutschen Mittelalters ähnlich ward. Greiner konnte ja beim 
Wiederaufbau nicht wissen, welche friedliche Entwickelung Dar-es-Salaam von nun 
an haben sollte. Die Stadt ist seit jenen Tagen in ungeahnter Weise aufgeblüht.  

Sie wurde zum Sitz der Regierung erhoben und hat seitdem ein ganz verändertes 
Aussehen bekommen. Ihren Mittelpunkt bildet die Europäerstadt dicht am Hafen. 
Hier reiht sich ein prächtiges Gebäude an das andre: Gouvernement, Zollhaus, 
Offizierskasino, die Post, die katholische Kirche, das Sewa-Hadji-Hospital für Farbige 
u.a.m. Auch in dem sich anschließenden Stadtteil der Eingebornen sieht es besser 
aus, als früher. Die wohlhabenden Händler suchen es nach Kräften den Europäern 
gleichzutun, und selbst die Negerhütten sind hier, in der Hauptstadt des Landes, mit 
mehr Sorgfalt gebaut, als anderswo. Für Ordnung und Reinlichkeit auf den Straßen 
sorgt eine wachsame Polizei und für die Sicherheit der Bewohner die zahlreiche 
militärische Besatzung, Die Stadt zählt jetzt circa 16.000 Einwohner, unter ihnen 
nahezu 300 Europäer, Die Eingebornen sind größtenteils Wasuaheli, doch findet 
man auch fast alle Stämme aus dem Innern des Landes vertreten. Der 
Karawanenverkehr ist sehr bedeutend geworden und führt allerlei Volk hier 
zusammen.  

Durch alles dies hat auch die Bedeutung von Dar-es-Sa-laam für die Mission 
zugenommen. Die Blicke der ganzen Kolonie richten sich mehr und mehr nach der 
Hauptstadt. Was die Besucher aus dem Innern hier sehen und hören, wird überall 
herumgetragen. In noch viel höherem Grade wird das geschehen, wenn die geplante 
Zentralbahn von Dar-es-Salaam nach dem Tanganjika-See gebaut wird. Da sollte 
man nun eigentlich erwarten, dass die Missionsgesellschaft ihre ganze Kraft 
darangesetzt hätte, auch das Evangelium hier auf den Leuchter zu stellen. Leider ist 
man nicht über schwache Anfänge dazu hinausgekommen. Als Greiner die Station 
wieder aufgebaut hatte, ward das Krankenhaus von Sansibar in sie verlegt. 
Jahrelang fand ein immerwährendes Kommen und Gehen von Kranken und 
Genesenden statt, bis die Arbeit den Missionsleuten über die Kräfte ging. Sie 
beantragten selbst die Übernahme der Krankenpflege seitens der Regierung. Im 
Frühjahr 1896 ging die Verwaltung des Krankenhauses denn auch an diese über und 
im Herbst 1897 wurde die ganze Tätigkeit vom Immanuelskap in das neugebaute 
schöne Regierungshospital verlegt. Erst jetzt also konnte das Missionshaus für 
seinen eigentlichen Zweck verwandt werden. Es hat ihm aber auch seitdem nur 
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wenig gedient. Der einzige hier stationierte Missionar wurde meist durch die 
Seelsorge an den Deutschen in Anspruch genommen, bis auch diese Nebenarbeit in 
andere Hände gelegt ward. Der preußische Oberkirchenrat fasste die Gründung 
einer deutschen evangelischen Gemeinde in Dar-es-Salaam ins Auge und sandte im 
Februar 1898 den Pastor Roloff als ersten Geistlichen aus. Er wohnt und amtiert jetzt 
noch im Missionshause, welches der Mittelpunkt des evangelischen Lebens 
geblieben ist. Doch steht zu hoffen, dass die Gottesdienste bald in einer schönen 
Kirche gehalten werden können. Dank den Bemühungen des Gouverneurs Liebert 
ward ein ausreichender Baufonds gesammelt so dass im Frühjahr 1899 die feierliche 
Grundsteinlegung stattfinden konnte. Ein würdiges Gotteshaus als Mittelpunkt der 
evangelischen Gemeinde ist umso notwendiger, als die Katholiken, die mit 
besonderem Nachdruck in Dar-es-Salaam eingesetzt haben, bereits mehrere große 
Kirchen in und bei der Stadt besitzen.  

Die Mission hat nun völlig freie Hand bekommen, aber wegen Mangel an Arbeitern 
bisher noch nicht viel ausgerichtet. Das ist umso mehr zu bedauern, weil gerade in 
der Hauptstadt allerlei Volk zusammenströmt. Es ist auch anzunehmen, dass viele, 
die nicht weiter im Lande herumkommen, die evangelische Mission nach ihren 
Leistungen an diesem wichtigen Punkte beurteilen werden. Missionar Cleve, der 
zuletzt hier wirkte, ließ sich zwar angelegen sein, auf Predigtgängen in den 
umliegenden Dörfern die Eingebornen mit dem Evangelium bekannt zu machen; er 
hatte auch die Freude, im Sommer 1898 die Erstlinge aus den Heiden zu taufen, 
musste aber nach kurzer Zeit aus Gesundheitsrücksichten schnell in die Heimat 
reisen, wodurch die Station zeitweilig ganz verwaist war. Die vier Neugetauften 
brachte man nach Kisserawe, einer der beiden aufblühenden Stationen, die 
landeinwärts von Dar-es-Salaam in Usaramo liegen.  

Kisserawe 

Wer jetzt nach Kisserawe reist, findet einen für afrikanische Verhältnisse 
ausgezeichneten Weg. Der Ort liegt an der nach Tabora fühlenden deutschen 
Heerstraße. Von Zeit zu Zeit trifft man hier auf ein Rasthaus, das mit Tischen und 
Bänken, auch Schutzdächern für Pferde und Esel ausgestattet ist. So ist das 
zwischen Dar-es-Salaam und Kisserawe gelegene Neu-Helgoland beschaffen, wo 
die Reisenden gerne rasten und sich einige madafu, das sind unreife Kokosnüsse, 
bringen lassen, um die erfrischende Milch derselben zu trinken. So gut die Straße 
auch angelegt ist, ein Übelstand der Reise konnte bisher noch nicht beseitigt werden. 
Der Marsch ist gefährlich wegen der wilden Tiere, die in dem undurchdringlichen 
Dickicht zu beiden Seiten des Weges hausen. Bei Nacht wäre es nicht geraten, hier 
zu wandern. Sogar am hellen Tage kann es geschehen, dass ein Löwe über die 
Straße springt.  

Die Landschaft wird immer schöner und freier, je weiter man in die Puguberge 
hinaufkommt. Bald wird der Blick auf Kisserawe oder Hoffnungshöhe, wie der 
deutsche Name der Station lautet, frei. Es ist ein liebliches Bild. Vor uns ein Tal, in 
welchem einige von hohen Bäumen beschattete Negerhütten zerstreut liegen. Im 
grünen Grunde der Ziehbrunnen der Mission, die auf einer mäßig ansteigenden Höhe 
liegt. Aus den Pflanzungen, die den Berg bedecken, leuchtet das mit einem 
schmucken Türmchen versehene Kirchlein herüber. Daneben stehen die beiden 
Missionshäuser; das alte niedrig und noch mit Gras gedeckt, wie die ersten Gebäude 
einer Niederlassung zu sein Pflegen, das neue groß und stattlich, im Schweizerstil 
gehalten und mit Wellblech gedeckt, dessen luftige Zimmer im oberen Stockwerk den 
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Anforderungen der Gesundheit besser entsprechen, als die früher benutzten 
feuchten Wohnräume zu ebener Erde. Um die Station her liegt eine ganze Menge 
halb europäisch und halb afrikanisch gebauter Häuser, Das sind die Wohnungen der 
Christen, die sich an die Niederlassung der Weißen anschmiegen. Hier ist gut sein.  

Den Grund zu dieser Missionsstation hat noch Greiner gelegt. Schon im Jahre 1888 
hatte er eine Untersuchungsreise in das Hinterland von Dar-es-Salaam 
unternommen und Wohlgefallen an der Gegend und ihren Bewohnern gefunden. Das 
Land ist fruchtbar, vorausgesetzt, dass die Regenzeit regelmäßig wiederkehrt. Die 
Wasaramo sind scheu und furchtsam. Sie haben vor der deutschen Besitzergreifung 
eine böse Zeit durchlebt. Die tiefer im Innern wohnenden räuberischen Mafiti 
peinigten sie mit immer wiederkehrenden Überfällen, Das deutsche Regiment, 
welches Ordnung und Ruhe im Lande schaffte, war also eine rechte Wohltat für sie. 
Das merkte auch Greiner sogleich. Als er durch ihr Gebiet reiste und die Absicht, 
unter ihnen zu bauen, erkennen ließ, riefen sie aus: „Freut euch, der unser Land in 
Ordnung bringt, ist nun gekommen“!  

Was ihn bewog, mit der Anlegung einer Station in dieser Gegend zu eilen, war 
hauptsächlich das Vordringen des Islam. In den Küstenstädten waren die 
Mohammedaner schon längst in der Mehrzahl, in den Dörfern von Usaramo aber 
sollte es erst noch dahin kommen. Die Jumben (Dorfhäuptlinge) waren meist schon 
für den Islam gewonnen, d, h. sie hatten von mohammedanischen Lehrern gelernt, 
wie man die erste Sure des Koran beten müsse. Das taten sie nun, wenn auch ganz 
mechanisch, und ohne dass die Lehre Mohammeds sonst einen Einfluss auf ihr 
Denken und Handeln ausübte. Aber es war unverkennbar, dass die Neigung zum 
Islam immer weitere Kreise ergriff. Die mohammedanischen Wanderlehrer bekamen 
Zulauf, namentlich von den jungen Leuten. Es war also hohe Zeit, dass das 
Christentum seinem Nebenbuhler zuvorkam.  

Greiner beeilte sich daher, mit einigen Jumben Freundschaft zu schließen und 
versprach, bald wiederzukommen. Der Aufstand vereitelte aber seine Pläne vor der 
Hand. Erst im Jahre 1892, als die Station auf dem Immanuelskap vollendet war, 
kamen sie zur Ausführung. Der Jumbe Zanze von Kisserawe ging bereitwillig auf alle 
Wünsche ein, weniger aus Achtung und Liebe für das Christentum, als in der 
Hoffnung, dass sein eigenes Ansehen wachsen würde, wenn er den Weißen bei sich 
hätte. So entstand eine Station unter Greiners unermüdlichen Händen, Er hat hier 
noch eine Reihe von Jahren segensreich gewirkt, bis ihn zunehmende Kränklichkeit 
im Mai 1896 zum Verlassen des Ortes, wie des Missionsfeldes überhaupt zwang. An 
seine Stelle trat Bruder Worms und zuletzt Bruder Holst, die beide zuvor in Dar-es-
Salaam tätig gewesen waren.  

Kisserawe ist jetzt eine der fruchtbarsten Stationen im ganzen Küstengebiet und 
rechtfertigt völlig ihren schönen Namen Hoffnungshöhe. Es ist den Missionaren 
gelungen, das Vertrauen des Volkes zu gewinnen. Die Leute fangen an einzusehen, 
dass die Christen ihnen den Frieden bringen, sowohl vor inneren, wie vor äußeren 
Feinden, Der Aberglaube und die Furcht vor bösen Geistern hat sie bisher arg 
geplagt. Der Hexenwahn forderte ungezählte Opfer. Überall im Lande fand man 
zahlreiche Kinyamkera-Häuschen, die einem vielgefürchteten weiblichen Dämon 
geweiht waren. Nun schwindet der finstere Aberglaube mehr und mehr; die armen 
Heiden fangen an, im Lichte zu wandeln, das über ihnen aufgeht, Ende 1898 waren 
77 Getaufte vorhanden. Die Gottesdienste auf der Station werden fleißig besucht. 
Besonders schon aber gedeiht das Schulwesen. Dessen Anfänge gehen in das 
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Gründungsjahr der Station zurück, wo Missionar Göttmann als Greiners Gehilfe 
einzog. Er sammelte die ersten Schüler um sich. Leider starb er schon nach zwei 
Jahren, sein Werk aber blieb und entwickelte sich unter seinen Nachfolgern immer 
besser. Die Kinder und jungen Leute kommen gern. Hin und wieder machten sie 
wohl den Versuch, das Lesen als eine Arbeit hinzustellen, die im Interesse der 
Missionare läge und also auch von ihnen zu bezahlen sei. Als aber niemand darauf 
einging, lernten sie auch ohne Entschädigung. In den ersten Jahren gab es nur die 
eine Schule bei der Station, auf die der Jumbe ganz stolz war. Nach und nach aber 
meldeten sich auch Schüler aus der Nachbarschaft, so dass Bruder Worms zwei 
weitere Schulen gründete, eine in Gogo, die andre bei Pasisumia, einem Jumben in 
der Nachbarschaft. Später kam noch die vier Stunden entfernte Außenstation Sungwi 
dazu, sodass Kisserawe jetzt schon von einem Kranze solcher Nebenstationen 
umgeben ist. Die Unterrichtshäuser dienen zugleich als Versammlungsorte für die 
Heidenpredigt. Eine Anzahl eingeborner Gehilfen unterstützt die Missionare bei der 
Arbeit. Der Unterricht auf den Außenstationen liegt fast ganz in ihren Händen. 
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die christlichen Lieder, Man kann auf allen 
Wegen in der Umgegend singen hören: „Niede, niende, nimtazame Masiya“ d. i. 
„Lasst mich gehen, lasst mich gehen, dass ich Jesum möge sehn!“ Kisserawe hat 
auch schon einen Posaunen-Chor, dessen schwarze Mitglieder ihre Instrumente 
wacker zu handhaben wissen.  

Zum Gesang in der Kirche wird ein Harmonium gespielt; der Organist ist ebenfalls ein 
Eingeborner. Kisserawe hat eine Zeit lang die Aufgabe gehabt, Erziehungsstätte für 
die der Mission übergebenen befreiten Sklaven zu sein. Greiner wusste besonders 
gut mit ihnen umzugehen. Bei ihm paarten sich Liebe und Strenge in der rechten 
Weise, sodass er schon in Dar-es-Salaam von ihnen immer wie ein Vater angesehen 
wurde. Als er nun nach Kisserawe zog, nahm er seine Pflegebefohlenen mit und 
noch manche andre dazu. Er hielt die stillere Station für geeigneter zu ihrer 
Erziehung, als die immer unruhiger werdende Küstenstadt. Man dachte von 
vornherein nicht an eine Sklavenkolonie im großen Stile, wie das englische 
Freretown, sondern an eine beschränkte Anzahl von Pfleglingen, über deren 
Versorgung die Missionstätigkeit unter den umwohnenden Heiden nicht 
vernachlässigt zu werden brauchte. Und so ist es auch jahrelang gehalten worden. 
Die meisten der Pfleglinge, die fast ausnahmslos eine schreckliche Vergangenheit 
hinter sich hatten, waren dankbar für die erwiesene Liebe. Es fehlte allerdings nicht 
ganz an solchen, welchen die Zügellosigkeit des heidnischen Lebens lieber war, als 
die christliche Ordnung auf der Station. Diese liefen bald wieder davon, da man sie 
nicht mit Zwang zurückhalten mochte. Aber sie bildeten doch nur die Ausnahme. Die 
andern waren gleichsam die erweiterte Familie der Missionsgeschwister. Die Häuser, 
welche die Station umgeben, gehören den fleißigsten unter ihnen an. Die Missionare 
hatten wohl heute noch diese Freigewordenen unter ihrer Pflege, wenn nicht der 
evangelische Afrikaverein vor einigen Jahren mit dem Anerbieten an sie 
herangetreten wäre, eine besondere Sklavenfreistätte anzulegen. Er hat nach 
reiflicher Überlegung Lutindi an den südlichen Berghängen von Usambara dafür 
gewählt und mit Hilfe einiger Diakonen aus Bielefeld dort ein trauliches Heim für 
ehemalige Sklaven eröffnet. Wir werden es noch näher kennen lernen, wenn wir die 
Stationen von Berlin III in der Schambalai besuchen. Als diese Freistätte eröffnet 
wurde, gingen diejenigen Freigelassenen von Kisserawe, die noch Heiden waren, 
dahin über. Die inzwischen getauften blieben der Missionsstation treu.  

Dass sich die Missionare in Kisserawe auch das leibliche Wohl und das Fortkommen 
ihrer Pfleglinge angelegen sein lassen, ist selbstverständlich. Die Anwesenheit einer 
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europäischen Familie und ihres Haushalts übt schon ganz von selbst einen 
sittigenden und erzieherischen Einfluss auf die Neger aus, es fehlt aber auch nicht an 
bewussten Kulturbestrebungen. Hierher ist besonders der Handarbeitsunterricht zu 
rechnen, den ein Bielefelder Diakon den Eingebornen unter dem großen Mangobaum 
vor der Station erteilt. Es wird meist Zimmerei und Tischlerarbeit getrieben, damit die 
zu einem bessern Hausbau nötigen Fertigkeiten im Volke Verbreitung finden. Der 
Jumbe Zanze verweilt bei seinen Besuchen auf der Station am liebsten vor dieser 
Werkstätte im Freien und sieht staunend dem Sägen, Hobeln und Hämmern zu. „Hier 
ist es wie in Uleia“ (Europa), sagt er dann und ist stolz, dass solches in seinem 
Machtbereich geschieht. Auch zur Sparsamkeit werden die Eingebornen angehalten. 
Missionar Holst hat eine Zwangssparkasse für die Christenkinder eingerichtet. Er 
behält regelmäßig einige Pesa vom Arbeitslohn zurück, die er ihnen später bei der 
Heirat zusammen auszahlt.  

Maneromango 

Ein andrer Lichtpunkt im dunkeln Usaramo ist das zwei Tagereisen südwestlich von 
Kisserawe gelegene Maneromango. Der Weg dorthin führt über die obenerwähnte 
Außenstation Sungwi. Das ist ein stattliches Dorf mit etwa 40 Hütten, wo der 
schwarze Lehrer Stefano stationiert ist, einer der tüchtigsten Missionsgehilfen aus 
den Eingebornen. Er hat eins von den befreiten Sklavenmädchen geheiratet, die von 
Greiner erzogen wurden, und in ihr nicht nur eine gute Hausfrau, sondern auch eine 
tüchtige Gehilfin bei seiner christlichen Arbeit gefunden. Seine Stellung im Dorfe ist 
nicht leicht. Während der frühere Häuptling, auf dessen Veranlassung die Schule 
gegründet ward, der Mission zugetan war, ist der jetzige ein Mohammedaner, der als 
Lehrer und Verbreiter des Islam dem Stefano alle möglichen Hindernisse in den Weg 
legt. Dieser aber lässt sich nicht werfen. Mit Hilfe von christlichen und 
mohammedanischen Schriften, die ihm die Missionare verschafft haben, verteidigt er 
den neuen Glauben mutig und geschickt. Seine Schule hält er in gutem Stande. Die 
Schüler der ersten Abteilung können fließend lesen und leisten auch im Schreiben 
und Rechnen Tüchtiges, vor allem aber sind sie in der biblischen Geschichte 
bewandert. Im Schulhaus, dem ein kleines Brüderstübchen für den Besuch der 
Missionare angebaut ist, werden auch die täglichen Andachten und die 
Sonntagsgottesdienste gehalten. Stefano nimmt in den letzteren regelmäßig die 
Stelle des Predigers ein, wenn nicht gerade ein Missionar auf einer Predigtreise 
zugegen ist.  

In Maneromango, das erst seit 1895 besteht, ist noch alles im Werden. Der 
Missionsplatz ist zum Schutze gegen Panther, Hyänen und Löwen mit einem hohen 
Palisadenzaun umhegt. Als Wohnhaus dient zurzeit ein bescheidenes einstöckiges 
Gebäude, als Kapelle sogar ein noch einfacheres, von allen Seiten offenes Bauwerk, 
Die Leute sind aber bereits dabei, eine schöne Steinkirche zu bauen. Das 
Baumaterial ist infolge eines Aufrufs zusammengekommen, den Pastor von 
Bodelschwingh zur Linderung der letzten Hungersnot in ganz Deutschland 
verbreitete. Er bat da um „Brot für Steine“, d. h. Almosen, mit deren Hilfe den 
hungernden Wasaramo Nahrungsmittel gegeben werden sollten, wenn sie dafür 
Steine zum Kirchenbau zusammentragen wollten. Die Zahl der Getauften ist natürlich 
noch gering, aber an Taufbewerbern fehlt es nicht. Am letzten Weihnachtsfest 
meldeten sich acht zu gleicher Zeit an, darunter zwei Häuptlingssöhne. In der Schule 
lernten zu dieser Zeit 49 Kinder, Die Umgegend ist sehr bevölkert. Zahlreiche kleine 
Dörfer liegen rings um Manermango im Gebüsch zerstreut.  
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Aus der jungen Geschichte der Station mögen zwei Einzelzüge hier Erwähnung 
finden, ein fröhlicher und ein trauriger. Zuerst eine Schilderung des Weihnachtsfestes 
aus der ersten Zeit. Die Schüler hatten sich schon lange auf das Fest gefreut. Kurz 
vor dem Heiligen Abend zogen sie mit Äxten in das Kondetal, um einen Christbaum 
zu suchen. Zwei von ihnen hatten schon früher in Dar-es-Salaam mit Weihnachten 
gefeiert und wussten also ein wenig Bescheid. Der Baum, den sie brachten, hatte 
zwar nicht viel Ähnlichkeit mit unsern Weihnachtstannen; er war auch nicht 
regelmäßig gebaut. Als ihm aber einige Zweige zur Vervollständigung eingefügt 
waren, ließ er sich doch verwenden. Nachdem er vollends mit Schmuck behängt und 
mit Kerzen besteckt war, staunten die Knaben der Station und die Leute, die aus der 
Nachbarschaft gekommen waren, über seine Schönheit.  

Die Feier am Heiligen Abend fand im Wohnzimmer des Missionars - damals Bruder 
Peters - statt. Dabei wurden Weihnachtslieder in Kisuaheli gesungen, weil solche in 
der Muttersprache der Eingebornen noch nicht vorhanden waren. Mit dem Gesange 
von „Großer Gott, wir loben dich“ begann das Fest, worauf der Missionar die 
Weihnachtsgeschichte vorlas und den Erschienenen sagte, dass auch für die 
Wasaramo der Heiland geboren sei und dass Gott die Glaubensboten ins Land 
gesandt habe, dem Volke diese Botschaft zu bringen. Nun stimmten alle an „Vom 
Himmel hoch da komm ich her“. Dann folgte die Bescherung. Jeder Knabe erhielt 
unter anderem eine kleine Mundharmonika; die schien ihnen besondere Freude zu 
machen. Am Morgen des ersten Feiertags lud die vom Kindergottesdienst der 
Himmelfahrtskirche in Berlin geschenkte Glocke das Volk von Maneromango zum 
Gottesdienst. Es folgten aber nur wenige von den umwohnenden Heiden ihrem Rufe. 
Auch diese Wenigen kamen noch zögernd und furchtsam. Ein Glück, dass der als 
Predigtstätte dienende Raum von allen Seiten offen war. In ein geschlossenes 
Zimmer wären sie zu jener Zeit noch nicht gekommen, aus Furcht, von den Weißen 
ergriffen und nach Uleia verkauft zu werden, wie Böswillige ausgestreut hatten. So 
armselig der Predigtplatz auch war, das herrliche Evangelium leuchtete auch hier in 
seiner ganzen Klarheit. Am Nachmittag besuchte der Missionar zwei kleine Dörfer in 
der Nachbarschaft.  

In Lukoma fand er eine Anzahl willige Hörer, in Mhasimu aber nur einige Frauen, die 
nicht näher kommen wollten. Er musste sich damit begnügen, mit seinen Begleitern 
Weihnachtslieder zu singen, die sie von ferne hörten.  

So stand es im Jahre 1896. Seitdem hat sich die Station ohne Zwischenfall 
entwickelt. Die Eingebornen sind immer zutraulicher geworden. Sie schicken ihre 
Kinder - Knaben und Mädchen -ins Missionshaus und verkehren auch selbst ohne 
alle Scheu mit den Missionsgeschwistern. Ihre Kranken und Gebrechlichen werden 
mit erbarmender Liebe aufgenommen und denen, die Unrecht leiden, wird so viel als 
möglich zu ihrem Recht verholfen.  

In den letzten Jahren war die Station vom Missionar Worms und seiner Frau besetzt, 
die sich beide trefflich auf die Behandlung der Eingebornen verstanden. Leider wurde 
der tüchtige Mann schon nach kurzem Wirken durch einen schnellen Tod abgerufen. 
Sein Heimgang war tief ergreifend. Er hatte bereits längere Zeit über Mattigkeit 
geklagt, die wohl von unbeachtet gebliebenen Fieberanfällen herrühren mochte. 
Eines Sonntags konnte er den gewohnten Predigtgang nicht unternehmen. Am 
nächsten Tage stellten sich die Vorboten ernsterer Erkrankung ein, aber er hielt doch 
noch die Vorbereitung zum heiligen Abendmahl mit den Getauften. In der Nacht 
verschlimmerte sich sein Zustand sichtlich. Das lebensgefährliche 
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Schwarzwasserfieber brach aus. Der Kranke sah seinen Tod ganz klar kommen und 
sagte zu seiner Frau: „Dies ist das letzte Mal; ich weiß es, der Herr hat meine Tage 
gezählt, er ruft mich heim. Wir wollen alles ordnen.“ Er bezeichnete darauf den Platz, 
wo er beerdigt sein wollte, und ordnete auch an, dass recht viele Steine auf das Grab 
gelegt werden sollten, wegen der Hyänen. Es wurde ihm nicht schwer, aus dem 
Leben zu scheiden; aber das bekümmerte ihn, dass seine Sprachstudien in 
Kisaramo, worin er Hervorragendes geleistet hatte, nun liegen bleiben mussten. Er 
sprach in der Fieberhitze zumeist in dieser Sprache, in der er den Heiden gepredigt 
hatte, so dass ihn seine arme Frau immer wieder bitten musste, doch deutsch mit ihr 
zu reden. Am Dienstagabend feierten sie noch das heilige Abendmahl miteinander. 
Während der folgenden drei Tage hatte der Kranke viel zu leiden. Schmerzen und 
Unruhe ließen ihn nicht liegen, so dass er angstvoll zum Herrn rief. Dazwischen 
tröstete er wieder seine Lebensgefährtin mit den Worten: „Gott wird's machen, dass 
die Sachen gehen, wie es heilsam ist.“ So kam der letzte Tag, der Freitag vor 
Palmarum herbei. Nachmittags traten die schwarzen Kinder herein und sangen mit 
ihrer bekümmerten Pflegemutter ein Trostlied. Unter den letzten Worten des Segens 
schlummerte der Kranke sanft ein.  

 

Wie schwer das alles für die einsame Missionarsfrau war! Das Schwerste aber kam 
noch. Bei der Entfernung von Kisserawe war nicht vor Montag auf das Eintreffen 
eines der dortigen Brüder zu rechnen. Der Sterbende hatte ausdrücklich eine frühere 
Benachrichtigung derselben abgelehnt. So musste die schwer geprüfte junge Witwe 
selbst das Grab abmessen und bis in die tiefe Nacht hinein den Sarg zimmern helfen. 
Dann blieb sie einige Stunden mit dem teuren Leichnam allein. Am nächsten Morgen 
schmückte sie den Sarg mit Blumen und das Grab mit Palmen. Nun ging es ohne 
geistlichen Beistand zum Begräbnis. Die Schwarzen trugen und sangen, sie selbst 
sprach die Gebete. So entstand das erste Missionsgrab in Maneromango. Möge aus 
diesem Weizenkorn eine reiche Lebenssaat hervorgehen!  

Die ostafrikanische Mission hat in Bruder Worms einen ausgezeichneten Mitarbeiter 
verloren. Er war einer der erfahrensten Sendboten der Berliner Gesellschaft. Nach 
seiner im Jahre 1890 erfolgten Aussendung wirkte er zuerst als Krankenpfleger in 
Sansibar, später als Hausvater im Krankenhause zu Dar-es-Salaam. Von 1893 an 
war er fünf Jahre lang in Kisserawe, tätig, bis er 1898 Maneromango übernahm. Er 
war eine besonders innige, tief und ernst angelegte Natur; ein Mann von seltener 
Treue und Hingebung an seinen Beruf. Für Spracharbeiten hatte er eine 
hervorragende Gabe. Die deutsch-ostafrikanische Zeitung teilte nach seinem Tode 
mit, dass er 14 Sprachen beherrscht habe. Welchen Wert ein solcher Mann für die 
grundlegenden Arbeiten auf einem neuen Missionsfelde hat, ist leicht zu ermessen. 
Man wird schwerlich bald einen Ersatzmann für ihn finden. Der Ertrag seines Lebens 
aber bleibt unverloren. Andere werden auf dem Grunde weiter bauen, den er gelegt 
hat. 
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Plagen  

Ganz Usaramo ist in den letzten Jahren von schweren Plagen betroffen worden, 
welche die Mission in Mitleidenschaft zogen, ihr aber auch reichliche Gelegenheit zur 
Übung christlicher Barmherzigkeit gaben. Da ist vor allem die Heuschreckenplage zu 
erwähnen und die in ihrem Gefolge sich einstellende Hungersnot. Es wären auch 
noch andere Nöte zu nennen, wie die Viehseuche, die fast alle Rinder hinwegraffte 
oder die Sandflöhe, die jetzt zum ersten Male in Ostafrika erschienen sind und die 
immer barfuß gehenden Neger schrecklich peinigen. Aber das sind doch nur kleine 
Leiden im Vergleich zur Heuschreckenplage und Hungersnot.  

Man ist in Afrika an das zeitweilige Erscheinen der Heuschrecken gewöhnt. So lange 
sie nicht in ganz großen Schwärmen kommen, sieht man sie sogar nicht ungern. Alt 
und Jung macht sich hinter den plumpen Insekten her und fängt sie, um sie nach 
kurzem Rösten zu verspeisen. Aber diesmal folgte ein Schwarm auf den andern. Sie 
zogen oft in so dichten Wolken herauf, dass sie die Sonne verfinsterten. Da half kein 
Trommeln und Lärmen, sie ließen sich nicht mehr verscheuchen. Kaum dass ein 
Schwarm glücklich vorübergezogen war, so ließ sich der nächste auf der bedrohten 
Schamba nieder und fraß alles ab: Mais, Hirse und was sonst angebaut war. In 
kürzester Zeit war die Pflanzung kahl. Dann zogen die Plagegeister weiter, ließen 
aber leider noch ihre Gier zurück. Damit war der Keim zur Fortsetzung der Plage 
gelegt. Denn als die abgefressenen Stängel der Knollengewächse eben wieder 
ausschlugen, kroch die junge Brut aus und zerstörte nun allen jungen 
Pflanzenwuchs, bis ihr die Flügel wuchsen, die sie zur Heimsuchung andrer 
Gegenden weitertrugen.  

Zu diesen Fressern, die in den letzten Jahren fast das ganze Deutsch-Ostafrika 
heimsuchten, kam eine langanhaltende Dürre. Wenn die Regenzeiten regelmäßig 
wiederkehren, gleicht das Küstengebiet an vielen Orten einem wohlangebauten 
Garten, bleibt aber die nötige Feuchtigkeit einmal längere Zeit aus, so ist an ein 
Gedeihen der Felder schlechterdings nicht zu denken und bei der leichten Lebensart 
der Neger, die keine Vorräte ansammeln, eine Hungersnot unvermeidlich. So ging es 
im Jahre 1898. Die Bestellung der Felder und Anpflanzungen war vergeblich. Wegen 
der Dürre des Bodens ging die Saat nicht auf, die vorhandenen Stauden aber 
vertrockneten zusehends; selbst manche Bäume gingen ein. Was sollten die armen 
Eingebornen nun tun? Die Bewohner der Küstenstriche konnten sich wohl Reis und 
andre übers Meer gekommene Nahrungsmittel verschaffen, wenn sie Geld dazu 
hatten, aber im Inlande war die Not groß. Die bei Kisserawe und Maneromango 
wohnenden Leute gingen in den Buschwald und gruben Wurzeln aus. Diese sind roh 
nicht zu genießen. Die beste Sorte heißt Mkalabaka. Sie muss aber erst in die Erde 
vergraben werden, bis sie ganz mürbe geworden ist. Dann wird sie an der Sonne 
getrocknet, zu Mehl gestampft und zu Brei verarbeitet. Die Ulanga-Wurzel ist so 
bitter, dass sie in geschabtem Zustande erst lange gewässert werden muss. Auch 
dann ist sie schwer verdaulich und wenig nahrhaft. Geradezu schädlich wirkt der 
Genuss der Ududu-Suppe, von der die Füße anschwellen.  

Aber was verzehrt man nicht alles, wenn man vom Hunger genagt wird! In den 
Missionshäusern hielten die Nahrungsmittel natürlich länger vor, als in den Hütten 
der Eingebornen. Darum waren sie in der schlimmsten Zeit täglich von Hungrigen 
umlagert. Erst brachten die Eingebornen diese und jene Habseligkeiten, um etwas 
Speise dafür einzutauschen. Schließlich aber boten sie sich selbst als Kaufpreis an. 
Mancher flehte: „Gib mir zu essen, ich will dein Sklave sein und allmählich alles 
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abverdienen“. Natürlich waren die Missionsleute mit ihren geringen Vorräten nicht 
imstande, allen zu helfen. Da flog manches herzbewegliche Brieflein übers Meer 
nach dem glücklicheren Uleia, und nicht umsonst. In den Missions- und 
Tagesblättern ward der Notstand beschrieben und um Liebesgaben gebeten. Der 
Aufruf des Pastors von Bodelschwingh, der „Brot für Steine“ erbat, ward schon oben 
erwähnt. Es kam eine stattliche Summe zusammen, mit deren Hilfe man auf den 
verschiedenen Stationen Notstandsarbeiten anstellen konnte. Dadurch kamen viele 
der Hungernden zu Verdienst und Brot. Wie freuten sich die Missionare, als sie nun 
mit vollen Händen helfen konnten. Hatte die Not in mancher Hinsicht verwildernd auf 
die Schwarzen gewirkt, so dass z. B. viele Männer ihre Frauen und Kinder verkauften 
oder als Pfand setzten, so führte die auf den Missionsstationen geübte 
Liebestätigkeit jetzt manche näher herzu, die sich bisher ablehnend zu der Predigt 
des Evangeliums verhalten hatten. Mag die gute Wirkung hier und da auch nur eine 
vorübergehende sein, bei anderen geht sie tiefer. Es fehlt nicht an solchen, die in der 
Not zum Gott der Christen beten gelernt haben. Sollte aber auch jeder unmittelbare 
Erfolg der Liebeswerke ausbleiben, um des Herrn willen müssen sie doch getan 
werden. Sie gleichen der Narde, mit der Maria in Bethanien den Herrn salbte, so 
dass das ganze Haus vom Geruch der köstlichen Salbe erfüllt ward, Wohl den 
Christenleuten in Usaramo, wenn er auch ihnen das Zeugnis geben kann: „Sie haben 
getan, was sie konnten.“  
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3. Tanga  

Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. 
Apostelgesch. 18, 10.  

Tanga, die nördlichste unter den großen Hafenstädten der deutsch-ostafrikanischen 
Küste, ist zum Ausgangspunkt für das zweite Arbeitsfeld der Berliner 
ostafrikanischen Missionsgesellschaft geworden. Die Stadt ist ganz dazu angetan, 
ein wichtiger Missionsposten zu werden. Hier laufen die Fäden der deutschen 
Regierungsgewalt für den Nordkreis der Küste zusammen und bringen ein immer 
fortschreitendes Wachstum der Bevölkerung mit sich. Hier ist, weil die Tangabucht 
einen trefflichen Hafen bildet, die gegebene Kopfstation für die Wege in die 
fruchtbaren und schon jetzt vielfach mit Plantagen besetzten Landschaften Bondei, 
Handei und Usambara, sowie für das tiefer im Innern gelegene Kilimandscharo-
Gebiet. Tatsächlich hat auch schon Dr. Krapf vor mehr als 50 Jahren in Tanga Fuß 
zu fassen und von hier aus die landeinwärts wohnenden Völker mit der Predigt des 
Evangeliums zu erreichen versucht. Damals war aber die Zeit noch nicht da, wo 
dieses Tor sich auftun sollte. Jetzt ist die Pforte offen. Zwischen Sandbänken und 
Korallenriffen öffnet sich die schmale, mit Tonnen und andern Seemerkzeichen 
kenntlich gemachte Fahrrinne. Der zur Rechten auf der Insel Ulenge befindliche 
Leuchtturm ermöglicht dem kundigen Schiffer auch noch des Nachts die 
Orientierung. Die Bucht grünt auf allen Seiten. Die niedrigen Ufer sind von 
Mangrovengebüsch umsäumt, die dahinter liegenden Hügel schmückt ein üppiger 
Pflanzenwuchs. Da sieht man Kokospalmen von seltener Schönheit, dazu mächtige 
Mango- und Affenbrotbäume, zwischen ihnen aber zahlreiche menschliche 
Ansiedelungen, die von wohlgepflegten Bananenpflanzungen umgeben sind. Wir 
nähern uns der Stadt und sehen die weißgetünchten Gebäude immer zahlreicher aus 
der grünen Umgebung hervorschimmern. Dasjenige, welches schon von weitem die 
Augen auf sich zieht, ist die Kirche der evangelischen Mission, die an einem der 
schönsten Punkte dicht neben der Stadt liegt.  

  
Kaiserstraße in Tanga 1906 

Tanga hat unter der deutschen Verwaltung einen ungeahnten Aufschwung 
genommen. Die alte Stadt mit ihren winkeligen und schmutzigen Straßen, mit den 
halbzerfallenen Negerhütten und den wenigen festen Steinhäusern der arabischen 
Händler ist fast ganz verschwunden. Jetzt schreitet der weißgekleidete Europäer auf 
breiten, sauberen Straßen dahin, die mit schattigen Bäumen bepflanzt sind. Da sieht 
man viele schöne, luftig gebaute Wohnhäuser. An den zahlreich angelegten Brunnen 
schwatzen die Negerweiber, wie die Mädchen in einer süddeutschen Kleinstadt; mit 
dem Eindringen der europäischen Kultur ist die von Haus aus spärliche Bekleidung 
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noch reichlicher geworden, als es unter der arabischen Herrschaft schon der Fall 
war. Wir stoßen sogar auf eine überdeckte Markthalle mit zementiertem Fußboden, 
wo die indischen Händler mit ihren Frauen und Kindern sitzen, um einerseits die 
Landesprodukte anzubieten, andrerseits die Erzeugnisse des europäischen 
Gewerbefleißes unter die Neger zu bringen, die als Karawanenleute tief aus dem 
Innern gekommen sind und die seltsamen Gegenstände mit staunenden Blicken 
mustern. Die öffentlichen Gebäude machen einen sehr stattlichen Eindruck.  

Uns interessiert besonders das schöne Europäerkrankenhaus, wo die Schwestern 
vom roten Kreuz sich manchen Gotteslohn an ihren kranken Landsleuten verdienen 
und die Regierungsschule, ebenfalls ein ansehnlicher Bau mit einer kühlen Veranda 
hinter den weißen Säulen und Rundbogen. Letztere liegt mitten in der Stadt und ist 
von riesigen Mangobäumen umgeben, unter denen die Schüler spielen können. Der 
deutsche Lehrer unterrichtet in einem ganz europäisch eingerichteten Schulzimmer. 
Als Unterrichtssprache ist das Kisuaheli gewählt, es wird natürlich auch Deutsch 
gelehrt. Man hat es hauptsächlich auf die Häuptlingssöhne aus den umliegenden 
Landschaften abgesehen, die hier unterwiesen werden, damit die Regierung später 
an ihnen eine Stütze hat und schriftlich mit ihnen verkehren kann. Viele dieser jungen 
Eingebornen eröffnen nach ihrer Rückkehr in die Heimat kleine Schulen, deren es im 
Tangagebiet schon 22 gibt.  

Allzu große Hoffnungen wird man auf ihren Unterricht, bei dem jede christliche 
Beeinflussung ausgeschlossen ist, nicht setzen dürfen. Eine Schulbildung ohne 
religiösen Kern macht nur „schlaue Teufel“. Es ist auch sicher nicht gerade 
vorteilhaft, dass die jungen Leute für die Schulzeit aus ihrer natürlichen Umgebung 
herausgehoben werden und dabei den vielen Versuchungen der Küstenstadt 
ausgesetzt sind. In den Missionsanstalten an der Küste begegnet man diesen 
Gefahren durch eine Art Alumnat mit strenger Beaufsichtigung. Es unterliegt daher 
keinem Zweifel, dass diejenigen Häuptlingssöhne, welche in den Missionsschulen 
unterwiesen werden, eine bessere Bildung und Erziehung empfangen. Aber wie 
wenigen ist bis jetzt Gelegenheit dazu gegeben! Man muss also vorläufig mit dem 
Notbehelf der Regierungsschule zufrieden sein. Der deutsche Lehrer hat übrigens in 
den arabischen Schulen von Tanga immer noch fühlbare Konkurrenten, 
Seltsamerweise haben deutsche Kolonialmänner eine Zeit lang dafür geschwärmt, 
die arabischen Schulen zu unterstützen. Wenn nicht von Seiten der Missionsleute so 
ernstlich davor gewarnt worden wäre, hätte es geschehen können, dass die Lehrer 
des Koran mit deutschem Gelde besoldet worden wären. Jetzt ist man davon 
zurückgekommen, weil man die Gefahr einer Ausbreitung des Islam im deutschen 
Gebiet zu rechter Zeit erkannte. So ist zu hoffen, dass die mohammedanischen 
Schulen immer mehr zurückgehen.  

Missionsstation  

Doch wo ist die evangelische Mission, um derentwillen wir nach Tanga gekommen 
sind? Sie liegt draußen auf einer Anhöhe unmittelbar über dem Hafen. Wenn man 
aus der Stadt kommt, nimmt sich ihre Kirche, die zwischen Palmen und 
Mangobäumen herüberschaut, gar stattlich aus. Die mit einer festen Umzäunung 
umfriedigte Station ist von einem dichten Hain fruchttragender Bäume umgeben. In 
der Mitte des Gehöfts steht ein besonders großer Mangobaum, in dessen Schatten 
die Bewohner und ihre Gäste oft verweilen und viele Geschäfte verrichten, für die 
man wegen der drückenden Schwüle am liebsten die Enge des Hauses meidet. Hier 
hat man das Ganze im Viereck gebaute Gehöft mit dem alten und neuen 
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Missionshaus und der Kirche vor sich, daneben auch eine Reihe von weißgetünchten 
Lehmhäusern, in denen Christenfamilien wohnen. Das Grundstück ist 
glücklicherweise groß genug, dass sich noch manches neubekehrte Paar hier seine 
Wohnstätte fern vom heidnischen Treiben bauen kann. Zurzeit zählt die 
Niederlassung gegen 60 Bewohner, die freilich noch nicht alle getauft sind.  

Die Station besteht seit dem Jahre 1890. Da kam nach der Niederwerfung des 
Buschiriaufstands Missionar Krämer, ein Schüler Wangemanns, der einzige 
Missionar von Berlin III, der aus dem Missionshaus der alten Berliner Gesellschaft 
hervorgegangen ist. Er hatte mit den grundlegenden Arbeiten keine leichte Aufgabe. 
Das in der Hafenstadt zusammengelaufene Volk gehört meist zur Klasse der 
verdorbenen Küstenneger, die ihre heimische Religion über Bord geworfen haben 
und auch für eine neue nicht leicht zu haben sind. Bei den Mohammedanern und 
Indern findet der Same des göttlichen Wortes erst recht einen harten Boden. Wenn 
sie auch keine strengen Beobachter ihrer eigenen Religionssatzungen sind, so 
haben sie sich doch gewöhnt, ihren Glauben hoch über den der Neger zu stellen; sie 
sind sehr aufgeblasen und dünken sich auch dem Europäer gegenüber als Inhaber 
der höchsten Weisheit, Kein Wunder, dass Krämer anfangs unsicher hin und her 
tastete. Als er sah, dass das gepredigte Wort keine gute Aufnahme fand, versuchte 
er dem Herzen des Volkes durch Errichtung eines Krankenhauses näher zu 
kommen. Die Häupter der Stadt waren ihm auch dabei behilflich, desgleichen die 
wenigen Christen, die damals im Lande vorhanden waren; sogar in Hohenfriedeberg 
wurde eine Kollekte dafür gesammelt. Es ist gewiss mancher Anknüpfungspunkt für 
ihn und seine Nachfolger aus dieser Liebestätigkeit an den Eingebornen 
hervorgegangen, aber zu größeren Erfolgen unter der Stadtbevölkerung kam es 
trotzdem nicht. Ein Teil der Schuld lag sicherlich an dem unchristlichen Leben der 
meisten Europäer in jener ersten Zeit. Es hat an rühmlichen Ausnahmen nicht 
gefehlt, aber die große Mehrzahl derselben machte dem Christentum keine Ehre und 
die Neger konnten zuweilen spottend auf den geringen Besuch der für die Weißen 
gehaltenen Gottesdienste hinweisen. Da sich Krämer nun mit den Stadt- und 
Küstenbewohnern nicht recht befreunden konnte, wandte er seine geistliche 
Fürsorge mehr den Wadigo und Wabondei zu, zwei Volksstämmen, die hinter der 
Stadt landeinwärts wohnen. Er verweilte auf seinen Predigttouren gern unter ihnen 
und baute für sie kleine Kapellen in Muensange und Zoari, An beiden Orten wurden 
eingeborne Lehrer, die Krämer zu seinen Gehilfen herangebildet hatte, angestellt. 
Am besten hat sich die Schule in Muensange entwickelt. Unter den dortigen 
Wabondei entstand in den letzten Jahren eine Bewegung zum Christentum, als ein 
aus ihrem Volke stammendes und in Usambara zum Glauben gekommenes Ehepaar 
hierher zurückkehrte und die Volksgenossen dringend einlud, in die Nachfolge Christi 
zu kommen. Dieser Daudi Nyota und seine Frau Elisabeth haben unter den hiesigen 
Negern in ähnlicher Weise gewirkt, wie in der apostolischen Zeit Aquila und Priscilla 
zu Korinth.  

Es war dem treuen Krämer, der neben Predigt- und Schultätigkeit besonders eifrig 
Sprachstudien trieb und die Kisuaheliliteratur um manches christliche Lied und 
biblische Geschichten bereichert hat, leider nicht vergönnt, die Früchte seiner Arbeit 
zu sehen. Im Jahre 1895 war seine Gesundheit so erschüttert, dass er sich zur 
Heimkehr entschließen musste. Er kam aber nur bis nach Ägypten, wo er im Januar 
1896 starb.  

Auf dem von ihm gelegten Grunde haben die Missionare Ostwald und Eisenberg in 
den letzten Jahren weitergebaut und die Station sowohl innerlich wie äußerlich 
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wachsen sehen. Sie zählt jetzt 38 Getaufte und 40 Schüler. In allerjüngster Zeit 
bekam sie besonders reichen Zuzug infolge der Hungersnot, zu deren Linderung die 
Mission tat, was in ihren Kräften stand, teils aus eigenen Mitteln, teils mit dem, was 
die Regierung zur Unterstützung der Notleidenden durch die Hände der 
Missionsleute gehen ließ. Der Missionar könnte die Arbeit in der Stadt und auf den 
auswärtigen Predigtplätzen schon nicht mehr bewältigen, wenn er nicht an seinem 
Lehrer Emil, einem Christen aus Kisserawe, der aus der Schar der befreiten Sklaven 
stammt, einen tüchtigen Gehilfen hätte. Die seinerzeit von Krämer eingerichtete und 
viel Zeit raubende Krankenpflege hat er wieder aufgegeben, weil das inzwischen 
entstandene, viel größere und leistungsfähigere Krankenhaus der Regierung auch 
kranke Eingeborne aufnimmt und seine Poliklinik dem Bedürfnis vollauf genügt. Dafür 
verwendet er aber besondere Sorgfalt auf die geistliche Versorgung der am Orte 
wohnenden Deutschen. Die in der Veranda des Missionshauses abgehaltenen 
deutschen Gottesdienste werden jetzt ziemlich gut besucht, auch sind die Klagen 
über den Lebenswandel der Beamten und Kolonisten mehr und mehr verstummt. 
Das Missionshaus übt offenbar einen sittigenden Einfluss auf sie aus und bietet bei 
besonderen Gelegenheiten, z. B. am Weihnachtsabend, den alleinstehenden jungen 
Leuten eine christliche Heimstätte. Hoffentlich ist das nur die Vorbereitung zur 
Gründung einer besonderen evangelischen deutschen Gemeinde in Tanga, die 
gleich der in Dar-es-Salaam ihren Pastor und ihre eigene Kirche bekommt. Denn der 
Missionar ist doch in erster Linie für die Mohammedaner und Heiden da. Wenn es so 
weiter geht, wie bisher, und der Missionar alle Tage, außer Sonnabends, 
Taufunterricht halten muss, wird er bald keine Zeit und Kraft für die Seelsorge an den 
Weißen mehr übrig haben; denn die Heidenpredigt in den umliegenden Orten darf 
doch keinesfalls vernachlässigt werden.  

Muensange  

Ehe wir Tanga verlassen, wollen wir noch dem wichtigsten der Aussenorte, 
Muensange, einen kurzen Besuch abstatten. Es liegt ungefähr eine Stunde entfernt. 
Der Weg dahin führt erst durch die Stadt, an der Markthalle und der 
Regierungsschule vorbei, dann über den Eisenbahnstrang, wo man ins Freie gelangt. 
Zu beiden Seiten der Straße stehen prächtige Kokospalmen mit Mangobäumen 
untermischt. Wir gehen in der Richtung der Telegraphenleitung, die Dar-es-Salaam 
mit Tanga verbindet, und gelangen so zu der im Schatten der Fächerpalmen 
liegenden Zweigstation. Die Kokospalme, die den Meeresstrand so sehr liebt, 
verschwindet hier. Wenn wir am Sonntagnachmittag kommen, finden wir 
Gelegenheit, den eingebornen Gehilfen des Missionars bei feiner geistlichen 
Tätigkeit zu beobachten. Er führt uns in die Kapelle, ein einfaches Lehmgebäude, 
dessen Fußboden mit Matten belegt ist. Hier versammelt sich eine kleine Schar, sein 
Wort zu hören. Es ist ein Gottesdienst in den allerbescheidensten Formen, aber 
seine Verkündigung schöpft aus dem Born der ewigen Wahrheit und weiß die Neger 
an dem Punkte zu fassen, wo sie am ersten zugänglich sind. Daher darf auch diese 
unscheinbare Predigtstätte in Muensange als ein Lichtpünktchen im dunkeln Afrika 
bezeichnet werden.  

Die Station der Berliner Gesellschaft ist nicht die einzige christliche Niederlassung in 
Tanga geblieben. Wie schon in einem früheren Kapitel erwähnt, hat die 
Universitäten-Mission im Interesse ihrer im Hinterlande liegenden Stationen ein 
Absteigequartier in der Stadt gebaut. Die deutsche evangelische Mission wird davon 
wenig berührt und jedenfalls nicht beeinträchtigt. Eher könnte das von Seiten der 
römischen Patres und Nonnen geschehen, die sich, wie fast überall, so auch hier in 
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das evangelische Arbeitsfeld eingedrängt und ganz in der Nähe der evangelischen 
Station ein stattliches Missionsgehöft gebaut haben. Die Berliner Missionare halten 
es ihnen gegenüber mit dem Grundsatz: „So viel an euch ist, habt mit allen 
Menschen Frieden!“  
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4. Auf Evangelistenpfaden in den Bergen von Usambara  
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen.  
Jes, 52, 7. 

Von Tanga aus ist die Predigt des Evangeliums landeinwärts in das schöne Bergland 
von Usambara gedrungen. Der Anfang wurde im Mai 1891 gemacht. Da erschien 
eines Tages der Sohn des alten Häuptlings Si Kiniassi von Mlalo mit etwa 100 
Leuten seines Stammes in Tanga. Sein Vater hatte ihn beauftragt, Missionare zu 
holen. Die vor kurzem aus Deutschland gekommenen beiden jungen Brüder Wohlrab 
und Johanssen waren eben erst von einer Untersuchungsreise aus den 
Usambarabergen zurückgekehrt, auf der sie auch das schön und gesund gelegene 
Mlalo aufgesucht und beim dortigen Häuptling gute Aufnahme gefunden hatten. Wie 
groß war die Freude der beiden, als nun die Eingebornen selbst kamen, um ihre 
Lehrer zu holen. Da gab es kein Zaudern mehr. So schnell als möglich wurde 
zusammengekauft und gepackt, was zur Anlage einer Station im Innern nötig ist. Es 
war eine große Trägerkolonne zum Transport erforderlich. Die Hälfte der Lasten 
übernahmen die Leute von Mlalo, für die übrigen warb man noch 50 Männer in 
Tanga an. So ward es eine stattliche Karawane. Ein Junge mit der schwarz-weiß-
roten Fahne eröffnete den Zug. Ihm folgte Missionar Wohlrab, dann die Träger. Den 
Schluss der langen Kette machte Bruder Johanssen. Nach 14 Tagen - man reiste 
damals noch sehr langsam - war das Ziel erreicht. Si Kiniassi und sein Volk warteten 
schon sehnlichst. Unter Freudengeschrei und vielen Salutschüssen zogen die 
weißen Männer ein und bauten auf einem günstig gelegenen Hügel Mlalo gegenüber 
ihre Station, die sie Hohenfriedeberg nannten. Das war der Beginn der 
hoffnungsvollen Mission in Usambara, deren Niederlassungen wir jetzt in 
Augenschein nehmen wollen, so wie sie dem Wandrer, der von der Küste kommt, 
sich darstellen.  

Das erste Stück der Reise können wir mit der Eisenbahn zurücklegen. Seit Jahren ist 
die Bahnstrecke Tanga - Muhesa als erster Teil der bis Korogwe am Pangani oder 
gar bis an den Kilimandscharo geplanten Linie in Betrieb. Wir müssen es aber gut 
treffen, wenn wir den gari ja moshi (Rauchwagen), wie die Eingebornen den Zug 
nennen, benutzen wollen, denn wegen des schwachen Verkehrs geht wöchentlich 
nur ein Zug oder höchstens zwei. Immerhin wird unser Marsch durch die 
Küstenebene dadurch in willkommener Weise abgekürzt. Von Muhesa aus müssen 
wir marschieren, wenn wir nicht Esel oder gar Pferde zur Verfügung haben. Das 
Reiten hat hier allerdings keine Schwierigkeit, denn wir befinden uns auf der von der 
Regierung gebauten großen Barrabarra, einer breiten Straße, die über Korogwe und 
Masinde nach dem Kilimandscharo führt. Auch hier hat sich die Kolonialverwaltung 
mit der Errichtung von Rasthäusern, in denen man nicht nur ein reinliches 
Unterkommen, sondern sogar Bettstellen, Waschständer, Tische und dergl. findet, 
ein wirkliches Verdienst erworben und die Strapazen der Reise auf ein geringes Maß 
beschränkt.  

Bei unsrer Wanderung haben wir zur Rechten die östlichen Ausläufer des Usambara-
Gebirges, das Bergland von Handei, welches von den weißen Ansiedlern mit 
Vorliebe zur Anlegung von Plantagen benutzt wird; zur Linken breitet sich die Ebene 
aus. Bei Korogwe berühren wir das schon früher beschriebene Arbeitsfeld der 
Universitäten-Mission. In Kwasigi am Pangani, einer Außenstation derselben, 
verlassen wir die heiße, fieberreiche Niederung und steigen nun in die kühleren 
Berge hinauf. Nach dem erschlaffenden Marsche in der Ebene ist es eine Lust, durch 
diese grüne Landschaft zu wandern, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Thüringer 
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Walde hat. Wohltuender Schatten empfängt uns. Zwischen den schönen 
Laubbäumen, deren Formen uns an die deutsche Heimat erinnern, ranken endlose 
Schlinggewächse, das Unterholz aber wird zum Teil vom Riesenfarn gebildet, der 
hier nicht als Staude, sondern als Baum wächst. Unter den Blumen, die am Wege 
blühen, grüßen uns manche bekannte Arten, wie Geranien und Myrten, auch 
Vergissmeinnicht, daneben aber die Kinder der afrikanischen Flora, deren Namen wir 
nicht kennen. Der Wald ist ebenso belebt, wie in unsrer Heimat, nur dass statt der 
Finken und Nachtigallen hier die zierlichen Kolibris über den Weg stiegen und an die 
Stelle unsrer Eichhörnchen kreischende Affen treten. Die wilden Tiere, die in diesen 
Wäldern ihre Schlupfwinkel haben, scheuen glücklicherweise das Tageslicht, sonst 
könnte uns das Alleingehen gefährlich werden.  

Lutindi 

Nach mehrstündigem Steigen erreichen wir unser erstes Wanderziel, die 
Sklavenfreistätte Lutindi und das dicht dabei liegende Erholungshaus für kranke 
Europäer. Beide gehören streng genommen nicht zu den Missionsunternehmungen. 
Der evangelische Afrikaverein hat sie ins Leben gerufen. Aber die Erziehung der 
befreiten Sklaven ist, wie wir in Dar-es-Salaam und Kisserawe gesehen haben, so 
lange in den Händen der Missionsleute gewesen, dass man die Anstalt in Lutindi 
doch eine Tochter der Mission nennen kann. Die Männer, die ihr vorstehen, zwei 
Diakonen aus Bielefeld, sind übrigens mit den Missionaren so befreundet und treiben 
ihr Erziehungswerk ganz und gar im christlichen und evangelischen Sinne, sodass 
man Lutindi getrost auf eine Stufe mit den Missionsstationen in den Bergen von 
Usambara setzen kann. Die Heimstätte der Freigelassenen liegt mitten im Urwalde, 
dessen Rodung mit zu den Aufgaben der Brüder und ihrer Pflegebefohlenen gehört. 
Infolgedessen ähnelt die Niederlassung jetzt noch den ehemaligen Ansiedelungen 
der Weißen unter den Indianern in Nordamerika. Da liegen mächtige Baumstämme 
umher, teils verbrannt, teils zersägt. Daneben sieht man auch schon besser urbar 
gemachtes Land, wo afrikanische Fruchtbäume und europäische Gemüse gezogen 
werden. An den Häusern, die aus rohbehauenen Baumstämmen zusammengefügt 
sind, ist noch keinerlei Luxus zu sehen. Man will die Afrikaner, die in der Freistätte 
eine neue Heimat gefunden haben, nicht vor der Zeit an die europäischen 
Bedürfnisse gewöhnen. Zurzeit sind etwa 40 Kinder, Knaben und Mädchen, hier 
untergebracht. Die Mädchen stehen unter der besonderen Pflege der Hausmutter; 
einer der Diakonen ist nämlich verheiratet. Die Kinder beiderlei Geschlechts aber 
empfangen eine sorgfältige christliche Erziehung, bei der allerdings der Nachdruck 
mehr auf die Arbeit, als den Schulunterricht gelegt wird. Welche Schwierigkeiten der 
letztere findet, erhellt daraus, dass die Zöglinge aus den verschiedensten Teilen 
Ostafrikas stammen und daher auch ganz verschiedene Sprachen reden. Die eine 
Sprache, die ihre Pflegeeltern hauptsächlich gebrauchen, verstehen sie freilich alle, 
die Sprache der Liebe.  

Hinter der Kolonie, ein wenig abseits, damit das Geräusch der Kinder nicht störend 
wirkt, befindet sich das Erholungshaus des Afrikavereins. Es soll den krank und matt 
gewordenen Europäern zu schnellerer Genesung verhelfen, als eine Reise in die 
deutsche Heimat. Man hat es solid gebaut und bequem eingerichtet. Hier ist gut sein. 
Die kräftige Bergluft, die prächtige Aussicht, die über die grünen Hügel und den 
Panganifluss weit hinaus in die Ebene reicht, dazu der gemütliche Umgang mit den 
Hauseltern, das alles ist ganz dazu angetan, unsern kranken Landsleuten wohlzutun, 
mögen es nun Missionare, Beamte, Soldaten, Kaufleute oder Pflanzer sein.  
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Von Lutindi wandern wir tiefer in die Berge hinein nach den vier Missionsstationen, 
die an den wichtigsten Punkten der Schambalai - so heißt das ganze Bergland von 
Usambara -liegen. Bis zur ersten, nach Wuga, begleitet uns einer der Brüder, Man 
braucht in dem Gewirr von Bergen und Tälern, von Dörfern und Pflanzungen einen 
kundigen Führer. Wer hier nicht gut Bescheid weiß und nur in der angegebenen 
Richtung marschiert, wird sehr müde. Tief eingeschnittene Täler kreuzen den Weg 
und nötigen ihn zu manchem steilen Aufstieg, den der Kundige umgehen kann. 
Unser freundlicher Begleiter unterrichtet uns obendrein aufs Beste über Land und 
Leute.  

Die Schambalai ist eine der schönsten Gegenden von Deutsch-Ostafrika. Das ganze 
Bergland liegt hoch genug, um die afrikanische Hitze zu mildern. Der Boden ist 
fruchtbar und ergiebig, so dass er eine dichte Bevölkerung nähren kann, zumal da er 
auch reich bewässert ist. Die Waschambaa sind im Ganzen friedlich gesinnte und 
fleißige Leute, die von je mehr dem Ackerbau, als der Jagd oder gar Raub- und 
Kriegszügen ergeben gewesen sind. Ihre Pflanzungen bestellen sie mit großer 
Sorgfalt. Die Banane wird besonders häufig angepflanzt, daneben Zuckerrohr und 
Tabak. Letzteren verbrauchen sie selber; die Tabakspfeife ist eins der 
unentbehrlichsten Geräte für die Männer. Die Wohnungen liegen meist zerstreut, nur 
selten trifft man auf Ansiedelungen von 50 oder gar 100 Hütten. Trotzdem ist die 
Bevölkerung zahlreicher, als die ersten, flüchtigen Besucher vermuteten. Der 
Wschambaa liebt es nicht, nahe an den Weg zu bauen. Die Furcht vor feindlichen 
Überfällen hat ihn misstrauisch gemacht. Bis vor zehn Jahren war diese Scheu auch 
berechtigt. Da ging Gewalt vor Recht.  

   
Waschambaa vor Hütte W. auf Jagd Waschambaafrauen 

Als die Deutschen ins Land kamen, standen die Bewohner unter der Botmäßigkeit 
einer Herrscherfamilie, der Wakilindi, die nicht aus Usambara stammte. Der Ahnherr 
war ein Jäger in der Steppe gewesen. Die Waschambaa hatten ihn selbst 
herbeigerufen, weil ihre Felder zu der Zeit arg von Wildschweinen verwüstet wurden. 
Aus dem Wohltäter des Landes aber ward mit der Zeit ein Herrscher. Nachdem er 
eine Zeit lang in einem kleinen Bergdörfchen gewohnt hatte, holten ihn die Leute von 
Wuga, das seitdem zur Hauptstadt von Usambara wurde; die Nachbarlandschaften 
Bumbuli, Mlalo, Ubii, Mbaramu und Mti schlossen sich an und ernannten den Mbega, 
so hieß der Fremdling, zu ihrem Oberhaupt. Seine Erben und Nachfolger, die sich 
teils als Heerführer, teils als Wohltäter des Landes einen Namen machten, blieben 
hier wohnen. So der trotzige Kimueri, der sich das ganze Land von Pare bis zur 
Küste unterwarf; sogar die Küstenstädte Tanga und Pangani wurden ihm 
tributpflichtig. Damals war es, als die Missionare Dr. Krapf und Ehrhard vergebens in 
Wuga anklopften. Sein Sohn Sembodja verlegte seinen Wohnsitz hinunter nach 
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Masinde an den Rand der Steppe, wo er beim Beginn der deutschen Herrschaft eine 
zweifelhafte Rolle spielte. Er galt als afrikanischer Raubritter, der die friedlichen 
Karawanen brandschatzte. Daher legte die Regierung eine militärische Besatzung in 
seine Nachbarschaft, unter deren Augen er vor einigen Jahren gestorben ist. Die 
Herrschaft in den Bergen war inzwischen auf mehrere Unterhäuptlinge 
übergegangen, deren einer der oben schon erwähnte Si Kiniassi von Mlalo war.  

Wuga  

In Wuga (Vuga) hatte Sembodja seinen Sohn Kimueri II. auf den Häuptlingssitz 
gebracht, der ganz im Geiste seines Vaters wirtschaftete und im Jahre 1892 die 
Erlaubnis zur Anlegung einer Missionsstation versagte. Erst unter dessen Nachfolger 
Mputa, der ebenfalls ein Sohn Semlwdjas war, gelang es den Missionaren Lang 
Heinrich und Gleiß, in der Nähe der Stadt eine Niederlassung zu gründen. Mputa 
hatte aber offenbar nur aus Furcht vor den deutschen Soldaten in Masinde die 
Genehmigung gegeben. Im Stillen häufte er allerlei Schwierigkeiten für die bauenden 
Missionare. Er verbot z. B. seinen Leuten, ihnen Nahrungsmittel zu verkaufen oder 
beim Bauen hilfreich zu sein. Das Volk aber war schon lange unzufrieden mit der 
fremden Herrschaft geworden. Darum taten sie bei Nacht, was sie am Tage nicht 
wagen durften. Die Missionare gewannen die Sympathien der Eingebornen gegen 
ihren Häuptling. Als die Beamten in Masinde vollends hinter das böse Treiben 
Mputas kamen und ihn verschiedener Mordtaten überführen konnten, wurde ihm der 
Prozess gemacht, der mit seiner Hinrichtung endete. Damit ging die Herrschaft der 
Wakilindi in Usambara nach einigen Generationen wieder zu Ende. Jetzt ist Kiniassi, 
ein dem Christentum zugeneigter Mann, zum Häuptling von Wuga erhoben worden.  

Nahe bei seiner Stadt liegt die Missionsstation. Sie heißt eigentlich Ngasi, wird aber 
in der Regel mit dem Namen der Hauptstadt bezeichnet. Auf einem kleinen Hügel in 
einem weiten grünen Tal gelegen macht sie einen sehr guten Eindruck. Wenn wir 
uns nach der Landessitte mit einigen Flintenschüssen anmelden, treten alsbald 
drüben die Missionare heraus und begrüßen uns mit einer wohlbekannten Melodie, 
wie „Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren“, die sie zweistimmig auf ihrem 
Horn blasen. Die Station ist noch jung, kaum fünf Jahre alt, und doch aufs Beste 
ausgebaut. Wie freundlich blickt die Kapelle mit dem Türmchen herüber, daneben 
das stattliche Wohnhaus! Es ist schon das zweite; die ärmliche Hütte, in der die 
Brüder Lang Heinrich und Gleiß anfangs hausten, genügte den Bedürfnissen schon 
lange nicht mehr, zumal da auch eine Hausfrau einzog. Auf der andern Seite der 
Kapelle steht ein Schulhaus, hinter diesen Hauptgebäuden noch einige kleine 
Häuschen, die teils zu Wirtschaftszwecken, teils als Wohnungen für eingeborne 
Christen benutzt werden. Zu all diesen Bauwerken ist nur wenig europäisches 
Material verwandt. Die Brüder haben sich so viel als möglich der landesüblichen 
Bauart bedient; die zur Errichtung der Mauern nötigen Ziegel wurden von zwei 
Christen aus Hohenfriedeberg hergestellt. Die Gebäude sind auf allen Seiten von 
Gärten und Ackerland umgeben. Hier werden viele Bananenarten gezogen, auch 
Ananas, Papayen und Negerhirse neben deutschem Gemüse, Die Hausfrau sorgt 
dafür, dass auch die Blumen der deutschen Heimat nicht fehlen.  

Mit der eigentlichen Missionsarbeit stehen die Brüder natürlich noch in den ersten 
Anfängen, Wir hörten schon, wie schwierig der Eingang für die Boten des 
Evangeliums gerade in Wuga war. Die Wakilindi hinderten das Christentum offenbar 
deshalb, weil sie ahnten, dass mit seinem Eindringen ihrer Willkür-Herrschaft ein 
Ende gemacht werden würde. Nach der Beseitigung Mputas ward sogleich die Bahn 

http://www.bethel-historisch.de/index.php?article_id=33�
http://de.wikipedia.org/wiki/Usambara-Berge�
http://www.bethel-historisch.de/index.php?article_id=33�


 

- 239 - 

frei. Die Brüder setzten sich jeden Abend vor das Missionshaus und sangen ihre 
zweistimmigen Lieder nach Wuga hinüber. Bald kamen denn auch einzelne Männer 
zum Gottesdienst, Jetzt, wo der Häuptling sich freundlich zu den Missionaren stellt 
und sogar selbst lesen und schreiben lernt, kommen die Stadtbewohner immer 
zahlreicher und zutraulicher herüber, aber es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis 
sie recht begriffen haben, was die Lehrer wollen. Zunächst haben sie es mehr auf die 
leiblichen Wohltaten abgesehen, die ihnen auf der Station erwiesen werden. Die 
Missionare nehmen sich der Kranken an. Es ist keine Seltenheit, dass an einem 
Tage deren hundert beraten oder verbunden werden. Auch im schönen Usambara 
fehlt es an Krankheiten nicht. Besonders oft kommen rheumatische Leiden und 
Erkältungen vor, ferner die durch Sandflöhe verursachten bösen Geschwüre. Die 
Missionare sollen für jedes Übel Abhilfe schaffen. Die meisten der Patienten stellen 
sich schon zur Morgenandacht ein, seitdem sie erfahren haben, dass die Missionare 
das wünschen. Da füllt sich die Kapelle, die mit gezimmerten Sitzbänken versehen ist 
und über deren schwarzbehängten Altar die Inschrift steht: „Mulungu ndiye Zumbe 
kale na kale“, d. i, „Gott ist Herr in Ewigkeit.“ Die Knaben, die auf der Station wohnen, 
und die Leute aus der näheren Umgebung sind mit den Regeln des Anstands und 
den Formen der Erbauungsstunde schon ganz vertraut. Sie setzen sich still auf ihren 
Platz. Aber wenn ganz fremde hereinkommen, gibt es doch manche unliebsame 
Störung. Da schreitet ein Mann den ganzen Gang entlang bis zum sprechenden 
Missionar und ruft ihm ganz laut sein wohlgemeintes „Guten Morgen!“ zu, bis ein 
andrer ihn am Kleide zupft und sich still niedersetzen heißt. Es kommt auch vor, dass 
sich einer mit seinen Frauen und Kindern herumstreitet. Doch bedarf es dann nur 
einer freundlichen Zurechtweisung, um solchen Störungen für die Zukunft 
vorzubeugen.  

  
Leben und Treiben auf der 
 Missionsstation Vuga 1906 Schule in Vuga 1906 

Eine schöne Feier sah die Kapelle am Sonntag Quasimodogeniti 1899. Da standen 
vier Taufbewerber vor dem geschmückten Altar und empfingen das heilige 
Wasserbad, dazu einen neuen christlichen Namen. Es war erst das zweite Mal, dass 
ein Tauffest in Wuga gefeiert werden konnte. Umso denkwürdiger sind den 
Missionaren solche Tage. Unter den Knaben, die ganz auf der Station wohnen und 
täglich unterrichtet werden, sind noch einige, die sich nach dem Sakrament sehnen. 
Hoffentlich folgen ihnen auch bald die Leute aus der Stadt. An der Verkündigung des 
Wortes lassen es die Glaubensboten nicht fehlen, Sonntags wird regelmäßig 
gepredigt, auch am Montag früh wieder, wenn die Frauen zum Markte kommen, 
Erfreulicherweise steht am Sonntag überall der Weg für die Predigt offen. Die 
einflussreichen Männer von Wuga haben sich bald nach Gründung der Station ohne 
weiteres Zutun der Missionare dahin geeinigt, den Sonntag als gesetzmäßigen 
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Feiertag einzuführen. Auch in der weiteren Umgebung ist hier und da schon ein 
bestimmter Predigtplatz vorhanden. Die Brüder haben für diesen Zweck kleine 
Häuschen in Masinde, Gale, Bungu und Ubii, die einige Stunden entfernt auf den 
Bergen ringsumher liegen, gebaut und besuchen diese Orte womöglich jede Woche 
einmal. An einem dieser Außenorte, in Bumbuli, vier Stunden von Wuga, ist jüngst 
eine neue Hauptstation entstanden. Dagegen ist ihnen eine andre leider durch 
römische Eindringlinge verloren gegangen. Im September 1897 erschienen plötzlich 
einige Trappistenmönche in Usambara, die sich die Erlaubnis der Regierung in Dar-
es-Salaam zur Niederlassung mitten im Arbeitsfelde der evangelischen Mission zu 
verschaffen gewusst hatten. Es war das wieder ein Beispiel jener hässlichen 
Missionspraxis der Römischen, die es überall auf Störung der evangelischen Arbeit 
abgesehen haben. Da half kein Protestieren, sie fingen in Gale, drei Stunden von 
Wuga, mit Bauen an. Die ersten Ankömmlinge erkrankten sehr bald. Einer von ihnen 
starb sogar und der andre musste von einem der Diakonen aus Lutindi gepflegt 
werden, der auf einer Reise gerade vorüberzog und sich die Gelegenheit nicht 
entgehen ließ, feurige Kohlen auf das Haupt des Mönches zu sammeln. Nach einiger 
Zeit kam Verstärkung an, sodass an dem weiteren Ausbau der römischen 
Niederlassung nicht mehr zu zweifeln ist. Gott gebe, dass es nicht zu Reibereien 
kommt, die das Glaubenswerk stören.  

Gale liegt am Wege von Wuga nach Hohenfriedeberg. Das ist ein tüchtiger Marsch, 
der an einem Tage nicht zu bewältigen ist. Die Christen, die von einer Station zur 
andern wandern, was bei Tauffesten und auch sonst manchmal geschieht, 
übernachten in der Regel in irgendeinem Weiler des Wambuguländchens, das sich 
hier wie ein Keil zwischen die Ansiedelungen der Waschambaa schiebt. Die 
Wambugu sind ein mit den Massai der Steppe verwandter Volksstamm, der sich, wie 
es scheint, noch nicht sehr lange hier niedergelassen und nach Verlust seiner 
Viehherden mehr dem Ackerbau zuwendet hat. Sie haben zwar ihre besondere, 
bisher von niemand erforschte Sprache, die meisten sprechen aber auch etwas 
Kischamba und Kisuaheli, so dass sich die Wanderer wohl mit ihnen verständigen 
können. Die christlichen Eingebornen und zumal die durchreisenden Missionare 
benutzen denn auch die Gelegenheit zur Reisepredigt; sie reichen als Gegengabe für 
die empfangene Gastfreundschaft eine Spende aus der Quelle des ewigen Lebens. 
Kaum haben wir das Gebiet der Wambugu durchschritten, so stehen wir auch schon 
vor der anmutigen, fruchtbaren Schelemulde; so nennt man das Flusstal der Umba, 
der sein Wasser nicht, wie die übrigen Flüsse von Usambara nach Süden in den 
Pangani sendet, sondern auf der Nordseite des Berglandes als selbständiger 
Flusslauf durch die Steppe dem Meere zueilt.  

Hohenfriedeberg  

In Hohenfriedeberg haben wir den Mittelpunkt der Usambara-Mission erreicht. Hier, 
wo die christlichen Glaubensboten ungehindert einziehen, Jahre lang predigen und 
Schule halten konnten, sieht man bereits etwas davon, welche Gestalt das Leben der 
Eingebornen unter dem Einfluss des Evangeliums annehmen wird. Hohenfriedeberg 
hat das Glück gehabt, dass die beiden Begründer der Station, Wohlrab und 
Johanssen, bis zum heutigen Tage in der Gemeinde tätig sind. Dadurch ist eine 
gewisse Stetigkeit in ihre Entwickelung gekommen, die man auf den andern 
Stationen, die wir bisher kennen gelernt haben, wegen des häufigen 
Personenwechsels vermisste.  
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Als die beiden Brüder im Jahre 1891 ankamen, widmeten sie sich zuerst ganz der 
Bauarbeit und der Erlernung der Landessprache. Letzteres war nicht ganz so 
schwer, wie unter den Völkern, die fernab vom Verkehr wohnen. Hier bildete das 
Kisuaheli, das von den meisten Waschambaa notdürftig verstanden wird, die Brücke. 
Doch glich auch das Kischamba einem Urwalde, der bis dahin von niemand gelichtet 
war. Welche Schwierigkeiten bringt da die erste Verkündigung des Evangeliums mit 
sich! Aber nach einigen Jahren konnten die Brüder doch mit den Eingebornen in ihrer 
Muttersprache reden, einige leichte Lieder ins Kischamba übersetzen und so 
predigen, dass sie verstanden wurden. Später haben sie es noch weiter gebracht. 
Jetzt können sie ihren Schülern schon biblische Geschichten des alten und neuen 
Testaments, ja das ganze Evangelium des Marcus in die Hand geben. Die 
neuankommenden Missionare aber finden sogar ein Kischamba-Wörterbuch zur 
Erleichterung ihrer Sprachstudien vor.  

Der Zugang zum Herzen des Volkes ward bald gefunden. Der alte Häuptling Si 
Kiniassi freilich wollte vom Christentum nichts wissen. Dass er den Missionaren 
anfangs so freundlich entgegengekommen war, hatte offenbar nur äußerliche Gründe 
gehabt. Er änderte später zwar sein wohlwollendes Verhalten nicht, blieb aber bis an 
sein Lebensende ein echter Heide. Als er sterben musste und Missionar Wohlrab ihn 
noch einmal besuchte, schrie er ihm zu, er möchte ihm doch einen Zauberer bringen, 
der ihn vom Tode befreien könnte. In seinem Häuptlingsherzen saßen die Wurzeln 
des Heidentums offenbar zu tief, dafür brachten aber die jungen Leute aus dem 
Volke der neuen Lehre einen empfänglicheren Sinn entgegen. Gerade als der 
Häuptling starb, meldeten sich mehrere Waschamba-Jünglinge zur Taufe, bald 
darauf auch einige Frauen. Das waren nicht die ersten Täuflinge in Hohenfriedeberg, 
aber die früheren waren eingewanderte Leute gewesen. Da jetzt die ersten Glieder 
des Volkes übertreten wollten, erhob sich ein großer Sturm. Die Waschambaa halten 
viel auf die Familiengemeinschaft, die durch gewisse Feste, an denen nur die Sippe 
teilnimmt, gefestigt wird. Die Regeln, die sie dabei beobachten, sind sehr streng. 
Wenn eine Waschambafrau von einem Manne, der nicht zu ihrem Volke gehört, zum 
Weibe genommen wird, so tötet man ihre Kinder, damit die Vorfahren nicht erzürnt 
werden. Nun war unter den Eingebornen die Anschauung aufgekommen, dass die, 
welche sich taufen ließen, damit von ihrer Sippe abfielen. Deshalb wurden die 
Taufbewerber, meist Knaben und Jünglinge, erst mit Bitten, dann mit Drohungen 
bestürmt, von ihrem Vorhaben abzustehen. Der Widerstreit fand seinen Höhepunkt 
kurz vor dem für die Taufe festgesetzten Tage. Über diese denkwürdige Zeit soll hier 
nach dem Tagebuch der Missionare etwas genauer berichtet werden.  

Eines Abends kam Sabuni auf die Station zurück und sagte: „Als ich heute Morgen 
vom Unterricht heimkam, fragte mich meine Mutter: „Wo kommst du her?“ „Von 
Kisungu“ (der Europäerniederlassung). „Willst du dich etwa taufen lassen?“ „Ja.“ 
Darauf fing sie an zu weinen und rief: „Mein Sohn geht verloren.“ Ich sagte ihr: „Nein, 
ich gehe nicht verloren“; sie aber rief wieder: „Mein Sohn geht verloren, mein Sohn 
geht verloren und es ist mein einziger Sohn.“ Gleich kamen die Leute zu ihr und 
sagten immer wieder: „Ihr seid Thoren, dass ihr euren Sohn taufen lasst; wenn die 
Europäer weggehen, nehmen sie euer Kind mit.“ Als Bruder Wohlrab darauf den 
Knaben fragte: „Was sagt dein Herz dazu?“ antwortete er: „Ich kann Gottes Wort 
nicht lassen.“  

Ein andrer mit Namen Mtschalo erzählte, sein Vater sei sehr erzürnt darüber, dass er 
die Morgenandachten regelmäßig besuche; er wolle ihm alles zurückgeben, was der 
Junge ihm früher gelegentlich von seinem Tagelohn gegeben hätte, und damit das 
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Band zwischen ihnen zerschneiden, eine Drohung, die er andern gegenüber noch 
dahin verschärfte, er wolle seinen Sohn sogar töten. 

In solcher Weise wogte es hin und her. Die jungen Taufbewerber bekamen die ganze 
Bitterkeit des Wortes zu schmecken, das Christus (Matth. 10, 37) gesagt hat: „Wer 
Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist meiner nicht wert.“ Sie baten erst, die 
Missionare möchten sie heimlich taufen, damit das Aufsehen nicht so groß würde. 
Als diese aber betonten, dass ein Christ auch ein Bekenner sein müsse und die 
Verfolgung nicht scheuen dürfe, willigten sie in die öffentliche Feier. Sie mussten 
zuvor auch hingehen und ihren Eltern sagen, was ihnen bevorstand. Das war für die 
meisten ein saurer Gang. Die Tränen standen ihnen in den Augen, als sie von der 
Aufregung erzählten, die ihre Nachricht zu Hause angerichtet habe. Bei den Vätern 
hatte es wilde Zornesausbrüche gegeben, bei den Müttern viele Tränen. Die einen 
hatten gesagt, ihr Sohn dürfe nie wieder nach Hause kommen, andere gar, dass sie 
mit Pfeilen nach ihrem Kinde schießen und die Totenopfer bringen wollten, weil sie 
einen getauften Sohn als verloren ansähen. Die also Angefochtenen blieben aber 
stark.  

Während sich in den Hütten von Mlalo und der Umgebung solche aufregende 
Szenen abspielten, lag die Station wie ein stiller Zufluchtshafen da. Die 
Missionsgeschwister rüsteten alles für den Tauftag. Am Morgen des 12. Dez. 1894 
läutete das Glöckchen den Festtag ein und der Ruf der Posaune schallte über das 
Tal hin. Auf dieses Zeichen versammelten sich die früher Getauften in der mit 
frischen Palmen geschmückten Kapelle, dann erschien der Zug der zwölf 
Katechumenen, von Missionar Johanssen geführt. Nur wenige Heiden fanden sich 
noch ein. Die meisten scheuten sich vor der Feier, die so viel Aufsehen im Lande 
machte. Nach dem Gesang des Liedes „Wie soll ich dich empfangen“ hielt Missionar 
Wohlrab eine ergreifende Taufrede, in der er die Herrlichkeit des Christenglaubens 
schilderte, dem die Taufbewerber sich ganz versprechen wollten, aber auch die 
Opfer und Entsagungen nicht verschwieg, die damit zusammenhingen. Nachdem 
noch das Tauflied gesungen war! „Liebster Jesu, wir sind hier“, wurden den 
Täuflingen fünf Fragen vorgelegt, die von ihnen allen freudig und fest beantwortet 
wurden. Nun kam der ergreifende Taufakt. Zuerst knieten die fünf ältesten Knaben 
um den Tauftisch und empfingen das Sakrament, dabei auch zugleich die neuen, 
biblischen Namen, welche die Christen für sie ausgewählt hatten. Unter 
Handauflegung ward das Schlussgebet aus Luthers Taufbüchlein über sie 
gesprochen. Nun trat Missionar Johanssen an den Taufstein und vollzog die heilige 
Handlung an vier Frauen und drei kleineren Knaben, die bei ihm vorher den 
Taufunterricht genossen hatten. Ein Dankgebet und Loblied schloss die schöne 
Feier.  

Wie zu erwarten, blieb aber die Trübsal für die Neugetauften nicht aus. Als die 
Missionsleute am Abend des Festtags noch beisammen saßen, rief eine bekannte 
Stimme vor dem Tür leise: „hodi“,1 Mit betrübter Miene trat der eben getaufte Lazarus 
herein und brachte ohne weiteren Gruß nur die kurze Meldung: „Ich bin vertrieben.“ 
Sein Vater hatte ihn beim Nachhausekommen gefragt, woher er käme. Als er von 
dem Vollzug der Taufe gehört, hatte er ihn ohne weiteres fortgetrieben. So war es 

                                                 

1 Das ist die Art, wie sich die Eingebornen an der Türschwelle anmelden. Weil sie barfuss gehen, hört 
man sie sonst nicht kommen.  
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auch den Frauen ergangen. Drei von ihnen gehörten einem Manne. Dieser nahm 
ihnen ihre Hütten weg, so dass sie bei ihren Freundinnen ein Unterkommen suchen 
mussten. Nur ein einziger der Knaben ward nicht verstoßen. Die Verwandten kamen 
zwar und schalten seine Mutter, weil sie dem ungeratenen Sohne Speise gäbe; sie 
antwortete aber: „Ich kann es nicht mit ansehen, dass mein Sohn dann abmagert.“  

Unter solchen Kämpfen wurden vor fünf Jahren die ersten Waschambaa in die 
Christengemeinde von Hohenfriedeberg aufgenommen. Seitdem ist vieles anders 
geworden. Das Misstrauen gegen die Missionsstation und die Taufe ist ganz 
geschwunden. Die Leute haben eingesehen, dass die Getauften nicht aufhören 
Waschambaa zu sein, und dass sie ihren Angehörigen nicht entfremdet werden, ja 
dass sich das Familienband, auf das sie so großen Wert legen, unter den Christen 
sogar noch inniger gestaltet. Auch die Besorgnis, dass sie sich den öffentlichen 
Leistungen entziehen würden, hat sich als unnötig erwiesen. Die Getauften erfüllen 
diese Pflicht, wie zuvor. Eine Zeit lang hatten sie sich allerdings ausgebeten, dass 
ihnen eine besondere Schamba des Häuptlings angewiesen würde, wo sie nicht mit 
den Heiden zusammen zu sein brauchten, der jetzige Jumbe hat das jedoch wieder 
aufgehoben, dafür aber die Zusage gegeben, dass sie keine öffentlichen Arbeiten zu 
leisten brauchten, die mit dem Heidentum in irgendeinem Zusammenhang stehen.  

 

Der junge Häuptling Kiniassi steht offenbar dem Christentum näher, als sein Vater. 
Er war es, der seiner Zeit die ersten Brüder von Tanga holte; auch in den Jahren, wo 
sein Vater im starren Heidentum beharrte, blieb er den Missionaren aufrichtig 
zugetan. Diese waren gespannt, wie er sich zu ihnen stellen würde, nachdem er 
selbst Häuptling geworden. Er täuschte ihre Hoffnungen nicht im geringsten. Es war 
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schon ein Fortschritt, dass er sich nicht mit dem Nimbus übernatürlicher Kräfte 
umgab, wie sonst die Häuptlinge zu tun pflegen. Bei seinem Regierungsantritt sagte 
er zu dem Volke geradezu: „Ihr Leute, Regen und alle Speisen empfangen wir von 
Gott. Kommt nicht zu mir, wenn ihr Regen haben wollt. Ich kann nicht Regen 
machen; der Regen kommt von Gott.“ Noch erfreulicher war seine Stellungnahme 
zum Worte Gottes, das er so oft gehört und offenbar lieb gewonnen hatte. Er erklärte 
den Missionaren eines Tages geradezu, er gedächte seine Herrschaft niederzulegen, 
denn er wolle ihren Worten folgen. Dies würden die Wakilindi nicht zugeben, da Mlalo 
der Ort vieler Ahnenopfer sei. Wie sich seine Untertanen zum Christentum stellten, 
könne für sein persönliches Verhalten nicht entscheidend sein. Wenn sie durch seine 
Zuneigung zum neuen Glauben aufgebracht würden, so wolle er seine 
Häuptlingschaft niederlegen. Die Missionare waren über diese Seele, die nicht fern 
vom Reiche Gottes ist, natürlich sehr erfreut, warnten ihn aber vor übereilten 
Schritten. Er möge nicht ohne Not den Feinden des Christentums weichen, Christ 
sein und Häuptling sein vertrüge sich wohl mit einander. Dadurch ließ er sich 
bestimmen, im Amte zu bleiben. Er kommt jetzt fast täglich mit einem jüngeren 
Bruder und einem Sklaven zum Unterricht.  

Die Station hat sich in den letzten Jahren sehr vergrößert und verschönert. An die 
Stelle des kleinen Lehmhäuschens, das sich die Brüder bei ihrer Ankunft gebaut 
hatten, ist ein großes massives Wohnhaus getreten, in dem zwei deutsche 
Hausfrauen schalten. Wohlrab und Johanssen haben ein Schwesternpaar geheiratet, 
das ihnen nicht nur die Sorgen um den Haushalt und die andern Bedürfnisse des 
täglichen Lebens abnimmt, sondern auch bei der geistlichen Arbeit hilft. Die 
Erziehung ihrer eignen Kinder wissen die beiden Frauen mit der Fürsorge für die 
kleinen Schwarzen auf der Station trefflich in Einklang zu bringen.  

Auch die erste gottesdienstliche Stätte von Hohenfriedeberg hat schon eine sehr 
erfreuliche Verwandlung durchgemacht. Die alte Kapelle mit ihren Lehmwänden und 
dem Schilfdach, mit dem gestampften Fußboden und den einfachen Bretterbänken 
reichte für die wachsende Zahl der Besucher bald nicht mehr aus. So musste zu 
einem Neubau geschritten werden. Es ward den Brüdern allerdings sehr schwer, mit 
eigner Hand die Stätte abzubrechen, da sie die segnende Nähe des Herrn so oft 
gespürt und bei den Tauffesten die Früchte ihrer Arbeit vor Augen gesehen hatten. 
Aber was half's? Das leichte Gebäude ging dem sichtlichen Verfall entgegen und 
dass die wachsende Gemeinde eine größere Kirche brauchte, war ihnen doch auch 
ein Anlass zu herzlicher Freude, Der neue Bau, zu dessen Errichtung der in 
Bausachen erfahrene Diakon Meier aus Bielefeld kam und bei dem die Christen der 
Station wacker geholfen haben, nimmt sich aus der Ferne ganz wie eine deutsche 
Dorfkirche aus. Auch das Innere ist ähnlich gehalten. Die Wände sind weiß bemalt, 
der Fußboden aus Zementguss. Die Sitzbänke ähneln denen in unsern Kirchen, für 
das Harmonium wurde sogar eine Empore gebaut und in den Kirchenfenstern prangt 
buntes Glas und Bemalung, Der Kirchweihtag mit der Predigt des Missionar Wohlrab 
über das am Altarbogen stehende Schriftwort: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der 
Welt Sünde trägt“ ist heute noch unvergessen bei Christen und Heiden.  

Es gibt jetzt gegen 100 Getaufte in Hohenfriedeberg. Die meisten von ihnen wohnen 
in den kleinen Dörfchen, die neben der Station entstanden sind. Sie haben lauter 
biblische Namen wie Ararat, Bethanien und Tarsus. Das erste verdankt seinen 
Ursprung einem alten Christen Noah Schemueta, mit dessen Taufe die erste 
vollzählige Waschambafamilie zum Christentum übertrat. Er war den Missionaren 
schon längst als ein ruhiger, ernster Mann bekannt, der jeden Sonntag zum 
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Gottesdienst kam. Seinem Entschluss, Christ zu werden, stand anfangs der Umstand 
im Wege, dass er zwei Frauen mit je drei Kindern hatte. Er wusste, dass es der 
christlichen Ordnung widerspricht, zwei Frauen zu haben, darum zögerte er lange mit 
dem Übertritt. Endlich löste sich die Schwierigkeit von selbst. Die ältere Frau erklärte, 
sie wollte mit ihm Christin weiden, die jüngere aber sagte, ihr Vater habe ihr das 
untersagt und gegen den väterlichen Willen möge sie nicht handeln. Da überließ ihr 
Schemueta das Haus, die Kinder und Äcker, und trat mit der ersteren über. In der 
Taufe ward er Noah genannt. Er wählte sich einen neuen Wohnplatz auf dem Hügel 
gegenüber der Kapelle und nannte ihn in Erinnerung an die Stelle, wo Noah aus der 
Arche gegangen war, Ararat. Er ist ein erfahrener und angesehener Mann, dessen 
Rat gern von den Missionaren eingeholt wird; seit einiger Zeit dient er in 
Hohenfriedeberg mit einem andern Christen als Gemeindeältester. Noch näher bei 
der Kapelle bauten sich die Jünglinge an, deren Übertritt so großes Aufsehen 
machte, wie wir oben sahen. Sie nannten ihre Ansiedelung Bethanien Ein Teil von 
ihnen hat sich bereits verheiratet. Das dritte Dörfchen ward von einem Christen Paulo 
Hosa gegründet und empfing seinen Namen von der Heimat des großen 
Heidenapostels. In diesen christlichen Ansiedelungen weht ein guter Geist. Man kann 
am Abend hier oft fromme Lieder singen hören, auch stehen die Bewohner sich bei 
allen Nöten hilfreich bei, wie es bei christlichen Nachbarn in der Ordnung ist. Den 
ungetauften Anhängern der Mission wird nicht geradezu verwehrt, in diese 
Christendörfer zu ziehen, sie müssen aber mit dem Eintritt ihre heidnischen 
Gebräuche preisgeben. So kam eines Tages Mbalagila, die Verwandte eines 
Christen, mit der Bitte, man möge sie bei den Getauften auf dem Ararat wohnen 
lassen. Sie wollte gern die heidnischen Opfer und Sitten aufgeben. Als sie erfuhr, 
dass man hier keine Amulette tragen dürfe, legte sie dieselben ab, zerschnitt sie und 
warf sie fort.  

Die Christenhäuser unterscheiden sich schon auf den ersten Blick von den Hütten 
der Heiden. Die Waschambahütten sind rund, die Häuser in den Christendörfern aber 
viereckig, weil den Wohnungen der Missionare nachgebildet. Letztere lassen sich 
auch die Verbesserung der häuslichen Verhältnisse bei ihren Pfleglingen angelegen 
sein. Die christliche Sittlichkeit bringt ja von selbst eine Wandlung hervor, 
desgleichen der Schulunterricht. Die Schüler, die sich daheim im Lesen und 
Schreiben üben sollen, brauchen Tische und Stühle, auch besseres Licht in ihren 
Wohnungen. So kommen die Kulturfortschritte mit dem Christwerden ganz von 
selbst. Um den schwarzen Christen ein Vorbild zu geben, haben die Missionare am 
Fuße ihres Berges ein Stück Land gekauft und dort mit Hilfe der jungen christlichen 
Handwerker einige Musterhäuschen gebaut, die sie für einen angemessenen Preis 
verkaufen.  

So hat sich Hohenfriedeberg nach allen Seiten hin schön entwickelt. Es gilt in jeder 
Hinsicht als Vorort des Christentums im Lande. Das heidnische Wesen geht mehr 
und mehr zurück, das Licht des Evangeliums sendet seine Strahlen in alle 
Lebensverhältnisse. Wenn die Christen auf der Station ihre Feste feiern, so geht es 
in ihrer Kirche schon ebenso andächtig und feierlich zu, wie bei uns in Deutschland.  

Dass neben den Lichtseiten der jungen Gemeinde auch der Schatten nicht fehlt, ist 
selbstverständlich. Nicht alle Getauften sind ihrem Gelübde treu geblieben. 
Besonders die leidigen Heiratsgeschichten haben schon manchen jungen Christen 
zu Falle gebracht. Als jene erste Schar von Jünglingen getauft werden sollte, und die 
Eltern der ihnen versprochenen Bräute drohten, sie gäben ihre Tochter keinem 
Christen, hatten die Taufbewerber schnell entschlossen auf die heidnischen 
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Mädchen verzichtet. Später, als die Begeisterung verflogen und die erste Liebe 
erkaltet war, sind einige doch recht lau geworden und haben sich wieder mehr dem 
heidnischen Wesen zugeneigt. Aber solche Verirrungen sind mit Hilfe einer strengen 
Kirchenzucht in der Regel glücklich überwunden worden. Dass hier und da einer in 
den Karawanenverkehr hineingezogen und in den Hafenstädten durch schlechten 
Umgang verdorben wird, ist bei der Freiheit, welche die evangelische Mission im 
Gegensatz zur katholischen grundsätzlich ihren Pfleglingen gewährt, unvermeidlich. 
Dafür bringt die häufige Berührung der jungen Christen mit den Heiden auch manche 
vorteilhafte Einwirkungen auf letztere mit sich. Der Same des Evangeliums wird von 
ihnen durch das ganze Land getragen, und so der eigentlichen Heidenpredigt 
vorgearbeitet.  
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Bethel  

Es bleibt nun noch eine Station in den Bergen von Usambara übrig, das in den 
äußersten Westen des Gebirges vorgeschobene Bethel. Der etwa sechsstündige 
Weg von Hohenfriedeberg dahin führt zuerst durch prächtigen Urwald, dessen 
Baumriesen mit einem dichten Gewirr von Schlinggewächsen durchzogen sind. 
Wenn man aus diesem Walde heraustritt, öffnet sich der Blick in manches schöne, 
grüne Tal, in dem sich ein plätscherndes Wässerlein hinabwindet. Hier stößt man 
auch wieder auf menschliche Ansiedelungen; zumeist sind es allerdings nur 
zerstreute Hütten oder kleine Weiler. Die Station Bethel ist nahe bei dem Städtchen 
Mtai, einem schwer zugänglichen Felsennest, angelegt, auf einem Bergrücken, der 
sich in die Umbasteppe hinausschiebt. Hier steht ein schönes Wohnhaus mit 
Wellblech gedeckt, daneben ein wohlbewässerter großer Garten. Es gibt auch schon 
eine bescheidene Kapelle und ein aus Backsteinen erbautes Schulhaus, bei dessen 
Herrichtung und Ausstattung viele afrikanische Hände geholfen haben.  

Die Station wurde im Jahre 1893 gegründet. In den ersten Jahren haben die 
Missionare Becker und Döring hier gewirkt. Anfangs ging es durch viele 
Schwierigkeiten und Enttäuschungen hindurch. Man hatte den Fehler begangen, 
schon bei der Entstehung der Niederlassung eine Anzahl befreiter Sklaven mit 
hierher zu nehmen, die in der durchaus heidnischen Umgebung kaum in Zucht zu 
halten waren. Erst nach ihrer Entfernung - sie wurden damals noch nach 
Maneromango geschafft - konnten sich die Missionare ganz der Verkündigung des 
Evangeliums widmen. Das haben sie inzwischen fleißig getan.  

Besonders in dem einige Stunden entfernten Mbalu wurde ihre Predigt gern gehört. 
Der Erfolg blieb allerdings Jahre lang aus. Sie mussten sich zunächst damit 
begnügen, eine Saat auf Hoffnung auszustreuen. Auf eine Zeit großer Bereitwilligkeit, 
das Wort zu hören, folgte sogar eine Periode der größten Gleichgültigkeit und 
Verschlossenheit, so dass es schien, als ob dieser abgelegene Teil von Usambara 
ein besonders unfruchtbarer Missionsacker wäre. In den letzten Jahren sind aber 
doch Zeichen größerer Empfänglichkeit hervorgetreten.  

Die ersten wirklich dankbaren Seelen waren zwei Aussätzige, Kasidi und Kiase, die 
in völliger Abgeschiedenheit von ihrem Volke am Fuße der Felsen von Mti wohnten. 
In der durch ihre schreckliche Krankheit bedingten Verlassenheit tat ihnen der 
teilnehmende Zuspruch der weißen Männer besonders wohl, Kasidi, der ältere von 
ihnen, starb in seinem elenden Hüttchen, nachdem er kurz vorher die heilige Taufe 
empfangen hatte. Sein dadurch ganz einsam gewordener Leidensgenosse bat nun 
flehentlich um Aufnahme auf der Missionsstation, die ihm auch gewährt wurde. Am 1. 
Advent 1897 wurde er hier mit einem andern Taufbewerber, Nyimbue am Mbalu, 
feierlich in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Er wohnte seitdem in einer 
besonderen Hütte nahe beim Missionshaus; die Kapelle erhielt um seinetwillen einen 
kleinen Anbau, damit er an den Versammlungen teilnehmen und die Predigt hören 
konnte. Unter die andern Predigthörer durfte er sich nämlich nicht mischen, weil die 
Leute fürchteten, von seinem Aussatz angesteckt zu werden. Auch er ist inzwischen 
der bösen Krankheit erlegen.  

Seit der Taufe dieser ersten Christen in Bethel ist eine neue Zeit für die weit 
vorgeschobene Missionsstation gekommen. Die jetzt dort tätigen Missionare Röhl 
und Ruccius, die ihre erkrankten Vorgänger ablösten, haben mit ihren Schülern und 
Taufbewerbern alle Hände voll zu tun. Besonders die Schule, die von 45 Kindern 
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besucht wird, gedeiht sichtlich und erweist sich als eine vortreffliche Pflanzstätte 
christlichen Glaubens und Lebens. Seitdem in Frau Missionar Ruccius auch eine 
Hausfrau auf der Station eingezogen ist, haben die Mädchen aus Mtai ihre frühere 
Schüchternheit aufgegeben und verkehren gern im Missionshause, wo sie christliche 
Lieder mit Harmoniumbegleitung singen. Damit scheinen also die 
Anfangsschwierigkeiten auch hier überwunden zu sein. Die jetzt in Bethel 
stationierten Missionare werden allem Anschein nach die Früchte der Sämannsarbeit 
ernten können, die von ihren Vorgängern hier und auf den Außenplätzen getan 
worden ist.  

Unter allen Missionsfeldern des weiten deutschen Gebiets hat das im Berglande von 
Usambara die schnellsten und erfreulichsten Fortschritte gemacht. Es sieht fast aus, 
als ob die friedlichen Waschambaa nur auf die Glaubensboten gewartet hätten. Sie 
stimmen schon jetzt in größerer Zahl das Loblied an:  

„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden 
verkündigen!“  

http://de.wikipedia.org/wiki/Usambara-Berge�
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Die beiden deutschen  
Schwestermissionen am Nyassa-See  

1. Der gemeinsame Anfang im Kondelande  

Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten; oder willst du zur Rechten, 
so will ich zur Linken. 
1. Mos. 13, 9.  

Es ist eine der traurigsten Erscheinungen auf dem Missionsfelde, dass es auch dort 
unliebsame und unlautere Konkurrenz gibt. Das unbrüderliche Gebaren gewisser 
christlicher Sendboten gegen die andern erinnert daran, dass auch das gesegnete, 
herrliche Werk der Mission unter der menschlichen Schwachheit und Sünde zu 
leiden hat. Wollte man alle die Gelegenheiten zusammenstellen, wo sich römische 
Priester in evangelische Missionsgebiete eingedrängt und den Frieden der 
Missionsarbeit gestört haben, so gäbe das ein langes Sündenregister, zugleich aber 
eins der traurigsten Kapitel aus der Missionsgeschichte.  

Dem gegenüber ist es eine erfreuliche Tatsache, dass die evangelischen 
Missionsgesellschaften, so zahlreich und verschiedenartig sie auch sind, fast 
ausnahmslos in Eintracht mit einander leben. Ihre Missionare halten es im 
Allgemeinen mit dem apostolischen Grundsatz, nicht in ein fremdes Amt zu greifen. 
Das Missionsgebiet der Erde ist ja so groß und weit, dass sie noch auf lange hinaus 
gesonderte Wege gehen können. Wenn irgendein heidnisches Land einmal von einer 
Missionsgesellschaft besetzt ist, vermeiden andere Gesellschaften, die sich ein 
neues Arbeitsfeld suchen, dahin zu gehen. Es müsste denn sein, dass die zuerst 
gekommenen Glaubensboten die Arbeit nicht allein bewältigen können und andere 
zu Hilfe rufen.  

Noch einen Schritt weiter in Beweisung eines echt brüderlichen Sinnes sind zwei 
deutsche Missionsgesellschaften gegangen, als es galt, nach erfolgter Sicherung 
unsers Kolonialbesitzes in Ostafrika das deutsche Gebiet mit Missionaren zu 
besetzen. Sie haben geradezu ein Bündnis mit einander geschlossen, um sich bei 
den Schwierigkeiten der ersten Niederlassung im unkultivierten Lande gegenseitig zu 
stützen. Sie kamen überein, ihre ersten Stationen möglichst nahe bei einander zu 
bauen und erst später, wenn ihr Werk wachsen und die Zahl der Arbeiter sich 
vermehren würde, besondere Wege zu gehen. Man wurde bei dieser brüderlichen 
Vereinbarung unwillkürlich an jene freundschaftliche Auseinandersetzung zwischen 
Abraham und Lot erinnert, wo jener mit Berufung auf die gemeinsame Herkunft den 
Vorschlag machte:  

„Lieber, lass nicht Zank sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten 
und deinen Hirten. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten; oder willst du 
zur Rechten, so will ich zur Linken.“  

Diese beiden Gesellschaften waren die Brüdergemeine und die Gesellschaft zur 
Beförderung der evangelischen Mission unter den Heiden, die ihren Sitz in Berlin hat 
und zur Unterscheidung von den andern dortigen Missionsgesellschaften in der 
Regel Berlin I genannt wird. Das Arbeitsfeld aber, das beide erwählt hatten, war das 
Kondeland am Nordende des Nyassa-Sees.  
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Die Brüdergemeine, deren Missionstätigkeit bekanntlich den ganzen Erdball 
umspannt, wurde durch eine Reihe besonderer Umstände nach Deutsch-Ostafrika 
gewiesen. Im Jahre 1887 starb in Breslau ein Mann namens Crakau, der zwar bei 
Lebzelten in keiner unmittelbaren Verbindung mit den Herrnhutern gestanden, aber 
die Brüdergemeine offenbar liebgewonnen hatte, denn in seinem Testament setzte er 
sie zur Verwalterin einer Stiftung von 800.000 Mark ein. Die Zinsen des Kapitals 
sollten zur Bekehrung der Heiden und womöglich auch zum Loskauf von Sklaven 
verwendet werden.  

Wurden dadurch schon die Blicke nach Ostafrika gelenkt, wo damals gerade die 
Blockade und andere Maßregeln zur Unterdrückung des Sklavenhandels im Gange 
waren, so sahen sich die Leiter der Herrnhuter Mission auch noch von andrer Seite 
gedrängt, neben ihren alten Missionsfeldern an der Südspitze Afrikas ein neues in 
Deutsch-Ostafrika in Angriff zu nehmen. Es war die Zeit, wo in den deutschen 
Missionskreisen ein großes Interesse an der Besetzung der deutschen Kolonien mit 
evangelischen Missionaren hervortrat, und gerade die Brüdergemeine wurde von 
allen Seiten dazu ausgefordert.  

Man dachte in Herrnhut zuerst an Usambara, auf das auch die Missionare von Berlin 
III ihr Augenmerk richteten. Als aber einer der Missionsdirektoren zur Vorbereitung 
des Unternehmens die Kolonialkreise in Berlin aufsuchte, lenkte man dort seine 
Blicke von dem vielumworbenen Küstengebiet auf die stilleren Landschaften im 
Innern und besonders auf die der Überschwemmung durch Kolonisten noch gar nicht 
ausgesetzten Gegenden am Nyassa-See, wo kurz vorher die Grenze zwischen dem 
deutschen und englischen Gebiet endgültig festgelegt war. Alles dies wirkte 
zusammen, die Herrnhuter Missionare ins Kondeland zu weisen.  

Zu gleicher Zeit regte es sich im Schoße der alten Berliner Missionsgesellschaft, die 
wegen ihrer in Südafrika gesammelten Erfahrungen zur Übernahme einer 
ostafrikanischen Mission ebenfalls besonders befähigt erschien. Auch sie fasste nach 
reiflicher Überlegung jenes Gebiet im äußersten Südwesten des deutschen Gebiets 
ins Auge, Nun kam - es war am 10. Januar 1891 - zwischen beiden Gesellschaften 
die obenerwähnte Vereinbarung zustande. In einer durch innige Gebete geweihten 
Stunde reichte man einander die Hand zu brüderlichem Zusammengehen. Dort, wo 
das Bergland im Norden des Nyassa-Sees vom 34. Längengrade geschnitten wird, 
wollte man gemeinsam einsetzen, sich zunächst bei den grundlegenden Arbeiten 
nach Kräften stützen und fördern, dann sollte im späteren Verlauf die Brüdergemeine 
nach Nordwesten, also in der Richtung auf den Tanganjika-See vorgehen, während 
Berlin I das Schwergewicht seiner Tätigkeit nach Osten, in das Hochland von Uhehe 
zu legen gedachte.  

Von einem gemeinsamen Auszug aus der deutschen Heimat wurde mit gutem 
Bedacht abgesehen. Man sagte sich, dass die beiden Reisegesellschaften mit ihrem 
vielen Gepäck sich unterwegs nicht fördern, sondern eher hindern würden. Je größer 
eine nach Innerafrika ziehende Karawane ist, umso schwieriger wird der Transport. 
Die zur Verfügung stehenden Schiffsgelegenheiten und Trägerkolonnen sind 
beschränkt. Daher ward beschlossen, die beiden Missionsexpeditionen sollten kurz 
nach einander reisen und erst auf dem Missionsfelde wieder Fühlung suchen.  
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Brüdergemeine 

Die Herrnhuter machten den Anfang. Es war im April 1891, als die vom 
Missionsdepartement der Brüdergemeine berufenen vier Brüder auszogen. Zwei von 
ihnen waren bisher im Lehrerberuf tätig gewesen, die beiden andern als Handwerker. 
Der Weg auf ihr Arbeitsfeld war ihnen durch die geschichtliche Entwickelung der 
Dinge vorgeschrieben. Es konnte nur die von Livingstone entdeckte und seit einiger 
Zeit von den schottischen Missionen besetzte Wasserstraße des Sambesi, Schire 
und Nyassa in Frage kommen. Hier standen die verhältnismäßig bequemen 
Verkehrsmittel der African Lakes Company zur Verfügung, wenn auch für schweres 
Geld. Unterwegs aber konnten die Brüder, was nicht minder wertvoll war, das in 
vollem Gange befindliche Missionswerk der Schotten besuchen, deren 
Gastfreundschaft genießen und ihren Rat für die zu beginnende neue Arbeit 
einholen. So ging es denn auch. Sie verließen nach einer glücklichen Seefahrt den 
deutschen Dampfer in Quilimane an der Sambesimündung und setzten die Reise auf 
einem Flussdampfer der genannten Handelsgesellschaft fort. Mit der kurzen, durch 
die Murchisonfälle bei Blantyre bedingten Unterbrechung konnten sie die ganze 
Entfernung bis an die Grenze des Kondelandes im Schiff zurücklegen. Schon nach 
fünf Wochen erreichten sie die Handelsniederlassung Karonga am Nordwestufer des 
Nyassa-Sees.  

Es würde zu weit führen, wollten wir ihre Reise im Einzelnen verfolgen, nur das sei 
erwähnt, dass sie trotz der schnellen Beförderung und der unterwegs genossenen 
Gastfreundschaft schon in diesen Wochen das afrikanische Schreckgespenst, das 
Fieber, zur Genüge kennen lernten. Es gab Tage, wo nur einer von ihnen bei leidlich 
guter Gesundheit war und sich um den Transport der andern, um ihr Unterkommen 
am Abend und die Versorgung mit Arzneien bemühen konnte. Von Karonga an hörte 
die Fürsorge der Transportgesellschaft auf, nun fing die eigentliche Pfadfinderarbeit 
an. Ihr nächstes Wanderziel war das unfern der deutsch-englischen Grenze 
gelegene Kararamuka, wo früher zeitweilig ein schottischer Missionar gewohnt hatte. 
In dem von ihm errichteten, jetzt ziemlich verfallenen Häuschen fanden sie den 
ersten Ruhepunkt im Kondelande. Für die Dauer mochten sie aber dort nicht bleiben. 
Darum machten sich die beiden gesündesten der Brüder, Richard und Meyer, 
sogleich wieder auf den Weg, um das Land zu erforschen und einen geeigneten Ort 
für die erste Niederlassung zu suchen. Nach mühevollem Hin- und Herziehen fanden 
sie einen passenden Platz im Bereich des Häuptlings Muakapalile am Fuße des 
Rungueberges, von dem sie später den Namen für ihre Station entlehnten. Das 
geschah am 21. August 1891. Die Freude darüber ward leider durch eine schwere 
Trauerkunde, die sie von Kararamuka erhielten, getrübt. Einer der beiden dort 
zurückgebliebenen Brüder, Georg Martin, der schon auf der Reise am meisten 
gelitten hatte, war plötzlich am Fieber gestorben. So mussten sie zum Begräbnis des 
Freundes eilen, bevor sie ans Bauen gehen konnten. Die Brüdergemeine besaß also 
eher ein Grab, als ein Missionshaus im fremden Lande. Damit legte sich ein tiefer 
Schatten über den Eingang der Brüder.  

Berlin I 

Die Reisegesellschaft von Berlin I folgte binnen kurzem nach. Sie erhielt einen 
ausgezeichneten Führer in dem Missionssuperintendenten Merensky, der früher 
jahrzehntelang in Südafrika gewirkt und sich als Gründer von Botschabelo unter den 
Bassuto einen berühmten Namen gemacht hatte. In sachkundigster Weise bereitete 
er die Expedition vor. Er hatte schon von Berlin aus Fühlung mit den schottischen 
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Missionaren am Schire und Nyassa gesucht und war auch nach England und 
Schottland gegangen, um sich beraten zu lassen. Seine Reisegenossen sammelte er 
auf dem südafrikanischen Arbeitsfelde der Berliner Gesellschaft, weil von dort einige 
erprobte Leute mitgenommen werden sollten. Endlich hatte er alle beisammen: vier 
junge Missionare, drei deutsche Handwerker, die in den ersten Jahren beim Aufbau 
der Stationen helfen sollten und zwei schwarze Christen aus der Missionsgemeinde 
in Natal, zusammen also 10 Männer.  

 
Die Expedition von Berlin I nach Deutsch-Ostafrika 1891 

stehend: Rorig - Nathanael - Bunck - Krause - Afrika - C. Nauhaus 
sitzend: Merensky - Franke - Schumann - Th. Nauhaus 

Wohl ausgerüstet landeten sie am 7. Juli 1891 in Quilimane und erreichten auf 
demselben Wege, wie die Herrnhuter, gegen Ende September das Nordende des 
Nyassa-Sees. Leider mussten auch sie sogleich ihren Tribut an den bösen Türhüter 
Afrikas zahlen. Das Fieber schlich sich in ihre Reihen ein. Einer von ihnen, Missionar 
Franke, bekam nicht einmal das Kondeland zu sehen. Er musste schon in Blantyre 
umkehren und im besseren Klima Südafrikas Zuflucht suchen, wo er aber nach 
Jahresfrist doch noch starb. So ward auch bei dieser Reisegesellschaft die Freude 
des Einzugs gedämpft. Merensky führte die Seinen gleichfalls von Karonga ins 
Kondeland hinauf. Nach einer beschwerlichen Reise durch die sumpfige Niederung 
am See kamen sie am 1. Oktober in den Bergen an. Sie mussten eilen, wenn sie 
beim Eintritt der Regenzeit ein Obdach haben wollten. Als Bauplatz wählten sie das 
grüne Tal des reißenden Lufirioflusses da, wo er aus dem Gebirge hervorbricht. Die 
Station wurde zu Ehren des greisen Berliner Missionsdirektors, der das ganze 
Unternehmen ins Werk gesetzt hatte, Wangemannshöh genannt. Die Entfernung des 
Ortes von der Niederlassung der Brüdergemeine beträgt in der Luftlinie etwa 40 
Kilometer; sie wurde aber später durch eine zwischengelegte Station noch auf die 
Hälfte verringert.  

Werfen wir jetzt einen Blick auf das von den Missionaren beider Gesellschaften 
besetzte Arbeitsfeld.  

Missionsgebiet am Nordufer des Malawisees 

Das Land am Nordende des Nyassa-Sees ist gebirgig, es steigt bis zu 3.000 Meter 
über dem Meeresspiegel empor. Am imposantesten nimmt sich die Landschaft aus, 
wenn man auf dem Schiff am nordöstlichen Seeufer entlang fährt, wo die deutsche 
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Militärstation Langenburg liegt. Hier erreicht das Gebirge, das Livingstones Namen 
trägt, die größte Höhe und tritt dicht an das Ufer heran. Seine Hänge und Schluchten 
sind so steil, dass das Bergland von hier fast unzugänglich erscheint. Zwischen 
diesem Gebirgszug, der sich am Ende des Sees in nördlicher Richtung weiter 
fortsetzt, und der vom Nordwestufer ausgehenden deutsch-englischen Grenze liegt 
das Kondeland. Der dort drüben mündende Grenzfluss Songue bezeichnet jedoch 
nicht genau die Grenze des Kondestammes, Dieser ragt noch ein Stück ins englische 
Gebiet hinüber am See entlang, ungefähr bis Karonga. Die politische Abmachung ist 
hier, wie anderswo, leider ohne Rücksicht auf die Stammesgrenzen vor sich 
gegangen und hat einen kleinen Teil der Wakonde unter die englische Herrschaft 
verwiesen. Das deutsche Kondeland bedeckt eine Fläche von etwa 2.500 
Quadratkilometern und soll 100.000 Bewohner haben. Am See betritt man zuerst 
einen fast ebenen Landstrich. Der Boden ist durch die vielen Bergflüsse 
angeschwemmt und daher sehr fruchtbar. Prächtige Bananenhaine wechseln mit 
sorgfältig angebauten Feldern ab. Schöne, breitästige Bäume, die der deutschen 
Linde ähneln, bieten dem Wanderer wohltuenden Schatten.  

Diese fruchtbare und bequem zu erreichende Niederung hat aber den großen Fehler, 
dass sie für eine dauernde Niederlassung von Europäern fast verschlossen ist. Der 
Boden haucht Fieberdünste aus, besonders in der Regenzeit und unmittelbar nach 
ihr. Das ist umso bedauerlicher, als die Ebene reich bevölkert ist. Für die 
Missionstätigkeit kommt demnach in erster Linie das kühle Bergland in Betracht, das 
hinter der Ebene liegt. Der Aufstieg zu den gesunden Höhen ist allerdings nicht 
leicht. Die von ihnen kommenden Flüsse stürzen sich durch wildzerrissene 
Schluchten herab, in denen die Pfade der Eingebornen steil hinaufklimmen. Für die 
Mühsal des Steigens wird man aber durch die wunderschönen Landschaftsbilder 
entschädigt, die sich auf allen Seiten bieten. Dichter Wald hüllt die schroffen 
Abhänge ein. Die riesigen Stämme, die seltsamen Baumfarne und unzählige 
Schlinggewächse, dazu die bunten Farben nie gesehener Blütenkelche - alles das 
reißt den Fremdling immer wieder zur Bewunderung fort. Kommt man weiter hinauf in 
die Bergmulden, so wird der Blick freier. Er schweift über saftige Wiesen, die den 
vielen Rinderherden der Eingebornen fette Weide bieten und findet hier und da einen 
Ruhepunkt an einzelnen, besonders hohen Bergen, die sich bis zur Höhe der 
bayerischen Alpen erheben, unter ihnen der Rungue, an dessen Fuße die Herrnhuter 
Brüder wohnen.  

Die Kondeneger, die das Land innehaben, sind ein friedliches Völkchen und nähren 
sich gleich ihren ebenso gesinnten Nachbarn, unter denen hier nur die Wakinga und 
Wanjika genannt sein mögen, hauptsächlich von Viehzucht. Ihre Rinder sind ihr 
Reichtum und ihr Stolz; auf deren Pflege verwenden sie allen Fleiß, Als vor einigen 
Jahren die Rinderpest durchs Land zog und die Viehbestände fast vernichtete, wurde 
das als das schlimmste Unheil empfunden, das ihnen widerfahren konnte. Die 
damals leer gewordenen Ställe haben sich inzwischen wieder bevölkert und nun 
können sie ihrer Lieblingsbeschäftigung umso ruhiger nachgehen, da das deutsche 
Regiment inzwischen den beständigen Einfällen räuberischer Nachbarn und den 
Beutezügen der arabischen Sklavenjäger ein Ende bereitet hat. Gerade das 
Kondeland und seine Umgebung hatte vor einigen Jahrzehnten entsetzlich unter 
ihnen zu leiden.  

Die Wakonde sind besser und edler, als viele andere ostafrikanische Stämme. Ihre 
Gestalt ist schön und würdevoll, ihre Hautfarbe durchgängig etwas heller, als bei den 
andern Bantunegern im Innern. Ihrem Charakter nach sind sie freundlich und mild, 
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von Rohheit und Unmäßigkeit ist nur selten etwas zu merken. Die Häuptlinge sind 
meist friedliebende, gutmütige Leute, mit denen sich's gut verhandeln lässt. Als die 
Missionare ins Land traten, hatten sie den Eindruck, unter ein glückliches und 
zufriedenes Volk zu kommen. Auch die Stellung der Frauen schien zunächst eine 
wesentlich bessere zu sein, als bei andern Negerstämmen. Ein Unrecht, das gegen 
ein Weib verübt wird, findet härtere Bestrafung, als wenn es sich gegen einen Mann 
richtet. In allen häuslichen Angelegenheiten scheint die Frau tonangebend zu sein. 
Und doch stellt sich bei näherer Kenntnisnahme an diesem Punkte das alte Übel des 
Heidentums heraus, dass das Weib nicht als ebenbürtige Gefährtin des Mannes gilt. 
Auch die Wakonde kaufen ihre Frauen und zwar in umso größerer Zahl, je reicher sie 
sind. Nun kann sich das Weib als ein durch so und so viele Stück Vieh erkauftes Gut 
doch nie die Stellung erobern, die ihm im Familienleben zukommt. Die traurige Sitte 
der Kinderheiraten, die in Indien so verderblich wirkt, findet man auch hier. Ganz 
kleine Mädchen von fünf oder sechs Jahren werden an alte, weißhaarige Männer 
vergeben, nur weil der Alte in der Lage ist, den Eltern mehr Vieh als Kaufpreis zu 
geben, als ein Jüngerer. Das Kind bleibt zwar vorläufig noch bis zum 12. oder 13. 
Lebensjahre im Elternhause, aber es ist und bleibt verkauft. Sollte das junge 
Frauchen versuchen, ihrem Manne zu entlaufen, so hat er das Recht, sie durch 
Abschneiden der Ohren dafür zu bestrafen.  

Andre dunkle Seiten des Volkslebens sind das ganz allgemeine Stehlen und die bei 
dem harmlosen, fröhlichen Völkchen sehr befremdliche Häufigkeit des Selbstmords. 
Die Männer nehmen sich zuweilen nur aus Ärger das Leben und junge Mädchen 
gehen ins Wasser, geraden Wegs den gierigen Krokodilen entgegen, wenn die Eltern 
sie ihrem Geliebten versagen. Auch ist die Lüge sehr häufig.  

Es fehlt also auch im schönen Kondeland an tiefer liegenden Schäden und Sünden 
nicht, aber im Allgemeinen hebt sich, wie gesagt, das Volk zu seinem Vorteil von 
anderen Stämmen ab.  

Was die Religion betrifft, so stehen sie auch darin etwas höher. Sie haben keine 
Tempel und Götzenbilder, aber religiösen Sinn haben sie dennoch. Nach der 
Überlieferung ihrer Vorfahren glauben sie an ein unsichtbares göttliches Wesen, das 
sie Mbamba oder Kiara nennen. Dieser Gott ist nach ihrer Vorstellung sehr gut, denn 
er spendet ihnen ohne Aufhören seine guten Gaben: Rinder, Vieh, Feldfrüchte etc. 
Nur schade, dass sie es gar nicht für nötig halten, sich um diesen Gott zu kümmern. 
Anders stellen sie sich zu dem bösen Gott, den sie Mbasi oder nach einem von den 
Arabern entlehnten Ausdruck Satan nennen. Er ist nach ihrer Meinung der Oberste 
der bösen Geister. Seiner Bosheit und Sucht, den Menschen zu schaden, suchen sie 
durch unzählige Opfer und Gaben zu begegnen. Als die Berliner Missionare sich in 
Wangemannshöh niederließen, mussten sie sich sogleich mit diesem Mbasi-Kultus 
auseinandersetzen. Nicht weit von ihrer Station wohnte ein Rinderhirt, 
Muamafungubo mit Namen, der sich für den Diener des Mbasi ausgab. Er hatte 
einen mageren Leib, eine fahle Gesichtsfarbe, hohle Wangen und rollende Augen - 
kurz eine Gestalt zum Erschrecken. Allerlei unheimliche Dinge, die in der Nähe 
seiner Hütte geschahen, trugen außerdem dazu bei, die Scheu des Volkes vor ihm 
zu vermehren. Er konnte fordern, was er wollte, die abergläubischen Leute brachten 
es ihm. Kaum waren die Missionare ins Land gekommen, so stellte er sich ihnen als 
Abgesandter des Mbasi mit einem Geschenk an Vieh vor. Natürlich sollten die 
weißen Männer dem bösen Geiste eine Gegengabe schicken und dadurch ihre 
Freundschaft bekunden. Diese gingen aber nicht darauf ein. Sie antworteten, Gott 
offenbare sich nicht im Mbasi und lehnten die Begrüßung ab. Die Rache des 
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Verschmähten blieb nicht lange aus. Als die Regenzeit nicht zur gewohnten Zeit 
eintrat, entstand unter den Eingebornen das Gerücht, die Weißen wären daran 
schuld, sie verscheuchten die aufziehenden Wolken. Bald darauf stellte sich die 
Rinderpest ein und fügte dem Volke unermesslichen Schaden zu. Wieder hieß es, 
und niemand wusste, woher die böse Rede kam, dass die Krankheit von den 
Missionaren eingeschleppt sei. Letztere merkten bald, dass der Mbasi, dessen 
Freundschaft sie zurückgewiesen hatten, sich auf diese Weise rächte. Ja, es kam 
noch schlimmer. Sie hatten am Häuptling Muakatungira, in dessen Bezirk sie 
wohnten, einen guten Freund gewonnen. Dieser wurde krank und glaubte, er werde 
vom Mbasi verzaubert und vergiftet. Wäre ihr Freund jetzt gestorben, so wäre das ein 
schwerer Schlag für die Mission gewesen, die Mbasileute hätten triumphiert. Darum 
nahmen die Missionare den Kranken auf die Station und verpflegten ihn, bis er 
genas. Aber seltsam. Sobald er in sein Dorf zurückkehrte, erkrankte er aufs Neue. 
Nun holte man ihn wieder nach Wangemannshöh und ließ ihn nichts anderes 
genießen, als was durch die Hände der Missionare ging, bis er vollständig gesund 
war. Der Spuk hat den Glaubensboten eine Zeit lang viel zu schaffen gemacht. Es 
war sich eine starke Erregung gegen sie zu spüren. Zwar wagte niemand, sich an 
ihnen zu vergreifen, aber ihre Station verödete sichtlich; sie konnten keine Arbeiter 
mehr bekommen, auch wollten die Weiber ihnen keine Nahrungsmittel mehr 
verkaufen. Endlich gelang es den vereinten Bemühungen der Missionare, hinter die 
Schliche des Betrügers zu kommen. Sie konnten nachweisen, dass ein Mbasi gar 
nicht existierte; der schlaue Rinderhirt, der sich für den Diener des bösen Geistes 
ausgab, hatte Jahre lang den ganzen Betrug allein ausgeheckt. Jetzt atmete das 
ganze Volk auf und dankte den Missionaren für ihr Eingreifen. Es ging von ihnen die 
Rede durch das Land: „Die Weißen haben uns die Wahrheit gesagt, sie sind allein 
die rechten Priester Gottes.“  

Wie man hieraus sieht, fürchten die Wakonde nicht nur den bösen Geist selbst, 
sondern auch die Menschen, die ihm als Werkzeuge seiner Bosheit dienen. Sie 
heißen bei ihnen Barose und leben meist unerkannt im Volke. Krankheiten und 
andere Übel werden regelmäßig auf ihren Einfluss zurückgeführt. Man sagt, sie 
hätten eine kleine Schlange im Leibe, die sie ganz nach Belieben ausschicken 
könnten, wenn sie jemandem schaden wollten. Wird ein Neger verdächtigt, zu diesen 
Barose zu gehören, so muss er sich dem Muafitrinken unterwerfen. Das ist eine Art 
Gottesurteil. Das Muafi ist der giftige Saft aus den Blättern und Zweigen eines 
Baumes. Der Trank wird soweit verdünnt, dass er nicht gerade tödlich wirkt. Behält 
nun der Angeklagte den Muafitrank bei sich, so gilt das als Bestätigung des 
Verdachts. Er wird seines Viehs und seiner Waffen beraubt und muss mit Schimpf 
und Schande das Land verlassen. Bei diesen Gottesurteilen spielt Hass und 
persönliche Feindschaft oft eine große Rolle. Der Aberglaube dient Vielen zum 
Deckmantel ihrer Bosheit.  

Das erste, was den Neuangekommenen Missionaren in Rungue und 
Wangemannshöh oblag, war die Bauarbeit. Ihre vorläufigen Wohnstätten waren 
kleine Hütten aus Baumstämmen und Bambusstäben, die mit Rasen gedeckt 
wurden. Auf die Dauer genügten diese natürlich nicht, zumal da im Kondeland 
zeitweilig gewaltige Regengüsse niedergehen. Außerdem fällt das Holzwerk nur gar 
zu schnell den gefräßigen Ameisen zur Beute. Darum gingen sie sobald als möglich 
an den Bau dauerhafter Steinhäuser. Für die Mauern wurden Ziegel gebrannt, ihre 
Herstellung erforderte aber im feuchten Gebirgsklima viel Geschick und Geduld. Die 
Beschaffung guten Bauholzes war nicht weniger schwielig. Die dazu tauglichen 
Bäume wuchsen in ziemlicher Entfernung; da mussten die behauenen Balken über 
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Berg und Tal auf den Köpfen und Schultern der Eingebornen herbeigeschleppt 
werden.  

Wenn man das bedenkt, sieht man die ansprechenden Bilder der jetzigen 
Missionshäuser im Kondelande mit andern Augen an, als zuvor. Wahrlich, die 
Missionare haben sich's müssen sauer werden lassen! Wie groß war aber dann die 
Freude, als sie die gottesdienstlichen Versammlungen, die anfangs im Schatten der 
Bananen abgehalten wurden, nun in ein kleines Kirchlein verlegen und ihre 
Ehefrauen, die nach mehreren Jahren auf den Stationen einzogen, in gesunde und 
freundliche Wohnungen führen konnten.  

Der Verkehr mit dem Volke war in der ersten Zeit durch die Unkenntnis der Sprache 
sehr erschwert. Es gab keinerlei Hilfsmittel zur Erlernung der Landessprache. Die 
Herrnhuter Brüder brachten sich daher für die ersten Wochen einen Dolmetscher 
vom Nyassa-See mit. Die Berliner behalfen sich eine Zeit lang recht mühsam, indem 
ihre afrikanischen Gehilfen aus Natal alle Reden erst in ihre Sprache übertrugen und 
dann einen der in Wangemannshöh anwesenden Eingebornen, der sich mit ihnen 
notdürftig verständigen konnte, benutzten. Dabei musste aber jedes Gespräch drei- 
oder viermal übersetzt werden; man kann sich denken, wie viele Missverständnisse 
da unterliefen. Diese Schwierigkeiten spornten die Missionare zu fleißigen 
Sprachstudien an. Gerade dabei halfen die Berliner den Herrnhutern und umgekehrt. 
Die regelmäßig wiederkehrenden Konferenzen wurden zum Austausch der 
gesammelten Wörter und der entdeckten Sprachregeln benutzt. Es ist 
bemerkenswert, dass die Missionare beider Gesellschaften schon nach Ablauf eines 
Jahres die ersten Versuche mit freier Rede in der Landessprache machen konnten.  

Bald nach Anlegung der Missionsstationen wurde die Regierungsstation Langenburg 
am Seeufer errichtet. Der damit gegebene Schutz für Leben und Eigentum der 
Glaubensboten war offenbar wertvoll für das Missionswerk. Die Brüder konnten sich 
der Nachbarschaft umso mehr freuen, als Baron von Eltz, der diesen Vorposten der 
deutschen Verwaltung bezog, ein trefflicher Mann war. Die Missionare schildern ihn 
als einen Beamten, der wirklich Wohlwollen für die Eingebornen empfand; er wusste 
Milde mit Gerechtigkeit zu paaren und trat nur notgedrungen als strafender Richter 
auf. Es gibt nicht viele solche Herren in Deutsch-Ostafrika. Die Missionare wussten 
ihn zu schätzen und waren auch ihrerseits gern bereit, die Vertrauensstellung, die sie 
nach und nach im Volke gewannen, zu Nutz und Frommen der Regierung 
anzuwenden. Nicht als ob sie einseitig Partei für die Forderungen der Beamten in 
Langenburg ergriffen hätten. Das wäre wohl der sichere Ruin für die Mission 
gewesen. Aber wenn es zu einem gespannten Verhältnis zwischen einzelnen 
Häuptlingen und der Militärstation kam, was tatsächlich oft geschah, so boten sich 
die Herrnhuter oder Berliner Missionare als Vermittler an. Wären sie nicht 
dagewesen, so hätte wiederholt durch Waffengewalt erzwungen werden müssen, 
was nun durch gütliches Zureden ermöglicht ward.  

Auch um die Verhütung der Stammesfehden, die früher selbst unter den friedlichen 
Wakonde häufig genug vorkamen, erwarben sich die Glaubensboten schon in 
diesem Anfangsstadium ihrer Wirksamkeit ein Verdienst. Noch ehe sie ihre 
Friedensbotschaft ganz ausrichten konnten, suchten sie den Waffengängen in ihrer 
Nachbarschaft Einhalt zu tun. Als sich einst der unter ihrem Einfluss stehende 
Häuptling übervorteilt glaubte, sagte er: „Vor Zeiten hätte ich meinen Gegner gleich 
mit den Waffen überfallen und mich blutig gerächt, aber jetzt kann ich es nicht; die 
weißen Leute wollen ja, dass Friede sei.“  
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Ein andrer Weg, zu Wohltätern des Landes zu werden, bot sich ihnen in der 
ärztlichen Tätigkeit. Die Krankenpflege und Heilkunde liegt bei den Wakonde, wie 
überall in Afrika, sehr im Argen. Nun legten sich die Missionare, die vor ihrer 
Aussendung fast alle einige medizinische Studien gemacht hatten, auf die 
Behandlung der Kranken. Besonders eifrig waren darin die Berliner. Täglich kamen 
Gebrechliche oder mit Wunden Behaftete zur Konsultation. Viele von ihnen bauten 
sich in der Nachbarschaft des Missionshauses ihre Hütten, um in der Nähe des 
Arztes zu bleiben. Bei Wangemannshöh standen einmal gegen 60 solcher 
Krankenhütten mit 200 Patienten. Die von den Missionaren erwiesene 
Barmherzigkeit trug offenbar nicht wenig dazu bei, ihnen die Gunst des Volkes zu 
verschaffen,  

Dass sie sich bei alledem auch des Wohlwollens der deutschen Behörden bis zur 
höchsten Spitze erfreuen durften, sei nur nebenbei erwähnt. Als der Gouverneur 
Freiherr von Schele 1894 im Kondelande gewesen war, erwähnte er die 
Missionsniederlassungen in seinem amtlichen Bericht mit folgenden Worten: 

„Ich besuchte sämtliche Missionsstationen, sowohl die drei der 
Missionsgemeinde Berlin I, als auch die Herrnhuter Station Rungue. Die 
Aufnahme seitens der verschiedenen Missionare war eine überaus 
freundliche; es kann nur im höchsten Maße anerkannt werden, was dieselben 
in der kurzen Zeit ihres Dortseins schon geleistet haben. Überall sind gesunde 
Steinhäuser gebaut, Kulturanlagen gemacht, und das Verhältnis zu den 
umwohnenden Einwohnern ist ein vorzügliches.“  

Als die Brüder nach Erledigung der Bauarbeit eben im Begriff waren, sich der Predigt 
und Schultätigkeit unter den Eingebornen zuzuwenden, wurde ihnen eine Aufgabe 
gestellt, deren Schwierigkeit sie sogleich erkannten, die sie aber doch auch nicht von 
sich weisen mochten. Im Herbst 1893 hatte Herr von Eltz einem arabischen Händler 
etwa 200 Sklaven abgenommen, Männer, Frauen und Kinder. Er wusste nicht, was 
er mit ihnen anfangen sollte und fragte auf den Missionsstationen an, ob sie dort 
unterkommen könnten. Es galt ein Liebeswerk, das durch die Not geboten war, denn 
wenn man die befreiten Schwarzen hätte laufen lassen, wären sie binnen Kurzem 
wieder zu Sklaven geworden. So willigten die Missionare ein. Die Herrnhuter taten es 
umso lieber, weil in jenem Legat, das zum Beginn ihrer Nyassa-Mission geführt hatte, 
ausdrücklich der Sklavenbefreiung gedacht war.  
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Es traf sich auch gut, dass um dieselbe Zeit die erste Missionarsfrau in Rungue 
einzog. Die armen Schwarzen wurden also auf beide Missionen verteilt. Die 
Missionsleute haben sich viel Mühe mit ihnen gegeben, besonders die Herrnhuter, 
die sich bekanntlich auf Erziehung und spezielle Seelenpflege trefflich verstehen. 
Nach einiger Zeit schien es, als ob die Arbeit an der verkommenen Schar nicht 
vergeblich wäre. Es machte den Eindruck, als ob sich ein besserer Geist unter ihnen 
regte. Aber es war nur Schein. Die treuen Pfleger mussten zu ihrem Herzeleid die 
Entdeckung machen, dass die Freigelassenen bis herab zu den kleinen Kindern tief 
in heidnische Unsittlichkeit verstrickt waren und sie fortgesetzt hintergingen. Sie 
versuchten mit Milde und Strenge dem Übel zu wehren, aber umsonst; das Ende 
war, dass die Undankbaren mit Ausnahmen einiger weniger entwichen.  

Als Ersatz dafür reiften nun die ersten Früchte unter den Wakonde. Die Predigt des 
Evangeliums erscholl jetzt bereits in allen Teilen des Landes. Im Osten war 
Wangemannshöh zur Mutterstation für drei andere christliche Niederlassungen 
geworden. Im zweiten Jahre erfolgte die Gründung von Manow, im dritten wurden 
gleich zwei neue Orte besetzt: Muakaleli und Ikombe. Letzteres liegt unten am See 
auf einer Halbinsel und ist zugleich Hafenort für das der Mission gehörige kleine 
Dampfboot „Paulus“, das teils dem Personen- und Frachtverkehr auf dem See dient, 
teils zu Reisepredigten in den Dörfern am Ufer. In ähnlicher Weise erweiterte sich 
das Werk der Brüdergemeine. Sieben Stunden von Rungue ward ein zweiter 
Missionsplatz eröffnet, der den schönen Namen Rutenganio d, h. Friede erhielt. Eine 
dritte Station entstand in Ipiana d. h. Gnade nahe beim Einfluss des Kiwira in den 
See, Hier mussten die Brüder zwar das schädliche Klima der Niederung mit in den 
Kauf nehmen, sie mochten aber die Seestation wegen der Verkehrserleichterung 
auch nicht missen; zudem forderte die dicht wohnende Bevölkerung zu einem 
Herabsteigen in die Ebene auf.  

Auf allen diesen Stationen wurde Sonntag für Sonntag vor immer wachsenden 
Scharen gepredigt. Manche von den Zuhörern stellten sich vielleicht nur ihrem 
Missionar zu liebe ein; es war im Kondelande bald zum guten Tone geworden, ins 
Gotteshaus zu gehen, aber andere kamen auch aus einem wirklichen Bedürfnis, das 
Wort Gottes zu hören. Die Schularbeit kam ebenfalls auf den meisten Stationen in 
Gang, allerdings mehr für Erwachsene, als für Kinder.  

Nach mehrjähriger, unermüdlicher Arbeit hatten die Missionare beider Gesellschaften 
die Freude, ihre Erstlinge taufen zu können. Zuerst in Ikombe, wo sich am 
Weihnachtsfest 1896 drei junge Männer aus dem Volke vom Heidentum lossagten 
und in der Taufe die bedeutsamen Namen empfingen: Tulinague d. i. „wir haben ihn“, 
Lutenganio (Friede) und Jpiana lituganile (die Gnade liebt uns). Beim Beginne des 
nächsten Jahres erfolgten auch in Rungue kurz nach einander drei Taufen. Die 
Geschichte der ersten ist charakteristisch für die Herrnhuter Gemeinde unter den 
Wakonde. Sie sei daher ausführlich mitgeteilt. Eines Tages war eine Negerin namens 
Fiabarema auf die Station gekommen. Sie befand sich in einem erbarmungswürdigen 
Zustande, ganz abgemagert und kraftlos, nur auf Händen und Füßen konnte sie sich 
mühsam fortbewegen. Sie litt an einem schrecklichen Beinschaden. Als die Kranken 
in Rungue beim Weihnachtsfest eine Milchspende erhielten, kam auch sie kriechend 
heran mit ihrem Holzgefäß in der Hand. Schon von weitem streckte sie die Hand aus, 
ein rührender Anblick. Der Missionar, der die Liebesgabe verteilte, dachte im Stillen: 
Wenn du dich doch auch so verlangend ausstrecken wolltest nach dem Evangelium, 
das die Seele erquickt! Solches geschah in der Tat. Als die Kranke genas, ward aus 
der Almosenempfängerin eine fleißige Kirchgängerin. Sie half bei den Gartenarbeiten 
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und sobald sie ihren ersten Lohn, ein Stück Zeug, empfing, kleidete sie sich und 
erschien fortan nie mehr unbekleidet. Ein Jahr später trat Fiabarema nach 
Beendigung des Gottesdienstes an den Missionar heran und sagte: „Ich will Jesu 
folgen“.  

Es wurde mit ihr gebetet und eine besondere Unterweisung für sie allein eingerichtet. 
Sie kam von Stufe zu Stufe vorwärts, nicht nur in der Erkenntnis, sondern auch 
hinsichtlich ihres Wandels. Nach einiger Zeit wurde auch ihr Sohn und ein andrer 
junger Mann in den Taufunterricht genommen. Fiabarema ging ihnen aber stets 
voran. So auch mit der Taufe selbst. Als einst der Gottesdienst zu Ende ging, stand 
sie auf, trat in feierlichem Ernst vor das Rednerpult und sagte: „Ich bin aufgestanden, 
um zu sagen, dass ich Gottes eigen bin. Ich will nur ihm folgen, ich will Jesu sein. 
Das, was ihr mir gesagt habt vom Lügen, vom Stehlen, vom Hochmut, vom 
Medizinnehmen (abergläubisches), das habe ich alles gelassen. Gott ist mein Vater.“ 
Ähnlich redete sie noch weiter. Da antwortete der Missionar in Gegenwart der ganz 
still gewordenen Versammlung: „Fiabarema, was du gesagt hast, habe ich gehört, 
und wie ich es gehört habe, hat es auch Gott gehört. Tue das, was du gesagt hast, 
so nimmt dich Gott als sein Kind an.“ Als die Versammlung auseinander gegangen 
war, besprachen sich die Missionare und beschlossen, nach diesem Bekenntnis des 
Weibes mit der Taufe nicht mehr zu zögern. Sie schmückten die Kirche und noch an 
demselben Abend wurden alle zusammengerufen, die sich bisher für die christliche 
Predigt empfänglich gezeigt hatten. Es war eine feierliche, gesegnete Stunde, als in 
dem erleuchteten Gotteshause die erste Taufhandlung stattfand. Ein Bild stillen 
Friedens stand Fiabarema im weißen Taufkleide da. Nach der Feier ward die 
Eintragung ihres neuen Namens ins Kirchenbuch vorgenommen. Er lautete 
Numuagire d. h. Ich habe ihn (Jesum) gefunden. Acht Tage später empfing ihr Sohn 
das Sakrament, nach einigen Wochen auch der dritte Taufbewerber. Seit diesen 
Tagen gibt es eingeborne Christen unter dem Kondevolk. Die weißen Männer, die 
sich auf die obengenannten sieben Stationen verteilt haben, stehen nicht mehr allein. 
Die Zahl ihrer Glaubensgenossen mehrt sich von Jahr zu Jahr, In jeder einzelnen 
Niederlassung kann man den Segen der christlichen Gemeinschaft genießen.  

Daneben erhielt sich das Freundschaftsband zwischen den Berliner und Herrnhuter 
Missionaren. Wenn hüben oder drüben ein Freudenfest gefeiert wurde, so fehlten 
sicherlich die Gäste von der andern Seite nicht. Ebenso standen sie sich bei 
traurigen Anlässen tröstend zur Seite. In regelmäßig wiederkehrenden Konferenzen 
vereinigten sich die Missionare beider Gesellschaften zu ernsten Beratungen über 
gemeinsame Angelegenheiten. Für ihre Sprachstudien war der gegenseitige 
Austausch besonders wertvoll. Den schönsten Ausdruck aber fand der brüderliche 
Sinn, wenn sie mit einander das heilige Abendmahl feierten.  

So wurde von zwei Missionsgesellschaften zugleich der Grund zur Christianisierung 
des Kondeländchens gelegt. Wenn man sieht, in welcher Eintracht die Brüder mit 
und neben einander das Missionsnetz auswerfen, so fragt man unwillkürlich, warum 
es nicht überall so ist. O dass aller Missionshader begraben und vergessen werden 
könnte! Wie fein und lieblich ist es, dass Brüder einträchtig bei einander wohnen.  
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2. Die Herrnhuter auf dem Wege zum Tanganjika-See  

Die Zeit ist erfüllet und das Reich Gottes ist herbeigekommen.  
Marc. 1, 15.  

Es vergehen in der Regel einige Jahre, bis die Heiden verstehen, was die Missionare 
eigentlich bei ihnen wollen. Ihr erster Gedanke ist, dass es die weißen Männer auf ihr 
Land, ihre Felder oder Herden abgesehen haben. In Ostafrika, wo die Ankunft der 
Missionare an vielen Orten mit den kolonialen Erwerbungen zusammentraf, hatten 
sie die Glaubensboten auch im Verdacht, die Vorposten der politischen Machthaber 
zu sein. Es gehört mit zu den ersten Aufgaben der Missionstätigkeit, solche 
Missverständnisse, die das Vertrauen hindern, zu zerstreuen. Umso freudiger wird es 
von den Glaubensmännern begrüßt, wenn sie im Volke ihrer Wahl sogleich 
Anknüpfungspunkte geistlicher Art finden. Wiederholt ist es geschehen, dass sie von 
den Eingebornen wie langerwartete Gäste angesehen und begrüßt wurden. 
Prophetische Stimmen, die sich wie leuchtende Sterne in der Nacht des Heidentums 
ausnehmen, hatten ihnen den Weg bereitet. So war es auch im Kondelande.  

Wakonde 

Als ein Missionar in Rungne eines Tages die neugetauften Christen unterrichtete, 
kam er an das Bibelwort: „Es werden Zeichen geschehen am Himmel.“ Da erzählte 
ihm Numuagire, die zuerst getaufte Frau, von einer Himmelserscheinung, die man 
vor etwa 30 Jahren im Kondelande beobachtet hätte. Es wären am Himmel viele 
Feuer gesehen worden, und schließlich, als diese im Verlöschen waren, sei es 
gewesen, als hätten Leute um dieselben herumgesessen. Ein Mann aus dem Volke, 
namens Muakikando hätte damals folgende Prophezeiung ausgesprochen: „Es gibt 
noch einen andern Herrn, der ist sehr groß und gut. Auch gibt es eine andere große 
Stadt, die ist sehr schön. Sind unsere Häuptlinge gut? Nein, sie betrügen uns. Sind 
unsre Dörfer gut? Nein, sie sind schlecht. Der große Herr im Himmel hat sein Feuer 
zu uns geschickt, aber das ist noch nicht alles, er wird auch Leute schicken; Leute, 
die wir nie gesehen haben, werden kommen und uns von diesem Herrn sagen, was 
wir zu tun haben. Die Leute werden auch viel Zeug (zur Bekleidung) mitbringen. 
Wenn ich gestorben bin, werdet ihr sehen, dass ich die Wahrheit rede.“ Die Frau 
fügte diesem Bericht hinzu, ihr Mann hätte später, als die Missionare Richard und 
Meyer ihr Zelt in Muakapalile aufschlugen, sogleich zu ihr gesagt: „Das sind die 
Leute, von denen Muakikando geredet hat,“ Weil sie in solcher Weise vorbereitet 
gewesen wäre, hätte sie Gottes Wort so schnell ergriffen. Das meiste, was die 
Missionare geredet hätten, wäre ihr fremd gewesen, aber bei etlichen Worten sei es 
ihr vorgekommen, als hätte sie davon schon gehört.  

Es ging also auch in diesem Winkel der Erde nach der alten Ordnung: „Als die Zeit 
erfüllet war.“ So erklärt sich die überraschend gute Aufnahme, welche die 
Glaubensboten fanden. Das Volk war gespannt zu hören, was ihnen die weißen 
Leute zu sagen hätten. Daher der große Zulauf zu ihren Predigten, sowohl auf den 
Stationen, als auch bei ihren Gängen durch das Land. Viele der Eingebornen waren 
sogleich bereit, sich neben den Häusern der Europäer ihre Hütten zu bauen. Sie 
mochten dabei freilich nicht immer von edlen Beweggründen geleitet werden, am 
wenigsten von solcher geistlichen Art. Die einen hatten es auf neue Kleider 
abgesehen, andre gedachten damit zu prahlen, dass sie in Verbindung mit den 
Europäern ständen. Die Missionare ließen sie zunächst ruhig gewähren; sie sagten 
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sich, dass die lauen Anhänger ganz von selbst den Rückzug antreten würden, wenn 
sie ihre Rechnung nicht fänden.  

Der Rückschlag blieb denn auch nicht lange aus. Als die Neger sahen, dass die 
Brüder nur den ordentlichen Arbeitern guten Lohn zahlten, aber nichts taten, um die 
Tagediebe anzulocken; als es ihnen bei den Andachtsstunden und Predigten immer 
klarer wurde, dass das Christwerden keine bloße Formsache wäre, sondern ein tief 
ins Leben eingreifender, schwerer Schritt, gingen viele zurück Als aber vollends ein 
politisches Ereignis hinzukam, bei dem die deutschen Waffen eine ernste Sprache 
mit ihnen redeten, hatte die neue Freundschaft eine schwere Probe zu bestehen.  

Es wurde früher erwähnt, dass die Missionare in den ersten Jahren wiederholt als 
Friedensvermittler zwischen Herrn von Eltz, dem Befehlshaber von Langenburg, und 
den Häuptlingen gedient und immer wieder ein gutes Einvernehmen zwischen beiden 
hergestellt hatten. Als ein neuer Bezirkshauptmann in der Militärstation einzog und 
schärfer gegen die Eingebornen vorging, gelang ihnen das nicht mehr so gut. Im 
Dezember 1897 brach bei Jpiana am See ein Aufstand aus. Es hatte schon längere 
Zeit unter der Asche geglimmt. Die Häuptlinge sahen mit Verdruss, dass die Freiheit 
ihrer Väter Schritt für Schritt verloren ging und dass ihr eigenes Ansehen nur noch 
ein Schatten der früheren Selbstherrlichkeit war. Zuletzt bedurfte es nur noch eines 
kleinen Anstoßes. Den gaben die im Regierungsdienst stehenden schwarzen 
Soldaten, indem sie gelegentlich Nahrungsmittel ohne Bezahlung an sich nahmen. 
Wahrscheinlich spielten auch religiöse Interessen mit hinein. Die Wahrsager und 
Zauberdoktoren, die sich durch die Predigt des neuen Glaubens in ihrem Gewerbe 
bedroht sahen, sollen das Volk aufgereizt haben, auch sagt man, dass alte, 
angesehene Frauen dabei beteiligt gewesen wären. In einem heiligen Hain bei der 
Berliner Station Manow wurde um dieselbe Zeit ein Opferfest angestellt und dabei die 
Rede unter die Leute gebracht, nach dem Opfer würden alle Weißen verschwinden, 
dann sollte ihr ganzer Reichtum verteilt werden usw. Das erregte Volk hatte sich die 
Beseitigung der deutschen Herrschaft aber leichter gedacht. Der Kampf gegen die 
Schutztruppe hatte kaum begonnen, als der Führer der Aufständischen, Häuptling 
Kirota, fiel. Dadurch kam eine solche Verwirrung in ihre Reihen, dass sie allen 
weiteren Widerstand aufgaben und in die Berge flohen. Für die Mission der 
Brüdergemeine war das ganze Ereignis schon um deswillen ein schwerer Schlag, 
weil der gefallene Häuptling, ein offener und freundlicher Mann, ihr guter Freund 
gewesen war. Dazu kam, dass der Kampf ganz nahe bei ihrer Station Jpiana 
stattgefunden hatte; die Missionsleute waren natürlich ebenso wenig auf die Seite 
der Eingebornen, wie auf die der deutschen Soldaten getreten. Das kühlte die 
Freundschaft der Wakonde merklich ab. Die unmittelbar nach dieser Zeit 
geschriebenen Missionsberichte lauteten daher viel weniger hoffnungsvoll, als vor 
dem Zerwürfnis.  

Die Eingeboren wollten es sich nicht ausreden lassen, dass die Missionare im 
Verborgenen gemeinsame Sache mit den Beamten machten. Jetzt traten auch 
manche Schattenseiten im Volkscharakter hervor, die man erst gar nicht bemerkt 
hatte. Einer der Missionare schrieb unter dem Eindruck schmerzlicher Erfahrungen 
sogar, die scheinbare Freundlichkeit diene bei dem Volke nur als Maske für die 
frechste Lüge und das schlimmste Misstrauen. Wo sie den Missionaren 
entgegenkämen und auf sie hörten, da geschehe es nicht etwa aus wirklichem 
Vertrauen oder aus der Überzeugung heraus, dass sie recht hätten, sondern aus 
Aberglauben. Sie sähen in den Missionaren immer noch nicht gewöhnliche 
Menschen, sondern höhere, überirdische Wesen. Hier und da glaubte man sogar 
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einen offenbaren und bewussten Widerstand zu bemerken, so bei Kiamura, einem 
Häuptling in der Nähe von Rungue.  

Es mag sein, dass der Schreiber dieses Berichts die Dinge noch etwas schwärzer 
gesehen hat, als sie wirklich waren; auf die Zeiten der ersten Freude und 
Begeisterung pflegt überall eine gewisse Ernüchterung und Enttäuschung zu folgen. 
Aber tatsächlich blieben die drei Herrnhuter Stationen Rungue, Rutenganio und 
Jpiana zu dieser Zeit einsamer, als zuvor. Der Besuch der Sonntagsgottesdienste 
ließ merklich nach, und wenn die Weißen durch die Dörfer wanderten, gingen ihnen 
die Eingebornen lieber aus dem Wege, als dass sie, wie bisher, freundlich mit ihnen 
sprachen. Ähnliche Erfahrungen haben die Missionare in andern Teilen Ostafrikas 
auch gemacht; es ist die Regel, dass auf den begeisterten Zulauf der ersten Zeit eine 
Periode größerer Zurückhaltung folgt.  

 

Ungefähr gleichzeitig mit diesem Rückschlag in der Volksstimmung kamen einige 
schwere Heimsuchungen über die Herrnhuter Brüder. Auf der Station Rungue brach 
durch die Unvorsichtigkeit der schwarzen Dienstleute ein Schadenfeuer aus, wobei 
alles Kleinvieh und beträchtliche Getreidevorräte verbrannten. Bald darauf hatte das 
Land unter schweren Hagelschlägen und schrecklichen Heuschreckenschwärmen zu 
leiden; letztere blieben vier volle Wochen da und fraßen alles ab. Noch viel schwerer 
aber drückten die unersetzlichen Verluste in Jpiana auf die Missionsgeschwister. Es 
stellte sich je länger je mehr heraus, wie gefährlich das Klima unten am See für die 
Europäer ist. Binnen weniger Jahre starben dort: Missionar Ledoux und die beiden 
Missionarsfrauen Häfner und Stolz. Jener hatte kaum drei Jahre im Missionsdienst 
gestanden, die beiden Frauen wurden noch schneller aus ihrer Tätigkeit abgerufen. 
Diese sich häufenden Todesfälle legten es nahe, das gefährliche Jpiana ganz 
aufzugeben, die Brüder konnten sich aber nicht dazu entschließen, weil die Station 
als Stapelplatz am See und in der Mitte einer sehr zahlreichen Bevölkerung 
unentbehrlich erschien. Doch wurde die Bestimmung getroffen, dass die hier 
wirkenden Missionsgeschwister öfter zur Erholung in die Berge gehen sollen.  

Trotz dieser Schwierigkeiten und Heimsuchungen ist die Kondemission in den letzten 
Jahren wohl gediehen. Sie hat äußerlich und innerlich Fortschritte gemacht. 
Gegenwärtig steht sie so gefestigt da, dass man sie sogar zum Ausgangspunkt 
neuer Missionsunternehmungen nach dem Tanganjika-See zu machen konnte. 
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Bevor wir die Brüder auf diesen neuen Evangelistenpfaden begleiten, wollen wir noch 
einmal die neuesten Errungenschaften im Kondelande ins Auge fassen.  

Jede der drei Stationen hat sich in den letzten Jahren zu einer umfangreichen 
christlichen Niederlassung entwickelt, deren Mittelpunkt das Missionshaus bildet. Die 
provisorischen Gebäude der ersten Zeit haben festen Häusern Platz gemacht. Die zu 
ihrer Errichtung nötigen Ziegel wurden von den Eingebornen unter der Anweisung 
der Missionare geformt, getrocknet und gebrannt. Aus Gesundheitsrücksichten hat 
man die Häuser meist zweistöckig gebaut, damit die Wohnräume nicht zu ebener 
Erde liegen. Hinsichtlich der Nahrungsmittel sind die Missionsleute nicht mehr auf die 
Eingebornen angewiesen, sie erbauen ihren Bedarf selbst, ja sie können schon 
etwas an die weißen Ansiedler abgeben, von denen sich in jüngster Zeit mehrere als 
Händler im Kondelande niederließen. Sie sind auch darauf bedacht, fremde 
Kulturgewächse einzuführen und deren Anbau zu probieren. So säen sie Weizen 
aus, pflanzen Kaffeebäume an und dergl. Wie es in äußerlicher Hinsicht vorwärts 
gegangen ist, wollen wir beim Besuch einer der Stationen sehen.  

In Rutenganio besaß die Mission anfangs nur ein kleines Grundstück, es gelang aber 
durch Ankauf des anstoßenden Landes den Besitz zu erweitern. Jetzt hat das 
Stationsgebiet eine solche Ausdehnung, dass man zum Begehen der Grenzen, die 
durch angepflanzte Bäume markiert sind, über eine Stunde Zeit nötig hat. Ein Teil ist 
noch Grasland und dient als Weide für den großen Viehbestand, die besten Plätze 
sind jedoch in Kultur genommen. Hier ist ein Weizen-, dort ein Kartoffelfeld, daneben 
eine Kaffeeplantage, in der 2.300 Bäumchen stehen. Von außerordentlichem Wert 
für die ganze Anlage ist eine Wasserleitung, die durch das Missionsland fließt und 
das Gehöft unmittelbar berührt. Sie ist ein Werk Bruder Meyers, der es zum Staunen 
der Eingebornen fertig brachte, den im tiefen Tale neben der Station fließenden 
Kalabach heraufzuholen, so dass er nun die Pflanzungen bewässert und den 
Wasserbedarf von Haus und Hof an Ort und Stelle liefert. Dieser Bach speist auch 
einen zur Fischzucht bestimmten, künstlichen Teich. Den Mittelpunkt des ganzen 
Anwesens bildet das Missionsgehöft mit dem Christendörflein. Schöne gerade Wege 
führen von allen Seiten darauf zu. Die Stationsgebäude bieten bequemen Raum für 
zwei Ehepaare, auch Ställe und Vorratsräume sind ausreichend bemessen. Das 
daneben stehende Dörfchen der eingebornen Christen weist schon eine lange Reihe 
von Hütten auf; zwei von ihnen sind für Träger und Reisende bestimmt. Unter den 
Bewohnern interessieren uns die Getauften am meisten; es sind ihrer jetzt dreizehn. 
Die andern stehen der Taufe noch mehr oder weniger fern. Die Zahl derer, die sich 
auf dem Missionsland anbauen möchten, ist größer, als die Missionare wünschen. 
Diese würden um ihre Bewegungsfreiheit kommen, wollten sie alle aufnehmen, die 
sich anbieten. Wenn aber unbescholtene und vertrauenswürdige Leute kommen, 
gestattet man ihnen die Niederlassung gern. Sie bekommen ein Stückchen Land 
angewiesen, das sie bebauen müssen. Es ist bezeichnend, dass man in der Regel 
an der Haltung ihres Feldes merkt, ob es ihnen Ernst ist um das Christwerden oder 
nicht. Lassen sie es dort fehlen, so ist das ein ziemlich untrügliches Zeichen, dass sie 
mit unlauteren Nebenabsichten zur Station gekommen sind. Für die Erwachsenen 
und die größeren Kinder ist eine Schule eingerichtet, deren weltlicher Unterricht 
neben der religiösen Unterweisung hergeht. Wer monatlich zwei Pesa d.i. drei bis 
vier Pfennige zahlt, dazu Tafel und Stift besitzt, darf sie besuchen. Man zählt zwanzig 
Schüler darin.  

Um einen tieferen Einblick in die geistliche Tätigkeit der Brüdermissionare zu 
gewinnen, besuchen wir am besten die älteste Station Rungue. Hier wird schon mit 
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etwas größeren Zahlen gerechnet. Das Stationsdorf weist fünfzig Hütten mit hundert 
Einwohnern auf, 37 davon sind getauft, 28 andere bereiten sich auf die Taufe vor. 
Das Gemeindeleben der Christen nimmt mehr und mehr die der Brüdergemeine 
eigentümlichen Formen an. Da sind etliche, die das Amt von Kirchendienern und 
Kirchendienerinnen verwalten, und es wird ihnen große Gewissenhaftigkeit dabei 
nachgerühmt. Eine hervorragende Stellung nimmt die zuerst getaufte Numuagire ein. 
Wer ins Christendorf ziehen will, versichert sich immer erst ihrer Zustimmung, weil 
sie als Vertrauensperson des Missionars gilt. In der Regel werden die älteren 
Christen um ihre Meinung befragt, wenn jemand getauft sein will. Sie sprechen dann 
ihr Urteil auch ganz offen aus und der Missionar legt Wert darauf, weil sie sich doch 
unter einander am genauesten kennen.  

Zur besseren seelsorgerlichen Pflege sind alle Stationsbewohner in vier Klassen 
eingeteilt. In der ersten sind die Getauften, dann folgen die, welche sich zur 
Nachfolge Jesu gemeldet haben und einen dementsprechenden 
Vorbereitungsunterricht empfangen. Nun kommen solche, welche das Wort Gottes 
längere Zeit fleißig gehört haben, in der vierten Abteilung endlich sind die noch ganz 
unwissenden Leute, die erst kürzlich auf die Station gekommen sind. Jede dieser 
Klassen wird besonders behandelt.  

Was für ein Geist unter den Getauften herrscht, mag uns der zum Leiter der 
Brüdermission im Nyassagebiet ernannte Missionar Meyer beschreiben. Im Bericht 
über seinen Visitationsbesuch auf Rungue heißt es:  

„Hier weht einem eine andere Luft, als anderswo entgegen, man fühlt das 
Vorhandenfein Allgemeinen Einverständnisses, unausgesprochenen 
Vertrauens, und dies erscheint als Gemeingeist, Man kann freier verkehren 
und die straff angezogenen Zügel der vorsichtigen, erzieherischen 
Zurückhaltung ein wenig lockrer lassen, weil durch Gottes Geist die innere 
Selbstbeherrschung gewirkt ist. Wohltuend zeigt sich auch der Geist der 
Gemeinsamkeit. Sie lernen zusammenstehen auch in Fällen, wo die 
persönliche Neigung nicht stark ist. Sie fangen an zu erkennen, dass die 
christliche Selbständigkeit eine wichtige Tugend ist, weil sie auch innerlich frei 
macht von der Abhängigkeit gegen Andersgesinnte; sie besitzen darum auch 
ihr eigenes Haus und Feld. Weiter lernen sie die Pflicht und den Segen, der im 
Mitteilen irdischer Güter an Gott und die Gotteskinder liegt, verstehen; sie 
betätigen diese ihre Erkenntnis durch Geldgaben. Die Christen von Rungue 
lieben Gottes Wort und die Stätte seines Hauses, sie sind fröhlich im Singen, 
Beten und Lernen. Herzerquickend trat mir der Zug der Innerlichkeit ihres 
ganzen Wesens entgegen. Jesus ist der Mittelpunkt alles Tun und Denkens; 
sein Wort die Richtschnur des Lebens! Inwieweit den Einzelnen eine innere 
Selbständigkeit eigen ist, ließ sich in der kurzen Zeit nicht beobachten; 
möglicher Weise mangelt es in diesem Punkte noch. Dankenswert erweist 
sich die Mannigfaltigkeit in der Zusammensetzung der kleinen Gemeinde. 
Beide Geschlechter und jedes Alter ist vertreten: Witwer, Witwen, Ledige, 
Verheiratete. Der Segen des christlichen Einflusses erstreckt sich auf alle. 
Einige Schwache und Schwankende, die allein noch nicht feststehen würden, 
werden durch den Gemeingeist gestärkt und gehalten.“ 

Soweit das Urteil des Visitators, der als einer der ältesten Missionare im Kondelande 
gewiss am meisten befähigt ist, die junge Gemeinde dort zu verstehen. Wie 
verschieden ist dieser sachkundige Bericht von der landläufigen Rede oberflächlicher 
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Beurteiler, die dem Afrikaner am liebsten ganz die Fähigkeit absprechen möchten, 
den Geist des Christentums zu erfassen!  

Wenn man hört, wie das Osterfest in Rungue gefeiert wird, so muss man sich immer 
wieder besinnen, dass es sich hier wirklich um eine Negergemeinde, nicht um eine 
Herrnhuter Niederlassung in Europa handelt. „Die Karwoche wird ganz nach der 
Weise der Brüdergemeine gehalten. Die beiden Missionare teilen sich so in die 
Arbeit, dass der eine die Behandlung der Leidensgeschichte übernimmt, der andere 
die „Vorbereitungsrede“ und das Abendmahl, die Festpredigten und 
Abendversammlungen. Eine Ermüdung infolge der Versammlungen war nicht zu 
bemerken. Die Besucher der Gottesdienste kamen meist nicht von den Dörfern, es 
waren der Mehrzahl nach Stationsleute, Christen und Taufbewerber, nur zu einem 
kleinen Teile Arbeiter und Besuchende von auswärts. Es wurden etwa 120 Leute die 
Woche hindurch gezählt. Die Missionare hielten zum ersten Male mit den Christen, 
besonders mit den Abendmahlsgängern eingehendere Unterredungen. Es war ihnen 
selbst erbaulich, zu sehen, wie willig und kindlich ihre Ermahnungen und 
Zurechtweisungen angenommen wurden. Wenn auch etliche auf die Frage, ob Jesus 
wirklich in ihnen lebe, schwiegen oder nur sagten: „Nun, er hat doch meine Sünden 
weggenommen“, so sagten dafür andere mit Überlegung und Feierlichkeit: „Ist nicht 
sein Geist in mir, der mich zurecht weist, wenn ich vom rechten Wege abgehe?“ 
oder: „Schmeckt mir denn nicht sein Wort, kommt mir nicht immer wieder die 
Erinnerung an das Gehörte, wenn ich allein bin?“ oder: „Muss ich nicht beten?“ Das 
sind Zeugnisse sehr einfacher Art, aber sie sind mehr als Gold wert, wenn man sieht, 
dass der Wandel der Leute sich wirklich als Wahrheit erweist.  

Utengule 

Nachdem die Brüdermission in solcher Weise unter den Wakonde Fuß gefasst hatte, 
ging man an die Erweiterung des Werkes und zwar in der durch die Vereinbarung mit 
der Berliner Missionsgesellschaft gegebenen Richtung nach Norden und 
Nordwesten. Der erste Schritt führte nach Utengule.  

Als die Missionare seiner Zeit eben erst unter den Wakonde angekommen waren, 
hörten sie, dass einige Tagereisen nördlich von Rungue der mächtige Häuptling 
Merere seine Residenz habe. Der vielbesprochene Nachbar machte sich sogar bald 
in unliebsamer Weise bemerkbar; er unternahm einen Raubzug durch das Land, 
ohne jedoch eine der Missionsstationen zu berühren. Wenn sich die Mission nach 
Norden ausdehnen wollte, konnte sie sein Gebiet gar nicht umgehen. Man beschloss 
daher, unverzagt in die Höhle des Löwen vorzudringen. Zuerst kam Merensky auf 
einer seiner Rekognoszierungsreisen nach Utengule, Er fand die Stadt schon auf der 
Hochebene liegend, die sich vom höchsten Teile des Kondelandes nach Norden und 
Nordwesten zum Tanganjika-See hinzieht. Hier lernte er eine der größten 
Negeransiedelungen in Deutsch-Ostafrika kennen. Hütte reihte sich an Hütte, die 
ganze Stadt war von Palisaden umgeben und mit Toren gut verwahrt. Der Häuptling 
Merere, der infolge seines Verkehrs mit den Arabern den stolzen Titel „Sultan“ 
angenommen hatte, war einer jener afrikanischen Despoten, die ihre Untertanen in 
respektvoller Scheu, die Nachbarvölker aber in Furcht und Schrecken zu halten 
wissen. Er hatte bei seinen Audienzen ein ähnliches, steifes Zeremoniell eingeführt, 
wie es Stanley seiner Zeit so ausführlich von Uganda berichtet hat. Er war immer von 
den höchsten Würdenträgern seines Volkes umgeben und niemand durfte ihn direkt 
anreden. Was man dem Sultan zu sagen hatte, wurde zuerst einem seiner Großen 
anvertraut, der sagte es seinem Nachbar, und erst, wenn es so bis zum Kanzler 
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gebracht war, vernahm es von diesem der Herrscher selbst. Die Begrüßung Mereres 
seitens der Berliner Missionare trug nur den Charakter eines Höflichkeitsbesuchs; 
Merensky wollte damals einem feindseligen Verhalten des Sultans gegen die 
Missionsstationen im Kondeland zuvorkommen. Als aber die Herrnhuter Mission die 
Ausdehnung ihres Arbeitsfeldes ernstlich ins Auge fasste, galt es, eine 
Niederlassung in oder bei Utengule selbst zu versuchen.  

Im Frühjahr 1895 machten sich die Missionare Richard und Kootz dahin auf, 
nachdem sie ihr Vorhaben zuvor auf der Regierungsstation Langenburg gemeldet 
hatten. Merere unterhielt einigen Verkehr mit den deutschen Beamten und bekam 
von ihnen die Weisung, die Glaubensboten freundlich aufzunehmen. Das erleichterte 
offenbar den Eingang der letzteren. Als Richard in feierlicher Audienz sein Anliegen 
vorgebracht hatte, hielt der Sultan folgende Rede: „Meine Großen, dieser Fremdling, 
unser Freund, ist hierhergekommen, um sich bei uns niederzulassen, uns und unsere 
Kinder zu unterrichten und das Wort Gottes zu lehren. Er bittet uns, sich hier 
anbauen zu dürfen. Können wir nein sagen, da der große Herr in Langenburg, unser 
Freund, dessen Leute wir sind, ihn geschickt hat? Ich denke nicht. Vielmehr wollen 
wir uns freuen. Was sagt ihr dazu?“ Die so angeredeten Ratgeber stimmten alle zu, 
und Merere fuhr, zum Missionar gewendet, fort: „Du hast gehört, großer Herr, ich und 
meine Großen freuen uns, dass du gekommen bist. Das Land ist dein. Sieh dich um 
und baue dich an, wo du willst, es ist alles dein. Ich und du sind Herren, alle Leute 
sind unser.“  

Dass letzteres nur eine Redensart war, verstand sich von selbst, aber die Missionare 
freuten sich doch der offenen Tür und beeilten sich, auf einer Anhöhe vor der Stadt, 
die ihnen für ihren Zweck überlassen wurde, eine Station zu errichten. Sie taten auch 
alles, was sie mit gutem Gewissen tun konnten, um sich die Gunst des Sultans zu 
erhalten. Der trat aber bald mit einem Ansinnen an Richard heran, dem dieser 
unmöglich nachgeben konnte. Er plante einen Kriegszug gegen seine alten Feinde, 
die Wahehe, die ihn früher aus seinem Herrschersitz Alt-Utengule in Ussango 
Vertrieben und zur Anlegung seiner jetzigen Residenz gezwungen hatten. Auf 
diesem Rache- und Raubzug sollte ihn der Missionar begleiten. Der lehnte das 
entschieden ab, ja er warnte den Herrscher mit einer in Utengule unerhört ernsten 
Sprache vor der Ausführung seines Vorhabens. Mit dieser Stunde sank die 
Freundschaft dahin. Die Missionare merkten nun, dass Merere sich nur aus Furcht 
vor der bewaffneten Macht in Langenburg so entgegenkommend gezeigt hatte, im 
Herzen grollte er über den Einzug der weißen Männer, zumal da er keinen Vorteil 
von ihrer Nähe haben sollte. Um das Unglück voll zu machen, wurde er von den 
Wahehe geschlagen; er kehrte höchst missmutig zurück. Als Richard ihn bald darauf 
in aller Form um die Erlaubnis einer öffentlichen Predigt in der Stadt ersuchte, gab es 
der Sultan nicht zu. Der Missionar wiederholte die Bitte im freundlichsten Tone, als er 
sich aber immer wieder zurückgewiesen sah, redete er ernster und sprach: „Gott 
fordert die Seelen deiner Untertanen von dir. Wehe dir, wenn du sie ihm weigerst“. 
Dieses in öffentlicher Ratsversammlung gesprochene Wort brachte den Sultan 
furchtbar auf. Er mäßigte sich zwar in Gegenwart der Missionare und ging hinaus, 
ohne ein Wort zu sagen. Die Antwort blieb aber nicht lange aus. Die Missionsstation 
war von diesem Tage an in Verruf erklärt. Kein Bewohner Utengules kam mehr 
hinaus, niemand brachte Lebensmittel zum Verkauf; ja auch die Medizin der Weißen, 
die bisher vielfach für die Kranken geholt worden war, wurde verschmäht.  

Dass der Zorn des Herrschers nicht verrauchte, dafür sorgten die Araber, die sich in 
der Stadt sesshaft gemacht hatten und in den Glaubensboten ihre natürlichen 
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Gegner sahen. Noch nach Jahren leisteten gerade diese den zähesten Widerstand. 
Die Missionare äußerten einmal den Wunsch, das kleine Grundstück, das sie 
anfangs bebaut hatten, durch Zulauf zu erweitern. Aber umsonst. Der Araber, dem 
das Nachbarland gehörte, ließ sich weder durch Bitten, noch durch einen abnorm 
hohen Preis bestimmen, sein Eigentum abzutreten, ja es wurde den Missionaren 
sogar hinterbracht, der alte jähzornige Mann habe in der Nähe eine Schusswaffe 
versteckt gehalten, um sie zu töten, falls sie Gewalt anwendeten.  

Mit tiefer Trauer im Herzen ließen die Glaubensboten oft  von ihrem hochgelegenen 
Hause aus den Blick über die Stadt hin schweifen, in der man jeder Annäherung mit 
einer zur Schau getragenen Verachtung begegnete. Da zogen durch ihre betrübte 
Seele die Worte Jesu vor Jerusalem: „Wenn du es wüsstest, so würdest du auch 
bedenken zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dienet; aber nun ist es vor 
deinen Augen verborgen.“  

Bei Merere und seinen Leuten vom Sangostamme war also vor der Hand nicht 
anzukommen. Daher lenkten die Missionare ihre Aufmerksamkeit auf die im Lande 
zerstreut wohnende Urbevölkerung, die Safualeute, Der Sultan hatte sich, als er 
durch die Wahehe von Alt-Utengule nach Westen gedrängt worden war, mit seinen 
Stammesgenossen mitten in ihr Gebiet gesetzt und sie rechtlos gemacht. Sie wagten 
nichts gegen ihre übermächtigen Bedrücker zu tun, verschmolzen sich aber auch 
nicht mit ihnen. Einige der Wasafua schlossen sich jetzt den weißen Männern an. Sie 
brachten Holz und ließen sich zur Herstellung von Mauerziegeln anstellen. Mit diesen 
Leuten wurde jeden Tag eine kurze Morgenandacht gehalten und Sonntags ein 
etwas längerer Gottesdienst. Etwa ein Jahr nach Eröffnung der Station verließ 
Missionar Richard Utengule, um nach Deutschland zu reisen. Sein Genosse Kootz 
blieb also allein. Doch nur kurze Zeit. An Stelle des Freundes trat seine Gattin, die er 
vor Jahresfrist im Kondelande zurückgelassen hatte, weil der Aufenthalt bei Merere 
anfangs zu unsicher erschien. Jetzt glaubte der Missionar seine Lebensgefährtin 
ohne große Gefahr nachholen zu können und so lebte das Ehepaar jetzt wieder 
vereint vor dem Tore von Utengule. Mit Hilfe der erwähnten Arbeiter aus dem Volke 
war ein kleines Kirchlein neben dem Missionshause errichtet worden, und jeden 
Sonntag flatterte eine Fahne über ihm zum Zeichen, dass Gottesdienst gehalten 
wurde. Der Wink war nicht umsonst. An jedem Feiertag sah der Missionar ein paar 
neue Gesichter in der Versammlung. Die Großen der Stadt waren freilich nicht 
darunter, es fanden sich meist nur die schüchternen Safua- und Njikaleute ein, diese 
kamen aber dem Prediger nicht weniger gelegen. Ja am Sonntag Exaudi 1896 war 
das kleine Gotteshaus zum ersten Male vollständig gefüllt mit andächtig lauschenden 
Schwarzen. Welche Freude nach der trübseligen Wartezeit! Der Bann, der über der 
Station gelegen hatte, war hauptsächlich durch einen schwerkranken Safuamann 
gebrochen worden, der aus einem mehrere Stunden entfernten Dorfe um Hilfe 
gebeten hatte und auf die Station geholt worden war, um hier verpflegt zu werden. 
Die christliche Nächstenliebe hatte also auch hier den Schlüssel zu den 
verschlossenen Herzen abgegeben.  

Nun ging es, wenn auch langsam, Schritt für Schritt vorwärts. Es wurde eine Schule 
eröffnet, in der einige junge Burschen aus der Umgegend und die von fern her 
gekommenen Arbeiter Unterricht empfingen. Aus den Reihen dieser Schüler gingen 
nach einem Jahre die ersten Taufbewerber hervor. Als von Rungue im März 1897 die 
Nachricht herüberkam, dass dort die ersten Heiden getauft waren, regte es sich auch 
hier unter den jungen Leuten. Zwei Jünglinge baten den Missionar: „Unterrichte uns, 
wir wollen Jesu nachfolgen“. Ihr Lehrer kannte sie als ernstgesinnte, fleißige 
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Burschen. Er gab ihnen aber erst einige Tage Bedenkzeit. Als sie bei ihrer Bitte 
blieben, willfahrte er ihnen und nahm sie in Taufunterricht. Im Juni kam der feierliche 
Tag. Weil gerade die erste Glocke auf der Station angekommen war, wurde die 
Glockenweihe mit dem Tauffest verbunden. Der in diesem Lande noch nie gehörte 
Glockenton trug die Einladung zur festlichen Stunde in jede Hütte von Utengule, ja 
über die Stadt hin weit hinaus ins Land; das Herz der Missionsleute und ihres 
Anhangs aber erfüllte sich mit hoher Freude, als nach gehaltener Predigt die beiden  
Täuflinge Ndumati und Kubeta hervortraten und das Sakrament empfingen. Sie 
hatten sich ihre Taufnamen selbst gewählt; der eine heißt Guamsakuire d.i. Er hat 
mich gesucht, der andere Guamyannehira d. i. Er hat mich angenommen.  

Die Spannung zwischen der Missionsstation und den Leuten in der Stadt, die sich im 
Laufe der Jahre schon gemildert hatte, ist in jüngster Zeit auf eigentümliche Weise 
beseitigt worden. Der Sultan, der sich übrigens später wieder halbwegs freundlich zu 
den Missionsleuten stellte, musste auf Betreiben der deutschen Behörde seinen 
Wohnsitz von Utengule nach Jringa, der Hauptstadt von Uhehe, verlegen. Das war 
ein Schachzug des Hauptmanns Prince daselbst, der auf diese Weise die Macht der 
aufsässigen Wahehe zu brechen suchte. Nachdem dieser wilde Stamm besiegt war, 
hielt es der Sieger für geraten, das trotzige Volk zu demütigen und unter 
verschiedene, von ihm selbst eingesetzte Häuptlinge zu stellen. Er rief den einst aus 
diesen Gegenden verdrängten Merere zurück. Durch verlockende Geschenke wurde 
der anfangs noch widerstrebende „Sultan“ nach Jringa gezogen, um von nun an dort 
dem Namen nach ein größeres Reich zu regieren, in Wirklichkeit aber, um als Vasall 
der deutschen Regierung ein Schattendasein zu führen. Er hat fast alle Bewohner 
von Utengule nach sich gezogen, so dass die ehemalige Residenz jetzt zu einer 
verlassenen und ausgeplünderten großen Ruine geworden ist. Für die Mission ist 
das kein großer Schaden. Die Leute vom Sangoftamm bildeten ja sowie so in ihrer 
Gesamtheit eine unzugängliche Masse. Nun ist der unterdrückte Safuastamm wieder 
frei und braucht nichts mehr zu fürchten, wenn er der Missionspredigt Gehör schenkt. 
Als Häuptling über die Umgebung von Utengule wurde ein zwölfjähriges Bürschchen 
Maliego eingesetzt.  

Die christliche Niederlassung, die an ihrer bisherigen Stelle verbleibt, ist zurzeit 
immer noch klein. In den bescheidenen Häuschen nahe bei der Wohnung des 
Missionars findet man zehn Christen. Aber seitdem das stärkste Hindernis der ersten 
Jahre geschwunden ist, darf man hoffen, dass ihre Zahl bald wächst. In einem der 
Nebengebäude ist eine Tischlerwerkstatt, in einem andern eine Schuhmacherei 
untergebracht. Die Brüdermissionare legen viel Wert darauf, dass die jungen 
Christen rechtschaffen arbeiten lernen. In der Schuhmacherwerkstatt stehen drei 
junge Burschen in der Lehre und schustern fleißig. Zu tun gibt es immer, denn hier 
wird nicht nur das Schuhwerk für die Herrnhuter und Berliner Missionare, sondern 
auch für die Soldaten in Langenburg gefertigt. Die andern Stationsleute finden ihre 
Arbeit im neuangelegten Garten und auf den Feldern, wo neben dem Anbau der 
einheimischen Gewächse Versuche mit dem Anbau von Weizen gemacht werden.  

Bundali- und Njikaland 

Noch ehe die Verhältnisse in Utengule sich in dieser Weise geklärt hatten, ging die 
Brüdermission an die Besetzung des Bundali- und Njikalandes. Das sind die beiden 
dem Kondegebiet benachbarten Landschaften nach Nordwesten hin. Wie bei 
Mereres Stadt, so wohnen auch auf den Stationen im Kondelande Angehörige 
verschiedener Stämme durch einander. In Rutenganio z. B. gehört die Mehrzahl der 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wahehe�


 

- 269 - 

Stationsbewohner nicht zum Stamme der Kondeneger, es sind meist Njikaleute. Als 
diese getauft wurden, mehrten sich die Beziehungen zu den benachbarten 
Landschaften und in den Missionaren erwachte der Wunsch, auch ihnen die 
Segnungen des Evangeliums zu bringen. Die Leitung der Herrnhuter Mission war 
damit einverstanden, und so machte sich denn Missionar Meyer gegen Ende 1898 zu 
einer längeren Forschungsreise durch die Gegend längs der deutsch-englischen 
Grenze in der Richtung nach dem Tanganjika-See auf. Begleitet wurde er dabei von 
einer kleinen Christenschar, mit welcher er gerade bei dieser Gelegenheit die besten 
Erfahrungen machte. Er hielt mit ihnen unterwegs so schöne Morgen- und 
Abendgottesdienste, dass er die Entfernung von seiner Station kaum spürte. Ihre 
Begleitung war ihm auch um deswillen wertvoll, weil sie viele Verwandte und 
Freunde in den neuzubesetzenden Gegenden hatten. Bei den Häuptlingen fand er 
überall das freundlichste Entgegenkommen. Sobald sie hörten, dass er Plätze zu 
einer Niederlassung suchte, boten sie ihm ihr Land an. Er hätte mit Leichtigkeit sechs 
oder acht Stationen gründen können. Doch wählte er einstweilen nur zwei besonders 
geeignete Punkte aus. Der eine liegt im schönen, fruchtbaren und reich bevölkerten 
Bundali. Das hier wohnende Volk ist mit den Wakonde stammverwandt und ähnelt in 
vieler Hinsicht den Leuten drüben jenseits des Kiwira, der die Grenze zwischen 
beiden Ländern bildet. Eine neue Sprache brauchen die Missionare nicht zu lernen, 
sie kommen mit der Kondesprache aus. Meyer wählte nach reiflicher Überlegung das 
mitten in Bundali gelegene Lufele als Ort der Niederlassung und kaufte das nötige 
Land vom Häuptling Mwakasinka. Die neue Bundalistation liegt in unvergleichlich 
schöner Lage und verspricht infolge ihrer Höhe (1.400 m) geradezu eine 
Gesundheitsstation zu werden. Da sie noch schneller als Rutenganio von Jpiana zu 
erreichen ist, wird das eine wertvolle Zugabe sein.  

Es war Zeit, dass die Mission hier einsetzte, denn Bundali wird bald von Kolonisten 
besiedelt werden. Der neuerdings vielbegangene deutsche Weg zwischen dem 
Nyassa- und Tanganjika-See führt durch die Landschaft. Da der Boden fruchtbar zu 
sein scheint, hat schon mancher auf der Durchreise Gefallen an dieser Gegend 
gefunden und Land zu erwerben gesucht. Wahrscheinlich werden in künftigen Jahren 
Plantagen hier angelegt. Es sollen auch Kohlenlager in der Nähe sein. Zu ihrer 
Ausbeutung werden ebenfalls Weiße in das Land kommen. Umso nötiger ist die 
schnelle Besetzung mit Missionaren.  
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Der zweite Platz liegt in dem trockenen und meist ebenen Njikalande unfern des 
Nikwasees. Hier ist es nicht so schön, wie in den grünen Gebirgsgegenden, die sich 
zwischen dem Songwe und Lufirio zum Nyassa-See hinunterziehen, aber für 
afrikanische Verhältnisse lässt es sich doch ganz gut leben, zumal wenn man sich an 
einem in der Trockenzeit nicht versiechenden Bache anbaut. Die Njika-Häuptlinge, 
bei denen der Missionar vorsprach, hießen ihn allgemein willkommen und boten ihm 
Land für eine Station an. Auch bei ihnen gibt es große Dörfer, deren Nähe 
verlockend war. Meyer wählte schließlich die Gegend bei Mbosi am Nkanaflüsschen 
und traf mit dem in der Nähe wohnenden Häuptling Masenga die nötigen 
Verabredungen, so dass er mit dem frohen Bewusstsein heimkehren konnte, der 
Mission eine neue Heimstätte gesichert zu haben. Mit der Kondesprache kommen 
die Glaubensboten freilich hier nicht mehr aus. Sie müssen das selbständige Kinjika 
zur Schriftsprache erheben. Eine Brücke zur Erlernung derselben ist ihnen aber 
bereits in Utengule und Rutenganio gebaut, da auf diesen Stationen, wie schon oben 
erwähnt, mehrere Njikaleute wohnen.  

Mit der Besetzung der Bundali- und Njikastation kommen wieder neue Tausende von 
Eingebornen in den Schallbereich der christlichen Predigt. Also auch dort läuft das 
Wort Gottes jetzt schnell durch die Lande. Die Herrnhuter Brüder werden auf ihrer 
neuen Njikastation ungefähr in der Mitte zwischen dem Nyassa- und dem 
Tanganjika-See angekommen sein. An letzterem liegt gegenwärtig auf deutschem 
Gebiet keine einzige evangelische Station. Früher hat die Londoner Mission dort auf 
Vorposten gestanden. Es schien eine Zeit lang, als sollten jene durch Livingstone 
entdeckten volkreichen Gebiete bald mit dem Evangelium beglückt werden. Diese 
Hoffnung hat sich aber zunächst nicht erfüllt. Seit der deutschen Besitzergreifung 
haben sich die evangelischen Stationen am Tanganjika nicht vermehrt, es sind ihrer 
vielmehr weniger geworden. Nur am Südende des Sees, auf der englischen Seite, 
finden sich heute noch einige Niederlassungen. Möge es den Herrnhuter Brüdern 
gelingen, auf dem eingeschlagenen Wege vorwärts zu gehen und nach einiger Zeit 
das Panier des Glaubens auch über dem blauen Spiegel des Tanganjika-Sees 
aufzupflanzen!  
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3. Vom Nyassa nach Uhehe (Berlin I) 

Mache den Raum deiner Hütte weit.  
Jes. 54, 2. 

Wakonde 

Wer jetzt der Berliner Mission im Kondelande einen Besuch abstattet, findet an vielen 
Orten die Spuren der segensreichen Arbeit, welche die vor acht Jahren mit Merensky 
gekommenen Männer getan haben. Schon auf der Seestation Ikombe, wo er das 
Land betritt, wird er über die Veränderung staunen. Hinter den breitästigen 
Tamarinden, die das Ufer beschatten, liegt das stattliche Missionsgehöft. Das alte 
Bambus-Häuschen der ersten Jahre steht zwar noch, es dient aber heute nicht mehr 
den Missionsgeschwistern zur Wohnung. Sie sind in das daneben errichtete große 
Steinhaus gezogen, das sogar ein Dach aus gebrannten Ziegeln besitzt und als die 
schönste Wohnung am deutschen Nyassastrand gilt. Wenn sich neben ihm erst 
einmal eine steinerne Kirche mit spitzem Turm erhebt, wird die ganze Ansiedelung 
noch mehr, als jetzt, an die deutsche Heimat der Missionare erinnern. Gegenwärtig 
wissen die Eingebornen in Ikombe noch nicht recht, wie eine schöne Kirche aussieht. 
Das leichte Kapellchen aus Bambus, das der Sturm vor einiger Zeit furchtbar 
zerzaust hat, wird jedoch bald einem stattlicheren Bau Platz machen müssen, wenn 
die Zahl der Getauften wächst und die umwohnenden Heiden immer so fleißig zu den 
Gottesdiensten kommen, wie bisher.  

Die Halbinsel, auf der die Station liegt, ist zwar nicht besonders fruchtbar, aber der 
Boden bleibt den fleißigen Händen doch auch die Frucht nicht schuldig. Die 
Missionsleute haben viel angepflanzt, um die Umgebung zu verschönern. Da stehen 
breitblättrige Bananen, ferner Melonenbäume und andre Obstarten, die sie aus den 
Gärten der Schotten in Blantyre hierhergeholt haben, auch Ananas und andere 
nützliche Gewächse.  

In diesem Missionshaus, das als Durchgangspunkt für das Oberland mehr Verkehr 
hat, als irgendein anderes, wird an den Getauften und den Taufbewerbern treulich 
gearbeitet. Die Verkündigung des Evangeliums erstreckt sich aber außerdem 
meilenweit am deutschen Ufer hin. Die Missionare haben ja ihr kleines Dampfboot 
„Paulus“ zur Verfügung. Das trägt sie bald nach dieser, bald nach jener Seite am 
Seeufer entlang. An vier Küstenplätzen: Muaya, Nkanda, Jschanga und Kissaka 
verweilen sie besonders gern, weil sie dort zahlreiche Zuhörer finden. Nicht selten 
sind über 100 Leute um dem Prediger versammelt.  

Das schöne Ikombe hat aber leider auch seine Schattenseite: das böse Klima. Der 
Aufenthalt ist vielleicht hier nicht ganz so gefährlich, wie drüben bei den Herrnhutern 
in Jpiana, aber ungesund ist er auch hier. Die Missionare suchten sich in den ersten 
Jahren damit zu helfen, dass sie öfter nach den kühlen Bergstationen Manow und 
Muakaleli gingen. Sobald jemand ernstlich am Fieber erkrankte, wurde er 
hinausgeschafft. Aber der Weg ist weit. Bei Krankentransporten ward das besonders 
fühlbar. Daher sann man auf einen andern Ausweg und hat in jüngster Zeit am 
Bergabhang oberhalb Ikombe, 2.800 Fuß über dem Seespiegel, ein Sanatorium 
eingerichtet, hoffentlich hoch genug, um den Kranken wirklich zu helfen. Die kalte, 
dünne Gebirgsluft hat sich bisher als das beste Mittel gegen die Fieberkeime 
erwiesen. Auf den höheren Stationen wird es ja in der Regenzeit zuweilen sogar 
grimmig kalt, wenigstens nach afrikanischen Begriffen. In Manow blieben zeitweilig 
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die sonst sehr eifrigen Kirchgänger aus Furcht vor den kalten Regenschauern von 
den Gottesdiensten fern, bis Missionar Jauer Abhilfe schaffte. Er zündete jedes Mal 
mitten in der Kirche auf dem Lehmfußboden ein tüchtiges Feuer an, wenn die Stunde 
des Gottesdienstes nahte. Kamen dann die Leute, so wurden die rauchenden 
Scheite hinausgetragen und die glühende Asche im weiten Raum verteilt. Nun war es 
allenthalben schön warm und der Besuch ließ nichts zu wünschen übrig.  

Auf allen Stationen sind in den letzten fünf Jahren Frauen eingezogen. Die ersten 
drei Bräute trafen im Jahre 1894 ein, als die beim Beginn der Kondemission 
mitgekommene erste Abteilung der Handwerker nach getaner Arbeit das Land 
verließ. Nach und nach erhielt fast jeder der Missionare eine Lebensgefährtin. Ihr 
Einzug erleichterte nicht nur den Männern das tägliche Leben mit seinen häuslichen 
Sorgen und machte sie für die eigentliche Missionstätigkeit frei; man darf auch das 
gute Vorbild nicht unterschätzen, welches die Negerfrauen am Verhalten ihrer 
weißen Schwestern haben. Wenn die Weiber der Heiden einmal unwirsch sind und 
mit ihren Männern zanken, kann man die letzteren sagen hören: „Seht doch die 
Jbambe (die Missionarsfrau) an! Die beträgt sich stets anständig und schimpft nie 
gegen ihren Mann.“ 

Es hat den Missionsgeschwistern in den vergangenen Jahren nicht an 
Heimsuchungen gefehlt, die ihnen das Herz beschwerten und ihre Arbeit hinderten. 
In Manow wurde das Missionshaus vom Blitz getroffen und gänzlich zerstört; 
glücklicher Weise kam die Missionsfamilie mit dem Schreck davon. Die häufigen 
Krankheiten in Ikombe wurden schon erwähnt. Einige junge Frauen sanken ins Grab, 
der treffliche Missionar Grieguszies musste mit gebrochener Gesundheit das 
Arbeitsfeld verlassen; er starb auf der Heimreise. Also auch hier der schwere Tribut, 
den jede Missionsgesellschaft in Afrika zahlen muss. Noch hinderlicher für die 
Entfaltung des Missionswerks aber war der Aufstand der Eingebornen im Jahre 
1897, der schon im vorigen Kapitel erwähnt wurde. Das von der Berliner Mission 
besetzte östliche Kondeland wurde fast noch mehr davon betroffen, als das Gebiet 
der Herrnhuter Brüder. Die Missionare stellten nicht in Abrede, dass ein energisches 
Eingreifen der deutschen Schutztruppe unvermeidlich war, als die Erregung der 
Eingebornen einmal so hoch gestiegen war, dass sie bereits von einer Verjagung der 
Weißen aus dem Lande träumten, aber sie hatten das Gefühl, dass man es nicht so 
weit hätte kommen lassen sollen. Es ging ihnen doch sehr nahe, als sie den Ausgang 
des ungleichen Kampfes sahen. Einer von ihnen, der von Ikombe aus den 
Kampfplatz aufsuchte, fand dort, wo sonst dem Wanderer fröhliche Menschen und 
spielende Kinder begegneten, jetzt keine Menschenseele; sonst das anheimelnde 
Blöken der Rinderherden, diesmal unheimliche Stille. Bald kamen deutlichere Spuren 
des Krieges. Auf der einen Seite brennende Hütten, auf der andern die verkohlten 
Reste ehemaliger Wohnstätten. umherliegendes Hausgerät und dergl. erzählte von 
der schnellen Flucht der Bewohner. Bei weiterem Vordringen zeigten sich Blutspuren 
und dann die ersten Toten. Etwa 39 Leichen lagen da, viele mit dem Gesicht auf der 
Erde, die eine Hand hielt noch krampfhaft den Schild, die andere den Speer 
umschlungen. Die meisten waren in der Blüte der Jahre dahingerafft. Welch 
schmerzlicher Anblick! Dem Missionar wollte das Herz brechen, wenn er an die 
armen Seelen dachte, denen das Heil so nahe gewesen war und die nun doch ohne 
Glauben und Hoffnung dahinfahren mussten. Besonders peinlich war es für die 
Friedensboten, dass beim Beginn der Unruhen ihr Dampfer „Paulus“ vom 
Bezirksamtmann geliehen und zu Kriegszwecken benutzt worden war. Musste das 
nicht den Argwohn der Eingebornen, dass alle Weißen gemeinsame Sache gegen 
sie machten, neue Nahrung geben?  
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Die böse Zeit brachte natürlich einen Rückschlag, aber dennoch ist es im 
Kondelande vorwärts gegangen. Das liebevolle Verhalten der Missionsleute, das 
dem gepredigten Wort allenthalben zur Seite ging, überwand die widerstrebenden 
Herzen. Sie fuhren nicht gewalttätig drein, wenn sie auf heidnische Sitten stießen, ein 
geduldiges Abwarten des günstigen Augenblicks versprach bessern Erfolg. So ward 
z. B. dem Missionar Schüler eines Tages der Tod des Häuptlings Kamogira 
gemeldet. Er ging in die Trauerversammlung und wurde zu seinem Leidwesen 
Augen- und Ohrenzeuge von einem heidnischen Begräbnis mit seinem entsetzlichen 
Klagegeschrei. Er hätte der traurigen Szene gern ein Ende gemacht, aber das laute 
Lärmen und Heulen ließ ihn nicht zum Worte kommen. Am nächsten Tage ging er 
jedoch wieder hin und nun bot sich ihm eine gute Gelegenheit, vor den noch einmal 
versammelten Leuten in aller Ruhe vom seligen Sterben der Christen und von der 
Auferstehung der Toten zu reden. In ein überraschend günstiges Verhältnis sind die 
Missionare von Ikombe zu dem in der Nähe wohnenden Priester Makiniassa 
gekommen. Dieser sieht sich durch ihre Ankunft in seiner Existenz bedroht, und hält 
doch gute Nachbarschaft mit ihnen. Bei den öffentlichen Predigten war er einer der 
ersten Zuhörer, auch in der Katechismusstunde, die Grieguszies einrichtete, stellte er 
sich ein. Dann gab es einmal eine kleine Verstimmung, aber eine Krankheit, bei der 
er mehr Vertrauen zu den Missionsleuten, als zu seiner eigenen Frau bewies, stellte 
die Freundschaft wieder her. In jüngster Zeit hielt er einmal ein Opferfest, bei dem 
Missionar Bunk zugegen war. Da betete der Priester nicht mehr zu den Göttern, wie 
in früherer Zeit, sondern nur zu Gott. Sein alter Glauben scheint also ins Wanken 
gekommen zu sein. In ähnlicher Weise bereitet sich offenbar ein Sieg des neuen 
Glaubens über das Heidentum in Muakaleli vor. Unter den ständigen Zuhörern der 
Predigt befindet sich dort ein heidnischer Regenmacher und eine Zauberin. In der 
Apostelgeschichte wird ein Fortschritt in der Entwickelung der ersten christlichen 
Gemeinde zu Jerusalem einmal mit den Worten beschrieben: „Es wurden auch viele 
Priester dem Glauben gehorsam.“ Hier ist ein kleines Gegenstück dazu aus unsern 
Tagen.  

Auch andere Früchte der christlichen Predigt treten hervor. Auf der zuletzt genannten 
Station ist deutlich zu spüren, dass die alte Zwietracht sich vermindert. Häuptlinge, 
die sich früher aus dem Wege gingen, stehen jetzt ruhig neben einander und rauchen 
aus einer Pfeife. Leute, die sonst in Hader mit einander lebten, hüten ihr Vieh nun auf 
gemeinsamer Weide. So wirkt das Wort Gottes wie ein Sauerteig. Auch die, welche 
sich noch nicht taufen lassen, bleiben nicht unberührt davon.  

Die jungen Christen müssen freilich auch manche Anfechtung erdulden und zeigen 
sich dabei zuweilen widerstandsfähiger, als viele Glieder der alten Christenheit, Man 
hat ihnen beim Unterricht das Tischgebet zur Pflicht gemacht. Das halten sie nun 
auch, wenn sie in heidnischer Gesellschaft essen. In der letzteren ist zuweilen einer 
so rücksichtsvoll, die andern zum Ruhigsein zu ermahnen, wenn sie ihre Hände 
falten. Es gibt aber auch Spötter, die auf ihren wohlgenährten Leib hinweisen mit 
dem Bemerken, dass sie nicht beteten, und doch immer genug hätten. Wenn die 
Stationsleute trotzdem bei ihrer frommen Regel bleiben, so ist das ein Zeichen, dass 
auch nach dieser Seite hin eine Bresche ins Heidentum gelegt ist.  

Auf die erste Tauffeier am Weihnachtsfest 1896 sind überall weitere solche Festtage 
gefolgt. In Ikombe zählte man im Oktober 1899 13 Getaufte und mehr als 20 neue 
Taufbewerber; in Manow besteht die Gemeinde aus 21 Christen, und 18 andere 
Eingeborne harren des Taufwassers. Die höchsten Zahlen weist Muakaleli (heute: 
Mwakaleli) auf; hier sind 28 getauft und 24 stehen im Vorbereitungsunterricht. In 
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Wangemannshöh ist es merkwürdiger Weise am langsamsten gegangen. Anfangs 
schien es, als wollte diese Station allen anderen vorauseilen. Sie hat aber Jahr für 
Jahr an Bedeutung verloren. Ihre Lage ist nicht günstig. Nächst Ikombe wurden die 
hier wohnenden Missionsgeschwister am häufigsten von Krankheiten heimgesucht. 
Dies und die wenig günstigen Verkehrsverhältnisse haben es dahin gebracht, dass 
Wangemannshöh einige Jahre unbesetzt geblieben ist; es wurde nur von Zeit zu Zeit 
hier gepredigt. Die Eingebornen sahen freilich das Wegziehen der Weißen nicht 
gern. Sie sprachen ihr Bedauern charakteristischer Weise so aus: „Wir haben uns 
doch daran gewöhnt, Salz zu lecken.“ Das Salz gilt nämlich als Leckerbissen im 
Kondelande, weil es von weither eingeführt werden muss. Kleine Dienstleistungen 
werden mit ein wenig Salz vergütet, und wenn man den Kindern etwas Gutes geben 
will, lässt man sie Salz lecken. Nach der Äußerung konnte es scheinen, als ob die 
Leute in Wangemannshöh nur äußere Vorteile von der Mission erwarteten. Dem ist 
aber nicht so. Der zum Leiter der ganzen Kondemission ernannte Superintendent 
Nauhaus, der auf seinen Predigtreisen den Ort oft berührt, sagt von einer solchen 
Gelegenheit:  

„Bis spät in den Abend hinein besprach ich mich mit denen, die hier auf das 
Heil warten, die Bedürftigkeit ihrer Seelen, Weil ich diesmal vergaß, Licht 
mitzunehmen, fand die Besprechung in dicker äußerer Finsternis statt, aber 
ich hatte die große Freude, wahrzunehmen, dass in den Herzen schon ein 
anderes Licht leuchtet.“ 

Die Berliner Missionare beherrschen die Landessprache jetzt vollkommen, 
wenigstens diejenigen unter ihnen, welche mit der ersten Expedition gekommen sind. 
Die Anfangsschwierigkeiten, die der Verkündigung des Evangeliums im Wege 
standen, sind also überwunden. Sie konnten auch schon einen Schritt weiter gehen 
und die Kondesprache zur Schriftsprache erheben. In Kirche und Schule gebrauchen 
sie bereits das geschriebene und gedruckte Wort. Für Lesetafeln und ähnliche 
Lehrmittel ist seit Jahren gesorgt, neuerdings haben sich sogar einige Missionare an 
die Übersetzung der Evangelien gewagt, so dass die Kondechristen, die im 
Unterricht fleißig gelernt haben, in Bälde das Wort Gottes in ihrer Sprache lesen 
können.  

Kingaland 

Während die Arbeit unter den Wakonde solche Fortschritte machte, griffen einige 
ihrer Lehrer wieder zum Wanderstabe und besetzten nach der Vereinbarung mit den 
Herrnhutern die östlichen Gebiete. Auf dieser Seite steht das Livingstone-Gebirge 
wie eine hohe Grenzmauer da. Hier und da führen wohl die Pfade der Eingebornen 
hinauf, aber wer kein schwindelfreier Bergsteiger ist, kommt an manchem steilen 
Abhänge nur mit Bangen und Grausen vorbei. Der Aufstieg dauert mehrere Stunden, 
vom Fuße der Berge an gerechnet. Wenn man oben ankommt, ist man zunächst 
sehr enttäuscht. Man erwartet, dass der Blick nach Osten hin auf neue Berge und 
Täler trifft. Aber weit gefehlt. Das, was vom Nyassa-See wie eine mächtige Bergkette 
erscheint, ist in Wirklichkeit nur der steile Abfall einer Hochebene, die sich von hier 
aus in langsamen Abstufungen quer durch das ganze deutsche Gebiet zum 
Indischen Ozean hinabsenkt. Dicht neben dem Steilabfall, etwa 5.000 (1 Fuß über 
dem See, liegt das Kingaland, dessen Bewohner um des Tauschhandels willen oft 
nach Ikombe hinabsteigen.  
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Die Missionare wurden durch solche Besuche auf ihre Wohnsitze aufmerksam und 
unternahmen im Jahre 1894 und 95 die ersten Predigtreisen durch ihr Gebiet, Sie 
fanden oben ganz andere Verhältnisse, als im Unterland. Die Nacht auf der 
ungeschützten Hochebene war grimmig kalt. Auf dem Boden lag Reif, die kräftige 
Luft erinnerte sie geradezu an die deutsche Heimat. Von den Wohnungen der 
Eingebornen war zunächst nicht viel zu bemerken. Die Wakinga haben sich meist an 
schwer zugänglichen Stellen angebaut, weil sie in beständiger Furcht vor Überfällen 
seitens der Nachbarstämme leben. Am liebsten errichten sie ihre Hütten auf hohen 
Bergspitzen, um weite Umschau zu haben. Die Zeiten der Gefahr haben bei ihnen 
zur Ausbildung eines förmlichen Fernsprechverkehrs geführt. Sie rufen einander alle 
Neuigkeiten von Berg zu Berg zu, so dass jede verdächtige Erscheinung mit 
Windeseile durch das ganze Land gemeldet werden kann. Auch die Missionare 
mussten sich überall in dieser Weise durch einen Rufer ankündigen lassen, um bei 
der Fortsetzung ihrer Wanderung nicht leere Dörfer vorzufinden. Trotzdem hatten sie 
noch Mühe genug, in ein freundschaftliches Verhältnis zu den misstrauischen 
Bewohnern zu kommen. Es gelang ihnen aber doch, zwei günstige Plätze zu finden 
und die Zustimmung der Häuptlinge für den Fall einer Stationsanlage zu erlangen.  

Auf Grund dieses Befunds ward die Besetzung des Kingalandes beschlossen. Im 
Februar 1896 machte sich der bisher in Muakaleli wirkende Missionar Hübner mit 
Frau und Kind von seiner Station auf. Die Freunde in Manow, bei denen sie 
vorüberzogen, sangen ihnen zum Abschied: „Zieht in Frieden eure Pfade usw.“ Das 
am Fuße der Livingstone-Berge liegende Wangemannshöh gewährte ihnen die letzte 
Herberge. Hier gesellte sich Missionar Wolff samt den nötigen Trägern und 
Viehhirten zu ihnen. Sie nahmen außer dem Hausrat und andern 
Ausrüstungsgegenständen auch Rinder und Kleinvieh mit. So entstand trotz der 
bescheidenen Ansprüche doch eine ziemlich lange Karawane. Das Überschreiten 
des gerade stark angeschwollenen, wild dahinbrausenden Lumakali auf einer nur aus 
Flechtwerk bestehenden Brücke brachte schon einige Schwierigkeiten; diese häuften 
sich aber noch beim Hinaufsteigen in die Berge, Die Frau des Missionars wurde in 
der landesüblichen Hängematte getragen, musste aber an den schwierigsten Stellen 
aussteigen und zu Fuß gehen. Ihr Kind wurde von zwei Eingebornen abwechselnd in 
einem Korbe getragen. Der erste Teil des Aufstiegs war wegen der hier noch 
herrschenden Hitze besonders beschwerlich. Auf halber Höhe wurde das erste 
Nachtlager aufgeschlagen.  

Die Reisenden kamen an dieser Stelle bereits mit Kingaleuten zusammen. Hier 
liegen nämlich deren Felder. Auf der Hochebene ist es für die meisten Gewächse zu 
rau. Darum machen es die Kinganeger ähnlich, wie die Bewohner der Alpen, die ihre 
Weideplätze im Hochgebirge, die Felder aber in den Tälern haben. Die mildere Luft, 
die in halber Höhe der Livingstone-Berge weht, kommt dem Anbau der Bananen, 
Bataten, des Mais etc. zu statten und darum haben die Eingebornen zwei 
Wohnplätze; die auf der Höhe bewohnen sie die längste Zeit des Jahres, zur 
Feldbestellung und Ernte aber ziehen sie auf drei bis vier Monate hinunter.  

Als die Missionskarawane am nächsten Tage ihr Ziel erreichte, war zunächst der 
Häuptling Bululile, bei dem die erste Station angelegt werden sollte, nicht zu finden. 
Er fürchtete sich vor den Weißen und kam erst nach längerem Warten und Drängen 
zum Vorschein. Den Platz, welchen die Missionare wünschten, trat er bereitwillig ab, 
und so wurden denn die Reisezelte an der schönsten Stelle des Landes 
aufgeschlagen. Bulongoa, so heißt der Ort, hat eine herrliche Lage. Besonders die 
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Aussicht auf das Kondeland und den See, den man tief unten liegen sieht, ist 
wunderschön.  

Während die ersten Häuser errichtet wurden, begann auch schon die eigentliche 
Missionsarbeit. Da die hier wohnenden Leute oft nach Ikombe hinunter kommen, 
verstehen die meisten etwas von der Kondesprache, In ihr wurde denn auch 
während des ersten Jahres gepredigt. Als gottesdienstliche Stätte diente der 
schattige Platz unter einigen großen Bäumen. Da die Eingebornen heilige Haine 
haben, in denen sie gelegentlich Opfer bringen, war ihnen ein solcher Predigtplatz 
gerade recht. 

Ein Jahr später kam die zweite Station Tandala hinzu. Sie liegt weiter im Osten, wo 
die Landschaft nicht mehr so anmutig, auch das Bauen schwieriger ist. Die 
Hochebene wird immer kahler, je weiter man sich vom See entfernt. Das zum 
Hausbau nötige Holz ist dort schwer zu finden. Die Missionare entdeckten im 
Quellgebiet des Rumbiraflusses aber doch einige kleine Wäldchen; in deren Nähe 
ward der Platz gewählt. Er ist zwar windig, weil sehr hoch gelegen, dafür aber auch 
nebelfrei. Wolff zog von Bulongoa im Mai 1897 herüber, seine Frau folgte ihm einen 
Monat später. Der Missionar war in der glücklichen Lage, die Kingasprache schon 
völlig zu beherrschen, so kam er verhältnismäßig leicht über die Schwierigkeiten der 
ersten Einrichtung hinaus. Als bei den Häuptlingen und ihrem Anhang die erste 
Scheu überwunden war, fanden seine Predigten eine überraschend günstige 
Aufnahme. An gewöhnlichen Sonntagen hatte er immer gegen 100 Leute um sich, 
am ersten Weihnachtsfeiertage sogar 300, am zweiten Festtage nochmals 200 
Mann. Später zeigte sich auch hier ein Nachlassen der ersten Begeisterung. Das 
Auftreten des Weißen verlor den Reiz der Neuheit, in demselben Maße schmolzen 
die großen Versammlungen zusammen.  

Beim Beginn ihres Aufenthalts im Lande hatten die Missionsleute das Kingavolk als 
gutartig und schüchtern kennen gelernt. Mit der Zeit entdeckten sie aber auch tiefe 
Schatten im Volkscharakter. Die Männer lieben das Bier über die Maßen, Bei jeder 
Festlichkeit werden große Mengen vertilgt. Törichter Weise glauben sie dadurch 
mehr Kräfte zu bekommen. Ehe sie an die Feldarbeit gehen, trinken sie sich jedes 
Mal den Leib voll. Dazu sind sie ganz in Aberglauben versunken. Keiner traut dem 
andern über den Weg. Sie vermuten, dass Leute, die ihnen schaden wollen, 
allenthalben Medizin in die Erde vergraben und meinen, wenn sie an eine solche 
Stelle kämen, müssten sie sterben. Alle Krankheiten führen sie auf solche Ursachen 
zurück. Als die Missionare fragten, warum denn immer nur die Eingebornen, nie die 
Europäer auf diese Weise krank gemacht und getötet würden, erhielten sie die 
Antwort: „Ihr seid so klug, ihr wisst alles und hütet euch vor den gefährlichen Orten.“  

Das ist noch ein verhältnismäßig harmloser Aberglaube. Sie haben aber noch 
schlimmeren. Bis zum Einzug der Weißen soll nie ein Häuptling beerdigt worden 
sein, ohne einen Untertanen mit ins Grab zu bekommen. Gewöhnlich wurde ein guter 
Freund des Herrschers als Opfer erwählt. Er wurde nicht lebendig mit begraben, 
sondern erst tot geschlagen. Diesem abscheulichen Brauch lag der Gedanke zu 
Grunde, der Häuptling müsse im Jenseits mit einem Bedienten erscheinen, sonst 
würde er von den Ahnen nicht anerkannt. Ein junger Mann aus einer abgelegenen 
Gegend, wo der grausame Brauch immer noch besteht, entging nur dadurch dem 
Opfertode, dass der Missionar von Bulongoa sich seiner annahm. Die Heiden 
merken es wohl, dass mit dem deutschen Regiment, das sich von Langenburg aus 
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geltend macht, eine neue Ordnung ins Land gekommen ist, die derartigen Unsitten 
den Todesstoß versetzt.  

Unter solchen Umständen mussten die Missionare bei den Wakinga auf eine längere 
Geduldsarbeit gefasst sein, ehe sie Erfolge erwarten konnten. Aber das Umgekehrte 
geschah. In Bulongoa schlossen sich ihnen sehr bald einige Männer an, darunter ein 
gewisser Ngasika, Er hatte schon früher im Unterland das Christentum kennen 
gelernt und trat nun sogleich mit dem Wunsche hervor, ein Christ zu werden. Das 
hatte aber seine Schwierigkeiten, denn er besaß mehrere Frauen. Dass er sie nach 
der Taufe nicht behalten konnte, wusste er. Nun galt es einen schweren Kampf, bei 
dem ihn der Missionar oft bedauerte. Seine zweite Frau weigerte sich entschieden, 
ihren Gatten zu verlassen. Sie sagte als Heidin ganz richtig: „Was habe ich Übles 
getan, dass du mich nach jahrelanger Ehe verstoßen willst?“ Ngasika war weit 
entfernt, sie von sich zu treiben. Endlich löste sich die Schwierigkeit dadurch, dass 
die Frau mit ihrem Kinde freiwillig ging; ergeben in ihr Loos, ohne Murren und Hass 
verließ sie ihren Gatten, der am nächsten Pfingstfest (1898) mit einigen andern 
seines Stammes getauft ward. Er empfing den christlichen Namen Petrus.  

 

Eine andere Freude erlebte Missionar Hübner beim Tode eines Mannes, der auch 
schon der Taufe nahe stand. Dieser Muambengue war plötzlich gestorben. Als 
Hübner zu seiner Hütte eilte, waren die Leidtragenden schon versammelt. Hier hörte 
man aber nicht das Schreien und Klagen, wie es sonst unter den Heiden üblich ist. 
Der Missionar betete an der Leiche seines Schülers und bot den Familiengliedern an, 
er wollte ihn, weil er ein Taufbewerber gewesen, auf dem Kirchhof der Station 
beerdigen lassen, wenn sie von den heidnischen Gebräuchen am Grabe Abstand 
nähmen. Sie stimmten freudig zu und beteuerten, sie hätten das Verkehrte der 
heidnischen Sitten längst eingesehen. So erhielt der Mann ein schönes christliches 
Begräbnis, obwohl er noch nicht getauft war.  

Auch die neuesten Nachrichten aus Bulongoa lauten gut. Ein Teil der regelmäßigen 
Predigtbesucher wird zwischen den Sonntagen zu einer Bibelstunde gesammelt, um 
ihre Erkenntnis zu vertiefen, Petrus Ngasika, der sich schon vor der Taufe so 
standhaft bewies, hilft dem Missionar bereits hier und da bei seiner Arbeit. Es ist zu 
hoffen, dass die Mission in ihm den ersten Evangelisten aus dem Kingastamm 
gewinnt.  
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Aus Tandala kamen in der letzten Zeit weniger günstige Berichte. Auf die Zeit der 
ersten Begeisterung ist hier eine Abkühlung gefolgt. Weil das Missionshaus gleich im 
Anfang so viel Besuch empfing, fühlten sich seine Bewohner ganz sicher. Frau Wolff 
blieb sogar im ersten Jahre zehn Tage lang allein auf der Station, als ihr Mann zur 
Konferenz der Missionare hinunter ins Kondeland reiste. Glücklicherweise geschah 
ihr auch nichts. Wie viel sie aber dabei gewagt hatte, zeigte sich erst später, als die 
in der Nachbarschaft wohnenden Wabena einen Arbeiter von der Station ermordeten 
und, als sie darüber zur Rechenschaft gezogen wurden, noch den Stall neben dem 
Missionshause anzündeten. Auch sonst mussten die Missionsleute üble Erfahrungen 
mit den frechen Leuten machen. Sie haben erkannt, dass in der abgelegenen 
Gegend, wo sie wohnen, die Kraft des Heidentums noch gänzlich ungebrochen ist. 
Hier wird jedenfalls lange gepredigt werden müssen, ehe die wilden Gemüter 
gezähmt sind und der Trotz sich in Sanftmut verwandelt.  

Uhede 

Bis zum Jahre 1898 bildete die Kingamission den am weitesten vorgeschobenen 
östlichen Vorposten der Mission am Nyassa. In neuester Zeit hat sie aber diese 
Bedeutung an eine Reihe neuer Stationen in Uhehe abgegeben. Dieses in den 
letzten Jahren oft genannte Land hatten die Berliner Missionare schon bei ihrer 
Gebietsteilung mit den Herrnhutern ins Auge gefasst. Erst jetzt wurde es ihnen durch 
die politischen Ereignisse erschlossen.  

Die Wahehe gelten als eins der wildesten Völker in der südlichen Hälfte des 
deutschen Gebiets. Ein schwarzumrandetes Blatt in unsrer Kolonialgeschichte ist mit 
ihrem Namen gezeichnet. Es war im Jahre 1891, als die Nachricht vom Untergange 
der Zelewskischen Expedition kam. Diese durch Uhehe ziehende Abteilung der 
Schutztruppe war in einen Hinterhalt geraten, von den Eingebornen überfallen und 
Mann für Mann niedergemacht worden. Es fielen zehn deutsche Offiziere und 
Unteroffiziere, 250 schwarze Soldaten und 96 Träger. Infolge dieser Niederlage der 
deutschen Waffen bemächtigte sich der Wahehe ein toller Übermut. Sie waren ein 
Schrecken für die umwohnenden Stämme; alle Bande der Ordnung wurden gelöst. 
Das dauerte einige Jahre, bis der Gouverneur von Schele gegen sie zu Felde zog.  

Am 30. Oktober 1894 erstürmte er ihre feste Stadt Iringa (Kwirenga) und brachte das 
Land unter die deutsche Botmäßigkeit. Hauptmann Prince, dem die Verwaltung von 
Uhehe übertragen wurde, hatte zwar gegen die heimtückischen Feinde, die sich bald 
hier bald da wieder zusammenrotteten, noch manchen Schlag zu führen, es gelang 
ihm aber, nach und nach Ordnung und Ruhe im Lande zu schaffen. In einiger 
Entfernung von der zerstörten Hauptstadt legte er das neue Iringa an, wo er selbst 
seinen Wohnsitz aufschlug. Der letzte Herrscher, der sich mit den Deutschen nicht 
befreunden konnte, nahm sich auf der Flucht selbst das Leben. Nun teilte Prince 
seine Herrschaft unter drei von ihm ernannte Häuptlinge, deren einer der im vorigen 
Kapitel erwähnte Merere war. Dies geschah in den Jahren 1895 und 96.  

Als die Berliner Brüder am Nyassa hörten, dass der Trotz der Wahehe gebrochen 
und ihr Land nun auch den Friedensboten geöffnet war, unternahmen zwei von 
ihnen, Bunk und Hübner, eine Erkundigungsreise. Sie zogen durch das westliche 
Uhehe bis nach Iringa und sahen sich überall nach geeigneten Plätzen um, die für 
eine spätere Niederlassung in Frage kamen. An landschaftlicher Schönheit konnten 
sich die durchwanderten Gegenden bei weitem nicht mit dem lieblichen Kondelande 
messen, ein Vorzug dagegen war der leichte Verkehr nach allen Richtungen. Die 
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einförmige Hochfläche zieht sich meilenweit ohne Berge und Wälder hin, nur die 
Flusstäler haben einen reicheren Wechsel im Gelände, sowie eine bessere 
Vegetation aufzuweisen. Der größere Teil ist offenes Weideland, mit zahlreichen 
Felsblöcken übersäet. Auch Moorgegenden fehlen nicht und können dem 
unkundigen Wanderer gefährlich werden. Die Missionare fanden das ganze Gebiet 
nach den Kriegsjahren sehr verwildert; Löwen, Elefanten, Nashörner und anderes 
großes  

Wild gab es in Menge. Die Eingebornen zeigten sich infolge der erlittenen 
Niederlagen scheu und misstrauisch. Ihre kräftigen Gestalten verrieten aber noch die 
in dem Volke steckende Kraft. Als die beiden Kundschafter vorüberzogen und überall 
aussprachen, dass sie niemandem etwas zu Leide täten, traten die Männer an den 
Weg, legten die Hand an den Kopf (das hatten sie den deutschen Soldaten 
abgesehen) und sagten: morni (guten Morgen)! Ihre Wohnungen sind von ganz 
anderer Gestalt, als bei den Eingebornen am Nyassa-See, Es sind lange, viereckige 
Gebäude mit Lehmmauern und einer Bedachung aus Zweigen, auf denen eine dicke 
Erdschicht liegt. Den meisten Raum in den Temben, so heißen die Gebäude, nimmt 
der Rinderstall ein. Das Vieh ist der wichtigste Besitz der Wahehe und erfreut sich 
der besten Pflege. Den Stall behandeln sie mit aller Sorgfalt, dagegen wird den 
menschlichen Wohnräumen nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt.  

Die Temben liegen in der Regel einzeln und weit zerstreut im Lande. In jeder haust 
eine große Familie. Nur Iringa als Sitz des Herrschergeschlechts bildete eine 
Ausnahme. Die Missionare berührten den Ort und sahen die umfangreichen Ruinen, 
Es ist eine für afrikanische Verhältnisse großartige Anlage gewesen. Die Stadt hatte 
einen Umfang von mehr als vier Kilometer und war mit einer steinernen 
Umfassungsmauer, an der sich einige feste Bastionen befanden, umgeben. Als die 
deutsche Schutztruppe gegen sie heranzog, waren 3.000 Krieger zur Verteidigung 
auf den Mauern. Durch drei starke Tore wurde Unbefugten der Eintritt verwehrt. Der 
mächtige Innenraum war durch ein Flüsschen in zwei Teile geschieden, hüben und 
drüben stand eine Reihe von Temben, die viel Volk beherbergten, daneben aber 
auch schöne Rinderherden, die auf den innerhalb der Mauer reichlich vorhandenen 
Weideplätzen ihr Futter fanden und bei der Belagerung als Proviant dienten. Dieses 
interessante Stück ehemaliger afrikanischer Herrlichkeit lag, wie gesagt, jetzt in 
Ruinen. Die Missionare begaben sich nach Neu-Iringa hinüber, um mit dem jetzigen 
Regenten des Landes wegen ihrer künftigen Niederlassung ins Einvernehmen zu 
treten. Hauptmann Prince hieß sie herzlich willkommen. Leider wurde die Freude 
darüber durch die Nachricht getrübt, dass von der Küste her schon römische 
Missionare ins Land gekommen waren und sich in der Nähe niedergelassen hatten. 
Um ihnen nicht auch die westliche Hälfte von Uhehe überlassen zu müssen, eilten 
die beiden Brüder in ihr Hauptquartier zurück und bereiteten die schleunige 
Besetzung der Gegenden zwischen dem Kingalande und Iringa vor.  

Es waren kurz vorher drei junge Brüder Gröschel, Priebusch und Neuberg im 
Kondelande angekommen. Diese wurden bestimmt, unter der Führung des schon 
länger in Afrika weilenden Missionars Bunk die neue Arbeit in Angriff zu nehmen. Sie 
versammelten sich in Bulongoa und stärkten sich zum Abschied durch eine 
gemeinsame Abendmahlsfeier. Am 9. Juli 1898 brachen sie auf. Ihr erstes 
Wanderziel war Kilugala im Lande der Wabena, das zwischen dem Kingagebiet und 
Uhehe liegt. Der dortige Häuptling hatte schon wiederholt um einen Missionar 
gebeten und jetzt auch 143 Träger geschickt, um das Gepäck der Weißen 
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abzuholen. Allem Anschein nach war es ihm weniger um geistlichen Gewinn, als um 
eine Stärkung seiner Stellung gegen feindliche Nachbarn zu tun.  

Bei der Gründung von Missionsstationen ist dieser Gedanke auf Seiten der 
Eingebornen schon oft ausschlaggebend gewesen. Die Missionare wollten ihm 
jedoch eine Niederlassung in seiner Nähe umso weniger versagen, als sein Land die 
Brücke nach Uhehe hinüber bildet. So zogen die Glaubensboten denn am 16. Juli in 
Kilugala ein. Hier blieb Missionar Gröschel. Die andern wanderten in nordöstlicher 
Richtung weiter und schlugen ihre Zelte in den letzten Tagen des Juli zu Mufindi am 
Mgololotal auf. Hier beschloss Bunk die zweite Station zu errichten. Nun handelte es 
sich noch um einen oder zwei Stützpunkte in größerer Nähe von Iringa. Man fasste 
zuerst das südlich von der Hauptstadt gelegene Uhasiva, wo zeitweilig eine kleine 
deutsche Besatzung gelegen hatte, ins Auge. Einer der Brüder blieb auch einige 
Monate dort, verließ dann aber den Ort wieder, weil er die Gegend fast 
menschenleer fand. Dagegen wurde gleich darauf noch ein Stück weiter östlich 
Muhanga besetzt, wo sich der Mission sehr günstige Aussichten eröffneten.  

Damit hat die Berliner Mission einen wichtigen Schritt vorwärts getan. An die vier 
Stationen im Kondelande und die zwei Niederlassungen auf den Bergen unter den 
Wakinga reihen sich jetzt Kilugala in Ubena, Mufindi und Muhanga in Uhehe. Der 
letztgenannte Ort liegt in der Luftlinie etwa 300 km vom Nordende des Nyassa-Sees 
entfernt, das ist so weit, wie von Leipzig nach Hamburg. Wenn die drei neuen 
Stationen zunächst auch nur eine lang gestreckte Linie bilden, deren einzelne Punkte 
mehrere Tagereisen voneinander entfernt liegen, so werden sie doch binnen kurzem 
zu ebenso vielen Lichtquellen für ihre noch in dicker, heidnischer Finsternis liegende 
Umgebung werden und, so Gott will, auch zu Ausgangspunkten für neue 
Stationsgründungen zur Rechten und zur Linken.  

Die drei Orte haben sämtlich eine herrliche, gesunde Lage und fruchtbaren Boden, 
so dass ihre Zukunft in äußerlicher Hinsicht wohl gesichert ist. Für Leib und Leben 
der Missionare scheint keinerlei Gefahr mehr vorhanden zu sein, zumal da Iringa 
nicht fern liegt. Die dortigen Offiziere haben den Missionaren jede nur 
wünschenswerte Hilfe gewährt. Ganz besonders wird die Liebenswürdigkeit des 
Hauptmann Prince und seiner bei ihm weilenden Gattin gerühmt. Als Missionar 
Priebusch mit der Anlegung der Station in Muhanga beschäftigt war und dabei wegen 
des Proviants in Verlegenheit kam, halfen sie ihm in freigebigster Weise aus. Auch 
sonst haben die Missionsleute viel Entgegenkommen von der Militärstation erfahren. 
Das Freundschaftsbande wird in nächster Zeit, wo die ersten Missionarsfrauen in 
Uhehe einziehen, wahrscheinlich noch fester werden.  

Der Ausbau der Stationen wird einigermaßen dadurch erschwert, dass die Wahehe 
keine Lohnarbeit tun mögen. Freiwillig lassen sie sich wohl zu kleinen Hilfsleistungen 
herbei, die bezahlte Arbeit erscheint ihnen aber als Sklavendienst. Missionar 
Priebusch musste in Muhanga zuerst alles selbst tun: auswaschen, kehren, kochen, 
schlachten usw. Erst nach einiger Zeit erlangte er vom Unterhäuptling Pangamasisi 
ein Bürschchen für die häuslichen Dienste. Hoffentlich werden die Leute williger, 
wenn sie erst mehr Vertrauen zu den Missionaren gewonnen haben. Letztere 
benutzen jede Gelegenheit, sich als gute Freunde des Volkes zu beweisen. Bald 
nach ihrer Ankunft brachen die Pocken aus. Der Regierungsarzt von Langenburg 
kam, um die Eingebornen zu impfen. Nach seiner Abreise setzten die Missionare die 
Behandlung fort. In Muhanga haben sie schon über 1.000 Leute geimpft.  
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Die zunächst nötige Bauarbeit ist in der Hauptsache vollendet. Nun gilt es, die 
Landessprache zu erforschen und für die Verkündigung des Evangeliums nutzbar zu 
machen. Einige der Missionare haben bereits den Anfang mit der öffentlichen Rede 
in Kihehe gemacht, andere find dabei, Wörtersammlungen anzulegen und die 
grammatischen Regeln zu erkunden. So scheint die Zeit nicht mehr fern zu sein, wo 
die christlichen Glaubensboten an dem Volke, das ihre deutschen Brüder erschlug, 
eine edle Rache nehmen, indem sie ihm den größten Schatz überbringen, den sie 
selbst haben: das Evangelium.  
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Sonnenaufgang am Kilimandscharo  
Wenn die Morgensonne aus dem Indischen Ozean aufsteigt, um den Völkern von 
Deutsch-Ostafrika bei ihrem Tagewerk zu leuchten, so vergoldet sie eher als 
irgendeinen andern Punkt im Innern des deutschen Gebiets die Spitzen des 
Kilimandscharo. Der höchste Punkt dieses Gebirgsstocks liegt etwa 6.000 m über 
dem Meere; das ist sehr viel höher, als der Gipfel des Montblanc. Wenn wir uns das 
großartige Schauspiel eines Sonnenaufgangs am Kilimandscharo vorstellen wollen, 
müssen wir uns außer dieser gewaltigen Höhe noch vergegenwärtigen, dass der 
afrikanische Bergkoloss frei aus einer Ebene aufsteigt, die durchschnittlich nur 800 
bis 1.000 Meter hoch liegt. So stellt er sich von allen Seiten in majestätischer Größe 
dar, besonders am Morgen, wo ihn noch nicht solche Wolkenhaufen umlagern, wie 
sie sich in den Vormittagsstunden zu bilden pflegen. Der riesige Berg würde ein noch 
harmonischeres Bild geben, wenn er, wie sein kleiner Bruder, der Meru, als ein 
einziger, abgestumpfter Kegel in die Lüfte ragte. Das ist nicht der Fall. Er hat zwei 
Gipfel. Auf dem gewaltigen Unterbau, der allerdings schon fast bis zur 
Montblanchöhe reicht, erhebt sich im Osten der wildzerrissene Mawenzi, im Westen 
der sanfter geformte, aber höhere Kibogipfel. Letzterer erscheint von unten wie eine 
abgerundete weiße Kuppe. Wenn man aber hinaufsteigt, wie es Dr.  H. Meyer aus 
Leipzig als erster Besteiger getan hat, findet man oben eine mächtige Vertiefung mit 
gezacktem Rande, die Jahr aus Jahr ein mit Eis und Schnee angefüllt ist. Es ist ein 
erloschener Krater. Der ganze Berg ist vulkanischen Ursprungs. Die unterirdischen 
Kräfte, die ihn hervorgetrieben und auch noch andere Auswurfkegel in der Nähe 
gebildet haben, regen sich jetzt fast gar nicht mehr. An die Stelle der feurigen Lava 
sind Schneefelder und Gletscher getreten.  

Die Strahlen der Morgensonne fallen zuerst auf die blendend weiße Schneehaube 
des Kibogipfels, auf dem es in der kalten Nacht eben erst wieder geschneit hat. 
Seine Abhänge erscheinen daher wie mit feinem Zucker überzogen. Etwas später 
wird auch der vor ihm liegende Mawensi vom Sonnenlicht getroffen. Er ist ganz aus 
dunklem Gestein aufgebaut, das in scharfem Gegensatz zum hellen Kleide des Kibo 
steht.  

Wenn die beiden Gipfel in voller Beleuchtung stehen, fängt die Zeit des 
Sonnenaufgangs für den Bergsattel an, der die Verbindung zwischen beiden bildet. 
Hier liegt die obere Grenze des Pflanzenlebens und der Tierwelt am Berge. Die 
spärlichen Gräser zwischen den Felsen werden von einigen Bergantilopen 
abgeweidet, denen eine Finkenart mit fast weißem Federkleid in ihrer 
Gebirgseinsamkeit Gesellschaft leistet.  

Immer weiter steigen nun die Sonnenstrahlen am Berge hinab. Sie streichen über die 
graubraunen Hänge hin, auf denen sich hier und da wunderlich geformte 
Haidekrautbüsche über den gedrungenen Graswuchs erheben, und küssen dabei 
den Reif hinweg, den die kalte Nacht entstehen ließ. Bald fallen auch die ersten 
Strahlen auf den Urwald, der sich wie ein immergrüner Gürtel in halber Höhe um den 
Berg legt. Ihn zu durchleuchten gelingt der Morgensonne an vielen Stellen nicht. In 
den tiefsten Waldpartien hält sich das Dämmerlicht sogar noch um die Mittagszeit, 
Die dichtstehenden Baumriesen, an die keine menschliche Hand je gerührt, haben 
ein undurchdringliches Dach über sich geschlagen. An den hohen Stämmen, die mit 
der Zeit wohl noch manchen schönen Balken zum Kirchenbau werden abgeben 
müssen, ranken sich Schlinggewächse hinauf und verdichten oben noch das 
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Blätterdach, indem sie von einer Krone zur andern steigen. Auf den Lichtungen des 
Waldes stehen wunderlich geformte Pflanzen, die nur am Kilimandscharo 
vorzukommen scheinen. Weiter unten fallen Palmen, baumartige Farne und 
Dracänen ins Auge, An den Stellen aber, wo es sehr viel Feuchtigkeit gibt, entfaltet 
die tropische Natur ihre ganze Pracht.  

Bei dem jungen Tageslichte, das in den Wipfeln spielt, verkriechen sich die 
Leoparden, Hyänen und ähnliches Raubgetier, das weiter unten am Berge seine 
nächtlichen Streifzüge gemacht hat. Andere Bewohner des Urwaldes aber wachen 
auf und gehen nach Nahrung aus. Es finden sich hier noch ganze Herden von 
Elefanten. Trotz ihrer plumpen Glieder klettern sie an den Berghängen umher. Die 
riesigen Dickhäuter passen ganz zu den gewaltigen Formen des Berges und des 
Waldes.  

Immer schneller nehmen nun die beleuchteten Teile des unteren Berglandes zu. 
Schon fallen die ersten Sonnenstrahlen ins bewohnte Dschaggaland, welches sich 
im Osten, Süden und Westen um den Fuß des Berges hinzieht. Auf den üppig 
wachsenden Baumpflanzungen liegt starker Morgentau. Die Sonne bescheint hier ein 
fruchtbares Stück Land. Die verwitterte Lava gibt bekanntlich einen ausgezeichneten 
Nährboden für alle Kulturgewächse ab. Dazu kommt, dass es im Dschaggalande 
nicht an Wärme und Feuchtigkeit fehlt. Nur der östliche Teil hat wegen seiner 
Wasserarmut ein weniger gutes Wachstum aufzuweisen. In den südlichen und 
westlichen Landschaften dagegen fallen sehr reichliche Niederschläge, auch gibt es 
hier zahlreiche Bäche, die von den Schneefeldern auf dem Gipfel gespeist werden. 
An warmem Sonnenschein aber fehlt es natürlich in diesem Lande unter dem 
Äquator den Tag über auch nicht. Um den Sonnenaufgang ist es freilich noch recht 
kühl. Aus den sorgfältig umzäunten Hütten, die von oben bis unten ganz mit Gras 
oder den getrockneten Hülsen der Bananenstauden gedeckt sind und von weitem 
fast wie mächtige Heuschober aussehen, kriechen die braunen Dschaggaweiber 
hervor. Sie eilen nach den Ställen, wo die Kühe und Ziegen laut werden. Bald 
kommen auch einzelne Männer heraus. Sie sehen nach den Feldern und besichtigen 
ihre Bewässerungskanäle, die überzulaufen drohen, weil es am vergangenen Abend 
in den Bergen stark geregnet hat. Die braune Haut wird ihnen dabei grau vor Frost, 
darum ziehen sie die mantelartigen Tücher, mit denen sie bekleidet sind, fester um 
ihre Schultern und Hüften.  

Endlich steht der ganze Berg, oder richtiger das ganze Gebirge, denn der 
Kilimandscharo hat an seinem Fuße einen Umfang von ca. 200 km, in voller 
Beleuchtung. Die höher steigende Sonne sendet nun ihre Strahlen über die Ebene, 
die sich um den Berg her breitet. Allenthalben eine öde, fahle Steppe, nichts als 
Steppe. Im Westen unterbricht nur der etwa zwei Tagereisen entfernte vulkanische 
Kegel des Meru die einförmige Linie, im Südosten findet das Auge an dem etwas 
näheren Paregebirge in Ugueno einen willkommenen Ruhepunkt. Die umgebende 
Steppe lässt das Kilimandscharo-Gebiet wie eine schöne grüne Insel erscheinen, zu 
der man nur mittels einer mühsamen Steppenwanderung gelangen kann. Die weite 
Ebene ist zwar unbebaut, aber doch nicht ganz unbewohnt. Wo sich ein Flusstal 
hinzieht, sieht man leichte Rauchwölkchen aufsteigen. Dort hausen die versprengten 
Überreste der Massai, eines unsteten, räuberischen Hirtenvolkes, das im Anfang 
unserer Kolonialzeit manchen Zusammenstoß mit der Schutztruppe gehabt hat. Ihre 
Zahl wurde bei solchen Gelegenheiten stark gelichtet, was den Wadschagga am 
Berge sehr willkommen war, denn sie hatten unter ihren Räubereien stark zu leiden 
gehabt. In anderen, noch einsameren Teilen der Steppe beleuchtet die Morgensonne 
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oft ein ähnliches Bild, wie es Freiligrath in seinem bekannten Gedicht „Wüstenritt“ 
geschildert hat. Die Gegend ist überraschend reich an Wild. Im Schlamm des nahen 
Dschipesees tummeln sich die schwerfälligen Flusspferde, an seinen Ufern aber, wo 
es immer genügende Feuchtigkeit und infolgedessen auch frischen Graswuchs gibt, 
weiden ganze Rudel von Antilopen, Zebras und Giraffen, aus denen sich der König 
der Tiere jeden Tag mit Leichtigkeit seine Beute holt.  

Doch damit genug von dem natürlichen Sonnenaufgang am Kilimandscharo. Er soll 
uns nur als Sinnbild für den Anbruch einer neuen Zeit in diesem abgeschiedenen 
Teile des deutschen Gebiets dienen. Die Afrikaforscher haben ihm ihre besondere 
Aufmerksamkeit zugewendet, und gleichzeitig ist die Sonne des Heils über ihm 
aufgegangen.  

 
Ansicht Kilimandscharo zur Deutschen Kolonialzeit von Rudolf Hellgrewe  

Bis vor 50 Jahren lag ein vollständiges Dunkel über der interessanten 
Gebirgslandschaft. Keine der geographischen Karten verzeichnete den Bergkoloss. 
Selbst die Europäer, die gelegentlich in Sansibar verkehrten, erfuhren noch nichts 
von ihm. Ein Missionar sollte sein Entdecker werden. Es war am 11. Mai 1848, als 
Rebmann auf einer Reise von Mombasa nach dem Innern den Gipfel zum ersten 
Male erblickte. Schon von ferne erkannte er die Schneefelder auf dem Kibo. Der 
Anblick überwältigte ihn geradezu, so dass er sich tiefergriffen hinsetzte und den 
Psalter aus der Tasche zog, wo er las: „Groß sind die Werke des Herrn, wer ihrer 
achtet, der hat eitel Lust daran.“ Er beeilte sich, die Kunde davon an die Geographen 
in Europa zu schreiben. Diese zögerten lange, sie zu glauben. Überkluge Leute 
hinter dem warmen Ofen bemühten sich sogar nachzuweisen, dass es einen 
Schneegipfel unter dem Äquator gar nicht geben könnte. Der Missionar war aber 
seiner Sache sicher. Hatte er doch den Berg in unmittelbarer Nähe gesehen. Die 
erste Reise brachte ihn bis Kilema, das fast im Mittelpunkte des Dschaggalandes 
liegt, eine zweite sogar bis nach Madschame im äußersten Westen.  

Bei diesen Entdeckungsreisen fand er die Eingebornen sozusagen noch im 
Naturzustande, der erst kurz vor der deutschen Besitzergreifung durch das 
Eindringen fremder Einflüsse eine Veränderung erfuhr. Ein besonderes Merkmal der 
alten heidnischen Zeit war die Zerrissenheit der Bevölkerung. Das ganze Land ist 
nicht groß und die Gesamtzahl der Wadschagga soll nicht mehr als 60.000 Seelen 
betragen. Trotzdem haben sie etwa 20 kleine, selbständige Staaten. Die wichtigsten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kilimandscharo�
http://de.wikipedia.org/wiki/Sansibar�
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Rebmann�
http://de.wikipedia.org/wiki/Mombasa�
http://de.wikipedia.org/wiki/Kibo_(Berg)�
http://de.wikipedia.org/wiki/Jagga�


 

- 285 - 

sind Rombo, Mamba,  Marangu und Kilema im östlichen Teile, Moschi und Kiboso im 
Süden, Madschame und Schira im Westen, Jedes Ländchen hat seinen eigenen 
Häuptling. Soweit die geschichtliche Erinnerung am Berge zurückreicht, gab es fast 
unaufhörliche Fehden unter ihnen. Einzelne Häuptlinge, wie Mandara von Moschi 
und Sina von Kiboso, taten sich besonders hervor und waren lange Zeit als 
Menschen- und Viehräuber überall gefürchtet. Es war eine traurige Zeit für das Land. 
Alle Wadschagga sind blutsverwandt untereinander, und doch wagte niemand weit 
von seiner Hütte wegzugehen. Eine Wanderung in das zwei Stunden entfernte 
Nachbarländchen war lebensgefährlich. Die Häuptlinge brauchten ja Sklaven, um die 
von den arabischen Händlern gebrachten Waren damit zu bezahlen. Nur in 
bewaffneten Haufen getrauten sich die Männer hinunter an den Karawanenpfad am 
Steppenrande. Jedes der Ländchen war durch tiefe Gräben und Dornhecken von der 
Außenwelt abgeschlossen. Feste Tore aus Baumstämmen verwahrten den Eingang. 
Die blutsverwandten Stämme entfremdeten sich auf diese Weise immer mehr und 
ihre einheitliche Sprache zerfiel mit der Zeit in eine Anzahl mehr oder weniger 
voneinander abweichender Mundarten. Ein trauriges Bild heidnischer Verirrung.  

 

Die Wadschagga haben in ihrem Volkscharakter sonst manchen freundlichen Zug. 
Sklaverei und Vielweiberei mit allen ihren üblen Folgen findet man bei ihnen zwar 
auch, aber das erwartet man ja in Afrika nicht anders. Es fehlt ihnen jedoch auch 
nicht an guten Eigenschaften. Es wäre vielleicht zu viel Lob, wenn man ihnen Fleiß 
und Emsigkeit nachrühmen wollte. Jedenfalls darf man sie aber auch nicht faul 
nennen. Ihre Bananenpflanzungen, die Mais- und Bohnenfelder, ihre sorgsam 
umhegten Gehöfte bezeugen, dass sie zu arbeiten verstehen. Die 
Bodenbeschaffenheit und das Klima ihres Landes bilden natürlich den stärksten 
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Antrieb zu solcher Tätigkeit. Es wird ihnen nicht so wohl, dass ihnen die Früchte in 
den Mund fallen. Die Stellung der Frauen ist freier, als bei manchen andern 
afrikanischen Stämmen. Ein Kenner des Landes, Prof. Volkens, redet sogar von 
einer ziemlich hohen Stufe der Sittsamkeit bei den Mädchen. Auch soll das 
Familienleben ein innigeres, als bei anderen Negervölkern sein.  

In religiöser Hinsicht aber stehen die Wadschagga sicher ebenso tief, wie die andern 
ostafrikanischen Heiden. Auch sie haben freilich eine gewisse Ahnung von dem 
unsichtbaren Herrn der Welt, es kümmert sich jedoch niemand um ihn. Praktische 
Bedeutung für sie hat nur ihr finsterer Aberglaube. Die Häuptlinge nehmen im Bunde 
mit den Zauberern die Stellung der Priester im Volke ein. Die abergläubischen 
Gebräuche werden vor den Augen und Ohren der Weißen am liebsten geheim 
gehalten. Erst mit der Zeit bemerken die Missionare die als Zaubermittel an den Weg 
oder vor die Hütten gesteckten Dracänen, und wenn sie die Kranken in ihren Hütten 
besuchen, begegnen sie den Zauberdoktoren mit ihren albernen Wunderkuren.  

Es ist wahr, der heidnische Aberglaube tritt nirgends in abstoßender Weise hervor, 
aber die ganze Denkweise der Wadschagga steht unter seinem Bann. Zum 
Erschrecken ist es, wie roh es unter den sonst artigen und höflichen Leuten zugeht, 
wenn sie ihre Feste feiern; sie leisten da im Fressen und Saufen Unglaubliches, Und 
mit welcher Gefühllosigkeit überfallen und berauben sie bei ihren Beutezügen die 
Wohnungen der Feinde! Ganz zu schweigen von ihren nur aufs Irdische gerichteten 
Gedanken und ihrer Hoffnungslosigkeit beim Sterben. Wie Volkens erzählt, werden 
die gestorbenen Kinder in der Regel an einer versteckten Stelle niedergelegt und dort 
dem Verwesungsprozess oder Tieren zum Fraße überlassen.  

Auch hier begegnet uns also die alte heidnische Nacht, und es ist hoch an der Zeit, 
dass für diesen Erdenwinkel die Gnadensonne aufgeht. Schon bevor das Land in 
politischer Hinsicht eine neue Zeit kommen sah, zogen die ersten christlichen 
Glaubensboten ein. Von ihrer leider nur kurzen Wirksamkeit soll das nächste Kapitel 
erzählen.  
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1. Die ersten Glaubensboten unter den Wadschagga  

Ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.  
1.Kor. 15, 58.  

Ein junger Mann, der sich für den Missionsdienst in Afrika melden wollte, bat um die 
Zustimmung seines Vormunds. Dieser konnte sich durchaus nicht in die Pläne seines 
Mündels finden und führte schließlich als einen, wie er meinte, besonders kräftigen 
Gegengrund das mörderische Klima an. „Du wirst dort so gut wie nichts ausrichten 
und gleich anderen ruhmlos in ein frühes Grab sinken.“ Da antwortete der künftige 
Missionar:  

„Mag sein, dass mir dort nicht lange zu wirken beschieden ist. Wenn eine 
Brücke gebaut wird, sind zur sichern Gründung der Pfeiler viele Quadersteine 
nötig, die man später nicht mehr sieht. Aber die Brücke könnte ohne diese 
verborgenen Grundsteine nicht stehen. Vielleicht soll ich nur einer der Steine 
sein, über denen sich einmal die Missionsbrücke wölbt, auf der das 
seligmachende Evangelium in das arme, heidnische Afrika hinübergetragen 
wird. Dann ist mein Opfer für den dunkeln Erdteil doch auch nötig gewesen 
und ich habe nicht vergebens gelebt.“  

Von diesem Gesichtspunkt aus will der erste Missionsversuch am Kilimandscharo 
angesehen sein. Es ist an vielen Orten in Afrika so gewesen, dass die Pioniere des 
christlichen Glaubens scheinbar vergebens arbeiteten oder doch nur sehr wenig 
Frucht sahen. Erst ihren Nachfolgern war es beschieden, zu ernten, wo sie gesät 
hatten oder, um ein anderes Bild zu gebrauchen, auf dem von ihren Vorgängern 
mühsam gelegten Grunde rasch weiter zu bauen. So auch am Kilimandscharo. Es 
sind englische Missionare gewesen, welche die Pfadfinderdienste im Dschaggalande 
zu leisten hatten. Die schwierigen Verhältnisse, unter denen sie in die Arbeit traten, 
haben ihnen den Eingang sauer genug gemacht. Dass sie oder ihre Landsleute 
heute nicht mehr auf diesem Missionsfelde stehen, ist nicht ihre Schuld. Sie mussten 
es zu ihrem Leidweisen unfreiwillig verlassen, als die junge Saat eben zu sprießen 
begann. Ihre Arbeit wurde unterbrochen, verloren ging sie jedoch nicht.  

1878 

Es war im Jahre 1878, als die Mission zum ersten Mal in nähere Verbindung mit den 
von Rebmann gefundenen Dschagganegern trat. Die englischen Missionare in 
Mombasa gaben einem arabischen Händler, der ins Innere zog, einen Brief an den 
Häuptling Mandara von Moschi mit, worin sie anfragten, ob er einen christlichen 
Lehrer bei sich aufnehmen wollte. Die Anfrage kam von den Sendboten der 
Kirchlichen Missionsgesellschaft zu London, der schon Rebmann angehörte und die 
kurz vorher eine quer durchs deutsche Gebiet führende Missionsstraße nach Uganda 
angelegt hatte. Mandara, der damals als der mächtigste Häuptling im 
Kilimandscharo-Gebiet galt, antwortete, er und sein Volk würden sich freuen, wenn 
ein Missionar zu ihnen käme. Da in Mombasa nicht sogleich ein geeigneter Mann frei 
war, schickte man ihm vor der Hand eine arabische Bibel und vertröstete ihn wegen 
des Lehrers auf spätere Zeit.  

Erst nach sieben Jahren kam der Plan zur Ausführung. Die Missionsgesellschaft 
brauchte gerade alle verfügbaren Kräfte für ihr neu begonnenes Werk am Viktoria 
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Nyanza. Als aber infolge der Christenverfolgung in Uganda die dortige Arbeit ins 
Stocken geriet, konnte man das in Moschi gegebene Versprechen einlösen.  

1885 

Der Missionsbischof Hannington, derselbe, welcher kurz darnach auf einer 
Visitationsreise an der Grenze von Uganda ermordet wurde, kam im Jahre 1885 ins 
Dschaggaland, um die unter seiner Leitung stehenden Missionare Fitch und Wray bei 
Mandara einzuführen. Sie wurden mit Freuden aufgenommen und errichteten ihr 
bescheidenes Haus nahe bei der Boma d, i. dem Gehöft des Häuptlings, nur durch 
ein tiefes Tal davon getrennt. Der in der Anlage neuer Stationen erfahrene 
Hannington war für die gute Aufnahme sehr dankbar, ließ sich aber dadurch nicht 
blenden. Er schrieb an Ort und Stelle einen Bericht an die Missionsleitung in der 
Heimat, worin er weitblickend bemerkte:  

„Es wird hier gehen, wie in den meisten unsrer Missionen. Zuerst wird der 
weiße Mann mit Freuden empfangen, und jedermann wird sich ein oder zwei 
Wochen lang bemühen, alles Mögliche für ihn zu tun. Darauf folgt eine 
Abkühlung der ersten Liebe, Vernachlässigung, vielleicht sogar Verfolgung, 
worauf nach geduldigem Ausharren ein neuer Anfang gemacht wird. Nun 
wächst die gegenseitige Liebe und das Vertrauen; es folgt ein allmähliches 
Sichauftun der Türen, ein Verschwinden des Aberglaubens und zuletzt die 
Annahme der süßen Freudenbotschaft vom Heiland der Menschen,“  

Ganz so ist es gekommen, nur dass es den englischen Missionaren nicht beschieden 
war, den letzten Teil dieser Prophezeiung selbst zu erleben.  

Als der Bischof weiter zog und bald darauf auch Missionar Wray wieder aus dem 
Lande ging, blieb Fitch allein auf dem weit vorgeschobenen Posten. Er hat sich drei 
Jahre lang mit rührender Geduld bemüht, dem Herzen des Häuptlings und seines 
Volkes näher zu kommen. Allein vergeblich. Es zeigte sich, dass der freundliche 
Empfang vonseiten Mandaras nicht den Missionaren, sondern nur den Europäern 
und ihren begehrenswerten Schätzen gegolten hatte. Die Wadschagga wünschten 
wohl allerlei englische Handelsartikel, aber nicht das Christentum, Wie hat der 
habgierige Häuptling samt seinen bettelhaften Untertanen in diesen Jahren dem 
einsamen Missionar das Leben sauer gemacht! Wenn dieser die Wünsche des 
launenhaften Herrschers einmal nicht erfüllte, musste er sich jedes Mal auf eine 
Zwangsmaßregel gefasst machen. So hatte sich Mandara z. B. einmal eine Bettstelle 
ausbedungen, wie Fitch sie im Gebrauch hatte. Natürlich musste sie aus England 
verschrieben werden. Das dauerte aber länger, als der Häuptling erwartet hatte. Er 
argwöhnte, der Missionar wolle sie ihm nicht verschaffen, und verbot aus Rache den 
Moschileuten, Nahrungsmittel zum Verkauf auf die Station zu bringen; auch wurde 
der Bach, der das Missionshaus mit Wasser versorgte, oben in den Beigen 
abgedämmt. Dergleichen Quälereien nahmen kein Ende, sie wirkten wie immer 
wiederkehrende Nadelstiche auf das Herz des frommen Mannes.  

Zur geistlichen Tätigkeit kam Fitch in den ersten drei Jahren noch gar nicht. Mandara 
hatte zwar versprochen, er könne sein Volk unterrichten, soviel er wollte. Als aber 
damit begonnen werden sollte, gab es immer neue Hindernisse. Das eine Mal führte 
der Häuptling gerade Krieg gegen seinen Feind Mareale von Marangu; dann ging er 
an den Bau eines neuen Hauses, wobei alle Untertanen helfen mussten. Zum dritten 
Male trat ein großes Fest dazwischen, bei dem unermessliche Mengen Bier vertilgt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hannington�


 

- 289 - 

wurden und alles Volk betrunken war. Als es keine andern Ausflüchte mehr gab, 
lehnte Mandara den Unterricht mit der Begründung ab, sein Volk wäre viel zu 
stumpfsinnig für die neue Lehre, die Gedanken der Leute wären nur auf Kaliko (Stoff 
zu Kleidern) gerichtet. In Wirklichkeit fehlte es bei ihm selbst am guten Willen. Er 
wünschte den Unterricht nicht, weil er fürchtete, der Missionar könnte ihm dadurch 
sein Volk abspenstig machen.  

So floss ein Jahr nach dem andern erfolglos dahin. Wie schwer diese Zeit für den 
von Monat zu Monat vertrösteten Mann gewesen ist, kann nur der nachempfinden, 
der einmal in ähnlicher Lage war. Man bedenke ferner die einsame Stellung, weit 
weg von allem europäischen Verkehr, losgelöst von jeder christlichen Gemeinschaft. 
Die Missionsleitung hatte endlich Erbarmen und rief ihn von seinem Vorposten ab. 
An seiner Stelle kamen mehrere neue Glaubensboten, die mit frischen Kräften ans 
Werk gingen. Einer von ihnen war Steggall, dessen Name in der folgenden Zeit am 
bekanntesten geworden ist.  

1890  

Vom Jahre 1890 an wurden die Aussichten etwas günstiger. Unter den neuen 
Ankömmlingen befand sich ein Missionsarzt, der sich ganz den Kranken und 
Verwundeten widmete. Infolge der häufigen Kriegszüge Mandaras war an solchen 
kein Mangel. Diese Samariterdienste bewirkten offenbar ein Umschlagen der 
Stimmung zu Gunsten der Mission. Die Glaubensboten bemerkten, dass die Jugend 
von Moschi ihnen zugetan war, aus Furcht vor dem Häuptling aber nicht zum 
Unterricht zu kommen wagte. Da griff Steggall zu einer kleinen List. Er verhängte 
eines Tages sorgfältig die Fenster des Missionshauses und gab zwei kleinen 
Knaben, die er bei sich hatte, eine Lesestunde. Das half. In der nächsten Woche war 
sein Bett, seine Stühle, seine Kisten - alles mit braunen Knaben besetzt, die lesen 
und schreiben lernen wollten. Von nun an war die Schule gesichert. Man bemerkte 
zwar einige Male von Mandara gesandte Spione am Missionshause, aber es erfolgte 
kein Verbot. Eine Weile wurde noch im Flüsterton unterrichtet, dann trat der 
Missionar mit seiner neuen Tätigkeit offen hervor. Das führte zu regelmäßigem 
Schulunterricht und vermehrtem Besuch. Selbst die Hütejungen des Häuptlings 
stellten sich in ihrer freien Zeit ein. Sobald Steggall der Landessprache genügend 
mächtig war, begann er auch Sonntagsgottesdienste zu halten. Im Herbst 1891 
wohnten ihnen ungefähr 40 Erwachsene und 50 Kinder bei, im Unterricht aber 
standen durchschnittlich 21 Schüler.  

So weit war die Entwickelung der jungen Dschaggamission gediehen, als der mit der 
Leitung der kirchlichen Mission in Ostafrika betraute Bischof Tucker bei Beginn des 
Jahres 1892 Moschi besuchte. Er brachte über eine Woche hier zu und freute sich 
mit den Missionaren, dass endlich das Eis gebrochen war. Mandara lebte nicht mehr. 
Er war als harter Heide gestorben, nachdem er zuletzt die Mission weder begünstigt 
noch gehindert hatte. Sein Sohn Meli nahm ungefähr dieselbe Stellung ein. Er 
empfing den Bischof und ließ sich auch von ihm eine Rede zur Empfehlung des 
Christentums halten, seine Antwort bewies aber, dass er sich zunächst mehr für 
politische Dinge interessierte, als für Glaubensfragen. Im Volke stand es anders. Das 
zeigte sich bei der Feier am Sonntag, der Tucker beiwohnte. Nachdem die 
Missionsleute am Morgen für sich einen englischen Abendmahlsgottesdienst 
gehalten hatten, rief das Glöckchen der Station die Eingeborenen in das schlichte, 
mit Gras gedeckte Holzkirchlein, das neben dem Missionshaus stand, Sämtliche 
Schüler und auch mehrere Erwachsene aus der Nachbarschaft stellten sich ein. Die 
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Lieder, welche gesungen wurden, hatte Steggall ins Kidschagga übersetzt, auch bei 
den Schriftvorlesungen konnte er die Landessprache gebrauchen. Er hatte schon 
eine Übersetzung des Matthäus-Evangeliums begonnen; freilich ein noch recht 
unvollkommener Versuch, die Bibel zu den Eingeborenen reden zu lassen. Die 
Predigt ließ sich an diesem Tage der Bischof nicht nehmen. Natürlich musste seine 
Rede den Moschileuten durch einen der Missionare gedolmetscht werden. Am 
Nachmittag gab es noch einen Gottesdienst in Kisuaheli für die Träger, die das 
Gepäck des Bischofs von der Küste her getragen hatten; unter ihnen waren viele 
Christen. An ein und demselben Tage wurden also im heidnischen Moschi christliche 
Gottesdienste in drei verschiedenen Sprachen gehalten.  

Die folgenden Tage benutzte Tucker zum Besuch der Nachbarländer, um eine 
spätere Erweiterung der Mission von Moschi in die andern Dschaggastaaten 
vorzubereiten, darunter auch Marangu, das später so bekannt wurde. Der letzte 
Sonntag aber sollte noch ein besonders denkwürdiger Tag für die Mission in Moschi 
werden. Da fand die erste Taufe statt. Zwei eingeborne Knaben zeigten sich in der 
christlichen Erkenntnis so weit gefördert, dass man ihnen das Sakrament spenden 
konnte. Es war eine erhebende Feier. Ihr erster Teil wurde in der Kapelle gehalten, 
wo der Bischof noch einmal predigte. Dann zogen die Versammelten an einen Teich, 
der unmittelbar hinter dem Gotteshause von einem klaren Bergbach gebildet ward. 
Rings umher standen die Missionare mit ihren Schülern, aus deren Reihen die 
Täuflinge hervorgegangen waren; dazu viele Leute aus der Umgebung und die 
Träger von der Küste. Vor ihren Augen stiegen die Knaben in das Wasser und 
wurden getauft.  

So war nun glücklich der Anfang mit einer Christengemeinde am Kilimandscharo 
gemacht. Der Bischof zog am nächsten Tage wieder nach Mombasa zurück, die 
beiden Missionare Stegall und Dr. Baxter aber blieben zurück, um ihr stilles Werk 
unter den Wadschagga weiter zu treiben.  

Dieses friedliche Stillleben sollte bald grausam gestört werden. Die rauen Hände der 
Kolonialpolitiker griffen hinein und bereiteten ihm ein jähes Ende. Wir deutschen 
Missionsfreunden können nur mit tiefer Beschämung daran denken, denn es waren 
unsre Landsleute, die Führer der Kolonialbewegung in Deutsch-Ostafrika, welche die 
junge Glaubenssaat verwüsteten.  

1892  

Schon seit der Mitte der achtziger Jahre waren die Augen der deutschen Politiker auf 
das Land am Kilimandscharo gerichtet. Es wurde von ihnen als eins der schönsten 
Stücke im ganzen Ostafrika erkannt. Sie warben um die Gunst des Häuptlings 
Mandara und konnten demselben sogar reiche Geschenke von unserm Kaiser 
überbringen, nachdem sie eine Gesandtschaft des „Dschaggakönigs“ nach Berlin 
geführt hatten. Die dadurch angebahnte Freundschaft fand ihren Ausdruck in der 
Errichtung einer deutschen Station nahe bei der Häuptlingsboma von Moschi.  

Unter den Männern, die als Vertreter des deutschen Namens dahin kamen, war 
Freiherr von Eltz, der sich später als Befehlshaber von Langenburg am Nyassa-See 
einen so guten Namen bei Weißen und Schwarzen gemacht hat. Wäre dieser 
edeldenkende und gerechte Beamte längere Zeit am Kilimandscharo geblieben, so 
wäre der Friede wahrscheinlich nie gestört worden. Aber er ward bald von 
andersgesinnten Leuten abgelöst und diese brachten Unglück über Land und Leute.  
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Es war die Zeit, wo sich unsre Kolonialpioniere noch mit den Engländern um die 
Abgrenzung der ostafrikanischen Besitzungen stritten. Das Gebiet am 
Kilimandscharo schien beiden besonders begehrenswert. Die deutschen Politiker 
hatten durch ihre Moschistation einen Vorsprung erlangt, aber der Umstand, dass die 
englischen Missionare schon vor ihnen dagewesen waren, machten sie misstrauisch. 
Diesen enthielten sich zwar jeder politischen Einmischung, aber trotzdem wurde ihre 
Verdrängung mit allen erdenklichen Mitteln betrieben.  

Der alte Mandara war, wie gesagt, den Deutschen freundlich gesinnt gewesen. Sein 
Sohn und Nachfolger Meli dagegen verriet wenig Neigung, das gute Verhältnis 
fortzusetzen. Auch in anderen Teilen des Dschaggalandes gärte es jetzt bedenklich. 
Die Häuptlinge merkten, dass es mit ihrer Herrlichkeit zu Ende ging. Die immer 
deutlicher hervortretende Erregung drängte auf eine gewaltsame Entscheidung hin. 
Die Missionare sahen dadurch ihr mühsam geschaffenes Werk bedroht und gaben 
sich alle mögliche Mühe, zwischen den Eingebornen und dem Führer der deutschen 
Schutztruppe, die wegen der gefährdeten Lage von Moschi nach Marangu verlegt 
worden war, zu vermitteln. Man zeigte sich aber leider auf beiden Seiten nicht zu 
einem Entgegenkommen geneigt. Die Sache nahm dadurch eine traurige Wendung, 
dass der junge Befehlshaber von Marangu voreilig gegen Meli und seinen Anhang zu 
Felde zog. Nicht weit von Moschi, in Sehweite von der Missionsstation trafen die 
Feinde auf einander. Die kleine Schutztruppe ward von den der Zahl nach weit 
überlegenen Dschaggakriegern völlig geschlagen. Dabei fielen die beiden Offiziere 
von Bülow und Wolfrum.  

Dass diese Niederlage der deutschen Truppe so bald als möglich ausgewetzt wurde, 
war notwendig, denn der Sieg machte die Eingebornen maßlos übermütig. Dass aber 
gleichzeitig mit der Vorbereitung zum entscheidenden Kampfe ein Netz von Lüge und 
Verleumdung gegen die Missionare in Moschi gewoben wurde, war der deutschen 
Sache unwürdig. Von einigen gewissenlosen Wortführern in Ostafrika ausgehend 
erschien in den deutschen Zeitungen eine gehässige Anklage nach der andern. Man 
behauptete, die englischen Missionare missbrauchten ihre Vertrauensstellung unter 
den Wadschagga, sie gegen das deutsche Regiment aufzuwiegeln, ja man verstieg 
sich sogar zu der schändlichen Verdächtigung, sie wären den Eingebornen zur 
Ausrüstung mit Schießgewehren gegen die Schutztruppe behilflich gewesen.  

Selbst die harmlose Tatsache, dass sie bei dem Kampfe, in welchem die beiden 
Offiziere fielen, untätig vor ihrem Haufe gestanden hatten, wurde von den böswilligen 
Verleumdern gegen sie ausgenutzt. Was hätten sie denn tun sollen? Etwa dem 
Volke, zu dessen Belehrung sie gekommen waren, in den Rücken fallen?  

So ward in jener aufgeregten Zeit bei uns in Deutschland und unter den 
Kolonialleuten an der Küste eine Verdächtigung auf die andere gehäuft, von 
Beweisen war nicht die Rede. Es forderte auch niemand Beweise, denn unsre 
Kolonialkreise gefielen sich damals gerade im blinden Hass gegen alles, was den 
englischen Namen trug. Die öffentliche Meinung war umso leichter irre zu führen, 
weil man in der Heimat nicht wusste, wie sehr sich in der vorhergehenden Zeit ein 
Vertreter des deutschen Namens am Kilimandscharo durch sein Verhalten verhasst 
gemacht hatte. Erst viele Jahre später, als der Prozess gegen Dr. K. Peters 
verhandelt wurde und so schmutzige Dinge aus Marangu an den Tag brachte, bekam 
man überall einen Einblick in die traurigen Verhältnisse. In den am meisten 
interessierten Missionskreisen war man längst davon unterrichtet. Ganz Deutschland 
hatte sie wissen können, wenn nicht so viele Hände geschäftig gewesen wären, die 
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wahrheitsgetreuen Zeugnisse zu unterdrücken. Ein solches wurde schon im Jahre 
1892 durch den sachkundigen Herrn von Eltz abgelegt, der sich von den politischen 
Leidenschaften nicht mit dazu hineinreißen ließ, das Böse gut und das Gute böse zu 
heißen. Er gab einen offenen Brief an Dr. Peters in die Zeitungen, in welchem er ihm 
den Vorwurf machte, er habe die Dschagganeger durch ihnen auferlegte 
Zwangsarbeiten gegen sich aufgebracht und durch seine Gewaltpolitik bewirkt, dass 
er und seine Begleiter die Militärstation nicht fünf Minuten weit ohne bewaffnete 
Begleitung verlassen konnten. Der Brief schloss mit den Worten:  

„Vor Gott und den Menschen sind Sie verantwortlich für die Zerstörung 
blühender Landschaften, verantwortlich für den Tod unsrer Kameraden von 
Bülow und Wolfrum, unsrer tapfern Soldaten und Hunderter der Wadschagga. 
Und nun mache ich Ihnen den größten Vorwurf: Nicht die Notwendigkeit 
zwang Sie zu Ihrem blutigen Vorgehen. Sie brauchten Taten, damit Ihr Name 
in Europa nicht in Vergessenheit gerate. Sie haben Ihren Zweck erreicht, aber 
ich beneide Sie um diese Taten nicht, und Deutschland kann sie Ihnen nicht 
danken.“  

Das war eine deutliche Stimme, nicht von der englischen Seite, sondern aus den 
Reihen der Kolonialmänner selbst. Leider wurde sie im Lärm jener Tage ebenso 
überhört, wie die Erklärungen der deutschen Missionsfreunde, die für ihre 
verleumdeten Glaubensgenossen eintraten. Wer an der feindseligen Haltung der 
Wadschllgga schuld war, ist nach diesem Zeugnis völlig klar. Die Verdächtigungen 
gegen die Missionare wurden offenbar von beteiligter Seite ausgestreut, um die 
öffentliche Meinung irre zu führen. Man brauchte die Lügen auch, um die 
unbequemen Männer vom Kilimandscharo zu verdrängen. Leider ist das Ränkespiel 
gelungen.  

Es ist schmerzlich für uns, diese alten bösen Dinge, die dem deutschen Namen keine 
Ehre machen, wieder aufzurühren, aber es ist nötig, damit endlich die Wahrheit über 
die damaligen Vorgänge im Dschaggalande bei uns offenkundig werde. Die 
betroffene Missionsgesellschaft hat im Bewusstsein der Unschuld ihrer Boten alle 
darauf bezüglichen Berichte, Briefe und amtlichen Verhandlungen veröffentlicht; 
trotzdem kann man in einzelnen Schriften über unsre junge Kolonialgeschichte 
immer noch die alten Unwahrheiten lesen. Umso mehr haben wir die Pflicht, den so 
schwer beleidigten Männern wieder zu ihrem makellosen Namen zu verhelfen.  

Taweta 

Leider war zu jener Zeit - die Vorgänge spielten sich im Jahre 1892 ab - auch unsere 
ostafrikanische Kolonialverwaltung so gegen die englischen Missionare 
eingenommen, dass ein Fortbestehen der Station in Moschi unmöglich war. Als die 
Missionare sich im Gefühl ihrer Unschuld weigerten, das Dschaggaland zu verlassen, 
fand ein lebhafter Depeschenwechsel zwischen dem deutschen Gouverneur in Dar-
es-Salaam und dem englischen Generalkonsul in Sansibar statt. Es ward ein immer 
stärkerer Druck auf den Bischof Tucker ausgeübt, seine Missionare von Moschi 
abzurufen. Dieser gab erst nach, als der deutsche Gouverneur erklärte, dass nur auf 
diese Weise ein weiteres Blutvergießen am Kilimandscharo verhütet werden könnte. 
Um das Land, dem seine Liebe und Arbeit gewidmet war, vor weiteren Zwistigkeiten 
zu bewahren, verließ Steggall als letzter im September 1892 das Missionshaus in 
Moschi; mit ihm die wenigen Christen und einige noch ungetaufte Schüler, die ihm 
anhingen. Sein nächster Zufluchtsort war das hart an der Grenze auf englischem 
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Gebiet liegende Taweta, etwa zwei Tagereisen von Moschi entfernt. Bisher hatte an 
diesem Orte nur eine kleine Zweigniederlassung der Dschaggamission bestanden. 
Nun ward eine Hauptstation daraus, die seitdem sichtlich aufgeblüht ist. Die Hoffnung 
des abziehenden Missionars, dass er durch das Opfer, welches er brachte, die 
Wadschagga vor weiterem Blutvergießen bewahren könnte, erfüllte sich leider nicht. 
Im folgenden Jahre erschien der deutsche Gouverneur mit einer starken Abteilung 
der Schutztruppe am Kilimandscharo, um den Tod der beiden gefallenen Offiziere zu 
rächen. Das Kriegswetter hauste furchtbar in Moschi und seinen Nachbarländern. In 
den dadurch entstandenen Wirren wurde das verlassene Missionsgehöft völlig 
zerstört.  

So hat bis 1892 in Moschi eine jener christlichen Niederlassungen gestanden, die 
eben anfingen, durch fröhliches Gedeihen der ersten Früchte ihren Pflegern Freude 
zu machen, als der verheerende Sturm über sie hereinbrach. Die mit großen Mühen 
und Opfern verbundene Arbeit war scheinbar vergebens getan, aber auch nur 
scheinbar. Die von den englischen Missionaren erbauten Häuser verschwanden zwar 
vom Erdboden, aber die unsichtbaren Erfolge ihrer Pionierarbeit, auf welche es die 
Glaubensboten doch in erster Linie abgesehen haben, konnten nicht so leicht 
vernichtet werden. Sie sind ihren Nachfolgern zu Gute gekommen, die sich auf dem 
verwüsteten Arbeitsfelde einstellten, sobald das Unwetter verzogen war.  



 

- 294 - 

2. Der Eintritt der Leipziger Mission  

Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte wieder bringen und das Verwundete 
verbinden. 
Ezech.. 34, 16.  

Es war an einem der letzten Septembertage im Jahre 1893, als eine lange Karawane 
durch die fahle Steppe im Süden des Kilimandscharo dahinzog. Der Führer an der 
Spitze hatte einen weiten Vorsprung vor den letzten saumseligen Trägern am Ende 
des Zuges, obwohl diese beständig zur Eile angetrieben wurden. Da fruchtete kein 
Zureden. Die einen waren offenbar faul; schon beim Abmarsch von Taweta, der 
letzten Raststation, hatten sie sich verspätet, jedenfalls absichtlich. Die andern waren 
lahm. Ihre nackten Füße hatten im Dorngestrüpp am Wege oder an spitzen Steinen 
Schaden gelitten. So mussten die weißen Begleiter der Karawane schon zufrieden 
sein, wenn ihr ganzes Volk beisammen blieb oder sich doch an den Lagerplätzen 
wieder herzu fand. Alles in allem waren es gegen 200 Mann, die meisten davon 
Suahelineger aus den Küstenstädten, die sich als Träger hatten dingen lassen. An 
der Spitze und am Ende des langen Zuges marschierten mehrere Europäer.  

Das war die Expedition der evangelisch-lutherischen Missionsgesellschaft zu Leipzig, 
die das von den englischen Missionaren verlassene Dschaggaland besetzen wollte. 
Sie schickte gleich eine größere Anzahl junger Missionare vor: Althaus, Müller, 
Faßmann und Böhme waren dazu bestimmt, die unterbrochene Predigt des 
Evangeliums fortzusetzen. Der fünfte Weiße, den man in der Karawane bemerkte, 
war der aus dem indischen Missionsdienst herüber gerufene Missionar Päsler. Er 
sollte nur eine Zeit lang den jungen Brüdern beratend zur Seite stehen, dann aber 
wieder auf sein liebgewordenes Arbeitsfeld im Lande der Tamulen zurückkehren.  

Drei Wochen dauerte bereits ihre Reise auf dem afrikanischen Festlande. Sie hatten 
das im englischen Gebiet liegende Mombasa als Ausgangspunkt ihres Marsches 
gewählt, weil in dessen Nähe schon einige Stationen der Leipziger Mission lagen. 
Nach kurzem Aufenthalt daselbst hatten sie dem Weltverkehr, und den 
Bequemlichkeiten der Zivilisation Lebewohl gesagt. Bald waren sie in die echte 
afrikanische Wildnis gekommen.  

Die Ugandabahn, mit der man heutigen Tages die öde Strecke im Süden des 
englischen Gebiets leicht und schnell zurücklegt, war damals noch nicht gebaut. Sie 
mussten also alle Mühseligkeiten des afrikanischen Karawanenlebens durchkosten. 
Da gab es Tagemärsche, auf denen die Reisenden nichts als die braune, 
kümmerliche Steppe zu sehen bekamen, wo kein Tropfen Wasser zu finden war, so 
dass sie mit ihren Begleitern aus alten unsauberen Petroleumgefäßen trinken 
mussten, die man vorsichtiger Weise an den letzten trüben Wasserlöchern gefüllt 
hatte. Dann führte der Pfad zur Abwechslung wieder einmal durch ein wildes 
Gebirge, dessen Anblick sicher nicht ohne Reiz gewesen wäre, wenn sie sich seiner 
von einer guten Landstraße aus hätten erfreuen können. Aber hier verlor sich der 
Weg zwischen den kahlen Felsen zeitweilig ganz, und die nicht überbrückten 
Gewässer dienten auch nicht gerade zur Erleichterung der Reise. 

Nur einmal fanden sie eine Oase auf dem Marsche. Das war, als sie kurz vor der 
Überschreitung der deutsch-englischen Grenze die Missionsstation Taweta 
berührten. Da gab es nicht nur kühlen Schatten und reichliche Nahrung für ihr 
zahlreiches Volk; noch wertvoller war für die Brüder das Zusammensein mit dem hier 
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wohnenden englischen Missionar, der ihnen wertvolle Winke für den Beginn ihrer 
Tätigkeit im Dschaggalande geben konnte. Sie hatten sein gastliches Haus erst am 
Tage zuvor verlassen und waren nun im Begriff, den Ort aufzusuchen, an welchem 
der erste Missionsversuch unter den Dschagganegern einen so traurigen Abschluss 
gefunden hatte. Nach den Mühseligkeiten der Reise begrüßten sie das 
Näherkommen des Kilimandscharo mit seinen grünen Vorbergen und dem weithin 
leuchtenden Schneegipfel aufs freudigste.  

 

Der Karawane war ein ganz bestimmtes Ziel gesteckt, das ehemalige 
Missionsgrundstück in Moschi. Die zwischen Leipzig und London gepflogenen 
Verhandlungen hatten dahin geführt, dass die englische Missionsgesellschaft ihre 
Rechte an den einst von ihr bebauten Grund und Boden der Leipziger Mission abtrat. 
Als daher die Reisenden genau im Süden der beiden Berggipfel angekommen 
waren, schlug der Führer einen Seitenweg ein, der direkt ins Gebirge hinauf führte 
und bald konnten ihre Zelte an der Stelle des ehemaligen Missionshauses 
aufgeschlagen werden. Sie hatten die Weisung, sich hier womöglich niederzulassen, 
wenn nicht triftige Gründe dagegen sprächen. Es war ja auch das natürlichste, auf 
dem Grunde weiter zu bauen, den die englischen Glaubensboten gelegt hatten.  

Es kam aber anders. Als sie unmittelbar nach ihrer Ankunft einen Besuch auf der 
deutschen Militärstation in Moschi machten, sahen sie, dass jetzt alle im Lande 
vorhandenen Arbeitskräfte zu deren weiterem Ausbau nötig waren. Der vom 
Gouverneur am Kilimandscharo zurückgelassene Hauptmann Johannes, dem die 
weitere Sicherung und Verwaltung des Dschaggalandes übertragen war, baute sich 
mit Hilfe der Eingeborenen gerade eine kleine Festung nahe bei den Hütten des 
besiegten Meli. Da hätte es schwer gehalten, die zum Bau einer Missionsstation 
nötigen Arbeitsleute zu bekommen.  
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Es zeigte sich auch, dass die Bevölkerung von Moschi durch die vorhergegangenen 
Kriegs-unruhen noch zu sehr aufgeregt war. Die Missionare liefen Gefahr, von den 
Eingebornen verkannt und mit den deutschen Beamten verwechselt zu werden. 
Daher beschlossen sie, die Besetzung von Moschi vorläufig aufzuschieben und ihre 
erste Station an den westlichen Abhängen des Gebirges anzulegen, die von den 
Kämpfen der letzten Jahre unberührt geblieben waren. Schon in der Heimat hatte 
man neben Moschi auch an Madschame, eine der volkreichsten Landschaften im 
Westen gedacht. So wurde also nach kurzem Verweilen an der alten Heimstätte von 
Fitch und Steggall die Losung ausgegeben: Nach Madschame! 

Die Ausführung dieses Entschlusses stieß freilich auf unerwartete Schwierigkeiten, 
Sobald die Träger hörten, dass sie noch weiter mitziehen sollten, verweigerten sie 
den Gehorsam, und als das nichts half, liefen sie in der Nacht größtenteils weg, 
unbekümmert darum, dass sie noch einen Teil ihrer Bezahlung zu bekommen hatten. 
Was trieb sie denn davon? Jedenfalls war es die Furcht vor dem Zuge in den 
unbekannten Westen. Über Moschi hinaus kamen die Küstenleute in der Regel nicht, 
wohl aber wussten sie, dass aus den westlich gelegenen Gegenden immer neue 
Züge von Sklaven kamen, welche die arabischen Händler entweder selbst raubten 
oder von den Häuptlingen als Bezahlung erhielten. Manche mögen sich auch nur vor 
der ungewohnten Kletterei durch die Bergschluchten des Dschaggalandes gescheut 
haben. Kurz, mehr als die Hälfte der Karawanenleute war verschwunden, und die 
Missionare gerieten in Verlegenheit, was sie mit ihren vielen Gepäckstücken 
anfangen sollten. Da legte sich der gefällige Hauptmann Johannes ins Mittel und 
nahm die zurückbleibenden Lasten einstweilen in Verwahrung, Die um die Hälfte 
verkleinerte Karawane aber machte sich nun noch einmal auf den Weg.  

Madschame  

Es waren noch einige Tagereisen bis nach Madschame, denn wegen der Uneinigkeit 
der Dschaggastämme war zu jener Zeit nicht an ein Durchschreiten der 
zwischenliegenden Gebiete in gerader Linie zu denken. So blieb den Reisenden 
nichts anderes übrig, als erst wieder, in die Steppe hinabzusteigen und im weiten 
Bogen vom Westen her nach Madschame hinaufzuziehen. Sie mussten also noch 
einmal alle Beschwerden des afrikanischen Wanderlebens durchkosten, sich einen 
Weg durch das Dorngebüsch am Steppenrand bahnen, reißende Bergströme, wie 
den Weri-Weri, durchwaten und dergleichen mehr.  

Am 3. Oktober langten sie endlich im untern Teile von Madschame an. Es war eine 
feierliche Stunde für die Brüder, als sie die Grenze des Landes überschritten, in dem 
sie endgültig zu bleiben gedachten. Aus rotem und weißem Stoff ward eine 
Kreuzfahne hergestellt, die sie in den Boden pflanzten. Im Namen dessen, der am 
Kreuz für uns gestorben, ließen sie sich nieder. Die Leute von Madschame, die dem 
Einzuge der Fremden staunend zusahen, werden zwar das Zeichen noch nicht 
verstanden haben, aber so viel ward ihnen doch vom ersten Tage an klar, dass das 
Kreuz und die weißen Männer zusammengehörten.  

Kaum war das Lager aufgeschlagen, als der Häuptling Schangali, der jugendliche 
Herrscher des Landes, einen Boten sandte und die Fremden auffordern ließ, doch 
noch ein Stück weiter hinauf zu kommen, mehr in die Nähe seiner Hütten. Das war 
eine willkommene Botschaft. Sie folgten der freundlichen Aufforderung, und so ward 
Ober-Madschame schließlich das Endziel ihrer Reise.  
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Schangali und seine Leute gaben sich alle erdenkliche Mühe, ihnen den Einzug zu 
erleichtern. Ein schöngelegener Hügel, von dem aus man auf der einen Seite einen 
prächtigen Ausblick auf den schneebedeckten Kibogipfel, auf der andern die 
Fernsicht über die Steppe, hat, ward ihnen zur Ansiedelung bewilligt und alsbald in 
Gegenwart des Hauptmann Johannes, der den Missionaren nachgezogen war, in 
aller rechtlichen Form abgetreten. Über einen solchen Empfang in der afrikanischen 
Wildnis konnten sich die Glaubensboten nur von Herzen freuen. Als der Tag sich 
neigte und der kalte Bergwind durch die Kronen der alten Bäume auf dem 
Missionshügel fuhr, saßen die Brüder noch einige Zeit im engen Zelt bei einander 
und dankten dem Herrn, der alles so herrlich regieret.  

Die hohe Lage des zur Ansiedelung gewählten Ortes nötigte sie, mit der Herstellung 
eines festen Wohnhauses zu eilen. Ihre luftigen Zelte schützten nur ungenügend 
gegen die Unbilden der Witterung. Wenn auch das Dschaggaland fast unter dem 
Äquator liegt, hat doch Obermadschame ein recht kühles Gebirgsklima. Sobald die 
Zeit der Gewitterstürme und Regengüsse kommt, stellt sich bei den Europäern meist 
die Sehnsucht nach einem warmen Ofen ein. Ja, einer von ihnen, Missionar Böhme, 
erkrankte schon in den ersten Monaten so bedenklich, dass er nach Hause 
zurückkehren musste. Nun hätten die freundlichen Leute von Madschame gewiss 
gern einige ihrer Hütten geräumt oder auf dem Missionshügel schnell ein paar neue 
gebaut. Aber diese dumpfigen, finstern Wohnstätten der Eingebornen sind für die 
Europäer ganz unbrauchbar. Kein Fenster erhellt den Innenraum; das aus einer 
dicken Lage von Bananenblättern oder aus Steppengras hergestellte Dach ist oben 
fast luftdicht verschlossen, so dass der Rauch des Herdfeuers keinen andern 
Ausweg findet, als durch das niedrige Schlupfloch, das als Eingangstür dient. Die 
Missionare mussten also sofort an die Erbauung eines Hauses gehen, das ihren 
Bedürfnissen entsprach. Vorsorglicher Weise hatten sie sich vor ihrer Abreise aus 
der Heimat in verschiedenen Handwerkstätten umgesehen, und der eine diese, der 
andere jene Fertigkeit erlernt. So fanden sie sich bald in die Aufgabe, ihr eigener 
Baumeister, Zimmermann und Tischler zu sein. Die Eingebornen waren ihnen 
übrigens in mancherlei Weise behilflich. Auf Befehl des Häuptlings brachten sie Holz, 
Bananenblätter und anderes Baumaterial herbei. Es ging dabei oft sehr polepole, d. 
h. langsam zu, zumal als es galt, dickere Baumstämme herbeizuholen. Die 
Missionare begriffen erst gar nicht, warum ihre Holzlieferanten zuweilen tagelang 
ausblieben und dann doch nur einen einzigen mäßig starken Stamm brachten. Einer 
von ihnen begleitete sie daher einmal. Aber wie staunte er, als er bemerkte, dass das 
Holz stundenweit aus dem Urwald herbeigeschleppt werden musste. Ja, wenn der 
Weg dahin wenigstens noch eben gewesen wäre! Aber es lagen tiefeingeschnittene 
Täler dazwischen. Da mussten die Träger den Stamm an einen Abhang 
hinuntergleiten lassen und auf der andern Seite mit großer Anstrengung wieder in die 
Höhe schaffen. Nun verstanden die Baumeister erst, warum ihre Gehilfen immer so 
spät kamen und jedes Mal ein großes Freudengeschrei ausstießen, wenn sie wieder 
einen Balken hingeworfen hatten.  

Ihren vereinten Bemühungen gelang es noch vor Ausbruch der ersten Regenzeit ein 
trockenes Obdach herzustellen. Das Wohnhaus - 14m lang, 5 in breit und am Giebel 
7 m hoch - hatte zwar nach deutschen Begriffen nur das Aussehen einer alten 
Strohscheune, in den Augen der Dschagganeger aber war es ein Palast. Auch die 
Missionare waren hocherfreut, als sie einziehen konnten. Es hatte innen drei Zimmer 
aufzuweisen und rings herum eine breite Veranda. Deren tief herabhängendes Dach 
nahm zwar den ohnehin nicht großen und luftigen Wohnräumen viel Licht weg, dafür 
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bildete es aber einen guten Wetterschutz, der umso wertvoller war, als es noch keine 
Fensterscheiben in dieser abgelegenen Gegend gab.  

Neben der Bauarbeit ging das Sprachstudium her. Man hatte anfangs gehofft, in den 
Vorarbeiten der englischen Missionare ein wertvolles Hilfsmittel zu haben. Diese 
hatten sich eine ziemlich reichhaltige Wörtersammlung angelegt und auch eine 
Evangelien-Übersetzung versucht. Als die Ankömmlinge aber in Madschame davon 
Gebrauch machen wollten, wurden sie nicht verstanden. Sie dachten erst, ihre 
Vorgänger hätten so mangelhafte Aufzeichnungen gemacht. Nach einiger Zeit stellte 
sich jedoch heraus, dass in Madschame und Moschi trotz der geringen Entfernung 
und der Stammverwandtschaft der Bevölkerung zwei ziemlich weit voneinander 
abweichende Mundarten des Kidschagga geredet werden; in den östlichen 
Landschaften entdeckten sie später sogar noch einen dritten Dialekt.  

Es galt also in Madschame mit den Spracharbeiten fast von vorn anzufangen, den 
Eingebornen die seltsam klingenden Worte von den Lippen abzulauschen, die 
gerade bei den Wadschagga sehr verschiedene Betonung einzuüben, um nach viel 
komischen und peinlichen Missverständnissen endlich soweit zu kommen, dass die 
Leute verstanden, was der weiße Mann ihnen sagen wollte. Natürlich war noch ein 
weiter Weg von diesen ersten unbeholfenen Sprachversuchen bis zum freien 
Predigen in Kidschagga. Aber auch in dieser Hinsicht führte die Beharrlichkeit zum 
Ziel.  

Ein Vorteil war übrigens auch dabei, dass die Missionare erst eine Zeit lang mit 
geschlossenem Munde unter den Negern stehen mussten. Sie lernten das Volk, 
seine Lebensart, Sitten und Anschauungen gründlicher kennen und wussten sie 
dann mit ihrer Rede an dem Punkte zu fassen, wo sie zugänglich sind.  

Wenn sie ausgingen, um Sprachstudien zu machen, besuchten sie gern ihre 
Nachbarn. Dabei bemerkten sie, dass die Wadschagga keine geschlossenen Dörfer 
oder auch nur Hüttenreihen haben. Die Familien wohnen in einzelnen Gehöften, die 
nicht nur weit voneinander liegen, sondern auch möglichst versteckt sind. Die vielen 
Überfälle und Raubzüge früherer Zeiten mögen daran schuld sein. Infolgedessen 
hielt es schwer, die Eingeborenen in größerer Zahl zu versammeln.  

Noch viel hinderlicher waren die eigentlichen Auswüchse des Heidentums, die oben 
schon erwähnt wurden. Was die Missionare auf ihren Wanderungen durch die 
Landschaft in dieser Hinsicht beobachteten, diente später bei der Verkündigung des 
Evangeliums vielfach als Beweismittel dafür, dass auch die Wadschagga den 
Heiland brauchen. Noch bevor sie jedoch mit ihrer frohen Botschaft das eigentliche 
Dschaggavolk erreichten, fanden sie mannigfache geistliche Arbeit unter dem 
buntgemischten Völkchen, das sich auf ihrer Station zusammengefunden hatte. Da 
waren einige Suahelineger von der Küste, die als Lastträger mitgekommen und als 
Tagelöhner für die erste Zeit dageblieben waren. Ferner wohnten bei ihnen mehrere 
indische Handwerker, hauptsächlich Maurer. Weil diese in Afrika so schwer 
aufzutreiben sind, hatte man auf dem alten Arbeitsfelde der Leipziger Mission in 
Indien einige der wanderlustigen Tamulenchristen gewonnen, beim Bau der 
Wohnhäuser auf den ersten Stationen am Kilimandscharo zu helfen. Zu diesen 
Arbeitsleuten kamen noch eine Anzahl Knaben, die sich ganz den Missionaren 
anschlossen. Einige von ihnen stammten aus dem Dschaggavolke, andere hatten 
Massaiblut in ihren Adern. Letztere waren halbverhungert auf die Station gekommen 
und aus Gnade und Barmherzigkeit aufgenommen worden. Für die Kost, die sie 
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empfingen, hüteten sie das Weidevieh der Missionare oder halfen bei der 
Urbarmachung des Landes, Mit diesen Stationsbewohnern wurden die ersten 
Gottesdienste in Madschame gehalten. Als Andachtsstätte diente ein leichtgebauter 
Schuppen, der aber kaum vor den Unbilden der Witterung schützte. Es geht eben 
sehr bescheiden auf solchen Vorposten der Kirche unter den Heiden zu. Erst später, 
als der Häuptling Schangali und sein Volk sich regelmäßig bei den Predigten auf der 
Station einstellte, wurde ein besseres Versammlungshaus gebaut.  

Mamba  

Ehe es aber zu einer solchen Erweiterung in Madschame kam, entstanden einige 
weitere Niederlassungen in anderen Gegenden des Dschaggalandes. Zuerst Mamba 
im Osten, dann Moschi. Die Leipziger Mission sah sich durch die in ihrer 
Nachbarschaft wohnenden römischen Sendboten genötigt, sobald als möglich 
mehrere feste Punkte zu besetzen. Die Katholiken hatten sich zu jener Zeit am 
Kilimandscharo eingefunden, als die deutsche Kolonialpolitik anfing, den englischen 
Missionaren Schwierigkeiten zu bereiten. Kilema ward ihre erste Station. Bei den 
Kämpfen gegen die Eingeborenen stellten sie sich ganz auf die Seite der Europäer, 
wie das die Römischen auch sonst gern tun. Als sie sich in ihrem Missionshause 
zeitweilig nicht ganz sicher fühlten, zogen sie sogar in die deutsche Militärstation. Sie 
rechneten wohl darauf, dass ihnen das Erbe der vertriebenen evangelischen 
Missionare zufallen würde und zogen sogleich Verstärkung herbei, als Meli und sein 
Anhang besiegt war. Neben Kilema ward das starkbevölkerte Kiboso, zwischen 
Moschi und Madschame gelegen, von ihnen besetzt. Um ihnen nun nicht die ganze 
östliche Hälfte des Dschaggalandes überlassen zu müssen, beschlossen die 
Missionare von Madschame, die Landschaften im Osten zu besehen und dort 
Eingang zu suchen. Einige von ihnen unternahmen auch eine Untersuchungsreise in 
das jenseits der Steppe liegende Uguenogebirge am Dschipesee, wo ein den 
Wadschagga verwandtes Volk wohnt. Als Ertrag dieser Reisen und der mit den 
Häuptlingen gepflogenen Verhandlungen ist die im Juli 1894 geschehene Errichtung 
ihrer zweiten Station in Mamba anzusehen. Diese nicht allzu fern vom Militärposten 
Marangu liegende Landschaft war von den politischen Ereignissen fast gar nicht 
berührt worden. Da die ziemlich dicht wohnende Bevölkerung sich beim ersten 
Besuch sehr entgegenkommend zeigte, gingen die Missionare freudig an die 
Besetzung des hoffnungsvollen Arbeitsfeldes. Ihre Erwartungen wurden nicht 
getäuscht. Nachdem Missionar Päsler noch die Verhandlungen mit dem Häuptling 
Koimbere und dessen Vater Mlavi geführt hatte, darauf aber nach Indien 
zurückgekehrt war, leitete Althaus die Einrichtung der Station, Da gab es wieder ein 
tüchtiges Stück Arbeit. Der gewählte Platz hatte zwar eine herrliche Lage nahe an 
der Grenze zwischen Mamba und Marangu, befand sich aber zunächst in einem 
vollständig wüsten Zustande. Er war mit übermannshohem, undurchdringlichem 
Gebüsch und Gestrüpp bedeckt, das von einzelnen mächtigen Mimosen überragt 
wurde. Der Hügel, auf dem das Missionshaus erstehen sollte, war überdies, wie erst 
bei der Säuberung des Bodens bemerkt wurde, sehr steinig. Da musste der 
Missionar zunächst viele Tage lang Bäume fällen, Dornbüsche ausroden, Steine 
zusammentragen lassen und was dergleichen Pionierarbeiten mehr sind. Glücklicher 
Weise waren auch hier die Eingebornen hilfsbereit. Eine Kolonne von 150 Mann 
legte sogleich eine Abzweigung aus ihrem Hauptkanal an und führte so der Station 
das nötige Wasser zu. Das ist hier im Osten des Gebirges umso wertvoller, weil das 
Land trockener ist, als in den südlichen oder westlichen Teilen. Auch beim Roden 
des Platzes halfen die Leute. Es kamen in der Regel 30 - 40 Männer mit ihren 
Buschmessern, um das hohe Gras und Gestrüpp zu vernichten. Sie setzten sich 
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zwar nach kurzer Arbeit ermüdet hin und verschwanden nach einigen Stunden ganz 
wieder; aber so lange sie arbeiteten, hauten sie mit solchem Ungestüm darauf los, 
dass doch jedes Mal ein ziemliches Stück freigelegt ward. Offenbar waren die 
Mambaleute viel weniger leistungsfähig, als die in Madschame. Es sah geradezu 
lächerlich aus, wenn sie Bauholz aus dem Walde brachten. Da kam etwa ein Zug von 
60 starken Männern, und jeder hatte doch nur eine dünne Stange auf der Schulter. 
Da zu dem verhältnismäßig kleinen Wohnhaus mindestens ein paar hundert solcher 
Stangen nötig waren, schritt der Bau nur sehr langsam vorwärts. Endlich aber stand 
auch hier ein fertiges Missionshaus da, etwa einem Blockhause im Urwalde von 
Nordamerika oder einer Einsiedelei im deutschen Walde vor tausend Jahren 
vergleichbar. Bei der Errichtung der Mauern hatten wiederum die tamulischen 
Arbeitsleute geholfen. Sie litten aber nicht wenig unter dem rauen Klima der 
hochgelegenen Station. Das regnerische Wetter und die kalten Nächte setzten ihnen 
empfindlich zu, so dass sie eine Zeit lang geradezu arbeitsunfähig wurden. Aus ihren 
Reihen gab es auch den ersten Todesfall in der Dschaggamission. Einige der 
Männer waren verheiratet. Schon bald nach ihrer Ankunft auf dem afrikanischen 
Boden war die Ehefrau des einen von schwerem Siechtum befallen. Hier in Mamba 
starb sie. Nicht weit vom Missionshause an einem stillen Platze wurde Marjal, die 
Tochter des heißen Indiens begraben. Noch ein anderer Fall legte die Erinnerung an 
das Lied nahe: „Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen.“ Zwei junge 
deutsche Gelehrte, Dr. Lent und Dr. Kretzschmar, die als Naturforscher an den 
Kilimandscharo gekommen waren, wurden in einiger Entfernung von Mamba bei 
einem Überfall durch die räuberischen Warombo ermordet. Missionar Althaus hatte 
die schmerzliche Pflicht, drüben auf der Militärstation ihre zerstückelten Leichen beim 
Begräbnis einzusegnen. Bei solchen Vorkommnissen musste das abgelegene 
Missionshaus in Mamba ganz besonders in Gottes Hut befohlen werden. Er hat es in 
der kritischen Anfangszeit gnädig behütet, so dass das Werk der Friedensboten 
allezeit ungehindert getrieben werden konnte.  

 
Kirche bei Mamba, rechts Glockenturm  

© LMW  

Althaus konnte schon im ersten Jahre seines Dortseins mit der eigentlichen 
Missionsarbeit beginnen. Er sammelte bald eine Anzahl Kostschüler um sich. Die 
kleine Schar setzte sich auch hier teils aus den Kindern des Landes, teils aus 
zugelaufenen Massaiknaben zusammen. Ferner schickte Koimbere einen zehn bis 
zwölfjährigen Knaben zum Unterricht und gleich am nächsten Tage brachte einer 
seiner Großen seinen eigenen Sohn Marindoii feierlich zur Station. Also konnte der 
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Anfang mit einem regelmäßigen Schulunterricht gemacht werden. Der Tageslauf der 
Kostschüler wechselte zwischen geistiger und leiblicher Beschäftigung. Der 
Missionar hielt darauf, dass sie sich täglich im kalten Wasser des Kanals von oben 
bis unten wuschen, was bisher nicht Brauch bei den Wadschagga gewesen war. 
Morgens und abends bekamen sie ihre Mahlzeiten und dazwischen lag der 
Unterricht, worauf die Massaiknaben die Ziegen auf die Weide trieben, während die 
Dschaggajungen im Hause oder Garten beschäftigt wurden. Der Unterricht erstreckte 
sich auf biblische Geschichte, Buchstabieren und Singen. Zu letzterem zeigten sie 
besondere Lust, wie alle Neger.  

Auch mit der Predigt des Evangeliums wurde bald begonnen. Der Missionar suchte 
zuerst die Leute bei ihren Hütten auf. Dort setzte er sich auf ein Bündel getrockneter 
Bananenblätter mitten unter sie und erzählte eine biblische Geschichte. Zum Schluss 
wurde das Gehörte in Fragen und Antworten wiederholt, worauf der Prediger seine 
Zuhörer einlud, mit ihm zum Missionshaus zu gehen und dort die Geschichte 
anzusehen. Er brachte dann eins der biblischen Bilder hervor, die er besaß und 
zeigte es den staunenden Negern, die sich in Fragen und mehr oder weniger 
passenden Bemerkungen kaum genug tun konnten.  

Sobald auf diese Weise der Boden bereitet war, forderte Althaus die Männer auf, in 
sein Haus zu kommen. Sie stellten sich auch ein, selbst Koimbere und sein Bruder. 
Dann saßen etwa 30 Leute dichtgedrängt im Zimmer des Missionars; der Häuptling 
thronte auf einem Stuhle. Ihn beschäftigte besonders die Frage, wohin die Leute 
kämen, die gestorben wären, ohne Jesu Wort gehört zu haben. Das war doch ein 
Zeichen, dass die Neger auch über religiöse Fragen nachdenken.  

In der Nachbarschaft von Mamba regte es sich ebenfalls. Die Leute von Mwika, das 
noch weiter östlich liegt, zeigten einen besonders aufgeschlossenen Sinn, Ihr 
Häuptling Bararia ging ihnen voran und ward bald ein noch eifriger Schüler des 
Missionars, als Koimbere. Er erreichte es, dass Althaus jede Woche ein oder zwei 
Mal in sein Ländchen hinüberkam, um seinem Volke Unterricht zu geben.  

Moschi  

Nachdem inzwischen die durch Böhmes und Päslers Abgang gelichtete Reihe der 
Missionare durch neuen Zuzug aus der Heimat verstärkt war, ging man mit Beginn 
des Jahres 1896 auch an die Besetzung von Moschi. Als Begründer und Vorsteher 
dieser Station war Missionar Faßmann ersehen. Derselbe traf im Februar auf der 
Militärstation Moschi ein, um von hier aus seinen Posten zu beziehen. Es hatte sich 
bei näherem Zusehen herausgestellt, dass der einst von den englischen Missionaren 
bebaute Platz nicht günstig lag und auch ziemlich klein war. Da half der allzeit 
freundliche Hauptmann Johannes und überwies der Mission ein großes in der Nähe 
gelegenes Grundstück. Von diesem ergriff Faßmann im Verein mit den 
Neuangekommenen Brüdern Segebrock und von Lany Besitz, indem sie ihre Zelte 
dort aufschlugen und bewegten Herzens einen Psalm lasen, dabei den Herrn um 
seinen Segen für ihren Eingang und ihre Arbeit bittend. Dann gingen sie sogleich an 
den Bau eines Hauses.  

Einer der ersten Besucher auf der neuen Station war der Häuptling Meli. Jetzt nicht 
mehr der ungebärdige, übermütige junge Herrscher, wie ihn die englischen 
Missionare verlassen hatten. Er war aus dem Waffengange gegen die Deutschen 
sehr gedemütigt hervorgegangen. Zu den Missionaren stellte er sich ganz freundlich 
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und versprach, wenn sie erst ihr Haus fertig hatten, würde er sich auch zum „Lesen“ 
einfinden. Zum Schluss bat er um etwas Tinte; ein seltener Wunsch bei Errichtung 
einer Missionsstation. Offenbar war das eine Erinnerung an die Vorarbeiten der 
englischen Glaubensbrüder. Die Leipziger Mission hat auch sonst noch oft ihre 
Spuren gefunden.  

So war also binnen wenigen Jahren jener der evangelischen Mission am 
Kilimandscharo zugefügte Schaden wieder ausgebessert, ja an Stelle der einen 
Station vor dem Kriege standen jetzt drei in verschiedenen Teilen des 
Dschaggalandes da. Als die erste christliche Niederlassung von Moschi in Trümmer 
gesunken war, schien es, als ob das den Dschagganegern erschienene Morgenrot 
sogleich wieder zum Abendrot geworden wäre. Aber die aufgehende Sonne steigt 
siegreich empor. Wohl können einmal Wolken am östlichen Himmel aufziehen und 
während einer kurzen Zeit die Morgenröte verdecken. Das Licht bricht sich aber 
trotzdem Bahn. So ist es mit dem geistlichen Sonnenaufgang am Kilimandscharo 
auch gegangen.  

Die willige Aufnahme, die den Leipziger Missionaren in Madschame, Mamba und 
Moschi zuteil ward, konnte als ein günstiges Vorzeichen der schnellen Fortschritte 
angesehen werden, die dem Glaubenswerke nun zu teil werden sollten. Was erst wie 
ein Hindernis der Missionsarbeit aussah, musste unter den Händen dessen, der das 
Steuer des Kirchenschiffs lenkt, zu ihrer Förderung ausschlagen.  
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3. Das Missionsgrab am Meru  
Sei getreu bis an den Tod. 
Offenb. 2, 10.  

Als die ersten Missionare von Leipzig an den Kilimandscharo zogen, schien ihr Weg 
und ihre Arbeit nicht ohne Gefahr zu sein. Es ward manches Auge feucht, als ihnen 
bei der Abordnung in der mit Pfingstmaien geschmückten Nikolaikirche die Frage 
vorgelegt wurde, ob sie  

„das Amt eines Missionars der evangelisch-lutherischen Kirche nach ihrem 
Glauben und Bekenntnis treu und gewissenhaft ausrichten wollten in Lehre 
und Leben, in Gehorsam gegen göttliche und menschliche Ordnung, in aller 
Hingebung und, wenn es sein müsste, mit Aufopferung des Lebens.“  

Man musste bei den letzten Worten ja unwillkürlich an den schon erfolgten 
Zusammenstoß der Dschagganeger mit der Schutztruppe denken. Und doch 
gestaltete sich hernach der Einzug der Brüder auf ihrem Arbeitsfelde so friedlich und 
freundlich, wie wir sahen. Umso zuversichtlicher blickte die Missionsgemeinde in die 
Zukunft, als zwei Jahre später an derselben Stelle wieder zwei junge Männer knieten, 
die für Deutsch-Ostafrika bestimmt waren, zwei Söhne der deutschen 
Ostseeprovinzen und seit Jahren in inniger Freundschaft verbunden, Karl Segebrock 
und Ewald Ovir. Diesen aber war wider Erwarten ein viel schwereres Los 
beschieden, als ihren Vorgängern. Bei ihrem frühzeitigen Tode zeigte sich's, dass die 
afrikanische Mission auch an dieser Stelle schwere Opfer fordert. Das Gelübde, im 
Missionsdienst auch das Leben zu opfern, wurde gar bald von ihnen eingefordert.  

Ende September 1895 langten sie am Kilimandscharo an. Sie fanden hier die früher 
gekommenen Brüder in voller Tätigkeit und gingen mit jugendlichem Eifer an ihre 
nächste Aufgabe, sich unter deren Anleitung in die afrikanischen Verhältnisse 
einzuleben, die Sprache zu erlernen usw. Segebrock gesellte sich zu Missionar 
Althaus in Mamba, Ovir ging nach Madschame, wo Missionar Müller die Leitung 
hatte. Beide fanden sich überraschend schnell in das Leben und Treiben auf ihrer 
Station, ihr gewinnendes Wesen machte sie bald bei den Negern ebenso beliebt, wie 
bei den Europäern, und mit den Sprachstudien ging es wesentlich schneller, als bei 
ihren Vorgängern, deren Beobachtungen und Aufzeichnungen ihnen zu Hilfe kamen.  

Besonders Ovir zeigte eine hervorragende Sprachbegabung. Nach einem Vierteljahr 
konnte er schon in Kisuaheli predigen und vor Ablauf des ersten Jahres auch in 
Kidschagga. Er schien ganz der geeignete Mann zu sein, die unvollkommenen 
Versuche der englischen Missionare, das Wort Gottes in die Sprache der 
Eingebornen zu übertragen, im Laufe der Jahre durch eine bessre Gabe zu ersetzen. 
Aber es war ihm nicht beschieden, der Dschagga-Mission diesen wertvollen Dienst 
zu leisten. Nachdem die beiden Freunde ein Jahr lang unter den Brüdern am 
Kilimandscharo gelebt hatten, ward ihnen die Aufgabe gestellt, das Panier des 
Kreuzes noch ein Stück weiter in den dunkeln Erdteil hinein zu tragen.  

Einige Tagereisen westlich vom Kilimandscharo ragt der einsame Kegel des 
Meruberges aus der Steppe auf. Die Bewohner von Madschame sehen ihn und die 
an seinem Fuße sich ausbreitende Hügellandschaft an klaren Tagen deutlich liegen. 
Da das Dschaggaland, wie wir früher sahen, nur von mäßiger Ausdehnung ist und 
eine spätere Erweiterung der Mission obendrein durch das Vorhandensein der 
römischen Sendboten beeinträchtigt ward, lag der Gedanke nahe, drüben jenseits 
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der Steppe im abgelegenen Meruländchen die unter den Wadschagga begonnene 
Arbeit fortzusetzen. Mit einer dort errichteten Station wird zugleich eine Brücke zu 
den noch weiter westwärts wohnenden Völkern gebaut.  

1896 

Diese Gedanken nahmen eine greifbarere Gestalt an, als Ovir eines Tages eine 
Erkundigungsreise an den Meru unternahm und dabei die Entdeckung machte, dass 
die Leute an diesem Berge mit denen von Madschame nahe verwandt sind. Ihre 
Sprache weicht nur ganz wenig ab. Auf Grund der Berichte, die darüber nach Leipzig 
gingen, kam Anfang Oktober 1896 von dort die Anweisung, die beiden Freunde Ovir 
und Segebrock sollten als Pfadfinder der Mission an den Meru ziehen.  

Mit großer Freudigkeit folgten die jungen Männer dem an sie ergangenen Rufe. 
Madschame war der gegebene Ort für die Abzweigung des neuen 
Missionsunternehmens. Daher packte Segebrock in Moschi, wo er in den letzten 
Wochen tätig gewesen war, schnell die nötigsten Sachen zusammen, verabschiedete 
sich auf der Militärstation und zog in Begleitung seines Stationsvorstehers Faßmann 
dorthin. Müller und Ovir hatten inzwischen auch ihrerseits alle nötigen 
Vorbereitungen getroffen.  

Mit einer ernsten Feier ward der wichtige Schritt, den die beiden jungen Brüder tun 
sollten, eingeleitet. Am Morgen des 13. Oktober versammelten sich die Missionare im 
Schul- und Bethaus von Madschame, das mit Palmenzweigen festlich geschmückt 
war. Die Abziehenden feierten mit den Zurückbleibenden noch einmal das heilige 
Abendmahl. So klein auch der Bruderkreis war, hier am Kilimandscharo gab es doch 
schon eine Andachtsstätte und regelrechte Gottesdienste mit Gesang und 
Harmoniumbegleitung; drüben am Meru war auf eine erweiterte brüderliche 
Gemeinschaft und eine gottesdienstliche Stätte noch auf Jahre hinaus nicht zu 
rechnen.  

Auf die denkwürdige Kommunion folgten noch einige Stunden trauten 
Beisammenseins und brüderlicher Aussprache. Dann hieß es: „Auf zum Meru!“ Nun 
setzte sich die Karawane in Bewegung. Die ausziehenden Brüder wurden von etwa 
70 Lastträgern begleitet, größtenteils Leuten von Madschame, welche die nötigen 
Tauschwaren und die zur Ausstattung der neuen Station erforderlichen Dinge trugen, 
Müller und Faßmann gaben ihnen noch das Geleit bis hinunter an den Rand der 
Steppe. Dort verabschiedeten sie sich mit herzlichem Segenswunsch und kehrten 
auf ihren Posten zurück.  

Die Karawane fasste das Ziel ihrer Reise scharf ins Auge und trat die heiße 
Wanderung durch die Steppe an. Es ist eine trostlose Gegend. Soweit das Auge 
reicht, nur dürres Gras, und streckenweise nicht einmal dieses. Die Eingeborenen 
zünden die trockenen Halme zuweilen an, und der ungehindert sich ausbreitende 
Steppenbrand verwandelt dann die ohnehin fast reizlose Landschaft in eine 
unheimliche, schwarze Fläche. In der Nähe der spärlichen Flussläufe erblickten die 
Reisenden zwar viel großes und kleines Wild, sie ließen es aber diesmal ungestört 
weiden. Ihre Gedanken waren ganz mit der vor ihnen liegenden Aufgabe beschäftigt. 
Nur des Nachts mussten die Karawanenleute sich mehr um die Bewohner der 
Wildnis kümmern. Es gibt viele Hyänen, Leoparden und auch Löwen in der Gegend. 
Um vor ihnen gesichert zu sein, wurde abends eine Dornverzäunung um das Lager 
gemacht und bis zum Tagesanbruch ein Feuer bei den Schlafstätten unterhalten.  
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Die zweite Nacht konnte schon auf einem der hügeligen Ausläufer des Meru 
zugebracht werden. Nun kamen sie ihrem Reiseziel sichtlich näher. Immer deutlicher 
hob sich die dunkle, pyramidenförmige Gestalt des Berges vom wolkenlosen Himmel 
ab. In den Mittagsstunden des dritten Tages trafen sie am „Tor“ des Meruländchens 
ein. Darunter ist eine Verzäunung aus Baumstämmen und Dornen zu verstehen, die 
nur einen ganz engen Durchschlupf hat, so dass die Wanderer einzeln in gebückter 
Haltung hindurch kriechen mussten. Durch dieses Bollwerk suchen sich die 
Eingeborenen gegen feindliche Überfälle zu sichern.  

Hinter der Verschanzung fängt das schöne, fruchtbare Meruland an, das mit seinen 
vielen Bächen und Hainen, mit seinen Fruchtfeldern und Grasmatten dem 
Dschaggalande sehr ähnlich ist. Jetzt eilten auch die Eingeborenen aus ihren 
versteckt liegenden Hütten herbei, um die Fremden zu mustern. Hätten sie sich der 
Missionskarawane in den Weg gestellt, so wäre an ein Durchkommen bei der 
Eingangspforte nicht zu denken gewesen. Sie sind zwar nur mit Pfeil und Bogen, 
sowie mit langen Lanzen bewaffnet und ihre aus Rindshäuten gefertigten bunten 
Schilde schützen sie nach unsern Begriffen auch nur sehr unvollkommen. Aber in 
ihrer Überzahl sind sie doch schon manchem Europäer unbequem geworden; 
wiederholt mussten heranziehende Karawanen an der Grenze ihres Ländchens 
umkehren, weil die misstrauischen Eingeborenen nichts mit ihnen zu tun haben 
wollten.  

Unsere Karawane durfte jedoch ungehindert einziehen. Ovir war ja schon einmal bei 
ihnen gewesen und in ein freundschaftliches Verhältnis zu den angesehenen 
Männern getreten. Daher hinderte niemand den Marsch bis zu den Hütten des 
Häuptlings Matunda. Der war zwar etwas wortkarg, aber am üblichen 
Willkommengruß ließ er es nicht fehlen. Er spendete eine Menge Bananen, Mais und 
Bier, ja sogar einen Ochsen. Die Gabe war den Missionaren im Hinblick auf ihre 
vielen hungrigen Träger sehr willkommen. Natürlich erwartete und erhielt er ein 
Gegengeschenk in Form von allerlei Kleinigkeiten aus dem Vorrat an Tauschwaren.  

Am Morgen des nächsten Tages kehrten die meisten der Träger nach Madschame 
zurück und nahmen einen kurzen Bericht über die glückliche Ankunft an die dortigen 
Brüder mit. Nur einige Wadschagga, die zu persönlichen Dienstleistungen 
mitgekommen waren, und mehrere Suaheli-Arbeiter blieben da.  

Ovir und Segebrock gingen nun auf die Suche nach einem geeigneten Stationsplatz. 
Das war keine leichte Aufgabe, denn sie wollten es möglichst vermeiden, das von 
den Eingeborenen schon bebaute Land in Anspruch zu nehmen. Unter den anderen 
in Frage kommenden Plätzen konnten sie aber auch nicht den ersten besten 
auswählen. Einer, der ihnen besonders gefiel, war ein Geisterplatz. Die Meruleute 
behaupteten, wer dort wohne, müsse sterben, und weigerten sich entschieden, ihn 
abzutreten. Endlich einigten sie sich mit dem Häuptling wegen eines schönen 
Grundstückes, das etwa einen Kilometer östlich von seiner Boma lag. Frohen 
Herzens schlugen sie dort endgültig ihr Reisezelt auf und trafen die Vorbereitungen 
zum Bau einer Station.  

Nach einigen Tagen traf Hauptmann Johannes mit einer kleinen Abteilung der 
Schutztruppe ein. Er befand sich auf einer kleinen Lustreise und hatte seine junge 
Frau bei sich. Nur im Vorübergehen wollte er im Meruländchen nach dem Rechten 
sehen und bei dieser Gelegenheit dem Häuptling Matunda die Unterstützung der 
Missionare zur Pflicht machen. Die Brüder benutzten seine Anwesenheit, um den 
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bedungenen Kaufpreis für ihr Grundstück auszuzahlen. Im Militärlager überreichten 
sie dem Häuptling 25 Gora (etwa 625 Meter) Baumwollstoff. Freudestrahlend zogen 
die Eingeborenen mit dem umfangreichen Wertobjekt ab, die Missionare aber blieben 
noch ein Stündchen in der Gesellschaft des freundlichen Offiziers und seiner Gattin. 
Es kam dabei zur Sprache, dass zwei Wandorobbo von bevorstehenden Unruhen 
geredet hätten, aber weder die Missionare noch der Hauptmann glaubten an ein 
solches Gerücht. Gegen Abend verabschiedete man sich; die beiden Brüder 
begaben sich in ihr Zelt, das kaum zehn Minuten entfernt lag, das Militärlager aber 
ward in der gewohnten Weise befestigt und bewacht.  

Überfall  

Es sollte eine grauenvolle Nacht werden. Als hüben und drüben alles im tiefen 
Schlafe lag, kam Matunda in das Lager des Hauptmanns geeilt und meldete, dass in 
seiner Boma ein unbekanntes Weib aus der unsern gelegenen Landschaft Aruscha 
erschienen sei und ihm mitgeteilt habe, die Aruscha-Krieger beabsichtigten einen 
Überfall der Europäer. Die böse Nachricht wurde kurz darauf von andern 
Eingeborenen, die hinzukamen, bestätigt.  

Noch ehe das Lager alarmiert werden konnte, wurde es in den naheliegenden 
Bananenpflanzungen lebendig. Eine große Menge bewaffneter Männer schlich dort 
umher und flüsterte zusammen. Nach längerer Beratung begab sich der eine Trupp 
hinüber zum Missionsplatz, wo ein Dschaggamann wach war und kaum Zeit gewann, 
sich ins nahe Gebüsch zu retten. Die große Menge der Wilden - wie man später 
erfuhr, Aruscha- und Meru-Leute - zog gegen das Militärlager. Hier war Hauptmann 
Johannes eben dabei, seine Befehle zu erteilen, als seine schwarzen Wachsoldaten 
auch schon ein heftiges Schnellfeuer auf die aus den Bananen heranschleichenden 
Feinde eröffneten. Dadurch wurde der Überfall noch im letzten Augenblick vereitelt. 
Die Angreifer zogen sich schleunigst zurück, das Gewehrfeuer wurde alsbald 
eingestellt. Da erscholl plötzlich von drüben, wo die Missionare schliefen, ein wildes 
Geheul. Dann hörte man deutlich das Zerschlagen von Kisten und Koffern. Es konnte 
kein Zweifel sein: der Überfall, der vom Militärlager glücklich abgeschlagen war, bei 
den ahnungslos schlafenden Missionaren war er gelungen.  

Zu seinem Leidwesen konnte der Hauptmann, solange es finster war, nichts tun, weil 
die Feinde auf allen Seiten bemerkt wurden und einzelne Leute der Schutztruppe, die 
sich etwa hinüber gewagt hätten, sicherlich unter den Bananen niedergestochen 
worden wären. Erst im Morgengrauen schlich sich ein Merumann, der schon lange im 
Dienste der Europäer stand, ans Missionslager und brachte von dort die traurige 
Kunde, dass beide Missionare ermordet waren. Eiligst ließ der Befehlshaber nun sein 
Lager abbrechen und zog hinüber. Der Platz, auf dem das Missionszelt gestanden 
hatte, bot ein Bild schrecklichster Verwüstung. Das Zelt zerrissen und umgestürzt, 
alle Behältnisse erbrochen und beraubt, inmitten der Trümmer aber lagen die beiden 
hoffnungsvollen Männer in ihrem Blute, jeder von etwa 30 Speerstichen durchbohrt. 
Zitternd kroch jetzt Rajabu, der entkommene Arbeiter der Missionare, aus dem 
Gebüsch hervor, wo er sich bis an die Hüften in die Erde eingegraben hatte, und 
erzählte, was er gesehen und gehört. Daraus ergab sich, dass Ovir und Segebrock 
im Schlafe überfallen und sogleich erstochen worden waren. Ovir hatte nur noch Zeit 
gehabt, zu rufen: „Ich sterbe, aber ich danke euch.“ Ein schönes Wort aus dem 
Munde eines sterbenden Glaubensboten, der den Heiden ihre Verblendung nicht 
anrechnet. Als die Weißen tot waren, hatten die Wilden alle Kisten erbrochen und die 
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Vorräte durchwühlt. Zum Schluss waren auch Weiber gekommen und hatten 
zugeschaut, wie die Männer das Eigentum der Missionare als Beute fortschleppten.  

Während dies alles festgestellt wurde, sah sich Hauptmann Johannes von 
bewaffneten Scharen in drohender Haltung umgeben. Da er nur eine kleine Zahl 
zuverlässiger Soldaten bei sich hatte, musste er so schnell als möglich in die Steppe 
hinaus zu kommen suchen. Das gestern noch für harmlos gehaltene Volk schien 
plötzlich ganz verwandelt zu sein. Darum wurde in aller Eile ein Grab ausgeworfen, in 
welchem der Offizier die beiden Missionare mit einem Vaterunser bestattete. Er ließ 
ein Kreuz darauf setzen, an dem er ein kleines Bild des dornengekrönten Christus 
befestigte. Nachdem Matunda noch die Anweisung erhalten hatte, die Leichen der 
mit ermordeten Arbeitsleute aus Madschame in der Nähe des Missionsgrabes zu 
beerdigen, und das, was vom Eigentum der Missionare noch vorhanden war, in 
seinem Hause aufzubewahren, brach die Schutztruppe auf und kehrte in 
Eilmärschen nach Moschi zurück.  

 
Grab von Karl Segebrock und Gerald Ovir  

© LMW  

Als die entsetzliche Trauerbotschaft die Missionsplätze am Kilimandscharo erreichte, 
war der Schmerz groß. Die Brüder, die ihre Freunde wenige Tage vorher so 
zuversichtlich hatten ziehen lassen, konnten sich erst kaum in die schreckliche 
Tatsache finden. Aber die Berichte der Augenzeugen ließen keinen Zweifel übrig. Die 
Kostschüler, welche noch vor Kurzem von den Ermordeten unterrichtet worden 
waren, brachen in laute Klagen aus und auch andere Eingeborene, besonders der 
gutmütige Häuptling Schangali, bezeugten in wohltuender Weise ihre Teilnahme.  

Was die Eingeborenen zu der grausigen Tat bewogen hat, ist bis heute noch nicht 
ganz aufgeklärt. Wahrscheinlich haben die Leute von Aruscha, die wenige Jahre 
vorher vom Hauptmann Johannes wegen eines Überfalles gezüchtigt worden waren, 
sich dafür rächen wollen. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass sie die eigentlichen 
Anstifter, die Meruleute nur ihre Helfershelfer waren. Sie mochten denken, es wäre 
ihnen ein Leichtes, die anwesenden Europäer zu vernichten, da diese nur von einer 
kleinen Abteilung der Schutztruppe begleitet waren.  

Hauptmann Johannes hielt kurz darauf ein strenges Strafgericht über die Mörder und 
ihren Anhang. Aus politischen Rücksichten mochte das unvermeidlich sein; die 
Missionsleute aber haben den Rachezug weder veranlasst noch mit Genugtuung 
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gesehen. Sie hielten es mit dem Grundsatz, der offenbar auch in den Worten des 
sterbenden Ovir zum Ausdruck kam: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was 
sie tun!“  

Der erste Versuch, das Evangelium am Meruberge zu verkündigen, ist also 
misslungen. Die Boten sind gefallen. Aber es wird die Zeit kommen, wo andre an ihre 
Stelle treten. Der Platz, der das Blut der beiden jungen Freunde getrunken hat, ist für 
die Leipziger Mission ein geweihter Boden. In ihren Kreisen hegt man die Hoffnung, 
dass sich noch einmal eine Kapelle über jenem Missionsgrabe erheben wird, in der 
von der sündenvergebenden Liebe des Heilands gepredigt werden soll. Die 
Missionsleute in Madschame benutzen jede Gelegenheit, sich den Mördern ihrer 
Brüder wieder zu nähern. Es sind seitdem schon wiederholt angesehene 
Eingeborene vom Meru auf der Missionsstation zu Gaste gewesen. Hoffentlich ist der 
Tag nicht mehr fern, wo noch deutlicher, als bisher, der Ruf von ihnen herüber klingt: 
„Kommt herüber und helft uns.“ Dann werden die Heiden sehen, was für eine edle 
Rache die Christen an ihren Feinden nehmen.  

4. Ein Rundgang durch die Dschaggamission  

„Ich bin das Licht der Well; wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern 
wird das Licht des Lebens haben.“  
Joh. 8, 12.  

Im Dschaggalande beginnt es zu tagen. Der Anbruch einer neuen Zeit ist überall zu 
spüren. Während früher feindliche Überfälle an der Tagesordnung waren, so dass 
Leben und Eigentum der Bewohner beständig in Gefahr kamen, erklingen jetzt 
friedliche Hirtenlieder von einem Weideplatz zum andern. An Stelle der eifersüchtig 
gehüteten Abgeschlossenheit zwischen den einzelnen Stämmen bahnt sich 
allmählich ein Verkehr von den westlichen bis in die östlichen Landschaften an. Auch 
sonst kommen die alten heidnischen Anschauungen nach und nach ins Wanken. Das 
Hauptverdienst an dieser Verwandlung gebührt den Männern, die als Vertreter des 
christlichen Namens und als Boten des Evangeliums unter die heidnische 
Bevölkerung  

getreten sind. Die Missionsstationen im Lande können als ebenso viele Lichtpunkte 
bezeichnet werden, die nach allen Seiten hin ihre Strahlen senden. Mag es auch hier 
und da noch manche abgelegene Gegend geben, wo das Ansehen der Zauberer und 
die Macht der heidnischen Sitte ungebrochen dasteht; an den Orten, wo das Leben 
am stärksten pulsiert, machen sich die christlichen Anschauungen unverkennbar 
mehr und mehr geltend. Sie dringen immer weiter ins Land. Das bewirken teils die 
von den Missionaren auf ihren Stationen oder gelegentlich auch auf einer Reise 
unterwegs gehaltenen Predigten, teils werden sie von einzelnen Eingeborenen, die 
vorübergehend nach Madschame, Moschi oder Mamba kommen und dann zu ihrer 
fernen Hütte am Rande des Urwaldes zurückkehren, mit dahin genommen. Wie es 
gegenwärtig an den Brennpunkten des christlichen Lebens aussieht, wollen wir jetzt 
auf einem Rundgang durch die Dschaggamission beobachten.  

Madschame  

Wir beginnen mit der ältesten Ansiedelung der Leipziger Mission. Die Bauarbeiten 
sind hier zum Abschluss gekommen. Dr. H. Meyer, der nach seiner letzten 
Besteigung des Kilimandscharo in dieser Gegend wieder die bewohnte Landschaft 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Meyer_(Afrikaforscher)�
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betrat, schildert das Missionshaus und seine Umgebung als eine rechte Kulturoase, 
wo man sich schnell heimisch fühle. Das geräumige Wohnhaus ist mit Rücksicht auf 
die starken Regengüsse mit wetterfestem Wellblech gedeckt. Bei der innern 
Ausstattung fehlt auch ein eiserner Ofen nicht. Es kommen Zeiten, wo die nächtliche 
Kühle einen geheizten Raum als eine wahre Wohltat erscheinen lässt. Als 
Stationsvorsteher finden wir immer noch den seit 1893 hier wirkenden Missionar 
Müller. An seiner Seite hat schon wiederholt ein junger Bruder gestanden, nach Ovirs 
Abgang eine Zeit lang Missionar Raum. Recht traulich ist das Haus aber erst durch 
den vor einigen Jahren erfolgten Einzug einer Hausfrau geworden, die ihrem Manne 
all die kleinen und doch oft recht lästigen Geschäfte abnimmt, mit denen sich ein 
afrikanischer Missionar in der ersten Zeit selbst abfinden muss. Es sind den 
Eheleuten auch bereits einige Kinder in Madschame geboren, die in der kräftigen 
Gebirgsluft ebenso gut gedeihen, wie daheim im deutschen Lande.  

Neben dem Missionshaus steht ein Kirchlein. Das aus Fachwerk errichtete und mit 
Bananenblättern gedeckte Gotteshaus ist zwar kein Prachtbau, aber man kann sich 
die Freude der Missionsleute denken, als diese erste gottesdienstliche Stätte, die 
auch schon eine kleine Glocke in dem turmähnlichen Aufbau aufzuweisen hat, 
geweiht wurde. Noch heute ist der große Festtag im Lande unvergessen. Der 
Häuptling Schangali war feierlich dazu geladen und auch mit 50 seiner 
angesehensten Männer gekommen. Wie staunten sie über das etwa 15 Meter lange 
Gebäude, das für den festlichen Tag schön geschmückt war. Die Wände hatte man 
mit dem weißen Thon von Madschame reichlich bestrichen, die Pfeiler aber, sowie 
die Fenster- und Türöffnungen mit den großen Wedeln der wilden Dattelpalme 
verziert. Auch im Innern gab es manche Überraschung für die Eingebornen. Die 
Sitzbänke, die für sie bereit standen, waren freilich von einfachster Art, rohbehauene 
dicke Baumstämme, in der Anordnung unsrer Kirchenbänke reihenweise gelegt. Aber 
vor ihnen stand zum ersten Male der geheimnisvolle Altartisch mit einer schwarzen 
Decke behängt und von einem Kruzifix überragt. Nun begann der Gottesdienst. Die 
Lieder, von Missionar Müller in die Landessprache übersetzt und vorher mit den 
Kostschülern fleißig geübt, wurden auf dem Harmonium begleitet. Ihre Klänge und 
die Weiherede des Missionars verfehlten des Eindrucks auf die zahlreichen Zuhörer 
nicht. Nach Beendigung der kirchlichen Feier wurde ein Ochse zum Festmahl 
geschlachtet; das war ganz nach dem Geschmack der Madschameleute, und noch 
lange nachher konnte man das Lob des Europäers in allen Hütten der Umgegend 
singen hören.  

Mit besonderer Sorgfalt wird seitdem die Sonntagspredigt behandelt, bei der sich 
durchschnittlich 100 Zuhörer einzufinden pflegen. Jeden Sonnabend zieht der 
Missionar eine kleine rote Fahne auf, damit das Volk weiß, dass der Feiertag naht. 
Am Sonntag früh tritt eine große weiße Flagge an ihre Stelle. Den Kern der 
Zuhörerschaft bilden die Kostschüler der Station. Es sind ihrer jetzt durchschnittlich 
20 vorhanden. Mit einigen von ihnen hat ihr Erzieher schmerzliche Erfahrungen 
gemacht; so besonders mit den Massaiknaben, die gleich nach Errichtung der 
Station zugelaufen waren. Sie haben bis auf einen alle wieder das Haus der Christen 
verlassen, zum Teil nach recht unliebsamen Zwischenfällen. Die aus Madschame 
selbst stammenden Knaben dagegen zeichnen sich zumeist durch rührende 
Anhänglichkeit und empfänglichen Sinn aus. Als einer der Missionare einmal eine 
mehrtägige Wanderung mit den Burschen unternahm, hörte er von seinem Zelte aus, 
wie sie unaufgefordert mit einander die Abendandacht hielten. Unter der christlichen 
Belehrung erwacht auch das Gewissen bei ihnen. Da war zum Bespiel im Unterricht 
das siebte Gebot behandelt worden, gleich darauf brachte Nsami, einer der 
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gefördertsten Schüler, seinem Lehrer eine halbe Rupie, die er ihm von früher her 
schuldig geblieben und die in Vergessenheit geraten war. Solche kleine Züge aus 
dem täglichen Leben, sowie die christlichen Lieder, die man nicht selten auf den 
Bergen hört, wo die Knaben das Vieh weiden, sind ebenso viele willkommene 
Zeichen, dass ein neues Leben bei diesen täglich unter christlichem Einfluss 
stehenden Eingeborenen erwacht.  

Besonders erfreulich ist das Verhalten des Häuptlings. Er begnügt sich nicht mit den 
von Anfang an bewiesenen Freundschaftsdiensten; auch innerlich ist er offenbar den 
Missionsleuten näher gekommen. Sobald regelmäßige Gottesdienste eingerichtet 
wurden, stellte er sich als Hörer ein. In den Jahren seither wird er nicht öfter als 
zehnmal gefehlt haben. Sein gutes Beispiel ist umso wertvoller, weil die Wadschagga 
ihren Häuptlingen in allen Stücken zu folgen gewöhnt sind. So ist wohl zum Teil der 
gute Besuch der Gottesdienste zu erklären. Missionar Müller fasst das Urteil über 
seinen einflussreichen Freund in die Worte zusammen:  

„Ich habe den Eindruck, dass Schangali wirklich Gottes Wort liebt, und dass in 
manchen kleinen, äußerlichen Dingen sein Tun und Denken, ohne dass er 
sich selbst Rechenschaft ablegt, davon beeinflusst ist, und ich glaube, dass er 
infolge einer gewissen, ihm eigenen Schüchternheit über religiöse Fragen 
weniger spricht, als nachdenkt. Er geht von allen am meisten auf das ein, was 
ich lehre, und gibt oft recht gute Antworten. Aber, wenn er auch schon weiter 
wäre, als er wirklich ist, so würden doch zwei Riegel ihn abhalten, der 
Überzeugung die Tat folgen zu lassen: die mit dem ganzen Volksleben und 
Staatswesen fast untrennbar verquickte Zauberei und die Vielweiberei. Was 
jene betrifft, so ist der Häuptling eben, wie jeder andre Dschaggamann, ganz 
im Glauben an Zauberei und deren Gegenmittel aufgewachsen, und 
außerdem weiß er recht gut, dass er weder so schnelle Justiz üben, noch so 
straffen Gehorsam aufrecht erhalten kann, wie jetzt, wenn seine Untertanen 
merken, dass er freiwillig sich des Vorteils begibt, den kräftigsten Zauber zu 
besitzen. Und so wird auch die andere Kette des Heidentums, die 
Vielweiberei, den Schangali noch lange halten. Rechtliche Ehefrauen hat er 
gegenwärtig erst zwei. Aber es gibt, wie ich höre, etwa zehn junge Weiber, die 
verschiedene, im ganzen Lande zerstreute Besitzungen des Häuptlings 
bewirtschaften und unter dem harmlosen Namen 'Kinder des Hofes' nichts 
anderes als Nebenweiber des Häuptlings sind. Aber ich muss doch betonen: 
wir dürfen hoffen, weil die Bereitwilligkeit, die Botschaft von der Freiheit der 
Kinder Gottes wenigstens äußerlich zu hören und kennen zu lernen, bei ihm 
vorhanden ist und ebenso das persönliche Vertrauen in unsere Redlichkeit.“  

Außer dem Unterricht der Kostschüler und den Sonntagsgottesdiensten in der 
Kapelle hat der Missionar noch an zwei Außenorten regelmäßig Gelegenheit, seine 
Botschaft bei den Eingebornen anzubringen. In einiger Entfernung von der Station 
fließt ein kleiner Bergstrom, der Kikafu, zu Tale. An dessen Ufer wird aller drei Tage 
ein Markt gehalten, bei dem in der Regel viele Weiber aus der Umgegend zusammen 
kommen, um Bananen, Wimbikorn, Bohnen, Salz und dergleichen zu verkaufen. Als 
der Missionar eines Tages dort vorüber kam, ging ihm der Gedanke durch den Sinn, 
ob er nicht die gute Gelegenheit benutzen sollte, diesen Frauen, die bisher noch nie 
zu seinen Versammlungen gekommen waren, zu predigen. Er sprach mit Schangali 
darüber und erhielt dessen freudige Zustimmung. Ja der Häuptling versprach sogar, 
er wolle jedes Mal seine Mutter Nuya hinschicken, damit diese die schwatzenden 
Weiber zur Ruhe brächte. Seitdem hält Müller eine Marktpredigt. Ohne die Nuya geht 
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es freilich nicht. Als sie einmal ausblieb, waren die Zuhörerinnen so unruhig, dass der 
Prediger unverrichteter Sache abziehen musste. Als eine Frucht dieser Ansprachen 
unter freiem Himmel ist die erfreuliche Tatsache zu verzeichnen, dass sich seitdem 
auch Frauen zu den Gottesdiensten auf der Station einstellen.  

Ein anderer Predigtplatz liegt in Untermadschame, nicht weit vom Rande der Steppe. 
Die Bewohner dieser Landschaft waren anfangs sehr scheu. Wenn ein Europäer dort 
durchkam, sah er auf seinem Wege eigentlich nur weggeworfene Holz- oder 
Grasbündel, die Eingebornen waren schleunigst in die Büsche geflohen, selbst 
starke Männer. Das ist besser geworden, seitdem Müller mit Ukyo, dem Aufseher 
von Sonu, in Verbindung getreten ist. Er ließ die Leute zusammenrufen und machte 
den Vorschlag, sie sollten ein Versammlungshaus bauen, dann wollte er von Zeit zu 
Zeit kommen und ihnen Unterricht geben. Nach einigen Bedenken gingen sie darauf 
ein. Die Hütte ist fertig geworden und dient jede Woche einmal der Verkündigung des 
Evangeliums. Es geht freilich noch sehr bescheiden dabei zu. Der Missionar sitzt in 
der Mitte auf einem glatten Flusssteine, rings um ihn her die Männer von 
Untermadschame, soweit Ukyo sie erreichen kann. Was sie hören, ist keine Predigt 
mit hohen Worten. Es ist mehr ein Gespräch oder eine leichte Erzählung, von Seiten 
der Eingebornen kommt zuweilen eine Antwort, die sich fast von selbst versteht, 
meist aber nur Ausrufe der Verwunderung oder des Beifalls. Aber die dicht um ihren 
Lehrer sitzenden Leute horchen gut auf und gewöhnen sich allmählich an die neuen 
Gedanken. Nach Schluss der Unterredung wird oft noch leibliche Hilfe vom Missionar 
verlangt. Da kommen Frauen und Kinder, die Arznei haben wollen für ihre Wunden, 
die meist von den heimtückischen Sandflöhen herrühren.  

 
Die Kostschulmädchen müssen sich täglich betätigen.  

© LMW  

Das größte Ereignis in der Geschichte von Madschame war die am 1. Advent 1898 
vollzogene erste Taufe. Sie ward den beiden Kostschülern Nsami und Ukyo zu Teil. 
Jahrelang hatten sie unter den Augen der Missionare gelebt und auch schon 
manchmal Beweise dafür gegeben, dass sie den alten Menschen auszuziehen 
ernstlich entschlossen waren. Ein mehr als halbjähriger besonderer Taufunterricht 
vollendete, was bei dem vielen Verkehr im Schulunterricht und im häuslichen Leben 
begonnen war. Als der für ihre Aufnahme in die christliche Kirche bestimmte Tag 
kam, bemächtigte sich eine feierliche Stimmung aller Stationsbewohner. Zur 
Erhöhung der Festfreude kamen auch Gäste aus Moschi herüber. Schangali, dem 
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vorher die Bedeutung der Taufe erklärt worden war, stellte sich mit vielen Männern 
ein. Die beiden Jünglinge erhielten die Namen Johannes und Stefano.  

Am Tage nach der eindrucksvollen Feier baten noch zwei andere Kostschüler um die 
Taufe, von denen der eine seit vier, der andere seit 2½ Jahren auf der Station lebt. 
Zu gleicher Zeit erhielt der Missionar eine Schülerin, Mambo mit Namen, die später 
einen Christen heiraten will. So mehren sich die Anzeichen, dass auf diesem 
Missionsfelde Frühlingslüfte wehen.  

Schira  

In allerjüngster Zeit ist von Madschame aus eine neue Station gegründet worden, die 
vierte unter den Wadschagga. Im Norden und Nordwesten breitet sich eine gut 
bevölkerte Landschaft aus bis an die sogenannten Schiraberge, die sich vom Kibo in 
westlicher Richtung herabsenken. Sie wird bald Kibognoto, bald Schira genannt. Ihre 
Bewohner sind bei gelegentlichen Berührungen mit den Missionsleuten immer 
freundlich und entgegenkommend gewesen, haben wohl auch selbst den Wunsch 
nach einem Missionar geäußert. So entstand der Plan einer Niederlassung in dieser 
äußersten Ecke des Dschaggalandes. Mit der Ausführung wurde Missionar Raum 
beauftragt, dem der kürzlich erst am Kilimandscharo angekommene Missionsökonom 
von Hopffgarten an die Seite trat. Am 2. August 1899 machten sie sich von 
Madschame auf und erreichten in einer anstrengenden Tagestour den in Aussicht 
genommenen Platz beim Häuptling Ngalami von Schira. Letzterer ging auf alle ihre 
Wünsche ein, legte mit seinen Leuten sogleich einen Kanal an, der das von den 
Missionaren erworbene Grundstück mit Wasser versorgen soll, und sagte auch für 
die Bauzeit alle mögliche Hilfe zu. Leider trat schon während der vorbereitenden 
Arbeiten ein störender Zwischenfall ein. Missionar Raum zog sich, während er noch 
im Reisezelt wohnen musste, eine heftige Erkältung zu, die sich zu einer 
Lungenentzündung steigerte. Der schnell herbeigerufene Regierungsarzt von Moschi 
ordnete, nachdem die ersten schweren Tage der Krankheit überstanden waren, die 
Überführung des Patienten nach seinem Wohnplatze an. Infolgedessen blieb es 
vorläufig bei Errichtung eines bescheidenen Hauses. Sobald der Kranke wieder 
vollständig genesen ist, soll das unterbrochene Werk weitergeführt werden. 

Kiboso 

Zur Fortsetzung unsrer Rundreise durch die Dschaggamission begeben wir uns nach 
Madschame zurück und suchen nach Moschi zu gelangen. Früher brauchte man 
einige Tage zu dieser Reise, wie wir bei der Ankunft der ersten Karawane gesehen 
haben, jetzt legt ein rüstiger Fußgänger den Weg in etwa sieben Stunden zurück. 
Das ist ein Verdienst des Hauptmann Johannes, der die Beseitigung der Verhaue 
und Verzäunungen, welche die einzelnen Landschaften voneinander trennten, 
erzwang. Er ließ eine breite Straße quer durchs ganze Dschaggaland bauen, wofür 
er bei den Eingeborenen den Beinamen „Kibarra njia“, d. h. der offene Weg, erhalten 
hat. Die Verbindung wurde zunächst im Interesse der politischen Macht angelegt, 
dient aber nun auch den Zwecken des Reiches Gottes. Die Boten des Evangeliums 
können jetzt viel leichter durch das Land kommen und ihren guten Samen auch 
unterwegs an ihren Raststationen ausstreuen.  

Zwischen Madschame und Moschi kommen wir an der katholischen Missionsstation 
Kiboso vorbei, einer großen Anlage mit stattlichen Gebäuden und wohlgepflegten 
Gärten, Die Römischen suchen in diesen äußerlichen Dingen ihre Stärke und finden 
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damit das Wohlgefallen unserer Politiker. Dr. Meyer rühmt ihnen nach, dass er noch 
nie größere und bessere Kartoffeln gegessen habe, als bei Pater Rohmer in Kiboso. 
Ob letzterer sich wohl freut, wenn seine Tätigkeit gerade so gerühmt wird?  

Über die Kulturerfolge auf den katholischen Niederlassungen hört man viel 
Anerkennendes, über die eigentliche Missionsmethode aber nicht. Die Neger 
erzählen gelegentlich, dass die Anhänger der Patres mit Bier bewirtet werden, „Gebt 
ihr uns auch welches, wenn wir zu eurem Unterricht kommen?“ fragten sie harmlos 
einen der Missionare von Moschi. Weniger harmlos hatten sie es aufgenommen, 
dass sie mit Wegnahme von Vieh bestraft werden sollten, als sie einmal nicht zum 
Unterricht auf die katholische Station gekommen waren. Sie mussten erst eine 
Beschwerde am Sitz der Regierung anbringen, ehe die gestrengen Patres davon 
absahen.  

Moschi  

Je näher wir Moschi kommen, umso zerrissener wird die Landschaft. Da gibt es 
keine ebene Fläche mehr, nur ein zerklüftetes Bergland mit tiefeingeschnittenen 
Flusstälern. In dem heutigen Moschi lernen wir die einzige größere Ortschaft am 
Kilimandscharo kennen. Es ist in jeder Hinsicht die „Hauptstadt“ des Landes. Die 
fremden Elemente - weiße und farbige - fallen natürlich am meisten in die Augen. 
Hauptmann Johannes bewohnt mit seinen Offizieren und Unteroffizieren eine solid 
gebaute kleine Festung, die für innerafrikanische Verhältnisse aufs Beste 
ausgestattet ist. Die Sudanesen, deren Zahl sich auf mehr als 100 beläuft, haben ihre 
Wohnungen nahe dabei. Wenn man bedenkt, dass die meisten ihre Weiber und 
Kinder bei sich haben und dass sich an „die Kaserne“ auch sonst noch viele unstete 
Leute z. B. Massai angeschlossen haben, kann man sich ungefähr einen Begriff von 
dem bunten Durcheinander in und bei der Militärstation machen.  

Die Missionare brauchen es wohl nicht zu bedauern, dass ihre Niederlassung in einer 
gewissen Entfernung davon auf der andern Seite des Sangatschi-Tales liegt. Man 
sieht das von mächtigen Bäumen überragte steinerne Wohnhaus schon von ferne. 
Beim Näherkommen fallen auch die Nebengebäude, unter ihnen namentlich ein auf 
Lehmmauern ruhendes Haus für die zahlreichen Kostschüler in die Augen. Da der 
Ausbau der Station dank der umsichtigen Leitung des Missionar Faßmann in der 
verhältnismäßig kurzen Zeit ihres Bestehens schon beendet ist, kommt auch hier die 
geistliche Seite der Missionstätigkeit bereits zu ihrem vollen Rechte. Wenn nicht alles 
trügt, wird Moschi, wo die Fäden der Landesverwaltung zusammenlaufen, künftig ein 
besonders reichliches Maß von Missionstätigkeit brauchen. Freilich wird diese Arbeit 
wegen der vielen Unruhe des Ortes auch immer mit besonderen Schwierigkeiten 
verknüpft sein. Unter der leichtlebigen Mischbevölkerung ist es nicht leicht zu 
missionieren, zumal da wohl ein halbes Dutzend verschiedene Sprachen im 
Gebrauch sind. Die Arbeit des Missionars und seiner leider oft wechselnden Gehilfen 
ist denn auch eine sehr vielseitige. Was die Verkündigung des Evangeliums betrifft, 
so ist dafür natürlich der wichtigste Platz auf der Station selbst. Hier wird jeden 
Sonntagvormittag ein Gottesdienst gehalten. Als zweite Predigtstätte kommt das in 
einiger Entfernung gelegene Mdawi in Betracht, wo die Mutter des Häuptlings wohnt. 
Hier stellen sich besonders gern Frauen und Mädchen ein, was auf der Station nicht 
der Fall ist. Sodann hat der Häuptling Meli in seinem Gehöft ein Haus für 
Gottesdienste und Schulzwecke bauen lassen und neuerdings ist ein vierter 
Predigtplatz beim Häuptling Mlatie von Pokomo in Gebrauch genommen. So wird der 
gute Same nach allen Seiten hin ausgestreut. An Hörern hat es von Anfang an nicht 
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gefehlt. Schon am ersten Weihnachtsfest besuchten 60 Männer den Gottesdienst auf 
der Station und 45 Personen den in Mdawi. Aber es ist freilich noch ein Unterschied 
zwischen dem Hören des Wortes und einem gesegneten Erfolg.  

Die Schultätigkeit hat ebenfalls eine ziemliche Mannigfaltigkeit aufzuweisen. Die auf 
der Station ist natürlich die stetigste. Hier bilden die 22 Kostschüler einen 
zuverlässigen Kern. Bei den andern Knaben findet schon mehr Kommen und Gehen 
statt. Noch mehr ist das beim Unterricht im Gehöft des Häuptlings der Fall. Wenn 
Meli selbst teilnimmt oder doch die Besucher beaufsichtigt, mag es noch gehen. 
Sobald er sich aber nicht um seine Residenzschüler kümmert, werden sie schnell 
lässig. Ein buntes Völkchen konnte man bis vor kurzem in der dritten Schule von 
Moschi beisammen sehen. Sie wurden in der Militärstation gehalten und war 
hauptsächlich für die Soldatenkinder, die Hausdiener der Europäer usw. bestimmt. 
Hier war das Kisuaheli als Unterrichtssprache gewählt. Die Schüler haben aber jetzt 
Ferien auf unbestimmte Zeit, weil Missionar Faßmann ohne Gehilfen ist. Als ein 
Überbleibsel davon ist die Unterweisung anzusehen, die er zwei Massaikindern, 
einem Knaben und einem Mädchen erteilt, die bei Frau Hauptmann Johannes in 
Pflege und Erziehung sind. Der Merkwürdigkeit halber sei erwähnt, dass diese Kinder 
deutsch sprechen.  

Als Lohn seiner vielseitigen Tätigkeit hat der Missionar schon wiederholt die Freude 
gehabt, junge Männer aus dem Volke taufen zu können. Eines Tages trat einer 
seiner besten Schüler namens Msando zu ihm und erklärte: „Herr, ich möchte getauft 
werden“. Der Wunsch kam dem Lehrer so überraschend, dass er nicht sogleich die 
Antwort darauf fand; er bestellte daher den jungen Taufbewerber für den Nachmittag 
in sein Wohnzimmer. Dort hatte er eine ernste Unterredung unter vier Augen mit ihm. 
Er suchte zunächst zu erfahren, was der Jüngling eigentlich von der Taufe erwartete. 
Die Antwort lautete: „Ich möchte das Herz reinigen“. In dieser Anschauung bestärkte 
ihn der Missionar, zugleich aber stellte er ihm eindringlich vor, welche 
Verpflichtungen die Taufe mit sich bringe. Er dürfe nicht irdische Vorteile vom 
Christwerden erwarten; vielleicht würde er infolge dieses Schrittes von seinen 
Landsleuten verspottet werden, wohl auch gar in Not und Drangsal kommen. Auch 
hielt er ihm noch einmal die sittlichen Forderungen des Christentums vor: nur eine 
Frau nehmen, sich nicht betrinken, kein unsittliches Leben führen, nicht an den 
Opfern für die Geister teilnehmen. Zum Schluss erwähnte er aber auch den zu 
erwartenden Segen, dass der Herr die Seinen nicht verlässt, sondern sie nährt, 
schützt und erfreut. Das Ergebnis dieser Unterredung war die Wiederholung der Bitte 
um die Taufe. Nach dem, was der Missionar bisher an seinem Schüler beobachtet 
hatte, glaubte er, das Sakrament unbedenklich spenden zu können. Es stellten sich 
noch drei andere junge Männer mit demselben Anliegen ein, sämtlich Kostschüler 
der Station. Mit großer Freude bereitete Faßmann die Aufnahme dieser seiner 
Erstlinge in die christliche Gemeinschaft vor. Nach einem mehrmonatlichen 
Taufunterricht und nachdem er auch noch mit den Angehörigen des einen 
Taufbewerbers Rücksprache genommen und ihre Bedenken zerstreut hatte, wurde 
der Tauftag festgesetzt. Ganz Moschi kam in Bewegung, ja auch von auswärts 
erschienen die Teilnehmer. Da waren die Missionare von Mamba und Madschame, 
besondere Freude aber erregte das Kommen des englischen Missionars Steggall 
aus Taweta, der vor vielen Jahren zwei der Täuflinge in den Anfangsgründen 
unterrichtet hatte, so dass sich nun miteinander freuten, „der da säet und der da 
schneidet“. Mit dem kräftig gelungenen „Mwaneny Ruwa mose“ (Nun danket alle 
Gott) begann die Feier.  
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Der Missionar hielt eine ernste Ansprache über das Schriftwort: „Ist jemand in 
Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu 
geworden“. Darauf legten die vier Jünglinge ihr Taufgelübde ab und bekannten den 
christlichen Glauben. Nun knieten sie einzeln nieder, um die heilige Taufe zu 
empfangen, wobei sie ihre neuen Namen erhielten. Der oben erwähnte Msando 
wurde Johannes genannt. Mit dem Liede: „Ich bin getauft auf deinen Namen“ ging die 
erhebende Feier zu Ende.  

Als eine Probe, wie es in der Gedankenwelt der Missionsschüler von Moschi 
aussieht, mögen hier ein paar kleine Stilübungen von Faßmanns Schülern stehen. 
Der eine schrieb aus freien Stücken folgende Gedanken nieder:  

„Wir Menschen sind wie die Ziegen. Wenn eine Ziege den Hirten (durch ihr 
Umherlaufen) hin und her führt, so wird er leicht ärgerlich, hebt einen Stein 
auf, wirft nach ihr und tötet sie vielleicht. Hätte sie ihn nicht hin und her 
geführt, wo wäre sein Schmerz? Und so ist es auch mit uns Menschen, wir 
führen Gott herum. Der allmächtige Vater wird ärgerlich und schlägt dich sehr. 
Freilich, wenn du eine Ziege schlägst, so vermag sie nicht Buße zu tun. Du 
vermagst es usw.“  

Ein andrer schrieb über Gottes Wohltaten folgendes auf: „Gott liebt uns sehr.“ Wenn 
er gesagt hätte: „Bringt Rupien und kaufet die Dinge bei mir!“ so wären wir 
unglücklich. Für ein Auge würde eine Million Rupien bezahlt. Aber wir Armen würden 
nicht Rupien genug finden, auch nur ein Bein zum Gehen oder einen Finger der 
Hand zu kaufen. Ein König besitzt freilich viele Rupien und kauft wohl ein Auge, aber 
das zweite würde er nicht kaufen können. Doch Gott gab es umsonst, damit alle an 
ihn glaubten.“ Das sind einfache und kindliche Gedanken, bei denen Ziegen und 
Rupien noch eine große Rolle spielen, aber das Irdische wird auch diesen jungen 
Afrikanern schon zum Gleichnis. Sie fangen doch an, von himmlischen Dingen zu 
reden und sich daran zu freuen. Das ist der Fortschritt gegenüber dem Heidentum, 
aus dem sie herkommen.  

Einer der zuerst Getauften, Johannes Msando, bildet sich mehr und mehr zu einem 
Gehilfen des Missionars aus. Er unterrichtet bereits die jüngeren Schüler und hält 
auch Ansprachen religiösen Inhalts unter der Anleitung seines Lehrers. Die 
Unterstützung ist für letzteren umso wertvoller, da sein letzter Mitarbeiter, Missionar 
Bleicken, wegen hartnäckiger Dysenterie im Sommer 1899 Afrika verlassen musste.  

Auf dem weiteren Wege von Moschi nach den östlichen Landschaften stoßen wir 
nach mehrstündiger Wanderung in Kilema wieder auf eine katholische Station. Es ist 
ein Unglück für die Dschaggamission, dass die beiden Konfessionen so 
durcheinander geschoben sind. Wenn sich auch in der Gegenwart keine 
Schwierigkeiten daraus ergeben, weil ihre Kreise sich noch nicht unmittelbar 
berühren, so werden die Misshelligkeiten nach Jahrzehnten sicherlich nicht 
ausbleiben.  

Mamba 

Nun überschreiten wir die Grenze von Marangu, wo sich der uns von früher her 
bekannte militärische Posten befindet. Nicht weit davon liegt die Residenz des 
Häuptlings Mareale, der sich zuerst unter allen Dschaggafürsten als Freund der 
Deutschen bewies. Er und seine Untertanen gehören bereits zu den Anhängern des 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dysenterie�
http://de.wikipedia.org/wiki/Marangu�


 

- 316 - 

Missionars Althaus in Mamba. Als der ehrgeizige Häuptling sah, dass die Leute von 
Mamba lesen und schreiben lernten, wollte er mit seinen Männern nicht 
zurückbleiben. Eine Zeit lang besuchte er regelmäßig die Missionsstation, dann ging 
er noch einen Schritt weiter und lud den Missionar ein, regelmäßig zu seiner Boma 
zu kommen, wo er ein Schulhaus zu bauen versprach. Der Gedanke wurde kürzlich 
ausgeführt. Ein wenig abseits von der Straße steht jetzt ein schönes, reichlich mit 
Bänken ausgestattetes Haus, alles von den Maranguleuten selbst ausgeführt. Wenn 
wir nachmittags dahin kommen, finden wir 40 - 50 Schüler, die einer der 
eingeborenen Gehilfen des Missionars unterrichtet. Es hat einige Zeit gedauert, ehe 
die Arbeit hier eine gewisse Stetigkeit erlangte. Hochzeiten und Schmausereien 
warfen anfangs die schönsten Unterrichtspläne über den Haufen.  

Mareale selbst nahm es zunächst wenig ernst mit dem erbetenen Unterricht. Es ist 
auch jetzt noch nicht allzu viel Hoffnung auf ihn zu setzen. Das Interesse für seine 15 
Weiber und die sonstige Mehrung seines Wohlstandes ist größer, als die Liebe zum 
Worte Gottes. Nur als er einmal ernstlich krank war und Missionar Althaus mit seiner 
Bilderbibel regelmäßig an sein Bett kam, zeigte er mehr Empfänglichkeit, als sonst. 
Zumal als der Mann Gottes von dem Frieden sprach, den ein Christ in seinem 
Herzen spürt, und im Gegensatz dazu von der Unruhe und Furcht eines Gottlosen, 
wurde er immer stiller und nachdenklicher; er erfasste schließlich seine Hand und bat 
ihn, bald wiederzukommen, ihm, weiter solche wunderbare Dinge zu erzählen.  

 
Häuptling Mareale.  

© LMW  

Von Mareales Boma aus schlagen wir einen Richtweg ein, der in gerader Linie durch 
den Busch auf das Missionshaus von Mamba zu führt. Der Weg hat seine 
Geschichte. Man kann ihn recht eigentlich einen Missionspfad nennen. Ursprünglich 
mussten die Leute von Marangu einen großen Bogen machen, wenn sie zur Predigt 
nach Mamba gingen. Das verdross den Häuptling. Daher stellte er eines Tages alle 
seine Männer an und ließ einen neuen Weg aushauen. Wer dächte dabei nicht an 
das Wort aus der Adventszeit: „Bereitet dem Herrn den Weg!“  

Die Station Mamba liegt ziemlich hoch oben in den Bergen, so dass dort die kalten 
Winde, die von den Schneefeldern des Hochgebirges herunter wehen, recht 
empfindlich brausen. Die Höhe beträgt 1.561 m, annähernd 400 m mehr, als bei 
Moschi. Bis vor kurzem machte das erste Missionshaus, das im Schwarzwälderstil 
gebaut war, fast den Eindruck einer Einsiedelei, zumal da man keine Hütten der 
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Eingebornen in unmittelbarer Nähe sieht. Aber in der letzten Zeit ist viel gebaut 
worden: ein steinernes Wohnhaus, ein geräumiges Schulhaus und manches andere. 
Die beiden Gehilfen für äußerliche Arbeiten von Lany und von Hopffgarten haben viel 
Mühe damit gehabt. Auch diese Station erfreut sich schon seit Jahren der ordnenden 
Hände einer deutschen Hausfrau, was die braunen Bewohner nicht weniger 
angenehm empfinden, als die weißen.  

Mamba gehört zu den stilleren Landschaften am Berge. Für die Missionsarbeit ist 
das gerade ein Vorteil. Die Station hat sich denn auch sehr günstig entwickelt. 
Missionar Althaus widmet sich mit besonderem Eifer der Predigt unter den zerstreut 
wohnenden Heiden. Zuerst musste er damit den Leuten nachgehen. Wenn er in 
einem Gehöft oder in einer Bananenpflanzung mehrere beisammen fand, setzte er 
sich mitten unter sie auf einen Haufen getrockneter Bananenblätter und erzählte 
ihnen eine biblische Geschichte. Fand er aufmerksame Zuhörer, so lud er sie 
schließlich ein, mit ihm in sein Haus zu gehen, wo sie die Geschichte auch sehen 
könnten. Das taten sie in der Regel gern. Im Missionshause zeigte er ihnen dann das 
betreffende biblische Bild, wobei die Geschichte wiederholt ward. So im Anfang. Jetzt 
aber braucht er seine Zuhörer nicht mehr zusammen zu holen.  

Wenn am Sonntagvormittag das Glöckchen am Versammlungshaus geläutet wird, 
stellen sich fast immer gegen 100 Leute ein, an besonderen Festtagen noch mehr. 
Auf den Unterricht der Kostschüler, die aus vier oder fünf verschiedenen Ländern 
stammen, wird auch hier besondere Sorgfalt verwandt, Mamba hat unter allen 
Dschaggastationen den Vorzug, neben der Knabenkostschule auch schon eine 
solche für Mädchen zu haben. Sie beherbergt zurzeit vier Schülerinnen. An ihrem 
Unterricht nehmen noch eine Anzahl Frauen und Mädchen aus der Nachbarschaft 
teil. Eine der Schülerinnen steht der Taufe nahe.  

Von den jungen Männern ist schon eine größere Anzahl getauft. Althaus hat es 
gleich den Brüdern auf den andern Stationen nicht leicht damit genommen. Gerade 
bei den ersten Übertritten ist große Vorsicht geboten. So wurden auch hier manche 
zurückgewiesen oder doch eine Zeit lang hingehalten. Die bisher Getauften halten 
sich infolgedessen recht gut. Von einem derselben, Kanina mit Namen, schrieb der 
Missionar bei seiner Taufe:  

„Der Unterricht war mir eine wahre Erquickung, denn so wie dieser mit 
offenem Verstände und sinnendem Geiste ausgestattete Junge hat wohl 
keiner der hiesigen Schüler die Wahrheit des Evangeliums erkannt und in sich 
verarbeitet.“  

Er erhielt in der Taufe den Namen Stefano und hat sich nachher so bewährt, dass 
sein Lehrer ihn jetzt als Gehilfe für den Unterricht auf den Außenstationen benutzen 
kann.  

Den Predigtplatz in Marangu haben wir schon kennen gelernt, es gibt aber noch drei 
andere in den von Mamba nach Osten zu liegenden Landschaften Mwika, Msae und 
Kondeni. An diesen Orten stehen Unterrichtshäuser, welche die dortigen Häuptlinge 
mit ihren Leuten selbst gebaut haben. Am eifrigsten ist Bararia von Mwika, der schon 
seit einer Reihe von Jahren viel Verkehr mit der Station unterhält. Das alte 
Versammlungshaus war ihm nicht mehr gut genug. Es musste ein neues gebaut 
werden.  
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So oft nun der Missionar hinüberkommt, findet er regelmäßig schon die Zuhörer 
versammelt. Der Häuptling sitzt in ihrer Mitte und unterrichtet sie, soweit seine 
Kenntnisse reichen. Alles, was er ihnen geben kann, hat er natürlich erst vom 
Missionar empfangen, dessen gelehriger Schüler er von Anfang an war. Unter den 
jungen Burschen von Mwika zeichnete sich in den letzten Jahren ein gewisser 
Mabruke aus. Den nahm Althaus mit auf seine Station und gab ihm eine Stelle unter 
den Kostschülern. Er hilft jetzt schon beim Unterricht der jüngeren Knaben und 
verspricht einmal eine ähnliche Hilfskraft zu werden, wie Stefano Kanina.  

Nicht unerwähnt mag schließlich bleiben, dass Mamba als die östlichste der 
Stationen sehr oft Besuch von den englischen Missionaren in Taweta hat, denen es 
ja am nächsten liegt. Die Gäste machen den Leuten von Mamba zuweilen die 
Freude, ihren Lichtbilder-Apparat, die Laterna magica, mitzubringen. Damit werden 
die schönsten biblischen Bilder auf die dunkle Wand geworfen, ein Schauspiel, an 
dem sich Groß und Klein kaum satt sehen kann. Die Missionare von Taweta 
erwiesen dem Bruder Althaus bisher auch manchmal die Gefälligkeit, auf ihrer 
Druckerpresse Lesetafeln, Lieder und kleine Geschichten zu drucken. Künftig aber 
brauchen die Dschaggamissionare mit solchen Anliegen nicht mehr nach Taweta zu 
gehen.  

Im letzten Jahre ist eine kleine Missionspresse in Moschi aufgestellt worden, die 
auch bereits ihre ersten Druckproben in der Landessprache geliefert hat. Damit ist 
ein neuer Ansporn für die schon länger im Lande weilenden Missionare gegeben, 
sich an die Übersetzung von biblischen Geschichten, christlichen Liedern usw. zu 
machen. Je größer die Zahl der Schüler und der Getauften wird, umso mehr tritt auch 
das Bedürfnis nach solchen Lehrmitteln und Erbauungsschriften hervor. Schon jetzt 
werden diejenigen, welche christlichen Unterricht empfangen, von ihren Landsleuten 
als „Leser“ bezeichnet. Die Missionare lassen den Namen ganz gern gelten; sie 
möchten am liebsten alle Bewohner des Landes zu einem lesenden Volke machen. 
Weniger um der äußeren Vorteile willen, die aus der Schulbildung kommen, als 
vielmehr, weil die Wadschagga damit den Zugang gewinnen zu dem Heilsbrunnen, 
der in den Worten beschrieben ist:  

„Alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Strafe, zur 
Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei 
vollkommen, zu allem guten Werk geschickt,“ 
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Urambo  
Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat.  
Geduld aber ist euch not. 
Hebr. 10, 35.  

Am 2. Januar 1898 traf eine große Karawane von Tabora her in Urambo ein. An der 
Spitze ritten zwei Europäer auf Eseln, hinter ihnen wurden zwei weiße Frauen von 
Negern getragen, ein heutzutage noch ziemlich seltener Anblick in der Nähe des 
Tanganjika-Sees. Eine fast unabsehbare Menge von Schwarzen folgten als 
Lastträger. Sie wurden ihrerseits noch von Frauen und Kindern begleitet, so dass der 
ganze Zug etwa 325 Köpfe zählte.  

Man sah es den Weißen wie den Schwarzen an, dass sie eine lange Wanderung 
hinter sich hatten. Sie waren am 31. Oktober von Bagamoyo aufgebrochen und fast 
ununterbrochen marschiert. Bei einer solchen Entfernung wird auch der schönste 
Reiseanzug unscheinbar und die frischen Kräfte machen einer gewissen 
Abspannung Platz. Hätten nicht die Missions- und Militärstationen am Wege - 
Mamboia, Mpapua, Kilimatinde und Tabora - die Reisenden in der 
entgegenkommendsten Weise beherbergt, so hätten sie dem Ende des Marsches 
wohl noch sehnsuchtsvoller entgegengesehen, als es so schon der Fall war.  

 

Der Einzug in Urambo glich einem Triumphzuge. In großen Scharen kamen die 
Eingebornen unter Führung des Häuptlings herbei, die Ankömmlinge zu begrüßen. 
Sie hatten sich Fahnen aus bunten Stoffen zurecht gemacht oder hohes Schilfrohr 
abgebrochen, womit sie hin und her wedelten.  

Der junge Häuptling rückte mit seinen Keulen schwingenden Kriegern in seltsam 
vorwärts und rückwärts bewegtem Tanzschritt an; die Frauen und Mädchen 
umdrängten die Hängematten ihrer weißen Schwestern und brachten sie durch ihre 
ungestümen Liebesbezeugungen geradezu in Gefahr, herauszufallen; jede wollte 
einen Händedruck haben. Man denke sich dazu noch die nicht enden wollenden 
Jubelrufe und neugierigen Fragen, von denen die Europäer natürlich kein Wort 
verstanden. Kurz, es war ein so überraschendes Bild, dass die Reisenden ganz 
davon hingenommen waren.  

Auf einem Hügel unter großen Bäumen machte die Karawane Halt. Das war ein Platz 
zum Rasten wie geschaffen. Hier tat sich eine entzückende Fernsicht in die wellige 
Landschaft von Unyamwesi auf. Unmittelbar zu ihren Füßen aber lagen die 
stattlichen Gebäude der Missionsstation von Urambo. Das war das Reiseziel. Die 
Karawane gehörte nämlich der Brüdergemeine, deren Missionare Dahl und Meier 
eben im Begriff standen, diese Station von der Londoner Mission zu übernehmen. 
Der Name „Urambo“ war in den letzten Jahrzehnten zu einer gewissen Berühmtheit 
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in Ostafrika gekommen. Sein Herrscher Mirambo hatte ihm dazu verholfen. Er war 
einer der reichsten „Sultane“ im jetzigen deutschen Gebiet. Wie er dazu geworden, 
deutet schon sein Name an; er soll so viel heißen wie: „Einer, der viele Männer 
getötet hat.“ Durch planmäßige Eroberungen hatte er sein anfangs kleines Land auf 
einen für ostafrikanische Verhältnisse bedeutenden Umfang gebracht. Er beherrschte 
schließlich ein Gebiet so groß wie Württemberg.  

Einen ganz besonderen Nimbus verlieh ihm in den Augen der Neger der Widerstand, 
den er den Arabern leistete. Kein andrer Häuptling hatte es gewagt, dem 
blutsaugerischen Händlervolk den Weg zu verlegen. Mirambo aber trotzte ihnen. 
Jahre lang hat er sie am direkten Verkehr zwischen ihrem Hauptstapelplatz Tabora 
und ihrer wichtigsten Niederlassung am Tanganjika-See (Udschidschi) verhindert, ja 
auch in offener Schlacht ihnen siegreich widerstanden. Der überschwängliche 
Stanley, dem der hochgewachsene Negerfürst in feiner, arabischer Kleidung 
entgegentrat, hat ihm deshalb in seinen Reisewerken den ehrenvollen Beinamen 
eines „schwarzen Bonaparte“ gegeben.  

Die ersten Beziehungen zwischen dem Christentum und Mirambos Reich gehen auf 
den großen Livingstone zurück. Von ihm empfingen, wie wir früher sahen, sämtliche 
neuere Missionsunternehmungen im Seengebiet den ersten Anstoß. Als die 
englische Kirchenmissionsgesellschaft sich zur Besetzung von Uganda entschlossen 
hatte und zur Sicherung des Verkehrs die Etappenstraße durchs jetzige deutsche 
Gebiet anlegte, regte sich auch in den Kreisen der Londoner Mission der Wunsch, an 
der Bekehrung Ostafrikas teilzunehmen. Sie fassten die reichbevölkerten 
Landschaften am Tanganjika-See ins Auge.  

Udschidschi sollte der Mittelpunkt des neuen Unternehmens werden. Im Jahre 1877 
wurde es ins Werk gesetzt. Heutzutage würden die dorthin reisenden Missionare 
ohne Zweifel den bequemen Wasserweg Sambesi - Schire - Nyassa benutzen. Der 
war aber damals noch nicht erschlossen. Man sah sich also auf die alte 
Karawanenstraße angewiesen, auf der Stanley und alle andern 
Forschungsreisenden ins Herz des dunkeln Erdteils gezogen waren.  

Die Londoner Mission konnte sich aber nicht entschließen, ihre Boten am Tanganjika 
ohne einen gesicherten Rückhalt zu lassen. Der erste Teil des Weges war ja von den 
Stationen der Kirchenmissionsgesellschaft Mamboia, Mpapua und Ujui besetzt. Aber 
zwischen Ujui und Udschidschi lag immer noch eine Entfernung von etwa 400 
Kilometern. Sie durch Errichtung einer Zwischenstation zu verkürzen, lag umso 
näher, als die hier wohnenden Wanyamwesi zahlreich und zugänglich waren.  

Ein Besuch des Missionars Thomson bei Mirambo fiel sehr ermutigend aus. Der 
schwarze Herrscher wünschte lebhaft, Missionare bei sich zu haben. Er sicherte 
ihnen seinen Schutz und weitgehende Unterstützung zu. So kam es zur Gründung 
einer Missionsstation in der Nähe seiner Hauptstadt, die aus mehreren mit einer 
hohen Lehmmauer umgebenen Dörfern bestand. Ende Oktober 1879 zog der 
Missionsarzt Dr. Southon dort ein.  

Die neue Niederlassung ward in der Regel kurz Urambo genannt und auch wir wollen 
bei dieser Bezeichnung bleiben. Streng genommen ist das aber nur der Name für die 
Landschaft. Sowohl der Wohnort des Häuptlings wie der Missionsplatz haben im 
Munde der Eingebornen ihre besondere Benennung. Da sich der Name Urambo aber 
einmal in der Missionsgeschichte eingebürgert hat, behalten wir ihn bei.  
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Dr. Southon wusste sich seinen mächtigen Landesherrn bald zum guten Freunde zu 
machen. Er bekam von ihm ein großes Stück Land geschenkt, dessen Grenzen so 
ausgedehnt sind, dass man zwei Stunden braucht, sie zu umgehen. Auch die 
Zuneigung des Volkes gewann er leicht, hauptsächlich durch seine ärztlichen Kuren. 
Leider war ihm aber nur eine kurze Wirksamkeit beschieden.  

Er starb im Jahre 1882 eines traurigen Todes. Sein schwarzer Diener hatte das 
Ungeschick, ihm auf einem Ausflug mit dem unversehens losgehenden Gewehr 
einen Arm zu zerschmettern. Leider war niemand da, der das Glied amputieren 
konnte. Erst nach einigen Tagen erschien der schleunigst herbeigerufene Missionar 
aus Ujui und nahm nach der Anweisung des Patienten den bereits brandig 
gewordenen Arm ab. Doch es war zu spät. Southon musste unter vielen Schmerzen 
sterben. Sein Tod war aber für die Heiden ein schönes Zeugnis, wie ein Christ leidet 
und heimgeht. Zugleich trat bei dieser Gelegenheit hervor, wie gut in der kurzen Zeit 
das Verhältnis zwischen Mirambo und dem Missionar geworden war. Der Sterbende 
bat den Häuptling, nach seinem Tode doch die Weißen, die zu seinem Ersatz 
kommen würden, freundlich aufzunehmen, worauf Mirambo tiefbetrübt antwortete:  

„O Bruder, sprich nicht so; ich gäbe gern etwas her, lieber als dass du 
stürbest. Ob ich andre so lieb haben werde, wie dich, weiß ich nicht; aber was 
ich kann, will ich für sie tun.“  

Drei Monate nach Southons Tode kam der zu seiner Unterstützung bestimmte 
Missionar Shaw an, zu spät, um sich durch den Begründer der Station in die 
Verhältnisse einführen zu lassen, aber doch noch zu rechter Zeit, um in seine 
Fußstapfen zu treten. Er hat 13 Jahre lang in Urambo gewirkt. Was die Herrnhuter 
Brüder bei ihrem Einzug vorfanden, war in der Hauptsache sein Werk. Nicht als ob er 
immer allein geblieben wäre. Erst stand ihm ein Bauhandwerker Brooks, später ein 
gewisser Draper zur Seite. Seit 1888 auch seine Gattin.  

Aber die wichtigste Arbeit lag doch immer auf ihm, und wenn die Herrnhuter Brüder 
in ihrem ersten Bericht aus Urambo rühmen konnten, dass sie in die schönsten 
Häuser eingezogen wären, die das Innere von Deutsch-Ostafrika zu der Zeit 
aufzuweisen hatte, so wird man ihm das Hauptverdienst daran zu erkennen müssen. 
Das ist umso mehr hervorzuheben, als die ganze Bauarbeit nicht nur einmal, sondern 
viermal getan werden musste.  

Zweimal wurden die errichteten Gebäude durch Blitzschlag eingeäschert, einmal 
auch von ruchloser Hand angezündet. Kein Wunder, dass die meiste Zeit und die 
schönste Kraft der Missionsleute durch diese äußerlichen Arbeiten in Anspruch 
genommen wurden.  

Als die Häuser endlich fertig waren und die eigentliche Missionstätigkeit des mit den 
Verhältnissen ganz vertraut gewordenen Missionars beginnen sollte, erfolgte seine 
Abberufung. Damit hatte es folgende Bewandtnis. Die Niederlassungen am 
Tanganjika-See, die das ganze Missionsunternehmen von Urambo veranlasst hatten, 
wollten nicht recht gedeihen. Es ist hier nicht der Ort, die Gründe zu untersuchen. Die 
Hauptschuld lag wohl bei den arabischen Händlern, deren Macht damals noch nicht 
gebrochen war. Tatsache ist, das sowohl die zuerst angelegte Station bei 
Udschidschi, wie das bald darauf am Westufer des Sees entstandene Mtowa nur 
kümmerlich ihr Dasein fristeten.  

http://www.gaebler.info/ahnen/paul/carl-ostafrika-2.htm#Shaw�
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Ostafrika�


 

- 322 - 

Etwas besser stand es um das am Südende des Sees gelegene Niamkolo, wohin die 
Londoner Mission das Schwergewicht ihrer Arbeit legte, als bei der deutsch-
englischen Grenzregulierung ein Stück des südwestlichen Ufers unter englische 
Oberhoheit kam. Kurz vorher war auch die Verbindung vom Nyassa-See her immer 
günstiger geworden, sodass der weite und beschwerliche Landweg von den 
Missionaren gar nicht mehr benutzt wurde.  

Hatte Urambo erst unmittelbar am Wege nach dem Tanganjika-See gelegen, so lag 
es jetzt ganz abseits, ein einsamer Posten ohne allen Zusammenhang. Das bewog 
die Londoner Mission, sich zurückzuziehen. Sie fragte bei verschiedenen deutschen 
Gesellschaften an, ob sie an ihre Stelle treten wollten, erhielt aber überall 
abschlägigen Bescheid, Keine wollte sich aus das voraussichtlich sehr kostspielige 
Unternehmen einlassen. Die Brüder-gemeine aber bewies auch hier ihre schon oft 
erprobte Opferwilligkeit. Sie erklärte sich zur Übernahme bereit. Als Lohn dafür 
erhielt sie kurz darauf ein Geschenk von 30.000 Mark, das ein Freund für die 
Besetzung der neuen Station zur Verfügung stellte.  

So waren die obenerwähnten beiden Brüder Dahl und Meier, denen noch vor Ablauf 
des Jahres 1898 der aus Südamerika herbeigerufene Missionar Stern folgte, nach 
Urambo gekommen. Die Londoner Mission hatte einen ihrer Laienmissionare, den 
schon erwähnten Draver bis zur Übergabe der Station dagelassen.  

Den Ankömmlingen wurde dadurch der Eingang in jeder Hinsicht erleichtert. Wir 
sahen schon, wie die Eingebornen ihnen entgegen kamen. Aber auch die sonst 
immer so schwierige Wohnungsfrage war in diesem Falle aufs Beste gelöst. Die 
beiden Steinhäuser mit ihren schönen Dächern und Veranden genügten für die erste 
Zeit vollauf dem Bedürfnis. Erst als Missionar Stern mit Frau und Kind einzog, 
musste ein drittes Wohnhaus gebaut werden.  

Dazu kamen die von den Engländern geleisteten Vorarbeiten zur Bemeisterung der 
Landessprache und endlich auch die Willigkeit der Eingebornen, an den 
Wochentagen zum Schulunterricht, sonntags zum Gottesdienst zu kommen. Gleich 
am ersten Sonntag sahen die Brüder eine Versammlung von 5 bis 600 Leuten auf 
ihrer Station. Wie hätte ihnen da nicht das Herz aufgehen sollen?  

Der erste Bericht, den sie in die Heimat sandten, war denn auch voll Lob und Dank. 
Der mit allen Verhältnissen und der Landessprache vertraute Draper führte sie 
überall aufs Beste ein und erwies ihnen bei den alsbald in Angriff genommenen 
Sprachstudien die schätzenswertesten Dienste. Die Eingebornen aber machten 
zunächst alle einen sehr günstigen Eindruck. Die Brüder wurden in dieser guten 
Meinung auch noch bei Drapers Abreise bestärkt. Das Volk überhäufte den 
scheidenden Freund, der mit freigebiger Hand fast alle seine Habseligkeiten verteilte, 
mit rührenden Beweisen der Anhänglichkeit und Dankbarkeit.  

Leider blieb aber die Enttäuschung nicht lange aus. Die begeisterte Aufnahme 
seitens der Leute von Urambo und der überraschend zahlreiche Besuch der 
Gottesdienste erwiesen sich bei näherem Zusehen als eine taube Blüte. Die freudige 
Begrüßung beim Einzug hatte, vielmehr den Warenballen, als den Missionaren 
gegolten, und der Zulauf zu den Gottesdiensten war nichts weiter, als eine schöne 
Gewohnheit, um keinen schlimmeren Ausdruck zu gebrauchen.  
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Es war am letzten Karfreitag, als den Brüdern die Augen darüber vollständig 
aufgingen. Zu dem angesagten Gottesdienst fanden sich die Eingebornen in solcher 
Menge ein, wie nie zuvor. Aber wie wurde die Freude darüber gedämpft, als die 
Missionare sahen, dass einer nach dem andern mit Murren wieder abzog, weil sie 
keine neuen Kleider erhielten. Das waren sie von früher her gewöhnt. Ein ähnlicher 
Brauch hatte den guten Schulbesuch veranlasst. Die Schüler waren monatlich mit 
einem kleinen Geschenk bedacht worden. Als die neuen Lehrer beim Monatswechsel 
keine Miene machten, die offenen Hände zu füllen, gab es wieder enttäuschte 
Gesichter.  

Das waren schmerzliche Erfahrungen. Die englischen Missionsleute hatten das Volk 
offenbar verwöhnt und die großen ihnen zu Gebote stehenden Geldmittel unklug 
angewandt. Ihre Nachfolger waren keinen Augenblick im Zweifel, was sie tun sollten. 
Sie mussten mit der unevangelischen Gewohnheit brechen, selbst auf die Gefahr hin, 
die Leute vor den Kopf zu stoßen. So sehr sie die von ihren Vorgängern 
übernommene Station zu schätzen wussten, über die von ihnen befolgte 
Missionsmethode haben sie im Stillen oft geklagt. In der geistlichen Arbeit mussten 
sie geradezu wieder von vorn anfangen.  

Die Schultätigkeit gaben sie vorläufig ganz auf. So lange sie die Landessprache noch 
nicht völlig beherrschten, konnten sie sich vom Unterricht nicht viel Erfolg 
versprechen. Die dadurch gewonnene Zeit benutzten sie zu eingehenden 
Sprachstudien. Sie stießen hierbei auf manche Mängel in den von den englischen 
Missionaren hinterlassenen Vorarbeiten. Shaw hatte seiner Zeit eine Übersetzung 
des Markusevangeliums angefertigt, bei den Gottesdiensten wurden auch Lieder von 
ihm in Kinyamwesi gesungen. Aber hier wie dort fanden sich sinnentstellende 
Sprachfehler. Das Evangelium musste von dem sprachbegabten Bruder Stern fast 
ganz neu übersetzt werden. Letzterer arbeitet auch eine Grammatik aus.  

Durch alles das wurde die in den Anfangsberichten zum Ausdruck gekommene 
Freude stark abgekühlt. Die Missionare entdeckten auch immer mehr dunkle Seiten 
im Volksleben. Urambo wird von zwei Volksstämmen bewohnt, den Wanyamwesi 
und Watusi. Letztere sind ein schlanker, starker Menschenschlag und leben in 
kleinen Dörfern abgesondert von den Wanyamwesi. Sie haben eine ausgesprochene 
Vorliebe für ihr Vieh, was bei jenen durchaus nicht der Fall ist. Damit hängt eine 
gräuliche Sitte zusammen. Sie begraben ihre Toten innerhalb der Einzäunung, in der 
das Vieh die Nacht zubringt, und bedecken die Leichen nicht mit Erde, sondern mit 
Kuhdünger.  

Die Wanyamwesi dagegen haben einen unbändigen Wandertrieb. Man findet sie auf 
allen Karawanenstraßen. Dass dadurch ihre Leichtlebigkeit und ihr unzuverlässiger 
Charakter nicht gewinnen, liegt aus der Hand. Besonders nachteilig wirkt das 
Wanderleben auf das weibliche Geschlecht. Von den Frauen und Mädchen begleiten 
viele ihre Männer oder Väter bis zur Küste. An den Endpunkten und Rastplätzen der 
Karawanenwege herrscht aber ein unbeschreiblich leichtfertiges und sittenloses 
Treiben. So wächst die weibliche Jugend ohne Aufsicht und Zucht heran; die 
Mädchen laufen buchstäblich wie die Tiere des Waldes herum, bis sie sich 
verheiraten, d.h. eine der drei oder vier Frauen eines Mannes werden, der nun 
vielleicht ein strammes Regiment über sie führt.  

Von Religiosität ist unter diesen Umständen bei den Wanyamwesi noch weniger zu 
spüren, als bei den andern ost-afrikanischen Völkern. Sie tragen allerdings sehr viele 
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Amulette: am Hals, am Ober- und Unterarm, in den Haaren, Ohren, kurz fast am 
ganzen Körper; bald sind es Holzklötzchen, bald weiße Muschelsteine oder ähnliche 
kleine Dinge. Der Verehrung für die Geister der Verstorbenen begegnen wir auch 
hier. Für sie erbaut der Heide ganz kleine Hüttchen unmittelbar neben seiner 
Wohnung. Das ist die Stätte seiner Anbetung. Die bei besonderen Anlässen 
dargebrachten Opfer bestehen aus Ziegenfleisch und Hirsebier.  

Wenn lange Zeit Dürre geherrscht hat, wird die ganze Freundschaft eingeladen, um 
Regen zu erflehen. Das nötige Bier ist schon gebraut, die Glieder der Sippe sitzen im 
Kreise herum und lassen den aus Stroh geflochtenen Becher wandern. Der erste 
Schluck wird ausgespuckt, das ist das Opfer für die Geister. Was für eine traurige, 
niedrige Form der Anbetung!  

Die Zauberer spielen natürlich im Volke eine große Rolle. Wenn so ein mfumu (so 
heißt der Wunderdoktor) von Hütte zu Hütte zieht, führt er in seiner Rindenschachtel 
eine Menge Zaubermittel mit sich, um sie an die Leute zu verkaufen. Da gibt es 
geröstete Herzen von Raubtieren, Vogelschnäbel, mit Gift gefüllte Hörner u. dergl.  

Dem Treiben der Zauberer wirken die Missionare zunächst durch die auf der Station 
betriebene ärztliche Tätigkeit entgegen. Bruder Meier, der medizinische Kenntnisse 
mitbrachte, sah sich von Anfang an von zahlreichen Kranken umlagert. Er hat im 
ersten Jahre 800 behandelt und konnte vielen zur Gesundheit helfen. Die meisten 
bedanken sich mit einer Gabe von Früchten oder andern Nahrungsmitteln. Die 
Missionsleute sind übrigens mit ihrem Lebensunterhalt nicht mehr auf fremde Hilfe 
angewiesen. Ihr großes Grundstück liefert ihnen fast alles, was sie brauchen. Die 
Häuser sind von einem förmlichen Zitronenwald umgeben, der ihnen mehr Früchte 
bringt, als sie verbrauchen können.  

Die besten Stücke des Landes bepflanzen sie mit Erdfrüchten und Getreide; sie 
bauen auch fast alle europäischen Gemüse an. Mühelos fallen ihnen die Früchte des 
Landes freilich nicht in den Schoß. Es herrscht zeitweilig sehr trockene Witterung und 
dann ist die Bewässerung mit Schwierigkeiten und Kosten verbunden. Zu besonderer 
Vorsicht bei der Feldbestellung mahnt das wiederholt beobachtete Eintreffen von 
Heuschreckenschwärmen. Glücklicherweise waren sie bisher durch Klappern und 
Scheuchen zu vertreiben. Die Missionare setzen besondere Hoffnungen auf den 
Weizenbau, mit dem sie Versuche machen. Sie hoffen mit der Aussaat noch zurecht 
zu kommen, wenn die Schwarmzeit der Heuschrecken vorüber ist.  

Neben dieser äußerlichen Arbeit geht die Erziehung von Waisenkindern einher, die 
der Missionsstation teils von den deutschen Beamten in Tabora, teils von den 
benachbarten Häuptlingen übergeben worden sind. Hier sei eingeschoben, dass 
Mirambo schon lange vor dem Eintreffen der Herrnhuter Brüder gestorben ist. 
Obwohl er bis an sein Ende im Heidentum beharrte, hinterließ er doch ein gutes 
Gedächtnis auf der Missionsstation. Sein junger Sohn, der beim Einzug der neuen 
Missionare Häuptling war, ließ sich schwere Verbrechen zu Schulden kommen und 
wurde deshalb abgesetzt.  

Das jetzige Oberhaupt der Landschaft scheint ganz von der deutschen Militärstation 
abhängig zu sein. Die Erziehung der genannten Kinder ist bisher ohne die 
unliebsamen Erfahrungen geblieben, welche die Missionare im Kondelande zu 
machen hatten. Zurzeit sind die Pfleglinge - zwölf Knaben und Mädchen - noch sehr 
jung. Erst wenn sie heranwachsen, wird sich's zeigen, ob sie für die genossene Liebe 
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dankbar sind. Einstweilen streuen die Brüder und ihre Frauen unverdrossen eine 
Saat auf Hoffnung in die Kinderseelen aus.  

Nachdem sie sich die Sprache der Eingebornen vollständig angeeignet haben, 
beabsichtigen sie, nächstens wieder einen Anfang mit der Schultätigkeit zu machen. 
Vorbereitet haben sie den Schritt durch Besuche in den umliegenden Dorfschaften. 
Die Gespräche, die sie dort mit den Leuten führten, waren darauf angelegt, diese zu 
überzeugen, dass der Besuch der Gottesdienste oder des Unterrichts weder mit 
Stoff- oder Fleischspenden noch mit irgend welchen anderen Belohnungen verknüpft 
sein wird. Wer nur irdische Vorteile sucht, soll seine Rechnung nicht finden. Der 
weitere Lauf der Dinge wird zeigen, ob nicht auch unter den Wanyamwesi und 
Watusi suchende Seelen vorhanden sind.  

Die Missionsstation besteht jetzt gerade 20 Jahre. Dass nach einem solchen 
Zeitraum noch keine Gemeinde gesammelt, ja noch nicht einmal die erste Taufe 
erfolgt ist, steht in der Missionsgeschichte von Ostafrika, vielleicht sogar in der 
ganzen Geschichte der evangelischen Mission einzigartig da.  

Mag auch die Herzenshärtigkeit der Wanyamwesi besonders groß sein, so sind doch 
wohl die früheren Missionare nicht ganz ohne Schuld an der bisherigen 
Unfruchtbarkeit des Arbeitsfeldes. Den neu angekommenen Brüdern hat der 
Umstand, dass sie seit ihrem Einzug nur taube Blüten zu sehen bekamen, schon 
manchen schweren Seufzer ausgepresst. Noch vor kurzem schrieben sie:  

„Wenn uns doch der Herr, der die Herzen der Menschen lenkt wie die 
Wasserbäche, bald Erfolg unsrer Arbeit schenken wollte. Die hiesige Station 
steht schon so lange und noch kein Zeichen eines Lebens aus Gott!“  

Man kann ihnen den Schmerz nachfühlen, mochte aber antworten: „Werfet euer 
Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Aber Geduld ist euch not.“ 
Auch der harte Boden von Urambo wird zu seiner Zeit seine Frucht tragen. Der Herr, 
in dessen Hand die Fäden des Missionsregiments zusammenlaufen, hat sicherlich 
das Heil der Heiden von Urambo im Sinn gehabt, als er die einen Glaubensboten 
durch die andern ersetzte.  

Wir wissen dieses schwierige Stück des ostafrikanischen Missionsfeldes bei den 
Herrnhuter Brüdern in guten Händen und dürfen auch dort in Zukunft die Erfüllung 
der göttlichen Verheißung erwarten, dass das gepredigte Wort nicht leer wieder 
zurückkommen soll.  
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Schlußwort  
Ein vielgestaltiges Bild ist bei Betrachtung der evangelischen Missionsbestrebungen 
im deutschen Gebiet an uns vorüber gezogen. Der große Livingstone ging als Herold 
voran. Erst wagten nur wenige seinen Spuren zu folgen, zuletzt aber zogen ganze 
Scharen von Glaubensboten in die erschlossenen Länder. Sechs verschiedene 
Gesellschaften sind gegenwärtig an der Christianisierung von Deutsch-Ostafrika 
beteiligt.  

Ein Blick auf die diesem Buche beigegebene Kartenskizze belehrt uns, dass das 
Arbeitsfeld von allen Seiten in Angriff genommen ist. Die Universitätenmission und 
Berlin III haben an der Küste eingesetzt, die Brüdergemeine und Berlin I tief im 
Innern am Nordende des Nyassa-Sees; die Leipziger Mission wirkt am 
Kilimandscharo und die englische Kirchen Mission in der Mitte des deutschen 
Gebiets, ganz zu schweigen von den einzeln liegenden Stationen Urambo und 
Nassa.  

Die evangelische Mission ist aller Uniformierung abhold. Das ist uns auch hier 
entgegengetreten. Jede Kirchengemeinschaft kann ihre besonderen Kräfte und 
Gaben im Dienst der großen Sache entfalten, wobei der Umstand, dass deutsche 
und englische Missionare friedlich neben einander arbeiten, als Kennzeichen des 
wahrhaft ökumenischen Sinnes im evangelischen Missionsbetrieb ausdrücklich 
hervorgehoben sei. Jede Gesellschaft hat ihre berechtigte Eigenart. Hier stehen die 
auf Bekenntnistreue haltenden Lutheraner, dort die durch ihre evangelische 
Weitherzigkeit bekannten Herrnhuter.  

Unter den Engländern ist die hochkirchliche Richtung durch die Boten der 
Universitätenmission vertreten, aber auch die uns deutschen Protestanten vor allem 
sympathische Lowchurch. In der Praxis finden wir ebenfalls eine große 
Mannigfaltigkeit, Die einen lieben stark entwickelte Hauptstationen, wo das kirchliche 
Leben kräftig pulsiert. Die von ihnen aus bedienten Nebenplätze erscheinen dann nur 
als Sterne dritter oder vierter Ordnung. Magila ist ein Beispiel dafür. Andere errichten 
lieber kleine Stationen in größerer Zahl, die man auf weite Länderstrecken verteilt 
und sich ziemlich selbständig entwickeln lässt. Das ist die Praxis aller hier in Frage 
kommenden deutschen Gesellschaften.  

Auch die Stellung der Missionare zur Kulturarbeit ist eine verschiedene, Nie einen 
vermeiden fast ängstlich alles äußerliche Beiwerk, wie Gartenanlagen und 
Feldbestellung, um nicht in den Verdacht zu kommen, das ora et labora den 
Kolonialmännern zuliebe umzukehren, andere greifen mit vollständiger Harmlosigkeit 
auch diese Dinge an und pflegen sie mit Hingabe. Die einen begnügen sich Jahre 
lang mit den bescheidensten Wohnräumen, die geradezu an Einsiedlerhütten 
erinnern, andere wenden beträchtliche Mittel auf, schöne Gebäude erstehen zu 
lassen, die bei den Negern die höchste Bewunderung, bei den Kolonisatoren aber 
wenigstens Anerkennung finden. Die einen legen besonderen Wert auf Schulen und 
Erziehungsanstalten, die anderen mehr auf die Predigt des Evangeliums unter den 
Erwachsenen.  

So verschieden aber dies oder jenes in der Praxis auch gehandhabt wird, in einem 
Punkte treffen alle Gesellschaften und Missionare zusammen. Sie betonen die 
geistliche Aufgabe der Mission, Ihr eigentliches Arbeitsfeld sehen sie in den 
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unsterblichen Seelen der Afrikaner. Darum gilt ihnen als das hauptsächlichste 
Missionsmittel, gegen das alle andern weit zurücktreten, das Wort, die Lehre, Sie 
handeln nach dem Wort ihres Meisters im Gleichnis vom Sauerteig. Die heidnische 
Welt soll mit neuen Gedanken erfüllt und dadurch von Grund aus umgestaltet 
werden. Daher die Eile mit dem Erlernen der Landessprache, mit der Verkündigung 
des Evangeliums in Form von Predigt oder Unterricht und auch mit der Beschaffung 
einer christlichen Literatur, Daher aber auch die Geduld im Warten auf äußerliche 
Erfolge.  

Wir haben die Missionsbestrebungen auf den einzelneu Arbeitsfeldern in 
verschiedenen Stufen der Entwickelung gefunden. Dem entsprechend war an der 
einen Stelle bereits ein reichlicheres Maß von Früchten zu sehen, an der andern nur 
wenige. Es konnte nicht anders sein. Für die Beurteilung des Ganzen ist aber im 
Auge zu behalten, dass die gesamte evangelische Mission in Deutsch-Ostafrika noch 
sehr jung ist. Das im Jahre 1867 gegründete Magila besteht am längsten, nahm sich 
aber in den ersten Jahren nur wie ein vereinzeltes Frühlingsblümchen aus.  

Erst nach einem Jahrzehnt kamen weitere Stationen in Usagara und am Rowuma 
hinzu. Auch diese hatten um ihre Existenz zu kämpfen, besonders während der 
politischen Unruhen in den achtziger Jahren. So ist eigentlich erst das Jahr 1890 als 
Beginn der mit Nachdruck betriebenen Missionstätigkeit im deutschen Gebiet 
anzusehen. Ein Jahrzehnt ist aber eine verschwindend kurze Zeit für die Bekehrung 
der Völker. Wir haben gesehen, wie es jetzt auf den verschiedenen Missionsfeldern 
zugeht. Einen Überblick auf die zurzeit vorhandenen Arbeitskräfte und die Erfolge, 
soweit sie sich in Zahlen fassen lassen, gewährt die nachfolgende Tabelle.  

 

Diese Zahlen geben dem, der sie zu lesen weiß, eine Antwort auf die in unseren 
Missionskreisen oft erhobene Frage: „Was sind wir unseren Kolonien schuldig?“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Ostafrika�
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Diese 74 ordinierten Missionare nebst vier Diakonen, sechs Missionarinnen und fünf 
Handwerkern sind ein kleines Heer, das zur friedlichen Eroberung des deutsch-
ostafrikanischen Gebietes für den König mit der Dornenkrone ausgezogen ist. Ihre 37 
Hauptstationen sind als ebenso viele gesicherte Pflanzstätten christlichen Glaubens 
und Lebens anzusehen.  

Wenn in der Rubrik der Getauften die meisten Gesellschaften nicht mit großen 
Zahlen prunken können, so darf man nicht vergessen, dass sie es mit der Aufnahme 
in die christliche Gemeinschaft eben sehr genau nehmen, dass also die hier 
verzeichneten 2.400 Negerchristen eine auserlesene Schar darstellen. Dass sie noch 
keine fertigen Christen und Muster christlicher Tugenden sind, wissen ihre Lehrer 
besser, als jeder andere.  

Sie machen in ihren Berichten gar kein Hehl daraus, dass es eine „Freude mit 
Zittern“ ist, die sie an ihnen haben, und dass das in ihnen angefangene gute Werk 
noch dauernder Behütung und Nachhilfe bedarf. Und doch beruht auf ihnen, wie auf 
den mehr als 3.000 Schülern die Hoffnung für einen gesegneten Fortgang der Arbeit.  

Dass die Zahl der eingebornen Gehilfen noch so klein ist - nur die am längsten in der 
Tätigkeit stehende Universitäten-Mission konnte schon Eingeborne ordinieren - kann 
uns nicht überraschen. Es gehören in der Regel christliche Familien und womöglich 
ganze Generationen dazu, um tüchtige schwarze Lehrer und Prediger 
hervorzubringen. In einer späteren Periode der ostafrikanischen Missionsgeschichte 
wird diese Zahl beträchtlich wachsen und der der europäischen Missionare immer 
näher kommen, um sie zuletzt zu überflügeln. Die Mithilfe seitens der eingebornen 
Christen wird dann von hervorragender Bedeutung sein.  

Wie groß die von den Missionsgesellschaften aufgewendeten Geldmittel sind, lässt 
sich nicht genau angeben, weil die, welche noch andere Gebiete in Ostafrika unter 
ihren Händen haben, nicht vollständig getrennte Rechnungen aufstellen. Es mögen 
im Ganzen etwa 400.000 Mark pro Jahr sein, im höchsten Falle eine halbe Million. 
Das ist eine sehr kleine Summe im Vergleich zu dem, was für Kolonisationszwecke 
aufgewandt wird. Die Militärstationen und die Schutztruppe erfordern jedenfalls viel 
größere Summen, als sämtliche hier erwähnte Missionsunternehmungen.  

Wir können uns der schnellen Besetzung des ostafrikanischen Gebietes freuen, und 
doch ist das bisher Geleistete nur als bescheidener Anfang anzusehen. Das Ziel ist 
ja die vollständige Christianisierung der vielen Völker zwischen der Küste des 
Indischen Ozeans und den großen Seen im Herzen des dunkeln Erdteils. Die 
Verwirklichung dieses Planes liegt noch in weiter Ferne.  

Ein Blick auf die Karte zeigt uns, dass einzelne Landschaften, wie Usambara, das 
Dschagga- oder das Kondeland zwar gut besetzt, dass dafür aber andere weite 
Gebiete nur ungenügend versorgt sind. So der ganze Süden zwischen den Flüssen 
Rowuma und Rufidji. Die unermesslichen Länderstrecken im Westen und 
Nordwesten unseres Gebietes stehen heute noch fast leer. Zwischen dem 
Kilimandscharo und dem Victoria-Nyanza stößt man auf keine einzige 
Missionsstation, auch zwischen dem Victoria-Nyanza und dem Tanganjika-See sucht 
man vergebens nach evangelischen Niederlassungen. Es bleibt also noch viel zu tun. 
Ganze Völker leben noch in dicker heidnischer Finsternis dahin.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Universities'_Mission_to_Central_Africa�
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Wir sind bei unserm Rundgang durch die ostafrikanische Mission auch wiederholt 
dem Sendboten der römischen Propaganda begegnet. Bei der großen Ausdehnung 
unseres Kolonialgebietes sind die Berührungen mit ihnen glücklicherweise bisher 
nicht allzu häufig gewesen. Das Schwergewicht ihrer Tätigkeit liegt an der Küste in 
Bagamoyo und Dar-es-Salaam, ferner in der Landschaft Ukami und im Innern 
hauptsächlich am Tanganjika-See und am Südufer des Victoria-Nyanza. Sie hatten 
mit ihrer alten Niederlassung in der zuerst genannten Küstenstadt von Anfang an 
einen Vorsprung vor der evangelischen Mission, machen aber auch in der neuern 
Zeit kolossale Anstrengungen, um ihr zuvorzukommmen.1  

 
Grasbedeckte Chaggahütte.  

© LMW  

Den 37 evangelischen Stationen stehen 33 katholische gegenüber, den 89 
evangelischen Missionsleuten sogar 162 katholische. Bei dem ausgesprochenen 
Bestreben der Katholiken, sich in die von den Evangelischen besetzten Gebiete 
einzudrängen, ist zuweilen geradezu ein Wettlauf beider Konfessionen zu 
verzeichnen gewesen, wenn es sich um die Gründung neuer Stationen handelte. Auf 
evangelischer Seite sieht man das als ein Unglück an. Man würde die leidige 
                                                 
1 Nach einer in "Gott will es", der Zeitschrift des Afrika-Vereins deutscher Katholiken, März 1899 
enthaltenen Zusammenstellung ist Deutsch-Ostafrika von der Propaganda in fünf Apostolische 
Vikariate geteilt, deren Bestand aus folgen Zahlen zu ersehen ist: 
 

Apost, Vik. Nord-Sansibar hat 12 Stat, 22 Patres 23 Fratres 21 Schwestern 

Apost, Vik. Süd-Sansibar hat   7    "   9      " 15       " 16            " 

Apost, Vik. Tanganjika hat   5    " 12      "   7       "   4            " 

Apost, Vik. Unyanyembe hat   5    " 11      "   4       "   4            " 

Apost, Vik. Süd-Nyanza hat   4    "   9      "   5       "   0            " 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bagamoyo�
http://de.wikipedia.org/wiki/Dar-es-Salaam�


 

- 330 - 

Konkurrenz am liebsten vermeiden und tut es auch, so viel man nur kann. Jedenfalls 
darf man den etwa daraus hervorgehenden Störungen des Missionswerkes mit 
gutem Gewissen entgegensehen. Etwaige Reibereien sind von den Katholiken 
verschuldet.  

Etwas Gutes kann übrigens auch aus dem Zusammentreffen der beiden 
Konfessionen hervorgehen. Die Römischen gehen hier viel vorsichtiger zuwege, als 
anderswo. Sie halten es sogar für nötig, in ihren Berichten zu betonen, dass sie ihre 
Taufbewerber gründlich vorbereiten und keine Massentaufen vornehmen. Gerade 
nach dieser Seite hin haben sich die katholischen „Missionare“ bekanntlich in der 
ganzen Welt in den übelsten Ruf gebracht. Wir freuen uns, dass die Nähe 
evangelischer Stationen diese sittigende Wirkung ausübt.  

Die evangelischen Missionskreise mögen ihrerseits in dem eifrigen Vorgehen der 
Römischen einen Ansporn zum Einsetzen aller ihrer Kräfte sehen, damit in Deutsch-
Ostafrika nicht die trübe Flamme des römischen Kirchenwesens, sondern das reine 
Licht des evangelischen Glaubens auf den Leuchter gestellt werde.  

Die Reisenden, welche um die Wende des Jahrhunderts Ostafrika besuchten und 
Vergleiche zwischen dem deutschen, englischen und portugiesischen Gebiet 
anstellen konnten, loben einstimmig die Fortschritte der Länderstrecken, die unter die 
deutsche Hoheit gekommen sind.  

Das ist von der natürlichen Entwickelung des Landes, von Ordnung und Sicherheit, 
von Plantagen und Wegebau, von Schutztruppe und Beamtenschaft zu verstehen. 
Die deutschen Missionsfreunde aber erstreben noch ein höheres Lob. Sie sähen es 
gern, dass das deutsche Gebiet auch am besten christianisiert wird.  

Das Himmelreich ist gleich einem Netz, das ins Meer geworfen ist, damit man allerlei 
Gattung fängt (Matth, 13, 47). Wir haben es in unserer Kolonie wirklich mit einem 
Völkermeer zu tun, und wie wir im ersten Kapitel dieses Buches gesehen haben, fehlt 
es an wilden, ja sogar widerwärtigen Zügen im Wesen dieser Völker nicht. Aber wenn 
sie einmal dem großen Menschenfischer ins Netz gegangen sind, wird ihre Unart 
überwunden und ihre Eigenart geläutert und verklärt.  

Die oberflächlichen Wasuaheli, die flatterhaften Wanyamwesi, die wilden Waruscha 
und die trotzigen Wahehe stellen jetzt der Mission manche schwere Aufgabe, aber 
auch ihr Wesen ist der Veredelung fähig und auch sie werden dereinst den ihnen 
bestimmten Platz im Reiche Gottes ausfüllen, wenn sie dem untertan geworden sind, 
der da spricht: „Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wahehe�
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Ouellenschriften 
über die Mission in Deutsch Ostafrika 

(Nach der Reihenfolge der Kapitel geordnet)  

 Das Leben David Livingstones.  
Von W. G. Blaikie.  
Übersetzt und mit Erläuterungen versehen von O. Denk, 2 Bände.  
Gütersloh 1881, C. Bertelsmann.  
  

 „Central-Africa“  
Monatsblatt der Universitäten-Mission.  
London, 9 Dartmouth Street, Westminster.  
  

 Alexander M. Mackay, Pionier-Missionar von Uganda.  
Von seiner Schwester. Übersetzt von Nebinger.  
Mit einer Skizze seiner Persönlichkeit aus persönlichem Verkehr von D. Wilh. 
Baur.  
Leipzig 1891, Hinrichs.  
  

 Church Missionary Intelligencer.  
Organ der englischen Kirchenmission.  
London, Salisbury Square.  
  

 Bilder aus Ostafrika.  
Von Dan. von Cölln. Berlin 1891, Zillessen.  
  

 Morgendämmerung in Deutsch-Ostafrika.  
Ein Rundgang durch die ostafrikanische Mission (Berlin III).  
Von P. Paul Döring, Missionar.  
3. Aufl. Berlin 1899, M. Warneck.  
  

 Nachrichten aus der ostafrikanischen Mission.  
Monatsblatt der evangelischen Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika. 
Berlin.  
  

 Evangelische Mission im Nyassa-Lande.  
Von P. J. Richter. 2, Aufl., Berlin 1898,  
Buchhandlung der evangelischen Missionsgesellschaft, Friedenstr. 9.  
  

 Deutsche Arbeit am Nyassa,  
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 Die Mission der Brüdergemeine in Missionsstunden.  
Von Missionsdir. a. D. G. Burkhardt.  
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Leipzig 1898, Fr. Jansa. Berliner Missionsberichte.  
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 Evangelisch-Lutherisches Missionsblatt.  
Organ der Leipziger Mission,  
Herausg. von Missionar R. Handmann. Leipzig, Hohestr.7.  
  

 Karl Segebrock und Ewald Ovir,  
Zwei früh vollendete Missionare. 
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Die Mission in Deutsch-Südwestafrika  
Von Pfarrer Carl Paul 

 

Neue Folge der Dietelschen Missionsstunden, Drittes Heft,  
Verlag C. Ludwig Ungelenk, Dresden, 1905, Seite 1 bis 166  
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Vorwort  

Als der Reichskanzler Graf v. Bülow in der Reichstagssitzung vom 9. Mai d. J. die 
Rheinischen Missionare tadelte, weil sie zu unbequemer Zeit die Wahrheit über die 
Dinge in Südwestafrika gesagt hatten; als sich daraufhin und mit Berufung auf die 
von so hoher Stelle gesprochenen Worte eine Flut von Angriffen, Verdächtigungen 
und Verleumdungen gegen die Mission durch die Tagespreise ergoss, die sich an 
einer Stelle sogar zu fanatischer Bosheit steigerte, muss man unwillkürlich an die alte 
Geschichte aus dem Lande der Pharaonen denken, die mit der Bemerkung beginnt, 
dass ein anderer König in Ägypten aufkam, der von Joseph und seinen Verdiensten 
nichts wusste.  

Die Pioniere der deutschen Kolonialpolitik, die vor 20 Jahren unser 
südwestafrikanisches Gebiet besetzten, genossen dabei mittelbar und unmittelbar so 
viel Förderung seitens der Rheinischen Missionare, dass sie ihrer Dankbarkeit bei 
jeder Gelegenheit Ausdruck gaben. Damals hörte man nur eine Stimme: Die 
Missionare haben sich die größten Verdienste um das Land und seine Bewohner, 
sowie um die Aufrichtung der deutschen Herrschaft erworben; ihr Werk verdient jede 
Anerkennung und Förderung.  

Und jetzt? Die brutalen Kolonialegoisten, denen die Eingeborenen, mögen sie nun 
Heiden oder Christen sein, bei ihrer Ausbeutungspolitik im Wege sind, drängen sich 
in den Vordergrund und führen das große Wort. Der durch den Hereroaufstand 
angefachte nationale Zorn wird von ihnen zu einem Sturm» lauf gegen die 
christlichen und humanen Bestrebungen in diesem Schutzgebiet benutzt. Sie suchen 
die Missionare, die mehr als dreimal so lange wie sie selbst in Südwestafrika tätig 
sind, keck bei Seite zu schieben und rufen ihnen obendrein die unliebenswürdigen 
Reden über die Nutzlosigkeit ihrer Arbeit zu.  

Dieser Ungerechtigkeit sollen die nachfolgenden Blätter begegnen und dem 
deutschen Volke die Mission in Deutsch-Südwestafrika in ihrer wahren Bedeutung 
vor Augen stellen. Dass den glücklicherweise nicht sehr zahlreichen 
Missionsgegnern im kolonialen Lager hier kein Kolonialgegner antwortet, sondern ein 
warmer Kolonialfreund, der eine der schönsten Aufgaben unsrer Zeit darin erblickt, 
die deutsche Kolonialpolitik auf christliche Grundsätze zu stellen, wird der Leser 
selbst empfinden.  

Wer im Besitz der beiden früher erschienenen Bändchen von "Die Mission in unsern 
Kolonien" ist, wird an der äußeren Gestalt wie an der Darstellungsweise des 
vorliegenden dritten Hefts eine kleine Veränderung wahrnehmen. Sie geht auf den 
Wechsel in der Person des Verlegers zurück. Derselbe wünscht durch Bilderschmuck 
und billiger gestellten Preis dem Buche eine möglichst weite Verbreitung zu geben. 
Dass seine Erwartungen in Erfüllung gehen, wünscht und hofft im Interesse der 
Mission auch 

Lorenzkirch bei Strehla, September 1904  

Carl Paul 
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Eine Umschau in Deutsch-Südwestafrika  

Wer mit der Eisenbahn von Swakopmund nach Windhuk fährt, gewinnt auf die 
schnellste und bequemste Weise einen flüchtigen Einblick in die Art des Landes und 
seiner Bewohner. Er sieht bei dieser Gelegenheit sozusagen einen Querschnitt von 
Deutsch-Südwestafrika. Das Dampfross führt ihn, wenn auch nicht mit europäischer 
Eile, so doch unvergleichlich .schneller als der jetzt endgültig von dieser 
Verkehrslinie verdrängte Ochsen-Wagen, durchs Land. So gelangt er binnen kurzem 
aus der nebelreichen und dabei doch so dürren Küstenzone in das durch gute 
Weideplätze und schattige Baumgruppen ausgezeichnete Hochland, über dem sich 
fast immer der blaue Himmel wölbt. Der Ochsenwagen brauchte zur Bewältigung 
dieser Strecke 14 - 17 Tage, der Eisenbahnzug legt die 382 Kilometer in zwei Tagen 
(ohne Nachtfahrt) zurück.  

Die kahlen Dünen, die unmittelbar am Meeresstrand beginnen und mit ihrem 
Flugsand früher eine der lästigsten ja gefährlichsten Wegstrecken bildeten, hindern 
uns jetzt nicht mehr. Zur Rechten breitet sich neben der Bahnlinie das Flusstal des 
Swakop. Ein echt südafrikanisches Flussbett! An Wasserrauschen und anmutig 
grünende Ufer darf man dabei nicht denken. Es gibt nur zwei Flüsse in unserer 
südwestafrikanischen Kolonie, die immer fließendes Wasser ins Meer führen. Das ist 
der Oranjefluss, der die Südgrenze des Gebiets bildet, und der Kunene, der hoch 
oben im Norden mit seinem Unterlauf ein Stück der sonst noch so ungenauen 
deutsch-portugiesischen Grenze festlegt. Die andern Wasserläufe sind während der 
längsten Zeit des Jahres eigentlich nur als mehr oder weniger tiefe Einschnitte im 
Gelände vorhanden. Sie führen die für die Anwohner so wertvollen Wasserfluten nur 
dann zum Meer, wenn im Inlande einmal außergewöhnlich ergiebige Niederschläge 
gefallen sind. Beim Swakop geschieht das in der Regel jährlich einmal, bei anderen 
Flüssen muss man oft mehrere Jahre warten. Der in der Walfischbai mündende 
Kuisebfluss soll nur aller zehn Jahre einmal sein Wasser bis zum Meere bringen. 
Wenn ein solcher Wasserlauf sich ausnahmsweise mit dem ersehnten Nass füllt, 
fragt man dort: "Der Fluss kommt ab". Weil es so selten geschieht, gehört das 
"Abkommen" der Flüsse zu den großen Ereignissen des Jahres. Sobald in der 
Regenzeit einmal besonders schwere Gewitter zwischen den Bergen niedergehen, 
warten die Anwohner schon darauf. Welche Freude, wenn die schlammige Flut 
herangewälzt kommt! Kinder und Erwachsene laufen in ausgelassener Lust auf der 
ganz trockenen Talsohle vor dem Wasser her. Der ausgedörrte Grund saugt vieles 
auf, aber die nachdringenden Fluten füllen doch schließlich das Strombett aus. 
Bäume, Steine, Hütten werden mit fortgerissen. Doch die Überschwemmung dauert 
nicht lange, manchmal nur einige Stunden. Ebenso rasch wie die Wasser 
erschienen, verschwinden sie auch wieder. Ein Teil verläuft sich und verdunstet, ein 
andrer Teil versickert im Grunde, Hier und da bleiben noch längere Zeit an vertieften 
Stellen größere Lachen stehen. Die ganze Sohle des Flusstals aber ist mit einer 
schnell ausdörrenden Schlammkruste bedeckt. Am wertvollsten ist das Wasser, das 
unter der Oberfläche verschwunden ist. Es hält sich lange Zeit und wird den 
ortskundigen Eingeborenen mit Leichtigkeit wieder zu Tage gefördert.  

Das Land steigt nach dem Innern zu allmählich an, macht aber erst 60 Kilometer von 
der Küste entfernt einen etwas besseren Eindruck. Freilich kann man mich hier noch 
nicht auf größere Regenmengen im Jahr rechnen, aber der Boden ist doch an 
manchen Stellen mit Gras bedeckt. Bei Karibib, der auf halbem Wege zwischen 
Swakopmund und Windhuk gelegenen Hauptstation, haben wir ziemlich die Höhe 
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erreicht. Vor uns liegt nach Osten und Norden die unabsehbare Hochebene des 
südwestlichen Afrika. Dieses Plateau hat nur wenige Abflussrinnen, so dass der 
Regen, der hier niederfällt, dem Boden größtenteils erhalten bleibt. Daher hat das 
Land eine größere Frische und bedeckt sich mit reicherem Pflanzenwuchs.  

 
Gitterraster: 100x100 km 

Von Karibib bis Windhuk hat die Bahn nur noch mäßige Steigung. Sie nähert sich 
den ans das Hochplateau aufgesetzten Gebirgszügen, deren scharfumrissene Linien 
in der klaren Höhenluft den Reisenden umso mehr entzücken, als er bisher durch 
eine außergewöhnlich reizlose Landschaft fuhr. Hier begegnen wir endlich einer 
besseren Vegetation. Ein wogendes Grasmeer breitet sich über die größer 
werdenden Weideplätze aus. Die in der Regenzeit fallenden Niederschläge lassen 
binnen kurzem -einen reichen Graswuchs emporschießen, der in der folgenden 
trockenen Zeit zu einem Heu auf dem Halme wird, wenn ihn die Herden der 
Eingeborenen nicht abweiden. Dadurch bekommt die gelbe Prärie fast das Aussehen 
eines wogenden, hellschimmernden Kornfeldes. Eine anmutige Unterbrechung 
dieser unabsehbaren Flächen bilden dichte Gruppen dunkelbelaubter Dornbäume. 
Sie verraten uns die unterirdischen Wasseransammlungen, die an einzelnen Stellen 
auch zu Tage treten. Jetzt sind wir in dem Gebiet, das nicht nur de» 
nomadisierenden Eingeborenen bessere Erträge abwirft, sondern auch europäische 
Farmer anlocken kann. Es gibt Stellen im Lande, die bei fleißigem Anbau die 
aufgewendete Mühe reichlich lohnen. Diese Überzeugung drängt sich jeden, auf, der 
einmal den üppigen Missionsgarten von  Hoachanas  mit seinen reichbehangenen 
Weinstöcken und Feigenbäumen besichtigt oder die Niederlassung von Otjozondjupa 
am neuerdings so vielgenannten Waterberge. Dort entspringt am Fuße des Felsens 
eine starke Quelle im Schatten gewaltiger Feigenbäume und eilt durch einen dichten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hoachanas�
http://de.wikipedia.org/wiki/Hoachanas�
http://de.wikipedia.org/wiki/Otjozondjupa�
http://de.wikipedia.org/wiki/Otjozondjupa�
http://de.wikipedia.org/wiki/Otjozondjupa�
http://de.wikipedia.org/wiki/Waterberg�


 

- 338 - 

Farrenbestand ins Tal hinab, dem sie die Fruchtbarkeit eines schönen Gartens 
verleiht. Also auch hier die alte Erfahrung, dass Afrika, das viel verschriene, überall 
schön und fruchtbar wird, wenn nur das nötige Wasser vorhanden ist. Weitblickende 
Forscher und Beobachter des Landes haben schon lange darauf hingewiesen, dass 
es die Aufgabe der Ansiedler sein wird, der Natur mit der Bewahrung und Regelung 
des Wasservorrats nachzuhelfen. Das hat in der Weise zu geschehen, dass man 
Stauwerke größeren Stils schafft, die in der Regenzeit die überschüssigen 
Wassermengen zurückhalten, um sie in der trockenen Periode für die Bewässerung 
wieder abzugeben. Im Kleinen haben das schon seit längerer Zeit die Missionare 
versucht, z. B. Missionar Judt in Hoachanas. Da es sich dabei aber meist um 
Bewegung großer Erdmassen und kostspielige Anlagen handelt, kann ein solches 
Werk in der Regel nicht von einzelnen Personen durchgeführt werde; sie müssten 
denn sehr große Mittel zur Verfügung haben.  

Das Hochplateau um Windhuk steht wie der geographischen Lage nach so auch 
hinsichtlich der Fruchtbarkeit etwa in der Mitte zwischen dem südlichen und 
nördlichen Teile des Schutzgebiets. Der Süden ist im Allgemeinen steriler, obschon 
auch hier ewige bevorzugte Orte, wie das seit fast 100 Jahren besiedelte u gefunden 
werden. Dagegen wird das Land immer ergiebiger, je näher man der portugiesischen 
Grenze in, Norden kommt. Dieses schon mehr tropische Gebiet kann vielleicht 
einmal zur Kornkammer für Deutsch-Südwestafrika gemacht werden. Dem Europäer 
aber lauert in diesen fruchtbaren Strichen ein tückischer Feind auf, den man in der 
Kolonie sonst wenig kennt, das Fieber. Damit wird wohl für alle Zeiten der stärkeren 
Besiedelung durch Weiße hier eine Grenze gezogen sein.  

In Windhuk mischt sich auf höchst interessante Weise afrikanisches und deutsches 
Wesen. Da der Ort erst 1890 in die Hände der jetzigen Kolonisatoren kam, ist 
natürlich alles noch im Werden. Das Gouvernement und eine ganze Reihe 
militärischer Gebäude beherrschen den Ort, daneben sieht man Kaufläden und 
stattliche Privathäuser; die sauberen Straßen und schattigen Gärten sowie die hier 
und da verstreuten Gruppen alter Akazien geben dem Regierungssitz ein 
freundlicheres Aussehen als irgend einer anderen Europäerniederlassung im 
deutschen Gebiet. Auch Pfarrer und Lehrer sowie ein Krankenhaus für die weiße 
Bewohnerschaft sind vorhanden, nur fehlt es zur Zeit noch an einer Kirche für 
letztere, während die farbigen Christen durch die Fürsorge der Rheinischen Mission 
ein neues stattliches Gotteshaus haben.  

Ein Gang durch die Straßen und namentlich ein Besuch im Eingeborenenquartier 
zeigt uns eine Musterkarte fast aller im Schutzgebiet vertretenen Stämme. Windhuk 
liegt ungefähr an der Grenze der beiden Hauptnationen von Deutsch-Südwestafrika, 
der Nama und Herero 1. Daher sind diese am stärksten vertreten. Die Nama, die mit 
geringer fremder Beimischung die ganze Südhälfte des Schutzgebiets bewohnen, 
sind von gelber bis graubrauner Hautfarbe und gehören zum Stamm der 
Hottentotten, der außer in unserm Gebiet noch in der Kapkolonie haust, wo er sich 
aber noch viel weniger rein von fremder Blutbeimischung erhalten hat. Ihre Zahl ist 
nicht groß und da sie obendrein in viele Einzelstämme zerfallen, von denen hier nur 
die Zwartbois, Bondelzwarts, Velschoendragers und Topnaars genannt sein mögen, 
                                                 
1 Wir wollen uns im Nachfolgenden immer der abgekürzten Namen Nama und Herero bedienen. 
Sprachlich richtiger wäre die Einzahl Namab und die Pluralform Namaqua, während beim Hererovolke 
ein einzelner Mann streng genommen Omuherero heißt, die Mehrzahl Ovaherero. Ähnlich ist es beim 
Namen Ovambo. Diese Bezeichnung ist jetzt die allgemein übliche statt der Einzelbezeichnung 
Omuambo und der Mehrzahl Ovaambo. 
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hat man bei ihnen nirgends. Sie sind ein den Eindruck einer geschlossenen 
Bevölkerung.  

Sie sind ein Volk von Jägern und Kriegern, geistig gewandt und leicht zugänglich, 
aber nicht im Stande, einer Sache mit Ausdauer sich zu widmen. Sie sind leicht 
beweglich und schlau, aber von geringer Widerstandskraft gegen die schädlichen 
Einflüsse der auf sie einstürmenden neuen Zeit. Der Branntwein hat große 
Verheerungen unter ihnen angerichtet. In letzter Zeit sind sie sehr 
heruntergekommen. Sie konnten während der Hungersnot an vielen Plätzen nur 
durch Almosen, die von der Regierung, Mission und Privathänden gespendet 
wurden, erhalten werden. Ihre Sprache gilt als eine der allerschwierigsten. Man hat 
sie, namentlich um der vielen Schnalzlaute willen, oft mit einem Vogelgezwitscher 
verglichen, aber durch die Bemühungen der unter ihnen wirkenden Missionare ist 
auch sie schon längst zur Schriftsprache erhoben. 

 

 

Die Herero, die mit den stammverwandten  Ovambo die nördliche Hälfte unsers 
Gebiets bewohnen, sind von ganz andrer Art und Herkunft. Sie sollen vor etwa einem 
Jahrhundert von Osten gekommen sein und in der Nachbarschaft des 
Tanganyikasees heute noch Bruderstämme haben, unter ihnen die in Deutsch-
Ostafrika wohlbekannten Wanyamwesi. So  Ratzel in seiner Völkerkunde. Andere 
rechnen sie zum großen Stamme der Kaffern, unter denen die Berliner und 
Hermannsburger Missionare in Südostafrika wirken. Im Gegensatz zu ihren 
wetterwendischen hottentottischen Nachbarn sind die Herero stetig und zäh. Sie sind 
schwer zugänglich, schwer zu überzeugen und zu bekehren und mehr Verstandes- 
als Gefühlsmenschen. Der stattliche kraftvolle Wuchs macht den Herero zu einer 
imponierenden Erscheinung und, wo es aus Körperkraft ankommt, zu einem 
gefährlichen Gegner. Die Männer waren in früherer Zeit nur mit dem Speer (Assagai) 
und der Wurfkeule (Kirri) bewaffnet; die Handelsbeziehungen der letzten Jahrzehnte 
aber haben ihnen zu den in ihrer Hand so gefährlichen Hinterladergewehren 
verholfen. Die Frauen machen einen besseren Eindruck, als man es in Afrika 
gewöhnt ist. Sie haben etwas stolzes ja hoheitsvolles in ihrer Erscheinung. Wenn sie 
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verheiratet sind, tragen sie einen seltsamen Kopfputz aus Leder, der von drei großen 
sichelförmigen Zipfeln gekrönt wird.  

Die Herero beschäftigen sich fast ausschließlich mit Viehzucht. Der Viehreichtum 
ihres Landes war bis vor kurzem ein ganz ungeheurer. Das Vermögen eines Mannes 
ward immer nur nach der Zahl seiner Rinder berechnet. Einzelne besonders 
vermögende Große waren Besitzer von mehreren tausend Stück Vieh, in dessen 
Abwartung sie ganz aufgingen. Der Herero kennt jedes Stück seiner Herde genau, 
auch den Stammbaum desselben. Die besten Ochsen dienen als Reittiere. Unter den 
Charakterzügen der Herero muss die Unsittlichkeit hervorgehoben werden, die ihr 
Familienleben auf eine unglaublich niedrige Stufe herabdrückt. Es werden davon 
gräuliche Dinge erzählt, die man nicht glauben würde, wenn die Berichterstatter nicht 
so kundige und zuverlässige Leute wären. Man unterscheidet auch bei ihnen 
verschiedene Stämme, aber der große Aufstand von 1904 hat gezeigt, dass sie sich 
gegebenenfalls zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen zusammenschließen. 
Sie sind dazu durch die jahrzehntelangen Kämpfe mit ihren Erbfeinden, den Nama, 
geschult worden.  

 

Im Norden schließen sich an sie die Ovambo an, die schon vor ihnen in diese 
Gegenden eingerückt waren. Diese bewohnen das Land auf dem linken Ufer des 
Kuneneflusses. Es gehört nur ein Teil von ihnen zum deutschen Gebiet; die andern 
stehen dem Namen nach unter portugiesischer Herrschaft. Übrigens ist auch den 
innerhalb unsrer Grenze lebenden Ovambostämmen die deutsche Oberhoheit bisher 
sehr wenig zum Bewusstsein gebracht worden. Die Abgelegenheit ihres Landes 
verhinderte jede größere Machtentfaltung seitens der Kolonisatoren. Zum 
Unterschied von ihren viehzüchtenden Vettern, den Herero, sind die Ovambo zum 
Teil Ackerbauer. Sie haben sich feste Wohnsitze gesucht und kleine Staatswesen 
unter despotisch regierenden Häuptlingen eingerichtet. Wer aus dem Hererolande 
kommt, wo doch nur verschwindend kleine Stücke Landes bepflanzt oder besäet 
werden können, wird durch die reichere Bodenkultur im Ovambolande angenehm 
berührt. Einer der ersten Reisenden, die das jetzt deutsche Gebiet nach allen 
Richtungen hin durchzogen, der Schwede  Andersson, rief beim Betreten dieser 
Gegend aus:  
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"Vergebens wäre es, unser Entzücken zu beschreiben. Genüge es zu sagen, 
dass anstatt der ewigen Strauchsteppe, wo uns jeden Augenblick die Dornen 
der Mimosen aus dem Sattel zu reißen drohten, die Landschaft nun ein 
anscheinend endloses Feld gelben Getreides darbot, übersäet mit zahlreichen 
friedlichen Hütten und gebadet im warmen Lichte der Tropensonne. Dazu 
erhoben sich hier und dort riesenhafte, breitästige, dunkellaubige Schatten- 
und Fruchtbäume und zahlreiche Fächerpalmen, einzeln oder in Gruppen. Es 
schien uns ein Elysium".  

Die Namastämme sind von Süden her in unser Gebiet eingerückt, die Herero von 
Osten. Da fragt man unwillkürlich, ob denn das Land vorher menschenleer gewesen 
sein sollte. Sicherlich nicht. Ein Bruchteil der jetzigen Bevölkerung gehört der 
Abstammung nach weder zu den Nama noch zu den Herero und ist wahrscheinlich 
als Überrest der Urbewohner anzusehen, die tiefschwarzen Bergdamra 1. Sie ziehen 
teils in den einsamen Bergländern umher, teils leben sie in dienender Stellung unter 
den beiden Hauptstämmen des Landes. Es sind anspruchslose, gutmütige 
Menschen, die von den andern Farbigen geringgeschätzt und misshandelt werden. 
Es ist eine alte Spottrede unter diesen, dass sie von den Pavianen abstammten. 
Soweit sie nicht auf den Werften der Nama oder Herero oder neuerdings bei den 
weißen Farmern in Dienst stehen, suchen sie ihre Nahrung auf der Jagd, die sie 
noch mit Pfeil und Bogen ausüben. Sie nehmen aber auch mit Pflanzenkost, 
Heuschrecken. Raupen und Ameisenlarven vorlieb. Der harte Kampf ums Dasein 
den die Bergdamra zu führen haben, spricht sich schon in ihren vergrämten Zügen 
und den durchfurchten Gesichtern aus. Die Kleidung des Mannes besteht nur in 
einem unbearbeiteten Fell, das um die Hüfte gebunden wird, während die Frau noch 
ein Schaffell um die Schultern legt. Die Leute sind von einer kaum glaublichen 
Unsauberkeit. Von ständigen Wohnungen kann man kaum reden. Sie benutzen dazu 
Bäume und Sträucher, die für den Unterschlupf ein wenig zugestutzt werden und nur 
einen sehr unvollkommenen Schutz gegen die Unbilden der Witterung bieten. Die 
Zahl der Bergdamra, die in der letzten Zeit sehr zusammengeschmolzen sind, wird 
zurzeit auf etwa 35.000 geschätzt. Sie haben ihre ursprüngliche Sprache verloren 
und die der Nama angenommen.  

                                                 
1 Der mittlere Teil unsers Schutzgebiets heißt heute noch das Damaraland. Die Bezeichnung stammt 
von den Nama, die bei ihrem Einrücken in's Land die vorgefundenen Bewohner Damnb und Damagu, 
Daman oder Damara nannten, worunter auch die Herero mitverstanden wurden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nama_(Volk)�
http://de.wikipedia.org/wiki/Nama_(Volk)�
http://de.wikipedia.org/wiki/Bergdama�


 

- 342 - 

 

Schließlich ist noch eine Bevölkerungsschicht zu erwähnen, die zwar aus dem 
Naturboden der genannten Stämme, namentlich der Nama, hervorgegangen ist, aber 
eine wesentlich höhere soziale Stellung einnimmt, die Bastards. Sie bilden die durch 
Vermischung der Weißen mit den Farbigen entstandene Zwischenstufe. Ihren 
Bastardnamen sehen sie durchaus nicht als Beschimpfung an; sie sind geradezu 
stolz darauf. Das von alters her im Lande eingebürgerte Holländische ist als ihre 
Muttersprache zu bezeichnen. Die Hautfarbe bildet bei ihnen eine Farbenskala vom 
tiefen Schwarz bis zur hellen Gesichtsfarbe des Europäers, dessen Gewohnheiten 
sie sich in der Kleidung möglichst anzupassen suchen. Sie haben ein großes 
Selbstgefühl, das sie in den Augen des Europäers leicht zur Karikatur werden lässt, 
aber sie auch vor dem Herabsinken in die schlechten Gewohnheiten und Laster der 
reinen Afrikaner bewahrt. Als das Land noch reicher an wilden Tieren war, widmeten 
sie sich meist der Jagd und folgten dem Wild bis tief in die an die Ostgrenze des 
Namalandes sich anschließende Kalahariwüste Jetzt leben sie vielfach vom 
Ackerbau und Fuhrwesen. Die Hauptniederlassungen der Bastards sind Warmbad, 
Rietfontein,  Kalkfontein und  Rehoboth ; alles Plätze, die auch in der Geschichte der 
Rheinischen Mission eine Rolle gespielt haben. Wie nach ihrer Abstammung zu 
erwarten ist, haben sich die Missionare ihrer besonders angenommen und bei ihnen 
auch viel Entgegenkommen gefunden.  
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Gitterraster: 100x100 km 

Aus diesem kurzen und noch nicht einmal vollständigen Überblick über die 
Völkertafel von Deutsch-Südwestafrika ist zu ersehen, dass die Mission, die sich in 
jedes einzelne Volksleben zu versenken liebt, in unserm Gebiet eine besonders 
schwierige Aufgabe hat. Die dunkelbraunen Herero, die schmutzig gelben Nama, die 
urwüchsigen Bergdamra und die nach Europäerart einherstolzierenden Bastards 
schwirren an den belebteren Plätzen in buntem Wechsel durcheinander. Seitdem die 
deutsche Herrschaft den Fehden der Eingeborenen unter sich ein Ende gemacht und 
die Stammesgrenzen mehr und mehr verwischt hat, lösen sich, die alten 
Volksverbände schnell auf. Man findet mehrere Missionsstationen, auf denen eine 
ähnliche Mischung der Bevölkerung besteht wie in Otjimbingue, wo Herero, 
Bergdamra und Bastards bei einander wohnen, und die Missionare gezwungen sind, 
drei fremde Sprachen zu reden. Gibt es noch eine deutsche Kirchgemeinde am Ort, 
so kann man an einem Sonntag die Predigt in vier verschiedenen Sprachen hören.  

Wir hatten das leicht erreichbare Windhuk zum Standquartier und 
Beobachtungsposten gewählt. Natürlich ist dort, nicht mehr das unverfälschte 
Volksleben zu finden. Wer die urwüchsigen Namaverhältnisse kennen lernen will, 
muss von Windhuk südwärts reisen; hat er es auf die grasreichen Weideplätze der 
Herero und ihr Hirtenleben abgesehen oder gar auf die von der Kultur noch viel 
weniger berührten Ovambo. so muss er in rein nördlicher Richtung ausziehen. Das 
Reisen hat dort freilich seine Schwierigkeiten. Es ist ja heute nicht mehr überall das 
weglose Land wie einst, die deutsche Kolonisation hat eine ganze Reihe besserer 
Verkehrsmittel geschaffen. In erster Linie Straßen, die an die Reit- und Zugtiere 
sowie an die federlosen Wagen nicht mehr so arge Zumutungen stellen, wie bis vor 
fünfzehn Jahren. Es gibt sogar regelmäßige Postkurse mit Pferdekarren von 
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Windhuk über Bersaba und Keetmanshoop bis nach Warmbad im fernen Süden, und 
bis zum Ausbruch des Hereroaufstands hatte auch die nördliche Hälfte unsers 
Gebiets eine freilich nicht allzu häufig verkehrende Fahrgelegenheit. Der Grundsatz 
"Zeit ist Geld" gilt allerdings hier noch nicht. Wer von der Hauptstadt aus zur Süd- 
oder Nordgrenze der Kolonie reisen will, muss sich auch heute noch auf 
wochenlange Fahrten einrichten. Das ist nicht allein auf Rechnung der nach 
europäischen Begriffen unvollkommenen Verkehrsmittel zu setzen; es kommt auch 
die riesige Entfernung in Betracht. Man bedenke, dass das hoch oben im 
Ovamboland liegende Olukonda in der Luftlinie 530 Kilometer von Windhuk entfernt 
ist; auf deutsche Verhältnisse übertragen entspricht das dem Wege von Berlin nach 
Karlsruhe. Von der Hauptstadt bis zur Südgrenze des Gebiets aber ist es noch 
wesentlich weiter. Neben den Wagenfahrten hat die deutsche Verwaltung auch 
Fernsprechanlagen und für die größeren Entfernungen einen heliographischen 
Verkehr eingerichtet.  

Aber diese Fortschritte der Technik haben für die Reisenden in Deutsch-
Südwestafrika nur etwa dieselbe Bedeutung, wie die Luxuszüge im europäischen 
Bahnverkehr. Wer abseits von den großen Straßen zu tun hat, wie es bei den 
Missionaren natürlich vielfach der Fall ist, muss sich an das alte südafrikanische 
Verkehrsmittel, den Ochsenwagen, halten. Er kann geradezu als das Wahrzeichen 
unsers Gebiets angesehen werden, und wenn Deutsch-Südwestafrika jemals 
eigenartige Postwertzeichen erhalten sollte, könnte gar kein passenderes Bild dafür 
gewählt werden. Es lohnt sich, das originelle Vehikel näher in Augenschein zu 
nehmen. Der Wagen ist von bedeutendem Umfang, ein fahrbares Haus zu 
vergleichen. Das Untergestell mag vier Meter lang sein, und weil es eine 
Tragfähigkeit von 50 - 60 Zentnern haben muss, sind alle Teile stark und 
widerstandsfähig gearbeitet. Die im Lande wohnenden Wagenbauer - es gibt 
altrenommierte Firmen in Windhuk und Otjimbingue - verwenden am liebsten die 
zähe Giraffenakazie oder Weißdorn. Während an den Außenseiten verschließbare 
Kästen und Wasserfässer angebracht sind, ist das Innere ein einziger leerer Raum, 
der sich vor der Abfahrt in ein Vorratsmagazin verwandelt. Was ist da alles 
mitzunehmen! Der Frachtfahrer verstaut darin die ihm zur Spedition übergebenen 
Kisten und Säcke. Aber auch wenn es sich nur um Personenbeförderung handelt, 
kommt eine Menge Reisebedarf zusammen: Frische und konservierte 
Nahrungsmittel, Kleider und Decken, zusammenlegbare Tische und Stühle, ferner 
Kessel und Pfannen, Teller und Tassen, Messer, Gabeln und Löffel, Beil und Säge, 
Hammer und Nägel, Laterne und Lichte, nicht zu vergessen den Spaten zum 
Aufgraben des Wassers und Eimer zum Schöpfen. Der Wagenführer, meist ein 
Bastard oder ein anderer zuverlässiger Eingeborener, versteht sich aufs Packen. Es 
muss alles festliegen, und die Ballen und Pakete sollen obendrein als Sitzgelegenheit 
dienen. Man tut nicht gut daran, sich vor dem Einspannen in den Wagen zu setzen, 
denn das ist ein langwieriges Geschäft. Die Zugochsen müssen erst von der Weide 
zusammengetrieben und in Reih und Glied gebracht werden, was nicht ohne Lärm 
und manchen festen Hieb abgeht. Sie werden dabei ein jeder mit seinem Namen 
gerufen, auf den sie hören, wenigstens die, welche gut eingefahren sind. Hat man 
junge und ungeübte Tiere darunter, so verzögern sie die Abfahrt zuweilen in der 
unangenehmsten Weise. In der Regel werden 16 - 18 Ochsen für einen Wagen 
gebraucht. Wer die Schwierigkeiten des Weges noch nicht kennt, sieht nicht ein. 
wozu diese Menge Zugtiere nötig sein soll. Aber wenn man einmal gesehen hat, wie 
schwer der Wagen durch den tiefen Sand fortzubewegen ist, zumal wenn es dabei 
bergauf geht, hält man die große Zahl nicht mehr für Verschwendung. Muss man mit 
ihnen doch gelegentlich so steile Abhänge hinauffahren, wie man sie auf deutschen 
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Wegstrecken nirgends findet. Der Wagen hat übrigens nur eine kurze Deichsel für 
das erste Ochsenpaar. Die andern werden an einem starken Seil aus Ochsenhaut 
oder noch lieber an einer kräftigen Schiffskette vorgespannt. Diese Beweglichkeit des 
Gefährts ist namentlich wegen der Unebenheit des Geländes nötig, denn es kann 
vorkommen, wenn ein steiler Berg zu überwinden ist. dass ein Teil der Zugtiere 
schon wieder bergab läuft, während der Wagen noch bergan gezogen wird. Das 
ganze Gespann ist gegen 100 Fuß lang. Aller zwei bis drei Stünden pflegt man die 
anstrengende Fahrt, bei der es nötigenfalls über Stock und Stein geht, zu 
unterbrechen. Dann werden die Ochsen ausgespannt und auf die Weide geschickt. 
Auch die Menschen, denen das Stoßen und Schwanken des Gefährts zu einem 
gesunden Appetit verholfen, sind dann eifrig beschäftigt, für ihre Mahlzeit zu sorgen. 
Es wird sogleich ein tüchtiges Feuer angezündet, wofür es kaum irgendwo an dürrem 
Holze fehlt, und bald kocht das Wasser im Topf zur Bereitung von Kaffee oder Tee. 
Man rastet gewöhnlich ein bis zwei Stunden. Das Mittag- und Abendessen erfordert 
natürlich eine etwas größere Pause. Bei einer längeren Reise führt man immer 
einiges Schlachtvieh mit sich; hin und wieder wird auch ein Stück Wild erlegt, 
letzteres ist aber mit der fortschreitenden Kultur seltener geworden. Wenn es 
Mondschein gibt, fährt man in der heißen Zeit gern des Nachts. Das ist nicht nur 
angenehmer als am Tage, die Ochsen sollen auch im Dunkeln besser ziehen.  

Wer einen solchen Ochsenwagen zur Verfügung hat und obendrein reichliche Zeit, 
kann unser ganzes Schuhgebiet, das anderthalb mal so groß ist. wie das deutsche 
Vaterland, durchreisen. Große Wasserläufe, wie in andern Gegenden Afrikas hindern 
ihn hier nicht. Und wenn es doch einmal geschähe, dass man sich gerade einem 
Flussbett nähert, wenn der Fluss "abkommt", so wartet man eben, bis sich das 
Wasser verlaufen hat. Je weiter wir uns bei unsrer Fahrt von, der Poststraße 
entfernen, umso naturwüchsiger wird das Volksleben sein, das sich uns auf den 
Missionsplätzen oder den Werften der noch heidnischen Eingeborenen darbietet. 
Namentlich an den Wasser-Plätzen unter den alten Bäumen kann man da ein 
ähnliches Leben und Treiben der Landesbewohner beobachten, wie am Brunnen 
einer deutschen Kleinstadt oder unter der Linde in einem thüringischen Dorfe. Da 
kommen die Frauen und Mädchen, um Wasser zu holen. Dazu brüllende und 
blökende Herden von Kühen, Schafen und Ziegen, die zur Tränte gebracht werden. 
Auch Afrika hat sein ländliches Stillleben und seine Abendidylle, - wenn nicht die 
Brandfackel des Krieges entzündet ist. Leider ist letzteres vor der deutschen 
Besitzergreifung die Regel gewesen, und auch seitdem die deutsche Flagge von den 
Warttürmen der Militärstationen weht, hat es an Kriegszügen nicht gefehlt. Der 
blutige Hererofeldzug hat schon manches Vorspiel gehabt. 
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Aus der Zeit der Pioniere  

Der durch seine Kolonialstudien wohlbekannte Jenenser Professor Dr. Dove schrieb 
vor einiger Zeit in der Kolonialzeitung: 

"Es war im Lager einer Truppenabteilung bei Otjikango, wo uns kurz vor 
meinem Abschied vom Damaralande das Nationallied Deutschlands, 
vorgetragen von einer Anzahl junger, europäisch gekleideter Herero, daran 
erinnerte, dass hier Jahrzehnte vor der denkwürdigen Flaggenhissung im 
Jahre 1884 vaterländischer Einfluss gearbeitet hatte, die Gesittung der Heimat 
auch in diese fernen Hochsteppen Südafrikas zu verpflanzen. Seit zwei 
Generationen ist die Rheinische Mission, neben der unter den Ovambo 
finnische Sendboten leben, im Lande tätig gewesen. Sie besitzt das 
unbestreitbare Verdienst, dort nicht allein die ersten Anfänge der Kultur 
geschaffen, sondern bis in die neueste Zeit reichlich zur Förderung unsrer 
Kenntnis des Landes beigetragen zu haben. War dieser Nutzen für die 
Wissenschaft einst hauptsächlich die Folge größerer Reisen, so stellt die 
kleine Schar der Missionare heute eine Anzahl Beobachter, die mit 
anerkennenswertem Eifer und selbst unter pekuniären Opfern sich einer nicht 
immer angenehmen Arbeit unterziehen."  

An dieses Urteil eines unbefangenen Beobachters zu er-innern dürfte gegenwärtig 
umso mehr am Platze sein, als die Rheinischen Missionare beim Ausbruch des 
Hereroaufstands ebenso gehässige wie grundlose Angriffe und Verdächtigungen 
über sich ergehen lassen mussten. Neben den Kolonialpolitikern und Forschern 
haben auch die Vertreter der Sprachwissenschaft alle Ursache, für die in unserm 
Gebiet von den Missionaren geleistete Vorarbeit dankbar zu sein. Es ist ihr 
Verdienst, dass die schwierigen Sprachen der Nama und Herero nicht nur bemeistert 
sind, sondern auch schon eine bedeutende christliche Literatur aufzuweisen haben. 
Die Namamissionare Krönlein und Olpp sowie die unter den Herero arbeitenden Dr. 
Hahn und Dr. Brincker, die hier in erster Linie zu nennen sind, verdienen ein 
Ehrendenkmal unter den deutschen Gelehrten. Und wie für die wissenschaftliche 
Welt so ist ihre sprachliche Vorarbeit auch für die Männer des Kolonialdienstes, für 
die Beamten und Führer der Schutztruppe, ja auch für Ansiedler und Kaufleute, die 
dauernd mit den Eingeborenen verkehren wollen, von großem Werte. Das Erlernen 
der Landessprache, für die jetzt Grammatik und Wörterbuch vorhanden sind, bereitet 
hier viel weniger Schwierigkeiten als anderswo.  

Andrerseits haben auch die Eingeborenen alle Ursache, den Missionaren, die als 
selbstlose Wohltäter zu ihnen gekommen sind, dankbar zu sein. Diese Männer im 
schwarzen Rock waren die ersten, die als Friedensvermittler zwischen die Nama und 
Herero traten, als diese in unaufhörlichen Stammesfehden sich zerfleischten. Sie 
haben in jahrzehntelanger Geduldsarbeit die wilden Nomadenhorden an größere 
Sesshaftigkeit und einen geregelten Anbau des Landes zu gewöhnen gesucht; in 
Zeiten der Dürre und Hungersnot aber spendeten sie mit freigebiger Hand Almosen, 
um dem hungernden Volke, Heiden wie Christen, über die schwerste Zeit 
hinwegzuhelfen. Diese Sprache der christlichen Liebe haben auch die Heiden 
verstanden. Und viele von den eingeborenen Christen zeigen auch schon ein 
Verständnis dafür, dass die Missionare ihnen mit dem christlichen Glauben etwas 
Besseres gebracht haben, als Kulturfortschritte und Liebesgaben. Als eine Antwort 
darauf war die von den Führern des Hereroaufstandes angeordnete und allenthalben 
durchgeführte Schonung der Missionare und ihrer Familien anzusehen. Wer die 
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Vorgeschichte unserer Kolonie nicht kannte, mag sich über die Ausnahmestellung, 
die den deutschen Missionaren in der bösen Zeit seitens der Herero zuteilwurde, 
gewundert haben. In Wirklichkeit kam dabei nur der Grundsatz zur Geltung: Wer 
Liebe säet. wird Liebe ernten. Wie das zu verstehen ist, mag ein Blick in die 
Vorgeschichte von Deutsch-Südwestafrika zeigen. 

Wie die ersten Missionare in unser Gebiet kamen  

In der Kapkolonie liegt die älteste Eingangspforte Afrikas südlich vom Äquator. 
Mögen auch andre Küstenplätze in West- oder Ostafrika noch etwas früher eine 
Europäer-Ansiedelung aufzuweisen gehabt haben als Kapstadt, an dauernder 
Bedeutung kommt dieser altberühmten Station auf dem Seewege nach Ostindien 
keine gleich. Was aber für die Geschichte Afrikas noch wichtiger ist, man drang von 
keiner andern Stelle so früh ins Innere des dunklen Erdteils vor. Das gilt auch von der 
Ausbreitung des Christentums. Eine deutsche Mission, die der Brüdergemeine, hat 
das Verdienst, die viel verachteten und misshandelten Hottentotten an der Südspitze 
Afrikas zuerst mit dem Christentum bekannt gemacht zu haben. Ihr erster Sendbote, 
Georg Schmidt, kam schon 1737 dorthin. Widrige Verhältnisse politischer und 
kirchlicher Art ließen aber im 18. Jahrhundert das Werk nicht recht gedeihen.  

Einen größeren Umfang nahm die Missionstätigkeit erst bei Beginn des 19. 
Jahrhunderts an, als in der evangelischen Kirche englischer und deutscher Zunge 
fast überall ein reges Missionsinteresse erwachte. Im Jahre 1799 gesellte sich die  
Londoner Mission zu der der Brüdergemeine. Neben der Hottentotten Mission 
entstand die unter den Kaffern. Nach einigen Jahrzehnten war schon die ganze 
Kapkolonie mit christlichen Niederlassungen wie mit Lichtpunkten übersät. Unter den 
Pioniermissionaren dieser Zeit verdient namentlich der ebenso unerschrockene wie 
leutselige Moffat hervorgehoben zu werden. Etwas später begann hier die Laufbahn 
seines berühmten Schwiegersohns, David Livingstones.  

Weil damals in Deutschland noch keine aussendenden Missionsgesellschaften 
bestanden, stellten sich die in der Missionsschule des "Vaters Jänicke" zu Berlin 
ausgebildeten  Jungen Männer vorzugsweise in englische Dienste. Auch die 
Londoner Mission hatte in der Nähe südafrikanischen Sendboten manche deutsche 
Namen aufzuweisen. Ihre Träger standen meist im westlichen Teile der Kapkolonie, 
wo die Missionsstationen bald bis an den Oranjefluss, ja noch  darüber hinaus 
vorgeschoben wurden. Eine von ihnen, namens  Schmelen, muss hier besonders 
erwähnt werden, weil er als erster Missionar bis tief ins jetzige Deutsch-
Südwestafrika vorgedrungen ist. Den größten Teil seines reichgesegneten Lebens 
widmete er der Namabevölkerung und den Buschmännern in der Nordwestecke der 
Kapkolonie, die den Namen Klein-Namaland führt. Dort legte die mehrere 
Quadratmeilen umfassende Kolonie (damals "Institut" genannt) Kommaggas an. Er 
ist es gewesen, der zuerst auf die große Ausbreitung des Hottentotten-Stammes 
nach Norden hin aufmerksam machte und auf die Notwendigkeit, unter ihnen Mission 
zu treiben. Um der praktischen Lösung dieser Aufgabe näher zu treten, unternahm er 
ausgedehnte Erkundigungsreisen jenseits des Oranjeflusses. Auf einen Ochsen 
reitend und von  30 - 50 ihm wohlgesinnten Nama oder Bastards als Schutzwache 
umgeben durchzog er als einer der ersten Europäer die Hochebene des Groß-
Namalandes bis in die Gegend von Windhuk. Dann reiste er das Swakoptal hinab zur 
Walfischbai. Er sah dabei das Land noch im unberührten Naturzustande, musste 
aber auch alle Strapazen und Entbehrungen einer Reise durch die Einöden 
durchkosten. Der Wildreichtum des Gebiets half ihm und seinen Begleitern meist 
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über die Nahrungssorgen hinweg, wurde aber einmal nichts erlegt, so ließ Schmelen 
einen der Ochsen schlachten, die er als Tauschmittel mit sich führte. Jeden Abend 
wurde zum Schutz gegen wilde Tiere oder feindselige Menschen ein Gehege von 
Zweigen und Dornen um seine Schlafstelle hergerichtet und obendrein eine Wache 
aufgestellt. Besondere Schwierigkeiten verursachte die Beschaffung des 
Trinkwassers für Mensch und Tier. Man hatte ja noch keine Ahnung, wo die nur den 
Landesbewohnern bekannten und von ihnen meist geheim gehaltenen Wasserstellen 
lagen. Schmelen pflegte dem ersten besten Buschmann, den er traf, zu gebieten, auf 
der Stelle Wasser zu graben. Fand sich an dem betreffenden Orte keins, so wurde 
der Eingeborene so lange festgehalten und wohl auch über Nacht der Sicherheit 
halber angebunden, bis er die Durstigen an ein Wasserloch brachte.  

 
Heinrich Schmelen  

1776 - 1848 

Nachdem Schmelen so das Gebiet erkundet, ließ er sich ungefähr in der Mitte des 
Groß-Namalandes an einem fruchtbaren Platze nieder, den er Bethanien nannte. 
Das war die erste Missionsstation im Bereich des jetzigen Deutsch-Südwestafrikas. 
Wir können die Wirksamkeit des Pioniermissionars daselbst hier nicht im Einzelnen 
verfolgen. Er ist etwa zehn Jahre im Lande geblieben und hat in dieser Zeit einen 
nachhaltigen Einfluss auf viele Kapitäne - so nennt man hier die Inhaber der 
Häuptlingswürde unter den Eingeborenen - gewonnen. Wenn seine Nachfolger hier 
und da eine so überraschend freundliche Aufnahme fanden, so rührte das meist 
daher, dass der betreffende Kapitän einst als Schüler oder Zuhörer zu Schmelens 
Füßen gesessen hatte. Leider waren die politischen Verhältnisse noch so unsicher, 
dass der wackere Vorkämpfer des Christentums sich auf dem weit vorgeschobenen 
Posten nicht halten konnte. Auch die von den Wesleyanern auf der rechten Seite des 
Oranjeflusses angelegte Station Warmbad musste um dieselbe Zeit wieder 
aufgegeben werden. Schmelen ging auf sein altes Arbeitsfeld zurück und wirkte noch 
gegen 20 Jahre im obengenannten Kommaggas. Er hat aber bis an sein Lebensende 
nicht aufgehört, für das neue Missionsgebiet zu beten und zu arbeiten. Letzteres 
namentlich in sprachlicher Hinsicht. Er übersetzte die vier Evangelien, den 
Katechismus und ein kleines Gesangbuch in die Namasprache. Was aber für die 
weitere Entwicklung der Nama- und Hereromission noch wichtiger war, er half die 
Männer herbeiziehen und heranbilden, die in der Folgezeit berufen waren, die 
verschiedenen Völkerschaften nördlich vom Oranjefluss dauernd unter christlichen 
Einfluss zu bringen, Im Jahre 1828 war zu Barmen die Rheinische 
Missionsgesellschaft entstanden. Ihre ersten Sendboten wurden 1829 nach 
Südafrika geschickt und fanden in der Kapkolonie neben denen der Londoner 
Mission reichliche Gelegenheit, das Glaubenswerk zu treiben. Um ein schiedlich-
friedliches Vorgehen zu ermöglichen, vereinbarten die beiden Missiosleitungen nach 
einiger Zeit, dass die deutsche Gesellschaft längs der Westküste Afrikas 
hinausgehen sollte, während die Londoner Mission sich in nördlicher Richtung nach 
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Betschuanenland wandte. Diese Vereinbarung sollte bedeutsam nicht nur für die 
Mission sondern auch für die spätere politische Gestaltung der Dinge in 
Südwestafrika werden. Der alte Schmelen sah mit Freuden die von ihm erstmalig 
beschrittene Bahn für seine Landsleute sich öffnen. Er schrieb am 4. Dezember 1838 
von Kommaggas aus einen zündenden Brief nach Barmen, worin er seine früheren 
Reisen und die Wirksamkeit im Groß-Namalande darlegte, und flehentlich bat:  

"Da ich nun anfange alt zu werden, liegt es mir schwer auf dem Herzen, dass 
diese Seite von Afrika wieder in die heidnische Unwissenheit versinken 
sollte... Ich ersuche Sie, meine teuersten Väter und Brüder, da Sie doch die 
Hände an den Missionspflug gelegt haben, doch ja nicht wieder zurück zu 
sehen, ohne Ihre Friedensboten auch nach diesem finstern Teile von Afrika zu 
senden. Es sind hier zwar nicht so viele Heiden wie auf der Ostseite von 
Afrika. Doch sollte man die wenigen nicht verachten; sie haben doch eine 
unsterbliche Seele, die muss uns teuer sein, weil sie mit in das Leiden des 
Sohnes Gottes ist eingeschlossen worden".  

Am Schluss seines Schreibens entwarf er auch bereits einen Plan für die Besetzung 
des Landes bis hinauf zum Swakoptale. Als erste Aufgabe sah er die 
Wiederbesetzung von Bethanien an.  

Zu derselben Zeit kam ein direkter Ruf aus dem Namalande an die Rheinischen 
Missionare. Auf ihrer in der Kapkolonie liegenden Station Ebenezer erschien eines 
Tages Jan Frederik, der Nama-Kapitän von Bethanien. Er schilderte mit beweglichen 
Worten die Sehnsucht seiner Leute nach dem Worte Gottes. Seit Schmelens 
Wegzuge hatten sie erst recht eingesehen, was sie an ihm gehabt hatten. Es war 
unter ihnen geradezu der Gedanke laut geworden, wenn kein Missionar gutwillig zu 
ihnen käme, wollten sie nach Kapstadt reisen, um sich dort einen zu kaufen. Jan 
Frederik hielt sich einige Zeit bei den Missionsleuten auf, die ihn über die 
Verhältnisse des Namalandes ausfragten und seine und seines Volkes wahre 
Gesinnung zu erforschen suchten. Das Ergebnis war ein so hoffnungsvoller Ausblick 
auf das neue Missionsgebiet, dass man der Einladung des Kapitäns sobald als 
möglich nachzukommen versprach. Die Missionsleitung in Barmen fasste darauf den 
Beschluss, das Nama- und Hereroland zu besetzen und für diesen Zweck ihre 
Arbeiterschar in Südafrika durch neue Aussendungen zu verstärken.  

Noch bevor diese ankamen, worüber bei dem damaligen schwerfälligen Verkehr eine 
längere Zeit vergehen musste, machte sich einer der zuletzt angekommenen 
Missionare als Vorläufer auf den Weg. Es war der in der Missionsgeschichte von 
Deutsch-Südwestafrika rühmlich zu nennende H. Kleinschmidt. Da seine Reise nach 
dem Norden von so großer Bedeutung für unser Gebiet geworden ist, wollen wir ihn 
an der Hand seines Tagebuchs auf dem Wege begleiten.  

Als Ausgangspunkt diente Schmelens Station, dessen Tochter er sich zur 
Lebensgefährtin ersehen hatte. Hier fand erst seine Ordination und am Tage darauf 
seine Hochzeit statt, ein großes Ereignis für die Christengemeinde am Platze. Unter 
den Teilnehmern an der Feier waren auch die beiden jungen Missionare Hahn und 
Knudsen, denen wir später wieder begegnen werden. Nach dem Abschied von der 
Familie, der namentlich der jungen Frau begreiflicher Weise sehr schwer wurde, und 
nach einigem Hin- und Herziehen zwischen den in Klein-Namaland gegründeten 
Stationen war endlich alles zur Fahrt fertig: ein wohlbespannter Wagen, eine 
stattliche Herde Ochsen, Kühe und Schafe nebst vier Dienstboten. Zur Unterstützung 
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für den Missionar sowohl bei der Reise wie bei der künftigen Missionsarbeit 
begleitete ihn der im Kaplande geborene Jan Bam. Wegen der geringen Zahl der 
Begleiter mussten sie beide beim Einspannen der noch nicht recht eingefahrenen 
Ochsen sowie beim Antreiben des losen Rindviehs und der Schafe tüchtig mit helfen. 
Einige ungebärdige Tiere machten ihnen viel zu schaffen und wurden erst gefügiger, 
als man die wilden mit je einem zahmen Ochsen zusammenkuppelte.  

Bis zum Oranjefluss verlief die Reise ohne besondere Abenteuer. Umso mehr 
Schwierigkeiten bot der Übergang über den Fluss, dessen linkes Ufer sie eines 
Abends erreichten. Der nächste Morgen war sehr schön. Die Reisenden ergötzten 
sich an der lieblichen Landschaft, die umso größeren Eindruck auf sie machte, als 
die Fahrt zuletzt durch eine recht öde Gegend gegangen war. Hier gab es Bäume, 
die sich im Wasser spiegelten, und die Turteltauben ließen sich hören. Da der Fluss 
ziemlich viel Wasser führte, kamen ihnen Bedenken, ob sie es wagen dürften, mit 
vollgepacktem Wagen durchzufahren. Ein des Schwimmens kundiger Mann ging 
zuerst hinein und stellte fest, dass ihm das Wasser bis an die Brust ging. Am 
bedenklichsten war die starke Strömung. Man musste mit der Möglichkeit rechnen, 
dass sie das Gefährt nach einer tiefen Stelle treiben würde. Aber es musste gewagt 
werden durchzufahren ohne das Geringste abzuladen. Sie suchten die besten und 
erfahrensten Ochsen aus, die schon oft im Wasser gewesen waren. Nachdem der 
Missionar einen Psalm gelesen und mit den Leuten um eine glückliche Durchfahrt 
gebetet hatte, trieben sie zuerst das lose Horn- und Kleinvieh in den Strom hinein, 
um den Zugochsen Mut zu machen. Sobald die Tiere in die stärkere Strömung 
kamen, wurden mehrere Kälber und anderes Kleinvieh fortgerissen, aber von den 
Leuten glücklicherweise wieder aufgefischt. Nun setzte sich der Wagen in 
Bewegung. Als er jedoch ein Stück vom Ufer entfernt war, wollten die Ochsen nicht 
weiter, und schon begannen die Räder im Treibsand zu versinken. Jedermann 
erkannte die Gefahr. Es wurde mit aller Macht getrieben, geschlagen und geschrien, 
aber die Ochsen rührten sich nicht. Kleinschmidt ging schon mit dem Gedanken um, 
den Wagen abzuladen und ein Floß herzurichten, um das Gepäck Stück für Stück 
hinüberzuschaffen, was zwar ein sehr langwieriges aber doch schließlich sicher ans 
Ziel führendes Geschäft gewesen wäre.  

 

Er musste sich jedoch sagen, dass zum Durchziehen des Floßes mehr Schwimmer 
gebraucht wurden, als ihm zur Verfügung standen; sollten aber erst Leute 
herbeigeholt werden, so hätte der Wagen des Nachts im Fluss stehen bleiben 
müssen, was man nicht gut wagen konnte. Obendrein war es Sonnabend. So wurde 
also nach langem Warten und Beraten noch ein letzter Versuch gemacht. Der 
Missionar ermahnte die Leute zur Anspannung aller Kräfte. Diese zogen die Ochsen 
wieder zurecht, nahmen Peitschen und Stöcke zur Hand und fingen an zu treiben, 
während Kleinschmidt und Jan Bam in die Hinterräder griffen. Siehe da! der Wagen 
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bewegte sich endlich, und die Ochsen zogen ihn in einem Zuge durch bis ans 
jenseitige Ufer, das 200 bis 300 Schritt entfernt war. Drüben angekommen knieten 
alle nieder und dankten Gott für die gnädige Durchhilfe. Die Weiterfahrt kam an 
diesem Tage nicht mehr in Frage. Ein solcher Flussübergang kann als volles 
Tagewerk gelten. Sie brachten den Wagen an eine lauschige Stelle im Gebüsch und 
waren nun darauf bedacht, ihre Kleider, die von unten bis oben durchnässt waren, zu 
trocknen.  

Nach einigen Tagen ging es weiter und zwar in elftägiger Fahrt mit nur einmaligem 
Aufenthalt bis nach Bethanien. Kleinschmidt sah nun das Land mit eigenen Augen, 
das er im Namen seiner Missionsgesellschaft besetzen sollte. Er hat die Eindrücke 
dieser ersten Reise den Freunden im Wuppertale mit folgenden Worten 
beschrieben:   

"Am 19. August spannten wir wieder ein und fuhren bis Mitternacht, den 20. 
wieder bis gegen Mittag, wo es sehr warm wurde und die Ochsen zu dursten 
anfingen. Wir spannten in einem Flussbett aus, wo wir ein wenig Wasser 
gruben. Das gierige Zustürmen der Ochsen zum Wasser hätten Sie sehen 
sollen! Glücklicherweise fanden wir ein bis zwei Stunden von hier ein anderes 
Grabewasser, wo wir freilich den ganzen Tag zu graben hatten, aber doch für 
unser durstiges Vieh genug kriegten. (S. Abbild Seite 28.) Wir füllten unser 
Wasserfass wieder und zogen die ganze Nacht hindurch bis nach Bondbreek. 
Bam und ich trieben nachts das Vieh an; am Morgen war alles ermüdet und 
schläfrig. Meine Frau kochte geschwind Kaffee, wir tranken alle und legten 
uns schlafen, bis sie das Essen fertig hatte; ebenso auch die andern Male, 
wenn wir des Nachts gefahren waren. Eine große Anzahl Heuschrecken 
machte uns wach. Des Nachmittags spannten wir wieder ein und fuhren bis in 
ein großes baum- und grasreiches Flussbett, wo wir ausspannten und ein 
wenig Kaffee tranken, um bis Mitternacht fahren zu können. Gerade als wir 
einspannen wollten, kam ein Wagen von Bethanien. Wer war es? Der Bruder 
des Kapitäns Jan Frederik, welcher von unserm Kommen nichts gewusst hatte 
und zu Herrn Fryer nach Donkinsbay wollte, um Güter zu holen. Er beschloss 
augenblicklich wieder umzukehren, um uns mit seinen losen Ochsen helfen zu 
können. Denselben Abend fuhren wir noch bis zwölf Uhr, und den andern 
Morgen, an einem Sonntag, bis zur Quelle Hoens, wo vom Oranjefluss aus 
das erste feste Wasser ist. Diese Quelle sitzt im Flussbett und läuft als ein 
Bach stark aus. Auch ist hier Gartenland und etwas nützliches Holz, als Eben-, 
Dorn- und Kameeldorbäume. Auch das Feld ist hier fruchtbarer als bisher. 
Dieser Platz ist auch Wohnung der Löwen und Buschmänner. Letztere lagen 
jetzt fünf Stunden von hier und hatten beim Honigbier-Saufen Streit 
bekommen und einander mit giftigen Pfeilen geschossen. Ein Mann war tot, 
einer am Sterben und andre verwundet. Ich nahm zwei Begleiter mit und ritt zu 
ihnen, um diese Elenden in ihrem doppelten Unglück zu besuchen. Ich fand 
sie in einem jammervollen Zustande nach Leib und Seele, verband ihre 
Wunden mit Öl und holte noch eine Harpune (das mit Gift beschmierte eiserne 
Winderhäkchen vorn an, Pfeil) bei einer Frau tief aus dem Fleisch heraus. Ein 
Mann konnte den Schmerz, des Herausholens nicht ertragen. Ich gab ihnen Öl 
und predigte ihnen Christum, bedrohte sie aber auch mit leiblicher Strafe bei 
wieder vorkommenden Fällen und ermahnte sie, nach Bethanien zu ziehen. 
Sie versprachen das, weil sie durch meine Behandlung einen günstigen 
Eindruck von weißen Menschen bekommen hatten. Auf Hoens ruhten wir 
einige Tage. Als wir weiter fahren wollten, bemerkten wir, dass einige unserer 
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Tiere abhandengekommen waren. Da wir Löwenspuren fanden, wurden wir 
etwas besorgt, bekamen sie aber glücklich wieder. Am zweiten Tage kamen 
wir bis Kaikaup (Grootliegte) und am folgenden bis Ou Kamma (Bitterwater) 
und fanden fünf Löwenspuren von voriger Nacht. Das Feld gefällt mir je länger 
je besser; wir fanden stärkeres Wasser, gute Grasweide, Bauholz (namentlich 
Kameeldornbäume, deren Stamm 30 - 40 Fuß hoch, 1½Fuß dick und gut zu 
Balken und Dielen ist), und das nimmt zu bis Bethanien, wo wir endlich am 30. 
August 1842 mit großer Freude ankamen und eine freundliche Aufnahme 
fanden".  

Die Ankömmlinge mochten sich ein Bild von Bethanien gemacht haben, wie es dem 
alten Schmelen aus der ersten Blütezeit des Ortes vor der Seele stand. Dem 
entsprach die Wirklichkeit freilich nicht mehr recht. Schon ehe sie in den Ort 
einzogen, sahen sie die ehemaligen Missionsgebäude liegen, aber in Trümmern. 
Und auch die Bewohnerschaft von Bethanien war sehr zurückgegangen. Einst hatten 
drei Kapitäne mit ihren Stämmen hier gewohnt, und die Fläche des kultivierten 
Landes war sehr viel größer gewesen, was noch jetzt an den Spuren zahlreicher 
Gärten zu erkennen war. Aber die Kapitäne Ammal (Ambraal) und Willem Zwartboi 
hatten bald nach Vater Schmelens Weggange auch den Ort verlassen, sei es weil 
Bethanien nicht mehr das Aussehen der Missionsniederlassung besaß, sei es, weil 
sie sich nach einem Bethanien eigenen Platze sehnten. Immerhin war Bethanien 
noch anziehend genug.  
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Gitterraster: 100x100 km 

Seine schöne Lage am Fuße der im Osten lang sich hinziehenden Berge, dazu 
mehrere Quellen, von denen namentlich die an der Ostseite des Platzes sehr stark 
ist und die Anlage vieler Gärten gestattet, endlich die Gebrüder Frederiks mit ihren 
Leuten, deren Zahl sich zur Zeit auf etwa 100 belaufen mochte, wozu noch die 
Bewohner der dem Kapitän unterstehenden Außenplätze kamen, das alles waren so 
günstige Vorbedingungen für eine gedeihliche Missionsstation, dass Kleinschmidt 
sich in Gottes Namen hier niederließ. Gleich am Tage nach seiner Ankunft wählte er 
mit Jan Bam das nötige Garten- und Kornland aus und entwarf den Plan für die 
künftigen Gebäude. Der erste Sonntags-Gottesdienst wurde unter einem 
Schattenbaume gehalten, wobei sich die Leute von Bethanien sehr aufmerksam und 
andächtig zeigten. Unter dem Eindruck der ersten Predigt suchten viele die 
Einsamkeit auf und gingen in sich. Es war, als ob das Christentum, das lange 
geschlummert hatte, in ihnen wieder aufwachte. Auch von auswärts stellten sich viele 
Leute ein. um in der Nähe des Missionars zu wohnen und beim Arbeiten zu helfen. 
Es boten sich auch mehrere Weiber an, der Frau Kleinschmidt behilflich zu sein. Sie 
mochte ihre Liebesdienste aber nicht annehmen, weil sie sehr schmutzig waren und 
nackt umherliefen. Der Missionar sprach darüber öffentlich im Gottesdienst sein 
Missfallen aus und seine Frau tat es unter vier Augen, wenn sie zu ihr kamen. Das 
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half. Die Besseren machten sich bald Fellröcke und benahmen sich anständiger. 
Wenn auch die Missionsleute zunächst nur in einem landesüblichen Mattenhause 
wohnten, in ihrer Wohnstätte war doch dem verwilderten Bethanien wieder ein 
christlicher Mittelpunkt gegeben, von dem mancherlei Lichtstrahlen ausgingen.  

 

Man sollte meinen, Kleinschmidt wäre nun sofort mit voller Energie an den Aufbau 
des Missionsgehöfts gegangen. Dazu kam es aber vorläufig nicht. Er fühlte in sich 
einen unwiderstehlichen Drang, noch weiter nordwärts zu ziehen. Dort hauste, wie 
man schon auf den Missionsstationen in der Kapkolonie erfahren hatte. Jonker 
Afrikaner, der Sohn des berühmten Orlamführers, der als Heide Jager Afrikaner 
geheißen hatte und der Schrecken Südafrikas gewesen war, nach seiner Belehrung 
durch die Sendboten der Londoner Mission aber den Namen Christian Afrikaner 
angenommen hatte. Er und andre unternehmende Hottentottenhäuptlinge waren in 
den letzten Jahrzehnten nordwärts bis an die Grenze des Damara d. h. Hererolandes 
gezogen und hatten sich an die Spitze kriegs- und beutelustiger Namahorden 
gestellt. Jonker Afrikaner war der angesehenste unter ihnen und wohnte in der 
Gegend des oberen Swakop. Da er in seinem Vaterhause christlich erzogen war, 
wollte er auch jetzt trotz seines Räuberlebens als Christ angesehen sein und hatte 
bei Gelegenheit die Bitte in seine alte Heimat gelangen lassen, man möchte ihm 
doch einen Missionar auf seine Werft senden. Diesem Rufe gedachte Kleinschmidt 
nachzukommen. Dass er es so schnell tat, hatte seinen Grund wohl auch in der 
Besorgnis, die englischen Wesleyaner, die einst Warmbad gegründet hatten, dann 
aber über den Oranjefluss zurückgegangen waren, möchten der Rheinischen Mission 
zuvorkommen. Kurz, nach einem halbmonatlichen Aufenthalt in Bethanien ging er 
schon wieder auf die Reise. Seine Frau ließ er mit dem Dolmetscher Gert Kloete, 
einem Bastard, der ihm nachgesandt worden war, unter den eben gewonnenen 
Freunden zurück.  

Weil das Ochsengespann nicht mehr in guter Verfassung war und ihn zu langsam 
vorwärts gebracht hätte, wählte er von hier ab einen bewährten Reitochsen als 
Beförderungsmittel, beschränkte sein Gepäck auf das allernotwendigste und brach 
am 15. September mit Jan Bam, einem der Gebrüder Frederiks und einigen 
zuverlässigen Leuten auf. Es war ein interessanter Ritt durch das Herz des 
Namalandes bis hinauf an die Grenze der Herero. Sein landeskundiger Begleiter 
machte ihn mit allen Eigentümlichkeiten des Landes und seiner jüngsten Geschichte 
bekannt. Er führte ihn auf den Werften seiner Brüder und befreundeter Hordenführer 
ein. Der Missionar ließ sich dabei keine Gelegenheit entgehen, ein gutes Wort 
anzubringen. Nicht selten fand er willige Hörer und empfängliche Herzen. Die Leute, 
auch die eben erst "zahm gemachten", d. h. mit mildem Zwang auf die Werften der 
Nama gezogenen Buschmänner, sagten zuweilen: "Ja, das haben wir schon bei 
Jonker gehört". Andre Male freilich hatte er ganz unwissende, stumpfsinnige Zuhörer, 
die nur lachten, wenn er von christlichen Dingen sprach. Selbst ihr Kapitän war nicht 
imstande, die Worte des Predigers zu verstehen. Aber es war doch ein 
Lichtschimmer, wenn dieser bekannte:  
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"Wir sind dumm und können die Sache noch nicht verstehen; wenn wir mehr 
davon werden gehört haben, dann wird es besser gehen".  

Daneben traten dem Missionar Äußerungen der größten Verwunderung und doch 
unverkennbarer Zuneigung entgegen. So z. B. in jener Namawerft, wo eine alte Frau 
nach einer Ansprache sagte, Kleinschmidt und Bam müssten wohl von Gott aus dem 
Himmel gekommen sein; sie hätte noch nie Menschen gesehen, die so aussähen 
und so freundlich wären. Sie war auf solche Gedanken vielleicht durch die 
Bemerkung eines Begleiters gekommen, die Missionare seien Dienstknechte des 
Herrn Jesus. Ein Namamädchen meinte sogar, Kleinschmidt sei der Herr Jesus 
selbst.  

Auf diesem Ritt machte der Missionar auch die erste Bekanntschaft mit den 
schwarzen Bergdamra und den Herero. Das war, wie Kleinschmidt schreibt, ein 
freudenvoller und gesegneter Tag. Unter einem schattigen Baume wurde eine 
Versammlung abgehalten. Die Leute waren sehr aufmerksam und sangen die 
angestimmte Melodie leise und richtig mit. Nach dem Gottesdienst legte sich der 
Missionar mit seinem Gehilfen unter einen anderen Baum, um zu ruhen. Aber bald 
kam der Hererohäuptling mit einigen Männern zu ihnen und redete eifrig auf sie ein. 
Da war an Schlafen nicht zu denken. Kleinschmidt verstand jedoch nicht. was er 
wollte. Als ein Dolmetscher herbeigerufen war. wurden ihm folgende Sätze 
übermittelt:  

"Ihr seid merkwürdige und große Leute. wie ich sie noch nicht gesehen habe. 
Eure Handlungen sind auch ganz anders, als die der Leute hier unter uns (der 
Nama). Wenn die zu uns kommen, so ist ihr erstes Geschäft, unsere Häuser 
zu durchsuchen, und was sie finden, wie schmutzig es auch sein mag, das 
nehmen sie, ohne zu fragen oder dafür zu bezahlen. Auch wollen sie von Gott 
sprechen und meinen, sie verstünden etwas; aber sie sind so dumm und 
unwissend wie wir. Einer ist hier in dieser Gegend, der versteht die Sachen 
und handelt auch darnach (Jonker Afrikaner). Aber der Wandel und das 
Wissen der Nama ist nichts. Ihr Leute dagegen seid ganz anders. Bei eurem 
Kommen stürmt ihr nicht gleich in unsre Häuser, um schmutzige Speisen zu 
suchen, sondern ihr setzt euch ruhig unter einen Baum und erzählt uns gute 
und süße Worte. Ihr seid freundlich und gebt uns die Hand, und wenn wir euch 
etwas bringen, so bezahlt ihr uns dafür. Wie dumm wir auch sind, so sehen wir 
doch, dass ihr recht sprecht und auch darnach handelt. Ich habe Jonker in der 
Kirche hören sagen, dass ein Mann, ein Gerechter, für alle Menschen, die 
Ungerechten, gestorben ist, dass sie leben möchten. Das hat mein Herz 
angefasst und ich habe gewünscht, mehr davon zu hören. Nun höre ich zu, 
meiner Freude dasselbe von euch, und noch mehr als das".  

Man sieht, dieses Volk war reif für die Missionsarbeit und Kleinschmidt hatte recht, 
dem Reisebericht, den er in die Heimat sandte, die Überschrift zu geben:  

"Wenn der Herr die Türen öffnet, wer kann sie zuschließen?"  

Unmittelbar nach dieser Begegnung zog er auf dem Platze des berühmten Mannes 
ein, der ihm in solcher Weise vorgearbeitet hatte, des Jonker Afrikaner. Als die 
grünende Landschaft im Tal, das sich zum Swakop hinzieht, vor ihm lag. die 
schönste, die er in Afrika bis dahin gesehen, ging sein Herz in Sprüngen. Die 
Situation erinnerte ihn an das heimatliche Wuppertal, was ihn und seine Freunde 
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hernach bei Gründung der Missonsstation bewog, den Plätzen, die Jonker Windhuk 
genannt hatte, die Namen Barmen und Elberfeld zu geben.  

Jonker empfing den Missionar mit lauter Freude. Er fragte sogleich, ob der alte 
Schmelen in Kommaggas ihn geschickt habe. Als Kleinschmidt das bejahte und ihm 
den Empfehlungsbrief seines Schwiegervaters aushändigte, war es für den Kapitän 
eine ausgemachte Sache, dass er ihn als Seelsorger für sein Volk, das sich auf etwa 
1.000 Seelen belaufen mochte, behielt. Er wünschte, dass sogleich eine Anzahl 
Kinder von christlichen Eltern auf seiner Werft getauft und mehrere Ehepaare getraut 
würden. Das geschah denn auch am nächsten Sonntag in der von Jonker erbauten 
Kirche, die wohl 500 Menschen fassen mochte. Es fand auch ein großer Zulauf von 
Kranken statt, denen Kleinschmidt zur Ader lassen oder sonst helfen musste.  

Nach mehreren Tagen eröffnete er aber dem Kapitän. dass er jetzt noch nicht 
dauernd bei ihm bleiben könne, sondern nach Bethanien zurück müsse. Dort wolle er 
mit den neu ins Land kommenden Missionaren die weitere Besetzung des Nama- 
und Hererolandes beraten. Einen Missionar solle Windhuk auf jeden Fall bekommen. 
Jonker bat ihn, zunächst wenigstens seinen Gehilfen Bam bei ihm zu lassen, um 
Schule und Gottesdienst zu halten. So geschah es. Jonker stattete den neuen 
Freund reichlich mit Reitochsen und Proviant aus, versprach auch, einen Garten für 
die Mission anzulegen und später, wenn die Europäer wiederkehrten, zwei 
Ochsengespanne entgegen zu schicken. Jan Bam aber, der eigentlich auch gar nicht 
aufs Bleiben eingerichtet war, erhielt Kleinschmidts Neues Testament und 
überflüssige Kleider zur Ausstattung. Er amtierte von diesem Tage an als Seelsorger 
auf Jonkers Platz.  

Bei seiner Rückkehr nach Bethanien fand der Missionar die Station schon viel reicher 
bevölkert. Das Gerücht, ein Weißer sei gekommen, um wieder zu predigen, hatte 
sich schnell im Lande verbreitet und dem Orte eine starke Anziehungskraft verliehen. 
Bald kamen auch die ersehnten Mitarbeiter an. Es waren die in der nun folgenden 
Periode der Missionstätigkeit vielgenannten Missionare Hugo Hahn und Knudsen. 
Dem letzteren ward Bethanien zu dauernder Versorgung übergeben. Er ging alsbald 
an den Bau solider Gebäude und sah die Arbeit unter seinen Händen von Tag zu 
Tag wachsen. Dürftig genug ging's freilich während dieser Anfangszeit bei 
Gottesdienst und Schulunterricht zu. Wenn die Gemeinde zusammengerufen werden 
sollte, wurde in Ermangelung einer Glocke ein aufgehängter eiserner Radreifen 
angeschlagen. Sollten die Kinder in der Erdkunde unterrichtet werden, so formte sich 
Knudsen einen Erdglobus aus Lehm. Diese und ähnliche Notbehelfe hinderten aber 
die Gemeinde nicht an schnellen Fortschritten im kirchlichen und geistlichen Leben. 
Es ist erstaunlich, aus Knudsens Tagebüchern zu ersehen, wie viele Taufen schon 
im Frühjahr 1843 stattfanden, und wie das Seelenleben der eben erst wieder unter 
den Einfluss des Evangeliums gekommenen Leute sich entfaltete. Ein alter Bastard, 
namens Tibot, leistete ihm übrigens aus einem fast ebenso stark wie Bethanien 
bevölkerten Außenplatze wertvolle Hilfe.  

Die Freude über die große Empfänglichkeit der Namabevölkerung wurde freilich nach 
einigen Jahren sehr getrübt. Der wetterwendische Charakter des Volkes, der sich bis 
zum heutigen Tage noch nicht wesentlich gebessert hat, führte zu bösen 
Rückschlägen und Rückfällen in heidnisches Wesen. Es waren nur vorzeitige 
Frühlingsblumen, an denen Knudsen sich damals erfreuen durfte.  
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Kleinschmidt nahm einen kurzen Aufenthalt in Bethanien und kehrte dann mit Hugo 
Hahn auf Jonkers Platz zurück. Wie sich die Dinge dort weiter entwickelten, werden 
wir im folgenden Abschnitt sehen. Hier soll nur noch einer Untersuchungsreise nach 
Walfischbai gedacht werden, welche die beiden Missionare gemeinsam 
unternahmen. Es war ihnen klar, dass nach Gründung der Station Elberfeld-Barmen 
eine bessere Reiseverbindung zwischen Kapstadt und dem vorgeschobenen: Posten 
gesucht werden müsse. Die Ochsenwagenreise war zu mühsam und langwierig. Man 
pflichtet dem ohne weiteres bei, wenn man hört, dass ein Brief von Jonkers Platz 
nach Kapstadt in der Regel neun Monate brauchte. Um die Beförderungszeit 
abzukürzen, untersuchten die Missionare den Weg längs des Swakop bis hinab ans 
Meer. Walfischbai erwies sich als ein guter Hafen, den schon manche Schiffer 
anliefen. Die Fahrt durch die Dünen des Küstengebiets war zwar anstrengend und 
wegen der Wasserlosigkeit weiter Strecken zeitweise gefährlich, aber die 
bedeutende Abkürzung der Reise war schließlich ausschlaggebend. So ward vom 
Jahre 1844 an dieser bis in unsere Tage herein fast ausschließlich benutzte Weg 
eröffnet. Die Mission brauchte natürlich einen Stützpunkt an der Küste. Es kam erst 
der Platz an der Mündung des Flusses in Frage, wo jetzt Swakopmund liegt. 
Schließlich aber ward eine Stelle im Hintergrund der Walfischbai gewählt. Die 
Niederlassung erhielt ihren Namen Scheppmannsdorf von dem ersten dort wirkenden 
Missionar. Auch ihm hat Jan Bam. der durch Hugo Hahns Einzug bei Jonker frei 
ward, eine Zeit lang vorgearbeitet.  

Damit waren der Entwickelung der Mission in unserm Gebiet die Richtlinien 
vorgezeichnet. Der große Abstand zwischen Bethanien und Jonkers Platz wurde bald 
darauf durch eine Zwischenstation vermindert. Wir hörten früher von Willem 
Zwartboi, einem der Kapitäne. die zu Schmelens Zeit in Bethanien gewohnt hatten. 
Als dessen Bruder einmal mit Kleinschmidt und Hahn zusammentraf, bat er dringend 
um einen Missionar für seinen Stamm. Sie willigten ein, machten aber zur 
Bedingung, dass Willem Zwartboi mit seinen Leuten zu der warmen Quelle Anuis 
käme. Ihr Vorschlag wurde angenommen, und Kleinschmidt selbst übernahm die 
Besetzung und Versorgung des Platzes, den er Rehoboth nannte in Erinnerung an 1. 
Mos. 26,22, wo es heißt: "Nun hat uns der Herr Raum gemacht und uns wachsen 
lassen im Lande". Am 30. August 1845 konnte er dort in Gegenwart der Missionare 
Hahn und Knudsen sowie des treuen Gehilfen Bam schon den Grundstein zur ersten 
Kirche legen. Nach der kirchlichen Feier ward ein echt südafrikanisches Festessen 
veranstaltet. Sechs Ochsen waren dafür schon am Tage vorher geschlachtet und 
teilweise gekocht worden. Die Missionare saßen mitten unter den Landeskindern und 
aßen diesmal nach deren Manier ohne Tisch vom Boden und tranken mit aus ihrem 
Bambusse (Trinkgefäß) von ihrer Milch. "Alles auf eine vergnügte Weise", sagt der 
Bericht.  

Schwere Pfadfinderarbeit am Swakop  

Die alte Erfahrung, dass aller Anfang schwer ist, lässt sich aus der 
Missionsgeschichte durch unzählige Beispiele belegen. Der Beginn der Nama- und 
Hereromission aber schien eine Ausnahme von der Regel zu bilden. Das Vordringen 
der Missionare über den Oranje und die Besetzung der ersten Stationen war so 
schnell und leicht vor sich gegangen, als ob es hier gar keine Anfangsschwierigkeiten 
geben sollte. Das war eine Täuschung, aber sie hielt mehrere Jahre an.  

Als Kleinschmidt und Hahn Ende 1842 bei Jonker Afrikaner einzogen, entsprach ihre 
Aufnahme ganz den Versprechungen, die der Kapitän beim ersten Aufenthalt 
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Kleinschmidts gemacht hatte. Ja die ersten Erlebnisse der Missionare in Windhuk 
gingen sogar noch über ihre kühnsten Hoffnungen hinaus. Wir wissen, dass Jonker 
zu der Zeit mit den Herero und Bergdamra auf dem Kriegsfuße lebte. Er wollte aber 
den Glaubensboten zeigen, dass in seiner Seele auch Friedensgedanken Platz 
fänden. Kurz vor Weihnachten hatten seine Leute drei Damrafrauen gefangen. Er 
ließ diesen nichts zu Leide tun, beschenkte sie vielmehr reichlich, sandte sie zu 
ihrem Volke zurück und ließ sagen, er wolle mit den Damra nun Frieden machen; sie 
möchten kommen und ihm die Hand reichen. Die durch die vorherigen Raubzüge 
eingeschüchterten Eingeborenen trauten der Botschaft anfangs nicht. Als Jonker 
aber sein Friedensangebot erneuerte, erschienen am Heiligen Abend einige 
Abgesandte des schwarzen Volkes und sagten, ihre Häuptlinge hätten sie geschickt; 
wenn es dem Kapitän mit dem Friedensschluss Ernst sei, möge er den Trinkbecher, 
den er selbst zu benutzen pflegte, nebst einigen andren näher bezeichneten 
Gegenständen schicken. Junker erklärte sich sogleich bereit dazu und händigte 
ihnen bei ihrer späteren Rückkehr tatsächlich die gewünschten Sachen ein. Das war 
der in der Missionsgeschichte des Landes berühmt gewordene Damrafriede, 
geschlossen am Christfest 1842.  

Der Kapitän gab auch in der Folgezeit auch manchen Beweis seiner Zuneigung zu 
den Glaubensboten, und was diesen noch mehr wert war, er unterstützte sie auf jede 
erdenkliche Weise bei ihrer Arbeit. Seine Leute hatten zwar, wie wir sahen, eine 
Kirche in ihrem Lager, aber ihr Christentum ließ viel, sehr viel zu wünschen übrig. In 
der ersten Zeit wollten alle fromm werden. Als aber die Missionare auf ein 
ordentlicheres Leben drangen, regte sich der Widerspruch. Wenn sie wegen ihrer 
Saufereien oder Unsittlichkeiten zur Rede gestellt wurden, drohten sie, sich an den 
Lehrern zu rächen. Da kam Jonker ihnen zu Hilfe. Er richtete eine Sittenpolizei ein, 
welche die Trinkgelage verhindern musste; Unsittlichkeit, namentlich bei den 
Getauften, wurde mit tüchtigen Stockprügeln bestraft. Selbst bis auf den Kirchgang 
erstreckten sich seine Zuchtmittel, ja er pflegte selbst nachmittags zu predigen, 
wobei er seine Leute ermahnte, den Missionaren, die es gut mit ihnen meinten, zu 
gehorchen. Auch hinsichtlich der täglichen Nahrung war er den Missionaren ein 
fürsorglicher Freund. Seine Gefälligkeit ging sogar soweit, dass er einen ordentlichen 
Weg nach der Walfischbai für sie herzustellen beschloss und alle seine Männer dazu 
beorderte.  

Nahezu zwei Jahre hielt dieser Sonnenschein über der ersten Missionsarbeit an der 
Grenze des Hererolandes an. Dann zogen die Wolken auf. Der Kapitän überraschte 
die Missionare eines Tages mit der Nachricht, dass ein Oheim von ihm, der noch am 
Oranjefluss wohnte, zu ihm käme. Dieser aber hatte in Verbindung mit den 
wesleyanischen Missionaren daselbst gestanden und brachte sich einen derselben, 
namens Haddy, mit. Kleinschmidt und Hahn mussten sich sagen, dass sie wegen der 
Unterschiede ihrer kirchlichen Anschauungen auf die Dauer nicht an ein und 
demselben Platze mit diesem wirken könnten. Es ließ sich durch Unterhandlungen 
nicht erreichen, dass sie ihr Elberfeld und Barmen - so hatten sie das jetzige Groß- 
und Klein-Windhuk genannt - für sich allein behielten, daher zogen sie im Oktober 
1844 ab.  

Von nun an beginnt die eigentliche Herero-Mission. Bisher hatten die beiden unter 
den Nama gelebt und als Kirchensprache das Holländische benutzt, das in der 
Umgebung der Kapitäne vielfach gesprochen wurde; wünschten sie aber einmal mit 
der andern Namabevölkerung in Verbindung zu treten so waren jederzeit 
Dolmetscher zur Hand. Bei ihrem Wegzug von Windhuk war ihnen klar, dass sie sich 
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nun unter den Herero niederlassen sollten. Namentlich Hahn, der von jetzt ab in den 
Vordergrund tritt, trug sehnliches Verlangen darnach. In der Bibel, die er bei seiner 
Ordination daheim erhalten hatte, stand eine Inschrift, die ihn geradezu ins 
Damraland (so wurde das Gebiet der Herero damals stets genannt) wies. "Von dem 
Augenblicke an", erklärte er später, "empfing ich die felsenfeste Verheißung: 
Damraland soll euch gegeben werden". Nun tat er mit dem Freunde die ersten 
Schritte zur Verwirklichung seines Jugendtraums. Sie gedachten sich zuerst in 
Okahandja niederzulassen, das sie "Schmelens Hoffnung" nannten, aber Jonker 
wiederriet das und empfahl ihnen dringend, sich nach Otjikango, einen Ort im 
Swakoptale zu setzen. Sie folgten seinem Winke und nannten die Stelle, an der sie 
ihre Hütte bauten, Neu-Barmen1. Kleinschmidt hat hier nur ein halbes Jahr gewohnt. 
Dann zog er südwärts und gründete Rehoboth. An seine Stelle trat der junge Rath, 
um auf viele Jahre Freud und Leid mit Hahn zu teilen.  

Die Missionsniederlassung wurde zwischen den Felsen hart am Flusstale gebaut. 
Die Brüder ließen sich namentlich durch eine starke heiße Quelle bestimmen, den 
Ort zu wählen. Im Übrigen hatte er wenige Reize. Der Boden war steinig und sandig, 
wild zerklüftet und mit Salpeterablagerungen bedeckt. So wenig einladend der erste 
Anblick war, bei längerem Wohnen stellte sich doch heraus, dass mit Fleiß und 
Ausdauer ein Garten angelegt und Früchte erbaut werden konnten. Das Wohnhaus 
kam neben einen großen Kameeldornbanm zu stehen, dessen Blätterdach es 
größtenteils beschattete. Als aber die ersten schweren Gewitterregen fielen, zeigte 
sich, dass weder der Baum noch das Dach ihres Hauses genügenden Schutz gegen 
die niederstürzenden Wassermassen bot. Ihre geringe Habe wurde ganz durchnässt. 
Auch an Gefahren für Gesundheit und Leben fehlte es nicht. Im Hause hatten sie es 
öfters mit Schlangen und Skorpionen zu tun. In der Nacht aber umkreisten Löwen 
Hyänen und Leoparden ihren Wohnplatz. Sie hatten gleich im Anfang eine überaus 
unruhige Nacht, weil fünf Löwen ganz nahe herkamen und sich nicht verscheuchen 
lassen wollten. Auch Krankheiten stellten sich in ihrer dürftigen Hütte ein, wohl 
veranlasst durch die gänzlich veränderte Lebensweise. Sie mussten in dieser Zeit 
nämlich fast ganz vom Ertrag ihrer Jagdflinte leben. 

Am meisten aber machten ihnen die Menschen zu schaffen, um derentwillen sie in 
diese Wildnis gekommen waren. Während man sie in Bethanien und bei Jonker mit 
offenen Armen empfangen hatte, begegneten ihnen die in der Nachbarschaft 
wohnenden Herero mit unverkennbarem Misstrauen. Sie sahen den Brüdern beim 
Bau ihres Hauses nur von weitem zu. Später kamen sie näher und wurden durch ihre 
Zudringlichkeit lästig. Sie bettelten und stahlen mit einer Unverschämtheit, dass 
womöglich alles unter Verschluss gehalten werden musste. Von einer freiwilligen 
Aushilfe mit Nahrungsmitteln war nicht die Rede. Nicht einmal gegen Bezahlung 
wollten sie etwas hergeben. Dabei waren sie nicht etwa arm. Die Missionare 
staunten über die Größe ihrer Herden. Der in ihrer Nähe wohnende Häuptling 
Katjikuru besaß allein gegen 10.000 Rinder. Wie verschlagen sie waren sieht man an 
der Tatsache, dass sie den Missionaren jahrelang einige wichtige Wasserstellen, die 
in der Nähe lagen, verheimlichten. 

                                                 
1 Dieser Ortsname hat sich bis heute erhalten und bildet mit den ebenfalls gebliebenen biblischen 
Bezeichnugen Rehoboth, Gibeon, Berseba ein Denkmal der seitens der Rheinischen Missionare 
geleisteten Pionierarbeit. Sie führten anfangs noch mehr deutsche Namen ein. So wurde der Swakop 
von ihnen "Rhein" und das Flusstal von Windhuk "Wupper" genannt. Man hat aber später von diesen 
Bezeichnungen abgesehen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Okahandja�
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schmelen�


 

- 360 - 

Unter diesen Umständen war natürlich das Erlernen der Hererosprache mit 
besonderen Schwierigkeiten verknüpft. Im Verkehr mit den Nama hatten die 
Missionare jederzeit Dolmetscher zur Hand gehabt, hier leistete ihnen niemand 
diesen Dienst. Sie baten Jonker, er möge ihnen zur Erlernung der Landessprache 
behilflich sein, konnten aber keinen sprachkundigen Mann erhalten; nur ein 
Mädchen, das zwar die Hererosprache verstand, aber eine durchaus unzureichende 
Hilfskraft war. So mussten sie auch alle Mühseligkeiten durchkosten, mit denen das 
Sprachstudium unter Naturvölkern verbunden zu sein pflegt. Als Hahn sich eines 
Tages wieder einmal abgequält hatte, in den ungelichteten Urwald der Sprache 
einzudringen und dabei auch noch die Entdeckung machen musste, dass die, welche 
ihm helfen sollten, anscheinend mit böser Absicht falsch übersetzten, rief er voll 
Verdruss aus:  

"Fürchtete ich nicht die Hand des Herrn, ich liefe weg und überließe es andern 
Brüdern, die mehr Gabe und Energie besitzen, diese Sprache zu lernen. In 
Geduld muss ich aber ausharren, bis mich der Herr nach oben oder 
anderswohin ruft".   

Wenn man weiß, dass Hahn später ein Meister der Eingeborenensprachen in 
unserem Gebiet geworden ist und wegen seiner Sprachkenntnis in den 
Gelehrtenkreisen Europas die höchste Anerkennung gefunden hat, kann man aus 
einem solchen Ausruf einen Rückschluss auf die Größe der ihm gestellten Aufgabe 
ziehen.  

 
Carl Hugo Hahn  

1818 - 1895  

Zähe Ausdauer führte aber auch hier zum Ziele. Die Missionare kamen mit der Zeit 
hinter das Geheimnis der Wort- und Satzverbindungen und konnten es endlich 
wagen, die erste Predigt in der Hererosprache zu halten. Jubelnd schrieben sie 
anfangs 1847 nach Hause, dass ihre Zunge endlich gelöst sei. Noch könnten sie 
nicht "reinlich und fertig" sprechen sondern erst stammeln. Interessant ist. was sie 
über die Entstehung ihrer ersten Predigten mitteilten.  

"Unsere Predigten müssen einen sonderbaren Prozess durchmachen. Erst 
werden sie deutsch aufgeschrieben, dann in die Hererosprache übersetzt. Ist 
das geschehen, so nehmen wir einen Mann vom Platze, dem wir die Predigt 
Satz für Satz vorlesen, und er muss sie sprachlich korrigieren. Wenn er nicht 
versteht, was wir sagen wollen, dann sucht Daniel, der von uns am 
geläufigsten spricht (ein Südafrikaner, den sie als Gehilfen zu sich genommen 
hatten), es ihm deutlich zu machen. Wir denken sagen zu können, dass wir 
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biblisch noch nichts Verkehrtes gesagt haben, obwohl sehr Unvollkommenes, 
da uns die Wörter Sünde. Gerechtigkeit, Heiligkeit etc. noch mangeln. Ein 
großes Glück war es. dass wir in der Woche vorher noch das Wort "Schuld" 
fanden. Der Gottesdienst wird in meiner Kammer auf folgende Weise 
gehalten. Ohne Amtskleid sitzen wir auf meinem Bette, die Leute um uns auf 
der Erde. Erst singen wir einen holländischen Vers, dann wird die Predigt 
gelesen, und nach einem weiteren Gesang beten wir. Letzteres geschieht 
kniend in der Hererosprache. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, nach so 
langem Harren in einer Sprache, in welcher das noch nicht geschieht, Gottes 
Wort verkünden und vor den Gnadenthron treten zu dürfen. Und wie 
unscheinbar, wie glanzlos beginnt das Reich Gottes".  

Von nun an taten sie auch tiefere Blicke in die Gesinnung und die Anschauungswelt 
der Herero. Sie lernten in ihnen ein höchst unliebenswürdiges Volk kennen; tapfer, 
wo kein Widerstand ist; feig, sobald ihnen jemand mit Festigkeit entgegentritt. In der 
Eitelkeit bis zur allerordinärsten Putzsucht suchen sie ihres Gleichen. Vom Reichsten 
bis zum Ärmsten sind sie unverschämte Bettler. Ein Mann, der viele tausend Rinder 
besitzt, schämt sich nicht, bei den Missionaren um ein Stück stinkendes Fleisch oder 
die Eingeweide eines Tieres zu betteln. Wenn geschlachtet wird, ist alles Volk vor der 
Tür und sucht den Abfall auf. Gewöhnlich entsteht dabei solch ein Streit, dass einem 
die Ohren gellen. Dass Lügen ein Schandfleck sei, ist ihnen unbekannt. Im 
Schmeicheln suchen sie ihren Meister, solange es in ihrem Interesse ist; sie können 
aber auch über alle Begriffe grob sein, wenn, man ihnen nicht zu Willen ist. Sie sind 
im höchsten Grade unkeusch und schamlos. Das Leben eines Menschen gilt bei 
ihnen sehr wenig; ein Mord wird mit ein paar Ochsen gut gemacht. Um das 
Familienleben ist's traurig bestellt. Der Mann nimmt so viele Weiber, als er kaufen 
kann, verlässt aber die Frau nach Belieben oder hält sich zu seines Nächsten Weib; 
davon wird nicht viel Aufhebens gemacht. Das ist ungefähr der Inhalt der Berichte, 
die von den Missionaren nach der Beobachtung der ersten Jahre erstattet wurden.  

Etwas länger dauerte es, bis man hinter die religiösen Anschauungen des Volkes 
kam. Von Götzenbildern war nirgends etwas zu sehen, dagegen spielten die 
Zauberer eine ebenso große Rolle, wie bei andern südafrikanischen Stämmen. Sie 
wurden bald als Ärzte, bald als Regenmacher oder als Beschwörer von drohenden 
Seuchen in Anspruch genommen. Weil die von ihnen verordneten Zaubermittel von 
den Herero für ganz unentbehrlich angesehen wurden, wenn sie auf der Jagd oder 
sonst etwas erreichen wollten, glaubten sie, dass auch die Missionare mit solchen 
Dinge umgingen. Als Hahn eines Abends vor seinem Hause auf und ab ging und 
dabei öfters zum Sternhimmel emporschaute, wurden sie ganz aufgeregt und 
behaupteten, er treibe Zauberei.  

Eigentümliche Gebräuche mit religiösem Beiwerk konnte man bei der 
Totenbestattung beobachten, namentlich wenn ein angesehener Mann starb. Die 
Gräber der Häuptlinge wurden mit einem mächtigen Dornzaun umgeben, dass 
niemand hinzu konnte. An den umstehenden Bäumen fanden sich zuweilen 10bis 14 
Paar Hörner von Ochsen, die am Grabe geopfert waren. Kann der Stamm nach 
einiger Zeit wieder an die Stelle, so ward von neuem Vieh geschlachtet; der Sohn 
des Häuptlings brachte dann ein Opfer von Milch und fragte dabei den Toten über 
wichtige Stammesangelegenheiten um Rat.  

Neben vielen albernen Spukgeschichten fanden die Missionare auch etwas Edleres, 
das sie an eine Sitte der alten Griechen erinnerte, das heilige Feuer. Dasselbe brennt 
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entweder auf der Opferstelle oder im Hause der Frau des Häuptlings, deren Tochter 
Besorgerin dieses Feuers ist. Wenn der Stamm weiterzieht, wie es bei den 
nomadisierenden Herero oft geschieht, trägt sie es in der Nähe der Ochsen. Überfällt 
sie unterwegs ein Regen, so wird schnell ein Schirm von Fellen gemacht, damit die 
heilige Flamme nicht verlöscht. Geschieht das doch einmal, so versammelt der 
Häuptling alle Viehposten und entzündet das Feuer durch Reiben zweier Stöcke aufs 
Neue. Zieht ein Teil des Stammes der Weide wegen weiter, so gibt der Häuptling 
ihnen etwas vom heiligen Feuer mit.  

Anfangs wohnten die Missionare ganz allein auf Neu-Barmen. Als ihre Station aber 
bekannter geworden war und ihr Bleiben außer Frage stand, kamen arme Leute und 
siedelten sich bei den Brüdern an. Die Missionare teilten ihnen das günstig gelegene 
Land im Flusstal zu und gaben ihnen Anweisung, wie Gärten anzulegen wären. Sie 
hatten die Freude, den Besitzstand ihrer Pfleglinge bald wachsen zu sehen. Die, 
welche vor ein paar Jahren nichts besaßen und verstanden, als wilde Wurzeln zu 
graben, Honig und Heuschrecken zu suchen, nannten nun schon mehrere hundert 
Stück Vieh ihr Eigen und gaben sich große Mühe mit ihren Gärten, die sie meist 
zweimal täglich begießen mussten, da nur wenige so lagen, dass das Wasser aus 
der Quelle hingeleitet werden konnte. So gewann die Station von Jahr zu Jahr an 
Ansehen. Auch die wohlhabenderen Nomaden würdigten Neu-Barmen hin und 
wieder ihres Besuchs. Sie trieben ihre großen Viehherden über den Platz, um den 
weißen Häuptling (Hahn) zu begrüßen. So. sehr sich der Missionar auch sträubte, 
diese Würde in Anspruch zu nehmen, er war in den Augen der Eingeborenen der 
Eigentümer des Platzes, und die Anwohner galten als seine Untergebenen. Weil es 
nun auf Hahns Platz immer so ordentlich zuging, entstand allmählich ein förmlicher 
Marktverkehr. Die umherschweifenden Stämme gaben sich hier ein Stelldichein, 
tauschten ihre Jagdbeute, Tabak oder Eisengeräte gegen einander aus, handelten 
auch mit den Missionaren, die ihren Fleischbedarf von ihnen kauften. Kurz, Neu-
Barmen ward mehr und mehr ein öffentlicher und berühmter Platz.  

Im Geistlichen ging es natürlich nicht so schnell vorwärts. Aber es waren doch auch 
in dieser Hinsicht kleine Fortschritte zu verzeichnen. Hahn hatte eine kleine Kirche 
gebaut, in der sich die Bewohner des Platzes regelmäßig versammelten. Es kamen 
dabei freilich zuweilen Szenen vor, die mit unsern Begriffen von Weihe und Andacht 
schwer vereinbar sind. Als man einst zur Abendandacht versammelt war, rief einer 
der Anwesenden laut: "Kambanja (so hieß der Hirte der Missionare), das Rindvieh ist 
gekommen!" Ein andres Mal kam während der Predigt eine Anzahl Frauen, die 
krochen auf allen Vieren herein und setzten sich mit dem Rücken gegen den 
Prediger nieder. Damit wollten sie ihre große Schamhaftigkeit beweisen. Es ging also 
mühsam und bescheiden vorwärts. Aber es ging doch vorwärts. Als Ostern 1849 
noch ein dritter Missionar, Kolbe, ihnen zu Hilfe kam, konnten die zuerst 
gekommenen bereits daran denken, einige Spracharbeiten niederzuschreiben und 
sich an kleine Übersetzungen zu wagen. Sie hatten einzelne Teile der heiligen Schrift 
übersetzt und die ersten Lehrbüchlein zusammengestellt. Da die Missionsleitung 
ihnen eine kleine Druckerpresse schickte, konnte man sie an Ort und Stelle 
vervielfältigen. Kolbe versuchte sich sogar als Dichter und lieferte eine kleine 
Sammlung christlicher Hererolieder.  

Die erste Taufe bildet jedes Mal einen wichtigen Abschnitt in der Entwickelung eines 
neuen Missionsunternehmens. Sie ließ in Neu-Barmen lange auf sich warten. Im Mai 
1849 ward das Sakrament zum ersten Male hier gespendet. Der es aber empfing, 
war kein Herero, sondern ein Mann von Kommaggas, den Kolbe als Wagentreiber 
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mitgebracht hatte. Die Ortsbewohner waren noch nicht reif und die Missionare 
dachten nicht daran, Leute ohne die rechte christliche Erkenntnis ans Taufwasser zu 
führen.  

Was in diesen letzten Jahren geschehen war, konnte man als den ersten Schimmer 
der kommenden Morgenröte ansehen. Leider sollte es noch auf lange hinaus zu 
keinem Sonnenaufgang kommen. Von Windhuk her türmten sich furchtbare 
Wetterwolken auf. Bis 1844 bezeichneten die Missionare Jonker Afrikaner immer 
noch als ihren lieben frommen Kapitän, von nun an aber erscheint er in ihren 
Berichten als Wüterich und Geißel des Landes. Seit dem Abzug der Barmer Brüder 
von Windhuk ging es Schritt für Schritt rückwärts mit ihm. Hatte er bis dahin seine 
Ehre darein gesetzt, an seinem Wohnplatz Kirche und Schule zu haben und selbst 
gelegentlich als Lehrer seiner Leute zu wirken, so fing er nun an, sich religiösen 
Einflüssen zu verschließen. Der Umschwung datiert von einer Reise nach 
Walfischbai, die er in Gesellschaft eines weißen Händlers unternahm. Mit letzterem 
war der Vertreter einer Menschenklasse auf dem Schauplatz unserer Geschichte 
erschienen, die von jener Zeit bis zum heutigen Tage sehr viel Unheil über 
Südwestafrika gebracht hat. Jonker erkannte bald, dass er durch die europäischen 
Kaufleute seine Herrschaft über das Land wesentlich befestigen konnte. Sie brachten 
ihm für seine fetten Ochsen und Schaft' eine bessere Bewaffnung: Gewehre. Pulver 
und Blei. Er wusste schon dafür zu sorgen, dass die Herero und Bergdamra nichts 
von diesen wertvollen Neuigkeiten in die Hände bekamen. Der Verkehr mit den 
Handelsleuten blieb sein Monopol. So war er denn bald mit den aus der Kapkolonie 
importierten Pferden und Feuerwaffen den nackten Schwarzen überlegen. Ihre 
Spieße und Pfeile brauchte er nicht mehr zu fürchten, und auch ihre große 
Körperkraft half ihnen nichts mehr.  

Damit war die Friedenszeit am Swakop vorbei. Den Anstoß zum Wiederausbruch der 
Feindseligkeiten gegen die Herero gab die Ankunft eines Händlers, dem Jonker eine 
bedeutende Summe schuldete. Gleichzeitig mit ihm kamen Gesandte eines 
Hererostammes, die sich über die Gewalttätigkeiten eines anderen Häuptlings 
beklagten. Jonker konnte nach einigem Zaudern nicht widerstehen, eine Probe 
seiner Überlegenheit abzulegen. Er hatte es auf den angeklagten Häuptling 
abgesehen. Der floh aber, als er vom Nahen des mächtigen Kapitäns hörte. 
Verdrossen setzte dieser seinen Weg fort und stieß dabei auf einen Hererostamm, 
der in vollem Frieden lebte und eben mit dem Melken seiner Herde beschäftigt war. 
Er überfiel die Leute, die nichts arges dachten und vor Schrecken ihre Tiere im Stich 
ließen. Letztere ließ Jonker von seinen Knechten wegtreiben, er selbst setzte hinter 
den Flüchtlingen her. Die Männer wurden niedergemetzelt, Frauen und Kinder zu 
Gefangenen gemacht. Mit Beute beladen zog der Gewaltmensch heim. Unterwegs 
traf er auf zwei andere Stämme, griff sie gleichfalls an und nahm ihnen ihre Herden 
weg. Gleich auf der Wahlstatt wurde die Beute geteilt; es mochten im Ganzen 4.000 
Stück Groß- und Kleinvieh sein. Der Händler nahm gewissenloser Weise das vor 
seinen Augen geraubte Vieh, als Bezahlung seiner Schuld und ging seiner Wege. 
Jonker aber. in dem die alte Räubernatur erwacht war, suchte Gelegenheit zu neuen 
Gewalttaten. Er hörte dass an der Meeresküste drunten ein Schiff gescheitert war 
und wollte sich das Strandgut sichern. Dasselbe war aber für ihn unerreichbar, so 
dass er mit leeren Händen den Rückweg antreten musste. Da wurde ihm in der Nähe 
einiger Hererodörfer etliches Vieh gestohlen. Er ließ den Häuptling rufen, nahm ihn 
mit erheuchelter Freundschaft auf und nötigte ihn, in seinem Lager zu schlafen. In 
der Nacht ermordeten sie den Gast. Der wischte sich sterbend das Blut aus dem 
Gesicht, wandte sich nach Jonker um und sagte:  
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"Es wird dir dafür nicht gut gehen, wirst keinen Segen haben von meinem 
Vieh, um dessen willen du mich ermorden lässt, ohne mich noch einmal meine 
Weiber und meine Kinder sehen zu lassen".  

Jonker zog darauf weiter, das geraubte Vieh folgte ihm, aber der Fluch des 
ermordeten Häuptlings auch.  

Wie wir oben sahen, war in Windhuk ein Methodist als Seelsorger an die Stelle der 
Rheinischen Missionare getreten; er hatte aber keinen rechten Einfluss auf den 
Kapitän erlangt und war wieder abgezogen, als Jonker sein unchristliches Leben 
begann. Nun hielt es Hahn für seine Pflicht, dem Wüterich ins Gewissen zu reden. Er 
erreichte auch bei persönlichem Vorsprechen eine vorübergehende Dämpfung seiner 
Kriegsgelüste, aber sobald der seelsorgerliche Mahner den Rücken gekehrt hatte, 
schlug Jonker seine Versprechungen wieder in den Wind. Die Vermittlungsversuche 
des Missionars scheinen sogar dazu geführt zu haben, dass seine Station nicht mehr 
wie bisher als neutraler Boden angesehen wurde. Es kam vor, dass die wilden 
Horden auch durch Neu-Barmen zogen und hier Schaden anrichteten. Infolgedessen 
begaben sich diejenigen Herero, die noch etwas zu verlieren hatten, weg; nur das 
arme Volk blieb da. Den Boten des Friedens ward das Herz immer schwerer, wenn 
sie in die zunehmende Feindseligkeit ihrer Umgebung hineinsahen. Auf der einen 
Seite drohte das Lager Jonkers, zu dem sich allerhand raublustige Hottentottenführer 
gesellten; auf der andern der Hererohäuptling Kahitjene, sein stärkster Widerpart. Die 
Missionsstation lag mitten zwischen beiden. Wenn das Unwetter zum vollen 
Ausbruch kam, war die christliche Niederlassung in der größten Gefahr. Und das 
Gewitter brach wirklich los.  

Jonker und seine Spießgesellen begannen ein wildes Jagen und Treiben nach 
Norden hin. Der ehemals christliche Kapitän voran, neben ihm heidnische 
Namaführer, hinter ihnen drein Christen und Heiden, so wirbelte die wilde Rotte 
Verderben bringend durch das Land. Die Herero aber waren nicht nur die Gejagten 
und Beraubten. Wenn ihr gemeinsamer Feind einmal in andern, Gegenden 
beschäftigt war, wandten sich die einzelnen Hererohäuptlinge wider einander und 
plünderten in ihrer Nachbarschaft. Kurz, es entbrannte ein Krieg aller gegen alle. In 
diese Zeit der Verwirrung (es war im August 1850) fiel die Verwüstung der 
Missionsstation Okahandja, die als Absenker von Neu-Barmen kurz vorher angelegt 
war. Es kam hier zu einem Zusammenstoß zwischen Jonker und Kahitjene. Letzterer 
hatte sich hinter den Steinmauern der kleinen Kirche festgesetzt und eine Zeit lang 
Jonkers Ansturm ausgehalten. Zuletzt entwich er vor der Übermacht und entkam 
glücklich. Aus Wut darüber fiel das Raubgesindel des Kapitäns über die Stationsleute 
her, zerstörte, plünderte alles, schnitt den Kindern und Frauen zum Spaß Hände und 
Füße ab, schlitzte ihnen den Leib auf und verübte weitere unsagbare Gräuel. Den 
Missionar Kolbe selbst wagte die wilde Rotte zwar nicht anzutasten, aber die 
Begegnung mit dem trunkenen Räuberhauptmann ließ keinen Zweifel, dass für ihn 
nichts anderes übrig blieb, als die Flucht nach Neu-Barmen. Die furchtbaren 
Ereignisse des Überfalls hatten einen so entsetzlichen Eindruck auf den jungen 
Missionar gemacht, dass er nicht länger unter dem rohen Volke bleiben mochte. Er 
ist bald darauf aus dem Lande gegangen und hat sich einen andern Wirkungskreis 
gesucht.  

Der Schauplatz von Jonkers Schandtaten glich nun einem großen Kirchhof. 
Allerorten bleichten die Gebeine der Herero in den Felsklüften und auf den Bergen. 
Hier und da fand sich ein Häuflein halbverhungerter Schwarzer, die scheu durch die 
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Einöde zogen und niemandem trauten, der ihnen begegnete. Tausende waren 
verhungert, hingemordet oder in ihren Hütten verbrannt. Unzähligen Frauen waren 
Hände und Füße abgehackt wegen der eisernen und kupfernen Ringe, die sie an 
Armen und Beinen trugen. Das einst so zahlreiche Volk schien am Aussterben zu 
sein.  

Hahn sah die mühsam errungenen Anfänge wieder in nichts zusammensinken. Es 
schien ganz unmöglich, unter den gegenwärtigen Verhältnissen Mission zu treiben. 
So beschloss er, in die Heimat zu reisen, um mit den Leitern der 
Missionsgesellschaft zu beraten, wie und wo das gestörte Werk fortgesetzt werden 
sollte. Nachdem er dem eben angekommenen jungen Missionar Schönberg die 
Station übergeben, reiste er ab. Bevor er jedoch nach Europa fuhr, wollte er noch 
einen letzten Versuch bei Jonker machen. Er kehrte wieder um, suchte ihn auf und 
machte ihm freundschaftliche Vorstellungen, stellte auch seine baldige Rückkehr in 
Aussicht. Der ganz verwilderte Kapitän wollte aber nichts von ihm wissen. Er wolle 
eher sterben und verderben, als nochmals einen Missionar bei sich aufnehmen, war 
seine trotzige Antwort. Tiefbetrübt zog der Glaubensbote, der einst einen so 
vielversprechenden Eingang bei ihm in Windhuk gefunden hatte, von dannen. Es war 
im Jahre 1853, gerade 10 Jahre, nachdem er ins Hereroland gekommen war.  

Wer nur nach äußerlichen Erfolgen fragt, mag dieses Jahrzehnt als verlorene Zeit 
ansehen. Dem Tieferblickenden aber zeigt die Folgezeit, dass auch diese harte 
Pfadfinderarbeit nicht vergeblich gewesen ist. 

Eine Oase in der Wildnis  

Im Januar 1864 landete ein Schiff in der Walfischbai, dessen Insassen für einige 
Wochen eine lebhafte Bewegung in den aufstrebenden Küstenplatz brachten. Es war 
eine große von Hugo Hahn geführte Reisegesellschaft der Rheinischen Mission. Der 
Pfadfinder der Hereromission1 hatte sich bei seiner mühsamen Tätigkeit in Neu-
Barmen überzeugt, dass auf dem bisher von der Mission eingeschlagenen Wege an 
das Hererovolk nicht heranzukommen war. wenigstens unter den derzeitigen 
Verhältnissen. Nicht nur das wilde Kriegsgetümmel, auch das unstete Umherziehen 
der Nomaden ließ es zu keiner rechten Missionsarbeit kommen. Darum hatte er 
einen neuen Plan für die Christianisierung des Hererolandes ersonnen und den 
Vorstand der Missionsgesellschaft in Barmen dafür gewonnen. Man sollte versuchen, 
das Volk zunächst sesshaft zu machen und an einem mit den Kulturmitteln des 
christlichen Europa ausgestatteten Platze in Werken des Friedens zu üben. Hahn 
selbst übernahm die Ausführung. Er brachte neben einer Anzahl neuer 
Missionskräfte vier Kolonistenbrüder aus der Heimat mit, die ihm bei Anlegung der 
geplanten Ackerbau- und Handwerkerkolonie behilflich sein sollten.  

Die Ankömmlinge wurden von den wenigen noch im Lande anwesenden Missionaren 
aufs freudigste begrüßt und gingen mit der Begeisterung, die den Angriff eines neuen 
Werkes zu begleiten pflegt, an die Arbeit. Der Schmied Hälbich und der Wagenbauer 
Tamm legten gleich in der Walfischbai die ersten Proben ihrer Kunst ab. Es galt, die 
Wagenzüge nach dem Innern instand zu setzen. Der größte Teil der Reisenden 
schlug die Richtung nach Windhuk ein. Es waren sechs Wagen, jeder mit 14 Ochsen 

                                                 
1 Er hatte die in der Hemmt zugebrachten Jahre dazu benutzt, einige Übersetzungen für die 
südwestafrikanische Mission drucken zu lassen. Für diese und weitere Spracharbeiten ward ihm 
später von der Berliner Universität der Doktortitel verliehen. 
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bespannt. Wegen des tiefen, losen Sandes kam man in der an der Meeresküste sich 
hinziehenden Dünenzone nur langsam vorwärts. Die Kolonisten lernten dabei gleich 
den Schauplatz ihrer künftigen Wirksamkeit von der am wenigste einladenden Seite 
kennen. Aber ihr erfahrener Führer vertröstete sie auf die besseren Verhältnisse im 
Innern des Landes und brachte sie glücklich an ihr Ziel, nach Otjimbingue. Der Ort 
liegt schon in ziemlicher Höhe, auf halbem Wege zwischen Walfischbai und 
Windhuk. Ein weiterer Vorzug ist seine Lage im Tal des Swakop.  

Otjimbingue erscheint seit Mitte 1849 in den Barmer Missionsblättern. Der uns schon 
bekannte Missionar Joh. Rath legte in diesem Jahre die erste christliche 
Niederlassung dort an. Ein überaus bescheidener Anfang. Seine ärmliche 
Wohnstätte war ganz nach Art der Pontoks, d. i. Eingeborenenhütten gebaut. Sie 
hatte die Form eines Bienenkorbs und war in der Mitte sechs Fuß hoch, der Umkreis 
am Boden 50 - 60 Fuß. Über ein leichtes Gerüst waren Matten gedeckt. Ein Fenster 
war nicht darin. Das Licht drang teils durch das Deckmaterial, teils durch die als 
Eingang dienende Öffnung, die bei Nacht mit einer Matte verhängt ward. Neben 
diesem "Missionshause" erstand ein aus Rohr erbautes Kirchlein, das an Schönheit 
und Wetterfestigkeit ungefähr mit dem Wohnhause wetteifern konnte. Nicht weit 
davon lagen die Hütten der armen Herero, die sich nach und nach dem Missionar 
anschlossen. Das erste Jahrzehnt dieses Platzes verlief vielleicht noch stürmischer 
als die Anfangsgeschichte des weiter oben im Swakoptale liegenden Neu-Barmen. 
Der Kampf der Nama gegen die Herero tobte auch hier. Rath musste mehr als 
einmal den Ort verlassen. Zuletzt kam eine so schwere Heimsuchung über ihn. dass 
er darunter fast erlag. Er war mit seiner Familie nach Kapstadt gereist, um für die 
ältesten Töchter dort eine bessere Erziehung zu suchen. Zur Rückreise benutzte er 
den Seeweg bis zur Walfischbai. Das Schiff, auf dem er mit Frau und Kindern fuhr, 
war in der Hand gewissenloser Leute, die es jedenfalls darauf anlegten, durch eine 
absichtlich herbeigeführte Strandung die Versicherungssumme des Fahrzeugs 
herauszuschlagen. Kurz vor seinem Bestimmungshafen ließ man es bei Nacht 
auflaufen. Die Besatzung rettete sich ohne Schwierigkeiten.  

Der Missionar aber wusste sich in der Finsternis nicht zu helfen. Als er aus seinem 
dürftigen Schlafraum kroch, schlugen schon die Brandungswellen über das Schiff. 
Was sollte er in dieser verzweifelten Lage mit den Seinigen anfangen? Seine Frau 
und vier kleine Kinder fanden unmittelbar neben ihm den Tod im Wasser. Ihm selbst 
schwand zuletzt auch die Besinnung. Wie durch ein Wunder blieb er am Leben und 
wurde gerettet. In welcher Gemütsverfassung er ans Land und später auf seine 
vereinsamte Station zurückkam, kann man sich denken. Er hielt es nicht lange mehr 
in Otjimbingue aus und hat sich dann ein neues Arbeitsfeld in der Kapkolonie 
gesucht. An seine Stelle trat, wenigstens zeitweilig, Kleinschmidt von Rehoboth. Er 
war es, der bei Beginn der sechziger Jahre mit unerschütterlichem Glaubensmut das 
schwer, gefährdete Missionswerk am Swakop vor der Preisgabe bewahrte. Da ihm 
gerade kein weiterer Missionar zur Seite stand, suchte er beide Stationen zu 
versorgen, und eilte zwischen Rehoboth und Otjimbingue hin und her. Im August 
1861 hörte er, dass Jonker Afrikaner in Okahandja dem Tode nahe sei. Er wollte ihm 
noch einmal ins Gewissen reden. Leider gelang es dem treuen Seelsorger nicht, den 
abtrünnigen Mann zur Buße zu rufen. Dieser starb in Herzenshärtigkeit und ohne 
Glauben. Der Fluch des Hererovolkes, dem er so viele Wunden geschlagen, folgte 
ihm. Sein Grab ward bald von den weidenden Rindern zertreten. Von den Wirren, die 
seinem Tode folgten, ward auch Otjimbingue wieder in Mitleidenschaft gezogen. 
Selbst Kleinschmidt, dessen Gesundheit unter den Entbehrungen der Kriegszeit zu 
leiden anfing, mochte an der Zukunft der Hereromission irrewerden. Da kam gerade 
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zu rechter Zeit der junge Missionar Brincker in Otjimbingue an. Kleinschmidt konnte 
ihn eben noch in die Arbeit einführen, dann war sein Tagewerk vollendet. Er starb 
1864 an den Folgen einer aufregenden Flucht aus Rehoboth, wo wieder einmal eine 
Räuberbande alles verwüstete. Inzwischen war jedoch H. Hahn zurückgekehrt, um 
der Mission einen neuen Aufschwung zu geben.  

Der Einzug der Kolonistenbrüder in Otjimbingue brachte tatsächlich neues Leben in 
den Platz und seine Umgebung. Sie gingen rüstig ans Werk, errichteten nach 
Europäerstil gebaute Häuser und nahmen das günstig gelegene Land unter Kultur. 
Alles, was unter ihren emsigen Händen entstand, erregte die Bewunderung der 
Eingeborenen. Die Missionsstation ward zu einer Berühmtheit im Lande. Wollten die 
Häuptlinge oder die in besseren Verhältnissen lebenden Christen für ihre nach 
europäischer Art zu bauenden Häuser Türen, Fenster u. dergl. haben, so mussten 
sie sich die Hilfe der Missions-Handwerker sichern. Auch der Büchsenmacher war 
ein von allen geschätzter Freund, dem es nie an Aufträgen gebrach. Ebenso der 
Stellmacher und Wagenbauer. Selbst für den Anbau des Landes ließen sich manche 
Herero gewinnen. Sie legten Gärten an und begannen im Flussbett zu pflügen und 
zu säen; kurz, es war, als ob mit der Begründung der kleinen christlichen Kolonie ein 
neuer Geist in das stumpfe Nomadenvolk gefahren wäre. Hahn berichtete nach 
einigen Jahren, dass die Eingeborenen zu Otjimbingue mehrere hundert Scheffel 
Weizen aus ihren Flussgärten ernten könnten. Den Gesamteindruck des Ortes 
schildert ein neuer Ankömmling, der junge Missionar Viehe. im Jahre 1867 mit 
folgenden Worten:  

"Otjimbingue ist ein besonders belebter Ort. Man sieht sofort, dass es die Metropole 
des Landes ist. Die vielen Bewohner fangen zum Teil schon an, Häuser von 
Ziegelsteinen zu bauen. Sonst aber tragen sie noch ganz das Gepräge wilder 
Heiden. Ihr Eindruck ist mir jedoch viel wohltuender, als der der andern Farbigen, die 
ich bisher gesehen habe, und der Gedanke liegt nicht so fern, dass sich hier ein 
wirkliches Volkskirchentum und Volkschristentum anbahnen könnte. Wenn ich das 
ganze Volt hier sehe, so muss ich sagen, meine Erwartungen sind mehr als 
befriedigt".  

Das alles lag ganz in der Richtung der Hahn'schen Pläne. Die von ihm mitgebrachten 
und andren in den folgenden Jahren nachgesandte Kolonisten haben tatsächlich als 
die Lehrmeister der Eingeborenen gewirkt. Gleichwohl hat die Kolonie keine 
größeren Dimensionen angenommen. Neben klimatischen Schwierigkeiten, die dem 
Landbau sehr enge Grenzen zogen, war die nicht zur Ruhe kommende Kriegsfurie 
das Haupthindernis. Otjimbingue selbst ward mehrfach bestürmt, namentlich von den 
unter dem "großen Kapitän" Hendrik Zes stehen Nama. Hugo Hahn musste dabei 
sogar selbst einmal den Platzkommandanten spielen, um seine Ansiedelung nicht 
vernichten zu lassen. Die Herero zeigten im Allgemeinen auch wenig Neigung und 
Begabung, ein Handwerk zu erlernen. Dagegen gedieh ein andrer Zweig des 
kolonisatorischen Unternehmens aufs beste, der Handel. Die Handwerksstätten 
verwandelten sich mit der Zeit in Kaufläden, die Handwerksbrüder in 
Rechnungsführer oder Händler; es hielt nicht schwer, für Ketten, Eisenwaren und 
andre nützliche europäische Fabrikate die Erzeugnisse des Landes, wie 
Straußenfedern, Elephantenzähne, Felle, Rinder usw. einzutauschen.  

Die Missionare sahen diesen Geschäftszweig nicht ungern, weil er einen hohen 
Beitrag zu den immer wachsenden Kosten ihrer Stationen lieferte. Aber die 
Missionsgesellschaft in Barmen erblickte darin eine Gefährdung des geistlichen 
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Charakters der Mission. Sie zog sich ganz von dem Geschäft zurück und überließ es 
der im Jahre 1870 ins Leben gerufenen Wuppertaler Missionshandelsgesellschaft, 
die sich als ein selbstständiges, rein kaufmännisches Unternehmen darstellte und nur 
insofern einen Zusammenhang mit der Missionsgesellschaft behielt, als ein Teil ihres 
Reinertrags in die Missionskasse floss. Es wurde übrigens nach wie vor darüber 
gewacht, dass nur Männer mit christlichen Anschauungen und vorbildlichem Wandel, 
in dieses Unternehmen eintraten, das sich in der Folgezeit über das ganze Nama- 
und Hereroland ausbreitete. Dass heute neben gewissen übelbeleumundeten 
Händlern und Kolonisten, aus deren Gebaren der Hereroaufstand wesentlich mit 
zurückzuführen ist, auch manche durchaus ehrenwerte Kolonisten im Lande wohnen, 
ist vor allem auf diese erste deutsche Kolonisationsperiode in Südwestafrika 
zurückzuführen. Einige der bekanntesten Familien tragen noch jetzt die Namen der 
Kolonistenbrüder aus Hahns Zeit. Wenn sich nun auch im Laufe der Jahre 
herausgestellt hat, dass die zivilisatorischen Bestrebungen von Otjimbingue nicht die 
daran geknüpften weitgehenden Missions-Hoffnungen erfüllt haben, so hat die 
regelmäßig von vielen Europäern besetzte Station doch zu jener Zeit eine große 
Bedeutung für die andern Missionsniederlassungen im Lande gehabt. Sie diente oft 
als Zufluchtsstätte der Missionsgeschwister, die sich bei den fortdauernden 
Kriegswirren auf ihren Stationen nicht halten konnten. "Wäre dieser Hafen nicht 
gewesen", heißt es in einem Bericht, "wir wären sicherlich wie Spreu in den Stürmen 
weggefegt worden, und schwerlich gäbe es heute eine Herero-Mission."  

 
Rehoboth 1871  

Es dürfte hier ein Hinweis auf die damalige Ausbreitung der Rheinischen Mission im 
Hererolande am Platze sein. In erster Linie war das Swakoptal besetzt. An das im 
Mittellauf des Flusses gelegene Otjimbingue reihten sich weiter oben Neu-Barmen 
(Otjikango) und Schmelens Hoffnung (Okahandja) an. Diese drei Stationen 
bestanden bereits im Jahre 1870, wo als vierte Omaruru besetzt wurde. Im Lauf der 
nächsten sechs Jahre kamen ebenso viele neue hinzu. In der Reihenfolge ihres 
Entstehens Otjosazu unweit Okahandja, Otjizeva zwischen Neu-Barmen und 
Windhuk, Otjozondjupa (Waterberg) als nördlichster Vorposten und Omburo nicht 
weit von Omaruru. Unter den Nama, um das hier nebenbei zu erwähnen, hatten sich 
an die uns schon bekannten alten Niederlassungen Bethanien und Rehoboth bis 
1866 folgende neue angereiht: Berseba. Gibeon, Hoachanas und Gobabis, sowie 
das in der Nähe der Walfischbai liegende uns schon bekannte Scheppmannsdorf. 
Ende der sechziger Jahre kamen noch Keetmanshoop und Warmbad hinzu. 
Letzteres ward von den Wesleyanern übernommen. Im Jahre 1870 ward auch 
Windhuk wieder besetzt.  

Hatten die Berichte aus Otjimbingue in den Anfangsjahren die Kulturbestrebungen in 
den Vordergrund gestellt, so betonten die späteren mehr die geistliche Seite der dort 
geleisteten Arbeit. Predigt und Schulunterricht nahmen den größten Teil von Hahns 
Zeit und Arbeitskraft in Anspruch, zumal da hier an der Grenze des Nama- und 
Hererolandes mehrere Sprachen in Frage kamen. An Zuzüglern fehlte es der Station 
nicht, bald meldeten sich auch Taufbewerber in größerer Zahl. Hahn hätte ihrer viel 
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mehr zum Taufbecken führen können, wenn er nicht bei manchen Bedenken gegen 
ihr Verständnis und die Lauterkeit ihrer Wünsche gehabt hätte. Auch die Besorgnis 
wegen ihres wankelmütigen Charakters legte ihm Zurückhaltung auf. Der 
Schulunterricht ließ sich ebenfalls gut an. Unter den besseren Schülern befand sich 
der älteste Sohn des Hererohäuptlings Kamaharero und ein zweites von dessen 
Kindern. Ihr Vater wünschte sehr, Hahn sollte die beiden ganz in sein Haus nehmen, 
was aber zunächst nicht möglich war. Die Schule hatte auch sonst Zulauf, nur ließen 
es die Kinder am regelmäßigen Schulbesuch fehlen, und ihre Eltern wussten den 
Wert des Unterrichts noch wenig zu schätzen. Das Viehhüten schien ihnen wichtiger 
zu sein.  

Unter den Hilfskräften, die dem Missionar in der Schule zur Seite standen, wird 
schon 1865 ein getauftes Hereromädchen Magdalene erwähnt. Bald darauf rief Hahn 
eine Anstalt ins Leben, die für die weitere Entwickelung der Mission von größter 
Bedeutung zu werden versprach: die Gehilfenschule von Otjimbingue, in der Regel 
kurz das Augustineum genannt. Es war ihm dabei in erster Linie um tüchtige Lehrer 
zu tun. Wie es aber im Anfangsstadium einer Mission immer der Fall ist, die hier 
ausgebildeten Eingeborenen, die meist schon in reiferem Alter standen, wirkten 
zugleich als Evangelisten unter ihrem Volke. Man sandte sie je zwei nach 
verschiedenen Richtungen aus und konnte mit ihren Erfolgen recht zufrieden sein. 
Die Herero haben eine gute natürliche Anlage zu freier Rede; das kam ihnen hierbei 
zu statten. Bezeichnend für die Schwachheit, deren sich diese Anfänger selbst 
bewusst waren, ist ihr Verlangen, dass sie zu solchen Predigtreisen stets ihre Frauen 
mitnehmen dürften, denn, sagten sie, "für Männer allein ist es zu gefährlich, unter die 
Heiden zu gehen, weil diese es darauf anlegen, sie durch heidnische Weiber 
verführen zu lassen". Dieser Mangel an Charakterfestigkeit ist übrigens bis heute 
noch nicht überwunden. Das 1867 gegründete Augustineum hat eine nicht 
unbedeutende Zahl eingeborener Gehilfen geliefert, aber die Missionare haben, noch 
keinem die Ordination zu erteilen gewagt. In andern afrikanischen Missionen gewinnt 
man in der Regel viel früher tüchtige eingeborene Pastoren.  

Wie oben erwähnt, galt Otjimbingue als der sehenswerteste, wichtigste Platz im 
ganzen Lande. Es zeichnete sich aber auch in kirchlicher und moralischer Hinsicht 
aus. Die Bewohner hielten den Sonntag und waren regelmäßige Kirchenbesucher, 
selbst bei Nebengottesdiensten und Bibelstunden. Wenn ein weißer Händler, von 
denen viele hier sesshaft wurden, den Sonntag nicht hielt, erklärten sie ihn für ärger 
als einen Heiden; denn auch die umwohnenden Heiden fingen an, den Sonntag zu 
feiern, Leute, die in größerer Entfernung von der Station wohnten, legten sich 
Kerbstücke an, um ja den siebenten Tag nicht zu vergessen. Die Christen sagten 
sich ferner von Vielweiberei und Unzucht los und sorgten durch gegenseitige 
Überwachung für rücksichtslose Bestrafung etwaiger Fehltritte. Ihre neue Gesinnung 
sollte auch im Äußerlichen zum Ausdruck kommen, z. B. in der Kleidung. Sie legten 
allgemein das schmierige Nationalkostüm ab und nahmen dafür europäische Kleider 
an. Bei den Frauen ging es damit langsamer als bei den Männern, die vielfach schon 
als Heiden zur neuen Tracht übergingen, falls sie auf der Station wohnten. Wenn 
aber der Missionar eine Frau zum ersten Male in europäischen Kleibern umhergehen 
sah, konnte er mit Bestimmtheit darauf rechnen, dass sie sich nächstens zum 
Taufunterricht melden würde. Unter den Christen bürgerte sich nach und nach die 
Sitte der Morgen- und Abendandacht ein, wobei der Hausvater einen Schriftabschnitt 
las und ein Gebet sprach.  
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Dabei kamen auch mehr und mehr christliche Lieder in Brauch, Die Leute hatten eine 
Freude daran, die Übersetzungen deutscher Choräle mehrstimmig einzuüben und in 
ihren Hütten zu singen. Man fand auch überall in den christlichen Häusern den 
Katechismus und ein Buch mit biblischen Geschichten, Ja, wenn ein christlicher 
Mann auf Reisen ging, führte er diese Bücher, obwohl er ihren Inhalt meist 
auswendig kannte, mit sich, wodurch die Anfänge des Christentums bis in die 
fernsten Teile des Landes getragen wurden. Die Herero, über deren Geiz und 
Habgier die ersten Missionare so bittere Klage geführt hatten, wurden jetzt bereits zu 
christlicher Opferwilligkeit erzogen. Der Gotteskasten an der Kirchtür von Okahandja 
brachte jährlich 600 - 900 Mark ein. Auch sonst steuerten die Leute für kirchliche 
Zwecke gern bei, namentlich wenn sie Naturalien bringen durften, wie Vieh oder den 
Ertrag ihrer Gärten und der Jagd.  

Diese aus dem Anfang der 70 er Jahre stammende Schilderung beweist, dass schon 
damals ein hoffnungsvoller Anfang mit der Hereromission gemacht war. Welche 
Freude mochte Hugo Hahns Herz bewegen, wenn er die hier zutage tretenden 
Erfolge mit der schwierigen Pionierarbeit in Neu-Barmen verglich.  

 
Kirche von Okahandja erbaut 1870 

Der wackere Mann hatte übrigens um diese Zeit noch einen andern namhaften Erfolg 
zu verzeichnen. Durch seine Vermittlung kam der berühmte Friede von Okahandja 
zustande. Jonker Afrikaner war, wie wir sahen, gestorben, aber das Geschlecht der 
Afrikaner, ihre Raublust und die Erbfeindschaft gegen die Herero war geblieben. 
Seine Nachfolger Christian und Jan hatten allerdings nicht mehr die großen Erfolge 
ihres berüchtigten Vorfahren aufzuweisen und traten auch vor den eigentlichen 
Namakapitänen, von denen wir im nächsten Abschnitt einen genauer kennen lernen 
werden, nicht mehr so stark hervor. Auf der andern Seite waren die von Jonker 
immer gehetzten und ausgeraubten Herero stärker und selbstbewusster geworden. 
Ihr Oberhäuptling Kamaharero, der in seiner Jugendzeit in der Umgebung Jonkers 
gelebt und bei ihm seine ersten Kenntnisse der Kriegsführung mit Feuerwaffen 
erworben hatte, wusste ihre Streitkräfte zu sammeln. So standen sich die beiden 
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Gegner jetzt etwa gleichstark gegenüber, und wir haben auf den letzten Seiten 
gelegentlich ihrer Überfälle und Beutezüge Erwähnung getan.  

Die Feindseligkeiten wären wohl ohne Aufhören fortgegangen, wenn nicht die 
Ausbreitung des Christentums im Lande allmählich einen Umschwung der 
Anschauungen und Sitten herbeigeführt hätte. Durch die christlichen Namahäuptlinge 
im Süden des jetzigen deutschen Gebiets ward der Gedanke eines 
Friedensschlusses angeregt, worauf sich die Missionare, namentlich der 
hochangesehene und beliebte H. Hahn, als Vermittler anboten. Sie brachten in 
Okahandja eine große Versammlung zustande. Es war im Spätsommer 1870, zu 
derselben Zeit, wo der deutsch-französische Krieg ganz Europa in Atem hielt. Der 
Fürsprache der Missionare hatte es die Afrikanersippe zu danken, dass sie ihren von 
Jonker angelegten Hauptsitz Windhuk behalten durfte, um ihre Viehherden in Frieden 
neben denen der Herero zu weiden. Als Zeichen ihrer guten Gesinnung nahmen sie 
den erfahrenen Namamissionar Schröder bei sich auf, so dass Windhuk, das einst 
die erste Missionsniederlassung in dieser Gegend aufzuweisen hatte, von jetzt ab 
wieder in der Liste der Rheinischen Stationen erscheint.  

Hahn verließ einige Jahre nach dem Frieden von Okahandja seine Station 
Otjimbingue und damit das Missionsfeld. Eine Meinungsverschiedenheit zwischen 
ihm und der Missionsleitung in Barmen über die obenerwähnte Handelsgesellschaft 
veranlasste ihn, seinen Abschied zu nehmen, was übrigens in voller Freundschaft 
geschah. Er übernahm ein geistliches Amt in der Kapkolonie. Dort ist er mit kurzen 
Unterbrechungen bis zu seinem im Jahre 1895 erfolgten Tode geblieben. Sein Name 
verdient einen Ehrenplatz unter den Pionieren des Christentums und des 
Deutschtums in Deutsch-Südwestafrika.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Hahn_(Missionar)�


 

- 372 - 

Hendrik Witbooi  

Die Nama-Mission hat eine wesentlich andere Entwickelung gehabt als die unter den 
Herero. Das ist hauptsächlich im verschiedenen Volkscharakter begründet. Die 
Nama sind ein leicht bewegliches Volk. Wer sie zu fassen versteht, kann schnelle 
Erfolge erzielen. Schwelen, Kleinschmidt und ihre Nachfolger haben bei ihnen ohne 
Schwierigkeiten Eingang gefunden. Nach ihren Berichten konnte es scheinen, als 
würde die Christianisierung des Landes das Werk einiger Jahrzehnte sein. Aber bald 
kamen empfindliche Rückschläge. Einer der ersten Missionare, der sich zu 
dauernder Wirksamkeit in Bethanien niederließ, war Knudsen! Wie fühlte sich der 
Mann gehoben, wenn er die Scharen seiner Kirchgänger oder die Menge der 
Taufbewerber ansah; wenn er in der Einzelseelsorge tiefere Blicke in das 
Gebetsleben oder die Sündenbekenntnisse seiner Christen tat! Ähnliches findet sich 
auch in den Erstlingsberichten des Missionars Olpp aus Gibeon wieder. Aber fast 
unvermittelt neben den Lichtseiten lag tiefer Schatten. Knudsen musste schon nach 
kurzer Zeit so traurige Erfahrungen mit den Schnellbekehrten machen, dass er die 
Enttäuschung nicht verwinden konnte und das Missionsfeld verließ. Die 
Missionsarbeit erforderte, wie sich allmählich herausstellte, auch hier viel Geduld. 
War es mit dem Ergreifen schnell gegangen, so erwies sich das Festhalten als umso 
schwerer. In der Herero-Mission dagegen lagen die größten Schwierigkeiten am 
Anfang. Wir haben in einem der vorhergehenden Kapitel die mühselige Pionierarbeit 
im Swakoptale kennen gelernt. Als Hahn nach vieljährigem Bemühen endlich in 
einem bekehrten Hereromädchen die Erstlingsfrucht reifen sah und zu ihrer Taufe 
schreiten wollte, musste er darauf gefasst sein, dass sie von ihren empörten 
Volksgenossen umgebracht würde. Sowie aber in der Folgezeit der Bann gebrochen 
war, nahm die Mission unter den Herero einen umso erfreulicheren Aufschwung.  

 
Hendrik Witbooi  
ca.1830 - 1905  

Die Eigenart der Namamission, bei der es durch so viel Fallen und Wiederaufstehen 
gegangen ist, lässt sich wie an der Geschichte einzelner Stationen, die schnell 
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aufblühten, um nach kurzer Zeit wieder verlassen zu werden, so auch an manchem 
Lebensbild beobachten. Das bekannteste Beispiel dieser Art ist der seiner Zeit 
vielgenannte und heute noch lebende Kapitän Hendrik Witbooi von Gibeon. Man 
kann ihn geradezu als eine charakteristische Figur aus seinem in der 
Christianisierung begriffenen Volke bezeichnen, womit freilich nicht gesagt sein soll, 
dass es nicht auch Beispiele einer größeren christlichen Entschiedenheit und 
standhafter Treue unter den Namachristen gäbe. Aber die Zahl der schwankenden 
Charaktere ist leider, bisher immer größer gewesen.  

Die Familie Witbooi, nach der sich später ihr etwa 2 - 3.000 Seelen zählender Stamm 
nannte, war vor längerer Zeit aus der Kapkolonie heraufgezogen und hatte sich am 
Großen Fischfluss ungefähr in der Mitte des Groß-Namalandes niedergelassen. Ihr 
neuer Sitz hieß Kachatsus. Als dort im Jahre 1863 durch Missionar Knauer die 
Station Gibeon angelegt ward, trat die gesamte Häuptlingsfamilie in nähere 
Beziehungen zum Christentum. Knauer blieb aber nur kurze Zeit, Schon 1867 trat 
Olpp an seine Stelle. Die Gemeinde zu Gibeon erlebte unter ihm ihren 
Geistesfrühling. Der ging freilich ebenso schnell vorüber, wie das Ergrünen des 
dürren Namalandes nach kurzer Regenzeit, aber Ende der 60er Jahre war es wirklich 
eine Lust, Missionar unter den Leuten zu Gibeon zu sein. Es ging ein Rauschen 
durch die Gemeinde, und die Häuptlingsfamilie ward von der Bewegung besonders 
ergriffen. Vom Urgroßvater bis zum Enkel bewegten sie die Frage in ihrem Herzen: 
"Was muss ich tun, dass ich selig werde?" Das hochangesehene 90 jährige 
Familienoberhaupt David Witbooi kam eines Tages zu Olpp und fragte:  

"Ich habe schon viele Missionare kennen gelernt und unter meinem Volk 
arbeiten sehen, aber selbst nie nach ihnen gehört. Etliche sind Christen 
geworden und mir zuvorgekommen; jetzt will ich aber nicht länger 
zurückstehen".  

Dass er endlich unter die Taufbewerber trat, war bei seinem Alter und dem Ansehen, 
das er genoss, wichtig für seine Familie und sein Volk. Die Kapitänschaft aber gab er 
in dieser Zeit bereits an seinen schon in der Kindheit getauften Sohn Moses ab. 
Dessen zweiter Sohn Hendrik und sein gleichnamiger Sprössling wurden zugleich mit 
dem Alten in die religiöse Bewegung hineingezogen. Der Missionar trat in ein 
besonders nahes Verhältnis zu diesen beiden; ja man kann sagen, dass sich ein 
Freundschaftsverhältnis zwischen ihnen bildete.  

Hendrik hatte als zweiter Sohn des regierenden Kapitäns zunächst keine 
Anwartschaft auf die Nachfolge. Das war nur vorteilhaft für sein religiöses Leben, 
denn die Reibereien und Ränkespiele unter den Namahäuptlingen nahmen die 
Stammeshäupter auch in der damaligen verhältnismäßig friedlichen Zeit ganz in 
Anspruch und verdarben ihren Charakter. Der Kapitänssohn kümmerte sich also 
wenig um Politik, widmete sich dafür ganz seinen Herden und beschäftigte sich unter 
Anleitung des Missionars gern mit kirchlichen Dingen. Da er sich ebenso wohl durch 
christliche Erkenntnis wie durch einen rechtschaffenen Wandel auszeichnete, ward 
er zum Kirchenältesten gewählt.  

Olpp erzählt in seinen Lebenserinnerungen verschiedene Züge aus dieser Zeit, die 
unsern Hendrik als einen trefflichen Namachristen kennzeichnen. In Warmbad sollte 
die neue Kirche geweiht werden. Als der Missionar sich dazu rüstete, ließ er 
gelegentlich das Wort fallen, es wäre doch schön, wenn einige von den Christen aus 
Gibeon an diesem Feste teilnähmen. Sie hätten sich ja seiner Zeit auch sehr gefreut, 
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als Vertreter andrer Gemeinden zur Einweihung ihrer eigenen Kirche gekommen 
wären. Wegen der großen Entfernung des Festortes hegte er allerdings von 
vornherein Zweifel, ob jemand dieser Einladung Folge leisten würde. Er fuhr denn 
auch allein mit seinem Ochsenwagen von Gibeon ab. Wie staunte er aber, als sein 
Fuhrwerk in dem auf halbem Wege gelegenen Keetmanshoop von einem zweiten 
Wagen mit Kirchweihgästen eingeholt ward. Sein Presbyter Hendrik hatte anspannen 
lassen, um mit Frau und Kindern an dem kirchlichen Feste teilzunehmen. Um die 
Leistung recht zu würdigen, muss man wissen, dass Warmbad etwa 100 Stunden 
Fahrzeit von Gibeon entfernt ist.  

 
Gitterraster: 100x100 km 

Später gab Hendrik auch einen rührenden Beweis von Anhänglichkeit, als sein 
Missionar nach einigen Jahren schwerkrank das Land verlassen musste. Dieser ließ 
sich im Wagen bis nach Port Nolloth im Klein-Namaland bringen, um von dort mit 
dem Schiff weiter zu fahren. Da war es wieder der treue Gemeindeälteste Hendrik, 
der im Verein mit dem Schullehrer Samuel dem geliebten Lehrer das Geleit gab. Sie 
erreichten erst in vier Wochen die Station Steinkopf jenseits des Oranjeflusses, Zu 
einer früheren Umkehr waren die Begleiter nicht zu bewegen. Hendrik sagte: "Ich 
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gehe so weit, bis ich meinen Lehrvater in die Hände von weißen Menschen abgeben 
kann".  

Zu dieser persönlichen Anhänglichkeit kamen noch manche andre Beweise einer gut 
christlichen Gesinnung, so dass Olpp auf Grund einer zwölfjährigen Bekanntschaft 
das Gesamturteil über ihn fällte, er habe ihn nur als edlen Menschen und wahren 
Christen kennen gelernt.  

Da kam der Rückschlag. Hendrik wurde in die Politik der Namahäuptlinge 
hineingezogen. Der in Okahandja zwischen den Nama und Herero geschlossene 
Friede hielt nur bis 1880 an. Die Erbfeinde zogen wieder gegen einander zu Felde. 
Von den Namahäuptlingen war namentlich Moses Witbooi von einem 
unversöhnlichen Hass gegen die Schwarzen erfüllt, und sein Sitz Gibeon bildete 
sozusagen das Hauptquartier der Gelben. Leider fiel gleich beim Beginn der 
Feindseligkeiten der ältere Bruder Hendriks, wodurch dieser in die Stellung eines 
Thronfolgers einrückte. Hier liegt der Wendepunkt seines Lebens. Er geriet jetzt auf 
eine schiefe Ebene. Da war zunächst die Entzweiung mit seinem Vater. Dabei fällt 
noch kein Schatten auf seinen Charakter. Im Gegenteil. Sein Vater Moses, der ein 
rechter Hitzkopf gewesen zu sein scheint, war in Streit mit den Bastards von 
Rehoboth geraten, die sich auf die Seite der Herero schlugen, und hatte ihnen eine 
große Viehherde geraubt. Das gefiel dem Sohn nicht. Er tadelte den Raubzug 
entschieden und drang auf Erstattung des gestohlenen Viehes, ja er erklärte sich 
bereit, im Verein mit einigen Freunden die Bastards schadlos zu halten. Das empörte 
den Kapitän. Es kam zum Streit zwischen Vater und Sohn, und schon hatte es den 
Anschein, als sollte es dadurch zu einer Spaltung des ganzen Witbooi-Stammes 
kommen. Das wurde allerdings durch den Abzug des alten Moses von der Station 
und seine bald darauf im Felde erfolgte Ermordung verhindert. Aber die weitere 
Entwickelung der Dinge war auch für Hendrik verhängnisvoll. Er trat die 
Kapitänswürde an. Von nun an schien es, als wäre ein böser Geist in ihn gefahren 
oder als wachte der alte verschlagene Namageist wieder in ihm auf. Wer ihn 
während der nächsten 15 Jahre bei seinem Kriegs- und Räuberleben beobachtete, 
konnte kaum glauben, dass das derselbe Mann war, der die Kirche von Gibeon mit 
gebaut, dem Missionar so willig gedient und im kirchlichen die Missionsgesellschaft 
eine ernste Vermahnung zugehen. Sie erreichte aber damit nur, dass er sein Kriegs- 
und Lagerleben mit einem gewissen kirchlichen Apparat ausstattete. So nötigte er z. 
B. bei seinem endgültigen Abzug von Gibeon im Juli 1885 den Missionar Rust, eine 
große kirchliche Abschiedsfeier zu halten. Er versammelte seine Leute in und vor der 
Kirche, hielt eine Ansprache an sie, betete und sang ein Lied mit ihnen. Der 
Missionar musste sich, wenn auch mit schwerem Herzen, dazu verstehen, den als 
Lehrer ausgebildeten "kleenen" Hendrik, den Sohn des Kapitäns, mit in den Krieg 
ziehen zu lassen. Er sollte an den Sonntagen Gottesdienst halten und den Kindern 
Schulunterricht erteilen. Auf Gibeon blieben nämlich nur ganz wenige Leute zurück, 
denn nach Namasitte zogen auch Frauen und Kinder mit ins Feld. So behielt das 
Lagerleben selbst in Hendriks wildester Zeit noch gewissermaßen einen religiösen 
Anstrich. Als er in Hornkranz belagert ward, sorgte er doch immer dafür, dass in ihrer 
Mitte eine Gottesdienststätte blieb. Es war zwar nur ein viereckiger von Zweigen 
umhegter Raum ohne Dach, Altar und Bänke. Aber er versammelte hier doch 
regelmäßig seine Spießgesellen zu einer Erbauungsstunde.  

Was von diesen kümmerlichen Überresten des Christentums zu halten war, zeigte 
Hendriks wilde Kriegsführung, die zuletzt in ein unbändiges Räuberleben ausartete.  
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Der an der Spitze der vereinigten Hereroscharen stehende Maharero trat ihm sofort 
kampfbereit entgegen und brachte ihm bei Osona unweit Okahandja eine 
vollständige Niederlage bei. Sein ganzer Tross ward vernichtet. Es fehlte nicht viel, 
so wäre Hendrik selbst mit seinen besten waffenfähigen Männern umgekommen. 
Nun schlug sein bisheriger Übermut in eine fast verzweifelte Stimmung um. An eine 
Rückkehr nach Gibeon mochte er nicht denken. Er besaß ja fast nichts mehr von der 
Herrlichkeit eines Namakapitäns. Seine Zugochsen, Wagen, Pferde - alles war 
verloren. Und doch beherrschte ihn in den folgenden Jahren immerfort der Gedanke: 
Rache für Osona! Er zog sich in die Feldwildnis von Hornkranz, nicht weit von 
Rehoboth, zurück. Die von hier ausgesandten Spione mussten die Gelegenheit zu 
räuberischen Überfällen erkunden. Fand man irgendwo in der Nähe schlecht 
bewachte Viehherden der Herero, so wurden sie überfallen und als willkommene 
Beute weggeführt. Kam ein größerer Wagentransport von Walfischbai herauf, die 
streifende Horde bemächtigte sich seiner. Kurz, was einst die Raubritter im 
deutschen Mittelalter verübten, das lebte hier in südafrikanischer Form wieder auf. 
Wenn man bedenkt, dass Hendrik noch immer gegen 500 Mann um sich hatte, und 
dass diese Räuberschar mit Frauen und Kindern nur auf den Ertrag ihrer Beutezüge 
angewiesen war, so ergibt sich ohne Weiteres, dass dieses Raubgesindel zu einer 
wahren Landplage für die ganze Umgebung werden musste. Die nördliche Hälfte des 
Namagebiets verödete damals zusehends. Waren doch auch die einst mit den 
Witboois verbundenen Namastämme schon lange nicht mehr vor den Räubern 
sicher. Die allgemeine Entvölkerung des Landes erstreckte sich sogar schon auf die 
Missionsstationen. Gibeon war gleich nach Hendriks Abzug aufgegeben worden. 
Ähnlich ging es mit Hoachanas, das ganz verödete. Selbst aus Otjimbingue zogen 
viele Bewohner weg, um ihr Leben und Eigentum in Sicherheit zu bringen. Als der 
Missionsinspektor Dr. Schreiber im Jahre 1894 auf seiner Visitationsreise in süd-
nördlicher Richtung durchs Namaland zog, kam er nach dem Verlassen von Berseba 
in ein völlig menschenleeres Land, wo er elf Tage lang weder eine menschliche 
Ansiedlung noch einen Eingeborenen antraf. So oft er nach dem Grunde dieser 
Verödung und der Ruinen am Wege fragte, erhielt er die traurige Antwort: "Das ist 
Hendriks Werk."  

Inzwischen war mit der deutschen Besitzergreifung von Südwestafrika eine neue 
Macht auf den Plan getreten, und Hendrik war unvorsichtig genug, auch mit ihr 
anzubinden. Die Bannerträger unserer Kolonialpolitik nahmen zuerst eine 
abwartende, beobachtende Haltung ein, weil ihnen noch kein genügendes 
militärisches Aufgebot zur Verfügung stand. Als aber Hauptmann v. François im 
Sommer 1888 mit der neugegründeten Schutztruppe von Walfischbai 
heraufgezogen, und der kleine Truppenkörper in den folgenden Jahren durch eine 
größere Zahl deutscher Kavalleristen verstärkt war, konnte man im Ernst daran 
gehen, dem Ruhestörer von Hornkranz zu begegnen. Alle Versuche, ihn zur 
friedlichen Rückkehr nach Gideon zu bewegen, waren erfolglos. So ward am 12. 
April 1893 sein Felsenlager endlich gestürmt. Die Witboois erlitten dabei sehr starke 
Verluste, aber ihr schlauer Anführer entkam. Er wurde nun förmlich gejagt und 
dadurch mürbe gemacht. Zuletzt stand ihm nicht mehr v. François, sondern Major 
Leutwein gegenüber. Ihm gelang es, den in der Naukluft verschanzten Feind völlig zu 
besiegen. Hendrik sah das Erfolglose weiterer Kämpfe ein und ergab sich hier.  

Als zu jener Zeit in den politischen Blättern über die Kämpfe von Hornkranz und 
Naukluft berichtet ward, erregten die von Hendrik an jene beiden Offiziere 
geschriebenen Briefe nicht wenig Verwunderung. Ton und Inhalt dieser Schriftstücke 
stimmten durchaus nicht mit der Vorstellung überein, die man sich bei uns in 
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weiteren Kreisen von einem afrikanischen Bandenführer gemacht hatte. Es war 
unverkennbar, der Witbooi fühlte sich dem deutschen Offizier gegenüber als 
ebenbürtiger Gegner. Sehr bezeichnend war in dieser Hinsicht die über 
Gleichberechtigung noch hinausgehende Anschauung, die in einem Gespräch mit 
Hendriks Tochter Katharine zum Ausdruck kam. Diese war in der ganzen Zeit nicht 
von ihres Vaters Seite gewichen und hatte ihn an dem Morgen, wo Hornkranz 
gestürmt wurde, zu rechter Zeit geweckt. Während ihr Vater sich in Sicherheit 
bringen konnte, fiel sie selbst in die Hände der deutschen Soldaten, weit entfernt, 
sich durch die Gefangenschaft einschüchtern zu lassen, machte sie den Leuten der 
Schutztruppe vielmehr die größten Vorwürfe darüber, dass sie sich unterstanden 
hätten, ihren Platz einzunehmen, sie überhaupt mit Krieg zu überziehen und noch 
dazu in so früher Morgenstunde zu kommen. Man erwiderte, dass ihr Vater doch 
auch die andern Hottentottenstämme und die Herero bekämpft und vielfach mit 
Sonnenaufgang überfallen habe. Darauf entgegnete sie selbstbewusst, dass ihr 
Vater auch der König des Landes sei und das tun dürfe, die Fremden aber nicht.  

Major Leutwein bewies bei der Unterwerfung Hendriks die bei ihm seither oft 
beobachtete weise Mäßigung, die auf Verständnis für die Anschauungen der Nama 
beruht. Er verlangte unbedingte Anerkennung der deutschen Macht und Rückkehr 
nach Gibeon. Dafür wurde aber auch Hendriks Stellung als Namakapitän anerkannt. 
Außerdem erhielt der Schutzvertrag einen Zusatz, in dem Hendrik für sich und seine 
Nachfolger das heilige Versprechen abgab, auf den Ruf des Landeshauptmanns hin. 
gegen alle äußeren und inneren Feinde des deutschen Schutzgebiets mit seinen 
waffenfähigen Männern unbedingt und unverzüglich Heeresfolge zu leisten.  

Es sei hier nur kurz erwähnt, dass Hendrik Witbooi die nachsichtige Behandlung, die 
ihm von seinem Bezwinger zuteil ward, mit rechtschaffener Treue vergolten hat. Er 
zog sich still, wieder nach Gibeon zurück, fand sich auf den Trümmern seiner alten 
Kapitäns-Herrlichkeit in die bescheidene Stellung eines deutschen Vasallen und kam 
jedes Mal bereitwillig der Schutztruppe zu Hilfe, wenn es irgendwo in unserm weiten 
Kolonialgebiet einen Aufstand niederzuzwingen gab. Wir übergehen hier die 
Einzelheiten. Für uns ist es von größerem Interesse, zu erfahren, wie sich der 
verwilderte Hendrik in der letzten Zeit zu Mission und Christentum gestellt hat.  

Die Missionare, die ihn nach seiner Besiegung aufsuchten, berichten einstimmig, 
dass er ganz gedemütigt, aber auch voll guter Vorsätze war. Sie hatten den 
bestimmten Eindruck, dass die Zeit, wo er sich unter die Herrschaft seines bösen 
Geistes begeben, vorüber sei, und dass an die Stelle des vielen Kummers, den er 
ihnen im letzten Jahrzehnt bereitet, wieder eine, wenn auch durch die traurigen 
Erfahrungen stark herabgeminderte Freude treten würde. Der Verlauf der letzten 
zehn Jahre hat diesen Erwartungen entsprochen. Hendrik bat bei seiner Rückkehr 
nach Gibeon die Rheinische Gesellschaft, ihm wieder einen Missionar zu senden. Mit 
der Aufgabe, den seit 1887 verlassenen Platz, neu zu besetzen, ward Missionar 
Schröder von Berseba betraut. Als er zum ersten Male nach Gibeon kam und in 
Begleitung, des deutschen Platzoffiziers einen Rundgang machte, fand er allerdings 
die ehemals blühende Missionsstation in trauriger Verfassung.  

Die Bewohner machten einen verkommenen Eindruck. Armut und Elend standen den 
ausgehungerten Gestalten, auf dem Gesicht geschrieben. Vieh, Wagen, 
Gerätschaften fehlten fast ganz. Die Missionsgebäude befanden sich in einem 
geradezu trostlosen Zustande. Eigentlich nur Ruinen. Im Wohnhaus, hatten gerade 
über ein Dutzend Kälber vor der brennenden Sonne Schutz gesucht. Von Dielen fand 
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sich in den Wohnräumen keine Spur mehr. Das Lehmdach war durch Wind und 
Regen total zerrissen. Ähnlich sah es in der Kirche aus: kein Altar, keine Bänke, 
keine Fenster. Alles vernichtet oder verbrannt. Das ehemalige Gotteshaus hatte 
nämlich der hierher gelegten Abteilung der Schutztruppe als Kaserne dienen 
müssen, bis die militärischen Gebäude auf der beherrschenden Höhe hinter Hendriks 
Haus fertig waren. Und nun Hendrik selbst. Der Missionar fand ihn in seinem noch 
unfertigen Hause, wo er kränklich auf einem Fell lag, umgeben von seinen "Großen", 
die auf der bloßen Erde hockten. Im ersten Augenblick konnte der Besucher vor 
Bewegung kein Wort sprechen. Dann kam es zu einem ernsten Gedankenaustausch 
über Vergangenheit und Zukunft. Hendrik versprach alles zu tun, was in seinen 
Kräften stände, die Missionsstation aus ihren Trümmern erstehen zu lassen und 
selbst ein neues Leben zu beginnen.  

 

Seitdem ist nichts geschehen, wodurch Hendrik seine Versprechungen gebrochen 
und sich aufs Neue belastet hätte. Die ihn näher kennen, zweifeln trotz allem, was 
hinter ihm liegt, nicht an der Aufrichtigkeit seines Christentums. Man wird auch auf 
ihn das Wort anwenden können: "Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der 
Buße tut." 

Ohne Zweifel besteht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen seiner Gestalt und der des 
Junker Afrikaner. Während der letztere aber in der zweiten Hälfte seines Lebens 
tiefer und tiefer sank und zuletzt ganz mit Gott und aller Welt zerfallen war, liegt über 
Hendrik Witboois Lebensabend - er ist jetzt nahezu 70 Jahre alt - ein freundlicheres 
Licht. Man kann die beiden Persönlichkeiten wohl geradezu als Repräsentanten ihrer 
Zeit ansehen. Ein Fortschritt zum Guten ist dabei unverkennbar.  

Es war im Vorstehenden einmal von Hendrik Witbooi dem Jüngeren die Rede. Der 
Missionar Olpp hatte ihn als Knaben besonders gern und wandte viel Fleiß an seine 
Ausbildung zum Schullehrer. Als sein Vater in den Krieg zog, musste er die Witboois 
als eine Art Feldgeistlicher begleiten. Er hat sein Lehramt unter ihnen mit allem Fleiß 
verwaltet; von der Teilnahme an den Ungerechtigkeiten seines Stammes aber hielt er 
sich fern. Sein Lebenslauf ist daher ohne den Makel seines Vaters geblieben. Im 
Jahre 1899 konnte er in Gibeon sein 25jähriges Lehrerjubiläum feiern, wobei ihm 
auch seitens des anwesenden Bezirkshauptmanns Anerkennung zuteil ward. Der 
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derzeitige Missionar Simon von Gibeon schrieb bei dieser Gelegenheit, dass er ihn 
für einen wahrhaft bekehrten Christen halte und als einen Mann schätze, der an 
Treue, Begabung und Fleiß vielleicht alle seine Stammesgenossen übertreffe. Möge 
es ihm vergönnt sein, durch eine lange, gesegnete Wirksamkeit den Namen Hendrik 
Witbooi wieder ganz zu Ehren zu bringen.  
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Südwestafrika als deutsche Kolonie  

Wie unser Gebiet unter die deutsche Herrschaft kam  

Am 6. August 1884 ward an verschiedenen Stellen der südwestafrikanischen Küste - 
in Angra Pequena, Sandwichhafen, Swakopmund und bei Kap Frio - die deutsche 
Flagge gehisst. Das Datum ist um deswillen bedeutsam, weil Deutschland mit 
diesem Tage in die Reihe der Kolonialmächte trat. Die bis dahin vielerörterte Frage, 
ob wir Kolonien brauchen oder nicht, war durch die Tatkraft des Bremer Kaufmanns 
Lüderitz gegenstandslos geworden. Die Reichsregierung billigte sein Vorgehen in 
das von keiner andern europäischen Macht besetzte südwestafrikanische Gebiet und 
fügte seinen Erwerbungen ihren Schutz zu. Nur die genau in der Mitte der Küstenlinie 
zwischen der Mündung des Orange und des Kunene gelegene Walfischbai, die wir 
schon in den vorigen Kapiteln als Ausgangspunkt des Baiweges nach Windhuk 
kennen lernten, musste den Engländern überlassen werden, die übrigens zu ihrem 
größten Verdruss vor die vollendete Tatsache gestellt wurden, dass Deutschland sich 
neben der Kapkolonie einen Besitz im gemäßigten Klima Südafrikas gesichert hatte. 
Zu Ehren seines Erwerbers wurde die Angra Pequenabai in Lüderitzbucht 
umbenannt. Sie hat diesen Namen auf die Dauer behalten, während der anfangs 
gebräuchliche Name "Lüderitzland" wieder aufgegeben wurde, als das Kolonialgebiet 
im Lauf der Jahre größere Dimensionen annahm. Zwei Expeditionen ins Innere 
führten zum Abschluss der ersten Verträge mit den eingeborenen Häuptlingen. Im 
Namalande war Bethanien der bedeutendste Ort. Hier residierte der Kapitän Josef 
Frederiks. Bei den Verhandlungen mit ihm dolmetschte ein Missionslehrer.  

Die deutschen Kolonialpioniere, die mit freigebigen Händen auftraten, fanden hier 
keinerlei Schwierigkeiten, war doch der Kapitän und sein Volk dank der vieljährigen 
Missionstätigkeit in Bethanien an die Europäer gewöhnt und durch die selbstlose 
Wirksamkeit der Rheinischen Glaubensboten besonders für die Deutschen 
eingenommen. Nicht ganz so leicht hatten es die Unterhändler im Hererolande beim 
Oberhäuptling Kamahero. Dieser trat selbstbewusster auf und war auch nicht ohne 
Misstrauen. Aber man hatte hier mit der Person der Beauftragten eine besonders 
glückliche Wahl getroffen. Einer der beiden Kommissare war der frühere Rheinische 
Missionar Dr. Büttner, der mit den Landesverhältnissen ganz vertraut war und auch 
der Hererosprache kundig. Mit ihm erschien Dr. Göring, der seinem Auftreten nach 
ebenfalls für einen Missionar gehalten werden konnte. Sie kamen in einer kritischen 
Zeit nach Okahandja. Die Herero erwarteten gerade den Überfall Hendrik Witboois. 
Sein Angriff fand in der Tat statt, während die deutsche Expedition auf Kamahareros 
zögernde Antwort wartete. Wir wissen bereits, dass die Witboois mit blutigen Köpfen 
abziehen mussten. Die Deutschen mischten sich nicht in den Kampf, leisteten jedoch 
den Verwundeten liebevollen Beistand. Das führte zu einem günstigen Bescheid des 
Oberhäuptlings. Die Missionare jedoch, die auch hier wieder unsern 
Kolonialpolitikern mit aller durch ihr Amt gebotenen Zurückhaltung zu Hilfe kamen, 
freuten sich besonders über diese erste Tat ihrer Landsleute im Hererolande. Einer 
von ihnen schrieb:  

"Das deutsche Regiment hat gut begonnen. Die Herren Kommissare haben 
ihre Tätigkeit damit angefangen, Wunden zu verbinden. Wir wollen das als 
gutes Vorzeichen betrachten, dass die deutsche Herrschaft auch wirklich 
berufen ist, die Wunden und Nöte des Landes allmählich zu heilen".  
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Als es sich darum handelte, einen Wohnsitz für den Reichskommissar zu wählen, 
konnte wiederum nur eine Missionsstation in Frage kommen. Rehoboth wurde dazu 
bestimmt. Dr. Göring vollendete von hier aus die Vertragsverhandlungen. Es gelang 
ihm mit sämtlichen Eingeborenen-Stämmen außer den Witboois, Khauas und 
Bondelswarts Schutzverträge zu schließen.  

Im ersten Jahrzehnt konnte von einer regelrechten deutschen Verwaltung eigentlich 
noch nicht die Rede sein. Die erworbenen Rechte und Länderstrecken gehörten der 
deutschen Kolonialgesellschaft für Südwestafrika, die mit Handel und industriellen 
Unternehmungen auf den Plan trat, auch deutsche Ansiedelungen und Ausnutzung 
der Bodenschätze ins Auge fasste. Die Vertreter dieser Gesellschaft suchten sich mit 
den Kapitänen, in deren Gebiet sie lebten, abzufinden, so gut es eben ging. 
Militärische Machtmittel hatten sie nicht hinter sich. Der launische und von englischer 
Seite bearbeitete Kamaharero machte ihnen dabei mancherlei zu schaffen. Weil aber 
zu der Zeit die Witboois gegen ihn zu Felde lagen, wagte er den Deutschen nicht 
offen entgegenzutreten. Man sah jedoch auf deutscher Seite bald ein, dass es eine 
kurzsichtige Politik war, aus der Gegnerschaft der Eingeborenenstämme Nutzen zu 
ziehen. Das Land wurde dabei seinem Ruin entgegengeführt. Dem zu wehren, 
begann man 1888 mit Bildung einer Schutztruppe. Ihre erste Garnison war die 40 
Kilometer von Otjimbingue am "Baiweg" gelegene Wilhelmsfeste. Ihr Kommandant 
Hauptmann v. François übernahm von Dr. Göring, der das Land bald wieder verließ, 
auch das deutsche Kommissariat. Seine Kämpfe mit Hendrik Witbooi haben wir 
schon kurz berührt. Nach einiger Zeit ward der Sitz der Regierung nach Windhuk 
verlegt. Was Jonker Afrikaner und seine Nachfolger nicht erreicht hatten, das gelang 
den deutschen Eroberern in kurzer Zeit: der günstig liegende Platz blühte sichtlich 
auf.  

Von 1893 an ging die Verwaltung aus den Händen der Kolonialgesellschaft in die des 
Reiches über. Damit begann eigentlich erst die neue Zeit, Hatten bisher die Kapitäne 
als unumschränkte Herren ihres Gebiets gegolten und sich auch noch manche 
Übergriffe gegen andere Stämme erlaubt, so wurden sie nun in die Stellung 
deutscher Vasallen herabgedrückt. Das kam schon in der Besetzung des Landes mit 
Militärstationen offensichtlich zum Ausdruck. Von Warmbad im Süden bis hinauf an 
die Grenzen des Ovambolandes, von Swakopmund bis Gobabis, ja an den Rand der 
Kalahari-Steppe wehten die Fähnlein der deutschen Reiter. An nicht weniger als 16 
Stellen wurden feste Plätze errichtet, von denen einige wie Zwingburgen anzusehen 
sind. Die Feste von Okahandja, die unser Bildchen zeigt, ist eine der stattlichsten 
Anlagen. Dass es bei dieser Ausdehnung der deutschen Wacht nicht ohne 
Schwierigkeiten abging, versteht sich von selbst. Die bisherigen Machthaber 
bäumten verschiedene Male auf, sobald sie das stärkere Anziehen des eisernen 
Ringes empfanden. Aber das kluge und maßvolle Vorgehen Major Leutweins 
einerseits und die mit ihm im besten Einvernehmen handelnden Missionare 
andrerseits, die in der deutschen Besitzergreifung eine wirkliche Wohltat für das Land 
und seine Völker erkannten, brachten es dahin, dass um die Jahrhundertwende das 
ganze Nama- und Hereroland die deutsche Oberherrschaft anerkannte.  

Es ist im Vorstehenden wiederholt der Missionare als der Helfer und ihrer Stationen 
als der Stützpunkte der deutschen Macht Erwähnung getan. Ihre Verdienste wurden 
damals von allen Seiten anerkannt. Erst in neuerer Zeit hat man versucht, dieses 
Blatt aus der Anfangsgeschichte unserer Kolonie in Vergessenheit zu bringen, ja 
gewisse Kolonialkreise haben sich nicht gescheut, die Rheinischen Missionare als 
unpatriotische Leute und als Hinderer der deutschen Interessen hinzustellen. Das ist 
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nicht nur undankbar, sondern auch unehrlich. Wer es mit der Wahrheit hält, wird aus 
den obenerwähnten Tatsachen aus der Zeit der Besitzergreifung ganz andere 
Schlüsse ziehen und den Zeugnissen unparteiischer Männer über die Verdienste der 
Missionare Glauben schenken.  

 

Die evangelische Mission mischt sich grundsätzlich nicht in politische 
Angelegenheiten. Wenn die Rheinischen Missionare in Südafrika nach dieser Seite 
hin etwas mehr getan haben, als es sonst in unseren Kolonien der Fall ist, so 
geschah es um deswillen, weil nicht nur sie selbst und ihr Friedenswerk, das unter 
den Afrikaner- und Witbooiwirren schwer gelitten hatte, des Schutzes bedurfte, 
sondern auch die unterdrückten Stämme der Eingeborenen nur durch eine christliche 
Macht zu ihrem Rechte kommen konnten. Über ihr Verhalten in der schwierigen 
Mittelstellung zwischen den deutschen Kolonisatoren und den Eingeborenen schreibt 
H. v. François in seinem Buche "Nama und Damara":  

"Ob die Missionare den Regierungsorganen noch etwas mehr in die Hände 
hätten arbeiten können, darüber kann man verschieden urteilen. Bei alledem 
aber darf man nicht vergessen, dass der Missionar, gleichviel welcher Nation 
und welcher Gesellschaft er angehört, unmöglich ein Regierungs- oder 
Parteiorgan sein kann, sondern vielmehr über den politischen Ideen und 
Parteiinteressen stehen muss; dass er in höherem Dienste steht, als den, der 
Menschen, Man versteht diesen Standpunkt nicht sogleich! ich bekenne offen, 
dass auch ich meine Zeit gebraucht habe, um ihn zu begreifen, und dass 
deshalb nicht immer vollste Harmonie zwischen den Missionaren und den 
Regierungsvertretern hat herrschen können. Das hindert mich indessen nicht, 
an dieser Stelle dem Wirken und Treiben der Missionare volle Achtung und 
eine über das Durchschnittsmaß der Phrase weit hinausgehende 
Anerkennung und Bewunderung zu zollen. Ohne die Pionierarbeit der 
Missionare wäre die Besitzergreifung des Landes ein völlig illusorischer Akt 
auf dem Papier gewesen: was Händler, Industrielle und Gelehrte, zumal 
Holländer und Engländer, zur sogenannten Erforschung und Kultivierung 
getan haben, fällt gar nicht ins Gewicht neben den positiven Ergebnissen der 
Missionsarbeit,"  

So H. v. François. Was er nach diesen Sätzen voll Bewunderung über die selbstlose 
Arbeit und die aufopferungsvolle Hingabe der Missionare an ihren Beruf noch zu 
ihrem Lobe schreibt, können wir überschlagen, weil das für uns eine 
selbstverständliche Sache ist.  

Handelt es sich hier um die Bedeutung der missionarischen Vorarbeit für den 
Politiker, so sind die im Lande vorhandenen Missionsstationen mit ihren Gebäuden, 
Gärten und Feldern in wirtschaftlicher Hinsicht eine große Hilfe für die ankommenden 
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Kolonisten gewesen. Der größte Teil der Regierungsplätze lehnte sich ohne weiteres 
an die vorhandenen Missionsstationen an. An einzelnen Orten, wie in Otjimbingue, 
nahm sogar die Regierung ehemaliges Missionsland in Besitz und setzte ihre 
Beamten auf die wohlangebauten Grundstücke, ein für Südwestafrika besonders 
wertvoller Erwerb. Und wie vielen deutschen Ansiedlern mögen die herrlichen Gärten 
der Missionare von Bethanien, Hoachanas und Keetmanshoop zum Vorbild gedient 
haben! Auf letztere Station kommt der bekannte Forschungsreisende Dr. H. Schinz in 
seinem Buche "Deutsch-Südwest-Afrika", in dem er die Resultate seiner 1884 - 87 in 
unserem Schutzgebiet unternommenen Forschungsreisen niedergelegt hat, zu 
sprechen. Dort heißt es:  

"Da, wo noch vor 20 Jahren die schmutzigen Hütten der herumstreifenden 
Hottentotten gestanden hatten, erhebt sich heute das einfache, aber 
weitläufige Missionsgehöft, eingerahmt von einer kleinen Mauer; das saubere 
einstöckige Haus, an dem jeder Stein und jeder Balken von der praktischen 
Tätigkeit des Missionars zeugt, und hinter dem Hause der Garten mit Gemüse 
und Blumenbeeten, zwei mächtigen, prächtig gedeihenden Feigenbäumen 
und einer langen Weinlaube, Unweit vom Hause und umstanden von einer 
Reihe dickstämmiger Akazien erhebt sich die steinerne Kirche, überragt von 
einem kleinen Turm, Dort, wo früher der Sand im Kampf mit den Elementen 
hoch in die Luft emporgewirbelt wurde und der Orkan wild durch das 
Buschwerk raste, finden wir heute die Gartenanlagen der Gemeindegenossen, 
sorgfältig bewässert durch kleine, mit der Hauptquelle in Verbindung stehende 
Gräben. An Stelle der zu dauernder Ansiedelung ungeeigneten Mattenhäuser 
baut sich bereits der eine oder andere der Eingeborenen ein bescheidenes 
Lehmhäuschen und trägt dazu bei, dass die Station mehr und mehr das 
Aussehen eines Dörfchens erhält."  

Wie aus den Schlussworten hervorgeht, war die vorbildliche Tätigkeit der Missionare 
auch in kultureller Hinsicht nicht ohne Bedeutung. Ihre Stationen waren nicht nur als 
Kulturoasen im dürren Lande anzusehen, die Eingeborenen eigneten sich auch nach 
und nach die Kulturfortschritte an, die sie bei ihren Lehrmeistern sahen. Die ins Land 
kommenden deutschen Kolonisten aber konnten sich die jahrzehntelangen 
Erfahrungen dieser Pioniere zunutze machen.  

Die Lichtseiten der neuen Zeit  

Da die Mission unserer Kolonialpolitik in so weitgehender Weise vorgearbeitet hatte, 
liegt die Frage nahe, ob die Neuordnung der Verhältnisse im Nama- und Hererolande 
auch der Mission Vorteile gebracht hat. Diese Frage ist unbedingt zu bejahen. Die 
deutsche Verwaltung brachte Ordnung und größere Sicherheit für Leben und 
Eigentum ins Land. Ein Blick auf das wilde, wüste Treiben in den Zeiten Jonkers oder 
Hendrik Witboois genügt, um die Größe dieses Gewinns zu ermessen. Es war schon 
als ein großer Fortschritt anzusehen, dass jetzt nur noch zwei Oberhäuptlinge im 
ganzen Kolonialgebiet anerkannt wurden, einer unter den Herero, der andere unter 
den Namastämmen. Es hat auch nach 1884 noch zahlreiche Kriegszüge, 
Strafexpeditionen und Scharmützel gegeben, aber sie haben, wenn man vom großen  
Hererofeldzug absieht, der Mission doch nicht mehr so empfindlichen Schaden 
zufügen können, wie der eigentlich ununterbrochene Kriegszustand, der namentlich 
auf Jonkers Rechnung zu setzen war. Die mit der deutschen Besitzergreifung 
eintretende Friedenszeit kam namentlich der Hereromission zugute, die im letzten 
Jahrzehnt aufblühte, wie nie zuvor.  
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Die Machtbeschränkung der Stammeshäupter war auch von Vorteil für die 
Entwickelung der Mission, denn ihre Eifersüchteleien konnten nun kein Hindernis für 
die Ausdehnung, des Werkes mehr bilden. Erst jetzt konnte z. B. ernstlich an die 
Christianisierung der verachteten Bergdamras gedacht werden. Sie wurden bisher 
von den herrschenden Stämmen wie Geschöpfe niederen Grades behandelt. Nun 
erhielten sie eine freie, ihnen ebenbürtige Stellung in der Bewohnerschaft der 
Kolonie. Seitdem erscheint die Bergdamramission als ein neues und mühsames, 
aber doch hoffnungsvolles Werk in den Berichten.  

Die weitgehende Besserung der Verkehrsverhältnisse kam ebenfalls der Mission zu 
statten. Wir sahen, wie der einstige schwerfällige Ochsenwagenverkehr von Kapstadt 
durch das Namaland infolge der Eröffnung des Walfischbai-Hafens schon eine 
wertvolle Abkürzung erfahren hatte. Aber dieser in englischen Händen befindliche 
Küstenplatz wurde bis 1884 und noch darüber hinaus nur als Anhängsel der 
Kapkolonie behandelt und obendrein stiefmütterlich. Diesem ärgerlichen Zustand 
machte die deutsche Verwaltung mit der Anlegung von Swakopmund und dem Bau 
einer Steinmole ein Ende, die Wörmannlinie aber richtete einen direkten 
Dampferverkehr zwischen Hamburg und dem neuen Küstenplatze ein. Zunächst 
blieb noch für eine Reihe von Jahren die schwierige Wagenstrecke nach Windhuk, 
Dann aber wurde, beschleunigt durch die große Viehseuche, der sehr viele 
Zugochsen zum Opfer gefallen waren, die erste Eisenbahnstrecke nach dem Innern 
der Kolonie gebaut, der in Bälde weitere Schienenwege folgen sollen. Noch ehe 
diese Verkehrserleichterung zustande kam, richtete man regelrechte Postkurse ein, 
welche die Hauptorte des Landes mit einander verbinden. In den weiter 
zurückliegenden Gegenden, wo auf lange hinaus an keinen Bahnbau zu denken ist, 
ging man mit Anlegung ordentlicher Straßen vor, die in gewissen Abständen mit 
Brunnenanlagen ausgestattet sind. Natürlich versah man die Hauptplätze auch mit 
Telegraphenleitungen, und auf den dafür zunächst noch nicht in Betracht 
kommenden weiten Strecken spielt der Heliograph.  

Die großartige Beschleunigung des Verkehrs kam denen, die 50 Jahre zuvor im 
Nama- und Hererolande gelebt hatten, namentlich an jenem Tage zum Bewusstsein, 
als nach Beendigung des Bahnbaues die telegraphische Verbindung zwischen 
Windhuk und Berlin hergestellt war. Der alte Missionar Rath, der damals noch lebte, 
schrieb aus der Kapkolonie, wo er seinen Altersruhesitz hatte, über das 
epochemachende Ereignis:  

"Da lese ich eben in den Rheinischen Missionsberichten, der Gouverneur 
Leutwein habe um 11 Uhr von Windhuk nach Berlin telegraphiert, und um 5 
Uhr hatte er die Antwort. Dabei wird bemerkt: was würden die alten Brüder 
dazu gesagt haben, die oft über ein Jahr auf Beantwortung ihrer Briefe warten 
mussten! Nun, ich bin das letzte alte Überbleibsel aus jener Anfangszeit und 
kann das nur bestätigen. Ich habe schon mehr als einmal gefragt: Wenn anno 
1845, als ich in Otjikango (Neu-Barmen) saß, die vier großen Propheten 
selber zu mir gekommen wären und verkündigt hätten, wie es am Ende des 
Jahrhunderts, das ich freilich nicht zu erleben erwartete, im Hereroland 
aussehen würde, meine Antwort wäre gewesen: 'Meine Herren! Sie sind ja 
Propheten, und ich wage nicht zu widersprechen; aber entschuldigen Sie, es 
eigentlich gläubig in mich aufzunehmen vermag ich auch nicht.'"  

Nehmen wir noch hinzu, dass in der Hauptstadt Windhuk, deren Bewohnerschaft 
jetzt schon in die Tausende geht, vorzügliche Ärzte und ein von den Schwestern des 
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"Frauenvereins für Krankenpflege in unsern Kolonien" bedientes Krankenhaus zu 
finden sind, während die Missionare früher zur ärztlichen Konsultation womöglich 
nach Kapstadt reisen mussten; dass hier eine selbständige deutsche Kirchgemeinde 
besteht, deren Pastor die Seelsorge an unsern Landsleuten treibt, soweit sie für ihn 
erreichbar sind, und dass auch für guten Schulunterricht der weißen Kinder am Orte 
gesorgt ist, so muss man anerkennen, dass in den hinter uns liegenden 2O Jahren 
deutscher Kolonialpolitik auch in Deutsch-Südwestafrika manches getan worden ist, 
was der Missionsarbeit im Lande zur wesentlichen Erleichterung dient.  

Und nicht nur gute Einrichtungen wurden geschaffen, auch die ausführenden Organe 
verdienen warme Anerkennung. Unsere Truppen haben im Großen und Ganzen dem 
deutschen Namen Ehre gemacht. Tauchen auch in den Missionsberichten hier und 
da Klagen über das Verhalten einzelner Soldaten auf, so sind doch die ihnen wegen 
ihrer Mannszucht gespendeten Lobsprüche eher noch häufiger. Auch ihre Stellung 
zu Mission und Kirche wird mehrfach gelobt. Der Missionar Albath von Gochas 
schrieb, dass fast die ganze Mannschaft jeden Abend freiwillig zur Andacht käme. Er 
habe aus ihr sogar eine Sängerschar gebildet, die mehrstimmige Lieder mit Lust und 
Freude übe. Namentlich wird das Entgegenkommen der Vorgesetzten gerühmt, die 
den Untergebenen meist mit gutem Beispiel vorangehen und die Bemühungen der 
Missionare, vorkommende Verstöße gegen die christliche Sittlichkeit zu beseitigen, 
warm unterstützen. Es sei bei dieser Gelegenheit erwähnt, dass auf den weit 
vorgeschobenen militärischen Posten die dort wirkenden Missionare die Seelsorge 
unter den deutschen Landsleuten als eine selbstverständliche Nebenpflicht ansehen 
und ausüben, und dass sie dabei sehr viel mehr Entgegenkommen finden, als man 
es sonst in unsern tropischen Kolonien beobachten kann.  

Besondere Anerkennung findet unser Beamtenstab. Wir sahen schon, dass die 
ersten deutschen Kommissare Hand in Hand mit den Missionaren gingen. Diese 
nahen Beziehungen haben natürlich mit dem Erstarken der deutschen Macht an 
manchen Orten aufgehört. Aber wir könnten eine ganze Reihe trefflicher Männer, 
Offiziere wie Zivilbeamte, nennen, die sich durch ihr humanes Verhalten gegen die 
Eingeborenen wie durch freundliches Entgegenkommen gegen die Interessen der 
Mission ausgezeichnet haben und noch auszeichnen. Es sei hier nur der treffliche 
Mann mit Namen genannt, der an der Spitze der Kolonie steht, Oberst  Leutwein.  

Ihm fiel die schwierige Aufgabe zu, die gegen einander wütenden 
Eingeborenenstämme zur Ruhe zu bringen und sie hernach zum 
Untertanengehorsam gegen die deutsche Herrschaft zu zwingen. Er konnte es bei 
Verfolgung dieser Aufgabe vielfach nicht vermeiden, mit Waffengewalt 
einzuschreiten. Dass ihm dabei die militärische Schneidigkeit, wo sie angebracht 
war, nicht gemangelt hat, zeigt das lange Register der niedergeworfenen kleinen 
Aufstände, wofür ihm meist nur sehr schwache Abteilungen der Schutztruppe zur 
Verfügung standen. Er könnte sich mit demselben Rechte wie mancher Feldherr im 
alten römischen Kolonialreiche einen Triumphbogen mit ehrenden Inschriften nach 
Windhuk bauen lassen. Aber mehr als militärischer Ruhm gilt ihm ein durch 
Gerechtigkeit, die mit Milde gepaart ist, überwundener und versöhnter Feind. Hendrik 
Witbooi, der frühere Plagegeist des Landes, jetzt aber treuer Bundesgenosse 
unserer Schutztruppe, ist ein lebendiger Beweis für Leutweins glückliche Politik. Es 
ist bezeichnend, was der Namakapitän kurz nach seiner Unterwerfung zu einem 
Missionar äußerte:  
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"Für den mir gewährten Frieden bin ich vielen Dank schuldig und meinerseits 
soll alles geschehen, denselben zu bewahren. Aber dennoch fürchte ich mich 
vor der Zukunft, einesteils der Existenz meines Stammes wegen, denn ich 
habe nichts, absolut nichts, wovon ich leben soll; andernteils wegen meines 
Verhältnisses zur deutschen Regierung. Es gibt rücksichtsvolle Leute unter 
den Deutschen, die unserem Namacharakter Rechnung tragen und uns 
darnach zu behandeln wissen; aber es gibt noch mehr rücksichtslose Leute, 
welche nur zu befehlen verstehen, und vor-denen bin ich bange."  

Das Verständnis für das Volk und seine Interessen, dazu das rechtzeitige 
Schweigenlassen der Flinten und Kanonen, das-hat dem Gouverneur von Deutsch-
Südwestafrika die Achtung, das Vertrauen, ja die Liebe der Eingeborenen verschafft. 
Feierliche Huldigungen werden wohl auch den Gouverneuren andrer Kolonien einmal 
zuteil, aber sie gelten dort meist nur der waffenstarken Regierungsgewalt. Hier 
tragen sie zugleich den Charakter einer Ehrerbietung, die von Herzen kommt. So 
schreibt Missionar Fenchel von Keetmanshoop, Leutweins menschenfreundliche Art 
habe ihm das Herz des Volkes und der Christengemeinde gewonnen, so dass man 
nie anders als mit Ehrerbietung, vom obersten Herrn des Landes sprechen höre. Ein 
andrer Berichterstatter aus Berseba erwähnt, dass der Gouverneur, der die Station 
und auch ihre Schule besucht hatte, von den Schulkindern mit dem Liede "Harre 
meine Seele usw." verabschiedet worden sei und dass die Erwachsenen, selbst 
Frauen, in Scharen herbeigeeilt wären, ihn noch einmal zu grüßen. Bezeichnend für 
die Stimmung der Bevölkerung und zugleich für das gute Einvernehmen mit den 
Missionaren ist die Beschreibung eines Empfangs, der dem Gouverneur in 
Otjimbingue bereitet ward. Missionar Meyer schreibt darüber:  

"Er traf eines Tages von seinem Zuge nach Norden hier ein und wurde aufs 
Freundlichste bewillkommnet. Unser Platz prangte im Fahnenschmuck. Weiße 
und Schwarze, Gelbe und Braune hatten Fähnlein angeschafft. Die Glocken 
läuteten und die Hurras wollten kein Ende nehmen. Der Zug ging durch die 
ganze Station hindurch. Vorauf ritt die Kapelle und spielte, dann folgte der 
Gouverneur mit dem neuen Stationschef, diesem der Herrscher aller Herero 
(Samuel Maharero) mit seinem Stabe; dann kamen die Lanzenreiter; den 
Schluss bildeten 50 - 60 Kavalleristen. Es war ein imposanter Zug. Hinter der 
Kirche ward Parademarsch gehalten, und dann ging's durch die Ehrenpforte 
auf die Militärstation. An einem der folgenden Tage nahm der Herr 
Gouverneur mit seinen Offizieren bei uns das Abendbrot ein. Wir aßen in 
meinem Zimmer; die Kapelle war auch erschienen und spielte im 
Wohnzimmer. Am nächsten Sonntag hielt ich Militärgottesdienst. Der 
Gemeindegesang wurde durch die Kapelle, die auf der Galerie Platz 
genommen hatte, begleitet. Noch an demselben Abend erfolgte der 
Abmarsch. Das mehrtägige Verweilen des Gouverneurs war unsrer hiesigen 
Arbeit sehr förderlich. Auch die Schullehrer wurden zu treuer Arbeit ermahnt 
und die Schule mit einer Gabe bedacht".  

Wie man hieraus sieht, hat es der Vertreter der deutschen Macht verstanden, nicht 
nur das Land, sondern auch die Herzen zu erobern. Wie grell sticht gegen das eben 
geschilderte freundschaftliche Einvernehmen mit den Missionsleuten das Verhalten 
des derzeitigen Gouverneurs von Kamerun ab, der sogar einen Erlass 
herausgegeben haben soll, worin den Beamten der Besuch auf den Basler 
Missionsstationen verboten wurde!  
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Leider haben gewisse Händler- und Kolonistenkreise, denen der Gouverneur nicht 
hart und rücksichtslos genug gegen die Eingeborenen erschien, in jüngster Zeit aus 
dem Hinterhalt boshafte Pfeile gegen ihn abgeschossen. Eine Zeit lang schien es 
sogar, als sollte es ihnen gelingen, den besten Gouverneur, den wir zurzeit in 
unseren Kolonien haben, zu Falle zu bringen. Es hat sich aber auch hier wieder 
gezeigt, dass die Lügen kurze Beine haben. Möge sein weises und mildes Regiment 
dem deutsch-südwestafrikanischen Gebiet noch lange erhalten bleiben!  

Die Schäden der neuen Zeit  

Neben den Lichtseiten der deutschen Kolonisierung liegen auch tiefe Schatten. 
Wenn ein Volk seine Selbständigkeit verliert, und sein Land von einer europäischen 
Macht in Besitz genommen wird, so hängt damit meistenteils eine Störung der in ihm 
schon vorhandenen Missionstätigkeit zusammen. Die Besitzergreifung von Kamerun 
und die von Deutsch-Ostafrika lieferten besonders betrübende Beispiele dieser Art. 
In Südwestafrika war die Störung nicht so empfindlich. Es gab allerdings zeitweilig 
Spannungen zwischen den Weißen und den Farbigen, die sich in Gochas und 
Okahandja auch auf die Missonsarbeit übertrugen; an letzterem Orte musste wegen 
des ausgesprochenen Misstrauens, das Kamaharero selbst die Missionare 
empfinden ließ, auf kurze Zeit Kirche und Schule geschlossen werden. Aber zu einer 
tiefergehenden Schädigung durch militärische Maßnahmen ist es im Anfang unserer 
Koloninlära hier nicht gekommen.  

Erst der Hereroaufstand hat eine solche Störung gebracht, dafür allerdings in umso 
größerem Maßstabe. Schwerer, weil von längerer Dauer gewöhnlich der Schaden, 
den das Einfluten zersetzender Kräfte in einem Kolonialgebiet mit sich bringt ist. Der 
weiße Mann setzt sich zwischen die Eingeborenen hinein. Die alten Volksverbände 
lösen sich auf. Die von alters her geübten Ordnungen und Sitten fallen dahin.  

In Deutsch-Südwestafrika haben wir ein besonders starkes Eindringen fremder 
Elemente zu verzeichnen. Unsere anderen afrikanischen Kolonien liegen im 
Tropengürtel und haben in der Fiebergefahr, die dem Europäer dort droht, einen 
Türhüter, der nicht allzu viele Fremdlinge hineinlässt. Südwestafrika dagegen bietet 
mit seiner Höhenlage und dem gemäßigten Klima bessere Vorbedingungen. Hier 
können die Europäer ungestraft körperliche Arbeit tun und durch ganze Generationen 
im Lande bleiben. Der Unterschied in der Besiedelung fällt deutlich in die Augen, 
wenn man die Zahl der in Deutsch-Südwestafrika wohnenden Weißen mit der im 
noch etwas größeren deutsch-ostafrikanischen Gebiet vergleicht. Nach dem 
Weißbuch von 1904 wohnten im Jahre vorher 1.275 Weiße (darunter 1.014 
Deutsche) in Deutsch-Ostafrika, in unserer südwestafrikanischen Kolonie dagegen 
4.682 Weiße, davon 2.998 deutsche Staatsangehörige; also dreimal so viel. Neben 
den Soldaten der Schutztruppe spielen die Händler und Farmer eine große Rolle, 
Man mag ein Recht haben, das zahlreiche Einwandern unsrer Landsleute und ihr 
Sesshaft werden im Lande vom deutsch-nationalen Standpunkt aus freudig zu 
begrüßen, auf die eingeborene Bevölkerung aber übt die Nachbarschaft des weißen 
Mannes eine ähnliche Wirkung aus wie ein starker Baum auf die Schwächlinge in 
seiner Umgebung, Er nimmt ihnen über der Erde den Sonnenschein weg und unter 
der Erde die Bodenfeuchtigkeit, Nun datiert die Ansiedelung von Weißen und das 
Umherziehen von Händlern in unserm Gebiet allerdings nicht erst seit der deutschen 
Besitzergreifung. Gleich nach den ersten Missionaren tauchten schon 
gewinnsüchtige Wanderhändler auf, und in den siebziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts war bereits ein größerer Burentrek in unserem Gebiet zu verzeichnen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Ostafrika�
http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Maharero�
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufstand_der_Herero_und_Nama�
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Seitdem sind fast immer einige der vor den Engländern zurückweichenden Buren 
über die deutsche Grenze getreten, was man in Missionskreisen wegen der früheren 
Gegnerschaft der Buren gegen die Mission nicht eben freudig begrüßte. Seitdem 
vollends die Willkürherrschaft der eingeborenen Häuptlinge durch die deutsche 
Regierung gebrochen war, schwoll der Strom der weißen Einwanderer sichtlich an. 
Es sind neben ehrenwerten und rechtschaffenen Leuten auch sehr bedenkliche 
Elemente ins Land gekommen, die, wenn sie mit den mühsam gesammelten 
Missionsgemeinden in Berührung treten, einen sehr ungünstigen Einfluss auf die 
Farbigen ausüben.  

Das gilt auch von einem Zweige des Handels, der zwar in Togo und Kamerun noch 
viel stärkere Verwüstung anrichtet, aber auch hier viel Anlass zu Klagen gibt, dem 
Branntweinhandel. Die Nama sind von jeher leidenschaftliche Verehrer 
berauschender Getränke gewesen; indes war die Bereitung des Honigbieres und des 
Gebräues, das sie sich aus den Beeren des sogenannten Rosinenbuschs herstellten, 
immerhin mit einiger Mühe verbunden, und die scheut der Nama nun einmal. Welche 
herrliche Gabe war ihm deshalb die Branntweinflasche, die er nur zu entkorken 
brauchte, um den feurigen Inhalt zu erlangen. Kein Wunder, dass die Trunksucht im 
Lande rapid zunahm. Haben die Eingeborenen Geld, so geben sie geradezu 
unbegreifliche Summen für den Verderben bringenden Fusel aus. Früher, als die 
Missionare noch unumschränkte Herren auf ihren Stationen waren, nahmen sie in 
der Regel gleich einen Satz in die Lokalordnugen auf, dass kein Branntwein auf 
diesen Plätzen verkauft werden dürfte. Jetzt dulden die Landesgesetze solche 
gutgemeinte Beschränkungen nicht mehr, und der Branntweinhändler hatte freies 
Spiel. Doch sucht die Verwaltungsbehörde auf vorgebrachte Klagen der Missionare 
oder christlicher Häuptlinge das Übel wenigstens einzuschränken.  

Eine weitere Landplage, die ja in neuester Zeit die Augen besonders auf sich 
gezogen hat, ist der Handel auf Borg. Die Kaufleute, die zum Teil als Wanderhändler 
das Land durchziehen und den Eingeborenen bis ins "Feld" nachgehen, liefern ihnen 
die Waren vielfach auf Kredit. Damit wird das leichtsinnige Volk zu 
verschwenderischen Anschaffungen verführt. An die Stelle der alten einheimischen 
Geräte treten europäische Artikel, die sie kaum zu gebrauchen wissen; die einfache 
Volkstracht muss der hier vielfach lächerlich wirkenden Kleiderpracht der deutschen 
Städte weichen. So ließ sich z. B. der Sohn des Oberhäuptlings Sam, Maharero vor 
einiger Zeit im Frack, Zylinder und weißen Handschuhen, seine Braut im 
weißseidenen Kleide trauen. Der Händler hatte ihnen diesen Hochzeitsstaat 
aufgeschwatzt.  

Um der unsinnigen Verschuldung ihrer Pflegebefohlenen zu wehren, erließ die 
Mission einen Hirtenbrief, in dem es heißt:  

"Ist denn kein Verstand in euch? Ihr sagt: Wir hatten diese Sachen sehr nötig, 
und die Händler beredeten uns, sie auf Borg zu nehmen. So? Wir denken, ihr 
habt sie meist nicht nötig, sondern seid nur lüstern darnach. Wenn euch 
jemand einen schönen bunten Strick gibt und zu euch sagt: 'Nehmt, nehmt, tut 
ihn um den Hals! Ist es nicht ein schöner Strick?' Tut ihr das? Fürchtet ihr 
nicht, dass ihr euch damit erwürgt? So ist es mit den Sachen, die euch von 
den Händlern aufgedrungen werden, sie auf Borg zu nehmen. Sie sind nur der 
schöne bunte Strick, mit welchem ihr gefesselt werdet. Und wenn ihr erwürgt 
seid, was helfen euch dann die Sachen, die ihr auf Borg gewonnen habt? Ihr 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nama_(Volk)�
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habt sie unterdessen verbraucht, und euer Gut, von dem ihr leben musstet, ist 
dahin."  

Die treugemeinte Warnung blieb nicht ohne Erfolg. Es bezahlten daraufhin in 
Okazeva alle Gemeindeglieder und Taufbewerber ihre Händlerschulden, selbst der 
alte Häuptling Tjetjoo nahm sich die Mahnung zu Herzen und tilgte die seinigen. Wo 
aber der Einfluss der Mission geringer war, wucherte das Übel weiter. Nebenbei 
gesagt liegt in diesem Interessenkampf zwischen Mission und Händlertum einer der 
Gründe für die neuerdings in gewissen Kolonialkreisen hervorgetretene 
Missionsfeindschaft., Der Missionar, der als väterlicher Freund der Ausbeutung der 
Eingeborenen entgegentritt, ist dem skrupellosen Kolonialegoisten ein Dorn im Auge. 
Es soll an dieser Stelle übrigens nicht unerwähnt bleiben, dass einzelne solide 
Händler entschieden gegen das unsinnige Auf-Borg-Geben sind. Welche 
verhängnisvolle Rolle dasselbe beim Ausbruch des Hereroaufstands gespielt hat, ist 
bekannt.  

Vielfach im Zusammenhang mit den Schuldverhältnissen der Eingeborenen steht die 
Landfrage, insofern nämlich die Händler sich schließlich mit dem Grundbesitz ihrer 
zahlungsunfähigen Schuldner bezahlt machten. Die Ländergier ist, wie es scheint, 
eine von der Kolonialpolitik unzertrennbare Begleiterscheinung. Nach der 
Anschauung der Afrikaner kommen die Europäer überhaupt nur nach Afrika, um ihr 
Land "aufzuessen". Sie haben mit dieser Redeweise gar nicht so unrecht. In 
Südwestafrika kommen die vom Landhunger getriebenen Leute von allen Seiten. Da 
sind die Vertreter der Regierung, die das von den Bewohnern in Benutzung 
genommene Land vermessen und das übrige für Regierungsland erklären. Hat sich 
ein Stamm oder auch nur dessen Häuptling eine grobe Unbotmäßigkeit zu Schulden 
kommen lassen, flugs werden sie mit der Einziehung von Ländereien bestraft. Da 
sind weiter die großen Gesellschaften. Neben der Kolonialgesellschaft für 
Südwestafrika entstand die Deutsch-westafrikanische Kompagnie, die Damaraland-
Konzession, die englische South West Africa Companie, das Kharaskoma-Syndikat, 
die Hanseatische Land-, Minen- und Handelsgesellschaft und wie die geldgierigen 
Ungeheuer sonst noch heißen mögen. Die ihnen erteilten Gerechtsame gehen 
natürlich alle auf Kosten der Eingeborenen. Endlich die vielen Ansiedler, zum großen 
Teil ehemalige Angehörige der Schutztruppe, die nach abgedienter Militärzeit im 
Lande bleiben und entweder von der Regierung oder mit Hilfe der obenerwähnten 
Händler ein zur Anlage einer Farm günstig gelegenes und genügend großes Stück 
Land erwerben. Ob an der Enteignung der ursprünglichen Besitzer deren Leichtsinn 
und Indolenz oder listige Übervorteilung oder ein brutaler Gewaltakt schuld ist, lässt 
sich nachträglich schwer entscheiden. Tatsache aber ist, dass das den Eingeborenen 
verbliebene Land in der letzten Zeit immer kleiner und minderwertiger wurde.  

Die Mission hat der Enteignung der Farbigen nicht untätig zugesehen. Sie ist seit 
einem Jahrzehnt darauf bedacht, dem Volke nach dem Vorbild der älteren 
Missionsstationen in der Kapkolonie einen unveräußerlichen Grundbesitz zu sichern. 
Diesem Zwecke sollen die sogenannten Reservate dienen. In der dafür mit der 
Regierung bez. dem betreffenden Häuptling, der das Land zur Verfügung stellt, 
getroffenen Vereinbarung wird der Rheinischen Missionsgesellschaft für die Dauer 
von zunächst 70 Jahren das Recht eingeräumt, sich innerhalb des genügend groß 
bemessenen Gebietes mit ihren Angehörigen an beliebigen Stellen niederzulassen 
und nach ihrem Ermessen alle Einrichtungen und Anlagen zu schaffen, die das Wohl 
der Eingeborenen in seelsorgerlicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu fördern 
geeignet sind, doch dürfen alle aus diesem Gebiet stammenden Einnahmen der 
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Missionsgesellschaft immer nur zur Bestreitung von Ausgaben derselben mit 
Beziehung auf das südwestafrikanische Schutzgebiet Verwendung finden. Es ist 
auch die Bestimmung getroffen, dass in einem Reservat keine Lizenzerteilung zum 
Ausschank geistiger Getränke erfolgen darf. Andern Fremden als den 
Missionsangehörigen ist die Niederlassung verboten.  

Als erste derartige Freistatt für die Eingeborenen unter missionarischer Aufsicht ist 
Rietmond- Kalkfontein im östlichen Namalande eingerichtet. Weitere Reservate 
wurden für die Missionsplätze Gochas, Hoachanas und Bethanien beantragt, Die 
Reichsregierung hat aber noch immer gezaudert, in ihre Abgrenzung zu willigen.  

Wir haben im Vorstehenden ohne Voreingenommenheit die Vorteile und die 
Schäden, welche die deutsche Besitzergreifung mit sich gebracht hat, nachzuweisen 
gesucht. Fragt man nun nach dem Gesamtergebnis der großen Veränderung, die in 
Deutsch-Südwestafrika vor sich gegangen ist, so muss man das Bild, das sich aus 
den letzten Jahresberichten der Rheinischen Missionsgesellschaft ergibt, als ein 
durchaus unerfreuliches bezeichnen. Die einst zu schönen Hoffnungen 
berechtigende Nama-mission leidet unter der offenkundigen Degeneration des 
Volkes, das die Berührung mit den Weißen nicht vertragen zu können scheint, Dafür 
ist freilich nicht nur das mit der kolonialen Entwickelung zusammenhängende 
Einströmen zersetzender Kräfte verantwortlich zu machen, auch Dürre und 
Hungersnot, Rinderpest und Fieberepidemie, die im letzten Jahrzehnt nach einander 
das Land heimsuchten, haben die Namabevölkerung sehr geschwächt.  

Das Hererovolk erwies sich zunächst als widerstandsfähiger gegen die widrigen 
Einflüsse der neuen Zeit. In ihm trat während der letzten Jahre eine größere 
Empfänglichkeit für das Evangelium hervor, als je zuvor. Da kamen die traurigen 
Ereignisse vom Januar 1904, welche die ganze mühsame Arbeit von Jahrzehnten 
über den Haufen warfen, so dass vorläufig niemand zu sagen vermag, wo es mit der 
Herero-Mission hinauswill. Am günstigsten steht noch die Arbeit unter den Bastards 
und den Bergdamra da. Vielleicht drängt die Entwicklung der Dinge auf eine 
Bevorzugung dieser beiden Volksklassen hin, die bisher hinter den Nama und Herero 
sehr zurücktraten.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kalkfontein�
http://de.wikipedia.org/wiki/Hoachanas�
http://de.wikipedia.org/wiki/Bethanien_(Namibia)�
http://de.wikipedia.org/wiki/Bergdama�
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Friedensbilder aus der Nama- und Herero-Mission  

Je näher dem Ende des vorigen Jahrhunderts, um so dichter würde das Netz der 
Missionsstationen in Deutsch-Südwestafrika. Mussten auch einzelne 
Niederlassungen wieder aufgegeben werden, weil die Bewohner zeitweilig oder für 
immer wegzogen, so wurden dafür andere Plätze aufgetan.  

Umfang beider Missionsgebiete 

Als die deutschen Kolonisatoren ins Land kamen, fanden sie an allen wichtigeren 
Orten des Namalandes Missionshäuser und Kirchen. Das Christentum hatte bei fast 
allen Hottentottenstämmen Eingang gefunden. Im Hereroland war die Mission noch 
nicht so weit. Nur im Swakoptal und seiner nördlichen Umgebung reihte sich schon 
eine Station an die andere. Der weite Norden hatte zu der Zeit infolge der schlechten 
Verkehrsverhältnisse und namentlich wegen der Unsicherheit für Leben und 
Eigentum nur einige wenige Missionsplätze aufzuweisen. Als aber das Land in den 
folgenden Jahren unter die deutsche Aufsicht und Verwaltung kam, bezogen auch 
die Glaubensboten hier mehrere weit vorgeschobene Plätze wie das früher nur 
vorübergehend besetzte Otjozondjupa, ferner Franzfontein und Gaub. So waren um 
die Jahrhundertwende annähernd alle Teile des Landes in den Schallbereich der 
christlichen Predigt gekommen. Als einige Zeit nach der deutschen Besitzergreifung 
auch römische Priester auf dem Plan erschienen, konnten sie seitens der 
Rheinischen Mission wie von der Landesbehörde bedeutet werden, sie kämen zu 
spät; das Land war genügend mit Missionaren versorgt.  

Man redet in unserer Kolonie noch heute von Nama- und Hereroland und 
unterscheidet dementsprechend eine Nama- und Herero-Mission. In der Praxis ist die 
Trennung aber schwer durchzuführen. Eine genau gezeichnete Völkerkarte unsers 
Gebiets sieht sehr bunt aus. Hatten schon die nordwärts gerichteten Züge der Orlam-
Hottentotten die Bevölkerung durcheinander geschoben, so brachte die deutsche 
Besitzergreifung eine noch stärkere Mischung ihrer einzelnen Bestandteile mit sich. 
Der erleichterte Verkehr macht die Nomaden, die sowieso schon etwas von der Art 
der Zugvögel an sich haben, noch viel beweglicher. An den Hauptplätzen unserer 
Kolonie wirbeln sie bunt durcheinander, die Nama und Herero mit ihren vielen 
Unterabteilungen, die Bergdamra und Bastards. Dazu kommt, dass einzelne 
Stämme, die es mit kleinen Aufständen versuchten, von der Regierung zersprengt 
oder in fernliegenden Gebieten neu angesiedelt wurden. Also Volksverschiebung und 
Sprachmischung auf allen Seiten.  

Die Rheinische Mission unterscheidet auf ihrem Arbeitsfelde zwei Hauptabteilungen: 
einen Konferenzverband des Groß-Namalandes und einen solchen des 
Hererolandes. Nach dem Jahresbericht für 1903 umfasst der erstere folgende zehn 
Hauptstationen: Warmbad, Bethanien, Keetmanshoop, Khoës, Rietfontein, Berseba, 
Gibeon, Rietmond, Gochas und Hoachanas. Sie werden von neun Missionaren, von 
denen einer nicht ordiniert ist, bedient. Diesen Europäern stehen fünf eingeborene 
Lehrer, ein Evangelist und 23 andere Helfer zur Seite. Die Zahl der eingeborenen 
Christen beläuft sich auf 5.637. In neun Schulen werden 243 Knaben und 335 
Mädchen unterrichtet. Diese Zahlen bezeichnen aber nicht genau den Ertrag der 
Namamission. Von den genannten sehn Stationen sind nur sieben als reine 
Namastationen zu bezeichnen. Rietfontein hat vorzugsweise Bastardbevölkerung, 
während in Keetmanshoop und Rietmond Nama-, Herero- und Bastardchristen 
durcheinander wohnen.  
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Der Konferenzverband des Hererolandes umfasst 15 Stationen: Rehoboth, 
Walfischbai, Windhuk, Otjimbingue, Karibib, Okahandja, Otjosazu, Otjihaënena, 
Okazeva, Okombahe, Omaruru, Omburo, Franzfontein, Otjozondjupa (Waterberg) 
und Gaub. Davon sind aber nur fünf als reine Hererostationen zu betrachten. Die 
Gemeinde von Rehoboth besteht ausschließlich aus Bastards, Walfischbai hat 
Namabevölkerung; auf den acht übrigen Stationen mischen sich zwei oder drei 
Stämme, in Windhuk sogar alle vier Hauptbestandteile der Bevölkerung: Bastards, 
Nama, Herero und Bergdamra, Auf sämtlichen 15 Stationen des Verbands wirkten 
vor dem Aufstand 23 Missionare (worunter drei nicht ordinierte) und ein 
unverheiratete Missionarin. Zu ihrer Unterstützung waren 19 eingeborene Lehrer, 20 
Evangelisten und 68 andere eingeborene Helfer da. Es wurden 8.272 farbige 
Christen gezählt; in 46 Schulen 2.057 Schüler (875 Knaben und 1.182 Mädchen).  

 
Missionsschule in Rehoboth 1898 

Wie es auf diesen Stationen in neuerer Zeit zuging, sollen die nachfolgenden 
Einzelbilder zeigen. Wir wollen die Entstehung einer neuen Station unter den jetzigen 
Verhältnissen sehen, die Mitarbeit der eingeborenen Gehilfen, kirchliche Feste und 
Schulbilder oder was sonst eigenartig an unserm Missionsgebiet ist. Da es, wie oben 
dargelegt, so schwer hält, Nama- und Herero-Mission reinlich zu scheiden, soll bei 
diesen Momentaufnahmen aus der Neuzeit keine Rücksicht auf den Unterschied der 
Stämme genommen werden.  
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Wie eine neue Station entsteht  

Im äußersten Osten des Groß-Namalandes am Rande der Kalahariwüste haust der 
Stamm der Velschoendragers. Er hat seit Jahrzehnten gelegentliche Berührungen 
mit der Mission gehabt, aber erst Anfang der 90er Jahre konnte der Missionar von 
Keetmanshoop den eingeborenen Lehrer Paulus Platje hinaussenden, um das wilde 
Völkchen besser mit Gottes Wort zu versorgen. Seitdem ward dessen neuer Wohnort 
Giris als Filiale von Keetmanshoop behandelt. Er sammelte die Kinder um sich und 
hielt auch regelmäßig Gottesdienste ab.  

Wegen der Abgelegenheit des Ortes (er war etwa 150 km von der Hauptstation 
entfernt) konnte nur sehr selten ein Missionar nach dem Rechten sehen. So ging's 
bis 1896. Da kam der Missionar Albath von Gochas, der ungefähr ebenso weit wie 
sein Amtsgenosse von Keetmanshoop zu den Velschoendragers hatte, auf einer 
Reise in diese Gegend. Es war inzwischen eine kleine Militärstation namens Khoës 
im Lande errichtet worden. Der bis dahin menschenleere Platz übte infolgedessen 
eine starke Anziehungskraft aus, so dass Albath unzählige Mattenhütten gleich 
mächtigen Bienenkörben im breiten, langgestreckten Tal und an den Hängen zu 
beiden Seiten aufgeschlagen fand. Er kehrte bei den deutschen Soldaten ein, die ihn 
gastfreundlich aufnahmen und die Reichsflagge hissten, um damit anzuzeigen, dass 
sich etwas Besonderes ereignet habe, was auf dem abgeschiedenen Posten nicht 
alle Tage geschieht. Bald erschien auch Paulus Platje mit einer Anzahl 
Eingeborener, den Missionar zu begrüßen. Da es gerade Sonntag war, erklärte sich 
dieser bereit, den Leuten gleich einen Gottesdienst zu halten. Der Lehrer sorgte für 
schnelle Bekanntmachung, so dass sich die "Buschkirche" binnen kurzem mit 
Zuhörern füllte. Mit den Eingeborenen nahmen auch einige Soldaten und mehrere 
andere in der Nähe wohnende Weiße teil. Der Prediger wählte als Text die 
Geschichte von den Weisen aus dem Morgenlande und hatte eine recht 
aufmerksame Zuhörerschaft, obwohl der Lehrer die Predigt dolmetschen musste. 
Also die Versammlung verlief in Anbetracht der Verhältnisse ganz schön und würdig. 
Aber was war das für eine wunderliche Kirche! Die vier Wände bestanden einfach 
aus Pfählen, die in ziemlich weiten Abständen in den Boden gesteckt waren; als 
Dach diente lediglich eine kleine Matte, die über dem Haupte des Missionars 
befestigt war und nur eben hinreichte, ihn vor den brennenden Sonnenstrahlen zu 
schützen. Die andern mochten zusehen, wie sie sich mit dem Sonnenbrand 
abfanden. Aber gerade diese Dürftigkeit des gottesdienstlichen Raumes gab dem 
Prediger die Gewissheit, dass er es mit empfänglichen Seelen zu tun habe. Sonst 
hätten sie sich bei der gerade herrschenden Hitze wohl lieber in ihre schattigen 
Wohnungen zurückgezogen.  

Die günstigen Eindrücke dieses Tages wurden noch verstärkt, als der Lehrer über 
seine Erfahrungen und Beobachtungen Bericht erstattete. Er lobte die 
Velschoendragers wegen ihres Entgegenkommens in äußerlicher wie in geistlicher 
Hinsicht. Es gäbe Heilsbegierige unter ihnen, die gern Taufunterricht haben und in 
die christliche Gemeinschaft aufgenommen werden möchten. Ihm sei das aber nicht 
gestattet; er sei auch nicht fähig und würdig, sie zu unterrichten, noch viel weniger, 
sie zu taufen. Darum unterstütze er den sehnsüchtigen Wunsch des Stammes, es 
möchte ein Missionar zu dauerndem Aufenthalt kommen.  

Albath ging und gab die Bitte an die Namakonferenz und endlich nach Barmen 
weiter. Die Missionsleitung fasste auch die Besetzung der Station ins Auge, hatte 
aber nicht gleich einen Missionar dafür übrig. Es mochten bei ihr auch noch 
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Bedenken bestehen, weil die Velschoendragers unter sich wegen der Kapitänschaft 
gerade uneinig waren. Da kam im Jahre 1900 eines Tages mit einem befürwortenden 
Schreiben des Missionars Fenchel aus Keetmanshoop folgende Bittschrift an, die der 
jetzt unbestritten regierende Kapitän einem Unteroffizier in Khoës wörtlich in die 
Feder diktiert hatte:  

"Ich, der Kapitän Hans Hendrik, bitte nochmals untertänigst im Namen meines 
Volkes, uns einen Missionar, der unser unwissendes Volk unterweisen soll, zu 
senden, damit wir nicht verloren gehen. Wir haben schon wiederholt dieselbe 
Bitte an die geehrte Rheinische Mission gesandt, und diese hat uns in 
zuvorkommender Weise einen Evangelisten zur Verfügung gestellt. Wir waren 
sehr erfreut darüber, und das Werk nahm einen guten Anfang; allein schon 
gegen Ende 1898 begann er in seiner Arbeit müde zu werden und 
beschuldigte uns, da er krank wurde, wir hätten ihn behext, und drohte, das 
Werk ganz aufzugeben, was er dann auch getan hat. Da dieser Zustand 
bereits im letzten Jahre bestand, baten wir ihn, wenigstens in unserm Namen 
einen Brief an die Rheinische Mission zu schreiben und dieselbe zu bitten, 
unserer geistlichen Armut zu gedenken und uns wieder Gottes Wort 
zukommen und uns unterrichten zu lassen. Als ich im März in Keetmanshoop 
war, um den Bescheid der geehrten Rheinischen Mission zu hören, antwortete 
mir Herr Missionar Fenchel, sie habe unser Gesuch mit dem Bemerken 
abgelehnt, dass erstens die Zahl unsers Volkes doch wohl zu gering sei und 
dass das Namavolk in schnellem Rückgang sich befinde; es seien Völker da, 
die in großen Massen nach dem Evangelium fragten, die müsse man zuerst 
bedenken. Zweitens sei das Gesuch um einen Missionar schon früher an die 
Rheinische Mission gelangt, und man sei seiner Zeit auch willig gewesen, dem 
Volke einen Missionar zu geben! allein Streitigkeiten unter dem Stamme 
hätten davon absehen lassen und man sei noch nicht völlig überzeugt, ob das 
Volk nun einstimmig um einen Missionar anfrage. Zum ersten habe ich zu 
erwidern, dass wohl die Zahl des Volkes etwas zurückgegangen ist: aber 
dennoch ist der Stamm der Velschomdragers noch so groß wie außer den 
Bondels im Namalande kein anderer. Außerdem wohnen in meinem Gebiet 
nicht nur Leute meines Stammes, sondern auch Leute anderer Stämme, 
namentlich Bastards; auch bin ich bereit, das Wohnen unter meinem Volke 
einem jeden zu gestatten, dem es darum zu tun ist, mit mir in Frieden zu leben 
und Gottes Wort zu hören. Zum zweiten habe ich zu erwidern, dass es wahr 
ist, dass unsere Väter in viel Streit und Krieg gelebt haben; erst mit Antritt 
meiner Regierung hat sich unser Volk ausgesöhnt, und wir haben uns auf der 
Station Khoës vereinigt, um in Frieden unter dem Schutze der deutschen 
Regierung Gottes Wort zu hören. Unsere Väter haben vielfach aus 
Unwissenheit gesündigt. Nun haben wir aber aus Gottes Wort gehört, dass 
Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat und allen Menschen gebietet, 
Buße zu tun. Deshalb bitten wir die Rheinische Mission untertänigst, uns um 
unsrer und der Sünden unsrer Väter willen nicht strafen zu wollen. Im Namen 
meines Volkes erlaube ich mir deshalb die wiederholte Bitte: gedenkt an 
unsere unsterblichen Seelen; gedenkt, dass am Rande der Kalahari-Wüste ein 
armes Volk wohnt, das um Gottes Wort bittet! Zwanzig Jahre haben wir jetzt 
schon gebeten: Kommt herüber und helft uns! Wenn wir nun ohne Gottes Wort 
in unsern Sünden sterben, wer wird die Rechenschaft tragen? Bereits ist eine 
kleine Schar meines Volkes in Keetmanshoop in den Taufunterricht gegangen 
und durch Herrn Missionar Fenchel getauft worden, und wiederum hat er uns 
bei seinem letzten Bestich aufgefordert, die Bekehrungszeit nicht zu 
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versäumen, so dass auch in diesem Jahr wohl eine Anzahl nach 
Keetmanshoop gehen wird, um unterwiesen zu werden. Mittlerweile sitzen wir 
alten Leute hier im Lande ohne Gottes Wort, ohne Lehre und Unterweisung, 
Die Jugend wächst heran ohne Gottes Wort und kennt weder rechts noch 
links. Darum bitten wir untertänigst die Rheinische Mission nochmals, unsern 
Notschrei zu erwägen und uns durch Zusendung eines Missionars zu Hilfe zu 
kommen."  

Solch ein herzandringender Bittruf durfte nicht ungehört verhallen. Vorläufig wurde 
schnell ein eingeborener Evangelist in Khoës stationiert, gleichzeitig aber der Einzug 
des jungen, Missionars Laaf in Aussicht gestellt. Nachdem dieser zum Zweck des 
Sprachstudiums eine Zeit lang in Keetmanshoop gewohnt, zog er im März 1903 ein. 
Da war die Freude groß. Man ging sofort an den Bau der Station, wobei die Leute 
ohne Bezahlung arbeiteten. Auch bei den weißen Ansiedlern fand der Missionar 
Entgegenkommen. Einer von ihnen stiftete eine Glocke und gab auch einen 
namhaften Beitrag, als er hörte, dass Laaf einen Posaunenchor ins Leben rufen 
wollte.  

Damit hat auch der letzte Namastamm im deutschen Gebiet einen Missionar 
erhalten. Es wird natürlich auch hier nicht ohne Enttäuschungen und Rückschläge 
abgehen. Die ersten Anzeichen sind schon vorhanden. Wer wird sich aber darüber 
wundern? Die Anfangsgeschichte von Khoës wäre gar zu lieblich, wenn alle Schatten 
in diesem Bilde fehlten. Genüge dass auch hier das Wort Gottes eine Heimstätte 
gefunden hat.  
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Aus dem Schulleben  

Mission und Schule gehören zusammen. Bei den afrikanischen Völkern pflegt der 
Missionar auch der erste Schullehrer zu sein. Kaum dass die ersten Bauarbeiten auf 
einer neu angelegten Station erledigt sind, kommt in der Regel auch der Bericht, 
dass der Schulunterricht begonnen hat.  

Die Rheinischen Missionare befolgen in unserm Gebiet denselben Grundsatz. Sie 
stoßen dabei aber auf eine Schwierigkeit, die anderwärts nicht zu finden ist, 
wenigstens nicht in demselben Maße, Das ist das unstete Hin- und Herziehen der 
nomadisierenden Bevölkerung, Wir sahen schon, dass einige früher stark bevölkerte 
Plätze nach Jahren von der Mission aufgegeben werden mussten, weil die Bewohner 
wegzogen. Dazu kommt, dass die zu einer Hauptstation gehörigen Leute nur zum 
Teil am Kirchplatz wohnen. Die andern halten sich "im Felde" auf, d. h. sie ziehen 
den Viehposten nach, die sich auf die Weideplätze zerstreuen. Da nun auch in 
Südwestafrika die Kinder gern zum Viehhüten benutzt werden, hält es schwer, das 
junge Volk für den Schulunterricht zu gewinnen. Hat der Lehrer aber in besonders 
günstiger Zeit 70 oder 80 Kinder gesammelt, so kann er bei der nach einigen 
Monaten stattfindenden Schulvisitation vielleicht doch nur 30 - 40 vorführen, die 
andern haben ins Feld gemusst. Selbstverständlich übt diese nicht gesetzmäßige 
schulfreie Zeit auch eine sehr nachteilige Wirkung auf die Ergebnisse des Unterrichts 
aus.  

Trotz alledem hat die Mission den Schulunterricht als eine ihrer Hauptaufgaben in 
Angriff genommen, und wenn wir oben sahen, dass in der Nama- und Herero-
Mission zusammen 55 Schulen mit 2.635 Zöglingen zu verzeichnen sind, so erkennt 
man, dass auch auf diesem Gebiet rechtschaffen gearbeitet wird, und dass dies nicht 
umsonst geschieht. Zur Gelehrsamkeit hat allerdings wohl keins der in Deutsch-
Südwestafrika wohnenden Völker besondere Anlage. Auch muss man, wie der letzte 
Visitationsbericht des ehemaligen Missionsinspektors Dr. Schreiber betont, über viele 
äußerliche Mängel hinwegsehen können, wenn man mit einer gewöhnlichen Schule 
unsers Gebiets zufrieden sein will.  

Hören wir z. B., wie der Missionar W, Schaar die Schulverhältnisse von Okombahe 
fand, als er 1891 dort einzog. Die Station war bis dahin durch einen Bastard Daniel 
Cloete bedient worden, der sich aber um die Schule wenig gekümmert hatte. Obwohl 
es um die Zeit der Kornernte war, hielten sich doch nur wenig Leute am Platze auf 
und daher auch wenig, Kinder.  

Als es am folgenden Tage zur Schule läutete, die der Bergdamra Gottlieb Goreseb 
zu halten hatte, sah der neue Stationsvorsteher einmal hinein. Da war ein wildes 
Durcheinander und ein wahrer Heidenlärm. Die Kinder saßen ungewaschen und in 
buntem Wirrwarr da, einige Mädchen sogar mit schreienden kleinen Kindern auf dem 
Rücken. Fast alle waren nackt, nur mit einem kleinen Schurzfell bekleidet; auch die 
größeren, schon ganz erwachsenen Mädchen in dürftige Lumpen gehüllt. Vom 
Unterricht verstand der Missionar zunächst fast nichts, denn seine Kenntnisse in der 
Namasprache waren nicht weit her. Zum Glücke verstand der Lehrer etwas 
holländisch, so dass er seine Ansprache an die Kinder dolmetschen konnte.  

Am Nachmittag läutete es wieder, diesmal zur Hereroschule. Deren Insassen waren 
etwas ruhiger als die schwarzen Bergdamra, doch hatte der Lehrer David Kazum die 
Meinung, das Singen sei in der Schule die Hauptsache. Mit dem Lesen, . Schreiben 
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und dem Religionsunterricht gab er sich keine Mühe; mit Rechenunterricht wollte er 
sich überhaupt nicht befassen; er meinte, das Rechnen sei nur für die weißen Leute 
nötig, nicht aber für die Herero. An Lehrmitteln war in beiden Schulen nichts 
vorhanden als ein Paar ganz zerlumpte Bücher und ein halbes Dutzend zerbrochene 
Schiefertafeln. Die Kinder saßen auf niedrigen Lehmbänken oder hockten gleich auf 
dem Boden. Wenn sie aufstanden, wirbelten sie eine dicke Staubwolke empor.  

Der Missionar sah, dass die Besserung der Schule eine seiner ersten Aufgaben war. 
Er hatte eine Menge Bücher mitgebracht: Fibeln, Biblische Geschichten und Neue 
Testamente. Sie wurden von den Kindern, die gutwillige Eltern hatten und 
demzufolge etwas bezahlten, auch gekauft. Aber schon nach einigen Tagen waren 
sie so zerrissen, bemalt und besudelt, dass sie kaum noch zu gebrauchen waren. Es 
war eine rechte Wildenschule.  

Der Stationsleiter trug nun dem Lehrer auf, bei Wiederholungen dieser Art die Kinder 
derb zu züchtigen, und führte auch sonst eine strenge Ordnung ein. Aber das rief 
einen Aufruhr unter den Erwachsenen hervor. Niemand wollte sein Kind strafen 
lassen; dazu hätten sie ihre Kinder zu lieb, hieß es. Wurde eins krank, so behauptete 
man, der Lehrer habe es so geschlagen. Letzterer wurde sogar selbst mit Prügeln 
bedroht. Ließ er ein Kind nachsitzen, gleich kamen die besorgten Mütter und sagten: 
"Gib das Kind her, sonst stirbt es vor Hunger." Mag sein, dass der Bergdamralehrer 
manchmal zu streng verfuhr und den Stock oder die Peitsche aus Giraffenfell zu oft 
und zu kräftig gebrauchte. Der Missionar nahm deshalb später selbst die Kinder vor, 
die eine außerordentliche Strafe verdienten oder einfach aus der Schule wegblieben. 
Ein Glück war es, das der verständige Bergdamrahäuptling Kornelius von jeher für 
strenge Zucht in der Schule war, und zwar mit aus dem Grunde, weil die Kinder 
beständig seine Speisekammer und Gärten plünderten.  

Nach einigen Monaten waren die Schüler etwas an Ordnung und anständiges Sitzen 
gewöhnt; auch mit den Büchern, deren freilich immer noch zu wenige waren, gingen 
sie besser um. Die Missionarsfrau sorgte dafür, dass in der Handarbeitsstunde 
einfache Schultaschen gefertigt wurden, da es den Kindern in den» schmutzigen 
Hütten ihrer Eltern wirklich oft an einem geeigneten Platz fehlte, die Schulutensilien 
aufzubewahren.  

Bald gab es eine neue Revolution unter den Erwachsenen. Die beiden Lehrer hatten 
bisher kein Gehalt bezogen. Sie mussten sich mit dem begnügen, was der Missionar 
ihnen hin und wieder an Kleidung oder Nahrungsmitteln zukommen ließ. Nun sollte 
Schulgeld erhoben werden, um sie davon zu besolden. Zur Verhandlung darüber 
ward eine Gemeindeversammlung anberaumt. Da gab es einen furchtbaren Tumult. 
Namentlich die viehreichen Herero erklärten rundweg: "Wir werden nichts geben, es 
bleibt wie früher." Die armen Bergdamra dagegen sagten, sie würden etwas tun; nur 
müssten die Herero auch etwas geben. Da griff der Missionar fest durch und ließ 
nicht eher wieder Schule halten, bis die Leute willig wurden. Die Bergdamra machten 
den Anfang. Sie brachten, was sie hatten: Schafe, Ziegen, Korn und Tabak. Die 
Herero beharrten länger bei ihrem passiven Widerstand. Ihre Schule blieb vier 
Monate geschlossen. Als sie jedoch sahen, dass der Missionar auf seiner Forderung 
beharrte, gaben sie auch nach. Das Gehalt der Schullehrer war nun auf je 240 Mark 
pro Jahr festgesetzt. Sie waren aber auch zufrieden, als nur die reichliche Hälfte 
dieser Summe aufgebracht wurde.  
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Man muss die eben geschilderten Vorarbeiten aus dem Gröbsten heraus kennen, 
wenn man einen Visitationsbericht liest, wie etwa den über das Bergdamra-Filiale 
Tsumamas bei der hoch oben im Norden gelegenen Station Franzfontein. Da heißt 
es von der Schule:  

 "Ein tief brummender Ton, auf einem Kudduhorn gegeben, rief die Schüler 
herbei. An dem fließenden Bächlein wusch noch jedes Kind rasch sein 
Gesicht und eilte dann zur Schule. Sobald der Lehrer, der übrigens etwas 
Sicheres und die ganze Sachlage Beherrschendes an sich hat, eingetreten 
war, erscholl auch schon der Gesang frisch und frei daher, wie auf 
Kommando. Biblische Geschichten, vorgetragen und abgefragt, sowie der 
Katechismus waren gut eingeprägt. Mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen 
war es dagegen weniger erfreulich bestellt. Der Gesang hörte sich gut an. 
Man merkt hierbei so recht den Unterschied zwischen Bergdamra- und 
Namaschulmeister; denn die Bergdamra sind sonst keine berühmten Sänger, 
aber unter einem guten Gesangmeister, wie der Evangelist Petrus es ist, 
können sie es auch in diesem Fache zu etwas bringen."  

Noch viel gesitteter geht es in der Schule der alten Namastation Hoachanas zu, der 
wir noch einen flüchtigen Besuch abstatten wollen. Hier wirkt Missionar Friedrich 
Judt, ein trefflicher Praktikus, der seit nahezu drei Jahrzehnten unter den Nama lebt. 
Er hat alles gut im Stand: seinen in hoher Kultur stehenden Garten und die 
Bewässerungsanlage für die Felder nicht minder wie das kirchliche Wesen und die 
Schule. Die Insassen der letzteren lernen wir im Bilde kennen. Eine ziemliche Zahl 
der Kinder trägt schon ordentliche Kleider, andre wenigstens gestreifte Hemdchen. 
Das sind die fleißigsten der kleinen Schar. Sie können trotz ihrer Jugend schon die 
Bibel lesen und haben ihre Kleidungsstücke als Belohnung dafür erhalten. Andre 
müssen sich zurzeit noch mit einem Lendentuch oder der alt-hottentottischen 
Fellschürze begnügen. Diese haben bis vor kurzem noch im Felde ein 
ungebundenes Dasein geführt. Es wird aber nicht lange dauern, da sind sie auch 
stärker von der Kultur beleckt. Im Hintergrund stehen Mädchen im reiferen Alter, 
deren Eltern darauf bedacht sind, ihnen eine bessere Ausbildung zu geben. Vielleicht 
sollen sie einmal einen Lehrer heiraten oder sonst eine gute Partie machen. Sie 
halten es nicht für unter ihrer Würde, mit den kleinen Knaben unterrichtet zu werden, 
und machen ihrem Lehrer Joh. Dausab besondere Freude.  
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In dieser Schule ist es eine Lust, einer Unterrichtsstunde beizuwohnen. Der Lehrer 
versteht seine Sache. Er prägt nicht nur pflichtmäßig die vorgeschriebenen 
Lehrstücke ein, sondern weiß auch den Schülern ans Herz zu kommen. Seine Kinder 
singen mit besonderem Eifer deutsch-patriotische Lieder, womit sie den Gouverneur 
erfreuen, wenn er einmal durch ihren Ort kommt.  

In einzelnen Schulen von Deutsch-Südwestafrika und namentlich von den 
geförderten Schülern wird jetzt auch Deutsch gelernt. Die Regierung begünstigt 
diesen Unterrichtszweig sehr und gibt eine Geldbeihilfe dafür.  
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Vorbereitungsunterricht und Tauffeier  

Die Tauftage gehören zu den Höhepunkten im Missionsleben. Der Missionar muss 
auf seinem einsamen Posten manches entbehren; namentlich so lange sich seine 
Arbeit im Anfangsstadium befindet. Man denke sich z. B. in seine Lage, wenn er, 
noch unter lauter Heiden wohnend, das Weihnachtsfest feiert oder andere große 
Gedenktage der Christenheit. Wie schwer empfindet er da den Mangel einer 
stimmungsvollen Umgebung und vor allem das Fehlen christlicher Gemeinschaft. 
Eins aber hat er vor seinen Amtsgenossen in der christlichen Heimat voraus: die 
herzerhebenden Tauffeste. Sehen wir, wie ein solches zustande kommt und verläuft.  

Die evangelische Mission erteilt die heilige Taufe an Erwachsene nur nach 
vorausgegangenem gründlichem Unterricht. Wohnen die Taufbewerber auf der 
Hauptstation, so kann der Missionar oder einer seiner eingeborenen Gehilfen sie in 
der Woche ein paar Mal zu sich bestellen, um sie in den Grundwahrheiten des 
Christentums zu unterweisen.  

Schwieriger wird die Sache, wenn sie auf den Außenplätzen leben. Um die Leute 
nicht die ganze Zeit an ihrer Berufsarbeit zu hindern, gehen wöchentlich an gewissen 
Tagen die geförderten Schüler der Station hinaus. Im Felde wird nun buchstabiert 
und gelesen. Bei manchen Taufbewerbern verzichtet der Missionar von vorn herein 
aufs Lesen lernen; denen müssen die Gehilfen den Katechismus Satz für Satz so 
lange vorsagen, bis sie ihn auswendig wissen. Das ist die erste Stufe. Rückt der 
Taufte näher, so stellen sich die Bewerber beim Missionar ein, der das auswendig 
Gelernte ihnen zum Innere Eigentum zu machen sucht. Auf die Kenntnis vom 
christlichen Glauben soll die Erkenntnis folgen. Gleichzeitig wird ihr Wandel zum 
Gegenstand schärferer Beobachtung gemacht. Wer es nicht ernst mit sich nimmt 
oder nur aus äußerlichen Beweggründen kommt, wird jetzt herausgelesen und 
zurückgewiesen.  

Den Verlauf eines Tauffestes lassen wir uns von dem inzwischen heimgegangenen 
Missionar Abata erzählen. Es fand im Jahre 1896 auf seiner Station Gochs statt.  

"Die besonders für die alten Leute so anstrengende, aber doch auch 
reichgesegnete Zeit des Lernens lag nun hinter uns, und alle sahen mit 
Sehnsucht ihrer Aufnahme in die Gemeinde entgegen. Hatten sie doch wegen 
des dazwischen kommenden Krieges länger als ein Jahr in den Unterricht 
gehen müssen. Schon anfangs Dezember gedachte ich die heilige Taufe zu 
vollziehen, aber ein Bedenken veranlasste mich, sie noch hinauszuschieben. 
Etliche der 20 Katechumenen schienen mir für die Aufnahme nicht reif. Ich ließ 
sie daher zu mir kommen und tat ihnen meine Bedenke kund, ermahnte sie 
auch, lieber noch ein Jahr zu lernen. Aber mein gutgemeinter Rat machte 
einen geradezu niederschmetternden Eindruck auf sie. Mit Tränen in den 
Augen und wahrhaft herzbeweglichen Worten baten sie mich, sie doch nicht 
zurückzustoßen; wenn ihr innerer schwacher Zustand auch meinen Wünschen 
noch nicht entspräche, so möchte ich sie doch "auf meinen Schultern tragen". 
Was nun anfangen? Die Macht der Überredung und der Anblick der kläglichen 
Gesichter waren zu ergreifend, als dass ich auf die Dauer hätte widerstehen 
können. Und doch zeigten wiederum manche so große Lücken in ihrem 
Wissen, und bei anderen war der Wandel noch so wenig zufriedenstellend, 
dass ich auch nicht so ohne weiteres ihren Bitten Gehör schenken konnte. Da 
fand sich denn schließlich der Ausweg, dass wir mit der Taufe noch bis 
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Weihnachten warteten. Damit war ihnen ein schwerer Stein vom Herzen 
genommen. Ich habe nachher auch die Freudigkeit gehabt, die meisten zu 
taufen nur drei von ihnen musste ich zurückstellen, damit sie noch ein Jahr 
lernen. 

Als der Tag der Prüfung, die ich auf den 4. Adventsonntag angesetzt hatte, 
herankam, strömten Christen und Heiden von nah und fern herzu, dem 
wichtigen Ereignis beizuwohnen. Ernste und freudige Gedanken zugleich 
bewegten meine Seele. Die Kirche war bis in die entlegensten Winkel gefüllt, 
und es gibt recht viele Winkel in meiner windschiefen Buschkirche. Die 
Katechumenen saßen im Halbkreis um den Altar und beantworteten fast alle 
an sie gerichteten Fragen frisch und freudig. Mit Dank gegen den Herrn für 
alle treue Durchhilfe konnte ich somit den Taufunterricht beschließen. 

Nun freuten sich alle auf das bevorstehende Weihnachtsfest, ein jeder in 
seiner Weise: Die Kinder auf den Weihnachtsbaum, die Erwachsenen auf das 
Fest und die Katechumenen auf ihre Taufe. Diese fand - die Einzelheiten des 
Weihnachtsfestes übergehen wir hier - am 3. Feiertag statt. Die Täuflinge 
versammelten, sich bei mir zum gemeinschaftlichen Gebet. 

 

Möchten doch all die Entschlüsse und Vorsätze, die in dieser weihevollen 
Stunde gefasst wurden, im Leben stets zur Tat umgesetzt werden! Nun 
gruppierten sie sich, des Glockenschlags harrend, auf dem Hofe. Ein 
malerisches Bild: der männliche Teil in anständigen Kleidern, deren sich kein 
Europäer zu schämen brauchte; die Frauen und Mädchen in dunkelfarbigen 
Gewändern, das landesübliche weiße Tuch kunstvoll um den Kopf 
geschlungen, eine frische Oleanderblüte an der Brust. So bewegte sich der 
Zug meiner lieben Täuflinge feierlich der Kirche zu, wo sie rings um den Altar 
Platz nahmen. Selten war mein Herz so bewegt wie jetzt. Im Anschluss an 
Titus 3, 3 - 7 führte ich sie im Geiste zurück in die Zeit, da sie noch 
'Ungehorsame, Unreine, Irrige waren und den Lüsten dienten', und leitete 
dann zu der überraschenden und beseligenden Tatsache über, dass dennoch 
oder gerade deshalb die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unsers 
Heilandes, erschien, uns selig zu machen. Sodann taufte ich sie in den Tod 
des Herrn Jesu, worauf wir mit dem Gesang 'So nimm denn meine Hände' die 
heilige Feier beendigten. 
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Am Nachmittag gab's noch eine Nachfeier, Der Festkuchen war bereits früher 
gebacken. Nun braute beizeiten eine Frau in großen Töpfen den Kaffee für die 
Gäste. Alle verfügbaren Tische wurden auf den Hof gestellt. Ich beraubte, 
meinen Garten der schönsten Blüten und Blätter, um die weißgedeckte Tafel 
zu zieren. Und dann: wer zählt die Völker, nennt die Namen, die gastlich hier 
zusammenkamen? Aus allen Hütten kamen sie und belagerten den 
geräumigen Hof. 

Aber nur die Neugetauften und die Gemeindevorsteher, sowie die 
Stationssoldaten konnten mit mir am vollbesetzten Tische Platz finden. Doch 
erhielten auch die 'Belagerer' ihr Teil. Gesang, Unterhaltung und Ansprachen 
wechselten dann mit einander ab, wobei die letzteren nicht gerade die 
wenigste Zeit in Anspruch nahmen. 'Ich habe kein Wort zu sagen', mit dieser 
Redensart leiteten die Redner, meist christliche Amtsleute, zwar gewöhnlich 
ihre Ansprachen ein, doch der Worte fanden sich trotzdem sehr viele, so dass 
man im Geheimen wünschte, sie mochten ihre Einleitung nur zur Wahrheit 
machen. Aber mancher zeigte gerade bei dieser Gelegenheit etwas, das man 
bei ihm kaum vermutet hätte, nämlich einen tiefen inneren Gehalt und eine 
geistliche Gediegenheit, die mich in Staunen setzte. Ich freute mich herzlich 
darüber, ihnen bei dieser Gelegenheit einmal ins Herz sehen zu können. Erst 
als die Sonne zur Neige ging, schlossen wir unsere fröhliche Nachfeier".  
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Viehherden als kirchliche Stiftungen  

Der Übertritt zum Christentum legt den Eingeborenen manche Opfer auf. Das größte 
ist, wenn sie es ernst damit nehmen, die am Tauftag vollzogene Absage an das von 
den Vätern überkommene heidnische Wesen. Sobald sie aber Gemeindeglieder 
geworden sind, werden auch verschiedene Leistungen für kirchliche Zwecke von 
ihnen gefordert. Sie müssen die Kirchen- und Schulbaulasten tragen oder doch 
tragen helfen, den Lehrergehalt aufbringen und auch sonst christliche Opferwilligkeit 
beweisen. Die Einrichtung der Kirchenkollekten findet sich auch im Nama- und 
Hererolande, nur geht ihre Einsammlung dort nicht so leicht und schnell von statten, 
wie an einer Kirchentür in Deutschland. Es ist erst eine Errungenschaft der neuesten 
Zeit, dass die Leute mehr bares Geld in die Hände bekommen. Wenn früher etwa bei 
Gelegenheit des Missionsfestes eine Kollekte gesammelt wurde, geschah das wohl 
als ein selbständiger Akt neben dem Gottesdienst. Da wurde die Glocke geläutet. 
Der Missionar ging seinen Gemeindegliedern mit gutem Beispiel voran, indem er ein 
Kalb oder ein paar Schafe an einem in der Nähe der Kirche stehenden Baum 
anbinden ließ. Und nun kamen die Almosenspender von allen Seiten. Die einen 
führten vielleicht auch ein Lamm oder ein Zicklein aus ihrem Stalle herbei, andere die 
Produkte ihrer Gärten. Das gemünzte Geld fehlte nicht ganz, aber der größere Teil 
bestand doch aus Naturalien, die erst in Geldwert umgerechnet werden mussten, 
bevor der Ertrag der Kollekte festgestellt werden konnte.  

In Deutschland haben die meisten Kirchen und Pfarreien Stiftungen aus alter Zeit, 
aus deren Ertrag sie unterhalten werden. Die Rheinischen Missionare waren schon 
frühzeitig darauf bedacht, ähnliche Einrichtungen auch für die Nama- und Herero-
Mission zu schaffen. Es lag am nächsten, auf eine Ausstattung der Stationen mit 
Grundbesitz bedacht zu sein. Solchen zu erlangen, war für die Missionare nicht 
schwer, weil sie schon zu einer Zeit im Lande sesshaft wurden, da noch kein so 
scharfer Wettbewerb um die ertragsfähigen Grundstücke stattfand, wie heutzutage. 
Aber die Freizügigkeit der Nomaden, mit denen sie es zu tun hatten, beeinträchtigte 
den Wert solchen Besitzes sehr.  

Da verfielen sie auf einen ebenso originellen wie glücklichen Gedanken. Es ward 
eine kirchliche Stiftung in Form einer großen Viehherde angelegt. Wer in die 
christliche Gemeinde aufgenommen sein wollte, ward zur Lieferung eines Stückes 
Vieh verpflichtet. Die auf solche Weise zusammengekommene Herde übergab man 
einem Hirten, der sie durch Nachwuchs zu vergrößern wusste. Durch Verkauf der 
geeigneten Tiere suchte man dann eine Nutzung dieses lebendigen Kapitals zu 
gewinnen. Der Ertrag war anfangs nur für Kirche und Missionar bestimmt. Später hat 
man diese Einnahmequelle auch für Lehrer und Schulbedürfnisse erschlossen, ja 
selbst für die Armenpflege.  

Praktisch ist diese Form gemeinnütziger Stiftungen gewiss.  

Wer aber ihre Verwaltung in den Händen hat und Jahr für Jahr die "Kirchrechnung" 
besorgen soll, hat damit ein schweres Stück Arbeit. Man muss bedenken, dass diese 
"Viehposten" nicht unter den Augen des Missionars bleiben können. Der Oberhirte, 
gewöhnlich ein Herero, zieht mit dem Stationsvieh bald hierhin bald dahin, je 
nachdem sich die Weideverhältnisse gestalten. Da nun die Gemeinde für ihre 
verschiedenen Zwecke unter Umständen drei bis vier solcher Herden hat, muss der 
Missionar, wenn er alles gut verwalten will, mindestens zweimal im Jahr jeder 

http://de.wikipedia.org/wiki/Herero�
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derselben nachgehen, einmal sechs Stunden nach Süden, ein andermal zehn 
Stunden nach Norden, dann wieder 15 Stunden nach Osten oder Westen.  

In launiger Weise erzählt J. Olpp in seinen "Erlebnissen im Hinterlande von Angra-
Pequena die Kontrolle über das Stationsvieh von Gibeon. Begleiten wir ihn auf 
seinem Wege.  

Man sucht es gewöhnlich so einzurichten, dass man am frühen Morgen auf dem 
Viehposten eintrifft. Deshalb steigt man mitten in der Nacht oder auch schon abends 
zuvor zu Pferde. Ein vertrauter Mann, der als Zeuge dient, reitet mit. Ist man nach 
dem nächtlichen Ritt an Ort und Stelle angekommen, so findet man das gesamte 
Vieh versammelt, natürlich nach rechtzeitig vorausgegangener Anmeldung, Das 
Kleinvieh ist eingehegt, die Rinder liegen ohne Umzäunung ein wenig abseits. Mit 
einem Becher voll süßer oder lieber saurer Milch stärkt man sich zur Arbeit. Auch die 
biedern Hirten bedürfen der Stärkung. Sie bekommen einen Brocken Tabak, dessen 
Rauch so schnell als möglich teils verschluckt, teils durch die Nase ausgeblasen 
wird. Ist das geschehen, so tritt der Missionar als Inspektor feierlich mit geöffnetem 
Taschenbuch vor das Gehege. Er befiehlt, da stellen sich zwei Wächter an der Pforte 
auf; ein dritter öffnet sie und geht hinein samt allen, die zugegen sind. Diese fangen 
nun und schieben oder jagen die Tiere eins nach dem andern hinaus, nach Art, Alter 
und Geschlecht. Alles wird streng und ernst genommen, und Stück für Stück wird 
aufs Genaueste verbucht: die Hammel, die Schafmütter, die Lämmer, die Ziegen, die 
Böcke, die Zicklein. An kräftiger Musik fehlt es dabei natürlich nicht. Des Geplärrs 
und Gemeckers ist kein Ende. Um den Ohren etwas Ruhe zu verschaffen, lässt man 
die Lämmer möglichst ihren Hunger stillen. Jetzt kommen die Rinder an die Reihe. 
Etliche Male schon sind sie aufgestanden und wollten davon laufen; sie wurden aber 
zur Ruhe gezwungen. Nun müssen sie alle zwischen dem Inspektor und seinem 
Begleiter hindurch marschieren: die Kühe und Ochsen und halberwachsenen Rinder. 
Einzelne Durchgebrannte werden mit Mühe gesucht und herbeigebracht. Der 
Durchmarsch zwischen den beiden ernstblickenden Männern ist unerlässlich. Zuletzt 
werden noch die Kälber gezählt und verbucht. In langsamem Tempo wandern dann 
die Tiere, ihrer/ Würde als Stiftungsvieh bewusst, hinaus ins Weidefeld.  

Das ist der erste Teil der Handlung, der fast den ganzen Vormittag ausfüllt. Nach 
kurzer Ruhepause und einer leiblichen Erfrischung folgt die Abrechnung mit den 
Hirten. Der Missionar zieht wieder sein Buch heraus. Schweigend sehen ihm die 
Leute zu, wie er hin und her blättert, mit sich selbst spricht und nach wiederholtem 
Vergleich mit früheren Zahlen Falten im Gesicht zieht oder zufriedener dreinblickt. 
Sie wissen, wie verhängnisvoll das Buch für sie werden kann. Was sie veruntreut 
oder zu melden versäumt haben, das stumme Notizbuch verrät es. Wie solches 
eigentlich zugeht und möglich ist, entzieht sich ihrem Verständnis ungefähr ebenso, 
wie uns ihre außerordentliche Unterscheidungsgabe, die sie für alle einzelnen Tiere 
nach Gestalt, Farbe und Größe haben. Ein Wächter, der auch nur ein Jahr lang die 
Herde sorgsam gehütet hat, weiß z. B. unter 500 - 1.000 Schafen oder Ziegen, die 
von der Weide zurückkehren, ganz genau, nicht nur wie viele, sondern auch welche 
ihm fehlen. Was vermöchte man solchen Leuten gegenüber ohne ein mit peinlicher 
Genauigkeit geführtes Buch? Und trotz des Buches hat der Missionar noch eine 
Schwierigkeit nach der andern. Wenn er das Ergebnis seiner Zählung, mit dem 
Resultat vergleicht, das vor 6 Monaten eingetragen wurde, dann stimmen die Ziffern 
selten, fast nie. Der Wächter wird herbeigerufen und soll Auskunft geben, Um eine 
Antwort, ist er nie verlegen. Da ist ein Tier vom Felsen gestürzt, dort hat eins das 
Bein gebrochen, andre hat der Schakal oder Panther weggeschleppt, wieder andere 
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sind an Krankheiten verendet. Was ist davon wahr, was erdichtet? Man verlangt 
Beweise. Auch diese werden gebracht. Dem Inspektor wird ein Stöckchen gereicht, 
das zwei platt geschnittene, messerartige Flächen hat und unten einen Griff. Auf den 
beiden Rückseiten sind Einschnitte, an denen man die Verluste abzählen kann. Oft 
aber macht dieser Beweis die Sache nur noch verwirrter. Der Missionar will nun die 
Häute der gefallenen Tiere sehen. Klug wird er am Ende auch daraus nicht. Doch ist 
man der Wahrheit wenigstens näher gerückt. Es wird schließlich ein Auge 
zugedrückt, wenn es sich nicht gerade um einen namhaften Verlust handelt. 
Jedenfalls ist es eine viel umständlichere Sache, das liebe Kirchengut in 
Südwestafrika zu verwalten, als das entsprechende Rechnungswesen für eine 
deutsche Kirche und Pfarre. Namentlich der Umstand, dass der Missionar alles 
selber nachsehen und berechnen muss, erschwert es dort.  
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Freunde in der Not  

Das vergangene Jahrhundert hat, bevor es Abschied nahm, dem Nama- und 
Hererolande noch ein paar schwere Notjahre gebracht. Mit dem Jahre 1896 setzte 
eine furchtbare Dürre ein, die vor allem das Namaland in unerhörter Weise drückte. 
Man ist dort an spärlichen Regen gewöhnt. Aber wenn es in einem Jahre nur zwei 
oder höchstens dreimal regnet, wie es jetzt geschah, so überschreitet die 
Trockenheit die erträgliche Grenze. Das Land ward zur ausgebrannten Wüste. Von 
allen Seiten trafen Meldungen über verhungernde oder bereits verhungerte 
Menschen ein. Ein Häuptling verzeichnete nach einiger Zeit in seinem Gebiet 50, ein 
andrer 38 Leute, die buchstäblich vor Hunger gestorben waren, Händler, die aus dein 
Felde kamen, berichteten, man fände an vielen Orten hinter dem Gebüsch die 
Gerippe elend umgekommener Menschen. Wie groß die Gesamtzahl der 
Verhungerten war, ließ sich niemals feststellen.  

Die Insassen der Missionshäuser hatten wenigstens die Möglichkeit, in der 
Kapkolonie Bestellungen zu machen. Wenn nur der Bezug der Lebensmittel nicht so 
enorme Spesen verursacht hätte! Schon unter normalen Verhältnissen vergingen 
mehrere Wochen, ehe die Frachtwagen wieder an Ort und Stelle sein konnten. Nun 
aber machte die Dürre, dazu die notwendigen Absperrungsmaßregeln wegen der 
gleichzeitig drohenden Rinderpest, den Transport besonders schwierig, langwierig 
und kostspielig. Wie teuer unter diesen Umständen ein Sack Korn werden konnte, 
ersieht man unter anderem daraus, dass ein Frachtfahrer, der 20 Sack holte, dabei 
zehn Ochsen verlor. Missionar Wandres von Warmbad hat einmal den Transport von 
150 Sack Notstandskorn für die zweitägige Strecke von Steinkopf bis zum 
Oranjefluss mit über 1.600 Mark bezahlen müssen und war dabei noch froh, dass er 
nur überhaupt Lebensmittel erhielt.  

Während dieser schweren Heimsuchung zeigten sich die Missionare als treue, 
fürsorgliche Freunde der Eingeborenen. Das Herz krampfte sich ihnen zusammen, 
wenn sie auf der Kanzel von der Liebe Gottes predigten und währenddessen sehen 
mussten, wie bald hier bald da einer vor Hunger ohnmächtig, wurde und zur Kirche 
hinausgetragen werden musste, oder wie die armen Kinder ausgehungert zur Schule 
schwankten, oder wenn gar elend aussehende Mütter ihnen die dem Sterben, nahen 
kleinen Kinder vorzeigten.  

Ihre erschütternden Berichte rührten die Herzen der Missionsfreunde in der Heimat. 
Man wies ihnen auf telegraphischem Wege reichliche Mittel an, damit sie nach ihrem 
Ermessen der äußersten Not wehren möchten. Damit ward ein planmäßig 
angelegtes Liebeswerk zur Linderung der Hungersnot eingeleitet. Die 
Missionsstationen stellten sich wieder einmal als Zufluchtsstätten für das arme Volk 
dar. Wer sich noch hinschleppen konnte, suchte den mildtätigen Händen der 
Missionare und ihrer Frauen näher zu kommen.  

Auch die Regierung erbarmte sich der notleidenden Bevölkerung. Erst sagten die 
Beamten wohl, als ihnen das Elend geschildert ward: "Lasst die Leute arbeiten!" Als 
aber einige der Herren die Hungernden mit eigenen Augen sahen, denen, Frau 
Missionar Fenchel in Keetmanshoop ihre schmalen Portionen austeilte, äußerte der 
Bezirksamtmann: "Diese Leute sind freilich vom Hunger so geschwächt, dass sie 
nicht mehr arbeiten können". Das musste wohl einer dem andern im Kasino erzählt 
haben, denn kurz darauf wurden sechs Sack Reis und 100 Pfund Mehl ins 
Missionshaus geschickt. Ein Bericht nach, Windhuk hatte den weiteren Erfolg, dass 



 

- 407 - 

der stellvertretende Gouverneur v. Estorff etwas über 2.000 Mark für den Bezirk von 
Keetmanshoop bewilligte. Auch die weißen Ansiedler und andere Privatleute blieben 
nicht dahinten. Der Notstand hatte einen edlen Wetteifer der christlichen Liebe 
ausgelöst.  

Die helfende Liebe soll bei derartigen Gelegenheiten nicht fragen, wie ihre Gaben 
aufgenommen und belohnt werden. Aber wir dürfen nach dem Erfolg jener 
Liebestätigkeit forschen. Da erfahren wir, dass nicht nur Vielen das Leben gerettet 
wurde, sondern dass auch mancher schöne Zug bei den Almosen-Empfängern 
hervortrat. Die eingeborenen Christen waren herzlich dankbar für die erwiesene 
Wohltat. Mancher Blick, manches Wort, manche Dankesträne hat das bekundet. Man 
hörte Äußerungen wie diese:  

"Wir haben immer von den Christen in Deutschland gehört, haben uns aber 
nicht viel dabei gedacht, Nun aber sehen wir ihre Liebe; ach, wir wären 
vergangen, wenn sie uns nicht geholfen hätten".  

Auch in anderer Hinsicht erlebten die Missionare in dieser Notzeit Freude an ihren 
Gemeindegliedern. Während die Heiden vielfach ihr Leben durch Viehdiebstahl 
fristeten, hungerten die Christen, weil Gottes Wort warnend vor ihrer Seele stand. Als 
der Missionar von Warmbad eines Tages das Gefangenen-Register der 
Polizeistation durchsah, fand er unter 160 Nummern nur zwei Namen von Christen, 
und das waren noch dazu solche, die schon länger als Abfällige angesehen wurden.  

Auf die Dürre von 1896 folgte im nächsten Jahre die Rinderpest, die namentlich das 
herdenreiche Hereroland heimsuchte. Mit Schrecken sahen die Viehbesitzer ihre 
wandelnden Reichtümer zu Boden sinken. Die verwesenden Kadaver verpesteten 
weithin die Luft. Diese neue Geißel traf auch die Regierung und die Ansiedler. Man 
war ja damals im Innern unsers Gebiets noch allgemein auf den 
Ochsenwagentransport angewiesen. Wenn nun die Zugochsen starben, wie sollte 
man den Lebensbedarf und die Waren von der Küste herausbekommen? Darum 
entschloss sich die Regierung zur schleunigen Erbauung der Bahnlinie 
Swakopmund-Windhuk. Ohne den Notstand hätte sie wohl noch lange auf sich 
warten lassen. Gleichzeitig wurden Sachverständige ins Land gerufen, die das 
Rindvieh durch Impfungen vor der ansteckenden Seuche zu bewahren suchten. 
Leider verhinderte das Misstrauen der Eingeborenen den allgemeinen Gebrauch des 
probaten Mittels, sodass deren Tiere massenhaft verendeten.  

Auf die Rinderpest folgte eine Lungenseuche, dann die Heuschrecken und zuletzt, 
um die Reihe der Plagen voll zu machen, im Jahre 1898 eine bisher im Hererolande 
fast unbekannte Fieberepidemie. Weiße und Farbige wurden gleichmäßig davon 
ergriffen, nur dass die Krankheit bei den letzteren meist tödlich verlief, bei den 
Europäern aber nicht. Immerhin wurden auch diese schwer mitgenommen. Gerade 
für die Wochen zwischen Ostern und Pfingsten, wo die Krankheit ihren Höhepunkt 
erreichte, war die Jahreskonferenz der Missionare nach Okahandja ausgeschrieben. 
Es kam aber niemand, weil die Missionare zum Teil schwerkrank waren oder ihre 
hart geprüften Gemeinden nicht verlassen wollten. Übrigens war durch die 
Rinderpest auch ihr Viehstand so gelichtet, dass die meisten nicht genug Zugochsen 
hatten, um die Konferenzreise machen zu können.  

Wie es in den Hütten der Eingeborenen aussah, zeigt ein Bericht des Missionars 
Olpp von Otjimbingue:  
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"Seit etwa sechs Wochen ist unsere Station ein großes Krankenhaus. 
Typhöse Malaria wütet aller Orten und rafft Tausende hin. Hier am Ort sind 
bereits über 100 Personen gestorben; wir zählen sie kaum noch. Reihenweise 
liegen die Opfer der Epidemie auf dem Kirchhof. Es mangelt bisweilen an 
Totengräbern und Sargträgern. Heiden und Frauen müssen unsre Christen mit 
zu Grabe tragen helfen. Nach meiner Schätzung sind nur noch acht bis zehn 
Prozent der Lebenden gesund. Da ist buchstäblich kein Haus, in dem nicht 
zwei, vier, sechs ja bis zu zwölf Kranken liegen. Von meinen 22 erwachsenen, 
an Reminiscere getauften Christen sind schon sieben heimgegangen".  

Die Missionsgeschwister bewiesen sich auch in diesem Falle als barmherzige 
Samariter, Sie wanderten von Hütte zu Hütte und schleppten in ihren Körben 
Bierflaschen mit Medizin zu den Kranken. Wo sie nicht mehr zu leiblicher Genesung 
helfen konnten, brachten sie den Sterbenden doch geistlichen Zuspruch und Trost in 
Todesnot. Sie wissen von manchem gottseligen Sterben christlicher Männer und 
Frauen zu erzählen. Andrerseits freilich auch von argem Stumpfsinn. Die meisten 
trugen ihr Elend stumm. Keine Träne war bei ihrem Sterben zu sehen; keine 
Totenklage wurde laut weder bei Christen noch bei Heiden. Selbst Frauen und 
Kinder vergossen beim Tode des Familienoberhaupts keine Tränen. "Na gu po" d. h. 
"er ist fort von hier", lautete meist die kurze Todesanzeige. Das war wohl kaum als 
stille Ergebung in Gottes Willen zu deuten; es sah mehr wie Stumpfheit und 
Gleichgültigkeit aus. Im Hinblick auf die vielen vater- und mutterlosen Kinder 
machten die Missionare zu der Zeit den Vorschlag, ein großes Waisenhaus zu 
errichten.  

In den ersten Berichten aus der Notstandszeit war zunächst nichts von einer guten 
Frucht der Heimsuchungsjahre im Herero-land zu merken. Aber in der Folgezeit trat 
mit überraschender Deutlichkeit eine solche hervor. Die göttliche Zuchtrute hatte 
ihren Zweck nicht verfehlt. Es kam zu einer Erweckung, wie man sie im Bereich der 
Herero-Mission wohl überhaupt noch nicht erlebt hatte. Auf ihren Zusammenhang mit 
den erlittenen Verlusten wies ein Herero hin, als er zu seinem Missionar sagte:  

"Muhonge (Lehrer), früher hatten wir keine Zeit, an Gott zu denken, da 
mussten wir immer an unsre Ochsen denken. Jetzt sind die Ochsen tot, jetzt 
können wir an Gott denken."  

Wenn man die um die Jahrhundertwende erstatteten Missionsberichte liest, gewinnt 
man den Eindruck: Im Hereroland ist das Eis gebrochen! Wo früher nur einzelne 
gekommen waren, meldeten sich jetzt ganze Scharen von Taufbewerbern, Die 
Missionare erlebten auf den Rundreisen durch ihre ausgedehnten Sprengel 
überraschende Freuden. Hier und da konnten neue Predigtplätze eröffnet werden. 
Der langersehnte Missionsfrühling war im Anzuge. Aber die Freude währte nicht 
lange. Das furchtbare Unwetter des Hereroaufstands hat die aufkeimende Saat 
zerstört.  
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Die Mission im Hereroaufstand  

In der Geschichte unserer Kolonien findet sich schon manches schwarzumrandete 
Blatt, aber keins hat von so entsetzlichen Dingen und so großen Verlusten zu 
erzählen wie das, auf dem der Hereroaufstand verzeichnet steht. Als der Telegraph 
bald nach Neujahr die erste beunruhigende Nachricht brachte, ahnte man den 
Umfang des Unglücks noch nicht. Bald jagte eine Hiobspost die andere. Das durch 
Zerstörung der Windhuk-Bahn und der Telegraphenleitung bedingte Ausbleiben von 
Nachrichten aus dem Innern ließ uns auch nach den Ereignissen noch eine Zeit lang 
im Ungewissen über die Ausdehnung des Aufstands. Erst nach Monaten stand das 
koloniale Unglück in seiner ganzen Größe vor uns.  

Wie es zum Aufstand kam  

Am 12. Januar 1904 war die Flamme des Aufruhrs in Okahandja, dem Sitz des 
Oberhäuptlings Samuel Maharero emporgelodert. Waldbrandartig breitete sie sich in 
den nächsten beiden Wochen nach dem Norden, nach Osten und Westen aus, je 
nachdem die Boten des Oberhäuptlings und seiner Mitverschworenen die einzelnen 
Hererowerfte erreichten. Mag von unzufriedenen Großleuten schon länger der 
Gedanke eines Aufstands erwogen worden sein, - die Menge der Herero war nicht in 
den Plan eingeweiht. Nach den jetzt vorliegenden Einzelberichten kann man 
verfolgen, wie das Feuer noch nach dem verhängnisvollen 12. Januar an einzelnen 
Orten Tage lang geschürt werden musste. Manche Stämme zauderten, andere 
wurden durch gütliche Verhandlungen hingehalten und folgten schließlich halb 
widerwillig der von Okahandja kommenden Aufforderung, Zuletzt aber beteiligten 
sich fast alle Herero, soweit sie in geschlossenen Verbänden lebten, an dem großen 
Morden und Plündern. Auch dann hat es immer noch viele Wochen gedauert, bis die 
einzelnen Heersäulen - wenn man ein wanderndes Hererolager mit seinen Wagen, 
Weibern, Kindern und Viehherden so nennen kann - zu der um Samuel 
versammelten Hauptmacht stießen.  

Nun erst begann der Hererokrieg, Wie lange er dauert und welche Opfer er fordert, 
lässt sich jetzt noch nicht übersehen. Die im ersten Teil des Trauerspiels uns 
geschlagenen Wunden liegen aber offen da. Man hat den Geldverlust der Ansiedler 
an Ort und Stelle auf sieben Millionen Mark berechnet. Dazu kommen der Wert des 
vernichteten Staatseigentums und der Schaden, den die Mission durch Zerstörung 
mehrerer Stationen erlitten hat. Unvergleichlich viel schwerer aber wiegen die 
Verluste an Menschenleben. Nach den Feststellungen des Ansiedelungskommissars 
Dr. Rohrbach sind 123 Personen ermordet worden, mit Ausnahme weniger Buren 
lauter Deutsche.  

In den ersten Tagen, wo eine Schauernachricht die andere jagte, war man drüben in 
Südwestafrika und hier in der Heimat starr vor Entsetzen. Man hatte keine Ahnung 
gehabt, dass die vielen Hunderte deutscher Männer und Frauen, die als Farmer, 
Kaufleute, Handwerker oder zu sonst einem Erwerb in die Kolonie gezogen waren, 
auf einem Vulkan gelebt hatten. Und wenn sich leise warnende Stimmen erhoben, 
wie man sie z. B. in die Missionsberichte der letzten Jahre eingestreut findet, so hielt 
man sie für Unkenrufe, die keine große Beachtung verdienten. Kein Wunder, dass 
der wilde Ausbruch des Hererovulkans überall Entsetzen verbreitete.   

Es hat sich ja von dem, was in den ersten Wochen berichtet ward, nachher Vieles als 
übertrieben herausgestellt. Die erregte Phantasie verfolgter Männer und Frauen sah 
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manches schrecklicher, als es in Wirklichkeit war; und die Feder der Berichterstatter 
hat auch das ihrige beigetragen, den in der Tat grimmigen Feind noch viel 
blutdürstiger und grausamer erscheinen zu lassen. Das gilt von vielen Einzelheiten 
bei der Ermordung unserer Landsleute, namentlich aber von den hier nicht 
wiederzugebenden Rohheiten und Grausamkeiten, die beim gewaltsamen Tode 
deutscher Frauen und Kinder vorgekommen sein sollten. Es ist jetzt festgestellt, dass 
im Ganzen fünf deutsche Frauen im Aufstand von den Herero umgebracht worden 
sind. Davon ist eine, Frau Dickmann in Okahandja, durch Kugeln, die nicht für sie 
bestimmt waren, getroffen worden; die feindlichen Herero haben das nachträglich 
erklärt. Über die Art, wie die andern zu Tode gekommen sind, ist etwas 
Zuverlässiges bis jetzt überhaupt nicht bekannt geworden. Ein im Reichstag 
verlesenes Telegramm des Gouverneurs  Leutwein betont, dass die Herero, die bei 
früheren Kriegszügen auch gegen Frauen grausam gewesen wären, im vorliegenden 
Falle Frauen und Kinder geschont hätten. Damit stimmt jene Nachricht überein, dass 
die Aufständischen einmal geradezu die Aufforderung an die Schutztruppe richteten, 
man möge die Frauen und Kinder aus der belagerten Feste wegschicken; nicht 
gegen diese, sondern nur gegen die Männer gehe der Kampf. Wie hätten sonst auch 
so viele Frauen, die beim Überfall der Farmen in die Hände der Herero fielen, ihr 
Leben retten können? Den meisten von ihnen ist, abgesehen von der 
ausgestandenen Angst und den Entbehrungen auf der Flucht, sowie einigen 
leichteren Verwundungen, kein Leid widerfahren. Es fehlt sogar nicht an Beispielen, 
dass die Herero solchen Flüchtlingen Hilfe und Obdach gewährten und sie 
unversehrt in die Hände der Europäer ablieferten. Einige von ihnen wurden allerdings 
aus Habsucht ihrer Kleider beraubt, nachher aber durch Christen wieder versorgt und 
gerettet. Auch hat sich die Nachricht vom schrecklichen Tode weißer Kinder als 
Erfindung herausgestellt. Es ist im Aufruhr selbst kein einziges Kind deutscher Eltern 
umgekommen.  

 

Diese Tatsachen müssen jetzt umso stärker betont werden, weil die angeblichen 
Grausamkeiten gegen Frauen und Kinder seinerzeit benutzt wurden, die 
Aufständischen im düstersten Lichte zu zeigen. Und noch jetzt kommen die 
Scharfmacher, welche die Regierung drängen, in Südwestafrika "ganze Arbeit" zu 
machen, d. h. die Herero womöglich gänzlich zu vernichten, immer wieder darauf 
zurück. Es ist nicht wahr, dass die sämtlichen Herero noch wilde und blutdürstige 
Afrikaner im schlimmsten Sinne des Wortes sind. Sie haben es mehr als einmal 
ausgesprochen, dass sie im Kriege keine Frauen mehr umbringen wollen. Die 
großen Ovahonge (Missionare) hätten ihnen schon früher bei den Namakriegen 
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gesagt, dass man Frauen nicht töten dürfe, und Major Leutwein habe im Kriege 
gegen die Witboois auch die Frauen verschont.  

Aber wenn wir auch, um gerecht zu sein, das angerichtete Unheil auf das durch 
Tatsachen belegte Maß zurückführen, das Blutbad jener unvergesslichen Januartage 
bleibt wahrlich groß und schrecklich genug.  

Was ist denn als Ursache des furchtbaren Aufstands anzusehen? Man hat von allen 
Seiten Vermutungen aufgestellt und darüber gestritten. Darin sind alle einig, dass wir 
es mit einer Reaktion der Eingeborenen zu tun haben gegen das, was die Kolonisten 
- dies Wort im weitesten Sinne verstanden -ihnen zugefügt und genommen haben. 
Die im amtlichen "Deutschen Kolonialblatt" veröffentlichten Urteile von 
Regierungsmännern in Windhuk und Swakopmund bezeichnen die durch die 
deutsche Kolonisation erfolgte Einengung des Besitzes und das Vorgehen der 
Händler mit ihrem Borgsystem als die stärksten Ursachen. Damit stimmen auch 
Äußerungen des mit den südwestafrikanischen Verhältnissen sehr vertrauten 
Generals v. François überein. Daneben wird der allgemeine Hass der Herero gegen 
die Weißen erwähnt. Noch mehr Gewicht hat für uns die Stimme eines Mannes, der 
seit 36 Jahren unter den Herero lebt, des Missionars Diehl in Okahandja, Präses der 
Hereromission. Er nennt als Ursachen: "Zunächst Missstimmung und allgemeiner 
Hass gegen das Hereinkommen und die Besitzergreifung des Landes durch die 
Deutschen. Dann aber auch die vielfach ungerechte Behandlungsweise, die sich 
namentlich Feldhändler und Farmer gegen die Eingeborenen zu Schulden kommen 
ließen. Auch hat die Reservatangelegenheit wohl zum Teil mit dazu beigetragen. Das 
ihnen als Reservat zugedachte Stück Land war den Herero zu klein und ungelegen; 
eine fast wertlose Wüste in ihren Augen. Dazu kam der Verdacht, sie sollten dort 
eingepfercht werden und ihres übrigen Landes für immer verlustig gehen. Es wurden 
schon bald nach den Reservatsverhandlungen Stimmen laut:   

"Nun machen wir keine Gärten mehr usw., wir werden ja doch von den 
Deutschen weggejagt".   

Wer die Verhältnisse genauer kennt und unparteiisch urteilen will, muss zugestehen, 
dass auf beiden Seiten gefehlt worden ist. Die Leute wurden bedrückt in mancherlei 
Weise. Aber an vielem trugen sie selbst die Schuld. Ihre Lage war noch keineswegs 
verzweifelt, wenn sie nur hätten Lehre annehmen und durch Schaden klug werden 
wollen".  

Um auch noch eine Stimme aus dem Kreise der eingeborenen Christen zur Geltung 
kommen zu lassen, sei die Antwort wiedergegeben, die der Missionar Eich von 
Waterberg während des Aufstands von dem dortigen Christen Johannes erhielt:   

"Die Deutschen haben uns das Land genommen. Ein Platz nach dem andern 
ist in ihre Hände übergegangen, und kürzlich wurde uns gesagt, dass uns nur 
ein kleines Stück Land in der Omaheke gelassen würde; auf das übrige Land 
dürften wir unsern Fuß nicht mehr setzen. Das konnten wir nicht länger 
ertragen: es ist ja doch unser Land! Dann haben uns die Händler unser Vieh 
geraubt durch List und unehrlichen Handel. Das wollten wir auch nicht länger 
dulden. Und endlich sind viele von unsern Leuten von den Deutschen 
misshandelt und getötet worden, und wir sahen kein gerechtes Gericht."  
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Wie man aus Vorstehendem sieht, gehen sie in ihrem Urteil nicht weit auseinander: 
die unparteiischen Beamten, der erfahrene Missionar und der eingeborene Christ. 
Jedenfalls darf man bei Beurteilung der traurigen Ereignisse und ihrer Urheber nicht 
vergessen, dass auch die Herero ihre Klagen und Anklagen haben. Wenn es in ihrem 
Lande schon Zeitungen gäbe, in denen die Beschwerden des Volkes zum Ausdruck 
kommen konnten, vielleicht klänge das, was sie über die Kolonisten zu sagen haben, 
nicht viel anders, wie die deutschen Zeitungsstimmen über die "hinterlistigen, 
treulosen und grausamen" Herero.  

Es ist den Missionaren, die eine Zeit lang mitten unter den Aufständischen lebten, bei 
diesen vielfach die Ansicht entgegengetreten, dass die Herero den Kampf als eine 
gerechte Sache auffassten, deren sie sich keineswegs zu schämen hätten. Während 
die, welche beim Plündern der Häuser, namentlich auch der Missionsgehöfte, 
beteiligt gewesen waren, sichtlich in Verlegenheit gerieten, wenn sie darauf 
angesprochen wurden, betrachteten es auch die Christen nicht als Schande, unter 
den Aufständischen gefunden zu werden. Sie muteten sogar diesen Missionaren zu, 
bei ihnen im Kriegslager zu bleiben, um sie weiter geistlich zu versorgen, und hatten 
kein Verständnis dafür, dass das nicht anging. Sie betrachteten sich eben als 
Kriegführende, die ihren heimischen Besitz gegen Eindringlinge verteidigen.  

Die Missionare unter den Aufständischen  

Man hat es in politischen Kreisen unangenehm empfunden, dass die Missionare in 
der Aufstandszeit zwischen den kämpfenden Parteien standen, und der 
Reichskanzler hat ihnen in öffentlicher Reichstagssitzung das Recht der Neutralität 
zwischen Deutschen und Herero abgesprochen. Man ignoriert dabei die Geschichte 
der Mission im Hereroland, die mehr als dreimal so alt ist, wie die deutsche 
Kolonisation. Auch wird übersehen, wenn man den Missionaren einen Vorwurf aus 
ihrer Stellung macht, dass sie diese gar nicht selbst gewählt haben. Die 
Aufständischen nötigten ihnen durch ihr Verhalten die Sonderstellung auf. Ein 
Manifest des Oberhäuptlings verpflichtete die zum Kampf aufgerufenen Herero 
ausdrücklich zur Schonung der Missionare. Dieses Gebot haben nicht nur die 
Unterhäuptlinge sondern auch die gewöhnlichen Hererokrieger allgemein befolgt. Es 
ist vorgekommen, dass die durch Unbotmäßigkeit und Begehrlichkeit besonders 
ausgezeichneten Feldherero einem reisenden Missionar zu nahe treten wollten, dann 
fanden sich aber stets andere, die sie abwehrten. Die Schonung erstreckte sich auf 
alle zum Missionsverband gehörigen Personen, auch auf die Laienbrüder, die dem 
Unkundigen als zum Stand der Kolonisten gehörig erscheinen konnten. Die Herero 
rechneten sie aber zu den Missionsleuten. Das kam deutlich zum Ausdruck, als der 
Missionar Meier in Okahandja noch einmal mit den Aufständischen zu verhandeln 
suchte. Diese ließen sich auf keine Beschwichtigung ein, sagten aber:   

"Muhonge, Ihr habt nichts zu fürchten. Wer sterben soll, darüber haben wir 
uns früher schon beraten. Das sind die Händler und die Soldaten, aber alle. 
Auch über den jungen Omuhonge (der Bautechniker Diehl jun. ist gemeint) ist 
verhandelt worden. Aber da haben wir gesagt: Nein, der hat uns die Kirche so 
schön gemacht; zudem gehört er zu den Ovahonge; die bilden mit einander 
einen Leib. Geh' nur, Muhonge, Ihr habt nichts zu befürchten, Euch geschieht 
nichts!"  

Sollten die Missionare die ihnen dadurch gebotene Möglichkeit, in den gefährlichen 
Tagen noch zu verhandeln, zu beschwichtigen und zu mildern, mutwillig verderben? 
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Sie hätten damit ihren Landsleuten einen sehr schlechten Dienst erwiesen. Als 
rechte Seelsorger sind sie an fast allen Plätzen, die sie besetzt hielten, in die Mitte 
gesprungen und haben namentlich dort, wo die Beteiligung am Aufruhr nicht von 
vornherein feststand, die ihnen persönlich bekannten Leute an die eingegangenen 
Verträge erinnert, sie gewarnt und auf den verderblichen Ausgang einer Erhebung 
gegen die Obrigkeit nachdrücklich hingewiesen. Ist es ihnen auch nicht gelungen, 
größere Kreise von der Beteiligung fernzuhalten, so haben sie den Ausbruch der 
Feindseligkeiten an mehreren Orten doch um Tage hinausgezogen, sodass die 
Schutztruppe Zeit fand, ihre Verteidigungswerke in Stand zu setzen und hinter ihren 
schützenden Mauern viele Flüchtlinge aus dem freien Felde aufzunehmen. Die 
Missionare haben sich dabei oft genug in Lebensgefahr begeben, da sie wiederholt 
mit fremden Herero, die zur Schürung des Aufstands gekommen waren, 
zusammentrafen.  

Die meisten Missionarsfamilien entschlossen sich, möglichst lange auf ihren 
Stationen auszuhalten. Konnte auch zunächst von der Fortsetzung der geistlichen 
Tätigkeit nur in ganz geringem Umfange die Rede sein, so sagten sie sich doch, dass 
sie durch ihr Bleiben die Beraubung und Verwüstung der Missionshäuser 
verhinderten. Einige haben drei, ja vier Wochen mitten im Aufstandsgebiet gelebt. 
Besondere Erwähnung verdient hier der Heroismus der verwitweten Frau Missionar 
Viehe, die nach dem Tode ihres Mannes im Dienst der Mission geblieben war und 
ganz allein in Otjikango (Neu-Barmen) lebte. Sie hatte nur einen kleinen, als 
Pflegekind angenommenen Hereroknaben bei sich.  

Auch an ihrem Orte brachen die Unruhen mit Ermordung eines Ansiedlers am 12. 
Januar aus, und dann fand ein fortwährender Durchzug kleiner oder größerer 
Abteilungen statt. Trotzdem blieb sie bis zum 13. Februar an Ort und Stelle. Einer 
wilden Rotte, die es offenbar auf Beraubung ihres Hauses abgesehen hatte, trat sie 
mit bewundernswürdiger Seelenruhe entgegen und entwaffnete sie dadurch, dass sie 
sie zur Teilnahme an ihrer Morgenandacht einlud. Sie sang ihnen das Lied vor: 
"Morgenglanz der Ewigkeit" und las den 27. Psalm: "Der Herr ist mein Licht und mein 
Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?" In großer Verlegenheit zogen die 
beschämten Gäste, unter denen sich mehrere Christen befanden, ab. Ein anderes 
Mal kamen etwa 60 Herero in einer mondhellen Nacht. Sie vermuteten deutsche 
Flüchtlinge im Hause. Die Missionarin kleidete sich auf ihr Klopfen schnell an, ließ sie 
herein und leuchtete ihnen selbst durch ihre Zimmer in alle Schränke und Kisten, um 
sie von der Grundlosigkeit ihrer Vermutung zu überzeugen, worauf sie unter 
Verwünschungen abzogen. Nur durch die dringende Aufforderung eines deutschen 
Patrouillenführers ließ sich die mutige Frau nach mehrwöchentlichem Ausharren 
schließlich bewegen, mit ihren beiden Kindern - sie hatte inzwischen noch das kleine 
Mädchen einer Farmerswitwe bei sich aufgenommen - mit nach Okahandja zu 
kommen.  

Wie schon erwähnt, dienten die Missionsstationen fast all-gemein als 
Zufluchtsstätten solcher Landsleute, die nicht mehr rechtzeitig eine feste 
Militärstation erreichen konnten. Namentlich Frauen und Kinder verdanken ihnen in 
großer Zahl ihre Rettung. Wir greifen aufs Geradewohl das Missionshaus von 
Omaruru heraus. Hier hielt Missionar Dannert mit den Seinen wochenlang aus, 
obwohl die am Orte befindliche Kaserne immer von feindlichen Scharen umschwärmt 
wurde. Da erschien eines morgens - die Missionsleute hatten wegen der gefährlichen 
Situation die Nacht in Kleidern zugebracht. Frau Joost von Etiro mit ihren beiden drei 
und vier Jahre alten Kindern. Ihr Mann, ein Ansiedler, war seiner Herde ins Feld 
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nachgegangen und nicht wiedergekehrt. Man hatte aus der Militärstation der 
Einsamen einen Unteroffizier zum Schutz ins Haus geschickt, aber gerade dadurch 
die aufrührerischen Herero zu Feindseligkeiten veranlasst.  

Beim Versuch, mit Hilfe eines vorüberfahrenden Frachtwagens in die Kaserne von 
Omaruru zu gelangen, war ihr Beschützer hart vor dem Ziel von einer streifenden 
Bande umgebracht, sie selbst aber in die Werft eines Herero namens Gideon 
geschafft worden, wo man sie über Nacht menschenfreundlich versorgte; am 
nächsten Morgen ward sie ins Missionshaus gebracht. Zu diesen weißen Gästen 
kam an demselben Tage noch die Familie des Bergdamralehrers Elisa, sowie eine 
Anzahl alleinstehender Bergdamrafrauen und -mädchen. Denen trachteten die 
Herero ebenfalls nach dem Leben, weil sie nicht gemeinschaftliche Sache mit ihnen 
gegen die Deutschen machen wollten. Volle 18 Tage genossen alle diese Flüchtlinge 
Dannerts Gastfreundschaft. Als der Missionar am 5. Februar in Rücksicht auf die 
militärischen Operationen und auf Wunsch des Befehlshabers der Schutztruppe in 
die Kaserne übersiedelte, bestand seine Hausgemeinde aus nicht weniger als sieben 
Weißen und 19 Eingeborenen. Wie schwer die auf ihm lastende Verantwortung 
zuletzt gewesen war, ersieht man daraus, dass am vorhergehenden Tage das 
Missionsgrundstück von einer kämpfenden Hereroabteilung als Stützpunkt benutzt 
worden war. Infolgedessen schlugen Granaten und Shrapnels in der Nähe des 
Hauses ein. Die Flintenkugeln flogen in Menge um die Wohnung, Das Fenster der 
Studierstube hatte allein 6 Kugellöcher aufzuweisen.  

 

Ähnlich wie hier ging's auch auf anderen Stationen. Die Missionsleute teilten ihre 
bescheidenen Räume und schmalen Vorräte bereitwilligst mit den Flüchtlingen. Man 
hat es ihnen meist herzlich gedankt. Leider aber blieb auch hierbei die Erfahrung 
nicht aus, dass Undank der Welt Lohn ist. In Otjihaënena ward eine deutsche 
Ansiedlersfrau (sie trägt einen adligen Namen) von den Missionsgeschwistern 
beherbergt, mit Kleidung versehen und hernach mit zur Militärstation Hohe-warte 
genommen. Zum Dank dafür erschien später in deutschen Zeitungen eine 
sensationelle Schilderung ihrer Erlebnisse, wobei die Missionsleute - man höre und 
staune - der Lieblosigkeit beschuldigt wurden. Es ward ihnen zum Vorwurf gemacht, 
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dass sie der bedrängten Frau zu grobe Kleidungsstücke und später auf dem Wagen 
einen zu schlechten Platz gegeben hätten. Wie edel!  

Das Scheiden der Missionare von ihren Stationen, das, wie gesagt, teils auf 
Verlangen der Militärbehörde erfolgte, teils wegen des überhand nehmenden 
Raubgesindels, gestaltete sich sehr wehmütig. An einigen Orten waren sie überhaupt 
die letzten Bewohner des Platzes und gaben mit ihrem Wegzug die Station der 
Verwüstung preis, anderswo galt es einen aufregenden Abschied von Leuten, die 
ihrem geistlichen Vater schweres Herzeleid bereitet hatten. So war's in Waterberg, 
wo gleich am ersten Tage des Aufstands sämtliche Deutsche, die sich gerade dort 
aufhielten, erschlagen worden waren. Bevor sich der Missionar Eich nach 40tägigem 
Ausharren unter den mit Blutschuld beladenen Bewohnern anschickte, nach 
Okahandja zu reisen, hielt er am 21. Februar noch einen Abschiedsgottesdienst. Er 
hatte den Eindruck, dass es wohl die letzte Gelegenheit sein würde, zu seiner 
Gemeinde zu reden, die übrigens nur spärlich in der Kirche erschien. Hier verlas er 
zuerst den Anfang von Römer 13:  

"Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat etc."  

Dann zeigte er kurz, wie das Hererovolk diese Bestimmung missachtet hätte und 
dafür von Gott gestraft werden würde. Besonders schwer hätten sich aber die 
Christen versündigt, die mit den Heiden gegangen wären, ja sich sogar mit dem Blute 
Unschuldiger befleckt hätten. Sie sollten ernstlich Buße tun und zu Gott 
zurückkehren, andernfalls gingen sie einem schweren Gericht entgegen. Nun verlas 
er weiter die Epistel des Tages und predigte über ihre Anfangsworte: "Wir ermahnen 
euch als Mithelfer, das ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget". Es war 
eine ergreifende Abschiedspredigt. Am Nachmittag fand noch die Taufe eines Kindes 
statt, sowie eine Trauung.  

 

Derselbe Missionar Eich zog dann mit einem Teil der Herero von Waterberg, die zu 
Samuel Maharero stoßen wollten, nach Okahandja. Man kann unter normalen 
Verhältnissen den Weg dahin in einer Woche zurücklegen, jetzt wurden mehr als 
sechs Samuel Maharero Wochen daraus. Der aus vielen Wagen und Karren, etwa 
1.000 Menschen, ca. 4.000 Rindern und mehreren großen Herden Kleinvieh 
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bestehende Zug war an sich schon schwer beweglich und konnte nur kurze 
Tagereisen machen. Verzögernd aber wirkten auch die inzwischen begonnenen 
Operationen der Schutztruppe, der diese Aufständischen natürlich auszuweichen 
suchten. Die unglücklichen Missionsleute mussten alle Umwege und Aufenthalte 
mitmachen und schließlich, nachdem sie ihr Leben schon einmal verloren gegeben 
hatten, noch froh sein, dass Samuel Maharero ihnen großmütig dazu verhalf, aus 
seinem Lager hinüber auf die Seite der deutschen Truppen zu kommen. Ähnlich ging 
es dem Missionar Kuhlmann von Okazeva, der notgedrungen fünf Wochen in den 
Lagern der Aufständischen zubrachte und in Okahandja eine große Aufregung 
hervorrief, als er plötzlich bei der Schutztruppe erschien und mitteilte, dass das große 
Kriegslager der Herero, aus dem er gekommen, nicht weit hinten bei Gobabis, wie 
man hier vermutete, sondern nur wenige Reitstunden entfernt war.  

Ein dunkler Punkt in den Erfahrungen der Missionare war das ihnen von einem Teil 
unserer Landsleute entgegengebrachte Misstrauen, das sich zuweilen geradezu in 
Gehässigkeit verwandelte. Eine Zeitlang wurde im Ernst behauptet, sie hätten vorher 
von dem Aufstand gewusst. Das wurde freilich bald widerlegt. Man fand ein 
Rundschreiben Samuels an seine Großleute auf, das einen Tag vor Ausbruch der 
Feindseligkeiten geschrieben war und den Satz enthielt:  

"Ich habe einen Eid dazu getan, dass diese Sache nicht offenbar werde, auch 
nicht den Missionaren".  

Damit war die böse Nachrede entkräftet. Der Gegensatz blieb freilich da und wurde 
von denen, die im Missionar den Anwalt der Eingeborenen und darum ihren Gegner 
sahen, geflissentlich erhalten. In wie hässlicher Weise das in der Heimat von der 
"Kolonialen Zeitschrift" besorgt worden ist, braucht hier nicht ausgeführt zu werden. 
Draußen hat sich die Gegnerschaft ein eigenartiges Denkmal gesetzt: Das 
Missionshaus von Okahandja ward vorübergehend von der Feste des Orts aus 
beschossen! Als die Missionsleute sich später darüber beschwerten, hieß es, 
Aufständische hätten sich im Missionshaus festgesetzt und von da aus geschossen.  

 
Philipp Johannes Diehl  

1837 - 1920 

Präses Diehl hat das in einer Zuschrift an die Deutsch-Südwestafrikanische Zeitung 
gründlich widerlegt, Tatsache ist allerdings, dass die Kirche von Okahandja eine 
Zeitlang von den Aufständischen besetzt gehalten wurde und dabei die vielen 
Kugelspuren empfing. Im Missionshause aber sind keine kämpfenden Herero 

http://gaebler.info/phpgedview/individual.php?pid=I4876&ged=cg.ged�
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gewesen, und in der Schussrichtung zwischen Feste und Kirche liegt es gar nicht. Es 
bleibt also wohl nur die schmerzliche Erklärung übrig, dass die auf die Wohnung der 
Missionare abgegebenen Schüsse ein Ausdruck der unverdienten Feindschaft 
waren, die sie zu der Zeit von einem Teil ihrer Landsleute erfuhren.  

Es darf hier übrigens nicht unerwähnt bleiben, dass an anderen Orten nach wie vor 
das herzlichste Einvernehmen zwischen Missionshaus und Militärstation bestand. In 
Omaruru, wo die Missionsgeschwister so lange als möglich in ihrem Gehöft blieben, 
erhielt sich das freundschaftliche Verhältnis durch die ganze Zeit, und als Missionar 
Dannert mit seiner Übersiedelung in die Kaserne aufhörte, der geistliche Vater der 
farbigen Christen draußen zu sein, trat er unter den gesunden und verwundeten 
Soldaten sogleich wieder in das Amt ihres Seelsorgers und Feldpredigers ein.  

Die Hererochristen während des Aufstands  

Vorzeitigen Kritikern hat der Hereroaufstand Veranlassung zu dem absprechenden 
Urteil gegeben, die seit Jahrzehnten getriebene Missionsarbeit habe sich als 
erfolglos erwiesen. Das ist ebenso falsch, wie wenn jemand aus der Tatsache, dass 
zwei europäische Völker Krieg mit einander führen, den Schluss ziehen wollte, die 
christliche Kirche hätte ganz umsonst an beiden ihr Werk getrieben. Eine im 
Aufstandsgebiet befindliche Frau hat in ihrem von Chemnitz aus veröffentlichten 
Briefe die Hererochristen geradezu an den Pranger gestellt, als ob gerade sie die 
Führer des Aufstands und die größten Heuchler gewesen wären. Wir wollen uns die 
so geschmähten Leute etwas näher ansehen.  

Beim Ausbruch der Feindseligkeiten gehörte etwa der 15. Teil des Hererovolks zu 
den Gemeinden der Rheinischen Mission. Das ist doch erst ein kleiner Prozentsatz, 
und es dürfte zu viel verlangt sein, wenn sie dem Ganzen das Gepräge geben und 
seine Geschicke bestimmen sollen. Vielleicht wäre noch eher darauf zu rechnen, 
wenn viele in angesehenen Stellungen befindliche Männer unter den Getauften 
wären. Im Namaland ist das wohl der Fall, aber die Hererohäuptlinge sind im 
Allgemeinen schwerer zu gewinnen. Samuel Maharero ist zwar ein Christ, aber seit 
Jahren von der Abendmahlsgemeinde ausgeschlossen; nebenbei gesagt ein Beweis, 
wie unparteiisch die Missionare Kirchenzucht üben. Die Seele des Aufstands soll der 
kriegerische Häuptling Kajata, ein unentwegter Heide, sein.  

Der Einfluss der Mission reicht allerdings weiter, als die Zahl der Getauften 
annehmen lässt. Das geht schon daraus hervor, dass auch die meisten heidnischen 
Herero den Missionaren auf ihren Stationen oder im Aufständischen-Lager mit 
Achtung begegneten. Vor allem aber ist die gute Wirkung des lange im Lande 
gepredigten Evangeliums darin hervorgetreten, dass der jetzige Krieg lange nicht 
mehr so roh und grausam geführt wird, wie die Feldzüge zu Jonkers Zeiten. Bei 
Schonung der weißen Frauen und Kinder war oben schon davon die Rede. Man 
muss auch in Rücksicht ziehen, dass die in der Statistik gezählten Hererochristen 
von ganz verschiedener Qualität sind. Da stehen die in den letzten Jahren Getauften 
- und gerade in jüngster Zeit fand ein stärkerer Zuwachs statt als je zuvor - neben 
denen, die seit Jahrzehnten erprobt sind. Man kann von jenen noch nicht dieselbe 
christliche Reife und Charakterfestigkeit erwarten, wie von diesen. Für die 
Fernstehenden ist das Konto der Hererochristen auch durch die Schlechtigkeiten der 
ausgeschlossenen Gemeindeglieder belastet worden. Man stößt in den ausführlichen 
Berichten der Missionare vielfach auf ihre Namen. Wenn sie sich allerlei Schandtaten 
zu Schulden kommen ließen, so wird man dafür die Gemeinde, mit der sie vielleicht 

http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Maharero�
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schon seit Jahren nur noch eine ganz lose Verbindung hatten, doch weniger 
verantwortlich machen dürfen, als für ihre vollberechtigten Glieder.  

Die wirklichen vorhandenen Schatten im Bild der Hererogemeinden sollen damit nicht 
beschönigt werden. Es ist nicht zu leugnen, dass viele Christen sich in der kritischen 
Zeit nicht so gehalten haben, wie ihre Missionare erwarten durften. dass sie mit in 
den Aufstand eingetreten sind und auf der Seite ihrer Volksgenossen kämpfen, wird 
man ihnen nicht gar so sehr zum Vorwurf machen dürfen. Die Beteiligung mochte 
ihnen unter den obwaltenden Umständen als nationale Pflicht erscheinen. Sicher ist 
es ihnen von ihren Führern so dargestellt wurden. Als der Missionar Dannert von 
Omaruru seinen Gemeindegliedern zuredete, sie möchten sich nicht mit fortreißen 
lassen, sagte ihm einer der Christen:  

"Muhonge, geh nach Hause und bete! Das junge Volk will den Krieg und so 
müssen die Alten ihn wollen. Du wirst es nicht mehr ändern. Geh nach Hause 
und bete!"  

Als der Missionar sich schließlich nochmals an eine größere Versammlung wandte 
und sie aufforderte, mit ihm hinüber zur Militärstation zu kommen, sagte einer:  

"Nein, es wird kein Herero mehr mit dir zu den Deutschen hinübergehen".  

Es belastet die Hererochristen schon schwerer, dass ein kleiner Teil von ihnen auch 
unter den Plünderern war. Und zwar haben sie gleicherweise wie die Warenhäuser 
und Farmen so auch mehrere Missionsgehöfte ausrauben helfen. Die Missionare 
mussten es mehrfach von weitem mit ansehen, wie sie ihr Vieh oder andre 
Besitzstücke fortschafften. Kuhlmann und Eich beobachteten im Lager einzelne 
Christen, an denen sie die aus den verlassenen Missionshäusern geraubten 
Kleidungsstücke der Missionare erblickten.  

 

Die Brüder Julius Maharero (links) Samuel Maharero (rechts)  
1895 in Okahandja  

Am schwersten aber ist es zu beklagen, dass sich auch einige Christen an den 
Mordtaten beteiligten. Von Waterberg ist das ausdrücklich festgestellt. Dort scheinen 
sich die Gemeindeglieder überhaupt recht treulos benommen zu haben. Ihr Missionar 
Eich hatte zuletzt fast niemand mehr, dem er Vertrauen schenken konnte. Das Urteil 
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über diese Gemeinde lässt sich vielleicht nur dadurch etwas mildern, dass sie erst 
seit 1891 bestand, und dass der ganze Stamm seit dem Tode des alten Häuptlings 
Kambazembi (gest. 1903) durch den Streit über die Nachfolge sich in einer inneren 
Krisis befand. In früheren Jahren waren nur einige tastende Missionsversuche an 
dem wichtigen Platze gemacht worden.  

Diesen dunkeln Partien im Bilde der Hererochristen stellen wir nun die Lichtseiten 
gegenüber. Da sind zuerst die Liebes- und Retterdienste zu erwähnen, die viele von 
ihnen den Weißen beim Ausbruch des Aufstands erwiesen haben. In Okahandja 
befand sich Nergrat Duft mit einigen andern Herren der Regierung an einer 
exponierten Stelle, als der Kirchenälteste Johannes ihnen zurief, sie möchten sich 
schleunigst zurückziehen. Er rettete ihnen dadurch das Leben, denn schon nach 
einigen Minuten fielen die ersten Schüsse. In Omburo, wo das Missionshaus so 
gräuliche Dinge gesehen hat, - der Händler Fuchs, der sich dahin geflüchtet, wurde 
aufgespürt und, ohne dass der schwache, kränkliche Missionar es hindern konnte, 
herausgeholt und erschlagen - brachte ein Christ namens Wilhelm im Verein mit 
einigen Freunden einen andern Deutschen namens Weiß in Sicherheit. Zu Otjituezu 
hatten die Herero einen Weißen gebunden. Das sah die Frau des Evangelisten Paul 
Kanaimba. Sie ging hin und löste den Riemen, mit dem er gefesselt war. Als die 
Rotte sich aufs Neue über ihr Opfer hermachte, erschien ihr Mann, nahm dem 
Gebundenen noch einmal die Fessel ab und bedrohte seine Feinde so energisch, 
dass sie ihn nun gehen ließen. Dem Leichnam des unglücklichen Händlers Fuchs 
verhalfen mehrere Gemeindeglieder von Omburo wenigstens zu einem christlichen 
Begräbnis auf ihrem Friedhof.  

Noch viel weitgehender und erfolgreicher war ihre Mithilfe bei Rettung der weißen 
Frauen und Kinder. Wir greifen von den vielen uns zu Gebote stehenden Beispielen 
nur einige heraus. In Otjikango verhinderte der Älteste Barnabas, dass, Frau Lange, 
deren Mann erschlagen war, mit ihren Kindern dasselbe Schicksal fand. Eins ihrer 
Kinder blieb auf dem  

Schauplatz der Gewalttat verletzt liegen, ward aber dann von einer eingeborenen 
Christin geholt und nach einigen Tagen auf Veranlassung des Ältesten Christian ins 
Missionshaus zu Frau Viehe gebracht. Das ist dasselbe Kind, von dem eine der 
ersten Schauernachrichten fälschlicher Weise meldete, es sei zwischen Tür und 
Angel totgequetscht worden. Hererochristen waren es auch, welche die Frau Joost 
mit ihren Kindern ins Missionshaus von Omaruru brachten.  

Haben die eingeborenen Christen den ihnen ferner stehenden Farmer- und 
Händlerfamilien derart beigestanden, so natürlich ihren Missionaren in noch 
weitgehenderer Weise. Das gilt von den im Aufstandsgebiet liegenden 
Missionshäusern, namentlich aber auch von den gefahrvollen Reisen der 
abziehenden Missionsgeschwister. Als Missionar Eich mit den Aufständischen von 
Waterberg nach Okahandja fuhr, gab es mehrfach gefährliche Situationen für ihn. 
Einmal stellte sich ein alter Herero der Weiterfahrt trotzig entgegen und rief seinen 
Landsleuten finster zu:  

"Ihr schlaft wohl alle? Die Leiber unserer Kinder liegen noch unbeerdigt im 
Felde, und nun wollt ihr einem Otjirumdu (Weißen) Gnade erweisen und noch 
mehr Leben unserer Kinder aufs Spiel setzen? Der Wagen fährt nicht weiter!"  
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Eine Weile kam die rettende Fahrt dadurch ins Stocken, aber die im Lager 
befindlichen Freunde des Missionars halfen weiter.  

Werfen wir endlich einen Blick auf das kirchliche Leben der unter den Aufständischen 
befindlichen Christen. Wir haben es den beiden Missionaren Kuhlmann und Eich zu 
verdanken, dass wir auch darüber einigermaßen unterrichtet sind. Da fiel zunächst 
auf, dass die Christen eine besondere Abteilung des Feldlagers bildeten. In 
nationaler Hinsicht gingen sie also mit ihren Landsleuten, im Übrigen aber gaben sie 
zu erkennen, dass sie sich mit den Heiden nicht auf eine Stufe stellen wollten. Ihre 
Gottesdienste  

behielten sie auch während des Feldzugs bei. Dem Missionar Kuhlmann gegenüber 
beklagten sie sich: Früher seien die Lehrer mit ihnen gegangen, wenn sie Krieg 
gegen die Nama geführt hatten. Ob denn jetzt keine Ehen mehr geschlossen, keine 
Kinder mehr getauft, keine Predigten mehr gehalten werden konnten? Bis zu einem 
gewissen Grade ersetzten ihnen die eingeborenen Evangelisten, die mit im Lager 
waren, die fehlenden Missionare. Dieselben waren übereingekommen, sich der 
Teilnahme an den Kämpfen zu enthalten, so lange sie von den Missionaren 
abgeschnitten wären. Dies ward von Kuhlmann während seines Aufenthalts im Lager 
geradezu zum Gesetz gemacht. Zugleich ward ihnen die Erlaubnis gegeben, 
Trauungen und Taufen an Kindern zu vollziehen. Dieser Missionar hat übrigens 
festgestellt, dass eine ganze Reihe von Evangelisten bis dahin gar nicht mit gekämpft 
hatte. 

Die Missionare des Hererolands benutzten die durch den Krieg verursachte 
unfreiwillige Mußezeit zu einer außergewöhnlichen Konferenz in Karibib. Es war ein 
schmerzliches Wiedersehen. War auch keiner aus ihrem Kreise eines gewaltsamen 
Todes gestorben, wie so viele ihrer Landsleute - der während des Aufstands in 
Grootfontein Heimgegangene Bruder Kremer war dem Schwarzwasserfieber erlegen 
-, so lag doch ihre ganze hoffnungsvolle Arbeit zerschmettert am Boden. Am 
glimpflichsten sind noch die in der Nähe der Bahnlinie liegenden Stationen 
Walfischbai, Karibib, Otjimbingue, Okahandja, Otjikango und Windhuk 
weggekommen. Die Herero, soweit vordem solche hier wohnten, sind zwar 
verschwunden, aber die Arbeit an den Bastards, Nama und Bergdamra kann 
fortgehen. Die weiter nördlich und östlich von der Bahnlinie liegenden Stationen 
dagegen haben furchtbar gelitten. Hoffentlich nur vorübergehend von ihren 
Missionaren verlassen sind: Omaruru, Okombahe und Gaub, Gänzlich zertrümmert 
ist vorläufig die Arbeit in Otjosazu, Otjihaënena, Okazeva, Omburo und Waterberg, 
Wie weit sie auch auf diesen Stationen noch einmal wieder aufgenommen werden 
kann, oder welche neue Einrichtungen zu ihrem Ersatz getroffen werden müssen, 
lässt sich zurzeit nicht übersehen.  

Während die Aufständischen sich im Waterberggebiet zusammenzogen und der Ring 
der vom General von Trotha befehligten Truppen sie immer enger umspannte, erließ 
die Rheinische Missionsgesellschaft folgenden Hirtenbrief an die Häuptlinge, Ältesten 
und Mitglieder ihrer Gemeinden im Hereroland:  

In Christo Jesu Geliebte!   

Es wird uns nicht leicht, die obige Überschrift über diesen Brief zu setzen. 
Durch den schrecklichen Ausstand, an dem viele von Euch teilnehmen und 
das furchtbare Blutvergießen, auch so mancherlei Gräuel, die damit 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nama_(Volk)�
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verbunden sind, und für die Ihr jedenfalls die Verantwortung mittragt, wenn wir 
auch hoffen, dass nur wenige von Euch sich an den Gräueln und Mordtaten 
beteiligt haben, hat unsere Liebe zu Euch einen starken Riss erhalten. Aber 
die Liebe unsers Heilands höret nimmer auf; sie geht den verlorenen Sündern 
nach, um sie zu retten und selig zu machen. Auch den verlorenen Sohn, der 
das Vaterhaus verlassen und den Willen des Vaters mit Füßen getreten hat, 
hat der Vater noch lieb und ist bereit, ihm zu vergeben, da er bußfertig zum 
Vater zurückkehrt mit den Worten: "Vater, ich habe gesündigt im Himmel und 
vor Dir und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich Dein Sohn heiße". In diesem 
Sinne nennen wir auch Euch nun: "In Christo Jesu Geliebte". 

"Wir dürfen es Euch aber nicht verschweigen, dass Ihr uns in tiefe Traurigkeit 
versetzt und uns großen Schmerz bereitet habt. Unser Herz blutet, wenn wir 
an Euch denken, wie das Herz des Vaters, als der verlorene Sohn ihm den 
Rücken kehrte. Auch Ihr habt einen Weg betreten, auf dem Ihr notwendig ins 
Elend geraten und jämmerlich umkommen müsst, wenn Ihr nicht bald Euer 
Unrecht einsehet und umkehret. Ihr habt das Schwert erhoben gegen die 
Euch von Gott gesetzte Obrigkeit, ohne zu bedenken, dass es heißt: "Wer das 
Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen". Der Apostel Paulus sagt 
uns Röm. 13, 1 ff.: 

"Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist 
keine Obrigkeit, ohne von Gott: wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott 
verordnet. Wer sich nun wider die Obrigkeit setzet, der widerstrebet Gottes 
Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen" usw. 
Und unser Heiland sagt den heuchlerischen Pharisäern, die ihn versuchen 
wollten: "Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!" 
Beides habt Ihr außer Acht gelassen. Herzlich und dringend möchten wir Euch 
warnen, auf dem betretenen Wege weiterzugehen. Kehret vielmehr um von 
demselben und demütigt Euch vor Gott und Menschen, an denen Ihr 
gesündigt habt. Je eher Ihr umkehret d. h, die Waffen niederlegt und mit der 
Obrigkeit, die Euch Gott gesetzt hat, Frieden macht, umso besser ist es für 
Euch. 

Ihr werdet uns antworten, dass Ihr glaubt, gerechte Ursache zur 
Unzufriedenheit und zum Aufstand gehabt zu haben: werdet hinweisen auf 
das Verhalten mancher Händler und anderer Deutscher, von denen Ihr glaubt 
Unrecht erduldet zu haben. Wir sind von Gott dem Herrn nicht zu Richtern 
gesetzt und sind auch nicht imstande, derartige Dinge zu untersuchen. Das 
aber glauben wir doch sagen zu können, dass es nicht so weit gekommen 
wäre, wenn Ihr auf die warnende Stimme Eurer Missionare gehört hättet. Da, 
wo Ihr glaubtet benachteiligt zu sein, stand Euch der Weg der Beschwerde 
offen, den Ihr hättet betreten können. Und wenn Ihr auch bei Euren 
Beschwerden nicht immer solltet Gehör gefunden haben, so hättet Ihr als 
Christen doch nicht zu den Waffen greifen, sondern Euer Vertrauen auf den 
lebendigen Gott setzen sollen, der die nicht verlässt, die auf ihn hoffen. Die 
Regierung Eures Landes war ernstlich bestrebt, allen Bewohnern 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und hätte berechtigten Beschwerden ihr 
Ohr nicht verschlossen. Auch verdankt Ihr dieser Regierung sehr viel, vor 
allem das eine, dass Ihr im Frieden leben konntet und nicht immer von den 
Einfällen unruhiger und räuberischer Nachbarn bedroht wurdet. Wenn Ihr 
Eurer Regierung und Obrigkeit den schuldigen Gehorsam und die gebührende 
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Ehrerbietung entgegengebracht hättet, dann würdet ihr unter ihrem Schutz ein 
ruhiges und stilles Leben haben führen können in aller Gottseligkeit und 
Ehrbarkeit, wie der Apostel Paulus sagt 1. Timotheus 2, 2. Stattdessen seid 
Ihr in törichter Verblendung in den Aufstand eingetreten, habt die Waffen 
ergriffen gegen die Obrigkeit, von der es heißt: "Sie ist Gottes Dienerin" und 
"sie trägt das Schwert nicht umsonst". 

Damit seid Ihr in trauriger Weise abgewichen von dem Weg der Wahrheit und 
des Rechts, Wir können nun nur mit großem Schmerz und tiefer Trauer an 
Euch denken. Was soll aus Euch, was soll aus unsern Gemeinden werden? 
Seit 60 Jahren haben wir Euch Lehrer gesandt, die Euch unterwiesen haben 
in den Wegen des Herrn, und wir haben die ganze Zeit hindurch für Euer 
zeitliches und ewiges Heil Sorge getragen. Auch heute noch treibt uns nur die 
Liebe dazu, Euch diesen Brief zu schreiben und Euch dringend zu bitten, die 
Waffen niederzulegen und Frieden zu machen. Was dann werden wird, 
wissen wir nicht. Jedenfalls wird die Regierung die Schuldigen streng strafen 
und Ihr werdet alle an den traurigen Folgen dieses Aufstands Euer Leben lang 
zu tragen haben. Aber es ist doch unsere Pflicht, Euch ernst zu warnen und 
dringend zu bitten, den Weg des Unrechts zu verlassen und das begangene 
Unrecht so viel als möglich wieder gut zu machen. Erst dann, wenn Ihr die 
Waffen niederlegt und Euren Sinn ändert, könnt Ihr wieder mit Vertrauen an 
den Herrn und seine Gnade Euch wenden: Er wird Euch dann nicht mehr 
auferlegen, als Ihr tragen könnt. Ihr steht dann in Seiner Hand und könnt im 
Leben und im Sterben zu Ihm Eure Zuflucht nehmen. Wenn Ihr Euch aber 
nicht raten und warnen lasst, vielmehr auch diese unsere mahnende 
Liebesstimme missachtet, dann sind wir wenigstens rein von Euer aller Blut. 
Ihr geht dann mit offenen Augen in Euer Verderben. Davor bewahre Euch der 
Herr in Gnaden. Heute, da Ihr noch einmal Seine Stimme höret, verstockt 
Eure Herzen nicht! Der Herr aber wolle Euch selbst Raum zur Buße und zur 
Umkehr geben und Euch davor bewahren, dass Ihr nicht mit sehenden Augen 
ins Verderben lauft.  

Mit tiefbetrübtem und schmerzlich bewegtem Herzen gedenken wir Euer und 
grüßen Euch als Eure Lehrer und Väter in Christo. 

Barmen, den 9. Mai 1904. 

Die Mitglieder der Deputation der Rheinischen Missionsgesellschaft. 

Dieser seelsorgerliche Zuruf, der gewiss nicht wirkungslos verhallen wird, dürfte eine 
Brücke zwischen der bisherigen und der künftigen Herero-Mission schlagen. Mag der 
Feldzug ausgehen, wie er will, die Herero-Mission wird fortbestehen. Falls die 
Aufständischen sich unterwerfen und im Lande bleiben, werden sie hoffentlich auch 
in ihr altes Gebiet zurückkehren dürfen, wenn auch nicht mehr zu der alten Freiheit. 
Die Frage des Reservats wird dann wohl bald ihrer Verwirklichung entgegengeführt 
werden; und dabei ist die Mission gar nicht zu entbehren. Fliehen die Reste der 
geschlagenen Herero aber über die Grenze, so werden die Missionare sie später im 
Lande ihrer Zuflucht aufsuchen müssen, um die unter der Asche glimmenden Funken 
bei den übrig gebliebenen Hererochristen wieder zur Glaubensflamme anzufachen.  

Zum vorläufigen Ersatz für die gestörte Arbeit, und um die brachliegenden Kräfte der 
Herero-Missionare zu benutzen, hat die Rheinische Mission bereits zwei neue Werke 
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in Angriff genommen. Das in den letzten Jahren zu so großer Bedeutung gelangte 
Swakopmund, das bisher als Filiale von Walfischbai galt, ist zur Hauptstation 
erhoben. Die Missionare finden an diesem Orte keine leichte Arbeit; der Hafenplatz 
zieht allerlei Volk an, und die Gemeinde wird hier ebenso bunt sein, wie die 
Völkerkarte unsers ganzen Gebiets. Sodann ist beschlossen, baldigst eine 
Erziehungsanstalt für Mischlingskinder in Otjimbingue zu errichten. Die große Menge 
der aus der Verbindung von Europäern mit farbigen Frauen hervorgehenden 
halbweißen Kinder und ihre bisherige mangelhafte Erziehung bilden ein Problem für 
die, denen das künftige Wohl unserer Kolonie am Herzen liegt. Sollen die Mischlinge 
nicht zu einem Proletariat schlimmster Sorte werden, so muss man ihnen eine 
wahrhaft christliche Fürsorge zuwenden. Die Mission will das tun.  

Es ist ein großer Sturm über das Arbeitsfeld der Rheinischen Mission 
dahingegangen, und man dürfte sich nicht wundern, wenn sie ein Klagelied 
anstimmte, wie Jeremias auf den Trümmern Jerusalems. Aber an Stelle nutzloser 
Klagen schaut sie nach neuer Arbeit aus und nach der Möglichkeit, das verwüstete 
Feld wieder anzubauen. Gott gebe ihr dazu klarsehende Augen, immer wachsende 
Kräfte und ausharrende Geduld!  

http://de.wikipedia.org/wiki/Swakopmund�
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Ein Blick in die Ovambo-Mission  

Hoch oben im Norden unsers Gebiets, von Karibib, der nächstgelegenen 
Eisenbahnstation, nur durch eine mehrwöchentliche Ochsenwagenfahrt erreichbar, 
liegt das Amboland. Die von mehreren selbständigen Häuptlingen regierten Ovambo 
wohnen teils im deutschen teils im portugiesischen Gebiet; wie viele dem einen und 
dem andern angehören, lässt sich zur Zeit, nicht sagen, da die Grenze dort offenbar 
noch nicht endgültig festgelegt ist.  

Auch dieser noch am wenigsten in die politische Bewegung einbezogene Teil von 
Deutsch-Südwestafrika hat die Friedensboten des Königs, dessen Reich nicht von 
dieser Welt ist, früher gesehen als die Vertreter der Kolonialmacht, die hier eben erst 
angefangen haben, ihre militärischen Vorposten vorübergehend zu den aus ihre 
Unabhängigkeit eifersüchtigen Häuptlingen zu senden; deutsche Zwingburgen, wie 
die festungsähnlichen Kasernen im mittleren Teil unsers Schutzgebiets sucht das 
Auge hier noch vergebens.  

Hugo Hahn, den wir als den bedeutendsten unter den Pionieren am Swakop kennen 
lernten, ist auch auf diesem Missionsfeld als Pfadfinder vorangegangen. Der 
Forschungsreisende Galton, der als Entdecker des Ambolandes gilt, machte ihn auf 
das sesshafte, ackerbautreibende, fleißige und straff regierte Volk am linken Ufer des 
Kuneneflusses aufmerksam. Seine verlockende Schilderung ließ in Hahn, der gerade 
mit Studien über die Sprache der Herero und der mit ihnen verwandten Stämme 
beschäftigt war, den Wunsch entstehen, das ferne Land kennen zu lernen und 
seinen Bewohnern womöglich gleichzeitig mit ihren Vettern, am Swakop die 
Segnungen des Christentums anzubieten.  

 

Mit Zustimmung der Missionsgesellschaft machte er sich im Jahre 1858 in Begleitung 
seines Freundes Rath auf, den Stand der Dinge im Amboland zu untersuchen. Nach 
mühseliger Reise durch Sand und Dorngestrüpp, über weite Steppen und zuletzt, 
durch Sümpfe und Wälder gelangten sie zur Residenz Nangoros von Ondonga, des 
südlichsten der Ovambohäuptlinge. Die erste Begegnung war nichts weniger als 
angenehm. Sie kamen gar nicht dazu, dem Landesherrn den Zweck ihres Kommens 
darzulegen. Er begegnete ihnen sofort mit Feindseligkeiten. Es war ihr Glück, dass 
die Ovambo noch keine Gewehre hatten. Die abgeschossenen Speere und 
Assagaien verfehlten ihr Ziel. Einige zur Einschüchterung der Eingeborenen 
abgegebene Flintenschüsse erschreckten diese so sehr, dass sie von der Verfolgung 
abließen. Froh, der Gefahr entronnen zu sein, aber leider auch ganz unverrichteter 
Dinge zogen die Missionare wieder heim.  

Es vergingen beinahe zehn Jahre, bevor der Versuch, den Ovambo näher zu 
kommen, wiederholt ward. Hahn war inzwischen in Deutschland gewesen und hatte 
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dann Anfang der 60er Jahre jene Kolonisten-Expedition ins Werk gesetzt, die zum 
Aufblühen von Otjimbingue führte. Als das neue Unternehmen in Gang gebracht war, 
unternahm er im Jahre 1866 eine neue Untersuchungsreise nach dem Norden. 
Diesmal war er glücklicher.  

Die Ovambo hatten sich in der Zwischenzeit durch immer wieder zureisende Händler 
an den Verkehr-mit Europäern gewöhnt und legten dem Missionar nichts mehr in den 
Weg. Ihre Häuptlinge wetteiferten mit einander, ihn ehrenvoll zu empfangen; sie 
versorgten ihn mit Nahrungsmitteln und sonstigem Reisebedarf, ließen ihn alles 
sehen, selbst ihre Familienglieder und die geheimnisvollen Gemächer ihrer 
Residenzen, die sie bisher den Fremden gegenüber unter strengem Abschluss 
gehalten hatten; kurz Hahn gewann den besten Eindruck und nahm mit Freuden ihre 
Einladung entgegen, er möge ihnen weiße Lehrer schicken, die ihren Untertanen das 
Wort Gottes verkündigen sollten.  

Der erfahrene Missionar verstand sich zu gut auf afrikanische Anschauungen und 
Wünsche, als dass er ein wirkliches Heilsverlangen darin gesehen hätte. Offenbar 
war es den Häuptlingen nur darum zu tun, noch mehr Europäer in ihr Land zu 
bekommen. Aber sollte der Missionar sich deswegen ablehnend verhalten und ruhig 
zusehen, wie gewinnsüchtige Händler  

in das sich erschließende Land strömten und ihre nicht immer einwandfreien Gaben 
brachten? Er ergriff die günstige Gelegenheit und sagte das Kommen einiger weißer 
Lehrer zu. Vor Ablauf von zwei Jahren sollten sie da sein.  

Gleich nach seiner Rückkehr ins Hereroland tat er die nötigen Schritte, sein 
Versprechen einzulösen. Es hätte wohl am nächsten gelegen, die Rheinische 
Missionsgesellschaft zur baldigen Besetzung des neuen Gebiets aufzufordern. Hahn 
tat das nicht. Er sah zu der Zeit im Geist das Hereroland sich öffnen und die 
Namamission aufblühen: er war der Ansicht, dass die Kräfte seiner Gesellschaft nur 
eben hinreichten, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Für das Amboland mussten 
also andere Missionare ausfindig gemacht werden. Wo er sie suchen sollte, wusste 
er schon seit seinem letzten Besuch in Europa. In Helsingfors war damals die 
Finnische Missionsgesellschaft im Entstehen. Bei einem Besuch in seiner baltischen 
Heimat hatte er Verbindung mit ihren Kreisen gewonnen und fragte nun an, ob sie 
geneigt wäre, ihre ersten Sendboten unter die Ovambo zu schicken. In Helsingfors 
sah man in seinem Rufe einen göttlichen Wink und sagte eine größere Anzahl von 
Brüdern zu.  

Der Einzug der finnischen Lutheraner in unser Gebiet erfolgte in engster Anlehnung 
an die Rheinische Mission. Das kam nicht nur darin zum Ausdruck, dass die zehn 
jungen Finnländer, die im Juni 1868 von Helsingfors abgingen, sich auf der 
Durchreise nach London kurze Zeit in Barmen aufhielten, sie begaben sich auch 
nach ihrer Ankunft in Südwestafrika nicht sogleich auf ihr Arbeitsfeld, sondern erst 
nach dem uns wohlbekannten Otjimbingue. Dort haben sie über ein Jahr lang bei den 
Rheinischen Brüdern gewohnt, Land und Leute kennen gelernt und unter Hahns 
Anleitung Sprachstudien getrieben. Auch als sie unter der Führung eines Engländers 
namens Green, der schon Hahns Berater in der Ovambo-Angelegenheit gewesen 
war, hinauf ins Amboland zogen, blieb Otjimbingue lange Zeit ihr Stützpunkt, wo ihre 
Vorräte lagerten und einer der ihrigen als Vermittler wohnte! Sie haben später einmal 
den Versuch gemacht, unter Vermeidung des großen Umwegs über Walfischbai und 
Otjimbingue auf dem geraderen Wege über Mossamedes ans Ziel zu kommen, die 
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Abkürzung erwies sich aber als nicht vorteilhaft. Es blieb bei der langen 
Ochsenwagenfahrt durchs deutsche Gebiet.  

Ihr Empfang bei den Ovambo entsprach ganz den Erwartungen, die Hahns 
Schilderungen in ihnen erweckt hatten. In Ondonga herrschte Nangoros Nachfolger 
Tjikungo. Er war sichtlich erfreut, die längst erwarteten Glaubensboten - sie kamen 
nicht 1868, wie Hahn in Aussicht gestellt hatte, sondern erst 1870 - in seinem Lande 
begrüßen zu können. Einer von ihnen, der der Sprache schon ziemlich mächtig war, 
hielt eine längere Ansprache an ihn, worin er betonte, dass die Ankömmlinge nicht 
irdisches Eigentum suchten, sondern die Seelen selig zu machen, Tjikongo 
entgegnete:  

"Alles, was Ihr sagt, wollen wir hören".   

Diese erste Begrüßung fand im Hause eines Händlers statt, der die Missionare fürs 
erste beherbergte. Nun lud der Häuptling seine neuen Freunde auch noch in seine 
Wohnung ein und er zeigte ihnen dort alle jene Aufmerksamkeiten, die in der 
Hofhaltung innerafrikanischer Herrscher für solche Zwecke vorgesehen sind. Eine 
große Kalabasse mit Bier und kunstvoll geschnitzte Holzbecher spielten die 
Hauptrolle dabei.  

Die erste kleine Verstimmung gab es, als dem Häuptling gesagt wurde, es würden 
drei Geistliche und ein Laienbruder bei ihm bleiben, während die andern Brüder in 
das Gebiet des nächsten Häuptlings weiter ziehen wollten. Er hatte offenbar auf 
mehrere praktische Männer gerechnet. Am liebsten wären ihm Büchsenmacher und 
dergleichen Leute gewesen, mit deren Hilfe er seinen Nebenhäuptlingen in der 
Kriegführung hätte den Rang ablaufen können. Es half ihm aber nichts, er musste 
sich mit einem Handwerker, der den drei Lehrern beigegeben war, begnügen.  

Die andern Brüder zogen zum Häuptling Najuma ins Ovakuambiland, das schon bis 
zum Kunene reicht. Sein Gebiet gefiel ihnen, seine Gestalt weniger. Er war dick und 
schmutzig; seine aus Europa stammende Kleidung zerrissen und schmierig. Aber der 
Empfang ließ an Freundlichkeit wenigstens nichts zu wünschen übrig. Er zeigte ihnen 
alle seine Vorratsräume, sein Viehgehege, seinen Empfangssaal und was er sonst 
für sehenswert hielt. So wenig hoheitsvoll er ihnen erschien, von seinen Untertanen 
ward ihm eine fast abgöttische Verehrung zuteil. Wer mit ihm reden wollte, musste 
ihm auf den Knien nahen. Er wurde nicht nur als Herr des Landes betrachtet, auch 
alle Produkte gehörten ihm und konnten nur von ihm gekauft werden. Er schaltete 
und waltete damit als vollständiger Despot. Und nicht nur das. Er behandelte auch 
sämtliche Untertanen als seine Sklaven. Befahl er es, so kamen sie alle ohne 
Ausnahme zur Predigt der Missionare. Das war von Vorteil für die junge Mission, so 
lange die Glaubensboten sich seiner Gunst erfreuten. Wie aber, wenn sie einmal in 
Ungnade fielen? Es sollte gar nicht lange damit dauern.  

Die erste Meinungsverschiedenheit ergab sich, als die Missionare neben ihren 
schnell erbauten Wohnungen einen Brunnen graben wollten. Der Häuptling erklärte, 
dafür müsse erst ein Mensch geopfert werden. Es kam bei dieser Gelegenheit 
heraus, dass nach der Sitte des Landes noch bei vielen andern Gelegenheiten 
Jünglinge oder Mädchen zum Opfer gebracht wurden. Auf besonderes Zureden der 
Missionare sah Najuma für diesmal von dem Opfer ab, aber in der Folgezeit zeigte er 
sich viel weniger willfährig. Zumal wenn er betrunken war. Dann wütete er wie ein 
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wildes Tier und scheute auch das Eigentum der Brüder und der Händler nicht. Die 
letzteren wollten sich seinen Launen nicht länger aussetzen und verließen das Land.  

Das war ein harter Schlag für die Missionare, die an den Engländern eine Stütze 
gehabt hatten. Umso mehr, da von Norden her sogleich portugiesische Händler mit 
ihren farbigen Gehilfen in die leergewordenen Stellen einrückten. Das waren rechte 
Intriganten. Die Missionare mochten ihnen, den Katholiken, ein Dorn im Auge sein 
und wurden als Spione von ihnen verdächtigt, die gekommen wären, das Land in 
Besitz zu nehmen. Auch ihre Lehre sei vom Übel. Sie streuten diese giftige Saat 
nicht umsonst aus. Najuma ward misstrauisch gegen die Glaubensboten. Schließlich 
genügte ein kleiner Anlass, den Despoten in Wut zu bringen.  

Er hatte einen Raubzug in seiner Nachbarschaft unternommen und davon eine 
Menge Ochsen als Beute mitgebracht. Von diesem geraubten Vieh wollte er auch 
den Missionaren etwas schenken. Die nahmen es aber nicht an, tadelten vielmehr 
den Kriegszug und suchten ihm ins Gewissen zu reden. Darüber geriet der Häuptling 
in Wut. Er verbot ihnen, ihr Vieh auf die Weide zu schicken, und ließ ihre Hirten 
peitschen. Darüber kam es zu Auseinandersetzungen, die den Häuptling noch mehr 
reizten. Wer ihnen noch Dienste leisten würde, ward mit dem Tode bedroht. 
Schließlich verpönte er auch den Besuch des Gottesdienstes und stellte die 
Lieferung von Nahrungsmitteln ein. Dadurch ward den Missionaren das Bleiben zur 
Unmöglichkeit gemacht. Im Mai 1872 packten sie ihren Reisewagen und fuhren ab. 
Najuma ließ sofort ihr neuerbautes schönes Wohnhaus bis auf den Grund 
niederreißen. Die Station hatte nur anderthalb Jahr bestanden.  

Dieser Fall ist charakteristisch für die erste Periode der Ovambo-Mission. Anfangs 
willige Aufnahme; dann Enttäuschung, weil die Missionare zu geistlicher Arbeit 
kamen und den kleinen Machthabern wegen ihrer Schlechtigkeiten wohl gar ins 
Gewissen zu reden versuchten, statt ihnen zu Flinten und Kanonen, Pulver und Blei 
zu verhelfen: schließlich Reibereien und Brutalitäten bis zum Abbruch aller 
Beziehungen.  

Hätten die Finnen einen erfahrenen Mann unter sich gehabt, der sich auf die 
Behandlung afrikanischer Häuptlinge verstand, so wäre es vielleicht hier und da nicht 
zum Bruch gekommen. So aber mussten sie viel schmerzliches Lehrgeld zahlen.  

Der ersten Abteilung, die bei Tjikongo in Ondonga geblieben war, wäre es beinahe 
ebenso ergangen. Auch hier machte der Häuptling kein Hehl daraus, dass er von der 
Wirksamkeit der Missionare nicht befriedigt war. Er verbot ihnen das Schule halten, 
womit sie begonnen hatten, und blieb nicht allein selbst den Gottesdiensten fern, 
sondern ließ auch seine Leute nicht mehr dahin gehen. Schon war er im Begriff, die 
Lieferungen von Korn und Fleisch einzustellen. Da trat ein Umschwung ein. Der eine 
Zeitlang in Otjimbingue zurückgebliebene Missionar Tolonen, der ärztliche 
Kenntnisse besaß, erschien gerade zu einer Zeit auf dem Schauplatz, als eine 
besonders ungünstige Regenzeit viele Fiebererkrankungen mit sich brachte. Auch 
der Häuptling war leidend. Da ward Tolonen bald ein gefeierter, vielbegehrter Mann, 
der ohne weiteres die Erlaubnis zur Wiederaufnahme von Predigt und Schulunterricht 
erhielt.  

Wir springen aus dieser Zeit der Anfangsschwierigkeiten vor drei Jahrzehnten in die 
Gegenwart und sehen uns den Stand der Dinge um die Jahrhundertwende an.  
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Im Jahr 1900 unterzog der finnische Missionsdirektor Mustakallio die Ovambomission 
einer Visitation. Er schlug den alten Weg durchs Hereroland ein und fand dabei noch 
das freundschaftliche Verhältnis zwischen den Finnen und den Rheinländern, nur 
dass der Speditionsort der ersteren inzwischen ein Stück weiter nordwärts nach 
Omaruru verlegt war.  

Über das Missionsfeld an der Nordgrenze unserer Kolonie sah er eine neue Zeit 
heraufziehen. An die Stelle des vielen Wechsels im Besetzen und Wiederverlassen 
der Stationen waren stetigere Verhältnisse getreten. Die unbeschränkte Herrschaft 
der Häuptlinge bestand zwar noch fort, aber sie sprangen nicht mehr so willkürlich 
mit den Missionaren um. Im Volk selbst zeigte sich die Empfänglichkeit für die 
Predigt des Evangeliums immer deutlicher. Schwere Heimsuchungen, wie Dürre und 
Hungersnot, Heuschrecken und Rinderpest hatten den Herzensboden gelockert. So 
war auf demselben Wege wie bei den Herero eine Erweckung zustande gekommen. 
Das Heidentum hatte sowieso durch die 30-jährige Missionstätigkeit einen starken 
Stoß erhalten.  

Es waren deutlich zwei Strömungen im Volke zu erkennen: eine dem Christentum 
freundliche, auf deren Seite selbst der mit dem Königstitel ausgezeichnete 
Kambonde II. immer entschiedener trat, und eine am Heidentum trotzig festhaltende, 
die ihren Rückhalt am alten Häuptling Mpingana, Kambondes Vater, hatte. Die 
Zauberpriester konnten sich bei weitem nicht mehr des einstigen Ansehens rühmen; 
das Volk verlor das Vertrauen zu dem abergläubischen Kram. Es war zwar zunächst 
als eine Folge der Hungersnot anzusehen, dass in den letzten Jahren des 19. 
Jahrhunderts das altberühmte Ohangofest der Ovambo, wobei alle Eltern, welche 
heiratsfähige Töchter haben, mit ihnen einige Monate in besonders dazu gebauten 
Laubhütten wohnen, nicht gefeiert wurde, was die Alten als schweren Verstoß gegen 
die religiöse Überlieferung empfanden; aber man hätte sicher nicht so leicht in den 
Wegfall des mit viel abergläubischen Gebräuchen umgebenen Festes gewilligt, wenn 
nicht schon so viele Glieder des Volkes mit den alten Anschauungen zerfallen 
gewesen wären. Ein Kenner der Verhältnisse urteilt im Blick auf alles dies:  

"Vielleicht bedürfte es nur eines Konstantins, um das Christentum zum 
öffentlichen Siege zu bringen, wenigstens in Ondonga mit seinen 21.000 
Einwohnern".  

Mit der Visitation des Missionsgebiets ward im Juli 1900 die Feier des 30jährigen 
Bestehens der Ovambo-Mission verbunden. Sie wurde auf der Station Olukonda 
gehalten, deren Gründung auf den Anfang der 70er Jahre zurückgeht. Solch ein Fest 
halten die Missionsgemeinden, deren Existenz bis in die letzten Jahre herein so oft 
bedroht gewesen war, noch nicht gesehen. 650 Personen, Christen und Heiden, 
nahmen an der Feier teil. Man musste die Versammlung vor dem Schulhaus von 
Olukonda halten, weil der Platz in der Kirche nicht ausreichte. Bei dieser Gelegenheit 
trat aus der Reihe der Brüder der Missionar Rautanen besonders hervor, der auf eine 
30jährige Wirksamkeit im Lande zurückblicken konnte, eine große Seltenheit in der 
durch Fiebererkrankungen und Todesfälle besonders stark heimgesuchten Mission. 
Neben ihm ist etwa noch Pettinen in Ondangua als langjähriger, im Amboland 
ergrauter Mitarbeiter zu nennen.  

Als Gehilfen der Missionare fand Mustakallio eine ziemliche Anzahl eingeborener 
Lehrer, deren Mitarbeit besonders in gewissen fieberreichen Gegenden von großem 
Wert ist. Obwohl bei der Kürze der Zeit von einem tiefer gegründeten eingeborenen 
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Lehrerstande noch nicht die Rede sein kann, werden einzelne dieser Männer doch 
von ihren Missionaren als durchaus zuverlässige Christen und Vorbilder ihrer 
Landsleute gerühmt, so Gustav j'Jsoko von Ojowu, der sich 1897 im Urwald bei 
Oniipa niederließ, eine Kolonie von 28 Gehöften um sich sammelte, ein Bet- und 
Schulhaus baute und 20 seiner Pfleglinge Ende 1901 zur Taufe bringen konnte.  

Die Schule wird von den Finnen mit besonderem Fleiß gepflegt. Es ist hier wie auf 
den meisten neu angebauten Missionsfeldern, dass Alte und Junge mit einander zur 
Schule gehen. Vom Erfolg der Arbeit mag nur erwähnt sein, dass der 
Missionsdirektor unter den 220 Abendmahlsberechtigten nur 29 fand, die nicht lesen 
konnten.  

Mit dem Schulunterricht hängt die Entstehung einer Literatur in der Landessprache 
eng zusammen. Auch darin sind erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen. Rautanen 
hat vor einiger Zeit die Übersetzung des Neuen Testaments vollendet. Daneben gibt 
es schon 24 verschiedene Bücher in der Ondangasprache, darunter Biblische 
Geschichte, Katechismus und Gesangbuch, sowie ein Lesebuch für fortgeschrittene 
Schüler. Auf der Missionspresse in Oniipa wird auch ein Sonntagsblatt unter dem 
Titel "Osondaha" in einer Auflage von 300 Exemplaren hergestellt.  

Wie das Christentum allmählich in immer weitere Kreise dringt und das Volk auch in 
kultureller Hinsicht fördert, sieht man aus der Tatsache, dass die einst fast nackt 
gehenden Ovambo sich als Christen schon an ein gewisses Maß von Kleidung 
gewöhnt haben. Die Missionare legten ihnen nicht nur die Notwendigkeit dar, 
sondern leisteten auch praktische Hilfe dabei. Zuerst wurde ein mit nach Finnland 
genommenes Ovambomädchen dort im Weben unterrichtet, später aber rief man 
geradezu Lehrerinnen fürs Spinnen und Weben aus der finnischen Heimat. Sie 
haben eine Handarbeitsschule eingerichtet; die Missionare aber waren dafür besorgt, 
dass die Eingeborenen den Anbau der Baumwolle kennen und pflegen lernten, um 
das Rohmaterial im Lande erzeugen zu können.  

Es mag hier noch ein großes Tauffest Erwähnung finden, das viel Aufsehen im 
Lande machte. Es ward im Dezember 1901 in Oniipa veranstaltet. In der dortigen 
Kirche versammelten sich nicht weniger als 88 Täuflinge, darunter zwei Jünglinge 
aus fürstlichem Stamm, Neffen des Königs Kambonde. Viele Hunderte strömten zu 
der Feier zusammen, darunter Häuptlinge und andere Vornehme des Landes. Sie 
konnten sich kaum in den Gedanken finden, dass auch Fürstenkinder sich taufen 
ließe», weil sich bisher meist nur geringe Leute dem Christentum zugewendet hatten.  

Die neueste uns vorliegende Statistik der finnischen Ovambo-Mission (vom Beginn 
1903) zählt fünf Hauptstationen (Olukonda, Oniipa, Ondangua, Ontananga und 
Onajena), 15 Nebenplätze, 1.235 eingeborene Christen und 1.096 Schulbesucher. 
Zu ihrer Pflege sind acht Missionare, vier europäische Lehrerinnen und 39 
eingeborene Lehrer da. Eine bei Beginn des Jahres 1904 in Swakopmund 
eintreffende Reisegesellschaft, die Verstärkung brachte, musste bisher dort bleiben, 
um das Ende des Hererokriegs abzuwarten.  

Auch die Rheinische Mission hat sich neuerdings den Ovambo zugewandt. Sie hatte 
schon beim Eintritt der Finnländer die Möglichkeit dazu vorgesehen und die 
nordöstlich vom finnischen Arbeitsfeld wohnenden Ovakuanjama, einen der stärksten 
Ovambostämme, ins Auge gefasst. Im Jahre 1891 ward das Gebiet besetzt, von dem 
allerdings anzunehmen sein dürfte, dass es bereits in den Bereich der 
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portugiesischen Interessensphäre gehört. Nachdem kurz nacheinander zwei 
Niederlassungen in Ondjiva und Omupanda errichtet waren, wo das Werk unter der 
Gunst des Häuptlings Uejulu einen guten Anfang nahm, trat bei Beginn des neuen 
Jahrhunderts Namakunde als dritte Station hinzu. Das Volk zeigt ein überraschendes 
Entgegenkommen. Besonders erschwerend aber wirkt das gefährliche Klima, dem 
schon eine ganze Reihe junger Brüder zum Opfer gefallen ist. Nicht unbedenklich ist 
auch die Nachbarschaft einer katholischen Gegenmission, die im Einvernehmen mit 
der portugiesischen Kolonialbehörde vorgeht, um den deutschen Politikern das 
Anrecht an das Land der Ovakuanjama streitig zu machen. Konfessionelle 
Zusammenstöße hat es aber noch nicht gegeben. Die Zahl der in der Rheinischen 
Mission Getauften geht über das erste Hundert hinaus, die der Schüler ebenfalls.  



 

- 431 - 

Die Mission auf den Deutschen Südsee-Inseln  
Von Pastor Carl Paul  

Neue Folge der Dietelschen Missionsstunden, Vierter Teil,  
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Ozeanien und das deutsche Schutzgebiet  

Die Inseln der Südsee, über denen unsere Flagge weht, sollten häufiger von poetisch 
veranlagten Reisenden, die Sinn für landschaftliche Reize haben, aufgesucht 
werden. Dann würde der Wald der deutschen Sänger bald vom Lob der deutschen 
Südsee widerhallen. Die in lauter Schönheit sich aufbauenden Samoa-Inseln, die 
liebliche Blanche-Bai auf der Gazelle-Halbinsel von Neu-Pommern, die reizvoll 
geschwungenen Linien der kaum über die Meeresfläche sich erhebenden 
Koralleninseln, wie sie im Karolinen- und Marshall-Archipel so häufig zu sehen sind, 
die von ihnen eingeschlossenen stillen blauen Lagunen oder die düstere Erhabenheit 
der mit dichtem Urwald bestandenen Bergketten von  Kaiser Wilhelms-Land - alle 
diese aufs Geratewohl herausgegriffenen Naturschönheiten unseres Südseebesitzes 
verdienen eine poetische Verherrlichung nicht minder, wie die Berge Thüringens und 
des Schwarzwaldes oder die Rebenhügel am grünen Rhein.  

Es ist eine viel gebrauchte Redewendung, dass die schönsten Teile der Erde schon 
vergeben gewesen wären, als Deutschland endlich Kolonialpolitik zu treiben anfing 
und an der Aufteilung der herrenlosen Länder sich beteiligte. Wenn man schon bei 
einigen unserer afrikanischen Schutzgebiete zweifelhaft wird, ob diese Anschauung 
aufrecht zu erhalten ist, in der Südsee muss man ihre Berechtigung ganz 
entschieden bestreiten. Dort steht der deutsche Besitz an Schönheit und praktischem 
Wert keineswegs hinter den Gebieten der anderen Kolonialmächte zurück. Es ist bei 
uns nur noch nicht bekannt, welche Fülle von Naturschönheit dort verborgen ist, und 
wie fruchtbare Gefilde noch des fleißigen Anbaues harren.  

Das deutsche Südseegebiet liegt mitten in der weit ausgedehnten Inselflur, die sich 
als eine Fortsetzung von Niederländisch-Ostindien ostwärts zu beiden Seiten des 
Äquators ausbreitet, um sich schließlich in der weiten Wasserwüste des Großen 
Ozeans zu verlieren. Wie die Sterne am nächtlichen Himmel, so sind die ungezählten 
Inseln dort über das blaue Meer verstreut. Dieser Vergleich ist auch insofern am 
Platze, als die Inseln hier und da zu Gruppen vereinigt sind, wie die Sternbilder am 
Firmament. Auch einige stärker hervortretende Landflächen fehlen dem Kartenbilde 
nicht. Wir finden sie in der Nähe des australischen Festlandes: Neu-Seeland und 
Neu-Guinea, Letzteres ist die größte Insel der Erde.  

Eine gewöhnliche Karte von der Südsee gibt uns keine richtige Vorstellung von der 
Zahl der dort liegenden Inseln. Erst die Spezialkarte einer bestimmten Inselgruppe 
verhilft dazu. Da sieht man ein Eiland neben dem andern aus der Wasserfläche 
aufsteigen. Ein fleißiger Geograph hat sich die Mühe genommen, eine der Gruppen 
auszuzählen. Er kam bei den Karolinen bis auf 680 Inseln.  

Die deutschen Schutzgebiete haben bekanntlich den Ruhm, dass sie besonders 
sorgfältig erforscht und vermessen werden. Der bei Dietr. Reimer in Berlin 
erscheinende Große Deutsche Kolonialatlas bringt auch mit bewundernswerter 
Genauigkeit ausgeführte Karten aus der Südsee. Nun genießt zwar der Forscher und 
Kartenzeichner bei der Aufnahme dieser Inseln den Vorteil, dass er den Gegenstand 
seiner kartographischen Darstellung von allen Seiten umfahren und vermessen kann; 
aber die kurze Spanne Zeit unsrer Kolonialära genügte doch noch nicht, um jedes 
kleine Inselchen aufzusuchen, die Buchten und Berge mit Namen zu versehen und 
genaue Aufnahmen davon zu machen. Darum wird es dem Forscher hier noch 
längere Zeit wie dem Astronomen ergehen, der sein Fernglas auf eine bestimmte 
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Stelle des Himmelsgewölbes richtet. Vor dem Vergrößerungsglas lösen sich die 
Sternnebel erst in Haufen von Gestirnen, dann in einzelne Himmelskörper auf, die er 
genau voneinander unterscheiden kann, mögen es auch in Wirklichkeit nur Sterne 
achter oder zehnter Größe sein.  

Der Anblick dieser Inselflur erhält durch die wunderbare Mannigfaltigkeit der Formen 
ein ganz besonderes Interesse. Da ist kein Eiland dem andern völlig gleich. Zwischen 
der kaum aus dem Wasser hervorragenden Korallenklippe, auf der sich noch keine 
Spur von Vegetation angesiedelt hat, und dem gewaltigen Landmassiv von Neu-
Guinea, dessen Bergketten hoch in die Lüfte ragen, finden sich Inseln und Inselchen 
von jeder Größe und Gestalt. Man kann zwei Grundformen unterscheiden: die durch 
vulkanische Kräfte aufgeschichteten Felseninseln und die als Korallenbänke nur 
wenig über die Meeresfläche emporsteigenden Eilande. In letzteren lernen wir 
eigenartige Gebilde der Südsee kennen. Sie verdanken ihr Entstehen und Wachsen 
den Korallentierchen, kleinen, mit bloßem Auge kaum wahrnehmbaren Lebewesen 
des Meeres, die mit ihren absterbenden Leibern Schicht auf Schicht bauen. 
Hebungen und Senkungen des Meeresbodens haben dann das Korallenriff entweder 
über den Meeresspiegel gebracht und in der Luft der Verwitterung ausgesetzt oder in 
größere Tiefen hinabgezogen, worauf die Arbeit der winzigen Baumeister aufs neue 
begann, sodass der obere Rand dieser Korallenbänke immer nahe an der Oberfläche 
des Wassers ist. Man nennt die so entstandenen Inseln Atolle. Sie sehen aus einiger 
Entfernung wie gewaltige Steinkränze aus, die in der blauen Flut liegen. Zuweilen 
haben sie eine fast kreisrunde Gestalt, meist aber verlaufen sie in unregelmäßige 
Linien. Einzelne Stellen des Kranzes, die etwas breiter sind oder höher aus dem 
Wasser ragen, schaffen durch Verwitterung und Anschwemmung den Nährboden für 
den ersten Pflanzenwuchs; hier ist auch der Platz, wo sich allenfalls der wagemutige 
Mensch ansiedeln kann. Durch die in sich zurücklaufende Korallenbank des Atolls 
wird ein kleiner Teil des Meeres vom freien Ozean abgeschlossen. Er liegt als eine 
stille Lagune, in der sich die Palmen und Hütten spiegeln, wunderlieblich da, 
während draußen an dem Korallenriff eine mächtige Brandung steht und die 
schwarzen Felsen mit weißem Schaum überdeckt. Findet sich, wie es gewöhnlich 
der Fall ist, eine Eingangsöffnung in dem Riffgürtel, so kann der Schiffer sein in der 
offenen See von den Wellen umhergeschleudertes Fahrzeug in den schönen 
Ruhehafen führen. Das hellere Blau des seichten Wassers zeigt ihm an, wie nahe er 
ans palmengeschmückte Ufer heranführen darf.  

Die Vegetation auf einem solchen Atoll, dessen höchste Erhebung vielleicht nur acht 
bis zehn Meter über dem Meeresspiegel liegt, ist im Anfang sehr bescheiden. Aber 
die von der Luft bewirkte Verwitterung des Gesteins und die Auswurfstoffe des 
Meeres bilden doch mit der Zeit eine Humusschicht, in der eine Kokosnuss keimen 
und zur Palme erwachsen kann. Daher erscheinen diese Atolle aus einiger 
Entfernung wie eine riesige, auf dem Meer liegende Girlande von Palmenwipfeln. 
Später trägt auch Mensch und Tier dazu bei, dieses Neuland fruchtbar zu machen.  

Die vulkanischen Inseln ragen im Gegensatze dazu hoch in den blauen Himmel und 
sind, da es hier zu keiner Jahreszeit an Feuchtigkeit fehlt, von scheinbar 
unerschöpflicher Fruchtbarkeit. Auf ihnen findet man daher Landschaftsbilder, die zu 
den schönsten der Erde gehören. Die wilde Zerrissenheit der vom Erdbeben 
gespaltenen Felsen wird regelmäßig binnen kurzer Zeit durch eine prächtige 
Pflanzendecke gemildert.  
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Auch diese hochragenden Inseln sind in der Regel von Korallenbänken umgeben, die 
sich teils unmittelbar an den Küstensaum ansetzen, teils in einiger Entfernung um die 
Insel herumlaufen. Namentlich letztere werden von den Schiffern als 
Schreckgespenst gefürchtet. Wehe dem Fahrzeug, das vom Sturm auf diese 
stahlharten Klippen geworfen wird! Bei gutem Wetter verrät die über ihnen stehende 
weißschäumende Brandung glücklicherweise dem Seefahrer schon von fern die 
gefährliche Stelle. Das Anlegen an der Insel erfordert aber auch dann noch die 
höchste Kunst und Ortskenntnis des Steuermanns; denn die schmale Einfahrt mit der 
nötigen Wassertiefe ist schwer zu erkennen. Die Inselflur der Südsee hat infolge 
dessen auch schon unzähligen Schiffern ein feuchtes Grab bereitet. Wollte man auf 
der Karte unseres Südseegebietes jede Schiffbruchstelle mit einem Kreuzchen 
bezeichnen, sie wäre förmlich damit übersät.  

Der Geograph teilt diese ganze Inselwelt in drei große Gruppen: Melanesien, 
Mikronesien und Polynesien. Mit ersterem Namen bezeichnet man die an Neu-
Guinea sich anschließenden Inseln, die den Bismarck-Archipel und die Salomon-
Inseln umfassen, jenseits der deutschen Grenze aber bis zu den Fidschi-Inseln sich 
hinziehen. Sie liegen alle südlich vom Äquator. Der Name Melanesien nimmt auf die 
schwarze Hautfarbe der Bewohner Bezug. Ungefähr zwischen den gleichen 
Längengraden, aber nördlich vom Äquator liegen die Inselhaufen Mikronesiens: die 
Marshall-Inseln, Karolinen, Palau-Inseln und Marianen. Wie ihr ebenfalls griechischer 
Name besagt, handelt es sich hier um besonders kleine Eilande, bei denen die Form 
des Atolls überwiegt. Polynesien endlich ist der Sammelname für die über einen noch 
viel größeren Raum ausgestreuten Inseln im Osten von Melanesien. Sie stehen unter 
der Oberhoheit verschiedener Kolonialmächte; vom deutschen Besitz liegt dort nur 
Samoa.  

 
Mann und zwei Töchter 

vor 1900  

Die Eingeborenen der Südsee-Archipele sind in Aussehen und Lebensart fast 
ebenso verschieden wie die Inseln, auf denen sie wohnen. Zu einer abschließenden 
Völkerkarte reichen die vorhandenen Vorarbeiten noch lange nicht aus. Wenn wir 
den Ausdruck "Südsee-Insulaner" gebrauchen, so ist das eine willkürlich gewählte 
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Bezeichnung, mit der die verschiedenartigsten Völkerstämme zusammengefasst 
werden.  

Die angesehensten Vertreter der Völkerkunde sind der Meinung, dass wir hier vor 
einer merkwürdigen Mischung der großen Menschenrassen stehen. Neben gewissen 
Merkmalen der Neger finden sich solche der Malaien; ja es wird sogar von einer 
Verwandtschaft der östlichen Insulaner mit den Indianern Amerikas geredet. Fr. 
Ratzel, eine unbestrittene Autorität auf diesem Gebiet, war der Ansicht, dass über die 
Inseln der Südsee einst ein Verkehr zwischen der alten Welt und dem 
amerikanischen Kontinent gegangen sei, bevor Kolumbus den letzteren bei seiner 
ersten Durchquerung des Atlantischen Ozeans fand. Wie dem auch sein mag, an 
einer Völkermischung großen Stils ist nicht zu zweifeln. Anscheinend hat aber das 
südliche Asien zur jetzigen Rassenmischung auf diesen Inseln den Hauptbestandteil 
geliefert. Nur ist der hier entstandene Menschenschlag noch stattlicher als in Vorder- 
und Hinterindien. Seitdem vollends der große Weltverkehr die Inselflur in allen 
Richtungen durchschneidet, wird ihre Völkerkarte von Jahr zu Jahr bunter. Zwischen 
die eingeborene Bevölkerung setzt sich allenthalben der weiße Mann hinein. Die 
Plantagenbesitzer führen womöglich auch Kulis aus Ostasien herbei. Ihnen folgt der 
chinesische und japanische Händler. Kurz, man kann sagen, dass die 
Menschenrassen sich auf den Inseln der Südsee ein Stelldichein geben.  

Der deutsche Besitz hat, wenn man von dem abseits liegenden Samoa absieht, eine 
breitgezogene, annähernd eiförmige Gestalt. Seine Ausdehnung von West nach Ost, 
das ist von den Palau- zu den Marshall-Inseln, beträgt etwa 4.500 km und kommt 
damit der Entfernung von Gibraltar bis zum Nordkap gleich. Die Breite (von der 
südlichen Grenze des deutschen Besitzes auf Neu-Guinea bis zu den nördlichsten 
Inseln der Marianen) erreicht mehr als 3.000 km, was der Entfernung von Gibraltar 
nach Stockholm entspricht.  

dass der deutsche Adler jetzt über den Palmen jener Inseln flattert, ist in erster Linie 
auf den Unternehmungsgeist der hanseatischen Kaufleute, namentlich des so 
bekannt gewordenen Großkaufmanns Caesar Godeffroy in Hamburg zurückzuführen. 
Wäre man ihren Wünschen daheim hurtiger nachgekommen, so hätte das Deutsche 
Reich schon Ende der 70er Jahre seine Hand auf jenen wertvollen Besitz gelegt und 
wohl ohne besondere Schwierigkeiten einen größeren Anteil erlangt. Aber damals 
fehlte bei uns in weiten Kreisen noch das Verständnis für Notwendigkeit und Wert der 
Kolonien.  

Erst von 1884 an führte das immer dringender werdende Verlangen der  Neu-
Guinea-Kompagnie zur Entfaltung der deutschen Macht in  Kaiser Wilhelms-Land 
und dem Bismarck-Archipel, denen sich später die Marshall-Inseln anschlossen. 
Auch die Karolinen waren schon so gut wie in unseren Händen, als Bismarck aus 
Gründen der europäischen Politik sie samt den Marianen unter ein päpstliches 
Schiedsgericht stellte, wodurch sie an Spanien fielen. Aber nur für kurze Zeit. Im 
Jahre 1900 wurden sie durch Kauf endgültig unserm Südseebesitz angegliedert. Das 
viel umstrittene weit abliegende Samoa ist unsre letzte Erwerbung. Durch ein 
Abkommen zwischen den meistbeteiligten Kolonialmächten fiel die eine Hälfte der 
Inselgruppe (Upolu und Sawaii nebst einigen kleinen Eilanden) im Jahre 1900 an 
Deutschland, die andre an die Vereinigten Staaten. Letztere besitzen in der zu den 
Marianen gehörigen kleinen Insel Guam auch mitten im deutschen Gebiet eine 
Enklave.  
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Für Besitzungen in der Südsee sind umfassende Schiffsverbindungen natürlich von 
großem Werte. Seitdem die Spanier im Zeitalter der Reformation von der Westküste 
Mittelamerikas aus zum ersten Mal den großen Ozean gesehen und der Südsee 
ihren Namen gegeben hatten, reizten die aus nebelhafter Ferne auftauchenden 
Inseln immer mehr den abenteuernden Seefahrer. Forschungstrieb und 
Wissbegierde, nicht minder aber Neugier und Habsucht führten von einer 
Inselgruppe zur andern. Unter den Kauffahrteischiffen, die in den letzten 
Jahrhunderten die Heimat unsrer Gegenfüßler aufsuchten, waren auch manche 
deutsche. Sie sind im Laufe der Zeit immer zahlreicher geworden.  

Die Entstehung des Deutschen Reiches und eine schnell wachsende Handelsflotte 
führten die deutsche Flagge in der Neuzeit wie im Fluge um den Erdball. Vertreten 
unsre stahlgepanzerten Kriegsschiffe des Vaterlandes Macht und Ehre, so geht das 
Streben der großen Schifffahrtsgesellschaften, allen voran des Norddeutschen Lloyd, 
dahin, ihre durch Schönheit und Schnelligkeit berühmten Dampfer auch zu 
unentbehrlichen Eilboten in der Südsee zu machen. Schon seit vielen Jahren läuft 
eine ihrer Linien über das südliche Asien zur Küste Australiens und findet in Sydney 
Anschluss an zwei Nebenlinien, von denen die eine über Neu-Pommern und Kaiser 
Wilhelms-Land nach Hongkong, die andere im großen Bogen über die Marshall-
Inseln, Karolinen und Marianen ebendahin führt. Diese Reichspostdampfer legen 
aber nur an einigen Hauptplätzen an. Passagiere und Güter, die nicht für diese 
bestimmt sind, müssen sich an den Knotenpunkten eins der kleineren Fahrzeuge 
sichern, welche die Küstenschifffahrt betreiben. Will man aber noch freiere 
Bewegung für den Besuch kleiner und kleinster Inseln haben, so bleibt nichts 
anderes übrig, als für Geld und gute Worte den Kapitän eines jener Handelsdampfer 
zu dingen, die zur Überbringung von Waren oder zum Einholen der von den 
Eingeborenen eingehandelten Rohprodukte fast immer auf einer Südseereise 
unterwegs sind.  

Die Post wird von den eben erwähnten Reichspostdampfern zu den wichtigsten 
Punkten unserer Besitzungen befördert. Es ist schon eine Menge Postanstalten auf 
den Inseln errichtet. Wer sich weit abseits von den Dampferlinien niederlässt, ist 
freilich für das letzte Stück noch auf die Privatbeförderung seiner Briefe angewiesen. 
Es vergeht deshalb beinahe ein halbes Jahr, bevor man von einer abgelegenen 
Missionsstation Antwort auf eine briefliche Anfrage haben kann. Von großem Vorteil 
ist der Umstand, dass Briefe und Drucksachen in diese fernen deutschen Gegenden 
zu derselben billigen Taxe befördert werden, wie im Inlande. Wie wird dadurch der 
geistige Austausch mit der Heimat erleichtert.  

Wenn wir im folgenden Kapitel eine Orientierungsfahrt durch die Missionsfelder der 
Südsee antreten, liegt es am nächsten, eins der von Sydney ausfahrenden 
Missionsschiffe zu benutzen. Die für uns in Betracht kommenden Teile der Inselwelt 
werden regelmäßig von mehreren solchen Schiffen befahren. Da ist z. B. der teils mit 
Segeln, teils mit Dampfkraft fahrende "John Williams" der Londoner Mission. Ferner 
die schmucke Segeljacht "George Brown" der australischen Methodisten-Mission. Bis 
vor kurzem auch ein dem American Board gehöriger flinker Dampfer "Morgenstern", 
der leider 1906 aus dem Dienst gezogen wurde, weil seine Unterhaltung der 
Missionsgesellschaft zu teuer ward. Welche Reisen solch ein Missionsschiff macht, 
mag ein kurzer Abschnitt aus dem vom Kapitän des "John Williams" geführten 
Schiffstagebuch zeigen. Wir greifen die erste beste Fahrt heraus. Das Schiff war auf 
dieser Reise 3 Monate 18 Tage unterwegs und legte in dieser Zeit 18.155 km zurück, 
7.043 davon unter Segel und Dampf, 11.112 ganz unter Dampf. Es wurden 24 
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Europäer und 306 Eingeborene auf verschiedene Entfernungen befördert. In Häfen 
oder bei hafenlosen Inseln wurde 53-mal gelandet. Das Schiff hatte, einen tüchtigen 
Sturm zu bestehen; bei den Gilbert-Inseln war das Wetter besonders schlecht. 
Während dieses Unwetters mehrte sich die Passagierzahl durch ein Kindlein, das 
einem Südseelehrer geboren ward. Die meisten Fahrgäste benutzten das Schiff nur 
von einer Insel zur andern; bei der Rückkehr nach Sydney hatte es einige 
Missionsgeschwister an Bord, die auf Urlaub gingen.  

Ähnlich verlaufen die meisten glücklichen Expeditionen dieser Missionsschiffe. Es 
kommt freilich auch vor, dass sie in einen Taifun oder sonst wie in Gefahr geraten. Ist 
eins gescheitert, so sorgen die Missionsfreunde der Heimat in der Regel dafür, dass 
ein stärkeres Fahrzeug desselben Namens an seine Stelle kommt.  
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Eine Rundfahrt durch die deutsche Südsee  

Ein frischer Südwind schwellt die Segel unsres von der Ostküste Australiens 
kommenden Missionsschiffes. Wir halten den Kurs auf Neu-Guinea. Es ist ein weit 
ausschauender Reiseplan, der vor uns liegt. Wir möchten auf einer einzigen Fahrt so 
viel als möglich von unsren schönen Besitzungen in der Südsee sehen. Von 
eingehenden Studien kann dabei selbst-verständlich nicht die Rede sein. Wir 
begnügen uns vor der Hand mit einer flüchtigen Orientierungsfahrt, die uns 
einigermaßen mit Land und Leuten bekannt macht, soweit das vom Schiff aus oder 
bei gelegentlichem kurzem Landaufenthalt möglich ist. Unser Besuch soll den 
wichtigsten deutschen Regierungs- und Handelsplätzen gelten. Gleichzeitig aber 
kommt es uns auf die Arbeitsfelder der evangelischen Mission an. Können wir auch 
nur wie im Fluge an den einzelnen Stationen vorübereilen, so möchten wir bei dieser 
Orientierungsfahrt doch ihre Lage und den Stand der Missionsarbeit im großen und 
ganzen kennen lernen. Später sollen mehrere Einzelbilder in diesen Rahmen 
eingefügt weiden. Unser erstes Ziel ist  

Kaiser Wilhelms-Land  

Diesen stolzen Namen führt jenes Viertel von Neu-Guinea, über dem seit 1885 die 
deutsche Flagge weht. Holland und England teilen sich mit uns in die riesige Insel. 
Welche der drei Mächte das beste Teil erlangt hat, ist zurzeit schwer zu sagen, weil 
die Erforschung noch in den Anfangsschwierigkeiten steckt. Holland erhielt das 
größte Stück, Deutschland das kleinste. Unser Anteil ist aber immerhin halb so groß 
wie das Königreich Preußen und bildet in unserm vielgeteilten Südseebesitz die 
größte einheitliche Landmasse.  

Die deutsche Küste, der wir uns von Südosten her nähern, bietet beim ersten Anblick 
ein mächtiges, aber düsteres Bild. Da steigen gewaltige Gebirge in langen Ketten 
auf, von denen eine hinter der anderen sich auftürmt. Ihre höchsten Gipfel, die noch 
der genauen Vermessung harren, werden nicht viel hinter dem ostafrikanischen 
Kilimandscharo, dem höchsten Berge auf deutschem Boden, zurückbleiben. Der 
blaue Dunstschleier, der wie bei den oberbayrischen Alpen das Gebirge umwob, als 
wir es aus größerer Entfernung schauten, verschwindet bei unserer Annäherung. 
Aber statt der feineren Linien, in die sich unsere Alpenlandschaften auflösen, 
erblicken wir im aufsteigenden  Kaiser Wilhelms-Land ein blockiges Gebirgsland. Es 
imponiert durch seine Größe; doch die Anmut fehlt ihm. Die Hänge sind mit einem 
gleichmäßigen dunkeln Grün bedeckt. Das ist der Urwald, der im deutschen Gebiet 
allenthalben das Landschaftsbild beherrscht. Er ist sehr dicht und bildet einen fast 
lückenlosen, zusammenhängenden Bestand. Man sagt, ein Baumkänguru könne von 
Ast zu Ast kletternd das ganze Kaiser Wilhelms-Land durcheilen, ohne ein einziges 
Mal den Erdboden zu berühren. Vom Schiff aus nimmt man hier und da hellere 
Flecken im einförmigen Waldesgrün wahr. Es sieht fast aus, als lägen da oben 
saftige Gebirgswiesen. Kommt man aber an Ort und Stelle, so ist die Lichtung mit 
zwei bis drei Meter hohem Gras bedeckt; eine Wildnis, die dem Wanderer nicht 
weniger Schwierigkeiten bereitet als der Urwald.  

Die Küste ist wenig gegliedert. Es sind wohl einige große Buchten da, aber nicht viele 
gute Häfen. Möglich, dass die genauere Erforschung später noch manche 
brauchbare Landungsstelle finden lässt. Das Innere ist gegenwärtig noch fast 
unerforscht, obgleich Kaiser Wilhelms-Land mit zu den ersten deutschen 
Erwerbungen gehörte. Einzelne wissensdurstige Forscher haben dann und wann den 
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Kapitän ihres Dampfers zu bewegen gewusst, auf einem der großen Flüsse mit der 
Barkasse stromaufwärts zu fahren. Aber die dem Fahrzeug von den im Wasser 
treibenden natürlichen Hindernissen und der Bemannung von feindseligen 
Eingeborenen drohenden Gefahren bereiteten solchen Pionierfahrten in der Regel 
ein schnelles Ende. Nur der etwa in der Mitte unserer Küstenlinie mündende Kaiserin 
Augusta-Fluss ist in seinem Unterlaufe etwas besser bekannt geworden. Die alle 
Berge bedeckende Vegetation ist in den Flusstälern natürlich noch üppiger und wehrt 
alle Landungsversuche ab.  

Die Bevölkerung ist anscheinend sehr dünn. Man spricht von etwas über 100.000 
Bewohnern. Das ist aber eine willkürliche Schätzung. Von einer wirklichen Zählung 
kann bei unserer Unbekanntschaft mit dem Innern noch nicht die Rede sein. Den 
Grundstock bilden die starkknochigen und gegen alle fremden misstrauischen 
Papua. Dort im dunkeln Baumschatten am Ufer arbeiten die hünenhaften, fast ganz 
nackten Gestalten am Bau der großen Kanus, auf deren Verfertigung sie sich trefflich 
verstehen. Es gehen wahre Prachtstücke, mit reichem Schnitzwerk und bunter 
Bemalung versehen, unter ihren geübten Händen hervor. Sobald die dunkelhäutigen 
Männer aber bemerken, dass ein Dampfer sich ihrer Küste nähert, verschwinden sie 
im Walde. Sie gehen dem landenden Europäer womöglich aus dem Wege, zumal 
wenn sie schon einen Zusammenstoß mit der Polizeitruppe erlebt haben. Anfangs 
versuchten sie es mehrere Male, sich mit den neuen Eindringlingen zu messen.  

Da ertönten die schaurigen Klänge des Muschelhorns und der Kriegstrommel, 
welche die waffenfähigen Männer zusammenriefen. Ist ihre aus Pfeil und Spieß 
bestehende Bewaffnung auch den Hinterladergewehren der Polizeitruppe nicht 
gewachsen, so können die wilden Söhne des Landes den Fremden durch ihre 
Überzahl doch gefährlich werden. Schon mancher Europäer fiel ihrem Angriff zum 
Opfer. So der Forschungsreisende Otto Ehlers, der vom Huon-Golf aus die Insel 
durchqueren wollte, und später der vielbetrauerte Gouverneur Curt v. Hagen. Auch 
zwei Sendboten der Rheinischen Mission, Bösch und Scheidt, fanden einen 
gewaltsamen Tod von der Hand derer, denen sie das Evangelium bringen wollten.  

Bald nachdem wir den steil aus der Meeresflut aufsteigenden Mitrafelsen an der 
deutsch-englischen Grenze passiert haben, läuft unser Schiff in den weiten Huon-
Golf ein. Der ortskundige Steuermann hält quer über die Bucht auf die Spitze der von 
den Nawlinsonbergen überragten Halbinsel zu. Dort liegt in der Nähe des einst viel 
genannten  Finschhafen das erste Arbeitsfeld der Mission, das wir besuchen wollen. 
Bayrische Lutheraner aus Neuendettelsau, die durch ihre vorangegangene 
Missionstätigkeit unter den Eingeborenen von Nordaustralien für die Arbeit unter 
diesen Insulanern vorbereitet waren, wirken seit etwa 20 Jahren hier. Sie haben die 
Anfangsschwierigkeiten glücklich überwunden. Das nicht weit von Finschhafen 
gelegene Simbang war ihre erste Station. Es hat viel Leid der Missionsgeschwister 
gesehen; aber auch den Freudentag des ersten Tauffestes, das unter den Papua von 
Kaiser Wilhelms-Land gefeiert werden konnte. Fast ebenso alt ist die Niederlassung 
auf den Tami-Inseln, deren spärliche Bevölkerung jetzt fast ganz für das Christentum 
gewonnen ist. Zu diesen Erstlingsstationen ist im Laufe der Jahre eine ganze Reihe 
weiterer Missionsplätze gekommen. Den Tami-Inseln gegenüber auf dem Festlande 
liegt Yabim und in dessen Nähe der Loganeng-Berg, wo die eingeborenen Gehilfen 
der Neuendettelsauer herangebildet werden sollen. Wollten wir tiefer in den Huon-
Golf hineinfahren, so kämen wir bald an das auf einer Halbinsel erbaute 
Deinzerhöhe, nach einem früheren Missionsinspektor von Neuendettelsau so 
genannt. Die Landschaft Bukaua, in der es liegt, hat sich als ein recht 
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hoffnungsvolles Missionsfeld erwiesen. Die Seelenzahl der Station geht schon in die 
Hunderte. Noch weiter westwärts liegt die neu gegründete Station am Kap Arcona. 
Binnen kurzem werden voraussichtlich auch die innersten Teile des Golfs in den 
Bereich der christlichen Predigt gezogen sein.  

Aber unsre Fahrt geht nordwärts. Wenn wir in Finschhafen anlegen, finden wir nicht 
mehr den blühenden Ort früherer Jahre mit seiner großen Europäeransiedelung. Bis 
1891 befand sich hier das Verwaltungszentrum der  Neu-Guinea-Kompagnie. 
Fleißige Hände rodeten die Wildnis aus und errichteten ein schmuckes Haus neben 
dem andern. Da stellte sich ein furchtbares Sterben unter den Kolonisten und 
Beamten ein. Von den arbeitsfreudigen Männern, die sämtlich in der Blüte der Jahre 
standen, ward einer nach dem andern dahingerafft. Die sich häufenden Todesfälle 
bewirkten eine förmliche Panik unter den Weißen. Der Regierungsplatz wurde 
zeitweilig ganz verlassen. Noch vor wenigen Jahren fand ein Besucher als Spuren 
ehemaliger Kultur nur noch die kümmerlichen Reste einer Kokospalmenpflanzung, 
einen Kaffeestrauch, einen Mangobaum, verwilderte, aus anderen tropischen 
Gegenden eingeführte Ziersträucher sowie - die Gräber unsrer Landsleute. Das hat 
die Malaria angerichtet, die dem Europäer in diesen Küstenstrichen furchtbar zu 
schaffen macht. Das Klima von Kaiser Wilhelms-Land gilt für ebenso ungesund wie 
die schlimmsten Teile von Westafrika. Das Fieber lauert in den Wohnhäusern der 
Regierungsbeamten, der Missionare und Pflanzer immer hinter der Tür. Will sich der 
weiße Mann vor der wenn nicht tödlichen, so doch furchtbar schwächenden 
Krankheit bewahren, so muss er sich entschließen, seinen Körper durch eine in 
regelmäßigen Zwischenräumen genommene Dosis Chinin widerstandsfähig zu 
machen. Freilich bringt dieses Medikament andere Gesundheitsstörungen und 
Unannehmlichkeiten mit sich. Aber so lange man noch kein anderes Schutzmittel 
gegen den schleichenden Feind hat, muss man für den guten Dienst, den das Chinin 
erfahrungsgemäß leistet, dankbar sein.  

Die Neuendettelsauer Mission hat der Gefahr auch durch Anlegung hochgelegener 
Stationen zu begegnen gesucht. Von dem dicht beim langsam wieder auflebenden 
Finschhafen gelegenen Pola, wo Missionar Pfalzer den Verkehr seiner Brüder mit der 
Außenwelt regelt, steigen wir zu der Sattelberg-Station hinauf. Sie gilt als 
Gesundheitsstation der Mission und hat auf sie gesetzte Hoffnungen nicht 
enttäuscht. Hier haben die Männer und Frauen, die dauernd oder auch nur 
vorübergehend oben weilen, eine fast doppelt so große Arbeitskraft, wie unten in der 
Niederung. Man sieht das am trefflichen Stand der Niederlassung, die schon 
manchem Besucher Ausrufe der Bewunderung abgenötigt hat. Es wird aber auch ein 
reiches Maß geistiger und geistlicher Arbeit hier oben getrieben. Nur behagt es den 
Küstenbewohnern in dieser Höhe von 900 m nicht recht, weil die Station zeitweilig in 
Wolken gehüllt wird. Weniger hoch und ein Stück landeinwärts liegt Wareo. Die 
dortige Niederlassung ist auch in frohem Aufschwung begriffen.  

Bei der Weiterreise von Finschhafen treffen wir noch auf die Küstenstation 
Heldsbach und nach längerer Fahrt auf Blücherhut und Kap König Wilhelm, wo die 
Neuendettelsauer Mission eben erst Fuß gefasst hat. Sie knüpfte auch schon 
Verbindungen mit den Bewohnern der östlich von hier liegenden Sinasis-Inseln an, 
die bereits zum Bismarck-Archipel gehören. Die erste Berührung mit ihnen fand auf 
den Tami-Inseln statt. Das kann zu einer Brücke nach Neu-Pommern werden.  

Eine ziemlich einförmige Küstenfahrt bringt uns in die Astrolabien-Bai. Hier liegt in 
Friedrich Wilhelms-Hafen der Mittelpunkt des deutschen Lebens. Was Finschhafen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neuguinea-Kompagnie�
http://de.wikipedia.org/wiki/Neuguinea-Kompagnie�
http://de.wikipedia.org/wiki/Mission_EineWelt�
http://de.wikipedia.org/wiki/Mission_EineWelt�
http://en.wikipedia.org/wiki/Finschhafen�
http://de.wikipedia.org/wiki/Sattelberg_(Papua-Neuguinea)�
http://de.wikipedia.org/wiki/Siassi-Inseln�
http://en.wikipedia.org/wiki/Finschhafen�


 

- 441 - 

einst zu werden versprach, aber nicht hielt, das ist diese Regierungsstation 
geworden. Die schweren klimatischen Gefahren und die bisherige geringe 
Erschließung von Kaiser Wilhelms-Land haben es angezeigt erscheinen lassen, 
dieses Gebiet zunächst mit dem Bismarck-Archipel, den Karolinen und Marianen zu 
einem großen Verwaltungsbezirk zu vereinigen, der zwar den Namen Deutsch-Neu-
Guinea führt, dessen Gouverneur aber seinen Sitz drüben auf Neu-Pommern hat. 
Immerhin ist das Bezirksamt in Friedrich Wilhelms-Hafen ein lebhafter Ort mit einem 
größeren Beamtenstab; in der Nähe findet sich ein ausgedehnter Plantagenbetrieb. 
Die Lage des Amtes ist von besonderer Schönheit. Der Hafen gilt als einer der 
besten an der deutschen Küste von Neu-Guinea. Er ist nicht sonderlich groß, aber 
tief genug, um die großen Dampfer bis an die Landungsbrücke heranfahren zu 
lassen. Der prachtvollste Tropenwald bedeckt die Ufer. Ganze Scharen bunter Vögel 
beleben ihn, sodass man in dem sonst so düsteren und erhabenen Neu-Guinea hier 
auch einmal ein liebliches Landschaftsbild zu sehen bekommt. Die von Beamten und 
Kaufleuten bewohnten Häuser leuchten zwischen den Baumgruppen, in denen 
prächtige Palmen auffallen, hell hervor. Auf der nahegelegenen großen Pflanzung 
wurde bisher Tabak gebaut, er gedeiht aber nicht so gut, wie man erst dachte. Daher 
soll er mit anderen Nutzpflanzen vertauscht werden. Eine Strecke südlich vom 
Regierungssitz liegt Stephansort, die Hauptansiedelung der Neu-Guinea-Kompagnie. 
In unmittelbarer Nähe von Friedrich Wilhelms-Hafen hat sich die Rheinische Mission 
niedergelassen. Diese durch ihre Leiden in Deutsch-Südwestafrika allgemein 
bekannt gewordene Gesellschaft musste auch hier gleich beim Beginn ihrer Tätigkeit 
durch eine Reihe schwerer Prüfungen hindurchgehen. Die Ermordung ihrer beiden 
Missionare Bosch und Scheidt, die im Jahre 1891 eine Station in der Franklin-Bai 
anlegen wollten, ward bereits erwähnt. Auch das Fieber riss große Lücken in ihre 
Reihen. Es gab Zeiten, wo eine Todesnachricht die andere jagte. Dazu kam eine fast 
zwei Jahrzehnte andauernde Unempfänglichkeit der Papua für die christliche Predigt. 
Erst in jüngster Zeit wurde der passive Widerstand der Heiden gebrochen. Ja es hat 
fast den Anschein, als wollten sie nun umso eiliger nachholen, was sie so lange 
verwehrten. Nachdem 1905 der Erstling getauft war, und im folgenden Jahre ein 
größeres Taufest veranstaltet werden konnte, drängen sich die Taufbewerber jetzt in 
Scharen herzu. Die älteste Missionsniederlassung ist das nahe bei Stephansort 
gelegene Bogadjim. Einige Jahre später ward die kleine Insel Siar bei Friedrich 
Wilhelms-Hafen besetzt, in neuerer Zeit die der Regierungsbucht direkt vorgelagerte 
größere Insel Ragetta (Gragät). In Bongu hat die Mission auch schon einen nach der 
anderen Seite vorgeschobenen Posten. Zuletzt ward Nobonob auf dem 
Hansemannberg angelegt. Es soll Gesundheitsstation werden.  

Wollten wir unsere Fahrt noch weiter an der Küste von Kaiser Wilhelms-Land 
fortsetzen, so kämen wir in das von der katholischen Mission besetzte Gebiet. Ihr 
Ausgangspunkt war der nicht weit von der holländischen Grenze liegende Berlin-
Hafen. Im Laufe der Jahre rückte sie aber den evangelischen Stationen immer näher. 
Alerishafen, wo ihr Hauptquartier angelegt wird, liegt schon nicht mehr weit von 
Friedrich Wilhelms-Hafen. Bisher war glücklicherweise in Neu-Guinea von 
konfessionellen Reibereien noch keine Rede.  

Der Bismarck-Archipel  

ist unser nächstes Reiseziel. Er bildet den Übergang von der gewaltigen Landmasse 
Neu-Guineas zu den weit zerstreuten Inselchen der Karolinen. Das gilt nicht nur von 
der geographischen Lage, sondern auch vom Verhältnis zwischen Seefläche und 
Landareal. Zwar finden wir im Bismarck-Archipel noch zwei sehr bedeutende Inseln, 
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Neu-Pommern und Neu-Mecklenburg (vor der deutschen Besitzergreifung hießen sie 
Neu-Britannien und Neu-Irland), aber ihre Umgebung wimmelt bereits von teils in 
Gruppen, teils vereinzelt liegenden kleinen Inseln. Die in die Länge gezogene, 
wunderliche Gestalt der beiden Hauptinseln, wie ihre vom Meer furchtbar zernagten 
Küsten legen den Gedanken nahe, dass hier einst ein mit Neu Guinea 
zusammenhängendes Festland gewesen sein mag, dessen größter Teil vom Meer 
verschlungen wurde. Von den neben den Hauptinseln liegenden Gruppen mögen nur 
die Französischen Inseln, Neu-Hannover und die Admiralitäts-Inseln genannt sein. 
Die Bewohner des ganzen Archipels Neu-Hannover sind mit den Papua nahe 
verwandt.  

Unsere Fahrt geht an der Nordküste von Neu-Pommern hin. Die Insel ist von West 
nach Ost gemessen etwa 500 km lang. Obwohl sie vor Kaiser Wilhelms-Land den 
Vorzug der Zugänglichkeit von allen Seiten hat, teilt sie doch mit ihm das Los, noch 
sehr wenig erforscht zu sein. Die Küsten werden zwar von Jahr zu Jahr besser 
vermessen; die Halbinseln und Buchten haben allmählich Namen bekommen, so 
dass die Spezialkarten immerhin schon viele Ortsbezeichnungen aufzuweisen 
haben. Um die genauere Kenntnis ist es aber trotzdem schlecht bestellt. Über das 
Innere, seine Bodengestalt, Bewaldung und Bevölkerung ist man noch völlig im 
Dunkeln. Nur ein verhältnismäßig kleiner Teil ist gut bekannt, die gegen Neu- 
Mecklenburg vorspringende Gazelle-Halbinsel. Auf ihr residiert der Gouverneur von 
Deutsch-Neu-Guinea, denn der Bismarck-Archipel und der deutsche Teil der 
Salomon-Inseln gehören, wie gesagt, mit Kaiser Wilhelms-Land zum 
Verwaltungsgebiet dieses Namens. Mehrere große Handelshäuser haben hier ihre 
Hauptniederlassung und, was für uns besonders wichtig ist, hier hat auch seit 
Jahrzehnten die vom australischen Festlande herübergekommene 
Methodistenmission ein reich gesegnetes Arbeitsfeld gefunden. Es ist ein 
merkwürdiger Gegensatz zwischen dem verhältnismäßig weit vorgeschrittenen 
Kulturleben auf diesem kleinen Zipfel und der urwüchsigen Wildnis in den übrigen 
Teilen der großen Insel. Es macht den Eindruck, als hätten sich die Kolonisatoren im 
Anfang so zusammengedrängt, um in einer geschlossenen Gruppe den von Seiten 
der wilden Eingeborenen drohenden Gefahren besser gewachsen zu sein.  

Der Mittelpunkt des Europäerlebens liegt an der schönen Blanche-Bai im äußersten 
Nordosten der Halbinsel. Hier breitet sich eins der anmutigsten Südseebilder vor uns 
aus. Der schön geschwungene Strand der weiten Bucht ist auf große Strecken mit 
Kokospalmen bepflanzt. Aus den in guter Ordnung gehaltenen Plantagen grüßen 
stattliche Europäer-Häuser herüber. Hier und da wird auch eine Kirche zwischen den 
Bäumen sichtbar. Wir gehen in Herbertshöhe, dem Sitz des Gouverneurs, an Land. 
Neben den öffentlichen Gebäuden fesseln die eleganten Wohnungen der Händler 
und Pflanzer unser Auge. In diesen Häusern wird eine weitgehende Gastfreundschaft 
geübt. Eine der angesehensten Faktoreien gehört einer unternehmungslustigen 
Samoanerin, die einen Deutschen geheiratet hat und volle Ebenbürtigkeit mit den 
Europäern beansprucht. Unter den Plantagen, die sachkundig angelegt sind und aufs 
Beste gepflegt werden, finden wir einige recht bedeutende, die bereits ein Gelände 
von mehr als 1.000 Hektaren unter Kultur haben.  

Um einen Überblick über die Landschaft zu gewinnen, steigen wir zu einer der hinter 
Herbertshöhe liegenden Anhöhen hinauf. Dabei haben wir Gelegenheit, in flüchtige 
Berührung mit den Eingeborenen zu kommen, die auf der Gazelle-Halbinsel ziemlich 
dicht bei einander wohnen und die ursprüngliche Wildheit der Insulaner anscheinend 
ganz abgelegt haben. Ihre schmalen Fußpfade schlängeln sich in vielen Windungen 
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bergauf bergab durch den dichten Wald. Die Gehöfte der Kanaken (so werden die 
Bewohner des Bismarck-Archipels in der Regel ohne Rücksicht auf die 
Stammesunterschiede genannt) enthalten meist drei bis fünf von einem mit 
ziemlicher Kunstfertigkeit geflochtenen Zaun umschlossene Hütten. Es erregt hier, 
wo schon ein lebhafterer Fremdenverkehr herrscht, kein besonderes Aufsehen, wenn 
wir in die Tür treten. Ein kurz ausgestoßenes "ò" tönt uns als Gruß entgegen. Wenn 
die Bewohner Christen sind, werden wir vielleicht auch eingeladen, näherzutreten 
und eine Kokosnuss als Erfrischung zu genießen. Die Leute gingen ursprünglich hier 
ganz nackt, was von andern Teilen der Insel noch immer gilt; jetzt aber tragen sie 
meist Lendenschurze europäischer Herkunft. Die Frauen haben wohl auch ein 
leichtes Gewand oder Tuch um den Oberkörper geschlungen.  

Auf der Höhe öffnet sich der Wald, und man genießt einen überraschend schönen 
Blick auf die reizvolle Blanche-Bai. Jenseits des blauen Wasserbeckens, dessen 
Strandlinie überaus malerisch verläuft, liegt eine Gruppe erloschener Vulkane. Ihre 
Größenverhältnisse haben Veranlassung gegeben, sie als "Mutter mit Südtochter 
und Nordtochter" zu bezeichnen. Rechts davon sieht man in die offene See hinaus 
und im fernen Hintergrund die mattblauen Berge von Neu-Mecklenburg; davor in 
größerer Nähe die Neu-Lauenburg-Gruppe, für Mission und Handel gleich wichtig. 
Auf der linken Seite steigt Busch und Grasland empor. Aus ihm ragt der Kegel des 
Varzinberges auf, dahinter das dunkle Massiv des dicht bewaldeten Baininggebirges. 
Am liebsten verweilt das Auge bei den Einzelheiten der herrlichen Bucht. Ihre Ufer 
gehen offenbar allenthalben einer schnellen Kultivierung entgegen. Der von 
Herbertshöhe den Strand entlang gebaute gute Weg schließt das ganze Gelände 
zwischen dem Regierungssitz und dem neuerdings viel genannten Simpsonhafen 
auf. So heißt der nördliche Zipfel der Blanche-Bai, der einen vor Sturm und Seegang 
völlig geschützten Ankerplatz bildet und deswegen auch von den Lloyddampfern als 
Landungsstelle benutzt wird. Dieser Ort soll in Zukunft noch weiter ausgebaut und 
Sitz der Regierung werden. Dicht daneben liegt das reizende Inselchen Matupi (auch 
Matupit geschrieben), wo die Hamburger Firma Ed. Hernsheim ihre 
Hauptniederlassung hat. Von hier erhalten die im Bismarck-Archipel zerstreut 
wohnenden Einzelhändler ihre europäischen Waren, wofür sie ganze Berge Kopra 
(das sind getrocknete Kokosnüsse), die sie im Tauschhandel erwerben, an den 
Stapelplatz auf Matupi abliefern. Auf der Gazelle-Halbinsel ist übrigens die Zeit des 
reinen Tauschhandels vorbei. Man bezahlt hier bereits mit Geld. Als solches 
benutzen die Eingeborenen verschiedene Sorten Muscheln, die auf Fäden gereiht 
sind. Die Einführung deutscher Münzen ist aber nur eine Frage der Zeit.  

Es wird uns schwer, von dem schönen Naturbild zu scheiden. Wir haben aber vor 
unserer Weiterfahrt noch einen wichtigen Besuch zu machen. Darum steigen wir bald 
wieder zum Meeresstrand hinab, doch zunächst nicht nach Herbertshöhe, sondern 
nach Raluana. Das ist die Hauptstation der Methodistischen Mission. Sie darf das 
Verdienst in Anspruch nehmen, im Bismarck-Archipel als Bannerträgerin des 
Christentums vorangegangen zu sein. Im Jahre 1875 sind ihre ersten Sendboten 
drüben auf Neu-Lauenburg gelandet. Gleich darauf zogen sie die Nordostecke von 
Neu-Pommern, in neuster Zeit auch Neu-Mecklenburg in den Schallbereich der 
christlichen Predigt. Diese große Missionsgesellschaft, die ihren Sitz in Sydney hat, 
beobachtet eine von den deutschen Gesellschaften abweichende Praxis. Sie benutzt 
vorzugsweise eingeborene Gehilfen, die sie früher aus den schon länger 
christianisierten Teilen der Südsee, namentlich aus Fidschi, heranzog. Jetzt ist sie so 
weit, die zuverlässigsten Christen des Archipels als Prediger und Lehrer unter ihren 
Landsleuten benutzen zu können. Nur auf den Hauptstationen Raluana und 
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Kabakada (auch diese liegt auf der Gazelle-Halbinsel), Ulu (Neu-Lauenburg), 
Eratubu, Kukukudu und Omo (Neu-Mecklenburg) wirken weiße Missionare, 
neuerdings auch von unverheirateten Missionarinnen unterstützt. Zu jedem dieser 
sechs Distrikte gehört eine große Zahl farbiger Prediger und Lehrer, die in den 
Dörfchen längs der Küsten und landeinwärts wohnen. Ihre im Allgemeinen sehr 
tüchtige Arbeit wird von Zeit zu Zeit vom Distriktsvorsteher einer Visitation 
unterworfen. Auch gibt es regelmäßig wiederkehrende Konferenzen, bei denen sie 
ihre Erfahrungen austauschen und von den Missionaren neue Anregungen 
empfangen.  

 

Die von Australien herübergeschickten Missionare sind meist geborene Engländer. 
Seitdem diese Inselwelt aber unter das deutsche Regiment gekommen ist, nahm die 
Missionsleitung auch deutsche Männer und Frauen in ihren Dienst. Die Gazelle-
Halbinsel hat als Distriktsvorsteher zwei solche, die Missionare Fellmann in Raluana 
und Wenzel in Kabakada. Während letzterer erst kürzlich auf dem Arbeitsfelde 
ankam, ist ersterer schon lange hier tätig und einer der besten Kenner des Volkes. 
Seiner Vermittlung ist es namentlich zu verdanken, dass immer ein gutes 
Einvernehmen zwischen der Mission und den deutschen Regierungsorganen 
bestand. Ihm gilt daher auch unser Besuch, In seinem Hause finden wir ein 
gemütliches deutsches Heim. Nach Besichtigung der durch Ordnung und Sauberkeit 
ausgezeichneten Station führt uns der Missionar auf eine Anhöhe in der Nähe seines 
Gehöfts, um uns die Mehrzahl der 50 Kirchorte und Predigtplätze zu zeigen, an 
denen die seiner Aufsicht unterstellten eingeborenen Gehilfen tätig sind. Neben den 
Kirchen stehen dort auch schon allenthalben Dorfschulen, während die Hauptstation 
eine auch höheren Ansprüchen genügende Schule besitzt. Dem Missionar steht 
außer den etwa 50 Gehilfen schon ein ordinierter farbiger Pastor zur Seite. Wir hören 
zu unserer Überraschung, dass im Bezirk von Raluana nicht weniger als 1.000 
Christen wohnen. Nach der Sitte der methodistischen Gemeinden wird von diesem 
äußeren Kreis der "Anhänger" ein innerer Kreis der "vollen Gemeindeglieder" 
unterschieden, der die Abendmahlsgemeinde bildet und nur diejenigen umfasst, die 
alle Rechte in der Gemeinde genießen. Ihre Zahl ist regelmäßig sehr viel kleiner. Im 
Bezirk von Raluana sind es z.B. gegenwärtig 580. Dieselbe Bedeutung, die das 
Zentrum dieses Bezirks für die Ortschaften an der Blanche-Bai hat, kommt der oben 
erwähnten Hauptstation Kabakada für die jenseits der Landzunge von Simpsonhafen 
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liegende Talili-Bai zu. Die Zahl der Kirchorte und der Anhänger ist dort ungefähr 
ebenso groß.  

Auch die katholische Mission hat auf der Gazelle-Halbinsel zahlreiche 
Niederlassungen. In Herbertshöhe steht eine schöne gotische Kirche. Auch ist hier 
der Sitz eines apostolischen Vikars. Da die evangelische Mission schon einige Zeit 
vor der katholischen auf diesem Arbeitsfelde tätig war, wurde die Ankunft der 
Katholiken bitter empfunden. Hätten sie sich auf das Baininggebirge westlich von der 
Blanche-Bai beschränkt und von da aus die noch unbesetzten Teile Neu-Pommerns 
in Angriff genommen, so hätte ihnen das niemand verargt. Dass sie sich aber auch 
mitten zwischen die evangelischen Kirchen hineinsetzten, und so den 
Konfessionsstreit vom Zaune brachen, wird ihnen allgemein zum Vorwurf gemacht. 
Sie haben ein großes Missionspersonal auf der Gazelle-Halbinsel und auf Neu-
Mecklenburg. Den wenigen methodistischen Missionaren im Bismarck-Archipel 
stehen nach dem Weißbuch von 1907 25 kathol. Priester, 34 Brüder und 25 
Missionsschwestern gegenüber. Man wird sich also auf noch stärkere Klagen gefasst 
machen müssen, als sie die evangelischen Lehrer schon jetzt erheben. Ein Glück, 
dass die deutschen Regierungsorgane wenigstens den gröbsten Ausschreitungen 
mit unparteiischer Gerechtigkeit entgegentreten.  

Nach Neu-Lauenburg haben wir nur eine kurze Fahrt. Zwei Inseln dieser Gruppe 
beanspruchen unser besonderes Interesse, obwohl sie der Größe nach weit hinter 
der Hauptinsel zurückstehen. Das ist Mioko und Ulu. Das erstgenannte kleine Eiland 
ist wieder ein Geschäftsplatz von hervorragender Bedeutung. Die aus dem 
Hamburger Handelshaus Godeffroy hervorgegangene Deutsche Handels- und 
Plantagen-Gesellschaft hat es dazu gemacht. In Ulu landen wir, denn hier ist eine 
besonders wichtige Missionsniederlassung zu besichtigen. Die Methodisten haben 
seinerzeit einen großen Teil der Insel erworben und gehen energisch vor, ihn mit 
Kokospalmen zu bepflanzen, um aus deren Ertrag die Kosten ihres Werkes 
wenigstens teilweise zu bestreiten. Aber wichtiger als diese prächtig gedeihende 
Palmenpflanzung ist die geistliche Pflanzschule der Insel, das Seminar für 
eingeborene Lehrer und Prediger. Es beherbergt gegen 49 Zöglinge, die von den 
verschiedenen Inseln des Bismarck-Archipels stammen. Die Zeit scheint nicht mehr 
fern zu sein, wo die aus andern Teilen der Südsee gekommenen christlichen Lehrer 
ganz durch solche einheimische Kräfte ersetzt werden können.  

Neu-Mecklenburg ist nur durch den schmalen St. Georgs-Kanal von Neu-Lauenburg 
getrennt. Die quer vor uns liegende langgestreckte Insel ist noch schmäler als Neu-
Pommern. An zwei Stellen verengert sie sich sogar zu einem Landstreifen, der in 
einer Tagereise bequem zu durchqueren ist.  

Bei der Weiterfahrt werfen wir einen flüchtigen Blick auf die Südspitze, wo vor 25 
Jahren ein französischer Abenteurer Marquis de Rays leichtgläubige Leute zu einer 
Ansiedelung in Port Breton beschwatzte, wodurch zahlreiche Europäer ins Unglück 
gestürzt wurden. Heute ist nichts mehr von dem schwindelhaften Unternehmen zu 
sehen.  

Wir fahren an der Westküste von Neu-Mecklenburg nordwärts. Das immerhin bis 
über 1.000 m ansteigende Gebirge, welches das Gerippe der Insel bildet und nach 
dem ersten Gouverneur von Neu-Guinea, dem Herrn von Schleinitz, genannt ist, tritt 
hier hart an die Küste heran und fällt ziemlich steil zum Meer ab, während es sich an 
der Ostseite allmählich abflacht. Infolgedessen hat unsere Seite wenig gute Häfen. 
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Wir landen aber in Eratubu, wo die Methodistische Mission seit 1901 ansässig ist und 
die Anfangsschwierigkeiten glücklich überwunden hat. Noch jünger ist die auf der 
Ostseite der Insel liegende Station Kudukudu, zu der wir nur durch eine 
Bergwanderung und nach Durchquerung der Insel gelangen können. Um beide Orte 
hat sich bereits, wie drüben auf der Gazelle-Halbinsel, ein Kranz von Kirchorten 
gebildet. Da sie ungefähr auf gleicher Breite liegen, wird wohl bald ein christliches 
Band quer über die Insel gezogen sein. Nicht weit von Kudukudu wurde die neue 
Regierungsstation Namatanai angelegt, welche die Südhälfte von Neu-Mecklenburg 
beherrschen soll.  

Die Kultivierung ist aber in diesem Teil der Insel noch weit zurück. Wir sind hier im 
Lande der Menschenfresser. Das gilt übrigens nicht nur von Neu-Mecklenburg, 
sondern vom ganzen Bismarck-Archipel; nur dass diese grausige Sitte an den Orten, 
wo wir bisher verweilten, durch den Einfluss der Mission und durch eine straffe 
Handhabung der deutschen Gesetze bereits zurückgedrängt ist. Aber außerhalb 
dieser verhältnismäßig kleinen Kreise ist die Wildheit der Eingeborenen noch 
ungebrochen. Dr. H. Schnee, der einige Zeit als Kaiserlicher Richter in Deutsch-Neu-
Guinea tätig war, schreibt darüber1:  

"Jedes Individuum, jede Familie ist in der immerwährenden Furcht, durch 
einen plötzlichen, hinterlistigen Überfall von feindlichen Eingeborenen 
abgefangen und getötet zu werden. Die Körper der erschlagenen Feinde 
werden fast ausnahmslos aufgefressen. Der Kannibalismus ist bei sämtlichen 
bekannt gewordenen Eingeborenenstämmen des Bismarck-Archipels 
verbreitet mit alleiniger Ausnahme der einige kleine Inselgruppen 
bewohnenden Polynesier und wohl auch der hellfarbigen Bewohner der Inseln 
Matty und Durour. Es handelt sich dabei nicht um eine nur gelegentliche 
Menschenfresserei. Es ist vielmehr ein ungemein häufiger Fall, dass gerade 
zu dem Zwecke, Menschenfleisch zu bekommen, Raub- und Mordzüge 
veranstaltet werden. Wenngleich bei dem Verzehren der erlegten Feinde auch 
der Gedanke der völligen Zerstörung des verhassten Gegners eine Rolle 
spielen mag, so ist es doch zweifellos, dass vielfach lediglich das Verlangen 
nach Menschenfleisch die Kanaken zu solchen Zügen veranlasst. Es werden 
in manchen Gebieten des Archipels Jagden auf Menschen genauso betrieben, 
wie man in Europa Jagden auf Wildbret veranstaltet."  

Wie lange soll es dauern, bis diesen schrecklichen Zuständen ein Ende bereitet 
wird? Einen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage liefert ohne Zweifel Joachim Graf 
Pfeil in seinen "Studien und Beobachtungen aus der Südsee", wo er bemerkt, dass 
der Kannibalismus überall da aufgehört hat, wo die Methodistenmission festen Fuß 
fasste und wäre es auch nur der vorgeschobene Posten eines farbigen Katecheten. 
Eingeborene, welche Christen werden, hören natürlich auf, Menschenfresser zu sein. 
Bei der Fahrt längs der Küste von Neu-Mecklenburg kann es uns geschehen, dass 
die Bewohner der am Strande liegenden Dörfer eiligst fliehen, wenn wir zu landen 
versuchen.  

Ihre Furcht hängt mit den Arbeiteranwerbungen zusammen. Das ist ein dunkles Blatt 
aus der Geschichte der Südsee. Früher waren diese Anwerbungen vielfach von 
rohen Gewalttaten der Weißen gegen die Farbigen begleitet und von den 

                                                 
1 Dr. H, Schnee, Bilder aus der Südsee. Mit 37 Abbildungen nach Originallaufnahmen und eine Karte. 
Berlin 1904, Dietr. Reimer. 
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afrikanischen Sklavenjagden kaum zu unterscheiden. Im deutschen Gebiet ist 
diesem wüsten Treiben, das uns später noch einmal beschäftigen wird, jetzt ein 
Riegel vorgeschoben. Damit soll nicht gesagt sein, dass das Übel von Grund aus 
beseitigt wäre. Die Anwerbungen gehen weiter. Aber es dürfen keine Arbeiter nach 
außerhalb der deutschen Grenzen verschleppt werden, und unsere Regierung übt 
eine ordentliche Aufsicht. Der mit dem Zusammenholen der nötigen 
Plantagenarbeiter beauftragte Agent muss seine Beute an bestimmten Plätzen 
ärztlich untersuchen lassen, worauf die Angeworbenen dem Richter vorgeführt 
werden, der sich durch eingehendes Befragen davon zu überzeugen sucht, dass die 
Leute freiwillig mit dem Werber gegangen sind und wissen, auf wie lange Zeit sie in 
dem neuen Arbeitsverhältnis zu bleiben verpflichtet sind. Wie die Anwerbung vor sich 
geht, lassen wir uns von Dr. Schnee erzählen, der bei einer Fahrt an der Küste von 
Neu-Hannover folgendes Erlebnis hatte:  

"Außer dem Kapitän, welcher als erfahrener und den Eingeborenen bekannter 
alter Südseefahrer in den meisten Fällen selbst als Anwerber auftrat, 
befanden sich im Boot nur fünf Eingeborene von der Schiffsbesatzung als 
Ruderer. Beile, Messer, Glasperlen, Tücher und Tabak wurden in das Boot 
gelegt, um den Kanaken gezeigt und bei der Anwerbung gleich als erste 
Anzahlung für die Verwandten des Arbeiters benutzt zu werden. Ferner wurde 
ein Gewehr auf den Boden des Boots gelegt, um im Fall eines Angriffs als 
Waffe zu dienen. Außerdem hatten wir natürlich unsere Revolver im Gürtel. 
Wir näherten uns der Küste, an welcher alsbald nackte, mit Speeren 
bewaffnete Eingeborene erschienen. Wir fuhren dicht an das Ufer heran. Der 
Kapitän begann nun auf Pidginenglisch die Kanaken aufzufordern, sich 
anwerben zu lassen, und dabei Tücher, Perlen und andere schöne Dinge 
verlockend vor den begehrlichen Augen der Leute zu schwenken. Einer der 
Eingeborenen antwortete auf Pidginenglisch, er sei schon einmal Arbeiter auf 
der Pflanzung in Herbertshöhe gewesen und wolle auch wieder dorthin gehen. 
Nachdem er eine Weile mit seinen Landsleuten verhandelt hatte, erklärte sich 
noch ein andrer bereit mitzugehen. Unser Boot fuhr nun an Land, und die 
beiden Kanaken stiegen ein, wobei ziemlich erregte Gespräche zwischen 
ihnen und ihren zurückbleibenden Gefährten stattfanden, welche offenbar die 
beiden jungen Leute mit geringer Freude abziehen sahen. Doch die 
reichhaltigen Geschenke, welche ihnen alsbald übergeben und mit Gier in 
Empfang genommen wurden, schienen versöhnend auf sie einzuwirken, so 
dass sie schließlich, ihren Gebärden und dem Ton ihres Sprechens nach zu 
schließen, mit einem freundlichen Lebewohl die beiden Angeworbenen 
abfahren ließen." 

Wenn die Anwerbung immer so zustande kommt, wie hier geschildert, möchte man 
wohl der Arbeiternotlage, in der sich viele Südsee-Plantagen befinden, ein 
Zugeständnis machen und sich in diese Art und Weise, wie ein Dienstverhältnis 
eingegangen wird, finden. Sie wird von dem Anwerben der sogenannten 
Sachsengänger in Schlesien, Galizien und Russisch-Polen nicht sehr verschieden 
sein. Ob es aber immer so ordentlich zugeht, und der freie Wille der Angeworbenen 
maßgebend ist, auch wenn der Kaiserliche Richter nicht an Bord ist?  

Im Vorstehenden wurde das Pidginenglisch als Notbehelf zwischen Weißen und 
Farbigen erwähnt. Das ist ein wunderliches Sprachgebilde; ein Gemisch von 
Ausdrücken, die größtenteils der englischen Sprache entnommen sind, daneben 
aber auch manche Bestandteile andrer europäischer Sprachen enthalten, die mit 
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vielen Brocken aus der Mundart der Eingeborenen untermischt sind. Die Wörter 
werden in der plumpsten Weise ohne jede grammatische Verbindung aneinander 
gereiht. Bei dem großen Sprachengewirr, das in der Südsee herrscht, ist die 
Zuhilfenahme eines solchen Verständigungsmittels unvermeidlich. Aber ebenso 
begreiflich ist der Unmut der deutschen Beamten und aller derer, die in unsern 
Kolonien das Deutschtum fördern wollen, dass dieses fremde Gewächs sich 
anscheinend unausrottbar wie in den übrigen Teilen der Südsee so auch auf den 
deutschen Inseln eingenistet hat. Auch in den Missionskreisen, wo man die 
Sprachenfrage vom pädagogischen Standpunkt aus beurteilt, bringt man dem 
Pidginenglisch keine Sympathien entgegen. Doch wird es vermutlich noch lange 
dauern, bis durch das Erlernen der deutschen Sprache seitens der Eingeborenen in 
unsern Gebieten Wandel geschafft werden kann. Noch besser wäre es, wenn 
sämtliche Beamte, Kaufleute und Pflanzer die Sprache der Eingeborenen lernten, 
wie es die evangelischen Missionare jetzt schon tun. Über die Sprachverhältnisse 
des Bismarck-Archipels sind wir zwar etwas besser unterrichtet, als über die in 
Kaiser Wilhelms-Land. Immerhin bleibt noch manche Frage in Bezug auf 
Verwandtschaft und Abgrenzung der Sprachen unbeantwortet. Auf den größeren 
Inseln braucht man nur einen mehrstündigen Ausflug ins Innere zu unternehmen, um 
zu Leuten zu gelangen, die eine andere Sprache als die Küstenbewohner reden. 
Ebenso führt eine längere Fahrt die Küste entlang bald wieder in ein neues 
Sprachgebiet, oder die Bewohner haben doch wenigstens eine ganz veränderte 
Mundart im Vergleich zu denen, die man soeben verließ. Nach Dr. Schnees 
Feststellungen wird im Norden der Gazelle-Halbinsel, auf Neu-Lauenburg und im 
Süden von Neu-Mecklenburg eine gemeinsame Sprache geredet. Auf Neu-Pommern 
sind davon wesentlich verschieden die Bainingsprache und die zwischen beide 
eingeschobene Taulilsprache. Der Norden von Neu-Mecklenburg hat mit Neu-
Hannover und den umliegenden kleineren Inseln wieder eine besondere Sprache. 
Dasselbe gilt von den Admiralitäts-Inseln. Auch ragt das polynesische Sprachgebiet 
in den Bismarck-Archipel herein. Als erschwerend kommt bei dieser Mannigfaltigkeit 
noch in Betracht, dass jedes Idiom wieder eine Menge Dialekte hat, zumal wo die 
Stämme oder Stammesteile sich bis vor kurzem feindselig zu einander verhielten und 
dadurch die Ausbildung besonderer Mundarten förderten. So soll man z. B. in der auf 
der Gazelle-Halbinsel und im Süden von Neu-Mecklenburg gebrauchten Sprache 
mindestens 20 Dialekte unterscheiden können. Welche Schwierigkeiten der 
Missionstätigkeit hieraus erwachsen, liegen auf der Hand.  

Das im Vergleich zur Gazelle-Halbinsel schwach bevölkerte Neu-Mecklenburg - die 
Gesamtzahl der Eingeborenen beläuft sich nach amtlichen Quellen im nördlichen Teil 
der Insel auf nahezu 10000, im Süden und auf den vorgelagerten Inseln, wo 
allerdings nur Schätzungen vorliegen, auf etwa 28 000 - hat im Norden einen starken 
Stützpunkt deutscher Macht und Kultur aufzuweisen: die Regierungsstation Käwieng. 
Sie liegt dem vielgenannten Inselchen Nusa gegenüber ans dem Festland. Ihr Bezirk 
zeichnet sich in der Nähe der Station durch ein prächtiges Wegenetz, weiter aber 
durch eine wohl über 150 km mit der Ostküste gleichlaufende gute Straße von 6 in 
Breite aus. Die als Arbeiter geschätzten Neu-Mecklenburger haben diese Wege unter 
Anleitung der Regierungsorgane gebaut. Auch der Handel ist an der Nordspitze Neu-
Mecklenburgs gut entwickelt. Die Regierung hat Musterplantagen angelegt, treibt 
Viehzucht und eröffnete vor kurzem ein Hospital für Eingeborene. Die in der Nähe 
von Käwieng liegenden kleinen Inseln sind meist im Plantagenbetrieb.  

Von solchen gesicherten Hauptplätzen, wie wir sie schon drüben in Neu-Pommern 
und auf Neu-Lauenburg kennen lernten, schicken die größeren Firmen ihre 
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Einzelhändler in die Wildnis vor. Diese sitzen fern vom großen Verkehr und 
abgeschnitten von aller Kultur auf einem Stück Land, das sie mit Hilfe ihrer Jungen 
selbst gerodet haben. Beständige Gefahr umgibt sie. Die Eingeborenen, die um sie 
her wohnen, leben zwar anscheinend in gutem Einvernehmen mit ihnen, aber 
erfahrungsgemäß verbinden sie mit der Harmlosigkeit des Kindes, die sie heute 
beweisen, die Blutgier des Raubtiers, die vielleicht morgen schon hervorbricht. Selbst 
seinen Dienern kann der Händler nicht trauen. Wehe dem, der die nötige Vorsicht 
auch nur für kurze Zeit außer Acht lässt! Schon mancher hat das mit dem Tode 
büßen müssen. Andrerseits ist ein solcher Mann freilich unbeschränkter Herrscher in 
seinem Reich, und gerade das ungebundene Leben in der Wildnis hat für viele eine 
starke Anziehungskraft. Zu arbeiten braucht der Händler nur, wenn es ihm beliebt. 
Hat das Schiff, das ihm einen Posten Waren von seiner Firma brachte und die im 
Tauschhandel gewonnenen Landesprodukte mitnahm, ihn verlassen, so kann er in 
Essen und Trinken nach heimischer Art schwelgen, denn er wird mit den bekannten 
Konserven und Getränken reichlich versorgt. Wenn er sich auf den Verkehr mit den 
Eingeborenen gut versteht, mag er in einigen Jahren ein gutes Stück Geld, mit der 
Zeit sogar ein kleines Vermögen verdienen und sich damit einen ruhigen 
Lebensabend unter den Kulturmenschen verschaffen. Manchen gelingt das; 
namentlich den besseren, soliden Leuten dieses Standes. Aber leider sind diese in 
der Minderzahl. Viele werden nach einem wüsten, wilden Leben auf einen solchen 
Posten verschlagen und wollen gar nicht wieder in die geordneten Verhältnisse ihrer 
Heimat zurückkehren. Auch ehemalige Sträflinge aus Neu-Kaledonien sind darunter. 
Pioniere der Kultur darf man sie infolgedessen nicht nennen, wenigstens nicht der 
deutschen christlichen Kultur. Sie geben den Eingeborenen auch in sittlicher Hinsicht 
kein gutes Beispiel. Viele leben mit eingeborenen Frauen in wilder Ehe.  

Auf diese Pfadfinder des Handels sind nun auch im Norden von Neu-Mecklenburg an 
mehreren Orten die Boten des Evangeliums gefolgt. Die Methodistische Mission 
hatte sich anfangs hart neben der Regierungsstation festgesetzt. Sie zog es aber 
hernach vor, ihre Hauptniederlassung nach dem einige Kilometer entfernten Omo an 
der Johann-Albrecht-Straße zu verlegen. Das geschah 1905. Inzwischen ist eine 
weitere Station in Mesi eröffnet worden. Neu-Mecklenburg macht sehr schnelle 
Fortschritte. Das gilt von der Mission wie von der Kolonisation. In der südlichen Hälfte 
der Insel stehen acht schon gegen 50 einfache Dorfkirchen. Die Wände sind aus 
dem landesüblichen Mattengeflecht hergestellt, das Dach aus einer dichten Lage 
trockenen Grases. Im Nordbezirk sind viele solche Kirchen im Bau.  

Wir haben uns im Bismarck-Archipel länger aufgehalten, als wir es in den andern 
Inselgruppen tun können. Bei der Weiterfahrt von Käwieng kommen wir an Neu-
Hannover und der St. Matthias-Insel vorbei. Hier macht sich die ordnungschaffende 
deutsche Hand in neuester Zeit auch mehr und mehr geltend. Missionsbestrebungen 
gibt es aber auf diesen Gruppen noch nicht. Die Bewohner der Matthias-Insel gelten 
als besonders scheu.  

Der Kurs unsers Schiffes wird von hier ab auf die Mitte der Karolinen gerichtet. Die 
Entfernung bis dorthin beträgt etwa 1.000 km; sie ist also gleich dem Wege von 
Berlin bis Genua. Das ist weit genug, uns mit allen Reizen und Tücken einer 
Südseefahrt bekannt zu machen. Da wir ein Missionsschiff benutzen, haben wir 
sicher Missionare oder eingeborene Lehrer an Bord, die uns mit ihren Erlebnissen 
unterhalten. Wir können bei der großen Mannigfaltigkeit der Fahrgäste auch 
Sprachstudien treiben oder dem Schulunterricht zuhören, der einer Anzahl Knaben, 
die man von ihrer Heimatinsel mitgenommen hat, erteilt wird. Immerhin würde uns 
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die Zeit lang werden, wenn unser Fahrzeug etwa nur als Segelschiff ausgerüstet 
wäre. Ruhige Luft oder widriger Wind hält uns dann lange auf. Andrerseits mag uns 
wohl auch ein Seebeben oder einer der gefürchteten Taifune, in deren 
Verbreitungsgebiet wir nun kommen, gefährlich werden. Es fehlt aber auf einer 
solchen Fahrt auch gelegentlich nicht an einem interessanten Naturschauspiel. Der 
Fischreichtum dieser Gewässer ist enorm. Hier kann es geschehen, dass wir in 
große Fischschwärme geraten. Da schwimmen und springen unzählige kleine 
Flossenträger durcheinander. Sie werden von Raubfischen gejagt, die im Eifer ihrer 
Verfolgung zuweilen über das Wasser emporschießen. An solchen Stellen stiebt die 
kleine Kreatur, die mit Recht um ihr Leben besorgt ist, dann jedes Mal hurtig 
auseinander. Eine noch stärkere Bewegung aber verursachen die riesigen Walfische, 
die an solchem Orte den denkbar bequemsten Weideplatz finden. Sie öffnen von Zeit 
zu Zeit die Torflügel ihres Mauls und lassen eine ungezählte Menge der kleinen 
Wasserbewohner darin verschwinden. Aber nicht nur im feuchten Element wohnen 
die Fischjäger. Über dem Meer sehen wir eine Wolke von Vögeln, Möwen und 
anderen Ichthyophagen schweben, die fort und fort herunterschießen, um sich auch 
ihrerseits einen Anteil von dieser Treibjagd zu sichern. Auch des Meeres Hyäne, der 
Hai, fehlt in diesen Breiten nicht. Doch scheinen die Farbigen wenig Angst vor dem 
sonst so gefürchteten Raubtier zu haben. Sie baden unbedenklich, auch wenn sie 
wissen, dass Haifische in der Nähe sind. Vielleicht wird die Fressgier der Bestien 
durch den Fischreichtum dieses Meeres völlig zufriedengestellt, sodass sie in der 
Regel auf anderweitige Fleischnahrung verzichten können.  

Die Karolinen  

Unser nächstes Ziel bilden die an der Grenze der Ost-und West-Karolinen liegenden 
Truk-Inseln (auch Ruk geschrieben). Eine Inselgruppe von besonderer Eigenart und 
großer Schönheit. Ein mächtiges Korallenriff, das auch hier in einer dem Kreis sich 
nähernden Linie verläuft und 60-70 km Durchmesser haben mag, schließt eine stille, 
tiefe Lagune ein, zu der man mittels zahlreicher Einfahrten im Riffgürtel gelangen 
kann. Die Lage des letzteren erkennt man an den vielen kleinen Inselchen, die sich 
über die Meeresfläche erheben und fast allenthalben mit Kokospalmen bestanden 
sind. Was aber diesem großen Atoll seinen besonderen Reiz verleiht, das ist die in 
der Mitte liegende Gruppe von zehn größeren und mehreren kleineren Inseln, deren 
Gipfel teilweise einige hundert Meter hoch emporragen. Ihre Entstehung geht 
offenbar auf vulkanische Kräfte zurück, die hier ein bezauberndes Bild geschaffen 
haben. Während die Koralleninselchen nur Kokospalmen und andre anspruchslose 
Gewächse nähren, sind diese gebirgigen Inseln von der größten Fruchtbarkeit und 
mit einer überaus reichen Vegetation bedeckt. Die bedeutendsten von ihnen sind 
Wela, Toloas, Fefan, Uman und Tol (Faïtuk). Obwohl das bewohnbare Gelände 
wegen der starken Zerklüftung der Inseln nicht sehr umfangreich ist, zählt man doch 
über 13.000 Eingeborene auf den Truk-Inseln. Wie groß ihre Zersplitterung ist, sieht 
man ans der Tatsache, dass gegen 60 unabhängige Häuptlinge über sie herrschen.  

Vor den deutschen Ansiedlern haben sich schon japanische und chinesische Händler 
hier festgesetzt, die sich vielfach Ungerechtigkeiten zu Schulden kommen lassen, so 
dass die Regierung ihnen schärfer auf die Finger sehen muss. Da Ponape (Ponpei), 
der Sitz des Gouverneurs, immerhin gegen 700 km von der Truk-Gruppe entfernt ist, 
erfordert die Beaufsichtigung sehr wachsame Organe. Die Eigenart der Karolinen 
erschwert eine geordnete Verwaltung und Rechtspflege sehr. In der riesig 
ausgedehnten Inselflur gibt es nur zwei Bezirksämter, eins in Ponape für den 
östlichen, das andre ein Yap für den westlichen Teil. Da müssen die Beamten auf 

http://de.wikipedia.org/wiki/Truk�
http://de.wikipedia.org/wiki/Ponape�
http://de.wikipedia.org/wiki/Ponape�
http://de.wikipedia.org/wiki/Ponape�
http://de.wikipedia.org/wiki/Ponape�
http://de.wikipedia.org/wiki/Ponape�


 

- 451 - 

den Regierungsschiffen viel unterwegs sein, um in ihrem Bezirk nach dem Rechten 
zu sehen. Glücklicherweise wird ihnen das durch den friedlichen Sinn der 
Eingeborenen erleichtert. Letztere gehören zu einer ganz anderen Rasse als die 
Bismarck-Insulaner. Man sieht das schon beim ersten Anblick. Im Gegensatz zu den 
Papua von Neu-Guinea, die trotzig und finster blicken, und zu den Kanaken, die im 
allgemeinen derbe Gesichtszüge haben, machen die Bewohner der Karolinen einen 
weichen, sanften Eindruck. Wenn man sie in den Verdacht der Falschheit und 
Grausamkeit gebracht hat, so dürften diese bösen Regungen der menschlichen 
Natur erst durch die schändliche Behandlung hervorgerufen worden sein, die gerade 
diesem Volksstamm durch gewisse weiße Elemente zu teil geworden ist. Man hat 
ihnen grausam mitgespielt und das einst viel zahlreichere Volk ebenso durch rohe 
Gewalttat wie durch Einschleppung mörderischer Seuchen gelichtet. Die starke 
Bevölkerungsabnahme ist freilich nicht nur auf die von außen gekommenen 
schädlichen Einflüsse zurückzuführen. Das weichliche Volk krankt an einer großen 
Unsittlichkeit. Wenn ihr nicht Einhalt getan wird, dürften seine Jahre gezählt sein.  

In Truk berühren wir zum ersten Mal das Arbeitsfeld des American Board, einer 
Missionsgesellschaft, die ihren Sitz in Boston hat. Genau genommen ist es nicht 
diese amerikanische Gesellschaft selbst, welche die Mission auf den Karolinen in die 
Hand nahm, sondern die von ihr gegründete Hawaiische Missionsgesellschaft. Ihr hat 
Mikronesien die erste Verkündigung des Evangeliums zu danken. Was ihre 
Sendboten und die von ihnen bekehrten Insulaner in der spanischen Zeit zu leiden 
gehabt haben, werden wir später hören. Als Deutschland 1900 endlich dauernd in 
den Besitz der Karolinen kam, lebte die gewaltsam unterdrückte evangelische Kirche 
wieder auf, aber von völlig geordneten Verhältnissen kann auch heute noch nicht die 
Rede sein. Die römische Kirche ist geblieben und hat an Stelle der spanischen 
Priester deutsche Ersatzleute geschickt. Um ihnen besser gewachsen zu sein und 
der Regierung bei ihrem Verlangen nach deutschen Lehrkräften entgegen zu 
kommen, berief die Missionsleitung einige Männer deutscher Abkunft in ihren Dienst. 
Sie hätte am liebsten das ganze Werk in die Hände einer deutschen Gesellschaft 
übergehen lassen. Leider fand sich keine dazu bereit, bis vor einigen Jahren der 
deutsche Zweig des Jugendbundes für entschiedenes Christentum in die Bresche 
trat. Er hat in schneller Aufeinanderfolge mehrere junge Männer auf das Arbeitsfeld 
gesandt, um die teilweise invalid gewordenen amerikanischen Brüder abzulösen.  

Die wichtigste Missionsniederlassung in der Truk-Gruppe ist Kutwa auf der Insel 
Toloas. Aber der Missionar kann wegen der eigentümlichen Beschaffenheit seiner 
Inselparochie nur einen kleinen Teil des Jahres daheim sein. Die Anstellung und 
Beaufsichtigung der eingeborenen Pastoren und Lehrer nötigt ihn, viel 
umherzufahren. Alle die vorhin namhaft gemachten Inseln sind mit solchen besetzt, 
auch viele kleinere, deren Namen wir nicht alle kennen. Neben der Seelsorge wird 
fleißige Schularbeit getrieben; und dass man über der geistigen Ausbildung die 
praktischen Aufgaben des Lebens nicht versäumt, beweisen die trotz aller 
Geländeschwierigkeiten gut angebauten Grundstücke der Mission.  

Wir können darauf verzichten, von den Truk-Inseln nach Westen zu fahren, weil es 
auf den westlichen Karolinen keine evangelische Mission gibt. Ebenso wenig auf den 
deutschen Marianen. Nur das im Süden dieser Gruppe liegende Guam, das politisch 
zu den Vereinigten Staaten gehört und jetzt die einzige fremde Enklave im deutschen 
Inselgebiet ist, hat etwas evangelische Missionstätigkeit aufzuweisen. Sie befindet 
sich auch in den Händen des American Board. Umso reichlicher sind die Spuren der 
Missionsarbeit auf den Ost-Karolinen. Wir grüßen im Vorbeifahren die Namoi- oder 
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Mortlock-Inseln, wo seit 30 Jahren christliche Lehrer wirken, die mehr als ein Drittel 
der eingeborenen Bevölkerung als Kirchgänger haben. Von hier bis Kusaie, das den 
Übergang von den Karolinen zu den Marshall-Inseln bildet, blieb das Christentum auf 
keinem der zahlreichen Eilande unbekannt; auf einzelnen ist sogar das Heidentum 
schon im Verschwinden.  

Dieser Teil unsers Südseebesitzes wird häufig von furchtbaren Stürmen, den 
sogenannten Taifunen, heimgesucht, die zwar den hochragenden Inseln außer der 
Beschädigung von Häusern und Pflanzungen nicht viel anhaben können, auf den 
flachen Atollen aber Tod und Verderben bringen. Sie haben sich neuerdings in 
erschreckender Weise gehäuft. Ein solches Unwetter brauste Ende März 1907 über 
das ungefähr in der Mitte zwischen den Truk- und den Palau-Inseln liegende Oleai-
Atoll hinweg, als gerade der Regierungsschoner "Ponape" in der Lagune zwischen 
den Inseln Raur, Paliau, Oleai und Marijang lag, und der Regierungsarzt Dr. Born 
aus Yap auf der Hauptinsel weilte. Diesem Umstande, und dass das Schiff sowie der 
Arzt auf wunderbare Weise gerettet wurden, verdanken wir anschauliche Berichte 
zuverlässiger Augenzeugen. Sie mögen im Auszug hier einen Platz finden.1 Dr. Born 
war von Oleai, wo die drei Dörfer Leuleperik, Jaur und Jfang lagen, am 
verhängnisvollen Tage gegen Mittag an Bord der "Ponape" gerudert, um mit dem 
Kapitän Rücksprache wegen des Wetters zu nehmen. Zahlreiche riesige 
Fregattvögel, die über der Insel ziellos hin und her schwebten, und die bei ziemlich 
stillem Wetter stark rollende See hatten ihn bedenklich gemacht. Der Arzt berichtet:  

"Der Kapitän sagte mir, dass unter diesen Umständen an die geplante Abfahrt 
für heute nicht zu denken sei, das Barometer sei stark im Fallen; die 
Möglichkeit eines herannahenden Taifuns liege vor. Weiter erklärte er, dass er 
in einem solchen Falle versuchen würde, sich so lange, als irgend möglich, in 
der Lagune zu halten. Schließlich forderte er mich auf, an Bord zu bleiben, da 
ich hier sicherer aufgehoben wäre, als an Land. Im Hinblick auf die 
Unmöglichkeit, mein umfangreiches Gepäck in der immer stärker werdenden 
See noch jetzt an Bord zu bringen, zog ich es indes vor, wieder an Land zu 
gehen.  
 
Trotzdem auffallender Weise fast gar kein Wind vorhanden war, stand gegen 
2½ Uhr mittags, als ich das Schiff verließ, sowohl am Außenriff wie in der 
Lagune eine furchtbare See, so dass die "Ponape" ihren Ankerplatz verlegen 
musste. Kurz nach meiner Abfahrt von Bord sauste urplötzlich aus 
Nordnordost eine starke Regenbö daher, die das Kanu, in dem ich fuhr, 
vollschlug, so dass wir dem Sinken nahe waren. Mit Aufbietung aller Kräfte 
gelang es den Eingeborenen, das Kanu zu halten und an Land zu bringen. 
Hier fand ich mein Haus bereits geräumt, da während meiner Abwesenheit 
eine mächtige See über die 80 - 100 m lange Düne bis an das Haus 
gekommen war. Im Verlauf der nächsten 2½ Stunden war diese ganze Düne, 
die Ostspitze der Insel Oleai, weggewaschen. Eine breite Passage bestand 
nunmehr zwischen den Inseln Oleai und Paliau. Durch diese stürzten die über 
das Aussenriff von Nordost gelangenden Wellen in rasender Strömung in die 
Lagune, wo sie mit einer ebenfalls schweren Brandung aus Südwest 
zusammenprallten, sodass die Wellen turmhoch emporspritzten. Um fünf Uhr 
brach, als ich gerade schreibend auf der Veranda saß, eine schwere See 
wieder bei flauem Winde über das Riff und, gegen mein Haus schlagend, 

                                                 
1 Aus dem Deutschen Kolonialblatt (Verlag von E. S. Mittler & Sohn Berlin 1907, S, 567 ff. 
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schleuderte sie mich durch die zersplitternden Verandasprossen hindurch 
mehrere Meter weit fort. Ich erlitt dabei durch fallende Balken eine heftige 
Quetschung des linken Oberschenkels, die mir das Gehen sehr erschwerte 
und am nächsten Tage fast verhängnisvoll geworden wäre. Kurz vor sechs 
Uhr musste ich die zur Hälfte bereits eingestürzte Station verlassen. Ich zog 
mich in das angrenzende Dorf Leuleperik zurück, wo ich in einem kurz zuvor 
fertig gestellten schön gearbeiteten Eingeborenenhause Quartier nahm. Am 
späten Abend begann der Wind aus Nordnordost noch stärker zu werden, so 
dass bereits Äste von Bäumen niederbrachen. Von ein Uhr nachts an hörte 
man durch das Sausen des Windes ununterbrochen wie Kleingewehrfeuer das 
Knacken der Äste und wie Geschützdonner das Krachen der brechenden 
Baumriesen; alles übertönt vom Donner der Brandung. Die Häuser hielten 
jedoch während der ganzen Nacht stand. Gegen fünf Uhr morgens wurden wir 
von der ausgestellten Wache mit der Nachricht geweckt, dass die Wellen 
bereits in das Dorf Leuleperik schlügen, und dass auch schon um unser 
Nachtquartier Wasser stehe. Das Dorf liegt vom Nordoststrande etwa 800 bis 
1.000 m entfernt. Das Wasser stieg so schnell, dass wir kaum Zeit hatten, die 
nötigsten Anweisungen zur Rettung der Sachen zu geben. Wir eilten zur 
japanischen Handelsstation, welche im Dorfe Jaur, an der breitesten Stelle der 
Insel Oleai und in ihrer Mitte liegt. Der Weg war bereits durch kreuz und quer 
niedergebrochene Kokospalmen und andere Bäume versperrt, die an 
einzelnen Stellen förmliche Barrikaden bildeten. Trotz der links und rechts von 
uns niedersausenden Kokosnüsse, Zweige und Bäume erreichten wir ohne 
Unfall die japanische Station, wo wir einen freien Blick auf die Lagune nach 
Süden hatten. Vom Schoner "Ponape" war nichts zu sehen. Am Horizont im 
Westen blitzte grelles Wetterleuchten auf. Die Brandung in der Lagune schlug 
schon bis an die Häuser des Dorfes heran. Wir verließen bald die japanische 
Station und begaben uns zu dem westlichsten Kanuhause des Dorfes Jaur, 
wo sich ein großer Teil der Inselbewohner zusammengefunden hatte. Die 
Leute waren vollkommen rat- und kopflos. Wie Tiere in einem Käfig, die 
keinen Ausweg mehr wissen, liefen sie ziellos hin und her, angstvoll auf das 
Brüllen der Brandung horchend. Alles Zureden, Trösten half nichts. Jeder 
glaubte, der Untergang der Inseln sei herbeigekommen, und die alte 
Prophezeiung erfülle sich nun, dass die See einst Oleai wegwaschen würde. 
Als das Meer nun auch von der Lagune her weiter und weiter landeinwärts 
vorzudringen begann, mussten wir auch diesen Posten aufgeben. Die 
japanischen Händler erschienen und meldeten, dass eine Welle aus dem 
Innern der Insel kommend ihre Handelsstation in einem Augenblick 
weggewaschen habe. So mussten wir uns in das Innere der Nordwestspitze 
von Jfang zurückziehen.  
 
Das war unsre letzte Zuflucht. Erreichte die See auch diesen Teil der Insel, so 
waren wir verloren. Aus einer kleinen Anhöhe stand hier ein Haus, in welchem 
eine große Menge schreiender und weinender Eingeborener Zuflucht gesucht 
hatte. Einige Frauen sangen in ihrer Angst Totenklagen. Als plötzlich ein Mann 
meldete, dass nun auch von Nordnordost die See aus dem Busch her käme, 
erreichte die Verwirrung ihren Höhepunkt. Ich erkletterte eine 
niedergebrochene Kokospalme und sah nun, wie die Wellen, gleich weißen 
Katzen, von Nordost her durchs Gehölz sprangen. Als ich von der 
Kokospalme herunterkam, reichte mir das Wasser bereits bis über die Hüften. 
Wir versahen uns mit Holzplanken und starken Seilen und wandten uns 
wieder nach der Lagunenseite der Insel. Das Wasser stieg glücklicherweise 
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nur langsam. Der Wind war schwächer geworden. Da erblickten wir einen 
gewaltigen Brotfruchtbaum, der mit seinem ganzen Wurzelwerk aus der Erde 
gehoben war. Dieses Wurzelwerk, das einige Meter hoch emporragte, 
erkletterten wir und fanden uns hier verhältnismäßig gut geborgen.  

Kaum hatten wir dieses Obdach gefunden (es mag gegen neun Uhr morgens 
gewesen sein), als der eigentliche Taifun aus Ostsüdost einsetzte. Die Stärke 
dieses Windes zu beschreiben ist unmöglich. Es war, als wenn 1.000 
Schnellzüge dicht an unserm Baum vorbeirasten. Die Luft war so voller Regen 
und Meeresstaub, vermischt mit Sand, dass es nicht möglich war, auch nur 
einige Meter weit zu sehen. So tobte der Sturm ununterbrochen bis gegen 
acht Uhr nachmittags, von Ostsüdost nach Südost springend. 

Um diese Zeit wurde es ein wenig stiller. Die Sonne brach sogar, wenn auch 
verschleiert, auf einige Augenblicke hervor, und es war nun eine Orientierung 
möglich, wo wir uns eigentlich befanden. Dabei stellte sich heraus, dass wir 
ziemlich dicht am Strande der Lagune in der Nordwestecke der Insel waren. 
Das Wasser war wieder gefallen. Um uns her breitete sich eine große, trostlos 
aussehende Wüste aus; der Boden war meterhoch mit gestürzten Bäumen 
bedeckt. Nur ab und zu ragten, wo einst ein blühender, paradiesisch schöner 
Garten gewesen war, der nackte Stumpf eines Brotfruchtbaumes und einige 
Palmen hervor. Von menschlichen Ansiedelungen weit und breit keine Spur. 
Am Strande bezeichneten nur einige wüste Trümmerhaufen die Stellen, wo 
vorher die mächtigen Kanuhäuser, gefüllt mit dem Stolz der Eingeborenen, 
den kunstvollen Hochseekanus, Fischreusen und Netzen, gestanden hatten. 
Keine menschliche Seele war zu sehen."  

Man fragt unwillkürlich, was aus dem Regierungsschiff geworden sein mochte. Die 
Geretteten erfuhren zunächst nichts von seinem Schicksal. In Wirklichkeit war es auf 
noch wunderbarere Weise, als die an Land befindlichen Menschen, dem Untergange 
entronnen. Lassen wir uns das vom Kapitän Martens der "Ponape" kurz berichten. Er 
schreibt an der oben genannten Stelle:  

"Als Dr. Born an Land gefahren war, wurde Seewache gegangen, weil das 
Wetter nicht gut aussah. Um fünf Uhr 15 Min. ließen wir den zweiten Anker 
fallen. In der Lagune kam eine heftige Schwell und Dünung auf. Von Land 
kamen von den Ecken der Inseln Bäume und Häuserteile am Schiff 
vorbeigetrieben, die von den Brechseen niedergerissen waren. Es schien sich 
eine Flutwelle bemerkbar zu machen, denn Wind war nicht viel. Rapides 
Fallen des Barometers ließ mich aber nichts Gutes erwarten, auch nahmen 
der Wind und die See nach und nach doch bedenklich zu. 

Von abends ½8 Uhr an wehte voller Taifun. Die Windstärke zu beschreiben ist 
keinem von uns möglich. Wir nahmen alle an Bord befindlichen Ankerketten 
an Deck und steckten nach Bedarf und Zunahme vom Wind entsprechend 
Kette. Vom Land haben wir dann nichts mehr gesehen, obgleich Vollmond 
war. Eine Bö ersetzte die andre. 

Es muss gegen 1½9 Uhr gewesen sein, als wir zu -treiben anfingen. Eben 
vordem, etwa acht Uhr, wurden durch eine Sturzsee sämtliche Boote, das in 
galvanisierten Tanks befindliche Gasolin und alle Decktreppen, das 
Hühnerhaus und die Tischlerbank von Deck gespült. Wie und welchen Weg 
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wir aus der Lagune genommen haben, kann keiner angeben. Das Schiff ging 
schrecklich zu kehr. Kein Mensch konnte sich auf den Beinen halten. Wir 
saßen mit Korkjacken bekleidet in der Kajüte und erwarteten das Schlimmste. 
An Deck stürzten von beiden Seiten die schweren Sturzseen nieder; jeder 
würde ohne weiteres über Bord geworfen worden sein. Um uns herum trieben 
Bäume, Kokosnüsse und Pflanzen aller Art; sie wurden zum Teil aufs Schiff 
geworfen. Das Barometer hatte inzwischen zu steigen angefangen, der Taifun 
tobte jedoch weiter. Die Segel wurden in Fetzen zwischen den Zeisingen 
heraus geweht. Nur das Schunersegel blieb ganz. Nach dem Aussehen des 
Wassers mussten wir uns schon außerhalb der Lagune befinden. Es durch Lot 
festzustellen war unmöglich."  

Nun noch ein kurzer Bericht des Dr. Born über den angerichteten Schaden:  

"Ein Gang am Ufer der Insel zeigte uns überall das gleiche Schreckensbild der 
Verwüstung. Ganz besonders schlimm schienen die Inseln Paliau und Raur 
gelitten zu haben. An der Stelle, wo gegenüber Oleai die herrliche Insel Raur 
gelegen hatte, war nur eine lange weiße, mit ganz wenigen Palmen und 
Baumstümpfen bestandene Sandbank zu sehen. Am Strande von Leuleperik 
fanden wir das erste Opfer der Katastrophe, die Leiche eines etwa 
fünfjährigen Knaben. Mit weit aufgerissenen Augen und schrecklich verzerrten 
Gesichtszügen lag er zwischen den Korallensteinen am Ufer. Als wir in das 
Lager zurückkehrten, scholl uns lautes Weinen und Klagen entgegen, das den 
ganzen Tag nicht mehr verstummen sollte. Die ersten Hiobsposten waren 
eingetroffen, und immer neue kamen hinzu. Von den Einwohnern der Insel 
Raur waren nur zwei am Leben geblieben, ein Mann und eine Frau. Der 
Verlust an Menschenleben belief sich hier auf 130. Neun Bewohner dieser 
Insel waren während des Taifuns auf anderen Inseln gewesen und so gerettet 
worden. Auf Paliau waren von 90 Einwohnern 50 umgekommen, darunter 
auch der tüchtige Polizeisoldat Jeuloch, der bei dem Versuch, Frau und Kind 
zu retten, mit seiner ganzen Familie ertrunken war. Auf Tagaulap war eine 
Frau durch ein zusammenstürzendes Haus erschlagen worden. Der 
Gesamtverlust an Menschenleben belief sich auf 200. Die Zahl der Verletzten 
war sehr groß; doch waren die Verwundungen zum Glück meist leichter Natur. 
Im Laufe des Sonnabend und am Ostersonntag trieb die See eine Menge zum 
Teil schauerlich verunstalteter, meist von der Insel Paliau stammender 
Leichen an Land, zu deren Bestattung die Eingeborenen nur mit Mühe 
bewogen werden konnten."  

Einige ans Wunderbare streifende Errettungen erwähnt der Berichterstatter noch. So 
schwammen von der Insel Paliau zwei Kinder, ein Knabe von fünf und ein Mädchen 
von acht Jahren, über die Lagune durch die Taifunsee anderthalb Seemeilen weit 
nach Marijang. Mehrere Eingeborene von Paliau wurden nach Saliap, vier von Raur 
4½ Seemeilen weit nach Utagal getrieben. Die Zahl der so Geretteten belief sich auf 
zwölf.  

Ein ähnliches Unwetter war im April 1905 über die östlichen Karolinen dahingebraust. 
Die Bahn des Taifuns hatte damals eine Breite von 100 km. Die Inseln Kusaie, 
Pingelap, Mokil, Ponape (Ponpei), Ant, Pakin, Oroluk und so fort bis Olol wurden 
davon betroffen, fast alles Orte, an denen die evangelische Missionstätigkeit 
eingesetzt hat. Da es sich meist um hochragende Inseln handelte, kamen nur 46 
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Menschen um. Aber der Schaden an Gebäuden und Waren wie an der Vegetation 
der Inseln war enorm.  

Kein Wunder, dass Ponape, die Hauptinsel der östlichen Karolinen, sich uns jetzt 
nicht mehr in dem Glanze darstellt, wie frühere Besucher ihn geschildert haben. An 
ihrer Nordküste liegt der berückend schöne Langarhafen. Aber die hier befindliche 
Regierungsstation glich in den letzten Jahren einer großen Trümmerstätte. Die 
öffentlichen Gebäude und die Wohnungen der Beamten sind jetzt zwar meist wieder 
hergestellt, auch die Händler haben ihre Faktoreien wieder aufgebaut; nur das 
Landschaftsbild lässt noch auf Jahre hinaus die alte Schönheit vermissen, weil die 
Vegetation ihre bestimmte Zeit braucht. Doch mit der Zeit werden auch diese Spuren 
mehr und mehr verschwinden, falls nicht ein neuer Taifun neuen Schaden 
verursacht. Auch die evangelische Mission hat ihre Kräfte aufs äußerste angestrengt, 
ihre beiden Stationen auf Ponape - die eine liegt beim Sitz der Regierung die andre 
in dem einige Stunden entfernten Ua - aus den Ruinen wieder erstehen zu lassen. 
Der zur Zeit des Taifuns hier amtierende Missionar Gray hat sich mit Einsetzung 
seiner ganzen Kraft dem Wiederaufbau gewidmet. Erst später kamen der vom 
Jugendbund gesandte Missionar Hugenschmidt und andre Brüder. Ihnen ist es zu 
verdanken, dass die Arbeit an den meisten Plätzen wieder aufgenommen ist. Wenn 
man sich an der Dürftigkeit der äußerlichen Lage nicht stößt, kann man doch 
allenthalben beobachten, dass die seit vielen Jahrzehnten auf dieser Insel und in 
ihrer Nachbarschaft getriebene Arbeit nicht vergeblich gewesen ist. Die spanische 
Invasion hat freilich viel von der ersten Missionssaat zertreten. Wir werden in einem 
späteren Kapitel näher auf dieses dunkle Blatt der Geschichte von Ponape eingehen. 
Doch ist zu hoffen, dass der mühsam gewonnene Besitz der evangelischen Kirche 
erhalten bleibt und mit den Jahren eine Vermehrung erfährt.  

Die weitere Fahrt bringt uns über Mokil und Pingelap nach Kusaie. Das war bisher 
einer der Vororte des Christentums. Lange Zeit bestand hier eine Ausbildungsstätte 
der Missionsgehilfen für die Marshall- und Gilbert-Inseln. Begabte junge Männer 
wurden von ihren Heimatinseln zusammengeholt und hier für ihr späteres Amt 
erzogen. Die meisten der auf den genannten Inselgruppen tätigen Lehrer blicken also 
auf Kusaie mit ähnlichen Gefühlen zurück, wie die deutschen Lehrer auf ihre 
Seminarzeit, die Pastoren auf ihre Studentenjahre. Der Taifun hat dem ein Ende 
bereitet. Schon vorher mochte es der mit der Heranbildung der eingeborenen 
Lehrkräfte betraute Missionar Dr. Rife als einen schweren Nachteil empfunden 
haben, dass das Seminar nicht inmitten der Inselgruppen lag, für welche seine 
Zöglinge bestimmt waren. Als das Unwetter nun auch auf Kusaie die Gebäude 
niedergeworfen und die Pflanzungen zerstört hatte, verlegte er die Anstalt. 
Infolgedessen ist es stiller auf der Insel geworden. Landschaftlich ist sie übrigens von 
großer Schönheit. Ihre Berge steigen bis zu 650 m auf und zeichnen sich durch 
spitzige Zacken und Zinnen aus. Als Überreste einer verschwundenen Kultur findet 
man die Ruinen alter Kunstbauwerke, was übrigens von Ponape in noch höherem 
Grade gilt. Dort gibt es architektonische Überreste alter Prachtbauten von 
großartigem Umfange. Sie haben schon manchen Forscher zu archäologischen 
Studien angeregt. Die Bevölkerung von Kusaie ist bereits dem Christentum 
gewonnen. Es sollen allerdings nicht mehr als 500 Seelen sein. Der im Jahre 1905 
verstorbene "König" Likiaksa war zugleich politisches Oberhaupt und ordinierter 
Geistlicher seiner Landeskinder.  

Bevor wir zu den nahen Marshall-Inseln übergehen, müssen wir einen Abstecher 
nach Süden machen. Ungefähr 800 km von Kusaie entfernt, fast genau unter dem 
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Äquator und hart an der Grenze des deutschen Gebiets gegen die englischen 
Gilbert-Inseln, liegt das einsame Inselchen Nauru. Es hat an sich nicht viel zu 
bedeuten, aber die dort gefundenen Salpeterlager ziehen viel fremdes Volk an. In 
letzter Zeit wurden ganze Scharen chinesischer Arbeiter eingeführt. Damit hörte das 
Stillleben auf, das der aus dem Elsass gebürtige Missionar Delaporte mit seiner aus 
den Eingeborenen gesammelten Gemeinde bisher führen konnte. Seit einigen 
Jahren hat hier eine stärkere Bewegung zum Christentum stattgefunden. Ein im 
Sommer 1906 veranstaltetes großes Tauffest brachte nach langer Geduldsarbeit die 
ersehnte Freudenernte.  
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Die Marshallinseln  

Auch wenn man eine ziemlich genaue Karte vor sich hat, steht die ganze Gruppe 
doch wie ein riesiges Gartenbeet aus, auf das der Gärtner eine Menge Samenkörner 
streute. Unter diesen vielen Inseln ist keine einzige von größerem Umfang. Lauter 
kleine Korallengebilde, deren höchste Stellen nur vier bis fünf Meter, in 
Ausnahmefällen vielleicht einmal zehn Meter über den Meeresspiegel emporragen. 
Man unterscheidet zwei Gruppen, eine westliche, Nalik genannt, und eine östliche: 
Ratak. Klein, wie ihr Areal, ist auch ihre Bevölkerungszahl. Man schätzt sie auf 
15.000. Da nach dem Taifun von 1905, der die Atolle von Jaluit, Mille, Arno und 
Majuro schwer traf, festgestellt wurde, dass an diesen vier Stellen nahezu 500 
Eingeborene umkamen, so ist anzunehmen, dass Stürme und Flutwellen die Zahl der 
auf den niedrigen Eilanden wohnenden Leute schon oft gelichtet haben mögen. 
Wenn widrige Naturereignisse das nicht besorgten, hielt in früherer Zeit die 
heidnische Sitte des Kindermords die Einwohnerzahl künstlich nieder.  

 

Man erzählt, dass damals keine Mutter mehr als drei Kinder behalten habe. Sie 
sahen wegen der geringen Ausdehnung des bewohnbaren Landes der Vermehrung 
der Volksgenossen mit dem äußersten Misstrauen entgegen. Seitdem der weiße 
Mann als Ansiedler gekommen ist, wurde der Platz noch enger. Er brachte aber auch 
neue Krankheiten mit, die im Verein mit der einheimischen Unsittlichkeit zuweilen 
furchtbar unter der Bevölkerung aufräumten. Die neue Zeit, die mit der deutschen 
Besitzergreifung kam, macht sich mit ihren Begleiterscheinungen am stärksten auf 
den uns zunächst liegenden Atollen Ebon und Jaluit geltend. Hier und auf Likiep 
liegen die ausgedehntesten Kokospalmen-Pflanzungen. Ihr Ertrag von der ganzen 
Inselgruppe liefert ein Ausfuhrprodukt im Werte von über 600.000 Mk. pro Jahr. 
Sehen wir uns die Verhältnisse, unter denen diese Ernte gewonnen wird, etwas 
näher an. Wir steigen in Jaluit aus. Dieses Atoll ist etwa 35 km lang und 15 km breit. 
Das in unregelmäßiger Linie verlaufende Korallenriff trägt über 50 kleine Inseln auf 
seinem Rücken. Eine der südlichsten ist Jabor, wo der Landeshauptmann wohnt. Auf 
ihr bilden die wenigen Baumarten, die auf den Marshall-Inseln vertreten sind, einen 
wirklichen Hain, in dessen Schutz die nach dem Taifun wieder aufgebauten 
Regierungsgebäude liegen. Die vom Korallenriff eingeschlossene Lagune ist eine der 
schönsten und sichersten in der Südsee. Hier ist denn auch der Hauptstapelplatz des 
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Handels, der größtenteils von der Jaluit-Gesellschaft betrieben wird. Die von ihr ins 
Land gebrachten Einfuhrartikel regen die Eingeborenen zur Ausnutzung jedes 
Fleckchens Land an. Die evangelische Mission hat von den 33 Atollen ungefähr die 
Hälfte besetzt. Die Zahl ihrer Anhänger wird aus 4.500 angegeben. Ist der American 
Board schon in anderen Gebieten nach deutschen Begriffen zu sparsam mit der 
Verwendung weißer Missionare, so gilt das von den Marshall-Inseln noch viel mehr. 
Fast nie hat ein solcher Missionar anders als besuchsweise unter den Eingeborenen 
gelebt. Erst haben hawaiische Lehrer das Missionswerk getragen, später 
eingeborene Christen. Aber die Missionare, die ihnen als Führer hätten dienen 
sollen, blieben fern. Das soll in Zukunft anders werden. Wir sahen schon, wie Kusaie 
aufhörte, Seminarort für die Mission auf den Marshall-Inseln zu sein. Der mit der 
Aufsicht über das ganze Werk betraute Dr. Rife drang nun darauf, dass das Institut in 
die Mitte der Inseln gelegt wurde, denen es dienen soll. Eine von ihm selbst 
vorgenommene Erkundigungsreise führte zur Wahl des Majuro-Atolls, eines der 
südlichsten in der Ratak-Gruppe. Dort wurde auf der kleinen Insel Roneron ein Stück 
Land erworben. Von hier wird also künftig das Evangelisationswerk durch die 
Sendboten des Jugendbundes geleitet werden. Die Katholiken haben ihre 
Hauptstation in Jabor.  

Samoa  

Nachdem wir sämtlichen Missionsplätzen in Melanesien und Mikronesien einen 
Besuch abgestattet haben, bleibt uns nur noch der kleine deutsche Besitz in 
Polynesien übrig, die Samoa-Inseln. - Sie liegen weit ab von den bisher besuchten 
Gruppen. Von der östlichen Grenze unsers Schutzgebietes, die wir eben erreicht 
hatten, müssen wir in südöstlicher Richtung nahezu 3.000 km, das ist ungefähr so 
weit wie von Hamburg bis Madeira, fahren, um dieses kleine aber schöne Stück 
Deutschland in der Südsee zu finden. Wir berühren dabei die noch zu Mikronesien 
gehörigen englischen Gilbert-Inseln, wo der American Board in ähnlicher Weise, wie 
auf den Marshall-Inseln, tätig ist. Dann folgen die Ellice- oder Lagunen-Inseln, deren 
Bevölkerung durch die Londoner Mission größtenteils zum Christentum bekehrt ist. 
Sie bilden den Übergang zu Polynesien. Nicht weit von unserem Kurs liegen die 
unter englischer Hoheit stehenden Fidschi-Inseln, die in der Christianisierung der 
Südsee, wie wir später sehen werden, eine sehr bedeutende Rolle gespielt haben. 
Zuletzt passieren wir die Uea-Inseln, ein Stück französischen Kolonialbesitzes, das 
uns zum Bewusstsein bringt, wie bunt die Nationalitäten-Karte der Südsee ist; ein 
modernes Gegenstück zu der früheren deutschen Kleinstaaterei. Endlich kommen 
unsere Samoa-Inseln in Sicht.  

Wer in Samoa gewesen ist und eine Reisebeschreibung veröffentlicht, schlägt in der 
Regel besonders hohe Töne der Begeisterung an. Es vereint sich tatsächlich vieles, 
um diesen viel umstrittenen Inseln eine Art Glorienschein zu geben. Sie bieten einen 
großartigen Anblick durch die hochragende Gestalt der beiden Hauptinseln Upolu 
Sawaii (Savaiʻi ) zugleich aber sind die Hänge der Berge mit ihrem üppigen 
Baumwuchs und den sprudelnden Bächen von einschmeichelnder Lieblichkeit. Auch 
der Naturforscher findet hier ein dankbares Feld seiner Tätigkeit. Er stößt nicht nur 
auf verwischte Spuren vulkanischer Tätigkeit, wie im Bismarck-Archipel und 
anderwärts, Sawaii hat einen feuerspeienden Berg, der noch im Jahre 1906 durch 
einen starken Ausbruch viel Aufsehen machte. Es muss ein schauerlich-schönes 
Schauspiel gewesen sein, als sich der Feuerstrom zum Meere hinabwälzte, und 
riesige Dampfwolken die Stelle einhüllten, wo die Lavamassen ins Wasser stürzten.  
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Haben so die vulkanischen Kräfte ihren unverkennbaren Anteil am Aufbau der Insel, 
so fehlen ihnen doch auch die Korallenbänke nicht, die zum Leidwesen der Schiffer 
die Küsten umpanzern. Wenn wir vor Apia, wo unsre Regierung ihren Sitz hat, 
ankern, sehen wir in der Brandung als Warnungszeichen zwei ziemlich zerfallene 
Schiffsrumpfe liegen. Sie erinnern an den Untergang der deutschen Kriegsschiffe 
"Adler"-und "Eber", die bei einem unerwartet ausbrechenden Sturme im Jahre 1889 
auf die Klippen geworfen wurden.  

Dasselbe Lob, das der landschaftlichen Schönheit Samoas gespendet wird, zollt man 
in der Regel auch der Bevölkerung. Hier ist von der sprichwörtlich gewordenen 
Wildheit der Südsee-Insulaner nichts mehr zu spüren. Der Gouverneur von Samoa 
kann es fast wagen, wie einst der württembergische Graf Eberhard im Bart, sein 
Haupt dem ersten besten seiner Untertanen in den Schoß zu legen. Die Männer sind 
von hochgewachsener, edler Gestalt. Viele von ihnen könnten einem Bildhauer als 
Modell dienen, wenn er eine griechische Heldengestalt formt. Das Lob der Mädchen 
wird aber womöglich noch höher gesungen. Ihre Anmut soll die ihrer Schwestern in 
den meisten Ländern der Erde übertreffen. Schade, dass sie so schnell verblühen.  

 

Wenn jetzt allgemein von einem samoanischen Idyll gesprochen wird, so darf man 
freilich nicht vergessen, dass vor 100 Jahren auch diese Inseln noch von Wilden 
bewohnt waren. Krieg und Blutvergießen, Raub und Mord waren damals an der 
Tagesordnung. Die ersten Europäer, die hier landeten, mussten die äußerste 
Vorsicht anwenden. Auch auf Upolu sind welche erschlagen worden. Die große 
Verwandlung, die inzwischen erfolgt ist, muss man in erster Linie auf die 
Einwirkungen des Evangeliums zurückführen, das im Jahre 1830 erstmalig hierher 
kam. Einer der größten Südseemissionare, John Williams, hat es gebracht. Die 
Londoner Mission, in deren Dienst er stand, ist heute noch die Hauptvertreterin des 
Christentums auf diesen Inseln. In Upolu hat sie ihr Hauptquartier. Westlich von Apia 
liegt am Meeresstrand das große theologische Institut von Malua, wo die 
eingeborenen Lehrer und Pastoren herangebildet werden. Die inmitten der 
Ansiedelung stehende stattliche Jubiläumshalle, die ihren Festversammlungen dient, 
braucht den Vergleich mit einer schönen Schulaula Deutschlands nicht zu scheuen. 
Ein deutscher Theologe, Pastor Heider, sorgt dafür, dass die Ausbildung der 
samoanischen Lehrer in deutschem Geist und Sinn erfolgt. Ganz nahe bei Apia liegt 
das Mädchenpensionat Papauta. Ein Palmenhain und wohlgepflegte Rasenflächen 
umgeben das reizende Haus, in dem etwa 100 junge Mädchen aus den 
angeseheneren Familien der Insel untergebracht sind. Wenn wir im Vorübergehen 
den von ihnen gesungenen Liedern lauschen, könnten wir meinen, vor einer 
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deutschen Mädchenschule zu stehen. Sie tragen neben ihren samoanischen Weisen 
auch viele deutsche Lieder vor. Fräulein Val. Schultze, die schon lange Jahre unter 
ihnen weilt und ihre Erziehung mit großer Hingebung an ihren Beruf leitet, lässt 
keinen patriotischen Gedenktag vorübergehen, ohne ihn mit entsprechenden 
Gesängen zu weihen. Viele von ihren früheren Zöglingen haben den aus Malua 
gekommenen Lehrern oder Pastoren die Hand gereicht und in den abgelegenen 
Dörfern ein christliches Heim begründet. Wir mögen Upolu oder Sawaii nach 
irgendeiner Richtung hin durchstreifen, wir stoßen nirgends mehr auf heidnische 
Samoaner. Sie halten sich alle zu einer der christlichen Kirchen. Außer der Londoner 
Mission ist auch die der australischen Methodisten, die wir bereits im Bismarck-
Archipel kennen lernten, hier vertreten. Die katholische Kirche ist ebenfalls da und 
zieht namentlich durch ihre schöne Kirche in Apia die Augen der Ankömmlinge auf 
sich. Im Volke hat sie wenig Anhang.  

Die Samoa-Inseln haben eine verhältnismäßig starke Besiedelung von Deutschen, 
Engländern, Amerikanern und andern Weißen aufzuweisen. Auf Upolu leben über 
400, auf Sawaii gegen 50. Neben den Beamten sind die Kaufleute und Pflanzer am 
stärksten vertreten. In Apia pulsiert das öffentliche Leben natürlich am lebhaftesten. 
Hier gibt es auch eine gut ausgestattete deutsche Schule, Leider wachsen deren 
Zöglinge ohne allen Religionsunterricht auf. Es ist ein bedauerlicher Widersinn, der 
darin zum Ausdruck kommt, dass die braunen samoanischen Kinder jetzt ohne 
Ausnahme christlichen Unterricht empfangen, die Kinder der Europäer aber nicht. Bei 
den großen Leuten ist es übrigens ähnlich. Man hat wiederholt versucht, der 
deutschen Kolonie von Upolu, die zurzeit etwa 250 Köpfe zählt, zu evangelischen 
Gottesdiensten zu verhelfen. Die Teilnahme seitens unsrer Landsleute war aber so 
gering, dass der Versuch mehrmals ganz aufgegeben wurde. Immerhin wird er von 
Zeit zu Zeit wiederholt. Es ist doch auch gar zu beschämend, dass die Engländer und 
Amerikaner einen gut besuchten Gottesdienst auf der deutschen Insel unterhalten, 
unsre evangelischen Landsleute aber nicht.  

Das Verhältnis zwischen den Weißen und der eingeborenen Bevölkerung ist ein 
gutes. Als Deutschland im Jahre 1900 nach langen Streitigkeiten endlich festen Fuß 
in Upolu und Sawaii fasste, ließ man den Eingeborenen erst ein ziemlich 
weitgehendes Maß von Selbstverwaltung. Die Unbotmäßigkeit einiger Häuptlinge 
gab jedoch in jüngster Zeit Veranlassung, ihre Befugnisse zu beschränken. Immerhin 
besteht auch heute noch das Faipule, eine Art parlamentarischer Volksvertretung, die 
dem Gouverneur bei der Verwaltung zur Seite steht. Das Volk ist lenksam und findet 
sich unschwer in die Anforderungen der neuen Zeit. Die durch den Plantagenbetrieb 
und andre kulturelle Einflüsse entstandene größere Regsamkeit hat auch auf den 
Fleiß der eingeborenen Bevölkerung günstig eingewirkt. Es werden mit ihrer Hilfe 
immer mehr Wege angelegt, und die Verbreitung der Nutzbäume macht schnelle 
Fortschritte, namentlich seitdem die Regierung die Anpflanzung einer gewissen Zahl 
Kokospalmen von jedem Eingeborenen fordert. Immerhin finden die 
Plantagenbesitzer nicht genug Arbeitskräfte an Ort und Stelle, so dass Kanaken aus 
dem Bismarck-Archipel herangeholt werden mussten. Man führte auch chinesische 
Kulis ein. Apia und seine Umgebung hat infolgedessen eine sehr bunte Bevölkerung 
erhalten.  

Außer den genannten deutschen Inseln gehören noch einige weitere: Rosa, Manua 
und Tutuila zur Samoa-Gruppe. Diese fielen bei der internationalen Vereinbarung im 
Jahre 1900 den Vereinigten Staaten von Nordamerika zu. Das durch einen guten 
Hafen ausgezeichnete Tutuila war bis vor kurzem der Mittelpunkt der großen 
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Schifffahrt und vermittelte fast allen Verkehr mit der Außenwelt. Selbst die zwischen 
Berlin und Apia gewechselten Briefe waren auf den Postweg New-York - San 
Francisco - Tutuila angewiesen. Erst in jüngster Zeit hat unser Samoa den Anschluss 
an die Postdampfer der australischen Linie gefunden.  

 
Samoanischer Schulknabe  

 

Bei unsrer Rundfahrt haben wir eine Inselgruppe ganz bei Seite gelassen, obwohl 
auch über ihr die deutsche Flagge weht: die Salomon-Inseln. Bis 1900 besaß 
Deutschland die drei größten derselben: Bongainville, Choiseul und Isabel. Waren 
die Besitzverhältnisse so geblieben, so hatten wir allerdings nicht daran vorbei fahren 
dürfen, denn Isabel gehört zu den interessantesten Arbeitsfeldern der evangelischen 
Mission in der Südsee und ist in seinem südlichen Teil nahezu christianisiert. Auch 
Choiseul sieht gerade die australischen Methodisten als mutige Pioniere bei sich 
einziehen. Im Samoa-Abkommen aber wurden diese Inseln den Engländern 
zugesprochen. Nur Bougainoille ist deutsch geblieben; gerade diese Insel hat jedoch 
noch keine evangelischen Glaubensboten bei sich aufgenommen. 
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Wie das Christentum in die Südsee kam  

Die berühmten Seefahrer, welche die Inseln der Südsee entdeckten - ihre Namen 
stehen meist zu bleibendem Gedächtnis auf den Karten verzeichnet - waren die 
ersten Vertreter des christlichen Europa, mit denen die Eingeborenen 
zusammentrafen. Sie haben bei der Namengebung1 viele christliche Bezeichnungen 
in die ferne Inselwelt gebracht, z. B. Weihnachts- und Himmelfahrts-Insel, Santa 
Cruz, Espirito Santo, Sankt Matthias, Guam (St. Johann) u. dergl. Es wäre aber ein 
Irrtum, daraus den Schluss zu ziehen, dass sie zugleich die christliche Lehre und 
Moral dorthin getragen hätten. Das überließen sie den nach ihnen kommenden 
Missionaren.  

Entdecker und Ansiedler 

Es war ein Lieblingsgedanke der alten Geographen, der freilich nicht auf 
Forschungsergebnissen, sondern nur auf spekulierender Gedankenspielerei beruhte, 
dass es entsprechend der Ländermasse auf der nördlichen Hälfte der Erdkugel auch 
im Süden ein großes Landmassiv geben müsse. Man redete in diesen Kreisen gern 
von der Terra australis incognita, d. h, dem unbekannten Südland. Als sich bei 
näherer Bekanntschaft mit der Südsee der Traum von diesem großen Festland in 
eine Menge größerer und kleinerer Inseln auflöste, bewahrte wenigstens Australien 
in seinem Namen die alte Bezeichnung. Vom Anfang des 17. Jahrhunderts an 
begannen die Europäer häufiger in jenes ferne Meer zu fahren, zuerst die Spanier 
und Portugiesen, dann Holländer und Engländer. Der holländische Befehlshaber 
Abel Jansen Tasman entdeckte zu der Zeit Neu-Seeland. Man behielt aber zunächst 
noch ganz verworrene Anschauungen von den in nebelhafter Ferne liegenden Inseln. 
Erst die drei Reisen des berühmten Kapitäns James Cook, deren erste ins Jahr 1769 
fällt, brachten einen wirklichen Fortschritt. Was er entdeckte, verkündigte er auch 
alsbald dem staunenden Europa. Seine in englischer und französischer Sprache 
abgefassten Reisebeschreibungen machten ungeheures Aufsehen. In Deutschland 
wurden die Entdeckungen namentlich durch seinen Begleiter auf der zweiten Reise, 
unsers Landsmann Reinhold Forster, bekannt. Schließlich gesellten sich zu ihnen 
auch Leute, welche die Gabe hatten, die neuentdeckte Inselwelt in Europa populär 
zu machen, wie Kotzebue und Chamisso. Besonders der letztere war es, der durch 
seine bekannten Dichtungen ein liebliches Phantasiegemälde nach dem andern vor 
dem deutschen Lesepublikum erstehen ließ. Man sprach zu der Zeit von den 
Südseeinseln wie von einem wiedergefundenen Paradies. Ihre zum ersten Male 
geschaute Naturschönheit übte einen mächtigen Zauber auf die nordischen 
Besucher aus. Aber auch in der Beschreibung der Eingeborenen sparte man die 
Lobsprüche nicht. Das heitere, glückselige Leben jener Naturkinder wurde in 
Deutschland und England geradezu sprichwörtlich. Man ließ sich hierin auch nicht 
durch die Tatsache beirren, dass Cook auf seinen späteren Reisen schon heftige 
Zusammenstöße mit diesen vermeintlichen Paradiesbewohnern hatte; 
Enttäuschungen, die sich in der Folgezeit noch häuften. Die Südsee-Schwärmerei 
war nun einmal Mode geworden, und immer neue Forscher und Abenteurer zogen 
aus, die so schnell berühmt gewordenen Inseln zu besehen. Hinter ihnen kamen 

                                                 
1 Es gibt wohl nirgends auf dem Erdglobus wieder ein solches Namengewirr, wie in der Südsee, Hier 
ist es nichts seltenes, dass eine Insel drei oder vier verschiedene Bezeichnungen trägt. In unserem 
Gebiet hat nach der deutschen Besitzergreifung noch eine Neubenennung, hoffentlich die letzte, 
stattgefunden, indem englische Bezeichnungen wie Neu-Britannien durch die Verdeutschung Neu-
Pommern, Neu-Irland durch Neu-Mecklenburg usw. ersetzt wurden. 
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unternehmende Kaufleute in immer wachsender Zahl, dann Pflanzer; endlich in der 
Neuzeit auch die auf Kolonialerwerb ausgehenden Vertreter der Großmächte.  

Wir sehen hier zunächst noch von den Missionaren ab, die auch schon frühzeitig in 
der neu gefundenen Inselwelt erschienen, und fragen, welchen Einfluss die in der 
Südsee sich verbreitenden weißen Elemente ausgeübt haben. Für uns steht die 
Frage obenan: "Wie haben sich diese Träger des christlichen Namens gegenüber 
den Eingeborenen benommen?" Ohne Zweifel sind rechtschaffene, gute und fromme 
Leute unter ihnen gewesen, die ganz geeignet waren, die Auseinandersetzung 
zwischen den Europäern und Südsee-Insulanern in gesunde Bahnen zu lenken. Von 
der großen Menge gilt das aber leider nicht.  

Es kam bald zu blutigen Zusammenstößen, bei denen jetzt nicht mehr festzustellen 
ist, auf welcher Seite die Schuld lag. Jedenfalls verwandelten sich Cooks und 
Chamissos Schilderungen von den harmlosen, fröhlichen Naturkindern bei diesen 
ihren Nachfolgern bald ins Gegenteil. Man schilderte ihre Wildheit, Falschheit und 
Grausamkeit mit den düstersten Farben.  

Wir wissen nicht genau, welchen Eindruck die Ankömmlinge auf die Inselbewohner 
machten. Nur hin und wieder ward später den Leuten, die das Vertrauen der 
Eingeborenen gewannen, erzählt, was diese beim ersten Anblick der Weißen und 
ihrer großen Schiffe gedacht hatten. Sie hielten, so sagte z. B. ein Mann von Neu-
Seeland, Kapitän Cooks Schiff für einen riesigen Vogel, über dessen große und 
schöne Flügel sie sich sehr verwunderten. Als sie einen kleineren Vogel ohne Flügel 
(das Boot) in das Wasser gleiten und menschliche Wesen auf ihm ans Land kommen 
sahen, glaubten sie, der Vogel sei ein Haus voll Götter und ihre Verwunderung 
erreichte den höchsten Grad. Die Flintenschüsse wurden für Donnerkeile der neuen 
Götter gehalten. Viele von den Eingeborenen hielten sich schon für krank, wenn sie 
nur von diesen "Atuas" angesehen wurden, und glaubten, dass ein einziger Blick 
genüge, sie zu behexen.  

Auf die einzelnen harten Zusammenstöße der ersten Zeit folgte bald eine feindselige 
Spannung zwischen Weißen und Farbigen. Sie ergab sich hauptsächlich aus den mit 
List und Gewalt vorgenommenen Arbeiteranwerbungen. Australien und Neu-Seeland 
erhielten wegen ihres gemäßigten Klimas schnell stärkeren Zuzug weißer Kolonisten. 
Sie sahen sich nach einheimischen Arbeitskräften um. An Ort und Stelle waren keine 
oder doch nur sehr wenige zu finden. Da fiel ihr Blick auf die melanesischen und 
polynesischen Inseln. Diese enthielten ein geeignetes Menschenmaterial. Man 
suchte es herbeizuführen. Gutwillig kamen die Farbigen aber nicht, zumal da sich 
bald herausstellte, dass sie in der Fremde wie Sklaven gehalten wurden, und dass 
nur wenige der Angeworbenen in ihre Heimat zurückkehrten. Je scheuer die 
Eingeborenen wurden, umso raffinierter verfuhren die Werber. Aus der 
Arbeiteranwerbung ward ein wirklicher Menschenraub, der von einer ganzen Anzahl 
geübter Kapitäne betrieben ward. Die Klagen darüber drangen mit der Zeit auch nach 
Europa. Die nächstbeteiligte englische Regierung schickte daraufhin im Jahre 1871 
ihr Kriegsschiff "Rosario" aus, um die Zustände zu untersuchen. Dessen 
Kommandant Markham kam zu folgendem herben Urteil:  

"Ich habe mich überzeugt, dass das niederträchtige System des 
Menschendiebstahls bis zu einem unerhörten Grade betrieben wird und nicht 
bloß wirkliche Sklaverei, sondern in vielen Fällen Mord und ausgedehntes 
Blutvergießen im Gefolge hat. Wo immer der Einfluss der Mission auf diese 
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Insulaner sich erstreckt, fand ich sie freundlich und wohlgesinnt gegen die 
Weißen, sonst aber sehr scheu beim Nahen unsrer Boote und geneigt zu 
Feindseligkeit und Verrat".  

Es ist dem englischen Marine-Offizier gewiss sauer angekommen, dieses 
vernichtende Urteil über das Treiben seiner Landsleute - denn die Werber waren 
meist von englischer Herkunft - fällen zu müssen. Das christliche Europa muss es 
ihm aber danken, denn es hat dazu geführt, gegen das Übel anzugehen.  

Ein anderes dunkles Blatt aus der Zeit der ersten Berührung zwischen den Weißen 
und den Südseebewohnern. Mit den Eindringlingen kamen ansteckende Krankheiten. 
Durch Walfischfänger aus Sydney wurden 1835 die Masern nach Neu-Seeland und 
den andern Inseln gebracht. Sie rafften im Jahre 1848 den zehnten Teil der 
Bewohner Hawaiis hinweg. Auf Aneityum (Anatom auf den Neu-Hebriden) starb 1861 
sogar ein volles Drittel der Eingeborenen an dieser Epidemie. Kein Wunder, wenn 
man bedenkt, dass die Naturkinder unsere Impfungen als Schutzmittel nicht kannten, 
und dass ihnen in Krankheitszeiten sowohl die nötige Kleidung wie auch Wohnung 
und Abwartung fehlten. Von Amerika her wurden die Pocken eingeschleppt. Sie 
traten in Hawaii erstmalig 1853 auf; 3.000 Menschen starben daran. Von da 
verbreiteten sie sich nach den Markesas-Inseln (Marquesas), den Neu-Hebriden 
usw. Auch die zuziehenden Chinesen brachten schlimme Dinge mit; so schon im 
Jahre 1850 den Aussatz.  

Neben diesen Krankheiten sind auch einige Laster, denen die Insulaner nach dem 
Vorgang ihrer Gäste zu frönen begannen, auf das Konto der Einwanderer zu setzen. 
Es sei nur der Branntwein der Europäer und das Opium der Chinesen genannt. 
Solche Gaben der Kultur brachten den Eingeborenen nicht Segen, sondern 
Verderben. Man hat die traurige Tatsache festgestellt, dass die Südsee-Insulaner wie 
die Indianer Nordamerikas die Berührung mit den Weißen nicht vertragen können 
und anscheinend im Aussterben begriffen sind. Die Maori auf Neu-Seeland sagten, 
als ihnen das langsame Hinsterben ihrer Rasse zum Bewusstsein kam:  

"Wie der europäische Hund den eingeborenen vertrieben hat, so wird eines 
Tages der letzte unsres Stammes der überlegenen weißen Rasse gewichen 
sein. Das ist unser vom Schicksal bestimmtes Los."  

Forscher, welche diese Erscheinung genauer untersucht haben, eröffnen uns einen 
überaus traurigen Ausblick in die Zukunft, wenn nicht bald eine Wendung zum 
Besseren herbeigeführt werden kann. Dr. Hans Blum stellt in seiner sorgfältigen 
Schrift "Das Bevölkerungsproblem im Stillen Weltmeer" fest, dass die 
Bewohnerschaft Polynesiens in den letzten hundert Jahren von 900.000 Seelen auf 
150.000 zurückgegangen ist. In Mikronesien berechnet er eine Verminderung um 
zwei Drittel. Für Melanesien, welches für uns Deutsche das meiste Interesse hat, 
sind genauere Zahlen nicht zu erlangen, immerhin deuten auch hier einige 
Stichproben auf eine fortschreitende Abnahme der Bevölkerung.  

Nach dem, was wir über die Einschleppung von Seuchen sowie über die Einführung 
von Branntwein und Opium hörten, kann man sich über diese unheimliche 
Erscheinung nicht allzu sehr wundern. Auch die Menschenjagd der Werberschiffe hat 
offenbar ihren Anteil daran. Baron von Hübner, der in den 80er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts die Südsee bereiste, schrieb darüber:  

http://de.wikipedia.org/wiki/Anatom_(Insel)�
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"Die Neu-Hebriden sind schon erschöpft, die Salomons-Inseln entvölkern sich 
sichtlich. Trotz allem, was die Mission getan hat, die Sitten zu sänftigen und 
die inneren Kriege samt dem Kannibalismus zu beseitigen, nimmt allerwärts 
die Seelenzahl merklich ab. Der Menschenhandel trägt daran die 
Hauptschuld. Die jungen Leute gehen in die Ferne und wenige von ihnen 
kehren zurück. So tötet man allgemach die Henne, um schneller zu den 
goldenen Eiern zu gelangen."  

Was in diesem Urteil kurz angedeutet wird, muss man freilich bei der Bevölkerungs-
Abnahme auch in Anrechnung bringen: die in der heidnischen Bevölkerung selbst 
liegenden Ursachen. Die fremden Einflüsse haben nicht das ganze Übel verschuldet. 
Der schon genannte Dr. H. Blum, der die Südsee aus eigener Anschauung kennt, 
stellt ein langes Verzeichnis einheimischer Laster auf, die er für das Schwinden der 
Bevölkerung mit verantwortlich macht: Menschenfrass, Menschenopferung (vor allem 
Frauenopferung), Witwen- und Waisentötung (Kindsmord überhaupt, darunter wieder 
besonders die Tötung der neugeborenen Mädchen), Überbürdung der Frauen mit 
Arbeit, fortgesetzte Fehden und Kriege. Dazu Hungersnöte, Mangel an 
Fleischnahrung, verheerende Krankheiten, wie Schwindsucht oder hartnäckige 
rheumatische Leiden. Außerdem zählt er eine Reihe von gräulichen Auswüchsen der 
Unmoral auf, die an den Lasterkatalog der Heiden im ersten Kapitel des Römerbriefs 
erinnern.  

Wem grauste nicht beim Blick in diese Abgründe heidnischer Versunkenheit! Es ist 
wirklich unbegreiflich, wie angesichts dieser schrecklichen Dinge die Rede von dem 
glücklichen Leben der harmlosen Naturkinder auf den Südseeinseln hat aufkommen 
können.  

Dr. Blum weist namentlich darauf hin, dass die Zahl der Frauen geringer ist, als die 
der Männer, und dass viele Ehen kinderlos bleiben. Er bringt letzteres in 
Zusammenhang mit der im Heidentum auch anderwärts verbreiteten Anschauung, 
dass das Weib nur ein Besitzstück des Mannes sei und dem Arbeitstier zu 
vergleichen, das alle harte Arbeit verrichten muss. Die geringe Frauenzahl aber führt 
er darauf zurück, dass häufig Weiber bei Festen geopfert, und die niederen 
Häuptlingsfrauen beim Tode des Mannes mitbegraben werden. Auf den Markesas 
suchten sich die Eingeborenen die für ihre Götzen erforderlichen Opfer mit Vorliebe 
unter den Frauen und Kindern der benachbarten Stämme.  

Sind schon wenig Geburten zu verzeichnen, so ist die Zahl der wirklich 
aufwachsenden Kinder noch eine bedeutend geringere. Da ein Familienleben in 
unserm Sinne vollständig fehlt, kann von Pflege und Erziehung der Kinder keine 
Rede sein. Mangel an Sorgfalt und ungeeignete Nahrung, die schon für die Kleinsten 
in Fischen und Erdknollen besteht, verursachen ein großes Kindersterben. Dieses 
wird absichtlich erhöht durch die Ermordung von Neugeborenen, wie sie z. B. vom 
Bunde der Areoi auf Tahiti in der vorchristlichen Zeit dieser Insel in ausgedehnter 
Weise betrieben wurde. Zwei Drittel aller Kinder fielen ihr zum Opfer. Mit Entsetzen 
berichteten die Missionare, dass keine tahitische Frau zu finden war, die nicht die 
meisten ihrer Kinder oder alle getötet hatte. Sieben Jahre nach dem Einzug des 
Christentums lebten auf Murua ungefähr 200 Kinder unter 10 Jahren und fast gar 
keine zwischen 10 und 16 Jahren. Auf den Marshall-Inseln beschränkte ein Gesetz, 
das die Eingeborenen sich gegeben hatten, die Kinder-Zahl jeder Familie auf drei.  
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In dieses dunkle Gebiet scheint nun das Licht einer höheren Moral hinein. Haben wir 
schon einen Forschungsreisenden und Statistiker als Fackelträger kennen gelernt, so 
dürfen an dieser Stelle die Verdienste der Kolonialregierungen auch nicht 
verschwiegen werden. Die Mächte, welche in den letzten Jahrzehnten die 
Südseeinseln unter sich verteilt haben, bemühen sich in ihren Gebieten nicht nur um 
die Ordnung im öffentlichen Leben und die Ausnutzung des jungfräulichen Bodens, 
sie lassen sich auch die Beseitigung jener Übel, soweit das auf dem Wege der 
Polizei und Gesetzgebung geschehen kann, angelegen sein. Es wurde gelegentlich 
schon erwähnt, wie die Arbeiteranwerbung von englischer und deutscher Seite 
später von ihren Auswüchsen befreit worden ist und jetzt staatlich überwacht wird. 
Ähnliche Verdienste erwarb sich unsre Regierung durch Anstellung von Ärzten, die 
es an Belehrung der Häuptlinge und ihrer Völker nicht fehlen lassen. Sollen jene Übel 
freilich gründlich ausgerottet werden, so muss eine neue Gesinnung in die 
Bevölkerung gepflanzt werden. Wirkliche Heilung jener Schäden kann nur das 
Christentum bringen. Darum ist die Heidenmission von der größten Bedeutung für die 
Zukunft unserer Südseegebiete. Diese trat am Ausgang des 18. Jahrhunderts auf 
den Plan.  
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Die ersten Missionare  

Cooks Forschungsreisen und Berichte lockten nicht nur Geschäftsleute und 
Abenteurer in die neuentdeckte Welt, auch die christlichen Kreise Europas gerieten 
in Bewegung. In England waren kurz vorher Wesley und Whitefield als Herolde einer 
neuen Kirchenzeit hervorgetreten und hatten das von der Brüdergemeinde auch dort 
angezündete Glaubensfeuer mächtig geschürt. Die damals entstandene religiöse 
Bewegung führte zu einer tiefgreifenden Veränderung im kirchlichen Leben 
Großbritanniens und ist auch an den evangelischen Kirchen im übrigen Europa nicht 
spurlos vorübergegangen. Die auffälligen Nachrichten aus der fernen Heidenwelt 
aber ließen einen Teil der Bewegung in die Bahnen der Heidenmission einlenken. 
Während die englischen Baptisten sich von ihrem großen Pfadfinder William Carey 
nach Ostindien führen ließen, suchte die 1795 entstandene Londoner Mission ihr 
erstes Arbeitsfeld in der Südsee.  

Die fromme Gräfin Huntingdon war von den Schilderungen jener schönen Inseln 
ganz begeistert. Zugleich aber regte sich in ihrem Herzen das Mitleid mit den Seelen 
der dort lebenden Menschen, die den Heiland noch nicht kannten. Als sie starb, 
machte sie es ihrem Kaplan Dr. Haweis zur Pflicht, den Gedanken an die Bekehrung 
der Südsee-Insulaner niemals wieder aus dem Sinn zu lassen. Da es noch mehr 
ähnlich gesinnte Leute im Lande gab, lag die Entstehung einer Missionsgesellschaft 
in der Metropole an der Themse sozusagen in der Luft. Dr. Haweis ward einer ihrer 
ersten Direktoren und der auch bei Gründung der Britischen und Ausländischen 
Bibelgesellschaft beteiligte Kaufherr Joseph Hardcastle ihr erster Schatzmeister. Man 
ging mit großer Weitherzigkeit an das Werk. Als Dr. Haweis vor den zur Begründung 
der Missionsgesellschaft zusammengekommenen Leuten predigte, bezeichnete er es 
als eine Richtlinie der Arbeit:  

"Die kleinlichen Unterscheidungen unter uns von Namen und Formen und die 
Verschiedenheiten der Kirchenverfassung sollen heute von dem größeren, 
edleren und bedeutungsvolleren Christennamen verschlungen werden".   

Und ein Anderer sagte:  

"Wir betrachten es nicht als unsere Aufgabe, irgendeine bestimmte Form der 
kirchlichen Ordnungen zu den Heiden zu tragen, sondern das herrliche 
Evangelium unseres Gottes. Es soll denen, welche Gott in die Nachfolge 
seines Sohnes berufen wird, überlassen bleiben, diejenige Form kirchlicher 
Ordnungen anzunehmen, die sie für dem Worte Gottes entsprechend halten".  

Wie aus diesen Redewendungen zu ersehen ist, hat der in neuester Zeit wieder 
einmal stärker betonte Gedanke, die Mission solle nicht darauf ausgehen, eine 
Konfessionskirche zu gründen, sondern nur die allgemeinen christlichen Wahrheiten 
predigen, die konfessionelle Ausprägung aber der Entwicklung überlassen, schon 
beim Entstehen der Mission in der Südsee Pate gestanden. Man kann nach den 
Erfahrungen des inzwischen vergangenen Jahrhunderts nicht sagen, dass die von 
der Londoner Mission angenommene Praxis bis jetzt zu glänzenden Resultaten 
geführt hätte. Aber das Missionsleben in der Südsee hat in der ersten Periode 
dadurch allerdings seine Signatur bekommen. Und wenn man irgendwo auf dem 
Erdball Beispiele dafür sucht, dass ein dem Heidentum entrissenes Volk in Bälde 
wieder zu missionieren beginnt, in den früh zur Selbständigkeit erzogenen 
Gemeinden jener Inselwelt sind sie zu finden.  
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Im September 1796 verließ das erste Missionsschiff "Duff" den Hafen von 
Portsmouth. Es hatte vier ordinierte Geistliche, einen Arzt und eine größere Anzahl 
Handwerker, auch Männer, die sich auf Gärtnerei und Landwirtschaft verstanden, im 
ganzen 29 Sendboten der Missionsgesellschaft an Bord. Ihr nächstes Ziel war Tahiti, 
eine der Gesellschafts-Inseln im östlichen Polynesien.  

Es sei gleich hier erwähnt, dass die Christianisierung der Südsee von Ost nach West 
vorgeschritten ist, so dass unser deutscher Besitz erst verhältnismäßig spät davon 
berührt wurde. Nur die nicht allzu fern vom Ausgangspunkt der 
Missionsbestrebungen liegende Samoa-Gruppe ist schon vor vielen Jahr-Zehnten mit 
dem Christentum bekannt geworden.  

Die Missionare, die größtenteils auf Tahiti blieben -wenige von ihnen gingen auf die 
Markesas- und Freundschafts-Inseln - kamen auf ihrem Arbeitsfelde mit großer 
Begeisterung an. Aber natürlich ohne alle Erfahrung. Und auch von London aus 
konnte man ihnen wegen der Neuheit des ganzen Missionswerkes keine klaren 
Anweisungen für die praktische Arbeit geben. So tasteten sie während der ersten 
Zeit völlig im Dunkeln. Zu ihrem Unglück war die Bevölkerung von Tahiti in zwei 
feindliche Parteien gespalten, deren eine vom "König" Pomare geführt ward. Die 
Missionare schlugen sich auf dessen Seite und wurden dadurch in eine Menge 
Streitigkeiten verwickelt, die teils in Tahiti selbst, teils auf der Nachbarinsel Eimeo 
(Moorea) ausgefochten wurden. Pomare blieb ihr Freund, aber auch bis zu seinem 
Tode ein Heide. Erst seinen Nachfolger Pomare II. konnten sie stärker unter ihren 
Einfluss bringen. Als er im Jahre 1815 den Sieg über seine Widersacher 
davongetragen und die Rückkehr in die Heimat erzwungen hatte, empfing er als 
Erstling seines Volkes die heilige Taufe. Es würde zu weit führen, wollten wir auf alle 
Einzelheiten dieser ersten Missionszeit eingehen. Da gleichzeitig mehrere 
Inselgruppen in Angriff genommen wurden, zerlegt sich die Geschichte jener Tage 
obendrein in verschiedene unabhängig voneinander verlaufende Linien. Zu der 
Unerfahrenheit der Glaubensboten kamen auch Verirrungen verschiedener Art, so 
dass der erste Anfang der Südsee-Mission keinen erhebenden Anblick gewährt. Die 
Freunde daheim ließen sich dadurch aber nicht abschrecken. Sie verstärkten die 
Reihen der Missionspioniere, so oft diese sich lichteten, durch reichliche 
Nachsendung junger Brüder. Was ihren Vorgängern wegen mangelnder Erfahrung 
oder aus anderen Ursachen versagt blieb, das ist diesen gelungen. Ihre Tätigkeit 
hatte glänzenden Erfolg. Um die Arbeitsweise der Londoner Mission näher kennen 
zu lernen, heben wir die Gestalt eines ihrer Sendboten aus den Reihen der anderen 
heraus: John Williams. Er verdient diese Auszeichnung, denn er war mit besonderen 
Gaben ausgerüstet und hat Großes geleistet. Man gibt ihm geradezu den 
Ehrennamen des "Apostels der Südsee".  

http://de.wikipedia.org/wiki/Eimeo�
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John Williams  

Er war am 29. Juni 1796 in Tottenham bei London geboren. Sein frommes 
Elternhaus, namentlich die Mutter, die eine fleißige Beterin war, gab seinen 
Gedanken früh die Richtung auf himmlische Dinge. Der Knabe hatte einen 
empfänglichen Sinn dafür. Zunächst aber schien es, als ob die kritischen 
Jugendjahre ihm gefährlich werden sollten. Er war in eine Eisenwarenhandlung 
Londons eingetreten und benutzte seine Lehrzeit, in seinem Fache etwas Tüchtiges 
zu lernen. Gleichzeitig aber hatten es ihm die Versuchungen der Großstadt angetan. 
Böse Gesellschaft verdarb die guten Sitten des Elternhauses. Da gelang es der Frau 
seines Prinzipals zu rechter Zeit, durch einen Kirchgang, zu dem er durch ihr 
Zureden bewogen wurde, einen Wendepunkt in das Leben des achtzehnjährigen 
Jünglings zu bringen. Der Prediger sprach an jenem Sonntagabend über das Wort: 
"Was Hilfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme doch 
Schaden an seiner Seele?" Dieser Abendgottesdienst machte einen 
unauslöschlichen Eindruck auf ihn. John Williams sagte noch nach vielen Jahren von 
jener Stunde:  

"Noch immer tönen mir die mächtigen Worte in den Ohren, welche der teure 
Prediger East an jenem Abend sprach. Es gefiel Gottes großer Gnade, mich in 
dieser Stunde so kräftig anzufassen, dass ich auf einmal mit allen meinen 
weltlich gesinnten Freunden brach".  

Der junge Lebemann, der seiner frommen Mutter in dieser Zeit viele schmerzliche 
Stunden bereitet hatte, schlug nun einen ganz andern Weg ein. Der Jünglingsverein, 
die Sonntagsschule, Bibelstunden und andere religiöse Veranstaltungen sahen ihn 
jetzt als ihren ständigen Gast. Er gab sich nicht nur den neuen Eindrücken mit 
heiligem Eifer hin; sein aufs Praktische gerichteter Sinn ließ ihn auch sofort 
persönliche Betätigung suchen. Seelsorge an anderen zu treiben, war dem 
Neubekehrten ein Bedürfnis, wie man das gerade in England so häufig findet.  

 
John Williams  

Es bedurfte nun nur noch eines Anstoßes zum Missionsberuf. Dieser blieb nicht 
lange aus. Die Gemeinde, zu der Williams gehörte, empfing regelmäßig Kenntnis von 
den Berichten der Südsee-Missionare. Eines Tages wurde bekannt, dass ihre Reihen 
verstärkt werden sollten. Da neben den predigenden Missionaren auch Handwerker 
und andere praktisch vorgebildete Leute für nötig erklärt wurden, war Williams bald 
entschlossen und reichte seine Meldung bei der Missionsgesellschaft ein. Auf 
Fürsprache seines Pastors wurde er angenommen. Man erkannte seine besondere 
Gabe für den neuen Beruf und ließ ihm in der bis zur Abordnung noch zur Verfügung 
stehenden Zeit eine besondere Vorbereitung zu Teil werden. Am 30. September 
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1816 stand er vor dem Altar der Surrey-Kapelle in London, umgeben von acht andern 
jungen Glaubensboten, unter denen auch Robert Moffat, der später berühmt 
gewordene südafrikanische Missionar, sich befand. Vier von ihnen waren für die 
Südsee bestimmt, darunter unser Williams. Er hatte sich einen Monat früher eine 
seiner Mitarbeiterinnen an der Sonntagsschule und im Armenhause, Mary Chauner, 
als sein Ehegemahl antrauen lassen. Sie wurde ihm nicht nur eine treue Gefährtin 
bei den Mühsalen seines Berufs, sondern auch eine wertvolle Gehilfin bei den 
Stücken der Missionsarbeit, die am besten von weiblicher Hand besorgt werden.  

"Nach Tahiti!" war ihr Losungswort. Eine langwierige Fahrt um das Kap der guten 
Hoffnung mit längerem Aufenthalt in Neu-Südwales, denn die Schiffsgelegenheiten 
waren damals selten, brachte sie um die Mitte November 1817 auf ihr Arbeitsfeld.  

Dort war, wie wir wissen, die Pfadfinderarbeit bereits getan. Als Williams am Abend 
nach seiner Ankunft mit einem der schon länger im Lande befindlichen Missionare 
sich erging, hörte er zu seiner freudigen Überraschung aus den Hütten der 
Eingeborenen christliche Lieder erklingen; ja am folgenden Sonntag konnte er sogar 
das Gebet eines Tahitiers belauschen, der Gott dem Herrn dafür dankte, dass er 
ihnen neue Prediger geschickt habe. Zunächst war unserem William freilich der 
Mund verschlossen. Er musste erst die Sprache des Landes erlernen. Bücher gab es 
dafür noch nicht. Es galt, im lebendigen Verkehr mit den Eingeborenen sich mit ihrer 
Muttersprache vertraut zu machen. Gute Gelegenheit bot ihm hierzu der Bau eines 
Bootes, das den Verkehr mit den Nachbarinseln vermitteln sollte. Es zeigte sich bei 
dieser Gelegenheit, dass der Ankömmling sich keiner Arbeit scheute, und dass er für 
alle praktischen Aufgaben des Lebens nicht weniger Anlage hatte, als für die 
geistliche Arbeit im Missionsberuf. Kaum hatte Williams sich in dieser Weise auf 
Tahiti eingerichtet, als auch schon der Ruf in ein neues Arbeitsfeld an ihn kam. Es 
hielten sich zu der Zeit gerade mehrere Häuptlinge der nordwestlich gelegenen 
Inseln bei Pomare auf, die diesem bei der Wiedereroberung seines Landes 
beigestanden hatten. Sie waren hier mit dem Evangelium bekannt geworden und 
hatten sich gerade dadurch zu längerem Bleiben bewegen lassen. Als sie nun in ihre 
Heimat zurückkehren wollten, ward ihnen nahegelegt, ob sie nicht einige Missionare 
mitnehmen wollten. Sie ergriffen diese Gelegenheit mit Freuden. Williams und seine 
Frau sowie zwei andre junge Glaubensboten begleiteten sie nach Huahine. Dort rief 
die Ankunft der weißen Männer freudiges Erstaunen hervor. Die Kunde ward auch 
bald auf die Nachbarinseln getragen, unter andern nach Rajatea (Raiatea), wo 
Tamatoa, Pomares Schwiegervater, herrschte. Er kam mit seinen vornehmsten 
Häuptlingen, um die Weißen zu besuchen, und ging nicht eher wieder fort, als bis 
Williams sich bereit erklärte, ihn mit seiner Frau nach Rajatea zu begleiten.  

Dieses Eiland, nächst Tahiti die größte unter den Gesellschaftsinseln, wurde auf 
diese Weise zum Schauplatz seiner ersten eigentlichen Missionstätigkeit. Auch hier 
hatten die Eingeborenen schon eine wenn auch nur flüchtige Berührung mit dem 
Christentum gehabt. Etliche Jahre vorher war Pomare mit einigen seiner Untertanen 
und dem Missionar Wilson bei einer Seefahrt nach Rajatea verschlagen und durch 
widrige Winde mehrere Monate festgehalten worden. Diese Zeit hatte der Missionar 
benutzt, das Evangelium auf der Insel, die ein berühmtes Heiligtum des Kriegsgottes 
Oro hatte, zu predigen. Es fehlte ihm zwar nicht an Widerstand, zumal als Tamatoa 
dem neuen Glauben sich zuneigte und eine Kapelle für die christliche Predigt 
erbauen ließ. Die wilden Anhänger des Orogötzendienstes wollten das nicht leiden. 
Aber die dem Christentum zugefallenen Insulaner waren nicht nur in einem 
Waffengang mit ihren heidnischen Landsleuten glücklich; sie beschämten sie auch 
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durch Großmut und christliche Milde, so dass die Annahme des Christentums auf der 
Insel eigentlich schon entschieden war, als Williams mit seiner Familie und einem 
weiteren Missionar namens Threlkeld einzog.  

Ihr Empfang war ein so freundlicher, wie ihn die Überbringer des christlichen 
Glaubens in anderen Teilen der Erde wohl niemals wieder erfahren haben. 
Tausendfach ward ihnen die Freude über ihr Kommen ausgesprochen. Was man 
ihnen nur Liebes und Gutes antun konnte, geschah. Fühlte sich doch die ganze Insel 
durch ihr Kommen hoch geehrt. Die Bewohner erklärten sich bereit, sogleich Christen 
zu werden. Williams hatte Mühe, ihnen begreiflich zu machen, dass zuvor erst der 
alte heidnische Wandel abgetan werden müsste. Er nahm die, welche er für die 
Gefördertsten hielt, in Taufunterricht. Gleichzeitig mit der Unterweisung über die 
höchsten Fragen aber musste er ihre irdischen Gedankenkreise, ihren geistigen 
Horizont erweitern. Diese Naturkinder verstanden ja zunächst gar nichts von der 
neuen Kulturbewegung, in die sie mit dem Einzug der Europäer hineingeraten waren. 
So war ihnen z. B. das Schreiben anfangs ein unbegreifliches Geheimnis. Williams 
hatte einmal zu Hause etwas vergessen und schrieb es auf einen Holzspan, den er 
seiner Frau durch einen Eingeborenen zuschickte. Wie staunte der Bote, als er 
bemerkte, dass Frau Williams aus den geheimnisvollen Zeichen den Wunsch ihres 
Mannes erkannt hatte. Auch die in den biblischen Geschichten vorkommenden 
fremden Dinge mussten ihnen erst recht umständlich erklärt werden. Bei den 
Neuigkeiten, die sie im Hause der Missionare bemerkten, suchten sie sich durch 
Umschreibungen zu helfen. So auch bei Benennung der Haustiere, die mit der Zeit 
eingeführt wurden. Bisher war das Schwein ihr größtes vierfüßiges Tier gewesen. 
Nun bezeichneten sie das Pferd als großes Schwein, welches Menschen trägt; den 
Hund aber als das bellende Schwein.  

Williams betrachtete es als eine seiner ersten Aufgaben, dem auf so niedriger 
Kulturstufe stehenden Volke mit dem neuen Glauben, für dessen Verbreitung und 
Vertiefung er durch täglichen Unterricht wirkte, gleichzeitig auch gewisse Früchte der 
europäischen Kultur zu bringen. Nicht in der Weise der Händler, die den 
Eingeborenen die Erzeugnisse Europas unbesehen im Tauschhandel anbieten, 
mögen sie damit auch Unheil anrichten. Der Missionar hielt natürlich alles Schädliche 
fern. Gleichzeitig legte er es darauf an, die Insulaner zu einem in christlicher 
Kulturarbeit stehenden Volke zu erziehen. Jede Art von Handarbeit, die er selbst 
ausübte, benutzte er zu einer Anleitung für die Eingeborenen. Sein Freund Threlkeld 
baute zur Erleichterung des Verkehrs mit der Nachbarschaft stärkere Boote nach 
europäischem Muster. Wie viel gab es dabei für die Eingeborenen zu sehen und zu 
lernen! Bald ging Williams auch daran, für sich und die Seinen ein europäisch 
eingerichtetes Haus herzustellen. Obgleich er dabei den Grundsatz befolgte, nur 
einheimisches Material zu benutzen, soweit das irgend ging, brachte er dadurch doch 
eine ganz neue Form des Hausbaues hier auf. Seine einfache Wohnung ward zu 
einer Berühmtheit, die von weit und breit angestaunt wurde.  

Wie freute es ihn, als mit den Jahren die christlich gewordenen Insulaner dieses 
Haus zum Vorbild für ihre eigenen Wohnungen nahmen, und damit die teils 
schmutzigen teils ungesunden Hütten, deren Form auf der Insel einheimisch war, 
verschwanden. Die Früchte dieser Bemühungen zeigten sich bald. Nicht nur dass 
das Gotteshaus, welches die Missionare mit Hilfe ihrer braunen Glaubensgenossen 
gebaut hatten, jeden Sonntag zahlreichen Besuch aufwies, auch über die 
fortschreitende Erkenntnis der Getauften durften sie sich freuen. An manchem 
Sterbebett waren sie Zeugen einer tiefer gehenden Wirkung von ihrer Predigt. Auch 
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im äußeren Leben vollzog sich langsam ein Wandel zum Besseren. Die sonst so 
trägen Insulaner ließen sich nicht umsonst zum Beten und Arbeiten anhalten. Als 
einige Jahre nach Ankunft der Missionare ein Schiff nach Europa abfuhr, konnte es 
das erste Ausfuhrgut mitnehmen, eine Ladung Kopra, für welche die 
Missionsgesellschaft eine nicht unbedeutende Summe löste. Ein noch viel stärkerer 
Einfluss des Christentums auf Gesinnung und Lebenswandel der Eingeborenen war 
aus der auf Rajatea eingeführten neuen Gesetzgebung zu ersehen. Bisher war das 
Volk ganz der Willkür seiner Häuptlinge und der vom Götzendienst lebenden Priester 
preisgegeben. Mit Vorsicht und Weisheit suchte Williams darin Wandel zu schaffen. 
Wenn er abends mit den Leuten zusammen saß, erzählte er ihnen von der 
gesetzlichen Ordnung in seiner Heimat und stellte ihnen vor, wie schön es ist, wenn 
die Unsicherheit für Leben und Eigentum der Menschen aus einem Lande 
verschwindet. Er hatte sich nicht verrechnet. Das Volk und nicht minder Tamatoa 
wünschten auch für Rajatea solche geordnete Zustände. Nachdem der 
Oberhäuptling sich mit dem Missionar eingehend über diesen Punkt beraten hatte, 
hielt er eine öffentliche Volksversammlung ab und forderte seine Untertanen auf:  

"Lasset uns unsern Wandel einrichten nach dem Worte, das wir von unsern 
Lehrern hören, und nach der heiligen Schrift, die wir täglich lesen".   

Eine neue Regelung des öffentlichen Lebens in christlichem Sinne war der Ertrag. 
Eine besonders erfreuliche Erscheinung in der jungen Christengemeinde auf Rajatea 
war die Opferwilligkeit der Neubekehrten. Wie viele Nachsicht müssen die Missionare 
in dieser Hinsicht anderswo üben, und wie wird das Bekehrungswerk dadurch 
verlangsamt, wenn die Kosten für jedes neue Missionshaus oder Kirchlein von der 
Missionsgesellschaft bestritten werden müssen. Hier betrachteten es die jungen 
Christen als selbstverständlich, dass sie die Opfer, die sie früher für ihren 
Götzendienst gebracht hatten, jetzt für das Missionswerk leisteten. Und nicht nur für 
die eigenen Bedürfnisse kamen sie auf; sie gründeten auch einen Missionsverein, 
um anderen Inseln, die um Lehrer baten, die Segnungen des Christentums 
zuteilwerden zu lassen. Auch hierbei zeigte sich Tamatoa als Vorbild seines Volkes. 
Er hielt in der Versammlung, die zur Begründung des Vereins führte, eine Ansprache, 
in der er unter anderem sagte:  

"Gedenkt daran, was ihr für eure Lügengötter zu tun pflegtet. Ihr gabt ihnen 
alle eure Zeit, eure Kräfte, euer Vermögen, wohl gar euer Leben. Nichts war 
euer eigen; die bösen Geister besaßen alles. Kähne, Matten, Schweine, Zeug, 
Speise - alles gehörte ihnen. Aber nun ist unser Eigentum frei. Hier in unserer 
Mitte stehen unsere Lehrer. Gott, der von großer Barmherzigkeit ist, sandte 
sie. Was haben sie um unsertwillen alles getan! Sie verließen ihr Heimatland, 
um uns zu lehren. Lasst uns nun Mitleid haben mit anderen Ländern und 
ihnen Missionare senden".   

Tamatoa führte aber nicht nur in dieser Weise schöne Worte im Munde, er gab auch 
seinen Untertanen mit persönlichen Leistungen ein gutes Beispiel. Williams sah ihn 
eines Tages vor seinem Hause sitzen und mit seiner Frau Pfeilwurz schaben. Auf die 
Frage, warum er das nicht von seinen Dienern besorgen lasse, antwortete der 
Oberhäuptling:  

"Das soll unser Missionsbeitrag sein. Wir wollen Gott nichts geben, woran wir 
nicht selbst gearbeitet haben".  
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Bei solcher Opferwilligkeit hielt es nicht schwer, die Mittel zu neuen 
Missionsunternehmungen zu beschaffen. Als der eigentliche Träger dieser 
Bewegung tritt John Williams unter seinen Mitarbeitern jetzt mehr und mehr hervor. 
Er hatte einen Zug ins Große. Wenn irgendwo die grundlegende Arbeit getan war, 
überließ er das Feld seinen Genossen. Er selbst suchte neue offene Türen für das 
Evangelium. "Ich kann mich in den engen Grenzen einer einzigen Insel nicht 
zufrieden geben", so schrieb er einst in einem Bericht nach Hause. Diese Worte sind 
charakteristisch für ihn. Die Missionsleitung, die seine Bedeutung bald erkannt hatte, 
ließ ihn ruhig gewähren, und so hat er tatsächlich auf vielen Inseln die Bahn 
gebrochen. Zunächst ward Rajatea unter feinen Händen zur Muttergemeinde für 
Tochtergründungen in der Nachbarschaft. Westlich von den Gesellschaftsinseln liegt 
die Hervey-Gruppe. Es ist bezeichnend für die damalige Empfänglichkeit der 
Insulaner, wie das Christentum auf diesen Inseln Eingang fand. Dort hatte eine 
furchtbare Seuche gewütet.  

Da entschlossen sich zwei unternehmende Häuptlinge, den erzürnten Göttern, die 
nach ihrer Meinung solches Unheil über die Inseln brachten, mit ihren Leuten zu 
entfliehen. Sie bestiegen die Boote und steuerten planlos in das weite Meer hinaus. 
Lange irrten sie umher, bis sie auf einer ihnen unbekannten Insel landeten. Sie 
befanden sich in der Nachbarschaft von Rajatea (Raiatea) und unter Leuten, die 
auch bereits das Christentum angenommen hatten. War ihnen schon die 
menschenfreundliche Art, mit der man ihnen entgegenkam, verwunderlich, so noch 
mehr die Erzählung von dem neuen Glauben und den weißen Männern, die ihn 
verbreiteten. Sie suchten selbst deren Bekanntschaft zu machen und waren bald so 
für das Christentum eingenommen, dass sie baten, einer der Missionare möge mit 
ihnen nach den Hervey-Inseln (Cookinseln) zurückfahren.  

 
John Williams  

Das der Mission gehörige Schiff hätte ihnen das zwar ermöglicht, aber Williams und 
seine Genossen konnten zu der Zeit in Rajatea noch nicht abkommen. Sie mussten 
sich daher einstweilen mit einem farbigen Lehrer begnügen. Für später stellte 
Williams sein Kommen in Aussicht. Nach Jahr und Tag konnte er das Versprechen 
erfüllen, Er besuchte die Hervey-Inseln, aber nicht, um länger dort zu bleiben. Ihm 
lag eine größere Evangelisationsreise im Sinne. Auch auf Rarotonga, der größten 
Insel der Gruppe, wollte er nur kurz verweilen. Hier ward ihm aber ein solcher 
Empfang bereitet, dass er sich doch zu längerem Bleiben entschloss. Er war noch 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Williams_(missionary)�
http://de.wikipedia.org/wiki/Raiatea�
http://de.wikipedia.org/wiki/Hervey-Inseln�
http://de.wikipedia.org/wiki/Rarotonga�


 

- 475 - 

nicht lange gelandet, als sich ihm ein Schauspiel bot, wie ein Missionar es sich nicht 
schöner wünschen kann. Die Eingeborenen kamen in feierlichem Zuge daher. Die 
Vorangehenden schleppten ungeheure Götzenbilder, vierzehn an der Zahl, die sie zu 
seinen Füßen legten. Es waren lange Hölzer, an deren oberen Ende Gesichter mit 
groben Zügen eingeschnitzt waren, während der untere Teil in eine scheußliche 
Figur auslief. Sie hatten bisher als die Heiligtümer der Insel gegolten; nun wurden sie 
verspottet und zerschlagen.  

Es würde zu weit führen, wollten wir das Wirken des Missionars auf Rarotonga bis in 
die Einzelheiten verfolgen. Es ging ähnlich wie auf Rajatea, dessen christliche 
Gesetzgebung bald auch hier Eingang fand. Nur ein rührender Zug von Sehnsucht 
nach himmlischem Licht mag noch Erwähnung finden. Williams traf einst einen ganz 
gelähmten Mann, den er niemals in der Versammlung gesehen hatte, und der ihm 
doch einen christlichen Gruß zurief. Als er sich auf ein Gespräch mit ihm einließ, 
entdeckte er zu seiner Überraschung, dass der Krüppel ziemlich viel vom 
Christentum wusste. Er fragte ihn, woher er denn seine Erkenntnis habe.  

"Von dir, lwer anders hat uns die Botschaft des Heils gebracht?"  
  
"Ja. aber ich erinnere mich nicht, dich je auf einer unserer Stationen gesehen 
zu haben, wo du mich von diesen Dingen hättest können reden hören. Du 
musst es auf andre Weise erfahren haben."  
 
"Ei, ich will es dir sagen. Wenn die Leute vom Gottesdienst zurückkehren, 
setze ich mich da an den Weg auf meine Bank und bettele mir ein Wort von 
ihnen, während sie vorübergehen. Der eine gibt mir ein Stück, der zweite ein 
anderes. Die sammele ich dann in meinem Herzen, und so habe ich ein wenig 
von Gottes Wort verstehen lernen."  

Wo in solcher Weise gebettelt wird, braucht ein Missionar seinen Reichtum an 
himmlischen Gaben nicht lange für sich zu behalten. In der Tat ward Rarotonga mit 
seinen 7.000 Bewohnern bald eine christliche Insel. Glücklicherweise standen ihm 
schon genügend viele eingeborene Hilfskräfte von seinen früheren Arbeitsfeldern zur 
Verfügung, denen Williams die weitere Pflege seiner geistlichen Pflanzung 
anvertrauen konnte; er selbst strebte weiter. Schwer genug wurde ihm freilich der 
Abschied; nicht minder den Insulanern, die ihn als ihren "Vater" verehrten. Schon 
einige Wochen vor seiner Abreise fanden sich jeden Abend Gruppen von 
Eingeborenen unter schattigen Bäumen zusammen und übten dort in klagendem 
Tone das Lied, welches sie auf seinen Abschied gedichtet hatten. Bei der Abreise 
begleiteten etliche Taufende den geliebten Lehrer bis zur Hafenbucht, und als das 
Boot vom Lande abstieß, sangen sie, dass sowohl dem Scheidenden wie den 
Bleibenden das Herz weich wurde:  

"Segen über euch, geliebte Freunde!  
Segen über euch, die ihr dahin fahrt auf der großen Tiefe!"   

John Williams kehrte zu der Zeit noch einmal auf seine früheren Arbeitsfelder zurück. 
Er besuchte die alten Gemeinden, um ihre Entwickelung zu beobachten und ihren 
Glauben zu stärken. Dass er dabei nicht nur erfreuliche Beobachtungen machen 
konnte, begreift man leicht, wenn man bedenkt, wie eilig es diese Eingeborenen 
meist mit dem Christwerden gehabt hatten. Hier war der alte Adamssinn in 
Einzelnen, die einst einen guten Anlauf genommen hatten, wieder hervorgebrochen; 
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dort lebte das nur äußerlich überwundene Heidentum auf einer ganzen Insel wieder 
auf. Da fand der geistliche Vater mancherlei zu bessern.  

Er begnügte sich aber nicht mit dem Besuch der ihm bekannten Inseln. Vorwärts 
stand sein Sinn. Wir wollen nicht auf alle Inselgruppen näher eingehen, die er 
berührte. Aber eines müssen wir doch hervorheben, weil sie für uns von besonderem 
Interesse ist: die Schifferinseln oder, wie sie jetzt allgemein heißen, die Samoa-
Gruppe.  

Der Missionar hatte den längeren Aufenthalt in Rarotonga benutzt, ein wirklich 
stattliches Schiff zu bauen, das ihn auf seinen Erkundigungs- und 
Evangelisationsreisen kreuz und quer durch die polynesische Inselwelt tragen sollte. 
Es führte den schönen Namen "Friedensbote". Um die Mitte des Jahres 1830 
näherte sich Williams, von Missionar Barff begleitet, zum ersten Mal den Samoa-
Inseln. Wir werden uns in einem späteren Kapitel noch ausführlicher mit dieser 
denkwürdigen ersten Berührung der deutschen Inseln mit dem Christentum 
beschäftigen. Hier mag nur erwähnt sein, dass damals auf Upolu und Sawaii 
(Savaiʻi ) noch das ungebrochene Heidentum herrschte. Die Missionare landeten auf 
der letztgenannten Insel und machten hier die Bekanntschaft des Oberhäuptlings 
Malietoa, dessen mächtige Hand hart auf der ganzen Gruppe lag. Williams hielt sich 
diesmal nicht lange bei ihm auf; er ließ nur einige eingeborene Lehrer zurück. Nach 
zwei Jahren kam er wieder. Hatte er jenes Mal sich nur mit Vorsicht genähert, weil 
die Schifferinseln in üblem Ruf standen, so kam er diesmal in Erinnerung an die gute 
Aufnahme bei Malietoa mit gutem Vertrauen. Seine Erwartungen wurden aber durch 
den Stand der Dinge noch weit übertroffen. Auch hier hatte das von den farbigen 
Gehilfen verkündigte Christentum in der kurzen Zeit bereits Wurzel geschlagen. 
Sawaii ward nun an verschiedenen Orten mit christlichen Niederlassungen besetzt. 
Auch Upolu empfing den Besuch des Missionars. Ja diese Insel gefiel ihm so gut, 
dass er sie zu seinem Standquartier machte. Bevor er dauernd übersiedelte, 
unternahm er eine Reise nach England, deren Einzelheiten wir hier übergehen 
wollen, die aber für die Verstärkung der Arbeiterschar in der Südsee seitens der 
Londoner Mission von großer Bedeutung war. Seine in der Heimat gehaltenen 
Vorträge besaßen eine starke Werbekraft. Nach der Rückkehr kam er mit seiner Frau 
nach Upolu, Er hatte bei früheren Besuchen immer in Apia beim Oberhäuptling 
Punipuniolu gewohnt, jetzt aber wählte er das Dorf Fasetutai in der Landschaft Uana 
zu seinem Wohnsitz Die dortigen Bewohner, ein bis dahin unter Schmach und Druck 
seufzendes Völkchen, hießen ihn herzlich willkommen. Fünfhundert Mann 
marschierten sofort nach dem vier Meilen entfernten Apia, die Sachen des 
Missionars zu holen. Triumphierend kamen sie in langer Reihe zurück, die Lasten, 
die sie trugen, durch das schnell gedichtete Marschlied sich erleichternd:  

Williams kommt, ei kommt, ei kommt! 
Und er bringt das Lotu (d.i. die neue Religion) nach Fasetutai!  

Auch in den nächsten Tagen, als es galt, ein Wohnhaus für die Missionsleute zu 
bauen, ging der Jubel weiter. Sie schleppten Balken aus dem nahen Walde herbei 
und sangen lustige Lieder dazu. Ihre laute Freude hätte aber beinahe ein trauriges 
Ende genommen. Mit Neid sahen die Nachbarn, die ohnehin keine 
freundschaftlichen Gefühle für die Leute von Aana hegten, dass der Europäer sich 
gerade unter der verachteten Sippschaft niedergelassen hatte. Als Williams auf 
einige Tage verreist war, kamen sie mit ihren Kriegskähnen in die Bucht von Aana. 
Wäre nicht der Sohn des Missionars dagewesen, die Leute von Fasetutai hätten die 
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Bevorzugung teuer bezahlen müssen. Nur weil der junge Williams für das Völkchen 
Fürbitte einlegte, ließen die Gegner sich zum Abzug bewegen, ohne großen Schaden 
anzurichten.  

Von Samoa aus entfaltete unser Missionar nun jene Wirksamkeit, die ihm den Titel 
"Apostel der Südsee" eingetragen hat. Das Licht, dessen Träger er war, erleuchtete 
vor allem seine nächste Umgebung. Dass wir in der Samoa-Gruppe und ihrer 
Nachbarschaft jetzt bereits ganz christianisierte Inseln vor uns haben, geht darauf 
zurück. Sein Schein drang aber auch weit hinaus nach Ost und West. Von seinen 
gesegneten Fahrten mit dem "Friedensboten" mag hier nur noch ein kleines Erlebnis 
aus Rarotonga erwähnt sein. Williams kam 1839 dorthin und herbergte beim 
Häuptling Makea, dem er bei seinem bald darauf erfolgten Tode das Lob spendete:   

"Er war ein Schatz für Rarotonga; alle seine Macht gehörte dem Herrn. Er ist 
selig gestorben. Von allen Häuptlingen ehrte und liebte ich ihn am meisten. Es 
ist ein großer Trost für uns, dass sein Sohn Dauida in seinen Fußtapfen 
wandelt".  

Der Missionar brachte auf dieser Fahrt eine kostbare Schiffslast mit: 5.000 Neue 
Testamente. Sie wurden mit Jubel aufgenommen, denn auf diese Gabe hatten die 
eingeborenen Christen lange gewartet. Nirgends hat ein Bibelverkäufer leichtere 
Arbeit gehabt. Hier stand einer mit glänzendem Angesicht und hielt seinen Schatz 
hoch empor. Ein andrer verbarg das erhaltene Buch liebkosend im Busen. Viele 
küssten es. Etliche flogen pfeilschnell davon und hielten nicht eher an, bis sie nach 
Hause kamen, wo sie das Kleinod den Angehörigen zeigten. Andere endlich hüpften 
vor Freude umher. Viele kamen mit Tränen in den Augen und bettelten 
"unverschämt" um ein Buch. Wenn ihnen gesagt wurde: "Du kannst ja nicht lesen", 
antworteten sie:  

"Aber mein Sohn, meine Tochter kann lesen, und ich kann hören und sie 
verstehen".   

Eine Frau kam und sagte, sie hätte die ganze Nacht erst weinend zugebracht und 
dann damit, ihren Mann auszuschelten, weil er nichts habe, wofür er ihr ein 
Testament kaufen könne. Wer Geld zu geben hatte, bekam zuerst ein Buch. 
Umsonst wurde es grundsätzlich nicht gegeben. Sodann wurden die bedacht, die mit 
getrockneten Bananen, Nüssen oder dergleichen bezahlten. Diese Ware nahm 
Williams gern als Geld an. Einer dritten Abteilung endlich wurden die Bücher als 
Darlehen gegeben.  

Nun stand der "Apostel der Südsee" auf der Höhe seines Lebens, aber auch kurz vor 
seinem schrecklichen Tode. Noch in demselben Jahr 1839 ist er auf seinen 
Berufswegen als Märtyrer gefallen.  

Seine Gedanken gingen zu der Zeit nach dem fernen Westen. Die verhältnismäßig 
gutmütigen, weichen Polynesier hatten das Evangelium bereitwillig angenommen; sie 
hatten es sich teilweise sogar von den Nachbarinseln selbst herübergeholt. Die 
westlichen Gegenden aber, wo die polynesische Rasse in die melanesische 
übergeht, zeigten sich weniger entgegenkommend. Gerade dort wollte Williams nun 
einen Versuch machen. 
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Es war Ende November, als sein Fahrzeug die Neuhebriden-Insel Eromanga 
(Erromango) ansegelte. Der Missionar schaute mit verlangenden Blicken auf das 
neue Arbeitsfeld. Er überschlug im Geist, wie viele Jahre es wohl dauern würde, bis 
auch diese Inselwelt, über die sich besonders dunkle Schatten des Heidentums 
breiteten, vom Licht der christlichen Wahrheit erfüllt sein würde. Unter solchen 
Gedanken bestieg er mit zwei anderen Missionaren, Harris und Cunningham, ein 
Boot und fuhr dem Strande zu. Es war in der schönen Dillonsbai, die durch diesen 
Tag zu trauriger Berühmtheit gelangt ist. Sie begegneten einem Kahne mit drei 
Eingeborenen, die wild und scheu aussahen. Beim Nahen der Weißen ruderten sie 
eiligst davon. Die am Strande stehenden Wilden gaben zu erkennen, dass die 
Ankömmlinge nicht landen sollten, griffen aber begierig nach den Perlen, die ihnen 
zugeworfen wurden. Einer, der ein Häuptling zu sein schien, war sogar zu bewegen, 
aus dem nahen Bach einen Eimer mit frischem Wasser zu holen.  

 

Williams glaubte auf die abwehrenden Bewegungen der Leute nicht viel geben zu 
sollen. Ähnliche Zeichen der Ängstlichkeit kamen häufig vor, wenn er zum ersten 
Male auf einer Insel landete, wo Menschen mit weißer Haut eine noch nie gesehene 
Erscheinung waren. Er forderte seine Begleiter zum Aussteigen auf und meinte, die 
Leute würden bald merken, dass sie es gut mit ihnen meinten. Bei ihrem Nahen 
liefen die erwachsenen Eingeborenen schnell davon, aber die Kinder blieben am 
Strande sitzen und spielten weiter. Das nahm Williams als ein gutes Zeichen und 
setzte sich zu den Kleinen. Plötzlich kamen die beiden Freunde, die ein Stück 
landeinwärts gegangen waren, mit allen Zeichen des Entsetzens aus dem Gebüsch 
gesprungen. Sie wurden von den Wilden verfolgt und riefen ihm zu, er solle fliehen. 
Einer von ihnen, Harris, fiel in den Bach; mehrere Wilde schlugen mit ihren Keulen 
auf ihn los. Er war sofort tot. Cunningham erreichte glücklich das Boot und war nun 
Augenzeuge von dem, was dem geliebten Freunde widerfuhr. Williams lief zum 
Strande und stürzte sich ins Meer, um zum Boote zu schwimmen. Ein Wilder dicht 
hinter ihm. So oft der Kopf des Missionars aus dem Wasser auftauchte, schlug er ihn 
mit seiner Keule. Andere kamen hinzu, die dasselbe taten und schließlich auch noch 
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den Körper des Toten mit Pfeilen durchbohrten. Dann wurde die Leiche aus dem 
Wasser geschleppt und zerschlagen, wobei sich die braunen Männer wie wilde Tiere 
gebärdeten. Die Knaben, die noch soeben auf dem Schoße des Missionars 
gesessen hatten, schlugen mit Steinen auf die verstümmelte Leiche los, bis die 
Wellen sich rot färbten vom Blut des Märtyrers.  

Die Leute auf dem Missionsschiff waren an jenem Tage nicht im Stande, die Leichen 
der Erschlagenen zu bergen. Erst einige Monate später konnten sie unter dem 
Schutze eines Kriegsschiffs die Insel wieder betreten. Es gelang dem Missionar 
Cunningham, mit den Eingeborenen ein Gespräch anzuknüpfen. Dabei gestanden 
die grässlichen Menschen, dass sie die Leiber der Erschlagenen gefressen hätten. 
Nur einige Knochen und die Schädel wurden nach vielem Bitten herbeigebracht. Mit 
diesen traurigen Überresten fuhr der Freund nach Upolu und brachte der armen Frau 
Williams die Kunde vom Tode ihres Mannes. Da erhob sich in Fasetutai eine große 
Klage, die sich sofort über ganz Upolu verbreitete. Und auf allen Inseln, die die 
Trauerkunde erreichte, ward der Tod des großen Missionars aufrichtig betrauert. 
Unzählige braune Christen hatten in ihm den geistlichen Vater verloren.  

Wir kehren noch einmal flüchtig nach Eromanga zurück. Es ist selbstverständlich, 
dass die Londoner Mission in der Folgezeit auf diese Märtyrer-Insel ihr besonderes 
Augenmerk gerichtet hielt. Mussten die Glaubensboten auch eine Zeit lang an ihr 
vorüberfahren, weil die Eingeborenen sich immer noch abweisend und drohend 
verhielten, endlich schien doch die Zeit gekommen, wo der Missionsversuch erneut 
werden konnte. Ein Eingeborener von Eromanga war nach Samoa gekommen und 
dort Christ geworden. Er unternahm es im Jahre 1857, den Missionar Gordon nebst 
Frau in seiner Heimat einzuführen. Einige Jahre ging alles gut. Da verbreiteten sich 
1861 die von einem fremden Schiffe eingeführten Masern auf der Insel. Ein böser 
Mensch brachte den Verdacht auf, die Missionsleute wären an der Krankheit schuld; 
und während das Ehepaar sich um einige Kranke bemühte, wurden beide 
erschlagen. Auch das war noch nicht das letzte Märtyrerblut, das auf Eromanga 
geflossen ist. Gordons Bruder erklärte schon als Student der Theologie, dass er 
bereit sei, in die entstandene Lücke einzutreten. Im Jahre 1873 starb auch er eines 
gewaltsamen Todes von der Hand der Insulaner.  

Erst gegen Ende der 70er Jahre war der Widerstand der Heiden gebrochen. Sie 
nahmen das Evangelium vom Heiland der Sünder endlich an, und die Mörder der 
Glaubensboten schlugen an ihre Brust. Am 13. Juni 1881 gab es eine ergreifende 
Feier auf der berüchtigten Insel: eine zum Denkmal für die hier gefallenen Märtyrer 
bestimmte Kirche ward eingeweiht. Bei dieser Gelegenheit waren drei Söhne des 
Mannes zugegen, der Williams erschlagen hatte. Einer derselben sprach ein Gebet. 
Später ließen sich zwei von ihnen als Lehrer in den Missionsdienst stellen und 
erteilten an derselben Stelle, wo vor 50 Jahren der "Apostel der Südsee" von ihrem 
Vater ermordet worden war, christlichen Unterricht. Der Mörder Gordons des Älteren 
nahm auch einen Lehrer bei sich auf und gab ein Stück Land als Bauplatz für Kirche 
und Schule her. So ist auch dort das Blut der Märtyrer zu einer Aussaat der Kirche 
geworden.  
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Die Melanesische Mission  

Auf den polynesischen Inseln handelte man, wie wir oben sahen, nach der auf den 
meisten Missionsfeldern angenommenen Methode, das Evangelium durch weiße 
Missionare unter die Heiden tragen zu lassen, wenigstens in der ersten Periode der 
Christianisierung, Es liegt ja in der Natur des Arbeitsfeldes begründet, dass die 
Mitarbeit eingeborener Pastoren und Lehrer hier verhältnismäßig früh einsetzt, da die 
kleinen Inseln, um die es sich in Polynesien ausschließlich handelt, schneller erobert 
sind, als ein nach Hunderttausenden oder Millionen zählendes Heidenvolk in andren 
Teilen der Erde. Die Londoner Mission ist daher bis zur Gegenwart bei der 
Arbeitsweise geblieben, die sie zu John Williams Zeiten angenommen hatte. Sie ist 
auch jetzt noch auf den östlichen Südseeinseln tätig. Nur an einer Stelle ging sie 
westwärts über die Neuhebriden hinaus. Ihre Sendboten suchten seit 1872 im 
englischen Teil von Neu-Guinea festen Fuß zu fassen und haben dort im Papua-Golf 
tatsächlich ein hoffnungsvolles Arbeitsfeld gefunden. Männer wie Murray, Maefarlane 
und Chalmers leisteten die sehr gefährlichen Pionierdienste. In Port Moresby und am 
Flyfluß lagen die Schwerpunkte ihres Wirkens. Der Letztgenannte ward 1901 mit 
einem Genossen und mehreren eingeborenen Gehilfen auf der kleinen Insel 
Goaribari ermordet, als er zwischen streitenden Stämmen Frieden stiften wollte.  

John Williams hatte durch seine letzte Reise die Brücke von Polynesien nach 
Melanesien geschlagen. Für diese Inselwelt aber trat bald nach seinem Tode ein 
besonderes Missionsunternehmen ins Leben, dessen wir auch etwas ausführlicher 
Erwägung tun müssen: Die Melanesische Mission. Sie unterscheidet sich von der 
Londoner Gesellschaft durch die viel spärlichere Verwendung europäischer 
Arbeitskräfte. Will man ihre Methode auf eine kurze Formel bringen, so kann man 
sagen: Sie sucht die Inseln der Südsee durch ihre eigenen Kinder zu christianisieren. 
Die veränderte Arbeitsweise hängt mit den besonderen Schwierigkeiten dieses 
Missionsfeldes zusammen. Das melanesische Klima ist dem weißen Manne viel 
gefährlicher, als das in den östlichen Teilen der Südsee. Wir hörten schon bei 
unserm Besuch in Kaiser Wilhelms-Land davon. Tritt die Malaria im Bismarck-
Archipel, auf den Salomon-Inseln und den anderen Gruppen auch nicht mit solcher 
Heftigkeit auf, wie auf Neu-Guinea, so bleibt sie doch auf allen diesen Inseln eine 
Geißel des Europäers; die Eingeborenen werden zwar nicht ganz von ihr verschont, 
leiden aber doch lange nicht in so hohem Grade. Dazu kommt die 
Sprachschwierigkeit. In Polynesien ist diese verhältnismäßig gering. Auf den 
melanesischen Inseln aber wurden die ersten Ankömmlinge durch die 
Verschiedenheit der Mundarten geradezu erschreckt. Das Sprachgebiet wechselt 
von einem Eiland zum andern. Sollten nun die weiter ziehenden Glaubensboten sich 
jedes Mal der Mühsal eines neuen Sprachstudiums unterziehen, nachdem sie sich 
eben erst mit der Redeweise eines kleinen Stammes vertraut gemacht hatten? Das 
neue Missionsunternehmen, von dem die folgenden Seiten erzählen, sucht diesen 
Schwierigkeiten zu begegnen.  

Sein Ausgangspunkt liegt in der englischen Kolonie Neu-Seeland. Dort hatten sich, 
wie wir sahen, schon in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zahlreiche 
englische Ansiedler niedergelassen. Um diese in kirchlicher und moralischer Hinsicht 
nicht verwildern zu lassen, ward in ihrer Heimat die "Gesellschaft zur Ausbreitung 
des Evangeliums in fremden Ländern" gegründet. Sie sollte dafür sorgen, dass die 
Pioniere Englands in dieser, wie in allen anderen Kolonien, gleich vom Anfang an 
sich in christlicher Luft bewegen und ein gutes christliches Beispiel vor Augen haben; 
dass ihre Kinder christliche Unterweisung empfangen, und dass, sobald Kolonien 
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entstehen, auch die Kirche mitgepflanzt wird. Zu diesem Zwecke schickte die im 
Jahre 1701 gegründete Ausbreitungsgesellschaft, wie sie kurz genannt wird, 
Geistliche zu den Kolonisten, half ihnen Kirchen und Schulen bauen und suchte 
durch Einrichtung von Bischofssprengeln sobald als möglich den ganzen Apparat der 
heimischen Kirche in die Kolonien zu tragen. Rückte die Gesellschaft somit die 
kirchliche Versorgung ihrer Landsleute an die erste Stelle, so tritt daneben, wie schon 
ihr Name andeutet, auch die Missionstätigkeit unter den heidnischen Völkern, mit 
denen die Kolonisten in Berührung kommen. Beide Zweige der Arbeit sind von 
Interesse für uns, da wir hier erörtern, wie das Christentum in die Südsee kam. 
Leider steht man bei uns in Deutschland der an erster Stelle genannten Aufgabe im 
Allgemeinen noch allzu kühl gegenüber. Wenn doch die evangelische Kirche 
Deutschlands ernstlicher darauf bedacht wäre, dass die in unsere Kolonien 
gehenden Landsleute dort eine christliche Luft atmen und im Zusammenhang mit 
ihrer Mutterkirche bleiben! Wenn doch unsere Kolonialkreise, die sich in mancher 
Hinsicht für Kolonisten und Beamte so fürsorglich zeigen, ihr Augenmerk auch darauf 
richten wollten, dass die christliche Kirche mitgepflanzt wird, wo deutsche 
Niederlassungen entstehen. Die zahlreichen Kolonialgeistlichen und -kirchen der 
englischen Gebiete beschämen uns.  

Es war im Anfang der vierziger Jahre, als der mit trefflichen Gaben ausgerüstete G. 
Aug. Selwyn zum Bischof von Neu-Seeland ordiniert wurde. Neben der Fürsorge für 
seine Landsleute ward ihm dabei das Seelenheil der Eingeborenen ans Herz gelegt; 
und zwar nicht nur der im Bereiche seines Sprengels lebenden Maori. Ein in seiner 
Bestallungsurkunde untergelaufener Schreibfehler machte ihm die Mission auf den 
Inseln zu beiden Seiten des Äquators zur Pflicht. Es war klar, dass eine so riesige 
Aufgabe einem einzelnen Manne im Ernst nicht zugemutet werden konnte. Aber 
Selwyns Feuergeist ward dadurch zu weitschauenden Plänen und besonderer 
Kraftentwickelung angeregt. Sobald ihm die kirchliche Versorgung seiner Landsleute 
Zeit ließ, trat er der Missionsaufgabe näher.  

Wir übergehen hier sein Wirken unter den Maori und fragen nur, was er für 
Melanesien getan hat. Sein Plan ging dahin, an seinem Bischofssitz eine 
Ausbildungsstätte für junge Männer aus allen Teilen der melanesischen Inselwelt zu 
errichten. Er wollte auf wiederholten Rundfahrten das Vertrauen der Eingeborenen zu 
gewinnen und sie dahin zu bringen suchen, dass sie ihm einige ihrer Söhne 
mitgäben. Für diesen Zweck verschaffte er sich ein kleines Segelschiff "Undine" und 
fuhr mit ihm nordwärts, Kapitän und Werbemissionar in einer Person. Neben den 
geistlichen Gaben, die er reichlich besaß, zeichnete ihn auch ein außerordentlich 
praktischer Sinn aus. Er verstand sein Fahrzeug in jenem fast unbekannten Meer, wo 
das kleinste Versehen oder eine Minute der Unschlüssigkeit verhängnisvoll werden 
konnte, selbst zu steuern und wohlbehalten zwischen den Klippen hindurch zu 
bringen. Sein scharfes Auge erspähte eher, als jedes andre, ein drohendes Riff. Im 
Sturm ergriff er das Steuer. Sein starker Arm half das Boot durch die schäumende 
Brandung rudern. Als er einst mit einem fremden Schiff nach Auckland auf Neu-
Seeland zurückkehrte und ohne Lotsen in den Hafen einlief, sagte ein alter Kapitän 
am Lande:  

"Mit diesem Schiff muss der Bischof gekommen sein; kein andrer hatte es so 
sicher zwischen den Korallenbänken hindurchgebracht!"  

Das wachsame Auge ließ ihn aber auch alle Gefahren erkennen, die ihm auf seinen 
Reisen unter den wilden Eingeborenen drohten. Als einer seiner jugendlichen 
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Begleiter sich einst auf einer fremden Insel zu weit vorgewagt hatte und durch seinen 
Warnungsruf zurückgeholt worden war, sagte er zu dessen größter Überraschung:  

"Sahen Sie denn nicht, dass alle die Sträucher, an denen Sie vorübergingen, 
belebt waren?"  

Wir wollen jetzt den Bischof im Geist auf einer seiner Fahrten begleiten und sehen, 
wie er seine Zöglinge zusammenholt. Sobald die "Undine" vor einer Inselgruppe 
angekommen ist, lässt er sich in die Lagune rudern und watet schließlich durch das 
seichte Wasser ans Land. Neugierig sehen die Insulaner den Fremdling an, der ohne 
jede Waffe zu ihnen kommt. Er nähert sich vorsichtig und wirft ihnen Angelhaken, 
Nägel, Perlen und dergl. zu. Überrascht lassen die Schwarzen ihre schon erhobenen 
Waffen sinken. Von dem seltsamen Fremdling haben sie offenbar nichts zu 
befürchten. Er begnügt sich zunächst mit dieser kurzen Berührung. Nur lauscht er mit 
Spannung auf jedes ihrer Worte und sucht die Namen der angesehensten Männer 
auf der Insel zu erkunden.  

Nachdem er durch Zeichensprache nochmals seine freundschaftlichen Absichten zu 
erkennen gegeben, verabschiedet er sich für diesmal wieder. Auf der weiteren Fahrt 
bemüht er sich, an andren Orten in derselben Weise bekannt zu werden. Unterwegs 
werden genaue Notizen über die gemachten Beobachtungen, die gehörten Namen 
usw. ins Tagebuch eingetragen. Nach einiger Zeit folgt der zweite Besuch auf 
denselben Inseln. Jetzt werden die Eingeborenen, denen er vielleicht schon einige 
Worte in ihrer Sprache zurufen kann, zutraulicher. Auch die Frauen und Kinder 
kommen hervor. Er schenkt den ersteren ein paar schöne Perlen und streichelt die 
letzteren. Dadurch werden die Herzen gewonnen, so dass er es diesmal schon 
wagen kann, eine Hütte zu betreten. Nun fassen die Eingeborenen auch den Mut, auf 
sein Schiff zu kommen. So geht es Schritt für Schritt weiter, bis der Bischof 
schließlich das Ansinnen an einen Vater stellt, ihm seinen Sohn für einige Zeit 
mitzugeben. Das hielt im Anfang freilich schwer. Als aber erst einmal einige 
schwarze Jungen mitgefahren und nach der vereinbarten Zeit glücklich wieder 
heimgekehrt waren, bedurfte es keiner großen Überredungskünste mehr.  

Die auf diese Weise erlangten Knaben wurden mit nach Neu-Seeland genommen 
und im Institut zu Auckland den jungen Maori, die der Bischof zu Gehilfen der 
Mission und als Lehrer ihres Volkes ausbilden ließ, zugesellt. Sie sollten zunächst 
nur einmal in nähere Berührung mit der Mission kommen und den Segen einer 
christlichen Hausordnung auf sich wirken lassen. Auch wurden die bisher von allen 
Kultureinflüssen unberührten Naturkinder während ihres ersten Aufenthalts auf Neu-
Seeland mit den Kunstgriffen des Acker- und Gartenbaues und mit den Arbeiten der 
Handwerker bekannt gemacht. Nach einigen Wochen ward ihnen Gelegenheit 
gegeben, selbst mit Hand anzulegen. Die Sprachverschiedenheit der Inseln, von 
denen die einzelnen gekommen waren, machte sich auch hier unliebsam bemerklich. 
Um dem Übel zu begegnen, ward eine der Inselsprachen zur Verkehrssprache unter 
den Zöglingen erhoben.  

Der Bischof wählte die von Mota, einer der Banks-Inseln im Norden der Neuhebriden. 
Die ganze Einrichtung hatte aber einen Fehler. Die Erziehung, welche die jungen 
Melanesier in Auckland empfingen, war von zu kurzer Dauer. Man wagte es nämlich 
nicht, sie über Jahr und Tag im kühlen Neu-Seeland zurückzuhalten, aus Furcht, 
dass das Klima ihnen gefährlich werden möchte. Es wurde daher nur eine 
"Sommerschule" dort eingerichtet. Sobald die kühle Jahreszeit nahte, brachte der 
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Bischof seine jungen Freunde jedes Mal in ihre wärmere Heimat zurück. Er gewann 
dadurch immer neue Berührungspunkte mit ihren Volksgenossen und konnte einer 
größeren Anzahl junger Burschen die Wohltat eines Aufenthaltes unter den Christen 
in Neu-Seeland zuteilwerden lassen. Aber ein tiefer gehender Einfluss auf die jungen 
Leute wurde unter solchen Umständen doch nicht erreicht. Nur bei denen, die 
mehrere Sommer hintereinander mit nach Auckland kamen, war der Segen 
deutlicher zu spüren. Andere legten mit den Kleidern, die sie im Institut getragen, 
nach der Rückkehr in die heidnische Umgebung bald auch alles andre ab, was sie 
sich dort angeeignet hatten und brachten wohl gar die Erziehungsmethode des 
Bischofs in üblen Ruf. Dieser suchte zwar durch Einrichtung einer sogenannten 
Winterschule auf einer in wärmerem Klima gelegenen Insel dem Schaden 
beizukommen und benutzte auch die Fahrten der "Undine" im melanesischen Meer 
zu vermehrter christlicher Unterweisung seiner Zöglinge. Zu einer gründlichen Abhilfe 
kam es aber erst unter seinem Nachfolger, dem wir nun unsere Aufmerksamkeit 
zuwenden. In ihm tritt wieder einer der großen Südseemissionare hervor:  
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John Coleridge Patteson  

Aus einer hochangesehenen Londoner Juristenfamilie stammend, lief er mit der Blüte 
der englischen Jugend durch die Schule von Eton und die Universität Oxford. Eine 
Studienreise durch Mitteleuropa, die mit einem längeren Aufenthalt in Deutschland 
schloss, sollte die Ausbildung des jungen Mannes vollenden. Man wählte Dresden 
zum dauernden Aufenthaltsort. Es ist bezeichnend, dass der künftige Missionsmann 
sich hier in das Studium des Hebräischen und Arabischen vertiefte und damit seinen 
Geist für die späteren Sprachstudien schärfte. Neben den Freuden und Genüssen 
der an Kunstschätzen reichen Stadt ging der Verkehr mit angesehenen Theologen, 
wie dem Oberhofprediger Harleß, einher. Dieser machte den Jüngling mit der besten 
theologischen Literatur Deutschlands bekannt. Wenn Patteson später auf seinen 
Fahrten durch die Südsee die stillen Stunden gern zu einem eingehenden Studium 
der Prophetenbücher an der Hand des Kommentars von Prof. F. Delitzsch benutzte, 
so hat er dieses vorzügliche Hilfsmittel zum Verständnis des Alten Testaments ohne 
Zweifel in der Dresdner Zeit kennen gelernt.  

Im Jahre 1853 kehrte der Sechsundzwanzigjährige in die englische Heimat zurück. 
Ein kurzer Aufenthalt in Oxford, das Anstellungsexamen in Exeter und die Ordination 
in der dortigen Kathedrale leiteten zum ersten geistlichen Amt über, das er in einer 
Dorfpfarrei fand, die unmittelbar neben Feniton, dem elterlichen Landsitz, lag. Er 
wusste sich bald die Liebe seiner Gemeindeglieder zu erwerben, aber festwachsen 
konnte er nicht. Im Sommer 1854 kam Bischof Selwyn aus Neu-Seeland. Er war mit 
den Eltern befreundet und hatte schon bei seinem Abgang in die Südsee die Seele 
des jungen Patteson mit dem Wunsche erfüllt, später auch einmal auf 
Missionswegen zu gehen. Jetzt redete der Bischof mit dem Feuer eines Mannes, der 
ganz für eine edle Sache lebt, von den großen Aufgaben der christlichen Kirche in 
der Südsee.  

 

Der Funke zündete. Patteson entschloss sich, mit Selwyn zu ziehen. Die Eltern 
gaben unbedenklich ihr Jawort, so sehr auch der Auszug des geliebten Sohnes in die 
Ferne ihre eignen Pläne durchkreuzte.  

Im März 1855 fuhren beide von Southampton ab. In direkter Fahrt erreichten sie nach 
reichlich drei Monaten Neu-Seeland. Bald nach ihnen kam auch das "Südliche 
Kreuz" an, ein Missionsschiff, das der Bischof von Freunden in England als 
Geschenk erhalten hatte.  

Um dem jungen Freunde sein Arbeitsfeld zu zeigen, unternahm der Bischof am 
Himmelfahrtstage 1856 mit ihm eine Rundreise durch Melanesien. Selwyn wählte 
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diesen Tag, weil an ihm, wie er sagte, das Wort: "Gehet hin in alle Welt" mit 
besonderer Kraft ans Herz schlägt. Zuerst wurde die Norfolk-Insel angelaufen, die 
später größere Bedeutung für diese Mission erlangte. Dann besuchte man die 
Neuhebriden, landete in Aneityum (Anatom) und, an dem berüchtigten Eromanga 
vorbeifahrend, in Efat. Auf der Weiterfahrt wurden die Banks-Inseln, die Santa Cruz-
Gruppe, endlich die Salomon-Inseln berührt, so dass Patteson einen Überblick über 
das Arbeitsfeld erhielt, dem die Arbeit seines Lebens gewidmet sein sollte. Das neue 
schöne Schiff, welches die Missionsleute trug, hatte hier einen harmlosen, 
freundlichen Empfang, dort ward es von scheuen Schwarzen umschwärmt, am 
dritten Ort gab's feindliches Drohen und Bogenspannen, am vierten schaurige 
Spuren des Kannibalismus. Patteson fuhr voll Spannung durch die Inselwelt und 
gewöhnte sein Auge an die ihm gewordene Aufgabe unter den Melanesiern, die ihm 
auf den ersten Blick abschreckend hässlich erschienen, denen er aber schon nach 
wenigen Jahren ein lieber Freund und Seelsorger wurde. Als leichte Lektüre las er in 
dieser Zeit - was für uns Deutsche von besonderem Interesse ist - jene Abschnitte 
aus Neanders Kirchengeschichte, die von der Missionstätigkeit des Columban, 
Bonifacius und der andren mittelalterlichen Glaubensboten in Deutschland handeln. 
Er fand es interessant und lehrreich, dass diese bedeutenden Missionsmänner auch 
großen Wert auf die äußerliche Seite ihrer Arbeit gelegt hatten, auf Ackerbau, 
Fischfang und andre Mittel, die dazu beitragen, die Lage der Leute menschlicher zu 
machen. Es ward seinem geschärften Geiste nicht schwer, aus dem geschichtlichen 
Rückblick eine Lehre für die Gegenwart zu ziehen. Als Beute brachte er von dieser 
Fahrt eine kleine Anzahl junger Salomon-Insulaner mit heim. Er schulte sie im Institut 
von Auckland ein und widmete sich nun ganz der Erziehung und Unterweisung 
dieser Schwarzen. Selwyn schreibt darüber in einem Briefe an die Missionsfreunde 
daheim:  

"Ich wollte, ich könnte Ihnen unsern Patteson inmitten seiner 38 Schüler 
zeigen, wie er mit heiterem Blick und einem freundlichen Wort für Jeden, 
während dreizehn verschiedene Dialekte sein Ohr umsummen, mit demselben 
Eifer, als ob es sich um die Lösung eines tiefen mathematischen Problems 
handelte, das Abc lehrt, oder wie er mit seiner schwarzen Jugend Spiele und 
Leibesübungen vornimmt, als triebe er sich noch als munterer Student mit 
seinen englischen Freunden herum, oder wie er endlich, wenn Schule und 
Spiel vorüber ist, mit seinen vielsprachigen Zuhörern in der Missionskapelle 
den Abendgottesdienst hält".  

Nach mehreren Jahren gemeinsamer Arbeit wollte Selwyn sich von dem Werke, das 
er geschaffen, zurückziehen. Er hatte in J. C. Patteson gerade den Mann gefunden, 
den er sich als Nachfolger wünschte, und betrieb in London seine Ernennung zum 
Missionsbischof von Melanesien. Am 24. Februar 1861 war der Weihetag. Die 
Bischöfe von Neu-Seeland, Wellington und Nelson standen in der Kirche von 
Auckland um ihn her, dazu zehn seiner schwarzen Schüler, die bereits getauft waren. 
Einer von diesen hielt die Bibel, die Patteson einst als fünfjähriger Knabe von seinem 
Vater als Geschenk erhalten hatte, dem weihenden Bischof zur Vorlesung hin. 
Selwyn war tief bewegt, als er nach der Predigt über den Spruch aus der 
Apostelgeschichte: "Herr, aller Herzen Kündiger,  zeige an, welchen du erwählt hast" 
dem jungen Freunde das Geleitswort zurief:  

"Teurer Bruder, möge jeder Schritt deines Lebens in Gemeinschaft mit dem 
Herrn Christus geschehen. Er sei mit dir als ein Licht, zu erleuchten die 
Heiden. Er schenke dir Gnade, deinen Mund weit aufzutun, um die 
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Geheimnisse seines Evangeliums zu verkündigen. Er lasse dich seine Nähe 
fühlen in der einsamen Wildnis, auf der Spitze der Berge, auf dem 
sturmbewegten Meere. Mögest du mit ihm im Gebet ringen, mit ihm in seinen 
Tod gekreuzigt und in sein Grab gelegt werden, mit ihm zu einem neuen 
Leben auferstehen und dein Herz dahin senden, wohin er uns vorangegangen 
ist, und wo er nun lebt und für dich bittet, dass dein Glaube nicht aufhöre".  

Augenzeugen der feierlichen Handlung waren ganz hingerissen davon, mit welcher 
Liebe und wie freudigem Vertrauen des Bischofs Auge auf Patteson ruhte, und wie 
dieser jedes Wort, das von dessen väterlichen Lippen floss, gleichsam zu trinken 
schien.  

Wir müssen es uns leider an dieser Stelle versagen, die Wirksamkeit des Bischofs 
Patteson bis in alle Einzelheiten zu schildern. Sein Lebensbild kann hier nur mit 
flüchtigen Strichen gezeichnet werden. Eine seiner ersten Aufgaben war die 
Verlegung der Ausbildungsstätte für die jungen Melanesier. Die Schule zu Auckland 
war schon lange als unzureichend erkannt worden. Ihre Lage, ohne Schutz gegen 
Wind und Wetter, brachte direkte Gefahren für die Gesundheit der ans dem 
äquatorialen Klima gekommenen Eingeborenen. Nun wurden in der geschützten 
Bucht von Kohimarama neue Gebäude ausgeführt. Die Mittel dazu erhielt Patteson 
von lieben Händen. Sein Vater erinnerte sich, dass sein Sohn während der 
Studienzeit viel weniger Geld verbraucht hatte, als der jüngere Bruder, und stellte die 
auf diese Weise ersparte Summe ihm jetzt zur Verfügung. Dazu kam eine reiche, 
Beisteuer von der auch in Deutschland wohlbekannten Schriftstellerin Charlotte 
Youge, seiner Verwandten. Sie hatte in eines ihrer vielgelesenen Bücher manches 
aus Pattesons Missionsberichten aufgenommen, so dass sie das Honorar, das sie für 
das Werk empfing, der Melanesischen Mission schuldig zu sein glaubte. Damit hatte 
Patteson leichtes Bauen. Seinen endgültigen Platz fand das Institut aber in 
Kohimarama auch noch nicht. Im kühlen Neu-Seeland konnten sich die Melanesier 
nun einmal nicht akklimatisieren. Ihre Gesundheitsverhältnisse wurden erst besser, 
als die Schule näher an ihre Heimat gerückt wurde, auf die unter dem 30. Grad 
südlicher Breite liegende Norfolk-Insel. Hier konnten die schwarzen Burschen auch 
den Winter hindurch bleiben und nachhaltiger beeinflusst werden. Auch die 
abgeschiedene Lage dieses Eilands, das außer den Missionsleuten nur die Pitkairner 
mit ihrem an die Brüdergemeinde erinnernden Gemeinwesen beherbergte, war für 
ihre Erziehung vorteilhafter, als das unruhige Neu-Seeland. Schon Selwyn hatte 
seiner Zeit die Überführung der Zöglinge nach der Norfolk-Insel betrieben. Die 
englische Regierung unterhielt aber damals dort eine Verbrecher-Kolonie. Erst 
Patteson erreichte die Verwirklichung des Planes.  

Von hier aus wurde nun in der Folgezeit das Werk geleitet. Das "Südliche Kreuz" war 
fast immer unterwegs, heidnische Melanesier herbeizuführen und sie nach 
Durchlaufen des Kursus wieder heimzubringen; nicht wenige von ihnen als getaufte 
Christen. Der Bischof war selbst viel auf Reisen. Eine seiner wichtigsten Aufgaben 
bei der fortschreitenden Entwickelung bildete der wiederholte Besuch bei den 
eingeborenen Lehrern, die er auf ihren Heimatinseln eingesetzt hatte. Auch mussten 
immer wieder neue Gebiete aufgesucht und neue Verbindungen angeknüpft werden.  

Wir lassen die anderen Reisen bei Seite und begleiten ihn auf einer Fahrt nach den 
Salomon-Inseln. Sein fernstes Ziel ward dort die Insel Bugotu (Isabel), die später 
eine Zeit lang zum deutschen Besitz gehörte. Unter den Eingeborenen, die er bei 
dieser Reise in ihre Heimat zurückschaffte, waren mehrere junge Männer von 
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Bugotu, auf deren Bewährung und spätere Hilfe der Bischof große Hoffnungen 
setzte. Gerade hier war ein Wandel zum Besseren sehr erwünscht. Die Salomon-
Insulaner waren durch ihre Wildheit berüchtigt. Sie lebten in fortwährenden Kämpfen 
untereinander. Das Missionsschiff aber ward von ihnen immer als neutraler Boden 
behandelt. Männer und Jünglinge von feindlichen Stämmen trafen auf dem 
"Südlichen Kreuz" zusammen, gingen auch gelegentlich miteinander nach der 
Norfolk-Insel. Dort war von der alten Feindschaft keine Rede mehr. Aber nach der 
Rückkehr hatten sie dann mit den neugewonnenen christlichen Anschauungen unter 
ihren Volksgenossen einen schweren Stand. Und wenn es nur das gewesen wäre. 
Aber die Unsicherheit der Verhältnisse stellte auch in anderer Hinsicht den Erfolg der 
Arbeit in Frage. Ein ganzer Stamm, mit dem man Bekanntschaft gemacht, dessen 
Sprache man mit vieler Mühe erlernt hatte, konnte von seinen feindlichen Nachbarn 
innerhalb weniger Wochen verjagt, zerstreut oder ganz aufgerieben werden.  

Der Bischof ließ es natürlich bei seinen Besuchen nicht an Vorstellungen und 
Ermahnungen fehlen, doch die alte Feindschaft und Rachsucht zu lassen. Aber diese 
fruchteten nicht viel, so lange die Mehrzahl der Bewohner noch Heiden waren; und 
von der starken Hand eines Gouverneurs oder Bezirksamtmanns, die jetzt auch auf 
den Salomon-Inseln, wenigstens im deutschen Gebiet, sich Respekt verschafft, war 
damals noch nicht die Rede. Mit herzlichem Mitleid sah Patteson, in welcher Furcht 
das arme Volk seine Tage zubrachte. Das war namentlich an der Anlage ihrer 
Wohnungen zu erkennen. Das Dorf, in dem er das eine Mal schlief, war auf einem 
hohen, fast senkrecht aufsteigenden Felsen erbaut. Ein anderes Mal besuchte er 
Leute, die in Baumhäusern wohnten. Man sollte lieber sagen in "Nestern", denn 
solchen glichen diese Wohnungen auf den Bäumen. Hohe Stämme, die an steilen, 
schlüpfrigen Abhängen wachsen, werden mit Vorliebe dazu benutzt. Wenn der 
Umfang der Baumkrone es erlaubt, werden gleich mehrere Hütten darin angelegt. 
Bei einem Baumhaus stellte der Bischof eine genaue Messung an. Er fand, dass das 
Haus, zu dessen Besuch er eingeladen war, in einer Höhe von 44 Fuß über dem 
Erdboden errichtet war, oder vielmehr über einer steilen Felswand, aus der der Baum 
hervorwuchs. Die ganze Höhe, in der die luftige Wohnung schwebte, betrug 94 Fuß. 
Die Leiter, welche den Verkehr vermittelte, kam dem Europäer höchst unsicher vor. 
Wie staunte er aber, als eine Frau, die noch dazu eine Last trug, freihändig mit der 
Leichtigkeit eines Seiltänzers hinaufstieg. Auf den nackten Ästen des Baumes, wo 
ein einziger Fehltritt den Tod bringen musste, ging, gleichfalls ohne sich anzuhalten, 
ein Mann umher, um sein Fischnetz aufzuhängen.  

Die armen Leute wissen nichts von einer bequemeren Existenz. Unsicherheit des 
Lebens und des Besitzes scheint ihnen eine unerlässliche Bedingung des 
menschlichen Daseins zu sein. Sind sie einmal in ihrem Wolkenkuckucksheim 
geborgen, so fürchten sie keinen Angriff. Sie sagen, niemand würde es wagen, den 
Baum zu fällen oder Feuer daran zu legen, denn sie haben da oben einen Vorrat von 
Steinen und Speeren. Von den Baumästen aus oder durch die Falltür am Boden der 
Hütte werfen sie ihre Geschosse auf die unten stehenden Feinde so sicher und 
furchtlos, als ob sie festen Grund unter den Füßen hätten. Alle diese Berechnungen 
werden freilich zu Schanden, sobald ihre Feinde mit Schießgewehren bewaffnet sind. 
Deren Einfuhr bringt auch in dieser Hinsicht eine große Umwälzung mit sich.  

Patteson wünschte bei diesem Besuch der Insel, die, wie gesagt, den äußersten 
Punkt seiner Einflusssphäre darstellte, zwei seiner ältesten verheirateten Schüler, die 
mit ihren Frauen schon einmal im Institut gewesen waren, wieder mit dorthin zu 
nehmen, um ihre Erkenntnis zu vertiefen. Sie konnten sich aber noch nicht 
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entschließen, ihre Freunde zu verlassen, und verschoben ihr Kommen auf das 
nächste Jahr.  

Dafür war ihm ein unerwarteter Erstlingserfolg auf der Insel Bauro, die auch zur 
Salomon-Gruppe gehört, beschieden. Gleichzeitig mit seinem Besuch traf hier die 
Nachricht ein, dass der Sohn des Häuptlings Jri auf einer Reise den Tod gefunden 
hatte. Während die Männer des Dorfes eine Planke von dem Kahn des im fremden 
Lande gestorbenen jungen Häuptlings herbeibrachten, und die Weiber eine 
Totenklage anstimmten, saß der Vater einsam am Strande, eine große 
Perlenmuschel, die seinem Sohne gehört hatte, in der Hand haltend. Er kümmerte 
sich anscheinend nicht um die lauten Ausbrüche des Schmerzes rings um ihn her; 
auch beachtete er es kaum, als ein Bewaffneter aus der Menge hervortrat und mit 
wilden Gebärden dem unbekannten Urheber des Todes Rache schwur. Schweigend 
schritt er seinem Hause zu und setzte sich neben Patteson nieder, um den sich bald 
ein Kreis von Männern sammelte.  

Es war ein Augenblick, den der Bischof nicht unbenutzt lassen konnte.  

"Viele eurer Söhne können euch jetzt schon sagen, dass es nicht meine 
Absicht ist, ihnen bloß Gelegenheit zu geben, fremde Länder zu sehen, und 
euch Äxte und Angeln zu schenken, sondern dass ich euch zur Erkenntnis des 
großen Vaters im Himmel und seines Sohnes Jesu Christi führen möchte. Ihr 
habt gehört, dass ihr, wenn ihr sterbet, nicht verkommt, wie die Vögel und 
Fische. Ihr werdet alle vom Tode auferstehen, und wenn ihr jetzt den großen 
Gott lieben und ihm gehorchen lernet, wird er euch auf immer zu sich in 
seinen Himmel nehmen. Wenn ihr aber in Hass und Unfrieden mit einander 
lebet und fortfahret zu stehlen, zu lügen und ein unreines Leben zu führen, 
wird der große Vater, der euch so sehr liebte, dass er seinen Sohn für euch 
sterben ließ, euch nie glücklich machen und bei sich im Lichte wohnen lassen, 
sondern eure Herzen werden hier finster bleiben, und drüben werdet ihr auch 
für immer in der Finsternis sein."  

Tiefe Stille herrschte nach diesen Worten. In der nächsten Nacht lag Patteson an 
Jiris Seite. "Glaubst du wirklich", unterbrach da auf einmal der Häuptling die 
nächtliche Stille, "dass ich meinen Sohn wiedersehen werde?" Das Wort von der 
Auferstehung hatte in seinem bekümmerten Vaterherzen einen bereiteten Boden 
gefunden.  

Es war eine von jenen Nächten, von denen Patteson einmal sagte:  

"Wenn ich auf einer fernen Insel, allein unter achtzig oder neunzig Kannibalen 
meine Knie vor Gott beugte, überströmte mich plötzlich das selige Gefühl, 
dass die Gebete meiner Freunde in Neu-Seeland, England und Australien 
auch für dieses Werk und für mich zum Throne der Gnade aufsteigen, und 
mein einsames Flehen sich in das aller Gläubigen auf dem weiten Erdenrund 
mischt".  

Auch dieses Leben voll Glauben und Liebe hat einen jähen Abschluss durch den 
Märtyrertod gefunden. Es war am 20. September 1871, als das "Südliche Kreuz" auf 
die Santa Cruz-Insel Nukapu zu segelte. Patteson hatte schon wiederholt versucht, 
junge Männer von diesem kleinen Eiland in seine Anstalt zu bekommen. Aber die 
Bewohner schienen eine besonders starke Abneigung zu haben, in die Fremde zu 
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ziehen. Doch der Bischof versuchte es aufs Neue. Jetzt lag die Insel vor ihm in 
hellem Sonnenschein, umgeben von den blauen Wogen, die sich an dem ringsum 
laufenden Riffgürtel brachen; dahinter das stille Lagunenwasser, begrenzt von einem 
weißen Streifen Korallensand, über dem sich schattenspendende Bäume erhoben. 
Den Leuten im Missionsschiff war es befremdlich, dass die Eingeborenen mit ihren 
Booten nicht zu ihnen herangerudert kamen. Doch wurden innerhalb des Korallenriffs 
schließlich vier Kähne sichtbar. Da bestieg der Bischof mit dem ihn begleitenden 
Missionar Atkin und drei christlichen Melanesiern das Schiffsboot. Dieses konnte 
wegen des niedrigen Wasserstandes nicht über das Riff kommen. Nach mehreren 
fruchtlosen Bemühungen boten ihm die Eingeborenen an, er möge in ihr Fahrzeug 
steigen, um so ans Land zu gelangen. Patteson, dem viel daran zu liegen schien, die 
Insel zu betreten, und der durch die Benutzung des Eingeborenen-Kanus gleichzeitig 
die Leute arglos machen wollte, bestieg den Kahn zweier ihm von früher her 
bekannten Häuptlinge. So fuhr er hinüber, während die Freunde am Riff im 
Schiffsboote warteten.  

Was sich in der folgenden halben Stunde auf der Insel zutrug, konnten die Männer 
vom Missionsboot aus nicht sehen. Der Bischof war mit seinen Begleitern unter den 
Bäumen des Ufers verschwunden. Endlich kamen einige Boote in die Nähe der 
Harrenden zurück. Aus einem derselben wurde plötzlich ohne alle Warnung ein 
ellenlanger Pfeil mit den Worten abgeschossen: "Habt ihr etwas wie dieses?" Und 
schnell flogen weitere Pfeile, die von dem merkwürdigen Rufe begleitet wurden: 
"Dieser ist für den Neu-Seeland-Mann! Dieser für den Mota-Mann! Dieser für den 
Bauro-Mann!" Mehrere Insassen des Missionsbootes, das sich schnell zurückzog, 
wurden durch sie verwundet. Sie ruderten eiligst nach dem Schiff zurück, aber die 
Besorgnis um das Leben des Bischofs trieb sie wieder an die verhängnisvolle Stelle. 
Da stießen zwei Kähne vom Ufer, deren einer jedoch bald zurückkehrte. Der andre 
blieb ohne Ruderer auf der blauen Flut. Als die Freunde sich ihm näherten, fahren sie 
eine verhüllte Last in dem Fahrzeug liegen. Sie schoben die Matten bei Seite und 
erblickten - die Leiche Pattesons. Ein friedliches Lächeln lag auf seinem Angesicht; 
auf der Brust war ein Palmblatt befestigt. Bei näherer Untersuchung zeigte sich, dass 
der Leichnam fünf Wunden hatte. Ebenso viele Knoten waren in das gefiederte Blatt 
der Kokospalme geknüpft. Die Erklärung hierfür erhielt man erst später. Der Tod des 
unschuldigen Mannes sollte die Sühne für die Ermordung von fünf Eingeborenen 
sein. Die Mörder ahnten freilich nicht, dass in der Nachfolge Christi fünf Wunden 
auch noch eine andere Deutung zulassen.  

Am nächsten Morgen hielt Missionar Atkin einen kurzen Trauergottesdienst auf dem 
"Südlichen Kreuz" und ließ die Leiche des Bischofs in die tiefen Fluten der Südsee 
versenken.  

Es dürfte hier am Platze sein zu fragen, wie es kommt, dass die Südsee-Mission so 
viele Märtyrer aufzuweisen hat, und dass auch gerade Patteson, der so oft mitten 
unter die Wilden gegangen war, erschlagen wurde? Die Antwort nötigt uns, noch 
einmal auf die unselige Menschenjagd der Werberschiffe zu kommen. Ihr 
schändliches Treiben hatte die Eingeborenen auf vielen Inseln furchtbar gereizt. 
Grausige Mordtaten waren die Folge davon. Sie wussten natürlich, wie der deutsche 
Kapitän Karcher einmal warnend bemerkte, zwischen den Nationalitäten nicht zu 
unterscheiden, und rächten am ersten besten Weißen die Unbill, die ihnen vorher 
von einem Weißen angetan worden war.  
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Die Untersuchung über Pattesons Tod aber förderte noch besonders schändliche 
Dinge zu Tage. Etliche dieser Menschenjäger pflegten sich so zu verkleiden, dass sie 
wie ein Bischof aussahen. Um die Täuschung zu vervollständigen, nahmen sie ein 
Schiffsbuch, das dem Format der Bibel ähnlich war, und lasen darin, worauf sie mit 
ihrem Gefolge die Gebärden des Gebets nachahmten, um die herbeikommenden 
Eingeborenen in völlige Sicherheit zu wiegen. Nun fiel man über sie her und scheute 
auch Blutvergießen nicht, um möglichst viele als Beute hinwegzuführen. Zweifellos 
waren die Bewohner von Nukapu hierdurch erregt, und Patteson musste das ihnen 
angetane Unrecht mit seinem Leben bezahlen.  

 

Sein Tod aber hielt das gute Werk, dem die Arbeit seines Lebens gegolten hatte, 
nicht auf. Im Gegenteil, der Sturm fachte das Feuer zu neuer Glut an. Bei der 
nächsten Eröffnung des englischen Parlaments wurde die Aufmerksamkeit auf die 
Missstände bei den Arbeiteranwerbungen gelenkt. Eine schärfere Aufsicht seitens 
der Regierungsorgane war die Frucht davon.  

Die Melanesische Mission aber entwickelt sich seitdem ungestört weiter. Der Platz 
des Bischofs blieb mehrere Jahre unbesetzt, bis der Sohn des Gründers, J. Selwyn 
Junior, ihn 1877 einnahm. Anderthalb Jahrzehnte hat dieser ebenfalls fromme und 
selbstverleugnende Mann ganz im Sinne seines Vaters und Pattesons dem Werke 
vorgestanden, bis ihn eine hartnäckige Krankheit aus dem Dienste trieb. Der Stand 
der Melanesischen Mission wird gegenwärtig durch folgende Zahlen bezeichnet: Auf 
28 Inseln der Neuhebriden und der Salomon-Inseln bestehen 190 Stationen, die mit 
380 eingeborenen Lehrern besetzt sind und etwa 13.000 schwarze Christen 
aufzuweisen haben.  
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Die australische Methodisten-Mission  

In Ostindien findet sich ein seltsamer Baum, die Baniane. Er gehört mit seinem 
weitausladenden, dunkelbelaubten Astwerk zu den beliebtesten Schattenbäumen 
des sonnigen Landes. Seine Eigentümlichkeit aber besteht darin, dass von den 
horizontal ausgestreckten Ästen zahlreiche Luftwurzeln sich zum Erdboden 
herabsenken. Haben sie diesen erreicht, so wachsen sie in ihm fest und bilden 
schnell sich verdickend neue Stämme, die, das in immer größerem Umfange sich 
ausbreitende Blätterdach tragen helfen und den ursprünglichen Stamm bei der 
Nahrungszufuhr für die Baumkrone unterstützen. Ein solcher Banianenbaum bildet 
schließlich einen kleinen Wald für sich und gewährt einen majestätischen Anblick.  

Die missionierende Kirche gleicht dieser Baniane. Wohin sie kommt, schlägt sie 
Wurzel. Die so entstandenen Tochterkirchen aber erstarken mit der Zeit und fangen 
auch ihrerseits an, Mission zu treiben, wenn anders ein gesundes Leben in ihnen 
pulsiert. In der Südsee können wir schon mehrfach Gebilde dieser Art beobachten. 
Unsre besondere Aufmerksamkeit verdient in dieser Hinsicht die Methodistische 
Missionsgesellschaft von Australien, die ihren Sitz in Sydney hat.  

Unter den Methodisten Englands, die den Ursprung ihrer Gemeinschaft auf den 
bekannten Prediger John Wesley zurückführen, regte sich schon im 18. Jahrhundert 
der Missionsgedanke mit Macht. Ihre ersten Sendboten wurden nach Nordamerika 
und Westindien geschickt; bei Beginn des 19. Jahrhunderts auch in verschiedene 
Teile Afrikas, nach Ceylon und Ostindien. 1822 kamen Australien und die Südsee 
hinzu. Unter den für uns hier in Betracht kommenden Missionsfeldern war die 
ungefähr in der Mitte von Polynesien liegende Tonga-Gruppe das erste. Nachdem 
die Londoner Mission die ersten tastenden Versuche gemacht, traten im Jahre 1826 
dort John Thomas und John Hutchinson als Pfadfinder in die Arbeit. Sie ließen sich 
aber durch die Anfangsschwierigkeiten abschrecken und machten im nächsten Jahre 
neuen Glaubensboten Platz. Diese fanden einen überraschend leichten Eingang, so 
dass die Berichte aus Tonga binnen kurzem wie helle Siegeslieder klangen. Schon 
1835 wurden auf dieser Inselgruppe und in der Nachbarschaft 14.000 Christen, 130 
Schulen mit 960 Lehrern und 7.241 Schülern gezählt. Von besonderer Bedeutung für 
den schnellen Sieg des Christentums war die Bekehrung des Häuptlings Taufaahau, 
der später als König Georg auch eine nicht unbedeutende kirchliche Rolle gespielt 
hat. Er lebte bis 1893 als einer der angesehensten eingeborenen Machthaber in der 
Südsee und empfing auch von unserer Reichsregierung das Lob eines ebenso 
tapferen wie klugen Regenten, dem das wirkliche Wohl seines Volkes am Herzen 
lag, und der die von ihm erkannten Vorteile eines höheren Kulturstandes seinen 
Untertanen zuzuwenden bestrebt war.  

Von Tonga trugen die wesleyanischen Glaubensboten seit 1835 das Evangelium zu 
den Fidschi-Inseln, was ihnen durch die gleiche Sprache erleichtert ward. Die kleinen 
Inseln Lakemba und Ono wurden hier die ersten Stützpunkte des Christentums. Erst 
später nahmen die Hauptinseln Missionare bei sich auf. Schon vorher hatte man 
Fühlung mit den Samoanern gewonnen, merkwürdiger Weise in demselben Jahre 
1830, in dem John Williams erstmalig nach Sawaii (Savaiʻi ) kam. Der Häuptling Tui 
von Satupaitea an der Südküste dieser Insel ward der Hauptvertreter des "Lotu 
Tonga", wie man die Lehre der Methodisten im Lande bezeichnete. In Samoa kam es 
leider zu fortgesetzten Reibereien mit den Boten der Londoner Mission, die erst in 
neuester Zeit einem schiedlich, friedlich Nebeneinanderarbeiten gewichen sind.  
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Diese drei Gebiete Tonga, Fidschi und Samoa erhielten mit der Zeit 
Ausbildungsstätten für eingeborene Lehrer und Prediger - die samoanische befindet 
sich in Lufilufi auf Upolu -, aus denen die methodistische Mission sich ihre 
Evangelisten holte, die sie für deren Landsleute oder für neu in Angriff genommene 
Arbeitsfelder brauchte.  

Die Situation veränderte sich im Jahre 1854. Das Festland von Australien, das vor 
einem Jahrhundert noch als ein Land der Heiden galt, hatte inzwischen in seinen 
östlichen und südöstlichen Teilen durch starke Besiedelung mit Kolonisten eine fast 
ganz christliche Bevölkerung erhalten. Neben der "Kirche von Australien", die als 
eine Tochter der englischen Staatskirche anzusehen ist, fanden sich hier auch die 
wichtigsten anderen Kirchengemeinschaften der englischen Heimat wieder. Schon 
vorher waren die Methodisten in Australien die eifrigsten Pfleger der obengenannten 
Mission in der Südsee gewesen. In der Mitte der 50er Jahre aber bildete sich in 
Sydney geradezu eine selbständige Missionsgesellschaft der Methodisten von 
Australien, welche die von London aus ins Werk gesetzten Arbeiten in diesem Teil 
des Erdballs übernahm und auch auf ihre Ausdehnung in neue Gebiete bedacht war.  

Unter den letzteren interessiert uns am meisten die im Jahre 1875 begonnene 
Mission im Bismarck-Archipel, deren Bekanntschaft wir schon bei unserer Rundfahrt 
machten.  

 

Georg Brown, vorher längere Zeit in Samoa tätig und später zum Generalsekretär 
der Missionsgesellschaft ernannt, war ihr Gründer. Der schöne Hunterhafen in Neu-
Lauenburg ward als Ausgangspunkt ersehen. Von hier breitete sich diese Mission 
erst westlich auf die Gazelle-Halbinsel von Neu-Pommern, dann ostwärts nach Neu-
Mecklenburg aus. Wir werden uns später noch eingehender mit ihr beschäftigen. Hier 
soll nur nochmals darauf hingewiesen werden, welche wichtigen Dienste die von den 
vorhin genannten alten Arbeitsfeldern herübergerufenen eingeborenen Gehilfen bei 
der Besetzung des neuen Gebiets geleistet haben. Selbst ein fernstehender 
Beobachter, wie der Forschungsreisende Joachim Graf Pfeil, bekam davon einen 
tiefen Eindruck, Er schreibt in seinen "Studien und Beobachtungen aus der Südsee", 
dass die günstigen Resultate der Methodisten-Mission hauptsächlich auf ihre 
vortrefflichen Hilfskräfte zurückzuführen wären, die er folgendermaßen 
charakterisiert:  
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"Sie entsendet im Verhältnis nur wenige Missionare, gibt diesen aber 
sogenannte Katecheten zur Unterstützung. Diese sind gewöhnliche 
Fidschileute, die allerdings zur Ausübung ihres Berufes eine ganz spezielle 
Vorbildung in der Missionsschule der Wesleyaner in Fidschi erhalten. Es sind 
einfache Eingeborene, die, selbst an das primitive Leben im Busch völlig 
gewöhnt, durchaus kein Ungemach darin erblicken, sich bei den Farbigen, 
unter denen sie tätig sein sollen, anzusiedeln, genau wie diese zu leben und 
im engsten Verkehr mit ihnen stehend der Ausbreitung der Lehre obliegen. 
Die als sehr intelligent zu bezeichnenden Leute besitzen meist Sprachtalent, 
lernen schnell sich mit den Eingeborenen verständigen, müssen über ihre 
Tätigkeit in kurzen Zwischenräumen ihrem Missionar Bericht erstatten und 
haben an diesem einen moralischen, politischen (?) und wirtschaftlichen 
Rückhalt. Der Einfluss jener Katecheten ist ungeheuer und bewundernswert ... 
Wo sie leben, gibt es keine Überfälle, kein gegenseitiges Niederhauen von 
Kokospalmen, und der Kannibalismus wird gänzlich hinweggefegt."  

Wir werden noch Gelegenheit haben, die Missionstätigkeit dieser eingeborenen 
Gehilfen kennen zu lernen. An die Stelle der polynesischen sind mit der Zeit immer 
mehr eingeborene Lehrer aus Neu-Pommern und Neu-Lauenburg gerückt.  

Neben der Mission im Bismarck-Archipel eröffneten die Methodisten im Jahre 1891 
auch eine solche im englischen Teil von Neu-Guinea, wohin sie der Gouverneur Sir 
William McGregor rief. Der damalige Generalsekretär G. Brown ging auch hier wieder 
als Pfadfinder voran. Das jüngste Werk der Gesellschaft erstreckt sich auf die zu den 
Salomon-Inseln gehörige Gruppe Neu-Georgia. Ihre Bewohner gelten als besonders 
wilde Kannibalen.  
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John Paton, der Presbyterianer-Missionar  

Das Interesse an der Südsee, das so viele Missionsunternehmungen hervorrief, zog 
seine Kreise auch in Schottland. Die dortigen Presbyterianer suchten neben andren 
Missionsfeldern auch ein solches im fernen Inselmeer. Sie fanden es auf den 
Neuhebriden, die uns als John Williams Märtyrerstätte bekannt sind.  

Wir wollen hier nicht die ganze Geschichte der Neuhebriden-Mission erörtern. Aber 
einen der Presbyterianer-Missionare, die dort gewirkt haben, können wir in dieser 
Skizze der Südsee-Mission nicht ganz mit Stillschweigen übergehen, weil er zu den 
bekanntesten Missionaren der Neuzeit gehört: John Paton. D. Warneck bezeichnet 
ihn in dem Vorwort, mit dem er seine schöne Selbstbiographie in Deutschland 
einführte, als einen Missionar der alten Schule: schlicht, fromm, vor Gott wandelnd, 
im Glauben und in der Liebe gegründet, demütig, geduldig, tapfer, todesfreudig, der 
in kindlicher Einfalt ohne alle Ruhmrednerei seine innere und äußere 
Lebensgeschichte erzählt.  

Diese ist wirklich erbaulich im schönsten Sinne des Wortes. Sie hebt in einem 
Pachthof bei Dumfries im südlichen Schottland an, wo Patons Vater als 
Strumpfwirker lebte. Seine zahlreichen Knaben und Mädchen wurden in jeder 
Hinsicht kärglich gehalten. Nur in einem Stück war das Elternhaus reich. Im 
Gebetsleben. Gar häufig hörten die Kinder ihren Vater durch die verschlossene Tür 
seiner Kammer beten und zwar so innig und inbrünstig, als ob es ihr Leben gelte. Die 
übrigen Menschen ahnten wahrscheinlich nicht, woher die Strahlen von Glück und 
Freundlichkeit, das liebevolle Lächeln in des armen Mannes Zügen kamen. Die 
Seinigen aber mussten es. Es war der Widerschein der Nähe Gottes, in deren 
Bewusstsein er stets lebte.  

Das ist ein trefflicher Nährboden für Missionsgedanken. Sie schlummerten 
tatsächlich schon während der Jugendzeit Johns in den Eltern wie beim Sohne. 
Letzterer sah aber zu der Zeit noch keine Möglichkeit, einen so weitschauenden Plan 
zu verwirklichen. Zunächst ergriff er das Handwerk des Vaters. Dann ging er, um sich 
die Mittel zu einer besseren Ausbildung zu verschaffen, in die Landwirtschaft; 
zeitweilig auch in den Dienst einer Militär-Abteilung, die in seiner Heimat 
kartographische Aufnahmen machte. Er war einer jener nicht eben häufigen jungen 
Männer, die ein großes Ziel vor Augen haben, aber unterwegs keine Gelegenheit 
verlieren, etwas zu lernen, auch wenn es scheinbar mit ihrem Ideal nichts zu tun hat.  

Eine kurze Hilfslehrertätigkeit des strebsamen Jünglings leitete zu seiner Anstellung 
in der Stadtmission von Glasgow über. Er war schon einmal dort gewesen, um einen 
Kursus an der Hochschule zu durchlaufen. Sein Vater hatte ihn damals ein Stück des 
Weges begleitet. Der Sohn schildert das mit ergreifenden Worten:   

"Die letzte Zeit gingen wir fast schwelgend nebeneinander. Mein Vater hatte 
den Hut in der Hand; seine langen blonden Locken, die später schneeweiß 
wurden, hingen über seine Schultern. Seine Lippen bewegten sich in stillem 
Gebet für mich, und seine Augen waren voll Tränen. Am bestimmten Orte, wo 
wir uns trennen wollten, standen wir still. Er hielt meine Hand fest, blickte mir 
stumm in die Augen und sagte dann feierlich und liebevoll: "Gott segne dich, 
mein Sohn! Deiner Väter Gott geleite dich und bewahre dich vor allem Übel!" 
Unfähig mehr zu sprechen, bewegten sich seine Lippen wieder in leisem 
Gebet; in Tränen umarmten wir einander und schieden. Ich lief, so schnell ich 
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konnte, und als ich an einer Biegung des Weges mich umsah, stand der gute 
Vater noch, wo ich ihn verlassen hatte."  

Die Tätigkeit, die dem jungen Helfer in der Glasgower Stadtmission übertragen 
wurde, war nicht leicht. Man setzte ihn in ein Arbeiterviertel der großen Industriestadt, 
das in kirchlicher Hinsicht sehr verkommen war. Manche Leute, mit denen er zu tun 
bekam, waren Jahrzehnte lang nicht in einer Kirche gewesen. Er begegnete auch 
vielen, die sich ihres Unglaubens rühmten. Gerade für diese war er angestellt; sie 
sollte er zum Glauben und zur Kirche zurückführen. Ein schwerer Posten für den 
jungen Mann aus frommem Elternhause, der bis dahin noch keine Bekanntschaft mit 
Zweiflern und Spöttern gemacht hatte. Aber, wie sich später herausstellte, eine 
treffliche Vorbereitung für den künftigen Missionar.  

Nach einigen Jahren traf ihn der Ruf in den Missionsdienst. Die presbyterianische 
Kirche hatte bereits Sendboten nach den Neuhebriden geschickt und wollte ihre Zahl 
vermehren. Ein diesbezüglicher Aufruf ging durch ihre Gemeinden, und Paton 
erkannte darin einen Wink, der gerade ihm galt. Als sein Entschluss, unter die 
Heiden zu gehen, in Glasgow bekannt wurde, suchten ihn die Leiter der Stadtmission 
zwar durch glänzende Versprechungen zu halten; doch er blieb fest und ließ sich im 
April 1858 zum Missionsdienst abordnen. Er war 33 Jahre alt. Mit ihm zog seine 
junge Frau.  

Vier Monate später finden wir ihn auf Aneityum (Anatom), der südlichsten unter den 
Neuhebriden. Zwei Missionare seiner Kirche, Dr. Geddie und Dr. Inglis, 
bewillkommneten ihn dort, hielten ihn aber nicht lange auf. Die weiter nördlich 
gelegene Insel Tanna ward ihm als Arbeitsfeld angewiesen. Noch vor Ausgang des 
genannten Jahres hielt er seinen Einzug dort.  

Paton hat bis in sein hohes Alter auf den Neuhebriden gewirkt, und zwar fast 
ausschließlich auf den nahe beieinander liegenden Inseln Tanna und Aniwa. 
Gleichwohl konnte er am Schluss auf ein reich bewegtes Missionarsleben 
zurückblicken. Unter den Tannesen erfüllte sich wieder einmal das Wort:  

"Das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat's nicht begriffen".  

Auf Aniwa dagegen erlebte er nach längerer Zeit treuer Arbeit die Freude:  

"Die Nacht ist vergangen, der Tag aber herbeigekommen".   

Man kann an der Geschichte dieser beiden Inseln, wie sie uns aus Patons 
Selbstbiographie entgegentritt, recht deutlich sehen, dass derselbe Mann unter 
verschiedenen Verhältnissen doch ganz verschiedene Erfolge haben kann.  

Verschlossene Türen und hartnäckiger Widerstand vereitelten auf Tanna alle seine 
Liebesmühe. Gleich in den ersten Tagen bekam er eine Vorstellung von der 
Finsternis des Heidentums. Die fast ganz nackt gehenden Insulaner machten einen 
abschreckenden Eindruck, zumal da unmittelbar nach Ankunft der Missionsleute ein 
blutiger Kampf zwischen zwei Stämmen ausbrach, wobei die Gefangenen von ihren 
Feinden nicht nur getötet, sondern auch gebraten und verzehrt wurden. Da half kein 
gütliches Zureden. Die Wilden zeigten nicht das geringste Verständnis für die 
Vorstellungen des Friedensboten. Dieser wurde aber alsbald auf eine weitere 
schwere Probe gestellt. Seine Lebensgefährtin fiel einem Malariaanfall zum Opfer, 
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und bald darauf musste er auch das Knäblein begraben, das sie ihm kurz vorher 
geschenkt hatte. Ein Besuch des uns schon bekannten Bischofs Selwyn, der gerade 
zu dieser Zeit auf Tanna landete, brachte dem Schwergebeugten, der keine 
mitfühlende Seele in der Nähe hatte, reichen Trost.  

Paton hat 3½ Jahre auf Tanna gewirkt. Zuweilen schien es, als ob der Widerstand 
der Heiden gebrochen wäre. Einzelne Häuptlinge stellten sich freundlicher zu ihm 
und milderten die gräulichen Sitten ihres Stammes; andre dagegen zeigten sich 
umso härter und brachten ihm geradezu fanatische Feindschaft entgegen. Letzteres 
galt namentlich vom Oberhäuptling Miaki, der schließlich sogar einen Überfall auf die 
Station ins Werk setzte, so dass der Missionar fliehen musste. Er rettete nur seine 
Bibel, die fertig gewordenen Übersetzungen ins Tannesische und zwei leichte 
Decken. Wäre nicht Nowar, ein ihm freundlich gesinnter Häuptling, und dessen 
Schwiegersohn Faimungo gewesen, er wäre wohl nicht mit dem Leben 
davongekommen. Ein gerade noch zur rechten Zeit ankommendes Schiff, das von 
den Freunden aus Aneityum gesandt war, half dem Verfolgten aus der höchsten Not.  

 
John Gibson Paton  

Wie ganz anders gestaltete sich sein Leben auf Aniwa, das er nun bezog, nachdem 
er eine Erholungsreise nach Australien und in die Heimat gemacht hatte. Eine ganz 
geringfügige Sache verhalf ihm zu einem guten Eingang bei den Insulanern. Aniwa 
hat keine Quellen, so dass die Bewohner bei seiner Ankunft aufs Regenwasser 
angewiesen waren. Paton machte daher den Versuch, durch Graben eines Brunnens 
besseres Trinkwasser zu erlangen. Die Eingeborenen schüttelten zwar den Kopf 
dazu, als er Regen aus der Erde holen wollte, wie sie sagten. Sie erklärten ihn 
geradezu für verrückt. Als er aber endlich das ersehnte süße Wasser aus der Tiefe 
heraufbrachte, eilte die merkwürdige Kunde wie ein Lauffeuer durch die ganze Insel, 
und ein Häuptling, der sich bisher immer ablehnend zu allem verhalten hatte, was der 
Missionar sagte und tat, rief vor allem Volk aus:  

"Wir haben ihn bisher verspottet, und trotzdem war das Wasser in der Erde. 
Wir haben auch über andere Dinge, die er uns sagte, gelacht, weil wir sie nicht 
fassen konnten. Aber nun glaube ich, dass alles wahr ist, was er uns über 
Jehovah sagt, wenn wir diesen auch nicht sehen".  

Es folgte eine herrliche Zeit für den auf Tanna so schwer geprüften Mann. Freilich 
ging es auch hier nicht ohne Schwierigkeiten ab. Aber Patons Wirken auf der Insel 
glich dennoch einem frohen Siegeszuge. Noch im hohen Greisenalter, als er die 
Arbeit schon längst in andere Hände übergeben hatte, zog es ihn immer wieder nach 
Aniwa zurück.  
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Von den Presbyterianern Schottlands war er ausgesandt, und sie haben ihm auch 
stets die Treue gehalten. Der ihn unterstützende Freundeskreis aber verlegte sich mit 
den Jahren mehr und mehr nach Australien. Wir machen also auch hier die 
Beobachtung, dass die Christen der australischen Kolonien das Missionswerk auf 
den Südsee-Inseln als ihre nächste Pflicht erkannten. So hatte Paton schon nach 
seiner Flucht von Tanna unter seinen Glaubensgenossen in Victoria, Neusüdwales 
und Tasmania die Geldmittel zu einem Missionsschiff "Morgenröte" sammeln 
können. Das Band wurde im Laufe der Zeit immer enger. Als der Missionar sich nach 
einem reichlichen Tagewerk zur Ruhe setzte, wählte er Melbourne zum Alterssitz. 
Dort ist er im Januar 1907 als 83jähriger Greis entschlafen.  

Für die Bekehrung der wilden Tannesen aber hatte inzwischen auch die Stunde 
geschlagen, und zwar war es Patons Sohn Frank beschieden, die scheinbar fruchtlos 
gebliebene Arbeit seines Vaters fortzusetzen. Er hat uns die Überwindung des 
Heidentums auf Tanna in einem kürzlich erschienenen Buche beschrieben, das auch 
ins Deutsche übersetzt ist. Ungefähr die Hälfte der Tannesen genießt jetzt christliche 
Unterweisung in Kirche und Schule. So schnell wie in Aneityum ist es freilich bei 
ihnen nicht gegangen. Dort konnte dem Schotten Geddie die schöne Inschrift gesetzt 
werden:  

"Als er hierher kam, gab es keinen einzigen Christen auf der Insel; als er sie 
verließ, gab es keinen einzigen Heiden mehr".  
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Die Mikronesische Mission des American Board  

hat, wenn man die Organisation und die Arbeitsweise betrachtet, eine gewisse 
Ähnlichkeit mit der Methodistenmission. Die Sandwich-Inseln (Hawaii) bildeten die 
Brücke, auf der das Christentum von Nordamerika nach Mikronesien kam. Der 
American Board, die größte unter den amerikanischen Missionsgesellschaften, 
begann 1820 mit der Evangelisation dieser mitten im Stillen Ozean gelegenen 
Inselgruppe. Da der damals regierende König Kamehameha I., sowie mehrere seiner 
gleichnamigen Nachfolger dem Christentum zugetan waren und ihren ganzen 
Einfluss für dessen Einführung aufboten, war bald die ganze einheimische 
Bevölkerung dem neuen Glauben gewonnen. Nach dreißig Jahren schien für die 
Heidenmission keine Arbeit mehr in Hawaii zu sein. Ja die amerikanischen 
Glaubensboten brachten es sogar fertig, nach einer so kurzen Zeit den Missionseifer 
unter den eingeborenen Christen zu entzünden. Ein Feld der Betätigung brauchte 
man nicht lange zu suchen: Die Nächstliegenden heidnischen Inseln der Südsee (als 
solche kamen die Marshall-Inseln, Karolinen und das übrige Mikronesien in Betracht) 
boten sich von selbst dar. Im Hinblick auf sie entstand im Jahre 1851 die hawaiische 
Missionsgesellschaft. Sie war als ein Unternehmen der im Feuer der ersten Liebe 
stehenden Kirche gedacht. Der American Board sollte nur die Oberleitung behalten 
und einige führende Männer stellen; die Christen von Hawaii dagegen wollten aus 
den Reihen ihrer eingeborenen Pastoren die Mehrzahl der Arbeiter liefern, auch die 
nötigen Geldmittel aufbringen. Im Jahre 1852 machte sich die erste große 
Reisegesellschaft, halb aus weißen halb aus farbigen Mitgliedern bestehend, in 
einem eigens für diesen Zweck gekauften Schiff "Karoline" von Honolulu auf. Sie 
berührte zuerst die Gilbert-Inseln und kam dann nach Kusaie und Ponape (Ponpei), 
die schon damals als Vororte in den östlichen Karolinen galten. Diese wurden die 
Stützpunkte des neuen Unternehmens. Nach einiger Zeit wurde auch Ebon in der 
Marshall-Gruppe besetzt.  

Die Berichte der Glaubensboten waren anfangs auf einen sehr hohen Ton gestimmt. 
Das von amerikanischen Schulkindern gestiftete Missionsschiff "Morgenstern" führte 
die Glaubensboten von Sieg zu Sieg. Der Ausbreitung des Christentums stellten sich 
anscheinend gar keine Hindernisse in den Weg. Da legte sich wie ein dunkler, böser 
Schatten die Kolonialgeschichte über diese Inseln. Die Missionsblätter von Europa 
und Nordamerika mussten eine Zeit lang ihre Spalten mit den spanischen Gräueln 
auf den Karolinen füllen. Es war eine schmerzliche Heimsuchung, die damit über die 
Anfänge des evangelischen Glaubenslebens kam. Zugleich aber stellte sich heraus, 
dass der Grund der jungen Kirche leider nicht solid genug gelegt war. Im American 
Board tritt als Eigenart der amerikanischen Missionsgesellschaften das Bestreben 
hervor, die Missionsgemeinden so schnell als möglich auf eigne Füße zu stellen. Das 
ist nur zu loben, soweit es sich um die finanzielle Selbständigkeit der 
heidenchristlichen Gemeinden handelt, und in dieser Hinsicht können die 
Missionsgesellschaften Europas, namentlich auch die deutschen, von ihrer 
amerikanischen Schwester etwas lernen. Aber geradezu verhängnisvoll wurde die 
Anschauung, dass die farbigen Gemeinden auch hinsichtlich der Selbstverwaltung 
und geistlichen Versorgung bald selbst-ständig gemacht werden müssten. In Hawaii 
selbst hat dieser Grundsatz traurige Resultate gezeitigt. Dort kam als erschwerender 
Umstand hinzu, dass die amerikanischen Missionare sich in der ersten Zeit der 
Christianisierung allzu sehr auf die einheimischen Herrscher gestützt und die Kirche 
mehr von oben statt von unten her gebaut hatten, wie es sonst nur die Weise der 
katholischen Mission ist. Als dann infolge der starken amerikanischen und 
europäischen Einwanderung eine kritische Zeit für Hawaii kam, die durch den Zuzug 
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heidnischer Chinesen und Japaner noch verstärkt wurde, spielte das Christentum der 
Sandwich-Insulaner eine traurige Rolle.  

Die Mikronesische Mission blieb davon auch nicht unberührt. Die hawaiischen 
Lehrer, die in ihr wirkten, waren ihrer Aufgabe häufig nicht gewachsen, zumal da die 
politischen Verhältnisse auf den Karolinen und Marshall-Inseln in den letzten 
Jahrzehnten sich besonders schwierig gestalteten. Erst hatten die Missionare es mit 
einheimischen Herrschern zu tun, dann mit spanischen "Kolonisatoren", zuletzt mit 
deutschen Beamten. Mittlerweile waren auch die weißen Händler und 
Plantagenunternehmer viel zahlreicher geworden. Nur zielbewusste, energische 
weiße Missionare, von denen jede größere Inselgruppe einen haben müsste, sind 
solchen Schwierigkeiten gewachsen. Aber an diesen fehlte es. Man begnügte sich, 
von Amerika aus einige wenige zu senden. Es waren eifrige, tüchtige Männer unter 
ihnen. Aber die Eigenart des Missionsfeldes, das sich in Hunderte von kleinen Inseln 
zerlegt, beschränkte naturgemäß ihre Einflusssphäre.  

Infolgedessen bot die Mikronesische Mission, die sich allmählich über die Truk-
Gruppe bis nach Guam, der Hauptinsel der Marianen, ausgedehnt hatte, in der 
letzten Zeit kein erfreuliches Bild. Die aus der spanischen Zeit verbliebene 
katholische Konkurrenz erschwert ihre Lage noch.  

Da die Inseln um die Jahrhundert-Wende endgültig zum deutschen Besitz 
geschlagen wurden, reifte in Amerika der Wunsch, das Missionsfeld in die Hände 
einer deutschen Gesellschaft zu übergeben. Es ist in der Weise geschehen, dass der 
deutsche Zweig des Jugendbundes für entschiedenes Christentum sich zunächst 
bereit erklärte, dem American Board die nötigen deutschen Arbeitskräfte zur 
Verfügung zu stellen. An begeisterten jungen Männern fehlt es ihm nicht. S. 
Hugenschmidt und E. Wiese, die als die ersten kamen, übernahmen die beiden 
Niederlassungen auf Ponape. Andere, die ihnen bald nachfolgten, verteilten sich auf 
die wichtigsten Gruppen. Die amerikanischen Sendboten, die schon lange auf 
Ablösung gewartet hatten, reisten daraufhin größtenteils ab. Wie viele von ihnen 
wieder zurückkehren, ist fraglich. Ebenfalls geht auch die Leitung aus den 
amerikanischen in deutsche Hände über. Möge es den letzteren gelingen, die 
verworrene Geschichte der Mikronesischen Mission zu einem guten Abschluss zu 
bringen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Truk�


 

- 500 - 

Deutsche Missionare auf Neu-Guinea  

Von allen Seiten waren evangelische Glaubensboten herbeigeeilt, um zur Erfüllung 
der Weissagung zu helfen: "Es sollen ihn anbeten alle Inseln der Heiden!" Aus 
England und Schottland, Nordamerika und Australien sahen wir Missionare kommen, 
nur die deutschen Missionsgesellschaften hatten noch keine gesandt. Sie 
unterhielten seit Mitte des vorigen Jahrhunderts Beziehungen zu den 
verschiedensten Heidenländern in Asien, Afrika und Amerika. Mit dem fernen 
Inselmeer aber hatten sie noch keine Verbindung angeknüpft.  

Diese kam erst durch die deutsche Kolonialära. Als in den Jahren 1884 u. 85 Dr. 
Finsch im Auftrag der eben gegründeten Neu-Guinea-Kompagnie eine 
Untersuchungsreise an der Küste der großen Insel unternahm und die Station 
Finschhafen gründete; als in schneller Folge weitere Plätze in dem mit Kaiser 
Wilhelms Namen bezeichneten Lande mit deutschen Ansiedlern und Pflanzern 
besetzt wurden, lenkten sich auch die Blicke unserer Missionskreise auf Neu-Guinea, 
das merkwürdiger Weise bisher bei der Auswahl der Südsee-Missionsfelder am 
wenigsten bedacht worden war.  

Es hatte bis Mitte des 19. Jahrhunderts noch keinen Missionar gesehen. Die ersten 
vereinzelten Funken flogen nun von Niederländisch-Ostindien auf die Nordwestspitze 
von Neu-Guinea herüber, und zwar geschah das durch Missionare deutscher 
Herkunft. Der allbekannte Missionsmann "Vater" Goßner in Berlin schickte durch 
Vermittlung des Holländers Heldring 1855 zwei Glaubensboten, Ottow und Geißler, 
die sich an der Dorehbai niederließen. Ihr Werk nahm einen zwar langsamen aber 
stetigen Fortgang. Da die niederländische Regierung bald darauf ihre Hand auf die 
ganze nordwestliche Hälfte der Insel legte, ist auch die Mission, die, wie gesagt, 
schon durch holländische Vermittlung zustande gekommen war, ganz in die Hände 
einer niederländischen Gesellschaft, der von Utrecht, übergegangen.  

Im Jahre 1872 folgte der Eintritt der Londoner Mission am Papua-Golf im 
südöstlichen d. i. englischen Teil der Insel, wohin gegen Ende des Jahrhunderts auch 
die Methodisten-Missionare von Australien gerufen wurden. Von beiden war oben 
schon die Rede.  

Nur in das jetzt unter deutscher Flagge stehende Gebiet hatte sich bis 1885 noch 
kein Glaubensbote gewagt. Umso stärker kam es in der Zeit der Besitzergreifung den 
Missionskreisen des evangelischen Deutschland zum Bewusstsein, dass sie die 
Pflicht hatten, hier einzutreten. Zwei Gesellschaften fanden sich gleichzeitig bereit 
dazu: die von Neuendettelsau in Bayern und die Rheinische.  

Die von Pastor Lohe im mittelfränkischen Dorfe Neuendettelsau gegründete 
"Gesellschaft für innere und äußere Mission im Sinne der lutherischen Kirche" (wir 
nennen sie der Kürze halber: Neuendettelsauer Mission) ward auch über Australien 
in die Südsee geführt. Das ist bemerkenswert. Es tritt dadurch immer mehr hervor, 
welche Rolle der fünfte Erdteil in der Missionsgeschichte der Südsee spielt. Den 
ersten Anstoß zur Besetzung des Missionsfeldes in Kaiser Wilhelms-Land gab 
Missionar Joh. Flierl, den die Neuendettelsauer Gesellschaft an die Immanuelsynode 
in Südaustralien abgetreten hatte, als diese sich entschloss, den Schwarzen in ihrem 
Lande das Evangelium zu bringen. Flierl stand seit einer Reihe von Jahren als 
Heidenmissionar in Bethesda am Kilalpanina-See. Als er im Jahre 1885 von der 
deutschen Besitzergreifung auf Neu-Guinea hörte, schrieb er nach Neuendettelsau, 
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sein Aufenthalt unter den Papua (so werden nämlich auch die Schwarzen in 
Australien vielfach genannt, obwohl die Verwandtschaft mit den Eingeborenen von 
Neu-Guinea zweifelhaft ist) habe ihm immer ein lebhaftes Interesse für Neu-Guinea 
eingeflößt. Er sei bereit, wenn der Ruf an ihn erginge, in Begleitung eines 
eingeborenen Christen von Bethesda als Kundschafter nach Kaiser Wilhelms-Land 
zu ziehen. Was er über die Pflichten der deutschen Christenheit gegenüber den 
neuen Reichsgenossen hinzufügte, fand in der Missionsanstalt seiner Heimat einen 
schon bereiteten Boden, so dass er alsbald den Auftrag empfing, eine 
Untersuchungsreise zu unternehmen. Gewisse Bedenken, die seitens der Neu-
Guinea-Kompagnie erhoben wurden, hielten ihn aber noch ein halbes Jahr in 
Cooktown an der Nordostspitze Australiens auf. Er benutzte den unfreiwilligen 
Aufenthalt zur Gründung einer Missionsstation unter den dortigen Schwarzen und 
betrat am 12. Juli 1886 in Finschhafen zum ersten Male den Boden von Neu-Guinea.  

 

Als Ausgangspunkt für seine Unternehmungen diente ihm die Station der Neu-
Guinea-Kompagnie. Die Neuendettelsauer Mission hat in der Anfangszeit von dieser 
viel Wohlwollen und Förderung erfahren. Die obersten Beamten der Gesellschaft 
waren missionsfreundliche Männer. Das gilt vor allem von Freiherrn v. Schleinitz, 
dem ersten Landeshauptmann von Deutsch-Neu-Guinea, der seine christliche 
Gesinnung bei jeder Gelegenheit betätigte. Der Umstand, dass er seine Gattin mit 
auf den gefährlichen Posten brachte, übte von vornherein eine veredelnde Wirkung 
auf die deutsche Niederlassung aus. Auch unter seinen Nachfolgern v. Krätke (dem 
jetzigen Leiter des ganzen deutschen Postwesens) und Rose bestanden immer 
freundliche Beziehungen zwischen den Kolonisten und den Missionaren. Ja als bei 
der Aufgabe von Finschhafen der deutsche Schiffsverkehr gänzlich in die Astrolabe-
Bai verlegt werden sollte, wodurch die Neuendettelsauer Stationen ihre direkte 
Verbindung mit der Heimat verloren hätten, wies die Neu-Guinea-Kompagnie ihre 
Beamten an, billigen Wünschen der Missionare auf Erhaltung einer 
Schiffsverbindung entgegenzukommen.  

Flierl war bei Anlage der ersten Station, die unweit Finschhafen zu Simbang in der 
Tiefe der Langemakbucht erfolgte, nicht allein. Ein Vierteljahr nach seiner Ankunft 
traf der ihm von Neuendettelsau zu Hilfe gesandte Missionar Tremel bei ihm ein. 
Beide Männer teilten nun alle Mühsale der Pionierarbeit miteinander. Gleich im 
Anfang hatten sie eine ernste Gefahr zu bestehen. Die Eingeborenen von Simbang 
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verhielten sich trotz der Zustimmung des Häuptlings, deren sich die Missionare 
versichert hatten, feindselig. Ein Eingeborener ging sogar eines Tages wütend mit 
einem Steinbeil gegen Flierl an. Diesem gelang es aber mit Hilfe seines Freundes, 
den Wilden unschädlich zu machen, ohne dabei eine Waffe zu gebrauchen. Das ist 
der einzige Fall von Feindseligkeit der Bewohner gegen die Missionare geblieben. So 
oft diese auch bei der ersten Niederlassung hören mussten, sie sollten wieder gehen, 
man erwarte nichts Gutes von ihnen, in nicht allzu langer Zeit verwandelte sich die 
Abneigung in Freundschaft.  

An die Gründung von Simbang schloss sich in den nächsten Jahren die auf den 
Tami-Inseln und die aus Gesundheitsrücksichten erbaute Sattelbergstation an. Dann 
trat eine längere Pause ein. Von 1899 an, wo Deinzerhöhe besetzt ward, entstanden 
dann in schneller Folge unter Flierls Leitung und meist auch unter seinen eigenen 
Händen alle jene Missionsniederlassungen, die wir beim Beginn unserer Rundfahrt 
durch die deutsche Südsee kennen lernten. Ende des Jahres 1906 verfügte die 
Mission über zehn Stationen, auf denen 20 Missionare und zwei unverheiratete 
Missionarinnen tätig waren. Er ist von eingeborenen Jünglingen umgeben, auf deren 
Angesicht die heidnische Wildheit sich schon in tiefen Ernst verwandelt hat. Es wird 
nicht lange dauern, bis der milde Schein des Evangeliums auch aus den Gesichtern 
vieler Papua-Christen hervorleuchtet. Die Seelenzahl der Gemeinden belief sich zur 
genannten Zeit auf etwa 750; von diesen waren nicht weniger als 590 im Jahre 1906 
getauft. Das war ein Jahr froher Tauftage. Die Mehrzahl der Getauften gehört den 
Küstenstämmen der Yabim und Bukaua an. Aber auch die landeinwärts wohnenden 
Kai kommen neuerdings in größerer Zahl zum Taufwasser.  

Die ersten Sendboten der Rheinischen Mission langten unmittelbar nach den 
Neuendettelsauer Brüdern in Neu-Guinea an. Thomas und Eich, so hießen sie, 
hatten beide schon im Missionsdienst gestanden. Der Erstgenannte auf Nias, einer 
bei Sumatra gelegenen kleinen Insel, wo er im August 1886 die Weisung seiner 
heimischen Behörde empfing, alsbald nach Kaiser Wilhelms-Land zu reisen. Dorthin 
sollte der zurzeit auf Urlaub in der deutschen Heimat weilende afrikanische Missionar 
Eich ihm nachfolgen, um in Gemeinschaft mit ihm ein neues Missionsunternehmen 
ins Werk zu setzen. Thomas kam denn auch zuerst am Bestimmungsort an und 
benutzte von Finschhafen aus den der Kompanie gehörigen Dampfer "Samoa" zu 
einer Erkundigungsreise. Sie führte ihn an der ganzen Küste entlang bis zur 
Mündung des Kaiserin Augusta-Flusses und auf diesem gewaltigen Strome 380 
Seemeilen landeinwärts. So weit im Innern durfte man aber damals noch nicht an 
eine Niederlassung denken. Die reich bevölkerte Küste bei Hatzfeldhafen schien sich 
zur Anlegung einer Missionsstation zu empfehlen; jedoch ließ es die feindliche 
Haltung der Eingeborenen nicht dazu kommen.  

Nach reiflicher Überlegung wurde das große Dorf Bogadjim unweit Stephansort als 
erster Missionsplatz ersehen. Die beiden Brüder konnten auch noch einige 
Baulichkeiten vornehmen, dann aber mussten sie schon dem schlimmen Klima von 
Neu-Guinea ihren Tribut zollen. Thomas kehrte als kranker Mann nach Deutschland 
zurück, während der einsame Eich von den zur Unterstützung ankommenden 
Missionaren Bergmann und Scheidt im nächsten Jahre auch als Patient angetroffen 
wurde. Diese Krankheitsfälle zeigten der Rheinischen Mission gleich von vornherein, 
mit welchen klimatischen Schwierigkeiten sie hier zu kämpfen hatte. Ihre Arbeit in 
Kaiser Wilhems-Land ist in der Tat während der folgenden beiden Jahrzehnte eine 
besonders verlustreiche geworden. Krankheiten, Unglücksfälle und Ermordung durch 
die wilden Papua haben die Reihen der Missionare wiederholt bedenklich gelichtet, 
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so dass in Barmen zeitweilig die Frage auftauchte, ob das gefährliche Arbeitsfeld 
nicht wieder aufgegeben werden sollte. Aber die vielen Gräber waren auch zu einem 
Bande für die Missionsgemeinde geworden. Man blieb und hat das jetzt nicht zu 
bereuen. Wohl hat eine der ersten Niederlassungen, die auf der Dampier-Insel, 
wieder aufgegeben werden müssen. Auf den anderen aber ist das Widerstreben der 
Heiden völlig überwunden und in sein Gegenteil verkehrt. Es sind zurzeit fünf 
Stationen besetzt. Die Zahl der Getauften ist allerdings noch sehr klein; Ende 1906 
waren es 25 Seelen. Aber eine in letzter Zeit hervorgetretene Bewegung lässt hoffen, 
dass künftig nicht mehr einzelne Leute sondern ganze Dorfschaften zum 
Taufunterricht kommen werden.  

Die katholische Mission  

Man nennt die Mission wohl einen heiligen Krieg und die Missionare die Streiter 
Christi. Die vielfachen Gefahren des Missionsfeldes legen uns besonders nahe, das 
Missionswerk in der Südsee unter diesem Gesichtspunkt anzusehen. Von einem 
heiligen Krieg kann aber nicht mehr die Rede sein, wenn die Boten Christi gegen 
einander streiten.  

Es ist eine in konfessioneller Hinsicht sehr bunte Schar, die wir von allen Seiten her 
aufmarschieren sahen: Lutheraner und Reformierte; Anglikaner der hochkirchlichen 
Richtung neben Sendboten der Londoner Mission, in der der Unionsgedanke auf 
englischem Boden am stärksten zum Ausdruck kommt; Presbyterianer und 
Methodisten. Sie alle gehen auf die Überwindung des Heidentums aus. Wie stellen 
sich diese Sonderkirchen aber zu einander, wo sie sich begegnen?  

Selwyn, der erste Missionsbischof für Melanesien, berührte diese Frage, als er einst 
in Cambridge die Studenten für den Missionsberuf zu begeistern suchte. Er sagte da:  

"Ich sehe auf meinen Rundreisen das Werk Gottes in jedem Stadium seines 
Wachstums: wie der anspruchslose Lehrer erst gelandet ist unter einem Volk 
von fremder Sprache und wilden Sitten; und nach etlichen Jahren finde ich 
denselben Mann von seinen Bekehrten umringt, seine Kapelle und sein 
Wohnhaus von ihren Händen erbaut, seinen Unterhalt durch ihre Gaben 
gedeckt. Ich habe diese Inseln in den Tagen ihrer Finsternis gesehen und 
freue mich daher des jetzt hervorbrechenden Lichtes, wer auch immer seine 
Träger sein mögen. Ich fühle, dass es einen Episkopat der Liebe so gut wie 
der Autorität gibt, und dass diese schlichten, über den weiten Ozean 
zerstreuten Lehrer meinem Herzen so nahe stehen, wie einst Apollos dem 
Aquila. Ich sehe sie mit den Wegen des Herrn vertraut, brünstig im Geist, 
fleißig, sein Werk zu treiben; und dabei fühle ich, dass, wenn ihre Erkenntnis 
noch lückenhaft ist, es uns obliegt, nicht als Herren über ihren Glauben 
aufzutreten, sondern als Gehilfen ihrer Freude ihnen brüderlich den Rat des 
Herrn noch vollständiger zu erklären. Vor Allem aber ist es unsre Pflicht, ihnen 
den Fluch kirchlicher Streitigkeiten zu ersparen, damit nicht jedes Inselchen 
des Weltmeers ein Abklatsch der Zerrissenheit unsrer heimischen Kirche wird. 
Schon die natürliche Beschaffenheit dieses Missionsgebiets erleichtert das. 
Jede von ihrem Korallenriff umschlossene Insel ist eine kleine Welt für sich, in 
der jeder Missionar sein Werk treiben oder durch von ihm gebildete Gehilfen 
seine Pläne ausführen kann, ohne seinem Nachbar in den Weg zu kommen. 
Es ist unsre feste Regel, die Glaubenseinfalt dieser jungen Christen in keiner 
Weise zu stören, und ich kann es aus meiner über die Hälfte des 
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südwestlichen Teils des Großen Ozeans reichenden Erfahrung bezeugen, 
dass, wo immer diese Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens 
gewahrt wird, das Evangelium seine Gotteskraft beweist, und die 
eingeborenen Christen zur Erkenntnis Eines Herrn, Eines Glaubens, Einer 
Taufe, Eines Gottes und Vaters unser aller kommen."  

Das sind goldene Worte aus einem ebenso weiten wie liebevollen Herzen, das von 
Konkurrenzneid und Konfessionshader nichts weiß. Sieht man aber die Geschichte 
der Südsee-Mission im letzten Jahrhundert einmal daraufhin an, inwieweit diese 
schönen Grundsätze zur Tat geworden sind, so lässt sich leider nicht leugnen, dass 
die Wirklichkeit weit hinter dem Ideal zurückbleibt. Der Konfessionsstreit ist auch auf 
diesem Gebiet entbrannt. In einzelnen Fällen haben sich sogar evangelische 
Missionare eines gewissen Mangels an gegenseitiger Rücksichtnahme schuldig 
gemacht. Im schönen Samoa z. B., wo die Methodisten ungefähr gleichzeitig mit der 
Londoner Mission einzogen, hat es mehrerer Jahrzehnte bedurft, bis es zu einem 
friedlichen Nebeneinander beider kam. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass 
unter den evangelischen Missionaren der friedfertige und duldsame Sinn Selwyns die 
Herrschaft hat. Sie beobachten alle den Grundsatz, ein Gebiet zu meiden, in dem 
schon andre Brüder missionieren. Tritt aber beim fortschreitenden Wachstum des 
Werkes doch eine Grenzberührung ein, so helfen sie sich mit der friedfertigen 
Lösung, die einst Abraham dem Lot vorschlug: "Willst du zur Rechten, so gehe ich 
zur Linken".  

Nur die katholische Kirche nimmt grundsätzlich eine andre Haltung ein. Die Vertreter 
aller übrigen Missionen sind gegebenenfalls zu Vereinbarungen bereit, die 
Sendboten der römischen Propaganda nicht. Ja, man kann ihnen den Vorwurf nicht 
ersparen, dass sie den Zusammenstoß der Konfessionen mit all seinen garstigen 
Begleiterscheinungen nicht nur nicht gemieden, sondern geflissentlich herbeigeführt 
haben. Die Geschichte mehr als einer Inselgruppe liefert den aktenmäßigen Beweis 
dafür.  

Die katholische Mission ist verhältnismäßig spät in die Südsee gekommen. Während 
die spanischen und portugiesischen Entdecker in andren Teilen der Erde meist auch 
die Vermittler der katholischen Religion wurden, ließen die Spanier in den 
vergangenen Jahrhunderten nur auf einigen mikronesischen Inseln solche Spuren 
zurück. So auf den Marianen. Zu einer planmäßigen Missionierung der Inselwelt kam 
es aber erst gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir geben die nachfolgende 
Übersicht nach einer katholischen Quelle.  

Der "Steyler Missionsbote", das Organ der in Kaiser Wilhelms-Land tätigen 
"Gesellschaft des göttlichen Wortes" schrieb im Jahre 1905:  

"Von 1825 bis 1845 rückten im Auftrage der Propaganda die Picpus-Väter 
nach Hawaii (1827), den Gambier-Inseln (1834), den Markesas (1838), nach 
Tahiti (1841); die Maristen nach Wallis, Tonga und Neu-Seeland (1837), nach 
Neu-Kaledonien (1843), Fidschi (1844), Samoa (1845) vor. Nachdem die 
Picpus-Gesellschaft 1849 auch den Paumotu-Archipel in Angriff genommen, 
trat eine längere Pause in der Erweiterung des Missionsfeldes ein. Während 
bis dahin fast ausschließlich die polynesischen Inseln und von Melanesien nur 
Neu-Kaledoniern und Fidschi besetzt waren, wurden im Zusammenhang mit 
den kolonialen Ereignissen zwischen 1882 bis 1903 auch Melanesien und 
Mikronesien in den Kreis der Missionstätigkeit gezogen. In Polynesien wurde 
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von der Picpusgesellschaft nur noch der Cook- oder Herwey-Archipel neu 
bearbeitet, während die Missionare vom heiligsten Herzen Neu-Pommern 
(1882), Britisch-Neu-Guinea (1884), die Gilbert- (1888) und Ellice-Inseln 
(1897?), den deutschen Marshall-Archipel (1899) und Holländisch-Neu-
Guinea (1903); die spanischen Kapuziner die Karolinen (1886); die Maristen 
die Neuhebriden (1887) und Salomonen (1898); die Steyler Missionare endlich 
Kaiser Wilhelms-Land (1886) besetzten".  

Wer in dieser chronikalischen Tabelle zwischen den Zeilen lesen kann, wird in ihr, 
auch wenn er vom Auftreten der katholischen Missionare noch keine Einzelheiten 
weiß, schon eine Anklage gegen sie finden. Aus den Lebensbildern von John 
Williams und Bischof J. C. Patteson, sowie aus der Geschichte der Londoner 
Mission, des American Board und der australischen Methodisten-Mission wissen wir, 
dass fast alle die genannten Gebiete vorher schon von der evangelischen Mission 
besetzt waren. Bei den im deutschen Besitz befindlichen Inselgruppen wollen wir die 
betreffenden Jahreszahlen nochmals nebeneinander stellen: 

Beginn der Mission ev. Mission kath. Mission 

Samoa 1830 1845 

Karolinen 1852 1886 

Marshall-Inseln 1855 1899 

Bismarck-Archipel 1875 1882 

Kaiser Wilhelms-Land 1886 1896 

Wie befremdlich! Zu einer Zeit, da noch viele Inselgruppen unbesetzt waren, hefteten 
sich die katholischen Missionare an die Fersen der evangelischen. Warum benutzten 
sie nicht die Anknüpfungspunkte, die sie von der spanischen Zeit her auf den 
westlichen Karolinen und den Marianen hatten? Was veranlasste sie zu einer 
Haltung, die zu der des edlen Selwyn im ausgesprochenen Gegensatz steht?  

In die Beweggründe lässt uns der Verfasser des Artikels im "Steyler Missionsboten" 
auch einen Einblick tun. Er schreibt:  

"Die protestantische Mission war in der Südsee zuerst auf dem Platze und 
hatte daher, als 1827 die Picpus-Väter auf Hawaii den ersten Missionsversuch 
machten, bereits einen großen Vorsprung gewonnen. In der Hoffnung, eine 
Massenkonversion auf den mehr oder weniger schon protestantisierten Inseln 
zu bewirken, und getrieben durch die natürliche Entwickelung des einmal 
Begonnenen beschränkten sich nun allerdings die katholischen Missionare 
nicht, auf die Besetzung und kraftvolle Bearbeitung der wichtigsten Punkte, 
sondern dehnten ihre Tätigkeit viel weiter aus. Doch ihre Hoffnung erfüllte sich 
nicht. Fast überall behielt der Protestantismus eine starke Mehrheit, und so 
wurde der katholischen Kirche auf manchen Inselgruppen der Südsee eine 
ausgedehnte Diaspora geschaffen, die im Verhältnis zu der geringen 
Bevölkerung einen sehr großen Aufwand von Kräften und Mitteln erfordert".  
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Das ist ein trauriges Geständnis. Die Hoffnung, einen Massenübertritt auf den schon 
von der evangelischen Mission gewonnenen Inseln zustande zu bringen, bewog die 
Katholiken zu ihren Missionsunternehmungen! Wir hätten es nicht gewagt, das als 
böse Vermutung auszusprechen. Hier aber steht das Bekenntnis klipp und klar aus 
katholischer Feder. Mit dem neunten Gebot verträgt sich ein solches Verhalten nicht.  

Der schnöde Plan, die evangelische Mission wieder zu verdrängen, ließ sich also 
nicht verwirklichen, wie auch der katholische Schriftsteller zugeben muss. 
Tatsächlich bleibt bis zum heutigen Tage der römische Missionserfolg trotz großer 
Kraftanstrengung und skrupelloser Konkurrenz hinter dem evangelischen weit 
zurück, wenn man die Resultate im Großen und Ganzen betrachtet. Professor D. 
Warneck hat auf Grund umfassender statistischer Studien erst neuerdings 
festgestellt, dass die evangelische Mission in der Südsee mit Einschluss von 
Australien 290.000 Heidenchristen, die katholische aber nur 110.650 aufzuweisen 
hat, wobei er ausdrücklich darauf hinweist, dass in der letztgenannten Zahl nicht 
wenige sein werden, die aus der evangelischen Kirche herübergeholt sind, also von 
Rechtswegen gar nicht katholische "Heidenchristen" genannt werden dürfen.  

Mit welchen Mitteln die Sendboten der Propaganda gearbeitet haben, soll an dieser 
Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Das ist ein sehr dunkles Blatt aus der 
Geschichte des Christentums in der Südsee. Bei den Karolinen werden wir uns mit 
einem speziellen Falle beschäftigen müssen. Lieh dort die spanische Regierung der 
katholischen Kirche bei den Zwangsbekehrungen ihren Arm, so tat das in anderen 
Teilen der Südsee die französische Kolonialmacht. Sie wurde früher deshalb 
geradezu der "Soldat der katholischen Kirche" auf den Missionsfeldern genannt. 
Sobald Frankreich seine Hand auf eine Inselgruppe legte, wurde die evangelische 
Mission wenn nicht ausgetrieben so doch furchtbar drangsaliert. In einigen 
besonders schwierigen Fällen blieb kein anderer Ausweg übrig, um der mit einem 
politischen Mäntelchen verhüllten Feindschaft zu entgehen, als dass die Pariser 
evangelische Missionsgesellschaft das Werk der bedrohten Schwestergesellschaften 
übernahm. So geschah es z. B. in Tahiti. In jüngster Zeit hat Frankreich ja in der 
Heimat mit der katholischen Kirche gebrochen; der der evangelischen Mission 
zugefügte Schaden aber bleibt als Denkmal jener traurigen Zeit bestehen.  

Man glaubte eine Zeit lang an die Möglichkeit, die evangelischen und die 
katholischen Missionsfelder gegeneinander abzugrenzen. Wenn das durch eine 
Vereinbarung der Beteiligten nicht zu erreichen war, so müsste doch, dachte man, 
die deutsche Kolonialregierung imstande sein, solche Grenzlinien in ihren Gebieten 
zu bestimmen. Im Bismarck-Archipel ist es versucht worden. Hans Blum weist in 
seinem Buche "Neu-Guinea und der Bismarck-Archipel" auf den Misserfolg dieser 
gutgemeinten Bemühungen hin. Im Jahre 1891 hatte man tatsächlich auf Neu-
Pommern eine konfessionelle Grenzlinie gezogen. Blum schreibt: 

"Die Methodisten, die als Erstlinge des Glaubenswerkes im Lande doch 
wahrlich ein natürliches Vorrecht hatten, haben sich als gehorsame Diener 
des Staates, der ihnen Leib und Leben sichert, wie in alle, so auch in dieses 
Regierungsgebot ohne Murren geschickt. Für den welschen Zögling der 
Jesuiten aber hatte eine im Namen des deutschen Kaisers gegebene 
Verordnung keine Bedeutung. Trotz der häufigen Vorstellungen des 
kaiserlichen Richters Dr. Hahl hat Monseigneur Couppé (das ist der 
Apostolische Vikar von Neu-Pommern), sobald ihm Mittel und Macht zu 
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Gebote standen, die Propaganda der katholischen Mission in das den 
Methodisten zugesprochene Gebiet hinübergetragen."  

Die Nachwirkungen davon machen der Methodisten-Mission noch heute zu schaffen. 
Es besteht zurzeit nirgends in der deutschen Südsee ein so erbitterter 
konfessioneller Kampf, wie in Neu-Pommern.  

"Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist."  

Das vom Zentrum im deutschen Reichstag eingebrachte und von diesem wie von der 
Regierung angenommene Gesetz über die Freiheit des Kultus in unsren 
Schutzgebieten nötigt die evangelische Mission, künftig auf einen solchen Schutz 
ihrer Arbeitsfelder zu verzichten. Der konfessionelle Zwiespalt der christlichen Kirche 
überträgt sich also auch in die deutsche Südsee. Die verschiedenen evangelischen 
Missionsgesellschaften suchen ihn, wie wir sahen, auf jede Weise zu mildern und zu 
überbrücken. Es wäre bei gegenseitiger Achtung und gutem Willen wohl denkbar, 
dass auch zwischen Protestanten und Katholiken wenigstens die garstigen 
Zusammenstöße vermieden würden, die bei den Eingeborenen so viel Verwirrung 
anrichten. Während der in Berlin gehaltenen Kolonialkongresse schien es, als ob 
eine solche Rücksichtnahme sich anbahne. Aber auf den Missionsfeldern lodert 
immer wieder einmal die Brandfackel der Zwietracht auf. Besonders im Bismarck-
Archipel müssen sich die deutschen Beamten fortgesetzt mit konfessionellen 
Streitigkeiten befassen. Man kann zu den deutschen Regierungsorganen ja das 
Vertrauen haben, dass sie mit unparteiischer Gerechtigkeit ungesetzlichen 
Übergriffen und Vergewaltigungen wehren. Ist es aber nicht traurig, dass 
evangelische Missionare in einer deutschen Kolonie überhaupt genötigt werden, die 
weltlichen Gerichte zu diesem Zwecke anzurufen?  

Wir sahen bei unsrer Rundfahrt durch das deutsche Gebiet gelegentlich schon, an 
welchen Stellen die katholische Mission sich niedergelassen hat. Hier soll im 
Zusammenhang noch einmal kurz gezeigt werden, welchen Stand sie im Jahr 1906 
aufzuweisen hatte1:  

In Kaiser Wilhelms-Land ist eine Apostolische Präfektur errichtet, die der 
"Gesellschaft des göttlichen Wortes" übertragen wurde. Ihre sechs Hauptstationen 
verteilen sich auf die große Küstenstrecke zwischen der holländischen Grenze und 
der Astrolabe-Bai. Zuletzt wurde die Niederlassung in Alexis-Hafen bei Friedrich 
Wilhelms-Hafen angelegt. Personal: 21 Priester, 18 Brüder und 18 Schwestern.  

Der Bismarck-Archipel und die Marshall-Inseln sind der "Genossenschaft der 
Missionäre vom heiligsten Herzen Jesu" zugewiesen und bilden zusammen ein 
Apostolisches Vikariat (Sitz des Bischofs auf der Gazelle-Halbinsel). Die 
Missionstätigkeit wird von 36 Priestern, 49 Brüdern und 39 Schwestern ausgeübt, 
denen 55 eingeborene Katecheten zur Seite stehen. Von ihren 33 Hauptstationen 
liegen weitaus die meisten auf Neu-Pommern. Die westliche Hälfte der Gazelle-
Halbinsel ist ausschließlich in ihren Händen, sie sitzen aber auch im östlichen Teile 
allenthalben zwischen den evangelischen Niederlassungen. Auf Neu-Lauenburg 
blieben sie diesen bis vor kurzem fern; in Neu-Mecklenburg sind auch bereits beide 
Konfessionen vertreten. Das gilt sogar von dem kleinen Inselchen Nauru, das trotz 

                                                 
1 Nach einer vom Domtapitular Prälat Prof, Dr. Hespers (Cöln) in "Gott will es" März 1907 
veröffentlichten Übersicht. 
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der großen Entfernung zum Verwaltungsbereich der Marshall-Inseln gehört. Auf ihm 
finden sich neben der evangelischen Station zwei katholische.  

Die Samoa-Inseln sind von den Maristen ("Vätern der Gesellschaft Mariens") besetzt. 
Auf 14 Hauptstationen, die in der Mehrzahl auf Upolu liegen, stehen dem in Apia 
wohnenden Bischof 21 europäische und drei eingeborene Priester, elf Brüder, 13 
europäische und 14 eingeborene Schwestern sowie 105 eingeborene Katecheten zur 
Verfügung. Das ist ein sehr reichliches Personal für die 6.000 Katholiken auf der 
Inselgruppe. Heiden gibt es hier ja nicht mehr zu bekehren.  

Die Apostolische Präfektur der nördlichen Salomons-Inseln hat vier Stationen mit 
sechs Priestern, sechs Brüdern, fünf Schwestern und fünf Katecheten. Da es hier 
keine evangelische Mission gibt, ist dieser Teil des deutschen Besitzes ihre 
unbestrittene Domäne. Sie ist den "Maristen" überlassen.  

Auf den Karolinen und Palau-Inseln wurde Ende 1905 eine Apostolische Präfektur 
eingerichtet, die den neueintretenden deutschen Kapuzinern übertragen wurde. Sie 
haben 13 Stationen mit ebenso vielen Priestern besetzt, zu denen die gleiche Zahl 
Laienbrüder und sechs Schwestern kommen.  

Endlich die Marianen. Sie sind zwar das älteste (seit 1768 besetzte), aber gleichwohl 
sehr stiefmütterlich behandelte Arbeitsfeld der katholischen Kirche. Nachdem die 
spanischen Augustiner-Rekollekten nach der deutschen Besitzergreifung noch eine 
Zeit lang hier verweilt, ward Mitte 1907 eine eigene Apostolische Präfektur 
eingerichtet und den westfälischen Kapuzinern übertragen. Zunächst wirken drei 
Priester auf den deutschen Inseln. Sie haben nur auf der auch zu den Marianen 
gerechneten und den Vereinigten Staaten gehörigen Insel Guam evangelische 
Missionare neben sich.  

Die katholische Mission macht auf diesen erst kürzlich von ihr besetzten 
Arbeitsfeldern offenbar große Anstrengungen, unsre Südsee-Inseln zu erobern. Sie 
hat zwar, aufs Ganze gesehen, noch nicht so viele Plätze inne, wie die evangelische, 
und kann sich mit dieser auch hinsichtlich des farbigen Personals bei weitem nicht 
messen. Aber die Zahl ihrer Priester, Laienbrüder und Schwestern ist viel größer. 
Ihnen gegenüber haben die Vertreter der evangelischen Mission einen schweren 
Stand. Der Umstand, dass mehrere Arbeitsfelder der letzteren von Missionsleuten 
englischer, amerikanischer und australischer Herkunft bedient werden, lässt sich in 
den Kolonialkreisen, die den nationalen Gedanken gern überspannen, leicht zu deren 
Ungunsten ausnutzen. Andrerseits ziehen die eingeborenen Lehrer und Pastoren der 
evangelischen Mission bei konfessionellen Zusammenstößen mit Katholiken, die 
einen deutschen Priester auf ihrer Seite haben, häufig den Kürzeren. Überdies 
versteht sich der Katholizismus auch in Ozeanien vortrefflich auf das, was in die 
Augen fällt und die Fernstehenden blendet. Die schönen Kirchen von Apia und 
Wunapope bei Herbertshöhe sind Beispiele hierfür.  

Die evangelische Mission wird sich daher sehr anstrengen müssen, wenn sie ihren 
Platz behaupten will. Sie hat, wie wir sahen, in der Geschichte der Christianisierung 
der Südsee das Vorrecht des zuerst Gekommenen. Das wird ihr aber wenig nützen, 
wenn sie sich mit der Zeit von der Nebenbuhlerin überflügeln lässt. Diese Gefahr ist 
auf mehreren deutschen Inselgruppen unverkennbar vorhanden.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Herbertshöhe�


 

- 509 - 

Bei den Pfadfindern der Rheinischen Mission an der Astrolabe-Bai  

Es war im Juli 1890, als ein der Neu-Guinea-Kompagnie gehöriger Dampfer von 
Bogadjim durch die Astrolabe-Bai gen Norden fuhr. Nach einer sechsstündigen Fahrt 
kam er vor der Dampier-Insel an. Er überbrachte drei Sendboten der Rheinischen 
Mission und ihre zur Anlegung einer neuen Station nötige Ausrüstung.  

Der Führer der kleinen Schar, Missionar Kunze, hatte in der letzten Zeit mit seinem 
Freunde Bergmann die Station Siar bei Friedlich Wilhems-Hafen gebaut. Nun war 
ihm der Auftrag geworden, mit zwei Neulingen, Klaus und Bösch, auch eine 
Niederlassung auf der Dampier-Insel zu gründen. Von Bogadjim, das schon seit 
mehreren Jahren besetzt war, hatte man ihnen nicht nur guten Rat, sondern auch 
allerlei Gebrauchsgegenstände für Haus und Hof mitgegeben.  

Es wehte ein heftiger Wind, so dass auf den Riffen, die dem Strande von Dampier 
vorgelagert sind, eine starke Brandung stand. Wohin das Auge blickte, überall weiß 
schäumende Wellen als Warnungszeichen für den nahenden Dampfer. Der Kapitän 
schritt unruhig auf der Kommandobrücke hin und her und spähte scharfen Auges, wo 
sich ihm ein leidlich sicherer Ankerplatz bieten möchte. Kaum hatte er einen solchen 
gefunden und den Lauf des Schiffes gehemmt, als auch schon ein ganzer Schwarm 
von Eingeborenen aus den in einiger Entfernung sichtbaren Stranddörfern auf 
leichten Kanus herbeieilte. Wie die Bienen schwärmten sie um das Schiff her. Es 
wohnte zu der Zeit noch kein Weißer auf ihrer Insel. Kunze war wohl als der erste in 
ihre Nähe gekommen. Er hatte einige Zeit vorher einen flüchtigen Besuch auf, 
Dampier gemacht. Jetzt rief er ihnen in der Siar-Sprache zu, er käme mit seinen 
Gefährten, um dauernd bei ihnen zu bleiben. Sie verstanden aber nur wenig von 
seiner Rede, denn auf der Insel wird trotz der Nähe von Siar eine andere Sprache 
geredet. Immerhin ward den Eingeborenen so viel klar, dass der Weiße diesmal bei 
ihnen zu wohnen gedachte, und das gereichte ihnen offenbar zur größten Freude. 
Jeder Europäer ist in ihren Augen ein reicher Mann; auch der bescheidenste 
Missionar, der auf die meisten Gaben und Errungenschaften der Kultur verzichtet, 
wenn er seinen in die Wildnis vorgeschobenen Posten bezieht.  

Das zur Ausstattung der Missionare gehörige Boot ward ins Wasser gelassen und 
mit ihrem Gepäck beladen. Dessen gab es immerhin eine ansehnliche Menge. Da 
die Dampier-Insel nur aus besonderem Anlass von einem Dampfer angelaufen wird, 
mussten die Ankömmlinge alles mit sich führen, was sie in den nächsten Monaten 
voraussichtlich brauchten. Neben Kleidern und Wäsche, Küchen- und Hausgerät 
hatten sie eine Menge Werkzeuge, Nägel und andere zum Hausbau nötige Dinge 
eingepackt. Mehrere Kisten waren mit Tauschwaren gefüllt, für die man von den 
Eingeborenen die erforderlichen Nahrungsmittel einzuhandeln gedachte, denn auf 
den Gebrauch des Geldes verstehen sich diese Naturkinder noch nicht. Statt der 
Geldtasche braucht der Missionar bei ihnen eine gefüllte Vorratskammer, die eine 
gewisse Ähnlichkeit mit dem Kaufladen eines Händlers hat. Da waren billige 
Küchenmesser, Hobeleisen, Beile; auch Perlen und Tabak in ziemlicher Menge. 
Außerdem hatte man den Brüdern etwas Vieh mitgegeben; etliche Ziegen mit ihren 
Lämmern, zwei Schweine, einen Stamm Hühner und auch ein paar Enten. Die Papua 
haben nur wenige Haustiere; und die sie besitzen, sind von sehr geringer Qualität. 
Die Missionare erhofften für sich selbst wie für die Eingeborenen einen guten Nutzen 
von dem kleinen Viehbestand.  
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Alle diese Habseligkeiten durch die Brandung zu bringen, war keine Kleinigkeit. Das 
Boot musste die Fahrt zum Strande wiederholt zurücklegen. Eben war es schwer 
beladen wieder abgefahren, als es auf einem der vielen Riffe hängen blieb. Trotz 
aller Bemühungen der Mannschaft schlugen die Brandungswellen über ihm 
zusammen. Die Insassen mussten, um wenigstens das Fahrzeug zu retten, ihre 
Fracht schleunigst in die See werfen und kamen nach diesem Verlust triefend ans 
Ufer. Glücklicherweise lagen die versunkenen Kisten in verhältnismäßig seichtem 
Wasser, so dass die Eingeborenen, die sehr geschickt tauchen, sie später 
herausholen konnten. Vom Inhalt war aber nur wenig brauchbar geblieben. Das 
eingedrungene Seewasser hatte die Kleider fast ganz verdorben; noch mehr die für 
die erste Zeit bestimmten Nahrungsmittel.  

Sobald die Ausschiffung beendet war, gab der Dampfer ein Signal. Das war der 
Abschiedsgruß der deutschen Schiffsbesatzung. Für die drei Missionare ward 
dadurch die letzte Verbindung mit der Kulturwelt gelöst. Von, nun an sahen sie sich 
auf den Verkehr mit den dunkelbraunen, fast schwarzen Leuten angewiesen, die 
neugierig umherstanden. Es waren zum Teil wilde und herausfordernde Gesichter, in 
die sie schauten. Man konnte diesen Gesellen wohl zutrauen, dass sie Diebe, Mörder 
und andere Missetäter waren. Mit wem sollten sie anbinden, wessen 
Gastfreundschaft erbitten?  

Die hereinbrechende Nacht überhob sie vorläufig der Entscheidung. Die 
Eingeborenen, deren Dörfer nicht in unmittelbarer Nähe der Landungsstelle lagen, 
boten den Ankömmlingen keine Herberge an. Zum Fortschaffen ihrer Habseligkeiten 
wäre an diesem Abend auch schwerlich Zeit genug gewesen. So blieb den 
Missionaren, die einige Miokesen (das sind eingeborene Arbeiter aus dem Bismarck-
Archipel) mitgebracht hatten, nichts andres übrig, als sich am schmalen Ufersaum für 
die erste Nacht ein notdürftiges Obdach herzurichten. Es war ein nicht ungefährliches 
Nachtquartier. Auf der einen Seite die Brandung des Meeres, die bei eintretender 
Flut noch höher stieg, auf der andern der dichte, düstere Urwald, von dem die 
Fremdlinge nicht wussten, was er barg. Die Ziegen und Schweine wurden an die 
Bäume gebunden, schienen sich aber sehr zu fürchten. Für die Missionare ward aus 
dem Mastbaum, den Ruderstangen und dem Segel des Bootes ein provisorisches 
Zelt hergerichtet. Ihre Arbeitsleute mussten mit einer noch einfacheren Lagerstelle 
vorlieb nehmen.  

Als die Inselbewohner, die noch immer als müßige Zuschauer umhergestanden 
hatten, diese Vorbereitungen für die Nachtruhe sahen, zogen sie ab. Sie unterließen 
es nicht, nach Papuasitte sich höflich zu verabschieden. Dem Dorfältesten von 
Kulobob, so hieß das nächste Dorf, gab Kunze beim Abschied zu verstehen, er 
möchte am folgenden Tage, sobald der Hahn gekräht hätte, mit seinen Leuten 
wiederkehren. Nun waren die Missionare sich selbst überlassen. Es kam ihnen erst 
jetzt recht zum Bewusstsein, dass der denkwürdige Tag sich neigte, an dem sie ihr 
künftiges Arbeitsfeld betreten hatten. Unter solchen Umständen wird der 
Abendsegen mit besonderer Inbrunst gebetet.  

Nach einer unbehaglichen Nacht - es regnete in Strömen - kam Madom, der 
Dorfälteste, richtig wieder und hatte es auffällig eilig, die Fremden in sein Dorf zu 
bringen. Dass das nicht aus selbstloser Fürsorglichkeit geschah, sollten sie bald 
erfahren. Die freundschaftlichen Gefühle galten weniger den weißen Männern, als 
vielmehr den in ihren Kisten enthaltenen Schätzen. Er mochte fürchten, dass die 
Bewohner der Nachbardörfer Sehu und Potulu als Mitbewerber um die Weißen und 
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ihre Habseligkeiten auftreten möchten. Daher suchte er sie so schnell als möglich in 
sein Dorf zu bekommen.  

Dort hielt es nicht schwer, eine Hütte als Unterkunftsraum für die nächsten Tage zu 
mieten. Sie gehörte dem ältesten Sohne des Madom. Wie es in den Papuadörfern 
Sitte ist, stand das Haus auf Pfählen, so dass der Wind frei unter der Wohnung 
hindurchstreichen konnte. Da die Eingeborenen am liebsten im Schatten der Bäume 
sich anbauen, ist diese Durchlüftung sehr nötig. An die Hausstützen wurden die 
Ziegen und Schweine der Missionare angebunden. Die Hütte enthielt nur einen 
einzigen Raum, der zugleich als Wohnzimmer, Küche und Schlafkammer dienen 
musste. Wie die Insassen beim ersten Schlafengehen entdeckten, hatte der Besitzer 
eine Menge Wurfspeere und Pfeile zurückgelassen, die an der Decke hingen. Ein 
ungewohnter Zimmerschmuck für die Boten dessen, der die Spieße der wilden 
Völker in Sicheln verwandelt.  

Eine der ersten Aufgaben war die Wahl eines Stationsplatzes. Die Missionare hatten 
ihr Auge auf den bewaldeten Rücken einer niedrigen Hügelkette geworfen, der die 
Bucht von Kulobob umrahmt. Dort oben hofften sie gesünder zu wohnen, als hart am 
Strande oder im Schatten der Bäume bei den Hütten der Insulaner. Auch wünschten 
sie ihrer Habseligkeiten wegen nicht in allzu enger Nachbarschaft mit den 
Dorfbewohnern sich anzubauen. Wir werden sehen, dass diese Vorsicht sehr 
angebracht war. Aber Madom und seine Leute wollten vom Verkauf jenes Hügels 
nichts wissen. Sie brachten allerhand Einwände vor und boten eine Baustelle an, die 
den Missionaren am allerungeeignetsten erschien. Erst als Kunze erklärte, dann 
würde er sich nach einer andren Gegend umsehen, ward guter Wille. Eine neue 
Schwierigkeit bereitete der Umstand, dass das unbebaute Urwaldland nach 
Papuasitte gemeinsamer Besitz ist, so dass jeder einzelne Mann des Dorfes seine 
Zustimmung geben musste und auch ein Anrecht an die Kaufsumme zu haben 
glaubte. Über diesen Punkt kam Kunze leichter hinweg. Er breitete in kluger 
Berechnung sämtliche Gegenstände, die er als Bezahlung bot, vor der versammelten 
Bewohnerschaft auf ebener Erde aus: ein halbes Dutzend Beile, eine Anzahl Busch- 
und Küchenmesser, ferner eine Menge Hobeleisen und Bandeisenstücke. Das 
wirkte. Madom setzte sich mit den Männern vor die zur Schau gelegten Sachen, 
während die jungen Leute sich an den Seiten gruppierten, und die Frauen und 
Mädchen im Hintergrund Aufstellung nahmen. Der Älteste ließ erst einige Zeit sein 
Auge mit Wohlgefallen auf den begehrenswerten Eisensachen ruhen. Dann prüfte er 
sie Stück für Stück mit der Hand. Endlich nahm er die Verteilung vor. Die 
wertvolleren Gegenstände, wie Beile und Buschmesser, fielen ihm selbst und den 
älteren Männern zu, die Hobeleisen und Bandeisen der Jugend, die Küchenmesser 
den Knaben. Als Zugabe reichte schließlich der Missionar jedem einen kleinen 
Posten Perlen und Tabak. Auch die Frauen und Mädchen gingen nicht ganz leer aus. 
Man war zuletzt auf beiden Seiten mit dem Handel zufrieden. Die Leute von Kulobob 
hatten eine Menge Werkzeuge bekommen, wie sie sie noch nie besessen hatten; die 
Mission aber kam in den Besitz eines Grundstücks von mehreren Hektaren und hatte 
doch nur Tauschwaren im Werte von etwa 35 Mark ausgegeben.  

Auf der Baustelle wurde nun in der Folgezeit tüchtig gearbeitet. Erst musste der 
Urwald niedergelegt und ausgerodet werden. Dann ging es an den Wegebau und die 
Herrichtung eines Stückes Land für neue Anpflanzungen; zuletzt an den Hausbau.  

Für die erste Zeit musste ein ganz aus einheimischem Material hergestelltes 
Häuschen genügen. Später ward ein solides, geräumiges Wohnhaus errichtet, 
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dessen Holzwerk vorgerichtet von Australien kam. Wegen der gefräßigen Ameisen, 
die nur gewisse Holzarten verschonen, musste man zu diesem Aushilfsmittel greifen. 
Als aber die Balken und Bretter vom Dampfer ans Land befördert wurden, kam ein 
Teil des Holzes abhanden, so dass den Brüdern und ihren Gehilfen immer noch 
reichliche Arbeit verblieb. Ein Hausbau in den Tropen kostet unter allen Umständen 
viele Tropfen Schmeiß.  

Während dieser Bauzeit trat ein garstiger Zug im Wesen der Eingeborenen hervor. 
Sie stahlen wie die Raben. Die Missionare durften kein Werkzeug, überhaupt keinen 
Gegenstand von einigem Werte aus den Augen lassen, sonst wussten es die 
herumlungernden Männer oder Jungen an sich zu bringen. Sie waren darin äußerst 
geschickt. Sah man ihnen scharf auf die Finger, so benutzten sie schlauer Weise ihre 
gelenkigen Zehen. Wenn sie beim Diebstahl ertappt wurden, schämten sie sich zwar 
und brachten auf Verlangen das Gestohlene wohl auch wieder, waren aber frech 
genug, nachträglich eine Belohnung für die freiwillige Rückgabe zu fordern.  

 

Einmal geriet Kunze bei solcher Gelegenheit in ernste Lebensgefahr. Er sah, wie 
einige Männer aus den Bergen, die sich als Arbeiter angeboten hatten und von ihm 
angestellt waren, sich mit seinen Werkzeugen auf und davon machten. Der Missionar 
rief sie an und eilte hinter den Flüchtlingen her. Die entwendeten Sachen waren ihm 
unentbehrlich. Die Schwarzen konnten aber natürlich schneller laufen. Um sein 
Eigentum nicht fahren zu lassen verfolgte er die Diebe bis in ihr Dorf. Dort aber trat 
ihm die schnell alarmierte Bewohnerschaft in höchster Aufregung entgegen. Die 
Männer erhoben drohend ihre Wurfspeere. Glücklicherweise gelang es dem 
Missionar, an einen großen Baum als Rückendeckung zu kommen. Da flog ein 
Speer, der ihm den Hut durchbohrte. Schon wollte, der ihn geworfen, einen zweiten 
senden, als ein Weib hervorsprang und dem wütenden Manne in den Arm fiel. Sie 
rettete dem Missionar damit das Leben. Als dieser sie genau ansah, erkannte er in 
ihr eine Eingeborene, die einige Zeit vorher auf der Station gewesen war, um sich 
eine Wunde verbinden zu lassen.  

Die Glaubensboten nahmen nun jede Gelegenheit wahr, die Sprache der Insel zu 
erlernen. Eine schwierige Aufgabe, zu deren Lösung sie nicht das geringste 
Hilfsmittel hatten mitbringen können. Sie tasteten anfangs völlig im Dunkeln. Später 
ist festgestellt worden, dass auf dem von der Rheinischen Mission an der Astrolabe-
Bai in Angriff genommenen Arbeitsfelde zwei voneinander stark abweichende 
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Sprachgruppen zu unterscheiden sind. Die im Innern der Bai liegenden Stationen 
Bogadjim und Bongu gehören zum eigentlichen Papua-Sprachgebiet, auf den Inseln 
Siar, Ragetta und Dampier aber handelt es sich um melanesische Dialekte, die den 
im Bismarck-Archipel gesprochenen Idiomen verwandt sind. Doch ist auch die Siar-
Sprache von der auf Dampier noch so verschieden, wie das Deutsche und Englische. 
Da galt es, mit Unverdrossenheit und Scharfblick einen gangbaren Pfad durch den 
Urwald der neuen Sprache zu suchen.  

Nach beendeter Tagesarbeit setzten sich die Brüder unter die Eingeborenen und 
suchten ihnen eine Bezeichnung nach der andern abzulauschen. Der kleine Vorrat 
an Wörtern, die sie aufzeichneten, wuchs trotz der immer wieder nötig werdenden 
Streichungen und Korrekturen von Tag zu Tag. Die Papua wunderten sich nicht 
wenig über das Aufschreiben. Sie fragten, was das "Einkratzen" zu bedeuten hätte. 
Als es ihnen erklärt wurde, und einer der Weißen seine Niederschrift vorlas, riefen sie 
mit unbändiger Freude:  

"Das Gekratzte redet!" 

Die Namen und Bezeichnungen der sichtbaren Dinge waren ja ohne sonderliche 
Schwierigkeit zu ermitteln. Aber wie mühsam war die Feststellung bei Begriffen, die 
der übersinnlichen Welt angehören. Kunze fand eines Tages das ihm noch völlig 
unverständliche Wort "miai". Er schrieb es in sein Notizbuch und sann lange darüber 
nach, ob er es nicht mit anderen Ausdrücken in Verbindung bringen könnte. Immer 
vergebens. Nach mehreren Wochen sagte ein Jüngling zu ihm: "Wenn ein Mann 
stiehlt, so schlägt ihn "miai". Wie freute er sich, das unverstandene Wort in solchem 
Zusammenhang wieder einmal zu hören. Er fragte sofort, was das wäre, das den 
Dieb schlägt. Die Antwort lautete natürlich "miai", und er war nicht klüger als vorher. 
Da kam ihm der Gedanke, ob es vielleicht die Bezeichnung für das Gewissen sei. 
Das wäre ja köstlich, dachte er; dann wäre ein Wort gefunden, das für die christliche 
Predigt von ganz besonderem Werte ist. Und richtig, als er fragte, ob "miai" gesehen 
werden könne, verneinte der Papua das. Auf weiteres Drängen sagte er, miai sei im 
Innern des Menschen. Nun ward der Forscher seiner Sache immer sicherer. Um 
jeden Irrtum auszuschließen, drehte er den zuerst gehörten Satz um und fragte, ob 
miai den Mann auch schlüge, wenn er das Gestohlene zurückgäbe. "Nein", lautete 
die Antwort, "wenn er die Sache zurückgibt, so zerreißt miai, und es ist Ruhe und 
Frieden". Somit war also wirklich das wichtige Wort gefunden und zugleich ein 
interessanter Beleg für die Nichtigkeit dessen, was im zweiten Kapitel des 
Römerbriefes über das Gewissen der Heiden steht. Ähnlich ging es beim Finden der 
Worte für "Seele", "Versöhnung" und andere Begriffe, die bei der Verkündigung des 
Evangeliums unentbehrlich sind.  

Es ist im Vorstehenden meist von Kunze die Rede gewesen. Klaus und Bosch, die 
mit ihm gekommen, waren nicht lange an seiner Seite geblieben. Klaus starb an 
einer Lungenentzündung, nachdem er kurz vorher einen schweren Anfall von 
Dysenterie überstanden hatte. Bosch aber wurde von der Missionsleitung wieder 
abgerufen, um an der Festlandsküste mit einem andren Missionar, namens Scheidt, 
eine weitere Station anzulegen. Sie fanden dabei, wie wir an anderer Stelle schon 
erfuhren, ein schreckliches Ende. In der Franklin-Bai wurden sie von den 
Eingeborenen erschlagen.  

Kunze sollte aber nicht allein bleiben. Eines Tages erhielt er die Freudenbotschaft, 
dass seine Braut aus der deutschen Heimat gekommen sei und drüben in Bogadjim 
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seiner harre. Unbekümmert um Wind und Wetter bestieg er sein kleines Segelboot, 
das ihn schon bei mancher gefährlichen Fahrt durch die Astrolabe-Bai getragen 
hatte. Über den Trautag und das kurze Zusammensein mit den Freunden zu 
Bogadjim legten sich freilich tiefe Schatten. Das dortige Missionshaus hatte sich 
wieder einmal in ein Hospital verwandelt. Es waren nicht weniger als drei schwere 
Patienten zu pflegen. Selbst der den Missionsleuten von Barmen zur Hilfe gesandte 
Arzt Dr. Frobenius war unter ihnen. So bekam Kunzes Braut gleich bei ihrer Ankunft 
in Neu-Guinea einen Vorgeschmack der Berufsleiden und musste eine Probezeit als 
Krankenpflegerin bestehen. Die am Trautag vermisste Freude kam nach, als die 
junge Frau ihren Einzug auf der Dampier-Insel hielt. Wie schauten und jubelten die 
Leute von Kulobob, als der Dampfer diesmal eine weiße Frau ans Land setzte! Von 
diesem Tage an stellten sich auch die scheuen Weiber und Kinder häufiger im 
Missionshaus ein. Die ganz spärlich bekleideten Papuafrauen wurden nicht müde, 
ihre schönen Kleider, und was sie sonst als Ausstattung mitbrachte, zu bewundern. 
Nur dass sie nicht Tabak rauchen mochte, wollte ihnen nicht in den Sinn. In Neu-
Guinea raucht das weibliche Geschlecht nämlich ebenso leidenschaftlich, wie das 
männliche, und selbst die kleinen Kinder drehen sich schon ihr Zigarettchen.  

 

Nun wurden die Beziehungen zwischen dem Missionshaus und den Eingeborenen 
immer engere. Die in den Hütten der letzteren geübte Krankenpflege gab den 
Missionsleuten willkommenen Anlass, hier und da ein gutes Wort anzubringen, die 
Geisterfurcht aber und das mit der Krankenbehandlung verbundene Zauberwesen zu 
unterminieren. Ja nach einiger Zeit fanden sich sogar zwei Knaben aus der 
Nachbarschaft bereit, als Kostschüler in das Missionshaus zu ziehen. Frau Kunze 
gab sich alle erdenkliche Mühe mit ihnen. Sie hatte auch die Freude, dass die 
Jungen ein christliches Lied singen lernten, das sich wie ein Lauffeuer unter der 
Dorfjugend verbreitete. Aber das böse Nationallaster brach auch hier wieder hervor. 
Die braunen Burschen bestahlen ihre Pflegeeltern. Diese sahen den Fall nicht allzu 
schwer an. Was die Alten so häufig taten, dessen musste man auch bei ihren 
Kindern gewärtig sein. Doch das gute, freundschaftliche Verhältnis war gestört. Als 
die Knaben ihre Unredlichkeit entdeckt sahen, verwandelte sich ihr zutrauliches 
Wesen in Scheu und Argwohn. Sie liefen eines Tages davon. Die wilde Bevölkerung 
der Insel war offenbar noch nicht reif für ein so nahes Verhältnis zu den weißen 
Leuten.  
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Nur kurze Zeit, kaum ein Jahr währte das Eheglück im Missionshause. Frau Kunze 
hatte schon bald nach ihrer Ankunft merkwürdige Anfälle von Schwäche gehabt. 
Nach einiger Zeit stellte sich die gefürchtete Malaria ein und zwar so heftig, dass ihre 
Kräfte zusehends schwanden. Zu ihrer Stärkung ließ sie sich über dem Fußende des 
Bettes den Spruch anbringen:  

"Uns ist bange, aber wir verzagen nicht."  

Auch sonst trat in diesen Tagen des Leides ihre tiefgegründete Frömmigkeit aufs 
schönste hervor. Dem armen Manne, der sie nur so kurze Zeit als Lebensgefährtin 
besessen, wollte das Herz brechen, da er ihr Ende kommen sah. Als sie bemerkte, 
wie der Schmerz an ihm nagte, sagte sie:  

"Versprich mir, dass du dich in mein Sterben schicken willst. Ja, willst du dafür 
danken? Bitte, versprich es mir, ich kann mich sonst nicht freuen."  

Mit den Worten: "So, nun will ich mich still hinlegen", rüstete sie sich zu ihrem letzten 
Stündlein. Sie versank in einen schlafähnlichen Zustand und nannte in ihm noch die 
Namen aller Frauen und Mädchen, die zu ihr in die Nähschule gekommen waren, ein 
Zeichen, dass sie ihrer bis zuletzt liebend und segnend gedachte.  

Der trauernde Witwer musste trotz seiner tiefen Bekümmernis selbst für alle 
Einzelheiten des Begräbnisses Sorge tragen. Bei der Herstellung des Sarges stand 
ihm erfreulicher Weise Madom bei. Auch die übrigen Dorfbewohner zeigten sich 
teilnehmend und anhänglich. Der Missionar aber hielt tapferen Herzens die Grabrede 
und richtete dabei Hammerschläge an die Herzen der Heiden.  

"Seht, meine Frau, eure gute Missis, wie ihr sie nanntet, ist nun gestorben, 
ebenso wie früher Missionar Klaus. Sie haben gewusst, dass euer Land ein 
böses, ungesundes Land ist. Aber sie sind doch zu euch gekommen, weil sie 
euch lieb hatten und euch den Weg zu Jesus zeigen wollten, damit auch ihr in 
das Jesusreich kommen könntet. Hier liegen nun ihre Leiber. Ihre Seelen aber 
sind zu Jesus in den Himmel gegangen. Nicht der Nawir (Zauberer) hat sie 
gebunden, wie ihr sagt, wenn Leute bei euch sterben. Wer ein Jesusfreund ist, 
den kann der Namir nicht binden, denn Jesus ist stark. Er macht los vom 
Bösen und vom Nawir."   

Zuletzt sprach er noch von der Auferstehungshoffnung der Christen.  

Wie in diesem Falle, benutzte der Missionar auch bei besonderen Vorkommnissen im 
Leben der Eingeborenen jede sich bietende Gelegenheit, ihnen den Wert des 
christlichen Glaubens zu zeigen. Noch viel häufiger aber musste das Zwiegespräch 
unter vier Augen dazu dienen. Diese Form der Verkündigung machte in der Regel 
einen tieferen Eindruck, als die öffentliche Rede. Mit Bezug darauf sagte einst ein 
Papua:  

"Wir kommen zwar alle zum Gottesdienst, aber viele halten dein Wort nur für 
eine 'Rede', wie bei uns auch oft eine Rede gehalten wird, weil das einmal so 
Sitte ist. Eine Rede trifft nur das Ohr. Aber wenn du abends im Dorf sitzest 
und mit Einzelnen redest, dann triffst du die Leber." (Er meinte das Herz.)  
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Deutlicher noch war die Sprache der Liebe, die der Missionar bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit zur Anwendung brachte. Einst war ein Brand in der Nähe der 
Missionsstation ausgebrochen, wobei ein junger Mann, der noch einmal in das 
brennende Haus geeilt war, sich furchtbare Brandwunden zugezogen hatte. Als 
Kunze ihn aufsuchte, saßen sämtliche Dorfbewohner heulend und klagend um ihn 
her, aber niemand tat etwas zur Linderung seiner furchtbaren Schmerzen. Sie riefen 
nur immerfort:  

"Er ist von Nawir gebunden, er muss sterben."  

Der Missionar forderte die Leute auf, sie sollten Kokosöl bringen und damit den 
verbrannten Körper betupfen. Aber keiner tat es. Da holte er selber Öl herbei und 
strich es auf die Brandstellen. Der Mann starb zwar am nächsten Tage, aber 
unvergesslich blieb seinem Pfleger der warme Blick, mit dem er ihn ansah, und wie 
er ihn dankbar am Arme fasste. Die Sprache der Liebe versteht auch der Papua.  

 

Am hoffnungsvollsten ließ sich die Arbeit unter den Kindern an. Mit der Zeit kam eine 
regelrechte Schule in Gang. Den kleinen Krausköpfen wurde es zwar nicht leicht, das 
Abc zu bezwingen. Und das Stillsitzen fiel ihnen offenbar noch schwerer. Wenn sie 
sich wieder rühren durften, klagten sie wohl:  

"O, meine Knochen sterben!"  

Aber schließlich befreundeten sie sich doch mit der neuen Kunst und kamen auch 
außer der Schulzeit ins Missionshaus, namentlich so lange die Missionarsfrau noch 
lebte.  

An einigen Jungen, die Kunze auf diese Weise näher an sich herangezogen, hatte er 
besondere Freunde, als er später einmal eine Erkundigungsreise mit dem Boot rings 
um die Insel machte. Er nahm sie in der Absicht mit, dass die ihm noch gänzlich 
fremden Eingeborenen auf der andern Seite von Dampier an seinen Begleitern gleich 
erkennen sollten, er sei ein Freund ihres Volkes. Dieser Zweck ward vollständig 
erreicht. Zugleich aber waren die Jungen vorzügliche Dolmetscher des Evangeliums 
unter den Heiden. In einem Dorfe, wo sie im Männerhaus nächtigten, kamen sie fast 
gar nicht zum Schlafen, weil die Ortsbewohner die Nacht hindurch nicht aufhörten, 
sie über den Missionar und den Zweck seines Aufenthalts unter den Dampier-Leuten 
auszufragen. Ein andermal hörte Kunze, der sich nur stellte, als ob er schliefe, dass 
sie den umherliegenden Leuten alles erzählten, was sie bis dahin von Jesus gehört 
hatten, und zwar so klar und lebendig, wie er es selbst in der fremden Sprache nicht 
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hätte sagen können. Im Stillen knüpfte er die Hoffnung daran, dass er sie später 
noch einmal zu tüchtigen Evangelisten ihres Volkes würde ausbilden können.  

Diese schönen Anfänge sind leider wie eine im Frühjahr erfrorene Blüte zunichte 
geworden. Die Rheinische Mission sah sich genötigt, die Tätigkeit auf der Dampier-
Insel abzubrechen. Das kam so. Kunze hatte viel vom Fieber zu leiden, so dass er 
nach mehreren Jahren um einen Heimaturlaub nachsuchen musste. An seiner Stelle 
ward Missionar Dassel, der schon zwei Jahre an seiner Seite tätig gewesen war, mit 
der Leitung der Station beauftragt. Ihm standen Schreckenstage bevor. Der die Insel 
beherrschende Berg, den man für einen gänzlich erloschenen Vulkan gehalten hatte, 
fing plötzlich wieder an zu rumoren. Der drohende Ausbruch brachte die 
Missionsniederlassung in die höchste Gefahr. Zu gleicher Zeit brach eine 
Pockenepidemie aus. Die Dampier-Leute starben in großer Anzahl dahin. Der 
Überlebenden bemächtigte sich eine furchtbare Panik; sie gingen mit dem Gedanken 
um, die Insel ganz zu verlassen. Unter diesen traurigen Umständen ward die Station 
aufgegeben, nachdem vorher noch ein Grab auf dem kleinen Gottesacker gegraben 
worden war. Ein vorübergehend anwesender Missionar hatte das Unglück gehabt, 
dass sein Jagdgewehr sich unversehens entlud und ihm eine tödliche Verwundung 
beibrachte.  

So ist die Dampier-Insel eine jener Stätten, wie man sie auf vielen Missionsfeldern 
findet, wo das Licht eine Zeit lang in der Finsternis geschienen hat und dann 
weggenommen wurde. Jetzt erinnern nur die Gräber auf dem verwilderten 
Missionsgrundstück noch an jene Zeit. Hoffentlich kann die unterbrochene Arbeit 
später wieder aufgenommen werden. Die Missionare der andern Stationen haben die 
Verbindung mit den Dampier-Insulanern nicht ganz verloren.  

Auf den vorstehenden Seiten war wiederholt von Krankheiten und Todesfällen die 
Rede. Das ist leider die Signatur der Rheinischen Mission in Kaiser Wilhelms-Land 
bis in die jüngste Zeit geblieben. In den ersten zwei Jahrzehnten verlor sie 20 
Missionsleute durch den Tod. Von diesen liegen 19 in Bogadjim und Bongu, Siar, 
Ragetta und Dampier begraben. Das zwanzigste Grab entstand in Sydney, wo einer 
ihrer tüchtigsten Pioniere, Missionar Bergmann, auf der Heimreise starb. Außerdem 
mussten neun Männer wegen ihrer gefährdeten Gesundheit das Land für immer 
verlassen.  

Was für ergreifende Episoden sind aus dieser Leidenszeit zu verzeichnen! Im Jahre 
1893 ward Missionar Arff beauftragt, auf einem Berge in der Nähe von Bogadjim eine 
Gesundheitsstation anzulegen. Seine junge Frau begleitete ihn. Bald nach seiner 
Ankunft stellte sich ein Fieberanfall bei ihm ein, dessen Keime er aus der Niederung 
mit hinaufgenommen hatte. Der Kranke musste in einer elenden Papuahütte Zuflucht 
suchen. In einer Ecke des dürftigen Raumes war sein Lager, daneben die 
Hängematte seiner Frau. Der eingeborene Junge, den sie zur Hilfsleistung 
mitgenommen hatten, musste auch in denselben Räumen schlafen. Das Fieber hielt 
Tage lang an und schwächte den Kranken mehr und mehr. Ein nächtlicher Unfall, bei 
dem die auf Pfählen stehende Hütte sich senkte, führte seinen Tod herbei. Was sollte 
die arme Witwe nun in der Bergwildnis tun, wo ihr niemand ratend und helfend zur 
Seite stand? Sie brachte es nicht übers Herz, die Leiche des geliebten Mannes dort 
oben, wo es noch keine Christen gab, zurückzulassen. Es ward ein Eilbote hinab 
nach Bogadjim gesandt. Das heiße Klima, in dem die Verwesung so schnell eintritt, 
lässt keinen langen Aufschub der Beerdigung zu. Die Stunden des Wartens dünkten 
der Ärmsten eine Ewigkeit zu sein, zumal da es Nacht wurde, ohne dass Antwort 
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kam. Schon hatte sie das Handwerkszeug zurechtgelegt, um selbst einen Sarg zu 
zimmern; da schimmerte endlich ein Licht durch den Urwald. Der Missionar 
Hoffmann von Bogadjim kam als Tröster und Helfer; er brachte auch Träger mit, die 
den Leichnam bei Fackelschein durch den finstern Wald und über gefährliche 
Abhänge hinab zur Missionsstation schafften. Das sind Trübsalszeiten schwerster 
Art. Wenn dann eine Witwe, wie es in diesem Falle geschah, noch bittet, sie nicht 
heimzusenden, sondern als unverheiratete Missionarin weiter dienen zu lassen, so 
darf man das wohl einen Heroismus nennen, wie ihn deutsche Frauen in der Heimat 
nicht leicht zu beweisen haben. Die Zeit der Pfadfinder auf Neu-Guinea ist reich an 
ähnlichen tragisch-heroischen Zügen.  

Solche Arbeit und solche Opfer können doch nicht vergeblich sein. In der Tat hat 
auch in der Astrolabe-Bai die Wartezeit nach 20 Jahren ihr Ende gefunden. Die 
Missionare hatten nach und nach entdeckt, wo der Kern des passiven Widerstands 
gegen das Christentum lag. Im Geheimkult der Papua. Von Götzendienst ist in ihren 
Dörfern wenig zu sehen. Eigentliche Tempel gibt es nicht. Als Stätten des religiösen 
Kultus kommen nur die sogenannten "Männerhäuser", wie sie an der Astrolabe-Bai 
heißen (im Huon-Golf ist ihr Name "Lum"), in Betracht. Hier findet man auch eine Art 
Götzenbilder. Sie werden in Bogadjim "Sillum" genannt. Das sind grob geschnitzte 
Holzfiguren, die eine menschliche Gestalt darstellen. Zuweilen auch lange Balken, 
die an der Stirnseite der Männerhäuser angebracht sind und eine ganze Reihe 
solcher Figuren aufzuweisen haben. Dieser Sillum hat nach dem Aberglauben der 
Eingeborenen die Macht, ihnen allerlei Schaden zuzufügen. Um ihn abzuwenden, 
bringt man Opfer von Schweinefleisch und dergleichen. Die erwachsenen Männer, 
die einen Geheimbund unter sich bilden und den Weibern nichts verraten, verzehren 
diese Opfergaben, behaupten aber öffentlich, der Geist habe sie aufgegessen. Das 
geheimnisvolle Wesen, von dem da gefabelt wird, trägt in den einzelnen 
Landschaften verschiedene Namen, die schon im verhältnismäßig kleinen Gebiet der 
Rheinischen Mission mehrfach wechseln. Hier wird es Asa oder Ai, dort Messiab 
oder Barak genannt. Er scheint auch eine Art Ahnenverehrung damit verknüpft zu 
sein.  

Mit diesem Aberglauben musste das Christentum den Kampf aufnehmen. Es haben 
wohl einzelne Missionare den Versuch gemacht, das Bollwerk des Heidentums 
kurzer Hand zu stürmen und zu stürzen. Die meisten gingen jedoch mit Behutsamkeit 
zu Werke. Sie sagten sich, dass Menschen, die ihr Leben lang in der Geistesfurcht 
befangen gewesen und von der Wirklichkeit der Zauberei fest überzeugt sind, nur 
langsam aus dieser ungesunden geistigen Atmosphäre herauszubringen sind. So 
konnte es Missionar Hoffmann wohl verstehen, dass ein zutraulicher Mann in 
Bogadjim ihm einst sagte:  

"Hoffmann, wir beide sind in allen Dingen eins. Unsere Herzen würden den 
gleichen Schlag tun, wenn nicht der Asa zwischen ihnen stände."  

Ähnlich verhielten sich die Leute von Siar, die zu ihrem Missionar Weber sagten:  

"Die Gottesrede wollen wir hören; wir kommen ja auch jeden Sonntag. Aber 
taufen lassen wir uns noch nicht."  

Nach dem Grunde gefragt, antwortete einer:  

"Ich mag mich nicht von Gott binden lassen."  
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Trotzdem fühlten sie sich mehr und mehr zu den Weißen hingezogen, die es so gut 
mit ihnen meinten, und sprachen das auch unzweideutig aus. Die Missionare, die so 
lange scheinbar vergeblich gearbeitet hatten, freuten sich natürlich über jedes kleine 
Zeichen einer kommenden Sinnesänderung. So, wenn dem einen gesagt wurde:  

"Helmich, du musst noch etwas warten. Du hast wohl Recht. In meinem Innern 
ist auch eine Stimme, die mir sagt, dass deine Jesusrede wahr ist. Aber 
verstehe, ich habe noch zwei Herzen."  

Solche Äußerungen lassen in der Volksseele lesen und zeigen, dass das 
Menschenherz im Grunde dieselbe Stellung zur "Jesusrede" einnimmt, mag es in der 
Südsee oder in Europa schlagen.  

Deutlicher sah Hoffmann schon die Bollwerke des Heidentums fallen, als er 1902 
zum ersten Male in siegesgewissem Tone von Bogadjim berichtete, die 
Eingeborenen wollten den Asakult nun abschaffen. Sie hätten ihm erklärt, aus dem 
Dorfe solle der heidnische Spektakel ganz entfernt werden, nur an verschwiegenen 
Plätzen im Walde möge er sein Dasein weiter fristen. Der Missionar hatte erwidert, 
wenn sie mit dem Asa ein Ende machen wollten, dürften sie es auch im Geheimen 
nicht mehr mit ihm halten. Gott sähe auch ins Verborgene. Damit war die Sache 
scheinbar abgetan. Hoffmann schrieb, er habe im Anfang des Jahres die Asahörner 
noch einmal gehört, seitdem nicht mehr. Zunächst erlebte er freilich eine 
Enttäuschung. Während er sich eine Zeit lang auf der Sattelberg-Station bei den 
Neuendettelsauer Brüdern aufhielt, lebte der alte Aberglaube nochmals auf. Es 
wurde wieder ein richtiges Asafest gefeiert. Der Missionar war kaum auf seine 
Station zurückgekehrt, als die Bogadjim-Leute am Sonntag eine Menge Gäste aus 
den Gebirgsdörfern mitbrachten, die aus Anlass des heidnischen Festes an die Küste 
gekommen waren. Diese Fremden nahmen sich sogar heraus, dem Missionar 
gegenüber die väterliche Sitte des Asa zu verteidigen, was die Einheimischen nicht 
mehr wagten. Es kam an diesem Tage zu einer sehr heftigen Auseinandersetzung. 
Hoffmann bekennt, dass er im Stillen doch Respekt vor der Zähigkeit bekommen 
habe, mit der diese Heiden an ihrer alten Religion hingen. Er vergleicht sie mit den 
alten heidnischen Recken Norddeutschlands, die auch lieber mit ihren Ahnen in die 
Hölle wollten, als dem Christentum gehorchen.  

Trotz dieser rückläufigen Bewegung mehrten sich die Zeichen, dass es bei dem Teile 
der Bevölkerung, der in ständiger Berührung mit den Missionaren lebte, mit der alten 
Geister- und Zauberfurcht vorbei war. Hoffmann musste einmal bei Nacht nach Siar 
fahren und nahm mehrere junge Burschen mit. Diese waren bei der Abfahrt sehr 
zuversichtlich, denn ein Alter im Dorfe hatte nach ihrer Gewohnheit durch einen 
Zauber gutes Wetter und guten Wind für die Reise gemacht. Als sie aber die offene 
See erreichten, brach ein furchtbares Unwetter los. Da kam eine schreckliche Angst 
über die jungen Leute.  

"Hoffmann erkennt Jesus auch in der Nacht die Menschen?"   

"Gewiss, Jesu Augen sehen bei Tag und Nacht."   

"Hoffmann, unsere Alten im Dorfe können nichts. Willst du nicht Jesus sagen, 
dass er hilft, wie damals den Menschen auf dem kleinen See Tiberias?"  
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Während dieser Worte kam ein besonders starker Wasserguss über Bord. Hoffmann 
wollte seine Schüler erst noch ein Weilchen auf die Probe stellen und sagte:  

"Betet ihr selbst zu Jesus, ihr habt ja genug von ihm gehört."   

"Das hilft gewiss nicht. Jesus kennt uns nicht. Rede du lieber mit ihm. Aber 
schrei auch laut, damit er hört, dass du im Boote bist. Er möchte dich in der 
Finsternis nicht sehen."  

Es war eine eigenartige Situation; aber der Missionar konnte nicht umhin, in Sturm 
und Wetter laut mit ihnen zu beten. Nach mehrstündiger Fahrt kam die kleine 
Gesellschaft glücklich in Siar an. Auch diese stürmische Nacht musste dazu dienen, 
dem neuen Glauben den Weg zu bereiten.  

Bald darauf geschahen merkwürdige Dinge an den uns bekannten Orten in der 
Astrolabe-Bai. Fuhr da eines Tages Missionar Bergmann von Siar nach Ruo. Ein 
Mann, namens Talad, bat ihn, mitfahren zu dürfen. Er trug einen geschmückten 
Speer. Das bedeutet nach Papuasitte, dass er den Leuten auf Ruo eine Botschaft zu 
überbringen hatte. Man sprach auf der Hinfahrt nicht davon. Während der Heimreise 
aber sagte der Bote:  

"Bergmann, wir haben in Siar gestern Abend beschlossen, den Messiab 
aufzugeben und dafür deinen Jesus anzunehmen. Die Ruoleute geben den 
Messiab auch auf; ebenso die von Seg und Jab, von Ragetta und Jabob, 
Bilibili, Bogadjim und Bongu."  

Der Missionar glaubte zu träumen; so überraschte ihn die Freudenbotschaft. Er 
drang in den Mann, ihm weiteren Aufschluss zu geben. Der aber antwortete nur, die 
Männer von Siar würden bald in sein Haus kommen und es ihm sagen. Wirklich 
stellten diese nach Verlauf von einigen Tagen sich ein und erklärten in Gegenwart 
der Frauen, vor denen doch sonst der ganze Geheimkult mit einem 
undurchdringlichen Schleier verhüllt wird, der Messiab sei schlecht, sie wollten jetzt 
Jesum dafür haben. Zum vollständigen Zusammenbruch der alten Geisterfurcht aber 
musste noch eine wunderbare Erscheinung, eine Art Vision oder Traumgesicht 
helfen, wie sie auch sonst auf den Missionsfeldern wohl vorkommen, wo das Alte 
stürzt. Nach Bongu drang eines Tages das Gerücht, weit hinten im Lande sei ein 
Himmelsmann mit seinem Kinde auf die Erde gekommen und habe alle Speere, 
Pfeile, Bogensehnen und Zaubergeräte zerbrochen. Diese Gegenstände hätte er in 
mehrere Körbe gepackt, sein Kind aber in einen besonderen Korb. Er habe gesagt, 
der Ai sei erlogen; die Männer sollten die beim Geheimkult gebrauchten Instrumente 
den Frauen und Kindern zeigen, dann aber verbrennen. Alles dagegen, was der 
Missionar den Bonguleuten und anderen von der Gottesrede gesagt habe, sei gut 
und wahr. Mit dieser hier nur verkürzt wiedergegebenen Botschaft, die von Dorf zu 
Dorf gegeben worden war, hatte man zehn wohl verwahrte Körbe an die Küste 
gebracht. Die erschreckten Bonguleute kamen zu ihrem Missionar und fragten, ob 
von dieser Geschichte auch etwas in seinem Buche stünde, oder ob er schon vorher 
Nachricht bekommen habe. Er musste beides verneinen, knüpfte aber die ernstliche 
Mahnung daran, dass sie doch endlich den ganzen heidnischen Betrug fahren lassen 
und den christlichen Glauben annehmen sollten.  
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Das geschah Mitte November 1906. Einen Monat später wurden die vier Erstlinge 
von Bongu getauft."1 Drei von ihnen waren seit anderthalb Jahren im Taufunterricht 
gewesen. Die heilige Handlung hatte ein denkwürdiges Vorspiel. Man brachte die 
oben erwähnten Körbe mit den zerbrochenen Waffen und Zaubergeräten, um sie zu 
verbrennen. Als die gefürchteten Dinge zum Vorschein kamen, - ein Kind war 
übrigens nicht in den Körben zu finden - wich zuerst alles scheu zurück. Nun wurden 
die Flammen ihres Scheiterhaufens geschürt. Sobald sie emporloderten, stimmte der 
Missionar mit den Schülern an: "Gotoiga al biniëba" d. h. "Nun danket alle Gott". 
Unter diesem Gesang und einem sich anschließenden Gebet erfolgte die 
Verbrennung. Dann ging man in die Kirche zur Tauffeier.  

 
Kirchgängerinnen auf Aroani 

Einige Tage später brachten die Männer von Bongu ihren eigenen Zauberkram 
herzu. Es war eine für die Bewohner dieses Dorfes bedeutsame Stunde, als sie noch 
einmal auf den Instrumenten bliesen, um sie dann zu zerschlagen und ins Feuer zu 
werfen. Die herbeigerufenen Frauen zitterten vor Furcht am ganzen Leibe. So tief 
saß der alte Aberglaube in ihren Herzen. Erleichtert atmete alles auf, als die 
Flammen die Wahrzeichen der alten Spukgeschichten verzehrten. Nur eine 
besonders schöne Maske "Ai gate", d. h. Kopf des Ai genannt, behielt der Missionar 
zurück, um sie an das Museum des Missionshauses in Barmen zu schicken. Alles 
Übrige aufzubewahren, hätte keinen Zweck gehabt, da die genannte Sammlung und 
andere ethnographische Museen bereits genügende Proben besitzen.  

Ob damit das Heidentum an der Astrolabe-Bai wirklich in seinen Grundfesten 
erschüttert ist, wird die Zukunft lehren. Die, Zahl der Taufbewerber mehrte sich in der 
Folgezeit von Woche zu Woche. Es haben inzwischen wieder mehrere größere 
Tauffeste stattgefunden. Jedenfalls liegt hier ein wichtiger Abschnitt in der 
Geschichte der Rheinischen Mission auf Neu-Guinea vor. Die Zeit der 
vorbereitenden Arbeit ist beendet. Es nahen die frohen Tage der Ernte.  

                                                 
1 In Bogadjim war 1903 ein einzelner junger Mann namens Gumbo getauft worden. 
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Der verheißungsvolle Anfang der Neuendettelsauer Mission  

Die bayerischen Missionare haben in Kaiser Wilhelms-Land auf einem langen 
Küstenstreifen, der von Samoahafen in der Tiefe des Huon-Golfs nordwärts bis weit 
über Finschhafen hinausreicht, eine ununterbrochene Kette von Stationen, die in 
schönster Entwickelung begriffen sind. An den Orten, wo die Missionsarbeit zuerst 
einsetzte (auf den Tami-Inseln Wonam und Kalal, in Simbang und auf dem 
Sattelberge), findet man Erstlingsgemeinden mit größerer Seelenzahl. Aber auch die 
später entstandenen Niederlassungen Deinzerhöhe, Yabim und Pola, die noch kein 
Jahrzehnt alt sind, haben schon Gemeinden von mehr als 100 Seelen aufzuweisen.  

Wenn man damit die lange Wartezeit der Rheinischen Mission vergleicht, fragt man 
sich unwillkürlich, wie diese Verschiedenheit der nicht weit voneinander liegenden 
Arbeitsfelder, die uns in der Geschichte von Williams, Patteson und Paton auch 
schon begegnete, wohl zu erklären ist.  

Man wird später vielleicht noch einmal klarer erkennen, was der Mission an der einen 
Stelle förderlich, an der andern hinderlich gewesen ist. Jetzt kann es nur als 
Vermutung ausgesprochen werden, dass das größere Entgegenkommen der 
Papuastämme am Huon-Golf möglicher Weise mit ihren Beziehungen zur 
polynesischen Inselwelt, in der das Christentum schon lange Eingang gefunden hat, 
zusammenhängt. Solche sind namentlich auf den Tami-Inseln deutlich erkennbar. 
Allem Anschein nach haben die Neuendettelsauer Brüder auch einen besonders 
glücklichen Griff getan, als sie die männliche Jugend ihres Gebietes planmäßig an 
sich heranzogen und nach kürzerem oder längerem Aufenthalt auf der 
Missionsstation wieder nach Hause schickten, wodurch sie eine Menge Verkündiger 
der neuen Botschaft unter ihren Volksgenossen gewannen. In diese eigenartige 
Missionsmethode, die mit der der Melanesischen Mission eine gewisse Ähnlichkeit 
hat, soll uns der nächste Abschnitt einen Einblick verschaffen. 

Durch die Schule zur Taufe  

Als Flierl und Tremel sich 1886 in Simbang niederließen, mussten sie monatelang im 
Zelt wohnen, bis ihr erstes Häuschen fertig war. Sie hatten damals noch keine 
Hilfskräfte zur Verfügung und begnügten sich zunächst mit einem sehr bescheidenen 
Junggesellenheim. Erst nach Jahr und Tag ward ein stattliches Wohnhaus errichtet. 
Auch hierbei benutzten sie nur das landesübliche Material, teils um Kosten zu 
sparen, teils um den Eingeborenen ein leichter nachzuahmendes Vorbild zu geben.  

Um bei dieser größeren Bauarbeit nicht lediglich auf die mehr oder weniger willig 
geleisteten Handlangerdienste der Leute von Simbang angewiesen zu sein und für 
ihre Person mehr Zeit zur eigentlichen Missionstätigkeit zu gewinnen, ließen sie sich 
einige junge Burschen von der Methodisten-Mission in Neu-Lauenburg schicken, die 
bereits Christen waren und sich den beiden Europäern aufs engste anschlossen. Die 
Missionsstation erhielt dadurch schon frühzeitig eine kleine christliche 
Hausgemeinde.  

Ein unliebsames Vorkommnis machte die Missionare auf den Teil der eingeborenen 
Bevölkerung aufmerksam, der bei der Einführung des Christentums im Lande eine 
wichtige Rolle spielen sollte. Eines Morgens drängte sich die neugierige Jugend von 
Simbang in großer Zahl um die Tür des Missionshauses. Tremel forderte sie auf 
wegzugehen. Die Jungen gehorchten. Aber der unter ihnen stehende alte Ngakau, 
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der sich schon wiederholt schlecht gegen die Weißen benommen hatte, wich nicht 
von der Stelle. Da fasste der Missionar ihn am Arme und bedeutete ihn, er möge 
auch Platz machen. Das nahm der trotzige Mensch furchtbar übel und drohte mit 
seiner eisernen Hacke. Als ihm diese entwunden und fortgeworfen war, griff er nach 
seinem Handbeil. Das ward ihm auch entrissen und folgte der Hacke nach. Der 
entwaffnete Heide geriet nun in schreckliche Wut. Die unweit stehenden Kinder 
sahen das, und da sie aus seinen Gebärden erkannten, dass er seine Werkzeuge 
aufheben und Unheil anrichten wollte, kamen sie ihm zuvor und liefen mit der Hacke 
und dem Beil in den Wald. Einer von den Knaben, die in dieser Weise den 
Missionaren zu Hilfe kamen, war Ngakaus eigner Sohn Bolatu.  

Dieser kleine Zug prägte sich den Glaubensboten tief ein und gewann noch mehr an 
Bedeutung, als dieser Bolatu einer ihrer ersten und besten Schüler ward. Das 
Zutrauen der Knaben, die gern im Missionshaus verkehrten, legte ihnen den 
Gedanken nahe, durch sie eine Brücke zum Herzen des Volkes schlagen zu lassen. 
Sie kamen dadurch sehr bald zu einer planmäßig betriebenen Schultätigkeit. Nicht 
als ob sie den altbewährten Weg der evangelischen Mission, mit der Predigt des 
Evangeliums an die ganze heidnische Bevölkerung zu gehen, aufgegeben hätten. 
Den benutzten auch sie, sobald ihnen die Zunge durch Erlernung der Landessprache 
gelöst war. Aber mehr als in andern Missionen half ihnen dabei, die durch ihren 
Unterricht gehende männliche Jugend.  

Die Neuendettelsauer Mission sucht bei Anlegung ihrer Stationen gleichzeitig einen 
größeren Grundbesitz zu erwerben. In Simbang beträgt er gegen 60 ha, auf dem 
Sattelberge mehr als 500 ha. Nur auf den Tami-Inseln musste sie sich aus örtlichen 
Gründen mit einer kleinen Scholle Landes begnügen. Soll dieses Missionsland 
nutzbar gemacht werden, so sind eingeborene Arbeitskräfte unentbehrlich. Sie waren 
in Simbang und bei den später angelegten Stationen unschwer zu bekommen. 
Ließen sich die Männer des Yabim-Stammes doch schon für die Plantagen der Neu-
Guinea-Kompagnie anwerben. Warum nicht für die Missionsstationen, die ganz nahe 
bei ihrer Heimat lagen? Es wurden bestimmte Termine und ein ordentlicher Lohn mit 
ihnen vereinbart. In erster Linie waren sie also Arbeiter im Dienst der Missionare. Sie 
mussten beim Bau der Häuser und bei der Urbarmachung des Landes helfen. Ein 
Teil von ihnen ward auch in der Hauswirtschaft und bei der Versorgung des Viehes 
beschäftigt; die aus den Stranddörfern als Ruderer usw. Diese praktische Arbeit füllte 
aber nur einen Teil des Tages aus. Die übrig bleibenden Stunden gehörten dem 
Unterricht. Wer nur einigermaßen Begabung dafür zeigte, wurde im Lesen und 
Schreiben unterwiesen. Dass die Missionare die Gelegenheit benutzten, die Schüler 
auch mit der biblischen Geschichte bekannt zu machen, versteht sich von selbst.  

Der Yabim-Stamm, in dessen Bereich die erste Station lag, lieferte, wie gesagt, sehr 
bald junge Burschen in größerer Zahl. Wenn sie ihr halbes oder ganzes Jahr 
ausgedient hatten, kehrten sie in ihre Dörfer zurück. Es war in der Regel kein Mangel 
an solchen, die an ihre Stelle traten. Zuweilen boten sich mehr an, als aufgenommen 
werden konnten. Bei den nach dem Huon-Golf zu wohnenden Bukaua hielt es 
schwerer. Auch als in ihrer Mitte schon die Station Deinzerhöhe errichtet war, musste 
der dort wohnende Missionar manchen vergeblichen Gang tun. Hier spielten die 
Zauberer noch eine zu wichtige Rolle, und der Argwohn der wilden Leute war schwer 
zu überwinden. Die Häuptlinge des Landes verhielten sich daher lange Zeit 
ablehnend. Endlich aber sah auch die Jugend dieser Landschaft ein, dass das Leben 
bei den Missionsleuten mit keinerlei Gefahr für sie verbunden war, sondern nur 
Gewinn brachte.  
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Die religiöse Bedeutung einer solchen Arbeits- und Schulzeit auf der Station schien 
anfangs nicht sonderlich groß zu sein. Die jungen Leute gingen als Heiden zurück, 
wie sie gekommen waren. Es hat sich noch keiner von ihnen während seiner 
"Schulzeit" taufen lassen. Ja die Missionare mussten häufig Klage führen, dass ihre 
Schüler beim biblischen Unterricht schwerfälliger wären, als in den andern Stunden. 
Doch übte der Aufenthalt in der christlichen Atmosphäre offenbar einen sittigenden 
Einfluss auf sie aus; auch erhielten ihre abergläubischen Anschauungen einen 
starken Stoß. Und das umso mehr, wenn ein junger Mann, wie es nicht selten 
geschah, nach einiger Zeit um erneute Aufnahme nachsuchte.  

Die Missionare verloren manche der ehemaligen Hausgenossen wieder aus den 
Augen. Bei einigen aber machten sie die interessante Beobachtung, dass diese in 
ihren Dörfern als Lobredner der Mission, ja geradezu als Werber für den neuen 
Glauben auftraten. So hatte also der Religionsunterricht bei ihnen doch tieferen 
Eindruck gemacht, als ihre Lehrer erst dachten. Und die gemeinsamen 
Abendandachten waren ihnen so zur Gewohnheit geworden, dass sie sie auch in 
ihrer heidnischen Umgebung fortsetzten. In gleicher Weise auch die 
Sonntagsgottesdienste. Besondere Ereignisse der Station mögen ihnen 
unvergesslich geblieben sein. So der Tod des Missionars Held, welcher wie der im 
Nachfolgenden wiederholt erwähnte Pfalzer mit zu den Bahnbrechern der Mission in 
diesem Teile von Kaiser Wilhelms-Land gehörte. Als dieser fühlte, dass seine 
Sterbestunde nahte, ließ er die sämtlichen Stationsschüler vor sein Zimmer rufen und 
in ihrer Sprache das Lied singen: "So nimm denn meine Hände". Hierauf mussten die 
Jungen an sein Bett treten. Während sie in feierlicher Stille vor ihm standen, sagte 
der Sterbende mit fester Stimme:  

"Napali, Yesuni" , d.h. "Ihr Jungen, ich gehe hin zu Jesu". Dann fuhr er fort: "Und ihr, 
hört sein Wort, glaubt es, haltet seine Lehre! Dann werdet ihr auch dahin 
nachfolgen."  

Sie mussten ihm darauf alle der Reihe nach die Hand geben und gingen dann zu 
ihrem täglichen Unterricht. Einem Alten von Simbang, der zugegen war, traten bei 
dieser Szene die Tränen in die Augen.  

Dass die jungen Burschen später, wenn sie wieder zu ihren Eltern und 
Jugendfreunden kamen, von solchen und ähnlichen eindrucksvollen Ereignissen 
erzählten, ist selbstverständlich. Die Missionare ließen es auch, so oft sie eine 
Abteilung verabschiedeten, nicht an Ermahnungen hierzu fehlen. Besonders 
empfänglichen Knaben gaben sie wohl auch direkte Anweisung, wie sie das auf der 
Station Gelernte draußen anwenden sollten. Einzelne baten geradezu, sie mit einem 
guten Vorrat auszurüsten, um ihn weiter geben zu können. So wünschte ein 
Küchenjunge beim Ende seiner Kontraktzeit, der Missionar möge ihm einige Gebete 
einprägen, die er in seinem Dorfe weiter sagen wolle. Dieser Wunsch ward ihm in der 
Weise erfüllt, dass sein Lehrer eine Perlenschnur der schönsten Bibelsprüche 
zusammenstellte, die der Junge vor dem Abschied auswendig lernte.  

Es war hocherfreulich zu sehen, wie die jungen Leute, die doch immerhin nur in eine 
oberflächliche Berührung mit dem Christentum getreten waren, draußen mit ihrem 
Pfunde wucherten. Die Papua haben in ihren Dörfern schön verzierte 
Versammlungsräume, in denen sie viel sitzen und schwatzen. Diese auf 
gemeinsame Kosten errichteten Häuser heißen "Lum". Das obenstehende Bild zeigt 
ein solches. Hier werden die beim Geheimkult benutzten Balumhölzer aufbewahrt, 
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deren Verfertigung bisher den Bewohnern der Tami-Inseln als Einnahmequelle 
diente. Die Missionare bequemten sich bald nach ihrem Einzug der Landessitte an 
und bauten für ihre Versammlungen ein ähnliches Haus, das zum Unterschied von 
den alten "Lum Papia", d. h. "Versammlungshaus für Papier", genannt wurde, weil 
man in ihm las und schrieb. Nun hörten die Missionare zu ihrer Freude, dass die 
ehemaligen Schüler in ihren Heimatdörfern auf eigene Kosten solche neue Lums 
bauten, um dort ihre Freunde mit allem dem bekannt zu machen, was sie vom 
Unterricht und aus den Andachtsstunden behalten hatten.  

 
Dorfplatz mit Lum 

In dieser Weise bereiteten die entlassenen Arbeitsburschen den Boden für die 
Predigtgänge der Missionare vor. Wenn diese in ein solches Dorf kamen, fanden sie 
schon einen geeigneten Platz und eine Zuhörerschar. Ja die Zubereitung der Dörfler 
erstreckte sich noch weiter. Die jungen Männer hatten sich auf der Station an die 
Sonntagsruhe gewöhnt. Auch diese Einrichtung übertrugen sie in das heimische 
Dorf, so dass das dritte Gebot in manchen Dörfern äußerlich schon gehalten wurde, 
als es noch gar keine Christen dort gab. Es konnte freilich geschehen, dass ein 
Vertreter der neuen Ordnung, der weitab von einer Missionsstation wohnte, sich bei 
der Zählung der Wochentage versah und erst beim gelegentlichen Zusammentreffen 
mit seinem Missionar darauf aufmerksam wurde, dass sein Dorf den Sonntag einen 
Tag zu spät feierte.  

So bildete sich um die Missionsstationen ein Kreis von Dörfern, in denen christlich 
angeregte Leute wohnten. Man hörte Tag für Tag christliche Lieder aus dem neuen 
Lum durch den Ort schallen. Die Missionare kehrten häufig hier ein, um den von 
ihren Schülern gehaltenen Abendandachten beizuwohnen. Dass das, was die selbst 
noch mit einem Fuß im Heidentum stehenden Burschen ihren Landsleuten boten, nur 
auswendig Gelerntes und häufig auch Missverstandenes war, versteht sich von 
selbst. Um diesen Missstand zu beseitigen, trafen die Lehrer, wo es anging, die 
Einrichtung, dass ihre freiwilligen Helfer am Freitag zur Station kamen und sich für 
den Sonntag vorbereiten ließen. Immerhin konnte der neue Lum bereits als eine 
Quelle christlichen Lichtes in der heidnischen Finsternis angesehen werden. Er stand 
in einem immer mehr hervortretendem Gegensatz zum bisherigen 
Versammlungshaus. Während in diesem die alten Heiden sich über Jagd und 
Fischfang, Feldbau und Bootsfahrten, Schweinemärkte und andere Dinge des 
irdischen Lebens unterhielten, häufig aber auch über Streitigkeiten, Zauberei, böse 
Weibergeschichten und Mordtaten, saßen die der neuen Bewegung zugetanen 
Männer und Jünglinge im andern Lum um ihren Wortführer und übten ein christliches 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tami-Inseln�


 

- 526 - 

Lied ein. Wenn der Missionar bei ihnen zu Gaste war, trug die Unterhaltung 
regelmäßig zur Klärung der Gedanken über das Christentum bei und offenbarte die 
bei Einzelnen immer stärker werdende Neigung zum Übertritt.  

Es dauerte nicht mehr lange, so erfolgten die ersten Anmeldungen zur Taufe. Wie zu 
erwarten, waren es ehemalige Schüler, die diesen Schritt taten: Kaboing und 
Kamungsanga. Am 20. August 1899 wurden sie in Simbang von Missionar Pfalzer in 
den Schoß der christlichen Kirche aufgenommen. Es bildete sich seitdem die Sitte 
aus, dass die Täuflinge am Tage vor der heiligen Handlung ihr Herz in einer 
Privatbeichte erleichtern.  

Welche Gedanken einen Papua bewegen, wenn er die Taufe begehrt, konnte 
Missionar Pfalzer aus den Briefen ersehen, die ihm zu jener Zeit von ehemaligen 
Schülern zugingen. Ein solcher mag in wörtlicher Übersetzung hier Platz finden. Er 
ist von einem gewissen Jka geschrieben und lautet:  

"Weswegen wir wollen baden in Taufe." 

"Deswegen: Jesus sagte zu seinen Jüngern so: Geht in alle "Dörfer hin und 
sagt meine Lehre; und wenn ein Mensch meiner "Lehre Beifall gibt und sein 
Inneres mit mir ist, wie er mich fest ergreift, und wenn dieser Mann baden wird 
in Taufe, -des Herrn Name geht auf ihn hinauf, und wird des Herrn Jünger, 
wird nicht verloren gehen, Jesus sagt: Wir zuvor wie Wildlinge. Jetzt unser 
Verständnis erwacht zu unserm Herrn, und unser Herz schmerzt über unserm 
eigenen Schlechten, und wir wollen unser Inneres ändern. Wir wollen meiden 
unsere eigenen Dinge, die irdischen; wir wollen wegwerfen Geister und 
Geisterplätze und die übrigen irdischen Dinge, und wir bitten um Taufe, dass 
sie auf uns komme, und des Herrn Name steige auf uns, und wir dann wie ein 
taugliches Gefäß. Der Herr wird sein Eigentum in sein Papier schreiben, wir 
werden des Herrn Volk; er wird uns immer behüten, wird uns nicht 
wegwerfen."  

Dieser Brief gibt bei aller Unbeholfenheit des Ausdrucks doch Zeugnis davon, dass 
der junge Papua begriffen hat, um was es sich bei der Taufe handelt. Solche 
Äußerungen eines auf der Schwelle zwischen Heidentum und Christentum 
stehenden Menschen sind umso wertvoller, da er sie ganz für sich allein ohne 
Beihilfe seines Lehrers niedergeschrieben hat.  

Der Zugang zum Sakrament wurde den Taufbewerbern nicht leicht gemacht. Da es 
sich in der ersten Zeit doch nur um Einzelne handelte, kannten die Missionare von 
der Schulzeit her die Eigenheiten und Schwächen eines jeden und drangen natürlich 
auf ernstliche Selbstzucht. Später, als die Meldungen zahlreicher wurden, hielt es 
Missionar Bamler in Deinzerhöhe für angebracht, ihnen mit aller Deutlichkeit zu 
sagen, dass sie als Christen in jeder Hinsicht die besten ihres Volkes werden 
müssten. Er betonte in seinen Predigten das Arbeiten fast ebenso sehr, wie das 
Beten, und machte den Fleiß geradezu zu einer Vorbedingung für die Annahme der 
Taufbewerber. "Faulenzer machen dem Herrn Christus keine Ehre, „ pflegte er zu 
sagen.  

Die beiden Erstlinge von Simbang erhielten bei der Taufe biblische Namen: Tobias 
und Silas. Später bildete man aus der Landessprache neue Namen, die eine schöne 
christliche Bedeutung hatten. Die Täuflinge durften sie sich meist selbst wählen. Hier 
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sind einige Proben. Der vorhin erwähnte Jka ließ sich Yaingwoga d. h. "Evangelist" 
nennen. Andere wählten Bezeichnungen wie: Yakamtung (ich glaube), Matagede 
(Auge emporgerichtet).  

Das weibliche Geschlecht hielt sich längere Zeit fern. Das ist ja die Erfahrung aller 
Missionsfelder. Als aber Jünglinge und Männer in größerer Zahl Christen geworden 
waren, näherten sich auch die Mädchen den Missionshäusern, zumal denen, in 
denen eine Hausfrau waltete, und taten es dann bald an Lerneifer den Knaben 
gleich. Man sammelte sie erst nur hin und wieder am Sonntagnachmittag. Es war ein 
lieblicher Anblick, wenn fast sämtliche Mädchen aus dem Taimidorf bei Deinzerhöhe 
von Vater oder Mutter begleitet zur Station kamen und den Missionar baten:  

"Erzähle uns".  

Aufmerksam saßen sie, wenn ihre Bitte erfüllt wurde, auf der Veranda des Hauses. 
Durch ihre lebhaften Zwischenfragen ward manches Missverständnis beseitigt. Erst 
wenn es finster wurde, dachten sie ans Heimgehen. Vorher aber drückte jede dem 
Erzähler die Hand, und gar drollig klang es, wenn sie dazu ihr "gutt nagt" sagten. 
Beim Fortgehen stimmten sie gewöhnlich ein fröhliches Liedchen an. Etliche 
Mädchen fragten bei solcher Gelegenheit einmal, warum sie denn gar nicht kommen 
und lesen lernen dürften. Das gab willkommenen Anlass zur Einrichtung einer 
Mädchenschule. Es fand sich genug Arbeit für weibliche Hände auf der Station. Die 
mussten sie an Stelle des Schulgeldes leisten. Vormittags wurden sie unterrichtet, 
nachmittags arbeiteten sie. Die Mehrzahl stellte sich durchaus nicht ungeschickt zum 
Lesen und Schreiben an. Ihre Besuche im Missionshaus wurden auch benutzt, ihnen 
zu schicklicher Kleidung zu verhelfen. Die ihre Sache besonders gut machten, 
bekamen eins der bunten Kleidchen, die von bayerischen Missionsvereinen nach 
Deinzerhöhe geschickt wurden. Das mehrte den Eifer der Schülerinnen noch.  

Auch die Frauen holten übrigens mit der Zeit nach, was sie zumeist versäumt hatten. 
Auf einzelnen Stationen sind sie jetzt bei den Taufanmeldungen bereits in der 
Mehrzahl. Auch wird ihre Aufmerksamkeit im Gottesdienst besonders gelobt.  

Der frühe Tod eines der beiden Erstlinge, des Tobias Kaboing, machte einen tiefen 
Eindruck auf Christen wie Heiden, weil es ein recht gottseliges Sterben war. Er lebte 
im Yabimdorfe Bubalum und hatte dort der Mission manche schätzenswerte Dienste 
geleistet. Wie eine Säule stand er unter der kleinen Schar der jüngeren Christen. Die 
Missionare hofften aus ihm noch einmal einen trefflichen Evangelisten für weitere 
Kreise machen zu können. Da raffte ihn eine hitzige Krankheit hinweg. Sein 
geistlicher Vater, Missionar Pfalzer, eilte zu ihm, sobald er davon hörte. Er fand den 
Patienten aber bereits in einem Zustande, der die Hoffnung auf Genesung 
ausschloss. Nur mit seinem Trostzuspruch konnte er ihm noch helfen. Dafür war der 
junge Christ herzlich dankbar. Wenn die peinigenden Schmerzen einmal nachließen, 
faltete er die Hände und betete:  

"Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, erbarme dich meiner, schließe deine Türe 
nicht vor mir zu!"  

Auf die Frage, ob er glaube, dass Christus auch für ihn gestorben sei, und dass Gott 
ihn darum nicht verstoßen werde, antwortete er bestimmt:  

"Ja, ich glaube das, ich gedenke daran"  
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Seine Dorfgenossen, besonders die Weiber, wollten die Krankheit nach heidnischer 
Sitte besprechen lassen, denn nach ihrer Meinung geht jede Erkrankung auf 
Verzauberung zurück. Dazu ließ es der Missionar aber nicht kommen, obwohl er mit 
dem alten Yaboa von Simbang, der seine Kunst an ihm versuchen wollte, eine 
heftige Auseinandersetzung deswegen hatte.  

Als Tobias Kaboing unter seinen eigenen und der Mitchristen Gebeten 
entschlummert war, eilten die Glaubensgenossen, weiße und schwarze, von allen 
Seiten herbei, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Sie ließen ihn nicht auf heidnische 
Weise aufbahren, wobei der überladene Schmuck von Eberhauern und 
Hundezähnen die größte Rolle zu spielen pflegt. Ein einfaches Tuch und ein Kreuz 
darauf, das war sein Sarg-schmuck. Die Feier begann mit einem Liede, das nach 
Melodie und Text unsrem "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende" entspricht. Auf den 
liturgischen Teil folgte als Schriftvorlesung die Geschichte des Jünglings von Nain 
und hierauf eine kurze Ansprache, welche in Anknüpfung an die mit dem 
Verstorbenen zuletzt besprochene Geschichte vom verlorenen und 
wiedergefundenen Sohne den Spruch behandelte "Ich will mich aufmachen und zu 
meinem Vater gehen". Eine besondere Mahnung an die anwesenden Christen 
bildete den Schluss, worauf die Trauer-Versammlung noch sang: "Wo findet die 
Seele die Heimat, die Ruh?"  

Bei diesem ersten Begräbnis eines Christen musste die Frage erörtert werden, ob er 
nach herkömmlicher Sitte bestattet werden sollte oder nicht. Die Papua haben die 
Gewohnheit, ihre Toten unter ihren Hütten zu begraben. In gewissen Fällen wird das 
Grab auch beim Lum des Ortes gemacht. Die Christen entschlossen sich, ihren 
Freund im christlichen Versammlungshaus aufzubahren und auch dort zu begraben. 
So blieben sie in Gemeinschaft mit ihm; denn nun konnten sie an jedem Abend 
rechts und links von seinem Grabe sitzen und beim Singen ihrer Lieder seiner 
treulich gedenken.  

In späterer Zeit versuchten die Missionare, die Umgebung des Lum Papia zu einem 
Gottesacker nach deutscher Art zu machen. Weil das aber gar nicht im Einklang mit 
der Papuasitte steht, konnten sie mit dem Gedanken bisher nur auf Tami 
durchdringen. Sie warten in Geduld, bis die alte Sitte von selbst ins Wanken kommt.  

 

Besonders stark ist die Bewegung zum Christentum in Deinzerhöhe und den 
umliegenden Dörfern geworden. Nachdem die ehemaligen Schüler in ihren Orten 
kleinere oder größere Zuhörerkreise gesammelt hatten, traten die Missionare mit 
ihrer Predigt regelmäßig unter die Heiden. Sie pflegen die Tritonmuschel zu blasen, 
wenn sie in ein Dorf kommen. Auf dieses wohlbekannte Zeichen eilen die Bewohner 
aus ihren Hütten oder den Feldern herbei und scharen sich im Versammlungshaus 
um den Prediger. In den seltener oder noch gar nicht besuchten Orten kommt es 
wohl vor, dass seine Rede manchen Zuhörern unverständlich bleibt, zumal da in den 
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Bukaua-Dörfern die Yabimsprache nicht allgemein verstanden wird. Dann erklärt 
nötigenfalls der Häuptling seinen Untertanen das Gesagte. Der Prediger sah einmal, 
wie der von Olugetu zu seinen Worten beifällig nickte und, zu den Dorfgenossen 
gewendet, sagte:  

"Unsere Eberhauer und Hundezähne will er nicht, er will unser Inneres."  

Das war immerhin eine richtige Verdolmetschung, so kurz und papuanisch die 
Wiedergabe der Predigt auch ausfiel.  

Die Taufanmeldungen aus den Yabim- und Bukaua-dörfern wurden nun immer 
zahlreicher, so dass die Missionare kaum Zeit und Kraft genug hatten, den 
Vorbereitungsunterricht mit der nötigen Sorgfalt durchzuführen, zumal da das Klima 
in der Niederung an der Küste seine lähmende und schwächende Wirkung ausübt. 
Glücklicherweise war das Missionshaus in Neuendettelsau imstande, fortgesetzt 
Verstärkungen zu schicken. Es stehen jetzt mehr als 20 Missionare im Dienst. Um 
aber die Kräfte der Weißen zu schonen, geht man mit dem Plan um, die 
eingeborenen Gehilfen gründlicher auszubilden. Auf dem Logaueng-Berg bei 
Simbang ist eine Anstalt für sie im Entstehen.  

So häufig die Tauftage in neuerer Zeit auch geworden sind, sie machen doch immer 
noch großes Aufsehen in der Umgebung und werden regelmäßig von der ganzen 
Gemeinde als Freudenfeste gefeiert. Im stattlichen Festzug der von nah und fern 
herbeigekommenen Christen werden die weißgekleideten Täuflinge wie im Triumph 
zum Taufwasser geführt. Auf den älteren Stationen hat der Lum Papia einem 
regelrechten Kirchlein Platz gemacht. Statt der Tritonmuschel läutet ein von den 
Missionsfreunden in der deutschen Heimat geschenktes Glöckchen zum 
Gottesdienst. Man hat natürlich beim Kirchenbau gleich auf Zuwachs gerechnet; an 
den Tauftagen aber tritt trotzdem regelmäßig Platzmangel ein. Wiederholt half man 
sich damit, dass die Wände weiter hinaus gerückt wurden. Doch kann es immer noch 
vorkommen, wie es in Yabim geschah, dass die männliche Jugend im Dachgebälk 
Platz nehmen und von dort aus die feiernde Gemeinde herunterschauen muss. Sind 
Ehepaare unter den Neugetauften, so schließt sich an die Tauffeier in der Regel ein 
zweiter Festtag an, an dem ihre Ehen christlich eingesegnet und ihre kleinen Kinder 
getauft werden.  

Der fortschreitenden Entwickelung der Gemeinden in der Yabim - Landschaft 
entsprechen auch die besseren Hilfsmittel der Mission im Schul- und 
Kirchengebrauch. Es ist bereits eine kleine Literatur in der Landessprache 
vorhanden. Man hat sie hauptsächlich dem Fleiß des 1906 verstorbenen Missionars 
Vetter zu verdanken, der als bester Kenner der Jabimsprache galt. Unter seiner 
Aufsicht wurden Fibel, Katechismus, Liederbuch und Biblische Geschichten gedruckt. 
Es wird neuerdings auch ein Sonntagsblatt in dieser Sprache herausgegeben.  

Da die im Bereich der Neuendettelsauer Mission wohnenden Stämme tüchtige 
Arbeitskräfte liefern, kommt es vor, dass auch einzelne Christen unter den hier 
angeworbenen Plantagenarbeitern sind. Missionar Zahn fand bei einer 
Geschäftsreise in der Gegend von Friedrich Wilhelms-Hafen viele Yabim- und 
Bukaua-Leute. Er holte die Christen zusammen und hielt ihnen einen Gottesdienst. 
Wie freuten sie sich, als sie in der Fremde das Wort Gottes in ihrer Muttersprache 
hörten. Das war doch noch etwas anderes, als wenn die in der Nähe ihrer 
Arbeitsplätze wirkenden Rheinischen Missionare mit ihnen redeten. Bei der Rückkehr 
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musste Zahn jedoch eine schmerzliche Erfahrung machen. Er benutzte einen 
Lloyddampfer, der eine größere Anzahl deutscher Landsleute an Bord hatte. Als der 
Sonntag kam, erbot sich der Missionar, ihnen einen Gottesdienst zu halten. Es kam 
aber keiner zustande. Die meisten der in unseren Kolonien lebenden Männer 
scheinen im Gegensatz zu den kirchlich gesinnten Engländern, die überall 
Gottesdienste veranstalten, kein Verlangen nach geistlicher Speise zu haben. 
Betrübt ging der Missionar von den Kajüts-Passagieren zu den Eingeborenen, die 
dasselbe Schiff zur Heimfahrt benutzten. Kaum hatten sie ihn erblickt, so riefen sie: 
"Sang tali saxta", d. h. "Zahn, den Sonntag sehen!" Wie beschämend für die weißen 
Christen!  

Die Frage, ob die Getauften treu bleiben und die Echtheit ihrer Bekehrung mit der Tat 
beweisen, lässt sich wegen der Kürze der Zeit natürlich nur mit allem Vorbehalt 
beantworten. Bei vielen muss der tägliche Wandel sich doch vorteilhaft von dem der 
Heiden abheben, denn einer der letzteren sagte einmal zum Missionar: "Wir sehen, 
es ist doch ein ganz ander Ding, getauft zu sein und zu leben, wie diese." Die 
Verpflichtung hierzu wird den Bekehrten natürlich vor und bei der Taufe 
nachdrücklich zu Gemüte geführt.  

Ein schwieliger Punkt, der schon bei der Taufanmeldung und während der 
Vorbereitung zu manchen Weiterungen führt, liegt in den ehelichen Verhältnissen. 
Männer, die als Heiden mehrere Frauen hatten, was nicht selten ist, müssen sich 
entschließen, alle bis auf eine zu entlassen. Die dabei sich ergebenden 
Schwierigkeiten machen nicht nur den Nächstbeteiligten, sondern auch den 
Missionaren viel Mühe und Kopfzerbrechen. Junge Männer müssen sich verpflichten, 
als Christen nur eine Frau zu nehmen. Im Heidentum genießen die Männer eine fast 
schrankenlose Freiheit, und wer die menschliche Natur kennt, wird es erklärlich 
finden, dass in einem Volke, das sich eben erst von heidnischen Anschauungen 
loslöst, bei den Übergetretenen der alte Adam leicht wieder auflebt. Solche Männer 
werden dann in Kirchenzucht genommen. Im Allgemeinen unterwerfen sich die 
Getauften willig den Ordnungen der Gemeinde und nehmen es als etwas 
Selbstverständliches hin, dass sie bei Verirrungen gestraft werden, bei schweren 
Fällen auch durch öffentliche Kirchenbuße.  

Gibt es in dieser Hinsicht Schatten im Leben der jungen Gemeinden, so fehlt es 
andrerseits auch nicht an Beweisen, dass ein neuer Geist die Herrschaft gewinnt. 
Um den Landfrieden ist es entschieden besser bestellt, als früher. In Wareo sagten 
bald nach Gründung der Station die Alten zum Missionar:  

"Jetzt seid Ihr da, jetzt ist das Krieg führen und Totschlagen vorbei".  

Dass das nicht nur im Sinne einer Nötigung durch die neue Obrigkeit zu verstehen 
ist, zeigt sich im Verkehr der christlichen Eingeborenen untereinander. Wenn man 
bedenkt, dass bis vor kurzem nicht nur die verschiedenen Stamme, sondern auch 
Nachbardörfer desselben Stammes sich gegenseitig bei irgend einem Todesfall der 
Zauberei beschuldigten, sich beraubten und mit Krieg überzogen, dass aber jetzt die 
Yabim als Gäste und Taufzeugen zu den Übertrittsfeiern der Bukauachristen, und 
umgekehrt diese als Festbesucher zu jenen kommen, so ist das unverkennbar eine 
edle Frucht der Friedensbotschaft, die zu den Papua gekommen und von ihnen 
angenommen worden ist. Auch über der Nacht des Aberglaubens und dem 
Zaubereiunfug geht das Licht auf. Auf der neugegründeten Station Heldsbach 
erkrankte ein Taufbewerber in der Vorbereitungszeit schwer. Kurz vor seinem Tode 
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konnte er noch getauft werden. Dass es ihm voller Ernst mit dem Abtun des Alten 
und dem Eintritt in die christliche Gemeinschaft war, ging unter anderem daraus 
hervor, dass er einem bekannten Zauberer, der bei ihm erschien, zurief:  

"Willst du von Zauberei reden, so komm nicht in mein Haus".  

Das muss man einem Menschen, der bis vor kurzem steif und fest daran glaubte, 
dass jede Erkrankung auf Zauberei, zurückzuführen sei, wirklich hoch anrechnen.  

Ein Besuch auf der Sattelberg-Station  

Das mörderische Klima von Neu-Guinea hat auch der Neuendettelsauer Mission zu 
schaffen gemacht. Als das bekannte große Sterben der Beamten und Pflanzer in 
Finschhafen stattfand, wohnten die Missionsleute ganz in der Nähe. Während aber 
die andern Ansiedler fluchtartig die Gegend verließen, hielten sie aus. Das Fieber 
war freilich auch in ihren Häusern ein häufiger Gast. Außerdem litten sie viel an den 
sogenannten klimatischen Wunden, die zwar bei sorgfältiger Behandlung nicht 
lebensgefährlich, aber doch sehr lästig sind und die Arbeitskraft lähmen.  

Um diesen Gefahren des Klimas zu begegnen, war Flierl von vornherein auf 
Anlegung einer hochgelegenen Gesundheitsstation bedacht. Aber erst 1892, also 
sechs Jahre nach der Gründung von Simbang, kam er zur Ausführung des Planes. 
Er musste dabei zum zweiten Male auf diesem Missionsfelde die Mühsale der 
Pfadfinderarbeit durchkosten. Die Erkundigungsmärsche durch die Waldwildnis 
waren mit großen Anstrengungen verbunden, denn die in die Berge führenden Pfade 
der Eingeborenen waren äußerst primitiv. Der Wanderer musste oft auf Händen und 
Füßen über steile Schluchten klettern, dann wieder durch verworrenes Dickicht 
kriechen, Sümpfe oder niedergefallene Baumriesen des Urwaldes umkreisen usw. 
Wenn andre Europäer auf Kosten der Regierung oder großer Gesellschaften 
ähnliche Expeditionen unternehmen, werden ihnen reiche Geldmittel zur Verfügung 
gestellt. Der Missionar aber sucht zu sparen, wo er nur kann.  

Endlich war ein geeigneter Platz gefunden. Er lag auf dem 900 Meter hohen 
Sattelberge, der sich unweit Finschhafen mit mehreren Vorbergen landeinwärts 
gegen das Hauptgebirge von Kaiser Wilhelms-Land erhebt. Sein Plateau war mit 
üppigem Urwald bestanden. Ihn niederzulegen hielt nicht lange auf, da die 
Bergbewohner, die bei gelegentlichen Besuchen an der Küste schon einige 
Berührung mit den Missionaren gehabt hatten, sehr dienstwillig waren. Es bereitete 
ihnen offenbar großes Vergnügen, mit den Äxten und Sägen, die der Missionar zur 
Verfügung stellte, den großen Bäumen zu Leibe zu gehen. Wenn wieder so ein 
fallender Waldriese krachend den Abhang hinunterstürzte, konnten sie sich mit 
Jauchzen und Jubelgeschrei kaum genug tun.  

Als der Wald, der bis dahin die Aussicht verhindert hatte, beseitigt war, erkannte 
Flierl erst, was für einen schönen Platz er erworben hatte. Nach allen Seiten öffnet 
sich eine entzückende Fernsicht. Über die dunkel bewaldeten Hänge, die sich zur 
Küste hinunterziehen, sieht man nach Osten weit auf das schimmernde Meer hinaus. 
Am Horizont schweben ferne Inseln und die Gestade von Neu-Pommern über der 
Wasserfläche. Auf der andern Seite erblickt man wie aus der Vogelschau die nahe 
am Küstensaum liegenden drei kleinen Tann-Inseln, jenseits des weiten Huon-Golfs 
aber in blauer, nebelhafter Ferne die Hochgebirgsketten von Neu-Guinea. Nach 
Westen zu erheben sich in mehrstündiger Entfernung höhere Waldgebirge, die 
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vielfach von Wolken verhüllt sind. In dieser Richtung breitet sich ein unbegrenztes 
Forschungsgebiet aus, das allerdings dem Naturfreund mehr Ausbeute verspricht, 
als dem Missionar. Soweit man bisher in Erfahrung gebracht hat, ist das Land in den 
höheren Gebirgslagen äußerst spärlich bewohnt.  

An diesem ausgesucht schönen Platze, der die in gesundheitlicher Hinsicht auf ihn 
gesetzten Hoffnungen durchaus erfüllt hat, fing nun ein munteres Bauen an. Die 
Bergstation ist im Laufe der Jahre zum Hauptort der Neuendettelsauer Mission 
geworden und zugleich zu einer Sehenswürdigkeit von Kaiser Wilhelms-Land.  

Um die Bedeutung der Niederlassung, wie sie jetzt ist, kennen zu lernen, schließen 
wir uns einer der vielen Reisegesellschaften an, die Jahr aus Jahr ein hinaufpilgern, 
sei es, dass neue Missionsleute aus der Heimat ankommen, oder dass die auf den 
anderen Stationen krank gewordenen Männer und Frauen zur "Kur" hinaufgebracht 
werden. Finschhafen dient in der Regel als Ausgangspunkt.  

Bis vor einigen Jahren musste man die Unbilden einer Reise im unkultivierten Lande 
beim Aufstieg reichlich durchkosten. Es ging zuerst nach Busum, einem Küstendorf, 
entweder zu Fuß durch den Urwald auf ungebahntem Wege oder im Boot. Die Fahrt 
verursachte freilich bei einigermaßen bewegter See dem Neuling viel Unbehagen. 
Von Busum kletterten die Wandrer den steilen Berg hinauf. Obwohl die Hindernisse, 
die Flierl seiner Zeit vorfand, sich inzwischen wesentlich verringert hatten, war das 
immer noch eine schwierige Partie.  

Diese Reiselüsten gehören jetzt der Vergangenheit an. Die Missionsleute haben eine 
bequeme Fahrstraße auf ihren Berg gebaut, so dass wir uns unter Umständen sogar 
den Luxus einer Wagenfahrt leisten können. Für die Patienten, die auf der 
Gesundheitsstation untergebracht werden, ist das eine nicht hoch genug 
anzuschlagende Erleichterung gegen früher, wo der Aufstieg eine wirkliche Strapaze 
war.  

Wie sich die Bergstation einem Besucher darstellt, der das Geschaffene auf seinen 
praktischen, wirtschaftlichen Wert hin ansieht, zeigt ein Bericht des Herrn v. 
Bennigsen, des früheren Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea. Er nahm im Juni 
1901 einen achttägigen Aufenthalt auf dem Sattelberge und fühlte dabei, wie er 
schreibt, zum ersten Male seit seiner Ankunft in der Südsee den Zauber echt 
deutschen Familienlebens. Den Eindruck, den die Ansiedelung auf ihn machte, 
schildert er folgendermaßen1:  

"Das Land rings um die Station ist vom Walde befreit und zu Kulturen 
verwendet, welche der Ernährung der Missionare, ihrer Angehörigen und der 
farbigen Schulkinder dienen. Eine schöne Herde von 30 Stück Rindvieh 
weidet am Bergabhang. Wohlgepflegte größere Flächen sind mit der 
rankenden Süßkartoffel, andere mit deutschen Kartoffeln und Gemüse, mit 
Bananen, Ananas und Maulbeeren bepflanzt. In den von Schulunterricht freien 
Nachmittagsstunden schwingen die fleißigen Kai-Jungen Axt, Buschmesser 
und Hacke, so dass wir, wenn nicht im Vordergrund die Kreuze auf der im Bau 
begriffenen Schule an den religiösen Zweck der Niederlassung gemahnten, 
zunächst glauben würden, die gut gehaltene Farm eines fleißigen deutschen 
Ansiedlers vor uns zu haben. Missionar Flierl, nicht allein ein eifriger 

                                                 
1 Deutsches Kolonialblatt 1901, Seite 632. 
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Verkündiger des Wortes Gottes, sondern auch ein tüchtiger Landwirt, der hier 
oben in den Bergen Neu-Guineas den Boden schon mit Pflug und Ochsen 
beackert, hat es in selten glücklicher Weise verstanden, seine Missionsstation 
gleichzeitig auch zu einer wirtschaftlich vorbildlichen Anlage zu machen. Er 
wird hierin von seiner Frau unterstützt, die die Produkte des Landes sowie der 
Viehwirtschaft und Geflügelzucht vorzüglich zu verwenden und den großen 
Haushalt in sparsamster und doch reicher Weise zu führen versteht. Sie und 
ihre vier kräftigen, blühenden Kinder sprechen für die Gesundheit der Station. 
Moskitos und Malaria bleiben wegen des freien, dem Winde von allen Seiten 
ausgesetzten Hausplatzes den Hausbewohnern bei ständigem Aufenthalt hier 
oben fern, und die gemäßigte Temperatur, die nachts regelmäßig auf 15¼ 
Grad Reaumur (19° C) herabsinkt, hindert die Erschlaffung von Geist und 
Körper."  

Seit diesem Besuch des Gouverneurs ist auf dem Sattelberge noch viel gerodet, 
gepflanzt und gebaut worden. Im September 1903 wurde die Kirche fertig, ein für 
Neu-Guinea recht stattliches Gebäude mit würdigem Altar (die schönen Paramente 
und Abendmahlsgefäße sind Geschenke bayerischer Missionsfreunde); die sauber 
geweißten Wände und die gestrichenen Bänke erinnern an eine deutsche Dorfkirche. 
Der aus heimischem Material fein gearbeitete Taufstein wurde am Erscheinungsfest 
1904 bei der Taufe der Erstlinge aus den Bergstämmen in Benutzung genommen. 
Wenige Jahre nach Vollendung des Kirchenbaues wurde noch ein größeres 
Versammlungshaus gebaut, weil bei besonderen Gelegenheiten die Menge der 
Besucher nicht Raum genug fand. Ungefähr gleichzeitig entstand ein schmuckes 
Herberashaus für Erholungsbedürftige, deren immer einige hier weilen. Der gute Ruf 
der Gesundheitsstation hat sich schnell auch außerhalb der Missionskreise 
verbreitet. Neben Angehörigen der Rheinischen Mission suchen Beamte und andere 
Europäer die frische Bergluft auf.  

Leider verursachte das im September 1906 stattgefundene Erdbeben wie in den 
Niederlassungen an der Küste so auch auf dem Berge nicht unbeträchtlichen 
Schaden am Wohnhaus, den Wasserbehältern und einigen anderen Baulichkeiten. 
Doch haben die solid gearbeiteten Häuser den schweren Tag besser überstanden, 
als man während der vielen heftigen Erdstöße fürchten musste.  

 

Die um die Station her wohnenden Eingeborenen gehören zum Kai-Stamme, der bei 
der Küstenbevölkerung als besonders schlecht und wild verschrien ist. Wenn das ein 
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Papua vom andern sagt, so ist darauf zunächst noch nicht viel zu geben, zumal wenn 
die beiden verfeindet sind. Aber auch die Missionare gewannen keinen günstigen 
Eindruck, als sie tiefere Blicke ins Volksleben der Bergbewohner tun konnten. Einer 
der auf dem Sattelberge stationierten Missionare, Christ. Keysser, entwarf in der 
ersten Zeit ein furchtbar düsteres Bild von ihrem Treiben. In einem seiner Berichte 
heißt es:  

"Wie hocken sie so teilnahmslos da, während man zu ihnen vom Besten 
spricht, das man zu geben hat. Entweder schauen sie einen mit höhnisch 
grinsenden Gesichtern an, oder sie starren gedankenlos vor sich hin. Sie 
merken freilich nichts davon, wie es oft in einem siedet und kocht, und dass es 
dem Missionar zuweilen wie dem Propheten Elias unter dem Wach-holder 
ergeht. Wenn sie dagegen einander von ihren Scheußlichkeiten erzählen, da 
kommt Leben und Bewegung in sie. Dann sind sie in ihrem Element. Da hat z. 
B. einer die Frau seines Freundes verführen wollen. Er trat mit seinem 
Verlangen vor sie hin, als sie mit ihrem kleinen Sohne auf einem Baumstamm 
den in der Regenzeit angeschwollenen Busimbach überschreiten wollte. Da 
die Frau ihm widerstand, schlug der rohe Mensch sie mit seinem Beile, so 
dass sie sofort samt ihrem Kinde in die reißende Flut stürzte. Unten am Meer, 
wo der Bach mündet, hat man die tote Frau mit einer klaffenden Wunde am 
Hinterkopf aus dem Wasser gezogen; der Leichnam des Kindes lag in der 
Nähe des Tatortes am Ufer. Oder: Ein Mann besucht seine Freunde, die sich 
aus irgendwelchen Gründen in ihr Baumhaus zurückgezogen haben. Man 
unterhält sich in der luftigen Hütte, die auch bei den Papua ein beliebter 
Zufluchtsort ist. Plötzlich wird der Gast von dem neben ihm sitzenden Manne 
umfasst; ein andrer ergreift den Speer und stößt ihn dem Opfer in die Brust. 
Stöhnend kriecht der zum Tode Verwundete zur Tür hinaus und stürzt vom 
Baum hinunter auf den Erdboden, wo er mit Geheul empfangen und vollends 
totgeschlagen wird. Ein andrer erwürgt seinen völlig wehrlosen Onkel. Da 
derselbe sterbend nach dem Grunde fragt, erwidert der Neffe roh: 'Weil ich 
einen Eberhauer dafür bekomme'. Für einen schönen Eberzahn oder eine 
Hundezahntasche wird der Freund zum Mörder des Freundes."  

Das sind kleine Sittenbilder aus der Zeit, da die Kai in Berührung mit dem 
Christentum kamen. Von demselben Missionar wissen wir, dass ein Mann kurz vor 
seiner Taufe freiwillig gestand, dass er vier Morde, 40 größere Diebstähle und 20 
Fälle von Ehebruch auf dem Gewissen hatte, ganz zu schweigen von einer Menge 
kleinerer Untaten.  

Unter diesen Umständen ist es zu begreifen, dass das Heidentum der Kai den 
Missionaren zuerst wie eine trotzige, schwer einnehmbare Burg erschien. Man hatte 
anfangs Schüler von der Küste mit heraufgenommen. Sie mussten aber wieder in 
ihre wärmere Heimat hinabgeschickt werden, weil ihnen das Klima auf dem zeitweilig 
in Wolken gehüllten Berge nicht bekam. Ersatz für sie aus den Kai-Dörfern zu 
erhalten, hielt zuerst schwer. Das Volk war noch zu misstrauisch.  

Schließlich wurde aber auch dieser Teil des Missionsfeldes durch Vermittlung der 
jungen Männer und die ihnen erwiesene Liebe geöffnet. Es war eine kritische Zeit, 
als einzelne der aus den Kaidörfern stammenden Schüler auf der Station krank 
wurden. Natürlich hieß es sofort, sie wären von den Weißen bezaubert. Noch 
gespannter wurde die Stimmung, als ein Junge starb. Er war der Neffe des 
Häuptlings in einem Bumingdorfe. Die Angehörigen holten die Leiche in den zwei 
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Stunden entfernten Ort. Man musste sich darauf gefasst machen, dass alle 
Kostschüler entliefen, aus Furcht, dass die Buming-Leute gegen die Missionsstation 
Krieg machen würden. Da hatte Flierl den Mut, zum Begräbnis seines Schülers 
selbst unter die Wilden zu gehen. Mit den Stationsknaben aus jener Gegend setzte 
er sich mitten in die Trauerversammlung. Als die Weiber in ihren schwermütigen 
Klagen einmal eine Pause machten, sagte der Missionar, er wolle nun auch singen 
und etwas sagen. Da sie nichts einzuwenden hatten, stimmte er ein christliches 
Sterbelied in ihrer Sprache an. Die Schüler sangen leise mit. Dann hielt er eine kurze 
Ansprache über das allen Menschen auferlegte Sterben und die 
Auferstehungshoffnung der Christen. So bannte er den Unmut der Hinterbliebenen. 
Als nach einiger Zeit die Mutter seines Lieblingsschülers gestorben war, begab er 
sich auch ins Trauerhaus. Bei den Papua besteht die Sitte, dass die Bewohner der 
Nachbardörfer zur Mittrauer kommen, wenn ein Todesfall vorliegt. Er bequemte sich 
dieser Sitte an und benutzte auch diesen Vorfall, den Dörflern in der Umgegend der 
Station näher zu kommen.  

 
Johann Flierl um 1886  

Diese und ähnliche Bemühungen waren nicht vergebens. Im Oktober 1904 trat 
ziemlich unvermittelt ein Umschwung ein. Die Leute aus der Nachbarschaft kamen in 
Scharen zum Gottesdienst. Es wurden an manchem Sonntag über 200 gezählt. 
Darunter auch solche von Buming. Die aus Fisako scheuten sogar den Weg von drei 
Stunden nicht. Weil die ferner Wohnenden am Sonntag nicht rechtzeitig zum 
Gottesdienst da sein konnten, stellten sie sich schon am Sonnabend ein und 
übernachteten bei gutem Wetter auf dem Stationsgrund im Freien, bei Regen lagen 
sie zusammengepfercht in den Häusern der Stationsknaben. Mit Rücksicht auf 
diesen Andrang wurde das schon erwähnte Versammlungshaus neben der Kirche 
gebaut.  

Einen hübschen Zug berichtet Missionar Keysser aus der Zeit, wo er zwei Jünglinge 
aus dem Kai-Stamme, die ersten ihres Volkes, zur Taufe vorbereitete. Ogang und 
Guba, so hießen sie, waren durch einen längeren Schulunterricht schon mit den 
Hauptstücken der christlichen Lehre bekannt, konnten auch ordentlich lesen und 
schreiben. Nach der Taufe gedachten sie wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Der 
Missionar hatte gerade das Markus-Evangelium übersetzt und ließ seine 
Übersetzung von ihnen abschreiben, wobei er ihnen zugleich den Text Vers um Vers 
erklärte. Die eine Hälfte des Tages waren sie draußen bei körperlicher Arbeit, die 
andre wurde dem Unterricht und dem Abschreiben gewidmet. Es war ein rührender 
Anblick, sie Tag für Tag bei der mühsamen Arbeit zu sehen. Sie malten langsam ein 
Wort ums andre. Zuletzt aber war die Freude groß, als sie nach ihrer Taufe das 
selbstgeschriebene Evangelium in ihrer Muttersprache mitnehmen konnten.  
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An die Aufnahme dieser beiden Erstlinge in die christliche Gemeinde schloss sich 
eine ganze Reihe schöner Tauffeste an. Es ging den Missionaren seitdem fast wie 
den Fischern auf dem See Genezareth, die wider Erwarten einen so reichen 
Fischzug taten, dass sie den Segen kaum bergen konnten. Bei Beginn des Jahres 
1907 sahen sie 300 Taufbewerber vor sich. Um den Vorbereitungsunterricht mit aller 
Sorgfalt behandeln zu können, mussten sie die Schar sichten. Ähnlich war der 
Andrang der Kostschüler. Es meldeten sich doppelt so viele, als aufgenommen 
werden konnten. 
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Das Evangelium unter den Kannibalen des Bismarck-Archipels  

Während die christlichen Niederlassungen am Huon-Golf als Tochtergemeinden von 
Neuendettelsau das Gepräge der lutherischen Kirche an sich tragen, weht durch die 
im Bismarck-Archipel entstehenden Missionsgemeinden der Geist des großen 
englischen Erweckungspredigers John Wesley.  

Wie weit die Wellenschläge der von ihm einst hervorgebrachten Bewegung gehen, 
zeigt ein Blick auf die Ausdehnung der nach ihm genannten Kirche in Australien. Wie 
in allen britischen Kolonien hat die englische Staatskirche auch dorthin ihren ganzen 
Apparat von Bischöfen und Geistlichen übertragen. Neben den Gemeinden der 
Staatskirche aber machen sich auch alle jene in England entstandenen 
evangelischen Richtungen geltend, die man bei uns in Deutschland als "Sekten" 
bezeichnet, die aber wegen ihrer Größe und Organisation sehr wohl beanspruchen 
können, Kirchen genannt zu werden. Die Methodisten1 nehmen unter ihnen eine 
hervorragende Stellung ein. Sie verfügen in Australien über nicht weniger als 700 bis 
800 Geistliche. Ihre Gemeinden sind von lebhaftem Missionseifer erfüllt, der sich 
bisher ausschließlich in der Südsee betätigte. Künftig wird er auch zur 
Christianisierung Ostindiens beitragen.  

 

Es besteht ein lebhafter Verkehr zwischen den Gemeinden des australischen 
Festlandes und ihren Neugründungen in der benachbarten Inselwelt.  

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts lösten sich die methodistischen Gemeinden 
Australiens von ihrem Mutterstock in Großbritannien los und bildeten eine eigene 
Organisation, wobei sie die Pflege der in Ozeanien liegenden Missionsfelder ganz 
allein übernahmen. Sie begnügten sich aber mit den schon ins Werk gesetzten 
Arbeiten nicht. Im Jahre 1875 kam die Mission im Bismarck-Archipel hinzu.  

Es war damals ein Aufsehen erregendes Wagnis, Missionare unter die Kannibalen 
von Neu-Pommern und Neu-Mecklenburg zu senden, denn es gab zu der Zeit dort 
noch keine Ordnung schaffende Hand. England betrachtete zwar die Inselgruppe als 
zu seiner Interessensphäre gehörig, unterhielt aber keinerlei Stützpunkte seiner 
Macht im Archipel; von kolonisatorischen Unternehmungen war vollends nicht die 
Rede. Erst in den 80er Jahren, als die Auseinandersetzung wegen der deutschen 

                                                 
1 Dieser Name ist gleichbedeutend mit dem der Wesleyaneri und wird jetzt mit Vorliebe gebraucht. 
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und englischen Ansprüche begann, stieg die Zahl der Weißen und die Sicherheit für 
Leben und Eigentum. Als am 3. November 1884 die deutsche Flaggenhissung auf 
Matupi, Mioko und anderwärts erfolgte, hatte das Evangelium schon an vielen 
Küstenplätzen in aller Stille seinen Einzug gehalten. 

Neu-Lauenburg, die zwischen den beiden Hauptinseln des Archipels liegende 
Inselgruppe, bildete den Ausgangspunkt. Am schönen Hunterhafen im Norden der 
Hauptinsel ward das erste Missionshaus errichtet, in dem die Fäden des Betriebes 
während der ersten Zeit zusammenliefen. Später ist die ebenfalls zur Neu-
Lauenburg-Gruppe gehörige kleine Insel Ulu an die Stelle dieser ersten 
Zentralstation getreten. Hier werden die eingeborenen Gehilfen, von deren 
Verwendung die Methodisten-Mission einen so ausgiebigen Gebrauch macht, 
ausgebildet. Sie kehren naturgemäß gern wieder einmal in dem Institut ein, dem sie 
ihre Schulung verdanken. Im Laufe der Jahre sind als weitere Hauptstationen 
hinzugekommen: Raluana und Kabakada auf der Gazelle-Halbinsel; Eratubu und 
Kudukudu an der schmalen Stelle von Neu-Mecklenburg, die Neu-Lauenburg 
gegenüberliegt; endlich Omo im Norden der Insel. An allen diesen Orten sind weiße 
Missionare stationiert, denen in den älteren Bezirken eine größere, in den jüngeren 
eine kleinere Anzahl eingeborener Prediger und Lehrer zur Seite steht.  

Die Ausbreitung des Christentums ist nach Überwindung der Anfangsschwierigkeiten 
jetzt im besten Gange. Welche Veränderungen dadurch im Volksleben bewirkt 
werden, lässt sich am deutlichsten auf der Gazelle-Halbinsel sehen. Man wird 
allerdings bei Beurteilung der dortigen Missionserfolge auch den bald nach dem 
Einzug der Missionare eingetretenen Einfluss der deutschen Kolonisation in 
Anrechnung bringen müssen.  

 

Drei Jahrzehnte sind, wenn es sich um die Verwandlung roher Kannibalen-Stämme 
in ein gesittetes Volk handelt, eine sehr kurze Spanne Zeit. Dass aber in dieser 
Hinsicht tatsächlich schon sehr erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen sind, geht aus 
folgender Kundgebung hervor, welche die im Jahre 1900 zur Feier des 25 jährigen 
Jubiläums versammelte methodistische Synode von Neu-Pommern erließ: 

"Vor 25 Jahren war Neu-Pommern noch ein Land voll Unwissenheit, 
Grausamkeit, Vergewaltigung der Schwachen, Mord und Menschenfraß. 
Wenn dagegen heute die Eingeborenen auf Neu-Lauenburg, Neu-
Mecklenburg und der Gazelle-Halbinsel, soweit der Einfluss unserer Mission 
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reicht, in Frieden und Sicherheit leben, und die Wohlfahrt gedeiht, so ist das 
eine Wirkung des Evangeliums Jesu Christi. Wo man früher fast immer das 
Getöse von Kriegs- und Raubzügen vernahm, hört man jetzt ein dankbares 
Volk Gott preisen, dass - es ihn kennen lernte und ihm dienen darf. Vor 22 
Jahren erschlugen noch die Eingeborenen von Neu-Pommern in hinterlistiger 
und grausamer Weise einige unserer Lehrer, heute haben sie ihr Verhalten 
gegen das "Lotu" dergestalt geändert, dass wir nicht alle ihre Wünsche nach 
Pastoren und Lehrern befriedigen können. Das Christentum macht sich bei 
unserm Volke nicht nur im Äußerlichen geltend, es wird ihm zur Herzenssache 
und beeinflusst sein tägliches Leben und Treiben. Viele leben im Bewusstsein 
der Nähe Gottes. Manche bewiesen in der Todesstunde, dass sie in Christus 
ihren Erlöser gefunden hatten."  

Es liegen Zeugnisse von unbeteiligter Seite vor, welche die Richtigkeit dieser Sätze 
bestätigen. Das Evangelium hält offenbar jetzt einen siegreichen Einzug unter den 
Kannibalen des Bismarck-Archipels, so ungebärdig diese sich auch anfangs dazu 
stellten.  Neu-Mecklenburg blieb in den ersten Jahrzehnten hinter Neu-Pommern 
zurück und ist erst in den letzten Jahren reichlicher mit Stationen und 
Missionslehrern besetzt worden. Auf der Gazelle-Halbinsel aber ist die Pionierarbeit 
vorbei; namentlich im nordöstlichen Teil. Hier handelt es sich schon um die 
Vertiefung der christlichen Erkenntnis und den weiteren Ausbau der gesammelten 
Gemeinden. Die nachfolgenden Abschnitte sollen uns einen Einblick in die bisherige 
Entwickelung tun lassen.  

  
Männer und Frauen der Gazellehalbinsel  

um 1890 

Die ersten Märtyrer auf Neu-Pommern  

Was Selwyn und Patteson für das südöstliche Melanesien waren, das ist D. Georg 
Brown, der langjährige Generalsekretär der Methodisten-Mission, für den Bismarck-
Archipel gewesen: Pfadfinder und Organisator der Missionstätigkeit. Nachdem er 
1874 Viktoria, wo man zuerst Interesse für die neue Mission zeigte, Neu-Süd-Wales 
und Tasmania als Werber bereist hatte, zog er im April des nächsten Jahres auf dem 
der Missionsgesellschaft gehörigen Schiffe "John Wesley" aus.  

Die Fahrt ging über Fidschi, Samoa und Rotuma. Er besuchte diese alten 
Missionsfelder in der ausgesprochenen Absicht, eingeborene Lehrer für das neue 
Gebiet zu holen.  
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Die Gemeinden auf den Fidschi-Inseln hatten gerade eine schwere Heimsuchung 
erlebt. Ein Drittel der Bewohnerschaft war einer Masern-Epidemie zum Opfer 
gefallen; darunter nicht wenige Pastoren und Lehrer. Brown begab sich nach 
Nawuloa in das Seminar zur Ausbildung eingeborener Gehilfen. Es sind immer 
gegen 100 Studenten dort, zum Teil verheiratete Männer. Man hielt gerade die 
Abgangsprüfung. Nachdem die Missionare, denen die Ausbildung der Kandidaten 
oblag, die braunen Leute geprüft und für tüchtig erklärt hatten, von nun an Lehrer 
ihres Volkes zu sein, trat Brown vor die Versammlung. Er erzählte zuerst von seiner 
Untersuchungsreise nach Neu-Pommern und Neu-Mecklenburg. Die dort wohnenden 
Kanaken seien zurzeit noch ebenso fern vom Glauben an den lebendigen Gott und 
von der Erkenntnis des Heils, wie die Fidschi-Leute vor 50 Jahren, und doch wären 
die Verheißungen der Bibel auch für diese Heiden geschrieben. Jetzt solle auch 
ihnen der Tag des Heils anbrechen. Es frage sich nur, wer dazu behilflich sein wolle. 
An diese Mitteilungen schloss er einen warmherzigen Aufruf. Wen sein Herz dränge, 
möge jetzt mit ihm ziehen, um das Licht des Evangeliums in die Nacht des 
Heidentums zu tragen. Als er gesprochen, ging eine große Bewegung durch die 
Versammlung. Am liebsten wären gleich alle 20 Abiturienten mitgegangen. So viele 
konnte aber Brown nicht annehmen. Er wählte schließlich acht Männer aus, darunter 
fünf verheiratete. Einen tiefen Eindruck machte es auf alle Anwesenden, als Joeli 
Bulu, der älteste und angesehenste unter den eingeborenen Pastoren, die Erkorenen 
zu rechter Treue im Dienst des Herrn unter den fernen Heiden ermahnte. Es war ein 
feierlicher Abschied von der Gemeinde ihrer Heimat.  

Bevor sie abreisten, wurde ihr Entschluss noch auf die Probe gestellt. Der englische 
Administrator, vor dem sie erscheinen mussten, legte ihnen die Frage vor, ob sie 
auch wüssten, dass sie in ein ganz unbekanntes Land und unter schrecklich wilde 
Menschen geführt werden sollten. Sie erwiderten, das sei ihnen gesagt worden; ihr 
Eintritt in den Missionsdienst unter den Kannibalen des Bismarck-Archipels erfolge 
vollkommen freiwillig. Aminio Bale, der den Wortführer machte, sagte zum Schluss:  

"Herr, wir haben die Sache reiflich überlegt. Wenn wir sterben, so sterben wir; 
und leben wir, so leben wir".  

Zu den Missionsleuten von Fidschi kamen in Samoa noch zwei Ehepaare. In Rotuma 
endlich gesellte sich Missionar W. Fletscher zu den Evangelisten.  

Am 15. August kam das Missionsschiff im Hunterhafen auf Neu-Lauenburg an. Weil 
gerade Sonntag war, ging die Reisegesellschaft nicht sofort ans Land, sondern 
beging den Tag mit einer Weihe- und Gebetsversammlung auf dem "John Wesley". 
Am Montag ward in Kinawanua an der Hafenbucht der Platz für eine Ansiedelung 
gesucht und mit Errichtung der notwendigsten Baulichkeiten begonnen.  

Sobald die erste Unterkunft gesichert war, segelte Brown mit einigen Begleitern 
hinüber zur Gazelle-Halbinsel. In Matupi, wo sein Schiff sofort von zahlreichen Kanus 
umschwärmt wurde, machte er sich mit den Eingeborenen von Neu-Pommern 
bekannt. Diese sahen verwegen und wenig vertrauenerweckend aus. Der üble 
Eindruck ward noch verstärkt, als die Missionare in Nodup auf der sogenannten 
Krater-Halbinsel landeten. Sie kamen gerade zu einem Kriegszug, den ein Stamm 
gegen seine Nachbarn führte. Nach diesem ersten Ein- blick in die Verhältnisse des 
Missionsfeldes kehrte Brown mit den Seinen in den Hunterhafen zurück und richtete 
sich dort häuslich ein.  
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Der "John Wesley" lichtete bald wieder seine Anker, um heimwärts zu fahren. Der 
Missionar sah sich nun mit seinen eingeborenen Gehilfen vom Verkehr mit der 
Außenwelt abgeschlossen. Sein Segelboot war nur für Küstenfahrten zu gebrauchen. 
Er traf alsbald seine Anordnungen für die Besetzung des Arbeitsfeldes. Neben Neu-
Lauenburg, das die Hauptstation behalten sollte, gedachte er gleichzeitig Vorposten 
auf die beiden großen Inseln zu senden. Er sprach eines Sonntags diesen Gedanken 
aus und fragte, wer freiwillig nach Neu-Pommern und Neu-Mecklenburg gehen 
wollte. Alle Anwesenden erklärten sich bereit. Es wurden je zwei ausgewählt: Ratu 
Livai und Penijimani Caumea für die Gazelle-Halbinsel, Elimotama und Pauliasi 
Bunoa für Neu-Mecklenburg. Ihre Abordnung fand unter vielen Gebeten statt. Brown 
führte sie selbst am Bestimmungsort ein. In Nodup kam ihm der Häuptling Tobula, 
der sich in der Folgezeit als eine Stütze der Mission bewährte, freundlich entgegen.  

Der Missionar selbst behielt, wie gesagt, seinen Sitz auf Neu-Lauenburg, wo die ihm 
zur Seite stehenden Lehrer leicht Eingang fanden. Ein junger Eingeborener, der 
etwas Englisch verstand, war als Vermittler von großem Werte, solange die 
Ankömmlinge noch nicht der Landessprache mächtig waren. Bald konnte zu Molot in 
der Tiefe des Hafens das erste Kirchlein errichtet werden; ein bescheidenes Bauwerk 
aus Stangen, Gras und Blättern. Die Stationsarbeit überließ Brown seinen farbigen 
Mitarbeitern. Er verwandte seine Zeit fast ausschließlich dazu, die Neu-Lauenburg-
Gruppe und Neu-Mecklenburg auszukundschaften und an den geeigneten Stellen die 
braunen Lehrer zu verteilen.  

Aus dem ersten Jahre, wo die meisten der Fidschileute noch beisammen waren, ist 
eine Predigt bemerkenswert, die der schon genannte Aminio Bale seinen Freunden 
hielt. Er redete da von den Anfechtungen des Glaubens im Missionsberuf, wies auf 
die schweren Erfahrungen der ersten Glaubensboten in ihrer Heimat Fidschi hin und 
fuhr fort:  

"Ihr sagt: 'Was geht das uns an? Wir leben ja auch in einem heidnischen 
Lande und haben doch keine Anfechtung. Die Leute hassen uns nicht. Wir 
haben genug zu essen. Wir schlafen jede Nacht im Frieden. Wann haben wir 
etwas von Hass verspürt?' Nun, ich sage euch: malua, maIua! (wartet nur!) 
Die Reihe kommt auch an uns. Gottes Wort bleibt wahr. Wir werden schon 
auch noch gehasset werden. Wartet nur, bis ihr die Sprache versteht, bis ihr 
diese Leute wegen ihrer Sünde tadelt, bis ihr Buße verlangt, bis ihr euch 
gegen ihren Hochmut wendet, bis ihr das Kreuz Christi predigt. Dann wird 
eure Zeit kommen."  

Diese Prophezeiung sollte sich bald in überaus trauriger Weise erfüllen. Brown, der 
noch einmal nach Australien zurückgekehrt war, um seine Frau und zwei Kinder 
nachzuholen, saß eines Tages in seinem einfachen Studierzimmer, als ein 
Eingeborener ihm durchs Fenster die Schreckenskunde zurief, drüben auf der 
Gazelle-Halbinsel sei der eingeborene Pastor Sailasi mit drei andern Fidschianern 
erschlagen und aufgefressen worden. Ihre Witwen und Kinder schwebten in der 
größten Gefahr.  

Das wirkte wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der Missionar eilte, Näheres zu 
erfahren. Was ihm berichtet wurde, ließ ihn in einen furchtbaren Abgrund 
hineinschauen, an dessen Rande er sich mit seinen braunen Freunden 
niedergelassen hatte.  
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Den ersten beiden Lehrern waren bald weitere vier Fidschi-Leute auf die Gazelle-
Halbinsel nachgefolgt. Sie hatten sich in Ratawul beim Häuptling Talili 
niedergelassen. Anscheinend waren die dortigen Einwohner mit der Ansiedelung der 
Fremden einverstanden. Nur Talili blieb ihr versteckter Widersacher. Es war nicht klar 
zu erkennen, was er gegen sie hatte. Möglicherweise fürchtete er, die Ankömmlinge, 
die zu seinem Ärger auch Erkundigungsreisen in die Berge unternahmen, würden 
ihm den Zwischenhandel mit dem Bergvolke stören, den er als sein Monopol 
betrachtete. Vielleicht wurde er auch misstrauisch, weil sie die alten Anschauungen 
und Sitten, unter denen, der Menschenfraß eine wichtige Rolle spielte, erschütterten. 
Kurz, sie waren ihm ein Dorn im Auge. Er ließ sich das zwar den Fremden 
gegenüber nicht merken, aber im Stillen lauerte er auf eine Gelegenheit, sie 
umzubringen. Die fand sich, als die Lehrer von Ratawul eines Tages ein Stelldichein 
mit ihren an der Blanche-Bai wohnenden Freunden verabredet hatten und zu diesem 
Zweck landeinwärts wanderten. Eine beträchtliche Anzahl von Talilis Leuten schloss 
sich dem Zuge an, ohne Verdacht zu erregen. Sailasi suchte die Gelegenheit zu 
einer Verkündigung des Evangeliums an die Heiden, die ihm sonst unerreichbar 
waren, zu benutzen. Er hatte gerade eine Ansprache gehalten, als die vom Häuptling 
gedungenen Mörder über die ahnungslosen Christen herfielen. Der Pastor wurde 
nebst zwei anderen Fidschianern, Livai Naboro und Timote auf der Stelle erschlagen. 
Der vierte, Beni mit Namen, ein besonders starker Mann, war nicht so leicht zu 
überwältigen. Er wehrte sich, entkam den Mördern und schleppte sich bis in Talilis 
Dorf, ohne zu wissen, dass er damit in die Höhle des Löwen lief. Als er ganz 
erschöpft dort ankam, bat er um eine Kokosschale mit Wasser. Man reichte ihm den 
Labetrunk. Während er ihn aber an die Lippen brachte, kam Talili selbst herbei und 
versetzte dem Unglücklichen einen furchtbaren Messerhieb, der fast den Kopf vom 
Rumpfe trennte. Ein fanatisches Jubelgeschrei begleitete das Zusammenbrechen 
des Opfers.  

Nun war die Bestie in den Kannibalen erwacht. Sie führten gräuliche Szenen auf. 
Das Fleisch der Erschlagenen wurde unter die Dorfbewohner verteilt und bei wüsten 
Mahlzeiten verzehrt. Auch die Nachbardörfer bekamen einen Teil davon. Sie 
mussten natürlich manchen Faden Muschelgeld dafür bezahlen. So geizig sie sonst 
auch waren, eine solche Gelegenheit ließen sie sich nicht entgehen.  

Damit aber nicht genug. Es waren ja auch noch die Frauen und Kinder der 
Ermordeten da. Die sollten ebenfalls ihr Leben lassen. Nur das liebliche 12jährige 
Töchterlein des Pastors Sailasi gedachte Talili zu verschonen. Die sollte sein Weib 
werden neben 10 oder 12 anderen, die er schon hatte. Es war ein Glück für die 
Geängstigten, dass Natu Livai, der Fidschi-Lehrer, von der Blanche-Bai mit einigen 
jungen Burschen herbeieilte, die Christen zu schützen. Lange konnte er aber die 
Station Ratawul nicht halten. Wenn von Neu-Lauenburg keine Hilfe kam, war ihnen 
der Tod von der Hand der Wilden gewiss.  

Sobald Brown die Lage übersah, stand sein Entschluss fest. Er musste den 
bedrohten Christen beispringen. Sofort schickte er einen Eilboten zum Häuptling und 
ließ ihm sagen, er möge kommen, mit ihm zu reden. Talili aber gab die trotzige 
Antwort, vier Lehrer habe er schon gegessen, es würden bereits Taroknollen 
gekocht, mit denen der Missionar selbst verspeist werden solle. Die anderen Weißen 
(er meinte die im Archipel ansässigen Händler) kämen auch noch dran.  

Diese Frechheit musste bestraft werden. Brown beriet sich mit den Kaufleuten auf 
Neu-Lauenburg und der Gazelle-Halbinsel. Sie waren alle für einen energischen 
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Strafzug gegen den Kannibalen-Häuptling. Die Fidschi-Lehrer, die um ihre 
Landsleute trauerten und das eigene Leben bedroht sahen, stimmten bei. So kam es 
zu einer Expedition gegen die heidnischen Dörfer, die sich an der Untat beteiligt 
hatten. Es kämpfte auch ein eingeborener Stamm, der in Feindschaft mit Talilis 
Leuten lebte, auf Seite der Christen. Es gelang dem Missionar, der den Zug 
befehligte, wenigstens einige zerstreute Gebeine der Märtyrer aufzufinden und zu 
bestatten. Die bedrohten Familienglieder wurden in Sicherheit gebracht. Der 
mordgierige Stamm erlitt bedeutende Verluste.  

Das Strafgericht machte tiefen Eindruck auf die Eingeborenen. Sie haben es in der 
Folgezeit nicht wieder gewagt, den Lehrern feindselig zu begegnen. Erst im August 
1904 ist zum zweiten Male Märtyrerblut auf ihrer Halbinsel geflossen. Das große 
Blutbad, das damals von den Bainingern in St. Paul angerichtet wurde (zehn 
Angehörige der katholischen Mission verloren dabei ihr Leben), ist bei allen 
Ansiedlern von Neu-Pommern noch in frischer Erinnerung.  

Browns entschiedenes Vorgehen hat seiner Zeit großes Aufsehen gemacht. Es war 
das erste Mal, dass ein evangelischer Missionar zu den Waffen griff, um sich der 
wilden Heiden zu erwehren und seine Mitarbeiter zu schützen. In den 
Missionskreisen Australiens und Europas verurteilte man den Strafzug allgemein. 
Den Gegnern der Mission war das eine willkommene Gelegenheit, einen Sturm 
gegen den streitbaren Gottesmann heraufzubeschwören. Es kam soweit, dass die 
englischen Behörden eine Untersuchung einleiten mussten. Sie konnten jedoch 
nichts finden, was strafbar oder auch nur tadelnswert gewesen wäre. Graf Pfeil teilt in 
seinen schon erwähnten "Studien aus der Südsee" mit, dass bald nach der kritischen 
Zeit ein deutsches Kriegsschiff im Bismarck-Archipel kreuzte, und dass dessen 
Kapitän die Notwendigkeit des bewaffneten Vorgehens gegen Talili und seine 
Spießgesellen auf Grund eigener Beobachtungen überzeugend nachgewiesen habe. 
Ohne das energische Eingreifen Browns sei das Leben der farbigen Lehrer und vieler 
Weißen ernstlich bedroht gewesen. Auf dieses Urteil hin wurde das Verfahren gegen 
den Missionar eingestellt. Der Forschungsreisende kommt ebenfalls zu dem Schluss, 
dass Brown keinen Tadel verdiente. Ähnlich urteilt Dr. H. Schnee in seinem 
wiederholt erwähnten Buche.  

Man wird in Betracht ziehen müssen, dass es zu jener Zeit - das Blutbad fand im 
April 1878 statt - noch keine Kolonialmacht im Bismarck-Archipel gab, die Recht und 
Pflicht zur Züchtigung der Mörder hatte. Wie die Dinge heutzutage liegen, braucht 
niemand mehr zur Selbsthilfe zu greifen. Jetzt macht dort die deutsche Behörde und 
lässt in ihrem Bereich keine Freveltat ungesühnt. Damals aber konnte man noch 
nicht einmal mit dem regelmäßigen Besuch europäischer Kriegsschiffe rechnen. 
Hätte Brown auf ein solches warten wollen, so wären zu der Ermordung jener vier 
Lehrer wohl noch weitere Bluttaten gekommen.  

Von weltlicher Seite wird also nichts mehr gegen jenen Strafzug eingewandt. Im 
Gegenteil, die besten Kenner des Bismarck-Archipels nehmen den Missionar gegen 
seine früheren Ankläger in Schutz. In den Kreisen der evangelischen Mission aber ist 
das Urteil über jenes Vorkommnis kein wesentlich anderes geworden. Man bedauert 
den wackeren Pfadfinder des Christentums im Lande der Kannibalen, dass er keinen 
anderen Ausweg aus den tatsächlich vorhandenen Schwierigkeiten finden konnte, 
als den Waffengang. Aber die Verbindung von Kreuz und Schwert kann man 
keinesfalls billigen. In den katholischen Missionskreisen denkt man anscheinend 
anders über diese Frage.  
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Es ist das erste Mal gewesen, dass ein evangelischer Missionar zu den Waffen griff. 
Glücklicher Weise ist es der einzige Fall geblieben.  

Wer jetzt in die Talili-Bai kommt - die an der Nordseite der Gazelle-Halbinsel 
gegenüber der Insel Watom liegende Bucht hat ihren Namen von jenem Kannibalen-
Häuptling erhalten -, wird durch nichts mehr an die schrecklichen Erlebnisse der 
ersten Zeit erinnert. Die an der Küste verstreuten Dörfer befinden sich fast alle im 
Schallbereich der christlichen Predigt. Ihre Bewohner gehen fleißig zu Kirche und 
Schule, und die in ihrer Mitte liegende Hauptstation Kabatada gilt schon lange nicht 
mehr als ein gefährdeter Posten.  

Das schwarze Lotu  

Die methodistische Mission wurde von den Samoanern "Lotu Tonga" genannt, weil 
sie über die Tonga-Inseln zu ihnen gekommen war. Im Bismarck-Archipel hat sich 
dagegen der Name "Lotu Korakorong" d. h. "das schwarze Lotu" eingebürgert. Er ist 
ursprünglich wohl als Spott gemeint. Die Katholiken bezeichneten damit die 
evangelische Mission als fast ganz auf schwarze Prediger und Lehrer angewiesen, 
während sie selbst so viele weiße Priester und Missionsschwestern auf ihrer Seite 
haben. Die Methodisten-Mission lässt sich den Beinamen ruhig gefallen. Sie weiß, 
was sie der Arbeit ihrer farbigen Gehilfen zu verdanken hat. Offenbar kommt sie 
gerade dadurch schneller, als die katholische Kirche, zu dem Ziel, das Christentum 
zur Volksreligion zu machen. Übrigens haben die Evangelischen neben jenem 
Namen noch einen andern aufgebracht; sie nennen ihre Religionsgemeinschaft "Lotu 
tuna" d. h. "das wahrhaftige Lotu". Das ist eine nicht ungeschickte Erwiderung auf 
den Spott von jener Seite.  

Der weiße Missionar nimmt im Bismarck-Archipel ungefähr dieselbe Stellung ein, wie 
ein Superintendent im evangelischen Deutschland. Er hat als Bezirksvorsteher eine 
große Anzahl eingeborener Prediger und Lehrer unter sich; der von Raluana gegen 
50, der von Ulu etwa 25 usf.  

Die farbigen Lehrer sind schlichte und verhältnismäßig sehr bedürfnislose Leute. Ihre 
Kleidung besteht aus einem Hemd oder einer leichten Jacke und dem Sulu, einem 
langen Stück Kattun, das um die Hüfte geschlungen wird und bis übers Knie 
herabfällt. Gehen sie auf die Reise oder zur Heidenpredigt in entferntere Dörfer, so 
begnügen sie sich an warmen oder regnerischen Tagen wohl auch mit letzterem. Ein 
Fremder wird es dem dunkelbraunen Manne mit dem Lendenschurz schwerlich 
ansehen, dass er ein Prediger des Lotu ist. Er müsste denn durch das über die 
Schulter getragenes Paket, in dem sich unter andern Dingen einige kleine Bücher 
befinden, darauf aufmerksam werden. Solche Predigttouren in die weitere Umgebung 
aber bilden immerhin nur die Ausnahme. Für gewöhnlich bleibt der farbige Lehrer auf 
seiner Station, die natürlich ganz einfach angelegt und ausgestattet ist. Die von 
Fidschi oder Samoa gekommenen Männer brachten gern den in ihrer Heimat jetzt 
üblichen Baustil, der sich der europäischen Hausform nähert, zur Anwendung, 
während die aus dem Archipel selbst stammenden Lehrer sich ganz an die 
heimische Bauweise anlehnen, nur dass ein christliches Haus mehr Licht und Luft 
beansprucht, auch vermehrte Schlafräume für die Familie. Der Hausrat gibt bei aller 
Bescheidenheit doch Kunde von der mit dem Christentum eingezogenen höheren 
Kultur.  
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Neben dem Wohnhaus des Lehrers erhebt sich das aus landesüblichem Material 
hergestellte Kirchlein, das zugleich als Schulhaus dient. Befremdlich würde uns beim 
Eintritt der Anblick der Lernenden sein. Da sitzen nicht nur Kinder, wie bei uns, 
sondern ungefähr ebenso viele erwachsene Leute, hauptsächlich Männer. Sie wollen 
an Kenntnissen nicht hinter der Jugend zurückstehen und holen jetzt nach, was sie in 
ihrer Kindheit versäumten. Man sieht hieraus, dass auch im Bismarck-Archipel 
bereits ein Wissensdurst erwacht ist. Bei den überzeugten Christen spricht wohl auch 
das Verlangen mit, durch das Bibellesen besser an die Quelle der christlichen 
Erkenntnis zu kommen.  

Aus diesen Dorfschulen gehen die besten Schüler in die höhere Lehranstalt des 
Distrikts über, die der Missionar auf der Hauptstation unterhält, und die wiederum 
ihre tüchtigsten Zöglinge zur weiteren Ausbildung nach Ulu ins Seminar schickt.  

Sonntags wird das Schulhaus, wie gesagt, zur Kirche. Auf den vorgeschobenen 
Posten ruft eine Holztrommel die Gottesdienstbesucher zusammen. In der 
Hauptstation dagegen läutet ein Glöckchen den Sonntag ein, wie uns das  Bild der 
Kirche von Raluana zeigt. Hier sind die Wände des Gotteshauses nicht mehr aus 
Mattengeflecht, sondern von Steinen und Kalk hergestellt.  

 

Den eingeborenen Gehilfen ist ihr Arbeitspensum genau vorgeschrieben. Am 
Sonntag haben sie zweimal zu predigen, wobei sie sich mit ihrem Nachbar 
abwechseln können; ferner Sonntagsschule zu halten, die Taufbewerber zu 
unterrichten und etwa noch Gebetsversammlungen zu veranstalten. In der Woche 
sind vier Tage mit Schulunterricht besetzt. Um das alles bewerkstelligen zu können 
und für weitere Missionstätigkeit nach außen hin frei zu werden, suchen sie aus den 
Neubekehrten ihres Dorfes Helfer heranzubilden. Diese stehen ihnen erst in der 
Sonntagsschule und beim Unterricht der Taufbewerber bei; später werden sie 
Predigtgehilfen am Orte.  

Ehe es zu einem so geregelten Schul- und Kirchenbetrieb kommt, hat der farbige 
Lehrer mühselige Pfadfinderarbeit zu leisten. Lassen wir uns das von Pauliasi Bunoa, 
der in Kalil an der Küste von Neu-Mecklenburg stationiert wurde, erzählen. Er 
schreibt:  

"Das waren schwere Anfangstage. Die Eingeborenen sahen uns wie 
Wundertiere an. Sie verstanden nicht, was wir sagten und taten. Offenbar 
misstrauten sie uns und wollten uns zuerst keine Nahrungsmittel ablassen. 
Manchen Tag musste ich mit meiner Familie hungrig zu Bett gehen. Als ich 
dann anfing, mein Haus zu bauen und das Land urbar zu machen, ließen sie 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neu-Mecklenburg�


 

- 546 - 

sich für jede Hilfe reichlich bezahlen. Von Entgegenkommen und Liebe keine 
Spur. Wir hatten Tage der Angst, des Hungers und der Not."  

Als er über diese Schwierigkeiten hinweg war, stellte sich Krankheitsnot in der 
Familie ein. Er sah einige seiner Kinder unter sehr traurigen Verhältnissen sterben. 
Dann erkrankte auch seine Frau Sieni. Weil er in seiner Einsamkeit keinen ärztlichen 
Rat einholen konnte, beschloss er, die Schwerkranke hinüber nach Neu-Lauenburg 
zu schaffen. Die in der Nachbarschaft wohnenden Fidschi-Lehrer standen ihm bei. 
Sie brachten ihr Boot zu Wasser, hissten das Segel und fuhren mit der notdürftig 
gebetteten Patientin ab. Da sie den Wind gegen sich hatten, mussten sie angestrengt 
rudern. Schon war der wegen seines schlechten Wetters berüchtigte St. Georgs-
Kanal hinter ihnen, als an der Nordspitze von Neu-Lauenburg ein Unwetter heraufzog 
und sie weit zurückwarf. Sie ruderten aus Leibeskräften, konnten aber gegen den 
Sturm nichts ausrichten. In dieser Stunde der höchsten Not starb Sieni, die während 
der angstvollen Fahrt natürlich allen Unbilden der Witterung und des Meeres 
ausgesetzt war. Ihr armer Mann musste es mit ansehen, ohne seinen Posten auf der 
Ruderbank verlassen zu dürfen. Es war ihm nicht einmal vergönnt, die Leiche an 
seinen Wohnplatz zurückzubringen. Er begrub sie in Kabasorisi, wohin sie 
verschlagen waren.  

Es mag hier beiläufig erwähnt sein, dass auch im Bismarck-Archipel die 
Missionstätigkeit durch das Klima erschwert wird. Die polynesischen Lehrer leiden 
zwar unter den Tropenkrankheiten nicht so sehr, wie die Weißen; aber es ist 
immerhin auffällig, wie groß die Sterblichkeit unter ihnen ist. Sobald es sich zeigt, 
dass sie das Klima nicht vertragen, schickt man sie in ihre Heimat zurück. Früher 
dauerte es leider gar lange, bis sich wieder eine Gelegenheit dazu fand. Der "John 
Wesley" war häufig nicht zu erreichen, wenn er nötig gebraucht wurde, und machte 
obendrein eine langsame Fahrt. Da war es eine sehr willkommene Hilfe, dass die 
Missionsgesellschaft im Jahre 1905 von einem Freunde einen schmucken 
Dreimaster als Geschenk erhielt, der bis dahin in England als Rennjacht gedient 
hatte und zur dauernden Erinnerung an den Gründer der Mission "George Brown" 
genannt wurde. Er ist jetzt viel unterwegs, um erkrankte Lehrer heimzuschaffen und 
Ersatz zu holen.  

Unter den eingeborenen Gehilfen sind vortreffliche Leute. So erhält z. B. Rupeni 
Nagera, einer der Pioniere in Neu-Mecklenburg, von allen Missionaren, die mit ihm 
zu tun gehabt haben, das höchste Lob. Er gab auch seinen einzigen Sohn in den 
Missionsdienst, sah ihn aber in jungen Jahren zu Kudukudu sterben.  

Eine bedeutende Wirksamkeit entfaltete ferner Aminio Bale auf Neu-Lauenburg, wo 
wir ihn im vorigen Abschnitt schon kennen lernten. Sein Distriktsvorsteher gab ihm 
das Zeugnis eines klugen, tapferen, durchaus praktischen, gleichzeitig aber auch 
geistvollen Mannes. Die andern Lehrer waren gewöhnt, nach ihm zu blicken und sich 
von ihm leiten zu lassen. Es lag ein Segen auf allem, was er angriff. Als er nach 
Molot am Hunterhafen kam, fand er dort noch keinen einzigen Christen vor; als er 
das Dorf verließ, lebte kein Heide mehr darin. Es mag viele Leute auf Neu-Lauenburg 
geben, die ihm mit ähnlichen Empfindungen nachschauen, wie jener Daniel Kaupa, 
der ehemalige Häuptling von Molot, der in seiner kleinen Lebensbeschreibung 
erzählt, dass er und seine Leute Kannibalen voll Raublust und Mordgier gewesen 
wären, bevor die christlichen Lehrer kamen, dass er es aber namentlich dem Aminio 
zu verdanken habe, wenn er seitdem ein andrer Mensch geworden und nun in seiner 
Heimat als Hilfsprediger wirken könne.  
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Wie in ihrer Lebensarbeit beweisen sich die farbigen Lehrer auch mit ihrem 
gottseligen Sterben vielfach als würdige Vorbilder für die eingeborenen Christen. So 
berichtet Missionar Sprott von der neuangelegten Station Omo, dass er als ersten 
Todesfall den des Lehrers Jakob Tobulogan zu melden habe. Er starb im 
Regierungskrankenhaus. Vor seinem Sterben sang er die Nacht hindurch christliche 
Lieder und bat andre Patienten, mit ihm zu beten. Vom Lehrer Aisake Rabulewa auf 
Neu-Pommern aber wird erzählt, dass seine letzten Worte lauteten:  

"Ich sterbe, aber der Weg vor mir ist licht. Ich sehe das Tor des Himmels 
offen, durch das ich eintreten soll. Es ist kein Hindernis mehr auf meinem 
Wege. Ich bin zum Gehen fertig, um zu der Ruhe zu kommen, die uns im 
Himmel bereitet ist."  

Bisher war meist von den aus Polynesien gekommenen Predigern und Lehrern die 
Rede. Neben ihnen aber wächst eine Schar eingeborener Gehilfen aus dem Archipel 
heran. Die Pflege der Gemeinden kann ja auf die Dauer nicht in fremden Händen 
bleiben. Sobald daher die Mission in geregelten Gang gekommen war, ward ein 
Seminar in Ulu, einer kleinen Insel der Neu-Lauenburg-Gruppe, eingerichtet. Hierher 
schicken die in Neu-Pommern und Neu-Mecklenburg wirkenden Missionare begabte 
junge Männer ihres Bezirks zur weiteren Ausbildung. Die Leitung der Anstalt liegt in 
den Händen eines Missionars, dem ein farbiger Pastor zur Seite steht. Als 
Unterrichtssprache hat man den im Osten der Gazelle-Halbinsel gesprochenen 
Dialekt gewählt, von dem man annimmt, dass er sich in den meisten Teilen des 
Archipels als allgemeine Schul- und Kirchensprache wird durchsetzen lassen.  

 
Ulu bei Neu-Lauenburg (Duke-of-York-Inseln)  

In diesem Seminar wird fleißig gearbeitet. Der Unterricht erstreckt sich neben den 
schon in den niederen Schulen gelehrten Elementarfächern, deren Pensum hier 
erweitert wird, namentlich auf das Lesen und die Erklärung der heiligen Schrift. Dazu 
kommt die Übung im Predigen. Die älteren Seminaristen haben einen 
Nebengottesdienst auf Neu-Lauenburg allein zu versorgen und werden auch von Zeit 
zu Zeit auf die Gazelle-Halbinsel hinübergeschickt, um dort Dorfpredigten zu halten. 
Da es sich um die Heranbildung tüchtiger Prediger handelt, werden diese Leistungen 
einer scharfen Kritik unterzogen, wie bei den Kandidaten in einem deutschen 
Predigerseminar. Neben der wissenschaftlichen Arbeit erhalten die Seminaristen Zeit 
zu praktischer Beschäftigung. Drei halbe Tage der Woche werden der Landwirtschaft 
gewidmet. Die Zöglinge leisten diese Arbeit als Entschädigung für die ihnen im 
Seminar gewährte freie Station.  
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Gelegenheit zu solcher Beschäftigung bietet die mit der Anstalt verbundene 
Plantage, für die jetzt ein besonderer Pflanzungsdirektor angestellt ist, weil der Leiter 
des Seminars das Amt wegen des Umfangs der Geschäfte nicht mehr nebenbei 
verwalten konnte. Bis 1906 waren nahezu 18.000 Kokospalmen angepflanzt, von 
denen ein Teil ins tragfähige Alter gekommen ist. Neben dieser Hauptfrucht sind 
kleinere Flächen mit Yams von der besten Fidschi-Sorte bepflanzt. Auch werden 
Süßkartoffeln, Gummibäume und Kaffee kultiviert. Man hofft, aus dem Verkauf der 
Kopra mit den Jahren einen bedeutenden Beitrag zu den Kosten des Missionswerkes 
zu erzielen.  

Da die Arbeitsleistung der 30 - 40 Seminaristen, die doch nur einen Teil der Woche in 
der Plantage beschäftigt werden können, nicht ausreicht, die Pflanzungen in Stand 
zu halten, stellt man noch eine Anzahl junger Burschen aus dem Archipel ein, meist 
Heiden, die in ähnlicher Weise wie für die Plantagen der Händler auf der Gazelle-
Halbinsel angeworben und für ihre Arbeit bezahlt werden. Der Mission ist es aber 
nicht nur um ihre Arbeitskraft zu tun, sie sucht diese jungen Leute auch im 
christlichen Sinne zu beeinflussen. Eine Abendschule dient hauptsächlich diesem 
Zwecke. Es sind schon viele Taufbewerber aus ihr hervorgegangen.  

Leider mussten die Seminaristen bisher meist halbfertig wieder in die Distrikte 
hinausgegeben werden. Das von allen Seiten geäußerte Verlangen nach Lehrern 
war so dringend, dass manche kaum ein Jahr oder doch nur wenig mehr als 
Ausbildungszeit hatten. Dieser Eile ist es wohl auch zuzuschreiben, dass die 
Einführung des deutschen Sprachunterrichts in der Anstalt bisher ein frommer 
Wunsch blieb. Es ist durchaus nötig, dass die künftigen Lehrer der Mission in den 
Stand gesetzt werden, deutsch zu lesen und zu schreiben und auch sonst im Verkehr 
mit den Behörden sich der deutschen Sprache zu bedienen.  

Von großem Wert für die ausziehenden Lehrer ist die in der Sprache der Gazelle-
Halbinsel vorhandene christliche Literatur. Die Missionare haben hier wie anderwärts 
viel Fleiß darauf verwandt, eine Schriftsprache zu schaffen und gute Bücher für den 
Kirchen- und Schulgebrauch herauszugeben. Die Methodisten-Mission hat allen 
ihren Arbeiten den an der Blanche-Bai gesprochenen Dialekt zu Grunde gelegt, 
während die katholische Mission für ihre Bücher den Dialekt der Nordküste, wie er 
bei Wlawolo gesprochen wird, wählte. Die beiden Konfessionen gehen also auch in 
dieser Hinsicht getrennte Wege. Für die evangelischen Insulaner sind neben 
Wörterbüchern und Grammatik vorhanden: eine Sammlung biblischer Geschichten, 
Katechismus, Liederbuch, auch Lese- und Rechenbücher. Als Krönung der 
literarischen Arbeit aber ist das 1902 fertig gewordene Neue Testament zu 
bezeichnen. Die beiden ersten Exemplare wurden unserm Kaiser überreicht, der dem 
Missionar Fellmann in Raluana als dem abschließenden Herausgeber daraufhin eine 
Ordensauszeichnung verlieh. Den Missionaren Danks (jetzt Generalsekretär der 
Missionsgesellschaft), Rickard, Chambers und Crumb soll jedoch unvergessen sein, 
welche wichtigen Vorarbeiten sie für diese erste Bibelausgabe des Bismarck-
Archipels geleistet haben.  

Dass übrigens die eingeborenen Christen schon ein nicht geringes Verlangen nach 
Bücherkost haben, ersieht man aus dem Umsatz, der zu Raluana beim 
Schriftenverkauf erzielt wird. Er beträgt jährlich 3 - 400 Mark.  

Über die Leistung der farbigen Mitarbeiter sprechen sich die Missionare fast 
durchweg lobend aus. Auch Beamte und Forschungsreisende haben manches 
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anerkennende Wort für sie. Wenn Graf Pfeil erwähnt, dass unter ihrem Einfluss Krieg 
und Raublust sich vermindern, der Kannibalismus aber aus ihrer Umgebung gänzlich 
verschwindet, so erkennt man, dass ihre Arbeit auch schnell zu wirklich schönen 
Kulturerfolgen führt.  

Wir hörten oben von einem Häuptling auf Neu-Lauenburg, der selbst bekannte, dass 
er seine Verwandlung aus einem rohen Menschenfresser in einen friedfertigen 
Evangelisten auf einen bekannten Fidschilehrer zurückführen müsse. Mancher 
Häuptling auf der Gazelle-Halbinsel könnte ein ähnliches Bekenntnis ablegen. Es gibt 
schon eine ganze Anzahl Christen unter ihnen. Einen von ihnen zeigt das 
obenstehende Familienbild. Er ist an der Mütze und dem Stabe, den von der 
Regierung verliehenen Standesabzeichen der Häuptlinge, zu erkennen, während der 
Sohn sich durch seine Kleidung als zur Schiffsbesatzung der "Arcona" gehörig 
ausweist.  

 
Christliche Häuptlingsfamilie aus Neu-Pommern  

Alle Anerkennung verdienen die finanziellen Leistungen der jungen Gemeinden. Sie 
werden von den Missionaren beizeiten angehalten, für ihr Kirchen- und Schulwesen 
Opfer zu bringen. Dass sie die gottesdienstlichen Gebäude auf eigene Kosten 
errichten, betrachtet man als selbstverständlich. Sie liefern aber auch namhafte 
Geldbeiträge zur Missionskasse. Wenn sie jährlich ungefähr 25.000 Mark dafür 
sammeln, so ist das gewiss eine anerkennenswerte Leistung von Gemeinden, die vor 
30 Jahren die erste Bekanntschaft mit dem Christentum machten. Die im Oktober 
jedes Jahres gefeierten allgemeinen Missionsfeste, die übrigens zu sehr beliebten, 
von nah und fern besuchten Volksfesten geworden sind, bilden die 
Hauptkollektentage; und wenn jemand sonst noch nicht darauf bedacht gewesen 
wäre, etwas zu ersparen, in den letzten Wochen vor dem Feste wird er sicher 
Lohnarbeit suchen, um einen anständigen Beitrag zur Kollekte geben zu können. Da 
der Kanake von Nater sehr geizig ist - die wohlhabenden Leute von Neu-Pommern 
halten, was die Anhäufung ihrer großen Muschel-eld-Ringe betrifft, den Vergleich mit 
jedem strebsamen Kapitalisten Europas aus -, ist die Opferwilligkeit der 
eingeborenen Christen für die Zwecke ihrer Gemeinde wie für die Christianisierung 
ferner Inseln ein deutlicher Beweis, dass das Christentum auch in dieser Hinsicht die 
natürlichen Triebe bei ihnen veredelt. 
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Neu-Mecklenburg tut sich auf  

Der Name von Neu-Mecklenburg war bis vor kurzem der Inbegriff alles Schrecklichen 
und Unnahbaren. Um die Kenntnis von Land und Leuten war es schlecht bestellt. So 
viel aber wusste man, dass dort die berüchtigtsten Menschenfresser der Südsee 
hausten. Die Schiffskapitäne erzählten grauenhafte Dinge. Jedermann hütete sich, 
das Land ohne Not zu betreten. Viele Seeleute, Händler und Arbeiter-Anwerber 
hatten ihr Leben unter den Keulenschlägen der Kannibalen verloren.  

Die Neu-Guinea-Kompagnie, die 1886 auf der benachbarten Gazelle-Halbinsel 
festen Fuß fasste (Matupi war Sitz des ersten deutschen Richters für den Bismarck-
Archipel), nahm zur Entwickelung von Neu-Mecklenburg eine abwartende Stellung 
ein. Das änderte sich erst, als ihre Hoheitsrechte auf das Reich übergingen. Bis 
dahin blieb Neu-Mecklenburg wie Dornröschens Schloss in der deutschen Sage 
abseits liegen. 

Unternehmende Kaufleute kamen als die ersten Vertreter des Deutschtums auf die 
Insel. Die Hamburger Firma Hernsheim & Komp. setzte sich schon vor 25 Jahren an 
der Nordspitze fest und zog von hier aus vorsichtig die West-  und Ostküste in ihren 
Handelsbereich. Mit welchen Gefahren das verbunden war, zeigte die 1884 
geschehene Plünderung und Verbrennung ihrer Station Nusa. Zwei Jahre später 
wiederholte sich das in Kapsu, wobei ein weißer Händler sein Leben verlor; 1890 in 
Butbut.  

Das Reich tat im Jahre 1900 einen Schritt vorwärts mit Gründung einer 
Regierungsstation auf der eben genannten Nusa-Insel, die später aufs Festland nach 
Käwieng verlegt ward. Hatte bis dahin der kraftvolle Arm der deutschen Verwaltung 
nur gelegentlich von der Gazelle-Halbinsel herübergegriffen, so konnte der 
Stationsleiter des Nordbezirks von Neu-Mecklenburg jetzt selbständig und planmäßig 
vorgehen. Nach vier Jahren kam im Süden Namatanai als zweiter Regierungsplatz 
hinzu. Hier sträubten sich zwar die Eingeborenen etwas stärker, als an der 
verkehrsreichen Nordspitze der Insel; den Bau einer kleinen Zwingburg in ihrer Mitte 
konnten sie aber doch nicht hindern. 

Beide Stationen bestehen also erst wenige Jahre, und doch hat der Landfriede in 
dem 13.000 qkm großen Gebiet bereits schöne Fortschritte gemacht. Es wurden 
Häuptlinge eingesetzt und in eine Art Vasallenverhältnis zu den deutschen Beamten 
gebracht. Der Bau von Wegen, Brücken und Hafendämmen macht überraschend 
schnelle Fortschritte. Dass die Regierung aber nicht nur auf die Sicherung ihrer 
Herrschaft und den Vorteil der Kaufleute bedacht ist, beweisen ihre Kulturanlagen: 
eine Musterpflanzung und die Viehzuchtstation in Käwieng; noch mehr aber das dort 
eingerichtete Krankenhaus und die Verfolgung aller greifbaren Fälle von 
Kannibalismus.  

Die Ausbreitung des Christentums macht ebenfalls schnelle Fortschritte. Bis um die 
Jahrhundertwende wohnten nur farbige Lehrer auf Neu-Mecklenburg. Sie sind auch 
hier als die eigentlichen Pfadfinder der Mission vorangegangen. Ihre Häuschen, die 
auf den ersten Blick von den Hütten der Eingeborenen kaum zu unterscheiden 
waren, lagen anfangs an der von Neu-Lauenburg leicht erreichbaren Westküste 
zerstreut. Hier eins und da eins. Mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hatten, 
sahen wir bereits aus einem Bericht des Pauliasi Bunoa.  
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Im Jahre 1901 folgten ihnen die ersten weißen Missionare zu dauernder 
Ansiedelung. Der Anfang ward mit der von Neu-Lauenburg nur etwa 40 km 
entfernten Station Eratubu gemacht. Bald darauf kam Kudukudu an der Ostküste 
hinzu, noch bevor die Regierungsstation Namatanai in der dortigen Gegend eröffnet 
ward. Die an der Nordspitze der Insel besonders schnell fortschreitende 
Entwickelung führte dazu, dass 1905 in Omo eine dritte Niederlassung der 
wesleyanischen Mission entstand.  

Zwischen diesen drei Hauptpunkten wurden nun in schneller Folge zahlreiche 
Nebenplätze besetzt. Das Seminar in Ulu war kaum imstande, die nötigen Lehrer und 
Evangelisten zu liefern. Die Missionsleiter mussten immer wieder einmal auf die 
schon länger christianisierten polynesischen Inseln, namentlich Fidschi und Samoa, 
zurückgreifen.  

Was D. Brown als Pfadfinder auf Neu-Lauenburg und Neu-Pommern einst 
angefangen, das setzte nun Missionar Fellmann von Raluana im Verein mit den für 
Neu-Mecklenburg bestimmten anderen Weißen fort. Das ganze Gebiet ward in 
Bezirke eingeteilt. Jeder Missionar erhielt eine Anzahl Lehrer, die längs der Küste 
stationiert wurden. Zu diesem Zwecke hatte der Vorsteher ausgedehnte Reisen zu 
unternehmen und mit den Häuptlingen wegen Errichtung der Stationen, Landerwerb 
und dergl. umständliche Verhandlungen zu führen. Wir wollen ihn auf diesen Wegen 
ins Land der Kannibalen begleiten.  

Da das schmale Neu-Mecklenburg im Innern sehr gebirgig ist, und die Bevölkerung 
infolgedessen fast ausschließlich an der Küste sitzt, sind die meisten Dörfer von der 
See aus zu erreichen. Leider sind an der zunächst in Betracht kommenden 
Westküste fast gar keine Häfen vorhanden, auch ist der Strand mit Klippen übersät, 
so dass der Verkehr vom Schiffe aus immerhin seine Schwierigkeiten hat. Das 
musste Fellmann gleich beim Beginn seiner Dienstreisen erfahren. Er kreuzte mit 
einem Begleiter auf dem Missionsboot "Litia" an der Küste. Sie hatten gutes Wetter 
für die Fahrt gewählt, aber eine starke Strömung trug sie weiter nach Norden, als 
ihnen lieb war. Auf eine längere Reise in unbekannten Gegenden hatten sie sich 
nicht eingerichtet. Sie warfen daher am ersten besten Orte Anker und gingen ans 
Land. In der Nacht aber kam eine starke Dünung auf, die ihr Fahrzeug auf die 
Klippen warf. Nun saßen sie mitten unter den Eingeborenen, denen sofort klar war, 
dass die Fremden keine Möglichkeit zum Entweichen hatten.  

  
Neu-Mecklenburg (New Ireland)  

In solchem Falle gilt es, keine Furcht zu zeigen. Auch die Neu-Mecklenburger 
kennen die Pflicht der Gastfreundschaft. Ihre Dörfer sind sogar verhältnismäßig gut 
auf das Beherbergen von Fremden eingerichtet. In jedem Orte steht ein Männer-
Haus, das von außen häufig mit kunstfertigen Schnitzereien versehen und innen 
ziemlich geräumig ist. Es dient den unverheirateten Männern und etwaigen Gästen 
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als Nachtquartier. Frauen und Kinder dürfen es auf keinen Fall betreten. Wenn sie 
zufällig oder aus Neugierde hineinkommen, kann es geschehen, dass sie das mit 
gewaltsamem Tode büßen müssen. Wie es scheint, dienen diese Häuser auch 
religiösen Zwecken. Geheimbündelei, Maskentänze und ähnliche Zeremonien finden 
sich hier, wie auf andern Südseeinseln.  

Für den Europäer ist es freilich kein Vergnügen, im Männerhaus zu übernachten. 
Man denke sich eine große Hütte mit einem einzigen Raum, in dem 20 oder mehr 
Leute schlafen. Am Tage hat die frische Luft freien Zutritt durch die Tür. Bei Nacht 
wird diese aber zugesetzt. Die Ausdünstung der vielen Schläfer würde allein schon 
genügen, eine unerträgliche Stickluft zu erzeugen. Es kommt aber hinzu, dass die 
ganze Nacht hindurch im Schlafraum ein oder mehrere Feuer unterhalten werden, 
deren Rauch keinen andern Abzug findet, als durch die Spalten der Wände und 
etwaige Schadstellen im Dach.  

Die Herberge im verräucherten Gesellschaftshaus ist also wenig angenehm. Die zur 
Erinnerung aufgehängten Kinnbacken der früher hier verzehrten Menschen tragen 
auch nicht gerade dazu bei, den Gästen einen ruhigen Schlaf zu verschaffen. Daher 
ziehen es die Missionare häufig vor, ihr Nachtlager unter den Pandanusbäumen am 
Meeresstrand aufzuschlagen. Größere Landreisen erübrigen sich, wie gesagt, durch 
die lange, schmale Form der Insel. Ganz zu vermeiden sind sie aber doch nicht. Will 
der Missionar oder ein farbiger Lehrer von Eratubu nach Kudukudu reisen, so kann 
er ja mit dem Segelboot um die Südspitze der Insel herumfahren. Das ist aber eine 
Entfernung von 300 km.  

Er braucht viele Tage, bei ungünstigem Wetter sogar Wochen zur Fahrt nach der 
Ostküste. In der Luftlinie liegen die beiden Missionsstationen aber gar nicht weit 
voneinander. Man versuchte es daher mit einer Durchquerung der bergigen Insel. 
Eingeborene als Führer zu gewinnen, war allerdings unmöglich. Sie scheuten den 
undurchdringlichen Wald, der hinter den Dörfern beginnt, und die kalte Gebirgsluft, 
die auf der Höhe weht. Vor allem aber fürchteten sie sich vor den drüben wohnenden 
Stämmen, in denen sie natürlich ihre Feinde sahen.  

Der Aufstieg durch die pfadlose Wildnis ist ja auch für die Missionare keine 
Kleinigkeit. Dafür belohnt sie der reizvolle Wechsel der Flora und Fauna. Auf dem 
Bergsattel finden sie Wald und Wiese von fast europäischem Aussehen. Die Felsen 
und Bäume ganz mit Moos überwachsen, dazu interessante Farne in allen Größen 
vom zierlichsten Blattwerk bis zur baumartigen Form. Den Glanzpunkt der Bergtour 
aber bildet die entzückende Fernsicht über das Meer und den Archipel.  

Die Neu-Lauenburg-Gruppe und die Gazelle-Halbinsel liegen mit ihren malerischen 
Buchten wie auf der Karte ausgebreitet vor dem Beschauer. Da die Missionare mit 
diesen Gegenden durch jahrelange Arbeit vertraut sind, hat es für sie einen 
besonderen Reiz, hinüberzuschauen. Er wird dadurch noch erhöht, dass sie dort 
viele Orte wissen, in denen das Christentum bodenständig geworden ist, während es 
in den zu ihren Füßen liegenden Dörfern von Neu-Mecklenburg noch im Kampfe mit 
Geisterfurcht, Zauberei und Kannibalismus steht.  

Im Leben der Eingeborenen traten bei näherer Bekanntschaft manche recht 
abschreckende Züge hervor. Die Männer sehen zwar nicht übel aus. Sie sind im 
Allgemeinen groß, stark und gut genährt. Ihr Wohlbefinden geht aber nur allzu sehr 
auf Kosten ihrer Weiber. Diese müssen alle groben Arbeiten verrichten, das Feld 
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bebauen, Holz herbeischleppen und die Mahlzeit zubereiten. Die Hausherren 
dagegen bringen den ganzen Tag mit süßem Nichtstun zu; sie hocken am Feuer und 
kauen Betel mit Kalk oder Pfeffer. Bei den Mahlzeiten müssen die Frauen in einiger 
Entfernung sitzen, wie die Hunde, und warten, ob etwas für sie abfällt. Zu festlichen 
Gelegenheiten und Schmausereien, die bei der Männerwelt sehr beliebt sind, werden 
sie nicht mitgenommen. Sie machen denn auch den Eindruck elender, verkommener 
Geschöpfe. Das harte Leben hat hässliche Zeichen in ihr runzeliges Gesicht 
geschrieben. In den Jahren, wo eine deutsche Frau in der schönsten Lebensblüte 
steht, tragen sie schon die Merkmale des Verbrauchtseins an sich. Gerade für sie 
bedeutet der Einzug des Christentums eine Erlösung von schweren Lasten.  

Mit welcher Rohheit selbst die angeseheneren Heiden ihre Weiber behandeln, zeigt 
folgender Vorfall. Eine Frau des in der Nähe von Kudukudu wohnenden Häuptlings 
Matantuduk war erkrankt und anscheinend dem Tode nahe. Der gefühllose Gatte 
schickte sie nach Nokon zu ihren Angehörigen zurück und legte ein 
ausgeschlachtetes Schwein zu ihr ins Boot, das bei der Leichenfeier verzehrt werden 
sollte. Ihre Natur war aber widerstandsfähiger, als er dachte. Sie erholte sich auf der 
Seefahrt. Als sie in das Haus ihres Mannes zurückkehrte, wurde ein zweites Schwein 
geschlachtet, vermutlich um ihre Rückkehr aus dem Rachen des Todes zu feiern.  

Die Eingeborenen sind, wie hieraus zu ersehen, große Liebhaber des 
Schweinebratens. Auf die Pflege und Mästung der Borstentiere wird eine fast 
zärtliche Sorgfalt verwendet. Die Frauen und Mädchen behandeln die Ferkel, wie 
europäische Damen ihre Schoßhündchen. Bei jeder Gelegenheit wird ein Schmaus 
ausgerichtet, wobei große Mengen Schweinefleisch verzehrt werden.  

So oft die Missionare zu einem Häuptling kamen, um ein Stück Land für ein 
Lehrerhaus oder die Kirche zu kaufen, wurde ihnen zu Ehren ein Essen veranstaltet. 
Es wäre vom Gastgeber als schwere Beleidigung empfunden worden, wenn sie die 
Einladung ausgeschlagen hätten. Als der Häuptling Gilai starb, mussten sofort 30 
große Schweine ihr Leben lassen, und dieses Schlachtfest wiederholte sich noch 
einmal am Tage der Totenfeier. Bei dieser Gelegenheit wurde auch ein riesiger Eber 
verspeist, der eine Berühmtheit seiner Landschaft bildete und mit einem ganzen 
Haufen Muschelgeld bezahlt werden musste.  

Beweisen sich die Neu-Mecklenburger damit als ein genusssüchtiges Volk, so ist das 
doch nur ein harmloser Zug im Vergleich zu ihrer Gier nach Menschenfleisch. Die 
ersten Besucher des Landes wurden fast starr vor Entsetzen darüber. Als D. Brown 
einst von Neu-Lauenburg herüberkam, geriet er unter einen Haufen lustiger 
Eingeborener, die sich an einem Feuer zu schaffen machten. Der schwarze Junge, 
welcher ihn begleitete, zeigte sich merkwürdig ängstlich und drängte den Missionar 
zum Verlassen des Platzes. Wie er ihm hernach verriet, geschah das, weil die Leute 
gerade den Schenkel eines Menschen zu ihrer Mahlzeit bereiteten. Der Junge 
fürchtete, Brown würde sein Entsetzen kundgeben, wenn er es bemerkte, und die 
Eingeborenen gegen sich aufbringen. Das geschah in unmittelbarer Nähe des 
Platzes, wo jetzt die Station Eratubu steht. Auf der anderen Seite der Insel in 
Kudukudu kam derselbe Missionar in ein Haus, in dem er 35 Kinnbacken von 
Männern und Frauen zur Erinnerung an Kannibalenfeste aufgehängt fand.  

Der vorhin erwähnte Gilai war ein besonderer Liebhaber der grässlichen Speise. 
Eines Tages war die Polizeitruppe in seiner Gegend und erschoss den benachbarten 
Häuptling wegen irgendeiner Untat. Oilai bat, man möge ihm doch den Toten zum 
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Verspeisen überlassen. Als das Ansinnen abgewiesen wurde, machte er den 
Versuch, wenigstens ein Bein oder einen Arm zu erlangen. Natürlich wieder 
vergebens. Er verriet aber durch sein weiteres Betteln eine so starke Gier nach dem 
Menschenfleisch, dass der in der Nähe stationierte Fidschi-Pastor Rupeni Nagera es 
für geraten hielt, die Leiche mit großen Steinen beschwert an einer tiefen Stelle ins 
Meer zu versenken.  

Über die Grausamkeit, mit der die Kannibalen ihre Mitmenschen töten, macht 
Missionar Fellmann folgende empörende Mitteilungen:  

"Lauscht der Neuling den Erzählungen der Alten, die noch die rohen 
kannibalischen Akte mitbegangen haben, so mag ihm fast das Blut in den 
Adern erstarren, denn er blickt in einen Abgrund von höllischer Bestialität. Die 
unglücklichen Opfer wurden oft, nachdem man sie durch Brechen der Arme 
und Beine hilflos gemacht hatte, vermittelst eines Bambus-Messers bei 
lebendigem Leibe zerlegt. Den mit starken Nerven ausgerüsteten 
Schlachtopfern schwanden die Sinne nur ganz langsam, und sie mussten es 
sehen, wie man Teile ihres Körpers vor ihren Augen verkaufte, in grüne Blätter 
wickelte und mit Freudengeheul davontrug, um sie zwischen heißen Steinen 
zu braten und mit Genuss zu verzehren."  

Wenn Fellmann von diesen Dingen als von früheren Untaten redet, so ist damit 
gemeint, dass sie jetzt aus der Nachbarschaft der Stationen verschwunden sind. In 
den dunkeln Teilen Neu-Mecklenburgs, die noch nicht vom Licht der christlichen 
Kultur erleuchtet sind, geschehen sie bis zum heutigen Tage.  

Man begreift, dass es den ersten Glaubensboten in der Mitte solcher Leute zuweilen 
unheimlich ward. Fellmann hielt sich im Jahre 1906 mit seinem Freunde Pearson und 
einigen farbigen Lehrern in Mesi auf, um die Vorbereitung zur Anlegung einer neuen 
Hauptstation zu treffen. Ahnungslos übernachten sie beim Häuptling Gilam. Während 
sie am nächsten Morgen das gekaufte Land vermessen, hört einer der Lehrer, der 
ein wenig von der Landessprache versteht, wie die abseits sitzenden Wilden sich 
unterhalten. Missmutig sagt einer von ihnen:  

"Was wollen denn die Fremden bei uns? Warum messen sie unser Land? Wir 
sollten uns über sie hermachen und alle totschlagen."  

Die anderen spenden Beifall. Einer aber erwidert:  

"Wie können wir denn? Das sind ja Missionare."  

Ob dieser Kannibale vielleicht eine Vorstellung davon hatte, dass die Missionare als 
Wohltäter zu ihnen kommen? Jedenfalls waren diese froh, als sie den Ort im Rücken 
hatten. Sie dachten noch oft mit Schaudern an die im Häuptlingshause zugebrachte 
Nacht, wo sie jedes Mal, wenn das Feuer geschürt wurde, die funkelnden Augen von 
40 mit ihnen in demselben Räume nächtigenden Kannibalen auf sich gerichtet 
sahen.  

Trotz dieser Fährlichkeiten geht die Besetzung der Küstendörfer mit Lehrern 
ununterbrochen fort. An manchen Orten kommt ihnen schon ein gewisses Verlangen 
und ein aufdämmerndes Verständnis für das, was sie zu geben haben, entgegen. So 
erschienen z. B. einmal Boten mit der Bitte um "das neue Ding, welches die 
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Menschen in Ruhe und Frieden leben lässt." Eine merkwürdige Umschreibung des 
christlichen Glaubens. In den Dörfern, die seit längerer Zeit Berührung mit dem 
Christentum haben, kann man, wenn vom Kannibalismus gesprochen wird, die Rede 
hören:  

"Ja, so war es, als das Lotu noch nicht zu uns gekommen war."  

Wenn nicht alles trügt, geht Neu-Mecklenburg, das so lange wie eine trotzige Burg 
des Heidentums voll roher Sitten dastand, jetzt einer baldigen Christianisierung 
entgegen. Die schnell vorrückenden Straßenbauten, der zunehmende Verkehr mit 
der Außenwelt und die wachsenden Sicherheit für Leib und Leben ebnen den Boten 
des Evangeliums in früher ungeahnter Weise die Wege. Wenn auch die Zeit noch 
fern ist, wo jedes Stranddorf einen christlichen Lehrer, Kirche und Schule hat, und die 
Gräuel des Heidentums ganz verschwinden, die neue Zeit ist doch angebrochen. 
Neu-Mecklenburg tut sich auf.  
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Hoffnungen und Rückschläge auf den mikronesischen Inseln  

Während die Kannibalen auf den meisten Inseln des Bismarck-Archipels noch mit 
eiserner Rute gebändigt werden müssen, kann der Bezirksamtmann auf den 
Karolinen mit sanftem Hirtenstab regieren. Er hat es mit gefügigen Leuten zu tun. Die 
meisten Inseln weisen auch einen verhältnismäßig hohen Kulturstand auf. Die 
Wohnungen der Eingeborenen sind wesentlich besser gehalten, als die der 
Melanesier. Nackte Menschen findet man nur noch an den vom Verkehr kaum 
berührten Orten. Die meisten Insulaner kleiden sich schicklich und mit einer 
gewissen Anmut.  

 

Die fünfzigjährige Missionstätigkeit hat also auch im äußerlichen Leben der 
Menschen deutliche Spuren zurückgelassen. Es war nicht immer so, wie heute. Die 
ersten Besucher, welche die Karolinen noch im heidnischen Naturzustand fanden, 
sahen häufig die Kriegsfackel lodern. Ja einzelne Missionare erfuhren zu ihrem 
Leidwesen am eigenen Leibe, dass die Eingeborenen es ruhig mit ansehen konnten, 
wie ein Fremder auf ihrer Insel dem Hungertode nahe kam, während sie selbst 
keinen Mangel litten.  

Die bisherige Missionstätigkeit bietet ein vielgestaltiges Bild. Das gilt schon vom 
Missionspersonal, welches nach Mikronesien kam. Wie wir sahen, waren es teils 
Amerikaner, teils christliche Lehrer von Hawaii. Viele von ihnen haben nur eine kurze 
Gastrolle auf diesen Inseln gegeben. Doch fehlt es auch nicht an treuen Arbeitern mit 
langer Dienstzeit. Als solche verdienen einen Ehrenplatz in der Geschichte dieser 
Mission: Albert A. Sturges und Frank E. Rand, die Jahrzehnte lang auf Ponape 
(Ponpei) wirkten. Robert W. Logan, der sich erst um Ponape, dann um die Ruk-
Gruppe besondere Verdienste erwarb. Auf den letztgenannten Inseln arbeitete auch 
Alfred Snelling, der nur leider in den letzten Jahren mit seiner Missionsgesellschaft 
zerfallen war und als Freimissionar, vom Sturm verschlagen, ein trauriges Ende fand. 
Ganz besonders aber ist Edward Doane hervorzuheben; er musste auf Ponape, das 
er in Jahrzehnte langer Arbeit lieb gewonnen hatte, die große Bitterkeit bei 
spanischen Zeit auskosten und sogar in die Verbannung gehen. Auch Frauenkräfte 
haben sich zahlreich in den Dienst dieser Mission gestellt. Es sei nur Annette Palmer 
genannt, die ebenfalls die kritische Zeit auf Ponape erlebte, aber auch das 
Wiederaufleben der Mission unter dem deutschen Regiment. Sie starb erst 1906 
nach 22jähriger Arbeitszeit. In der Mission auf den Marshall-Inseln sind Dr. Edmund 
Pease und Dr. Clinton F. Rife als die bedeutendsten Arbeiter zu nennen. Ihre Station 
war Kusaie. Unter den Lehrern aus Hawaii ist keiner besonders hervorgetreten.  
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Die Karolinen-Mission weist keine stetig fortschreitende Entwickelung auf. Wollte 
man ihre Geschichte schreiben, so müsste man sie in lauter Einzelbilder zerlegen. 
Ponape, Kusaie, Ruk, Mortlock - sie haben ganz verschiedene Schicksale gehabt 
und verdienten wohl eine eingehende Behandlung. Aber bei keiner einzigen dieser 
bekanntesten Inseln oder Gruppen bewegt sich die Christianisierung in einer 
gleichmäßig verlaufenden, aufsteigenden Linie. Auf Zeiten frohester Hoffnung folgen 
überall schmerzliche Rückschläge. Das hängt zum Teil mit verheerenden 
Naturereignissen zusammen. Wir haben bei unsrer Rundfahrt gesehen, dass ein 
Taifun binnen wenigen Stunden eine blühende Insel verwüsten und entvölkern kann. 
Andre Störungen kamen im Gefolge politischer Ereignisse. Endlich war auch die 
Missionsmethode des American Board nicht dazu angetan, ein planmäßiges, 
wohlgefügtes Kirchengebäude auf den Karolinen entstehen zu lassen. Was jetzt 
vorhanden ist, kann man eigentlich nur als mehr oder weniger gut behauene, 
herumliegende Bausteine bezeichnen. Es gehört ein ausgezeichneter Baumeister 
hin, wenn ein rechtschaffenes Gebäude zustande kommen soll.  

Die fünf Morgensterne  

Der Missionsbefehl lautet: "Gehet hin!". Auf den Karolinen und Marshall-Inseln 
mochte man ihn abändern in: "Fahret hin!". Keine andre Mission ist so auf den 
Schiffsverkehr angewiesen, wie diese.  

Das empfanden die ersten Missionare sofort, als das Segelschiff, das sie aus Hawaii 
gebracht hatte, wieder heimgefahren war. Der Weltverkehr berührte vor 50 Jahren 
jene Inseln noch nicht. Es war für die Händler zu wenig dort zu holen. Kein Wunder, 
dass die ersten Missionsberichte aus Kusaie und Ponape oft im Ton der Sehnsucht 
und Klage gehalten waren. Es verging ein Jahr und noch mehr, bis die einsamen 
Leute wieder ein Lebenszeichen aus ihrer Heimat erhielten. Ein Missionar, dessen 
Mutter in Amerika gestorben war, empfing die Trauerbotschaft sogar erst nach zwei 
Jahren. Das Ausbleiben des Proviants wurde nicht minder schmerzlich empfunden. 
Dazu kam das Bewusstsein, dass ringsumher viele Inseln lagen, die dasselbe Recht 
auf die Predigt des Evangeliums hatten, wie die zuerst besetzten. Ohne 
Missionsschiff waren sie aber unerreichbar.  

Die diesbezüglichen Wünsche fanden in Amerika an einer Stelle Gehör, auf die 
zuerst kein Missionar gerechnet hatte. Ein findiger Mann kam auf den Gedanken, 
den Kindern in der Sonntagsschule von der Südseemission zu erzählen und sie zu 
Sammlungen für ein Missionsschiff aufzufordern. Er wählte einen originellen Weg 
und brachte die nötige Summe spielend auf. Die Kinder erhielten für ihre Gabe einen 
Anteilschein und wurden dadurch sozusagen Mitbesitzer des Missionsschiffes. Damit 
war nicht nur das nächstliegende Interesse gesichert, sondern auch eine fortgehende 
Anteilnahme an den Geschicken des Fahrzeugs. Als der erste "Morgenstern", so 
wurde das Schiff genannt, nach zehnjährigem Dienst unbrauchbar wurde, bedurfte 
es nur eines Winkes, und die Kinderhände rührten sich aufs Neue. So sind im Lauf 
der Jahre fünf "Morgensterne" gebaut und in die Südsee entsandt worden. Während 
sie den großen Dienst zwischen der Heimat und den Missionsfeldern versahen, 
besorgten drei Schoner, die nach bedeutenden Missionaren des American Board 
genannt waren, den Verkehr innerhalb der Inselgruppen.  

Lassen wir einige Bilder aus der Geschichte dieser viel genannten Missionsschiffe an 
uns vorüberziehen. Am 30. November 1856 sah die Kirche in der Parkstraße zu 
Boston eine merkwürdige Abschiedsfeier. Als Hauptperson trat nicht ein Missionar 
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vor, wie sonst, sondern der Kapitän Moore mit der von ihm angeworbenen 
Schiffsmannschaft; daneben Hiram Bingham. ein Missionarssohn aus Hawaii. Sie 
sollten am nächsten Tage mit dem "Morgenstern" ausfahren. Das Haus war bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Freudestrahlend saßen die Kinder da, welche den Bau des 
Missionsschiffes mit ihren Gaben ermöglicht hatten und schon bei seinem Stapellauf 
als die Eigentümer eine wichtige Rolle gespielt hatten.  

Obwohl das Schiff den weiten, gefährlichen Weg um Kap Hörn nehmen musste, 
hatte es doch eine glückliche Fahrt. Zunächst nach Hawaii. Dort sah man der Ankunft 
des "Morgenstern" mit größter Spannung entgegen, denn die Kinder auf den 
Sandwich-Inseln hatten ebenfalls mitgesammelt. Es lag auch schon eine schöne 
Flagge bereit, das Schiff zu zieren. Sie trug als Sinnbilder einen Stern und eine 
Taube. War das eine Lust, als dieses Wahrzeichen am Mastbaum des 
Missionsschiffes flatterte! Die Jugend von Honolulu war aus den Kirchen im 
festlichen Zuge herbeigeführt worden und stand zu Tausenden am Hafen. Unter 
ihren Gebeten und Liedern fuhr das Schiff von dannen.  

 

Fast noch größer war die Freude bei den Missionsleuten in Mikronesien, als sie das 
Fahrzeug erblickten, das eine dauernde Verbindung zwischen ihnen und der Heimat 
herstellen sollte. Die von Kusaie konnten es sich nicht versagen, bis Ponape 
mitzufahren. Der "Morgenstern" zeigte sich auch bei den noch ganz heidnischen 
Inseln. Die Missionare knüpften bei solcher Gelegenheit neue Verbindungen an. Es 
wurde z. B. Mokil und Pingelap erstmalig angelaufen; die noch von keinerlei Kultur 
beleckten Eingeborenen dieser Inseln machten einen furchtbaren Eindruck auf die 
Besatzung.  

So hat das Schiff zehn Jahre lang der Mission gedient. Es ward dann, weil es nicht 
mehr genügte, verkauft. Ein größeres trat an seine Stelle. Dasselbe hatte aber nur 
eine kurze Lebensdauer. Es scheiterte 1869 vor Kusaie.  

Als die Nachricht von diesem Unglücksfall nach Amerika kam, brachten die Kinder 
die Geldmittel für den dritten "Morgenstern" auf. Ihm fiel neben den alten Pflichten 
eine neue Aufgabe zu. Das Christentum war nun bodenständig auf den Karolinen 
geworden. Die Insel Ponape, auf der 1860 die Erstlinge getauft waren, fing an, 
Glaubensboten für die andern Inseln zu stellen. Gegen Mitte der 70er Jahre zogen 
die ersten eingeborenen Lehrer nach den Mortlock-Inseln. Unter ihnen war das 
Ehepaar Obadiah und Obadinia. Die Letztere, eine Tochter des "Königs" Hezekiah, 
gehört zu den edelsten Frauengestalten der Südsee. Sie hat sich als Übersetzerin 
biblischer Schriften einen Namen gemacht. Als sie die Heimat verließ, dichtete sie 
ein warm empfundenes Abschiedslied, dessen Anfang lautet:  

"Jesus Christus gibt mir Freud' und Frieden  
'Komm ans Werk!' so rief er mich, sein Kind. 
'Bringe meinen Segensgruß hienieden  
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Allen denen, die verloren sind.'  
Lebt nun wohl, ihr alle, meine Lieben!  
Vater, Mutter, lebt wohl im Herrn!  
Christi Geist hat mich zum Werk getrieben  
Und ich folge seinem Rufe gern." 

Auch dieses Schiff scheiterte nach zwölfjähriger Dienstzeit in Kusaie. Als der vierte 
"Morgenstern" gebaut wurde, nahm man die Dampfkraft zu Hilfe und baute eine 
Maschine ein. Die beiden vorigen Fahrzeuge waren gestrandet, weil sie als Segler 
den von Wind und Meeresströmung herbeigeführten.  

 

Der neue Dreimaster, der übrigens fast doppelt so groß war, wie sein Vorgänger, ist 
denn auch von 1884 - 1901 glücklich allen Taifunen und anderen Fährlichkeiten 
entronnen. Als er im letztgenannten Jahre verbraucht war, und der "Morgenstern Nr. 
5" beschafft werden sollte, ließ man endlich die Segel ganz weg. Das schmucke 
Dampferchen, welches unser Bild zeigt, war von Windstille und Meeresströmung 
unabhängig. Es hat aber, so gute Dienste es den Missionaren auch leistete, unter 
allen Schiffen seines Namens die kürzeste Dienstzeit gehabt. Die in der Südsee 
besonders schwierige Kohlenbeschaffung war der Missionsgesellschaft auf die 
Dauer zu kostspielig. So hat man es nach Jahresfrist verkauft. Ein ruhmloses Ende 
der mit so viel Begeisterung begrüßten Kinderschiffe. Es fiel ungefähr in dieselbe 
Zeit, da der American Board sich zum Rückzug aus der Karolinen Mission 
entschloss. Für die jetzt eingetretenen deutschen Missionare erhebt sich 
infolgedessen die Schiffsfrage von neuem. Die Dampfer des Norddeutschen Lloyd 
bringen sie zwar bis Kusaie, Ponape oder Ruk, fahren aber an allen anderen Inseln 
vorüber. Um sie regelmäßig besuchen zu können, brauchen die Missionare ein 
eigenes Fahrzeug.  

Die spanische Verwüstung auf Ponape  

"Hier ist eine Gewalttat, die zum Himmel schreit!" Mit diesen Worten schloss eine in 
der Allgemeinen Missionszeitschrift 1891 veröffentlichte Korrespondenz aus Madrid, 
die über den Beginn der spanischen Ära auf den Karolinen berichtete und in den 
evangelischen Missionskreisen der alten wie der neuen Welt eine tiefgehende 
Erregung hervorrief. Mit einer in der modernen Kolonialgeschichte fast einzig 
dastehenden Brutalität waren die harmlosen Ponapesen so lange gereizt und 
getreten worden, bis sie sich zu Ausständen und Bluttaten hinreißen ließen. Zugleich 
hatte das spanische Regiment im Bunde mit der römischen Kirche eine Probe 
mittelalterlicher Intoleranz geliefert, wie sie keine protestantische Kolonialmacht 
unsrer Tage fertig bringt.  
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Die evangelischen Missionare hatten sich durch jahrzehntelange Arbeit in 
Mikronesien das Vertrauen der Eingeborenen erworben. Von ihren Stützpunkten in 
Ponape (Ponpei), Kusaie und Ruk aus waren viele Inselgruppen in den Bereich der 
christlichen Predigt gezogen. Neben 20 weißen Missionsleuten wirkten 44 farbige 
Gehilfen. Die Zahl der Gemeindeglieder und der Missionsschüler ging in die 
Tausende.  

Die Insel Ponape gehörte zu den hoffnungsvollsten Missionsfeldern. Hier trat um die 
Mitte der 80er Jahre eine lebhafte Bewegung zum Christentum ein, die fast alle Teile 
der Bevölkerung ergriff. Von den fünf Oberhäuptlingen waren vier zum Christentum 
übergetreten. Ein Drittel der auf 3000 Seelen geschätzten Bewohnerschaft bekannte 
sich zum neuen Glauben. Mit Befriedigung stellten die auf der Insel wirkenden 
Missionare Doane und Rand fest, dass die Trunksucht in den Gemeinden merklich 
abnahm, Vielweiberei und Sonntagsarbeit desgleichen.  

Da ward auch dieser Teil der Südsee vom Kolonialfieber ergriffen. Die Kriegsschiffe 
der europäischen Völker fuhren umher und suchten einander mit Flaggenhissungen 
zuvorzukommen. Die Insulaner wussten nicht, wie ihnen geschah. Sie wurden zum 
Spielball der Mächte. Man erwartete allgemein, Deutschland werde seine Hand, wie 
auf die Marshall-Inseln, so auch auf die Karolinen legen. Da unterbreitete Bismarck 
die gleichzeitig erhobenen deutschen und spanischen Ansprüche dem Spruch des 
Papstes. Dieser entschied zu Gunsten Spaniens. Man ahnte damals bei uns wohl 
kaum, dass diese Lösung der Frage den Anfang, zu einer blutigen Tragödie bilden 
sollte, die sicher vermieden worden wäre, wenn man den Ponapesen gestattet hätte, 
sich für die deutsche Herrschaft zu entscheiden.  

Unmittelbar nach dem Schiedsspruch erteilte die Propaganda in Rom den 
Kapuzinern der spanischen Ordensprovinz den Auftrag, eine Mission auf den 
östlichen Karolinen zu beginnen, Der zum Superior ernannte Pater Saturnino 
d'Artajona ging mit fünf Mönchen schleunigst an Bord des Kriegsschiffs, das von 
diesen Inseln Besitz ergreifen sollte. Mit welchen Erwartungen das geschah, erfuhr 
man von den Ordensleuten schon beim Beginn ihrer Fahrt. Sie gingen nach Ponape, 
wie sie freimütig sagten, um die Bewohner der neuen spanischen Inseln dem 
Protestantismus zu entreißen.  

Am 13. März 1887 erschien das Kanonenboot "Manila", das den Gouverneur 
Posadilla mit einer kleinen Besatzungstruppe und die Mönche trug, im reizvollen 
Langarhafen an der Nordseite von Ponape. Die Eingeborenen brachten den 
Spaniern, die sie zum ersten Male sahen, keinerlei Neigungen entgegen. Aber die 
Missionare beschwichtigten sie und führten ihnen zu Gemüte, dass es töricht und 
vergeblich sei, sich feindlich zu ihrer neuen Obrigkeit zu stellen. Der Gouverneur 
vermied auch seinerseits in den ersten Tagen alles, was zu einem Zusammenstoß 
führen konnte. Die Proklamation, mit der er die Insel betrat, enthielt neben andern 
schönen Redewendungen die Versicherung, dass niemand seines Glaubens wegen 
beunruhigt werden solle.  

Das friedliche Einvernehmen dauerte aber nicht lange. Die Spanier waren in Kenan 
gelandet, wo die Mission ein größeres Grundstück besaß. Das wollte der Gouverneur 
haben. Statt es nun, wie es in deutschen Kolonien Sitte ist, der Mission abzukaufen, 
ging der neue Herr mit der größten Rücksichtslosigkeit gegen die früheren Rechte 
vor. Es kam deswegen zu Misshelligkeiten zwischen ihm und Missionar Doane, der 
es sich nicht gefallen lassen wollte, dass das Missionsland weggenommen wurde, 
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und dass die Soldaten, ohne auch nur zu fragen, seine für einen Kirchenbau 
bestimmten Materialien fortschafften. Zur Verschärfung der gereizten Stimmung 
trugen gewisse Händler bei, denen der Missionar bei der Ausbeutung der 
Eingeborenen schon lange im Wege gewesen war. Sie trieben es arg mit Verhetzung 
und Verleumdung. Diese Beachcombers d. h. Strandjäger, wie sie wegen ihres hier 
nicht näher zu bezeichnenden unsauberen Nebenerwerbs genannt wurden, waren 
die bösen Geister, die auch in der Folgezeit viel zur Zuspitzung der Gegensätze 
beitrugen.  

Die Spannung entlud sich in einem Gewitter, das sich zunächst über Doanes Haupt 
zusammenzog. Der Missionar war gerade bei seinem Kirchenbau beschäftigt als 
einige Soldaten erschienen, ihn verhafteten und an Bord des im Hafen liegenden 
Kriegsschiffes brachten. Er fragte, was er verbrochen habe. Niemand sagte es ihm. 
Auch sein Freund Rand, der von der andern Seite der Insel herbeieilte, konnte es 
nicht erfahren. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Schreckensnachricht, dass der 
Freund und Berater der Eingeborenen gefangen sei, durch die Insel. Es entstand 
eine starke Erregung gegen den neuen Herrn. Dieser mochte meinen, die 
Eingeborenen würden sich beruhigen, sobald der Gefangene ganz vom Schauplatz 
entfernt würde. Er schickte ihn nach Manila. Wenn er aber damit den ihm 
unbequemen Mann für immer beseitigt zu haben glaubte, so hatte er sich geirrt. 
Doane, der erst auf den fernen Philippinen erfuhr, wessen er angeklagt wurde, 
konnte sich vor dem dortigen Generalkapitän Terrero vollständig rechtfertigen. Seine 
Gefangennahme erwies sich als ein reiner Gewaltakt. Er wurde freigesprochen und 
erhielt sogar ein in schmeichelhaften Worten gehaltenes Anerkennungsschreiben 
vom spanischen Oberbeamten, der seine Verdienste um die Hebung von Ponape 
rühmte und ihn unbedenklich auf sein Arbeitsfeld zurückgehen ließ.  

Dort hatten sich aber inzwischen traurige Dinge abgespielt. Die Spanier hausten in 
ihrer neuen Kolonie aufs entsetzlichste. Die Händler, die völlig freie Hand bekamen, 
brachten eine Menge Spirituosen unter die Eingeborenen. Hand in Hand damit ging 
eine schamlose Lockerung der Sitten. Die Soldaten feierten wahre Orgien der 
Unzucht. Selbst die Mädchen der Missionsschulen wurden nicht verschont.  

Der Gouverneur legte es darauf ab, Puerto Santiago, wie die neue Niederlassung 
genannt wurde, zu einer glänzenden Kolonialstadt zu machen. Er zog die 
Oberhäuptlinge hierher und belustigte sie mit Hahnengefechten und dergleichen. 
Seine Kapuziner aber setzten pomphafte Prozessionen ins Werk, um sich bei den 
Eingeborenen beliebt zu machen. Sie besuchten auch die andern Teile der Insel, 
soweit ein Spanier sich in jenen Tagen der Gärung nur eben wagen durfte.  

Die Madrider Zeitung "El Imparcial" schrieb in ihrer Vorgeschichte des Aufstands 
darüber: "Die Kapuziner voll brennenden Eifers wollten an einem Tage mit der 
langen protestantischen Missionsarbeit aufräumen. Mit dem Kruzifix in der Hand 
durcheilten sie die Insel und drängten die Eingeborenen, ihre Religion zu wechseln." 
Der Gouverneur unterstützte ihre Bemühungen ohne jede Zurückhaltung. Einem der 
evangelischen Oberhäuptlinge erklärte er unverblümt, er habe für die Eingeborenen 
Lehrer und Prediger mitgebracht, auf die sie einzig und allein zu hören hätten; er 
brauche keine Amerikaner, um die Ponapesen zu unterrichten.  

Das reizte die Eingeborenen, die nicht einsahen, warum sie ihren evangelischen 
Glauben wegwerfen sollten, aufs Neue. Eine rücksichtslose Behandlung, die der 
Gouverneur den erst verhätschelten Oberhäuptlingen zuteilwerden ließ, brachte 
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schließlich das Pulverfass zum Explodieren. Mit Mühe und Not gelang es dem 
Missionar Rand im Verein mit dem christlichen Häuptling Paul, einen Teil der 
Bevölkerung von unbedachtsamen Schritten abzuhalten. Die Leute von Jokoj und 
Not - in diesen beiden Provinzen hatte die Mission noch den wenigsten Anhang - 
griffen zu den Waffen, jagten die spanische Besatzung aus ihrer kleinen Festung auf 
das im Hafen liegende abgetakelte Kriegsschiff und wussten schließlich auch dieses 
in ihre Gewalt zu bekommen. Don Isidor Posadilla und seine Leute büßten ihr 
ungerechtes Verhalten mit gewaltsamem Tode.1  

Dies der erste Akt des Trauerspiels. Der zweite ließ nicht lange auf sich warten. Die 
Regierung sandte einen neuen Gouverneur mit wesentlich stärkerer Besatzung. Er 
sah von einer größeren Strafexpedition ab, da die Ober-Häuptlinge auf Veranlassung 
des zurückgekehrten Missionars Doane ihre Unterwerfung erklärten und die Mörder 
Posadillas auslieferten.  

 

Es folgte eine verhältnismäßig ruhige Zeit, bis Doane im Jahre 1890 aus 
Gesundheitsrücksichten nach Honolulu ging, wo er starb.  

Kaum hatte er den Rücken gekehrt, als es zu einer neuen Verwickelung kam. Das 
Hauptquartier der evangelischen Mission befand sich in Ua an der Ostküste der 
Insel, wo der Stamm der Metalanim sitzt. Ihr Oberhäuptling Paul war ein eifriger 
Christ, zwei seiner Unterhäuptlinge Diakonen der Gemeinde. Die Mission besaß in 
Ua eine große Kirche, eine schöne Schule und ein stattliches Wohnhaus.  

Diesen Ort fasste der Gouverneur jetzt ins Auge. Er schickte eine Abteilung von 35 
Soldaten nebst zwei Kapuzinern. Sie sollten eine kleine Festung bauen mit einer 
katholischen Kirche und einer Kaplanswohnung. Worauf es dabei abgesehen, war 
klar. Für das Fort ward ein Platz bestimmt, der nur 100 m von der evangelischen 
Kirche entfernt war; der Bauplatz für die katholische Kirche sogar nur 20 m. Das 
geschah offenbar auf Betreiben der Mönche, denn der Gouverneur hatte erst 
versprochen, die spanische Niederlassung nicht in die Nähe der Missionsstation zu 
legen. Diese neue Rücksichtslosigkeit brachte die Eingeborenen furchtbar auf. 
Vergebens bemühte sich die Missionslehrerin Fräulein Palmer, die seit Doanes 
Abreise allein im Missionshaus wohnte, sie zu beschwichtigen. Auch der Häuptling 
Henry Nanpei von Ronkiti, der sich seit dem Abgang des Missionars der Gemeinde 
                                                 
1 Die traurigen Ereignisse haben ein belletristische Behandlung gefunden in: "Was ist Wahrheit" 
Tagebuchblätter eines Mönches auf Ponape. Von Hild. Daiber. Stuttgart. 1905. Mag auch die 
Phantasie der Verfasserin oder ihrer Gewährsmänner manche Einzelheiten hinzugefügt haben, Das 
Ganze ist offenbar eine zutreffende Zeichnung jener Jahre, die den spanischen "Kolonisatoren" 
gleicherweise wie ihren Helfern in der Kutte zu Unehre gereichen. 
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widmete, bot umsonst seinen Einfluss auf. Die erregten Eingeborenen fielen über 
den Leutnant und die Soldaten her und überwältigten sie. Es wäre auch den beiden 
Geistlichen (Pater Augustin und Mönch Benito) ans Leben gegangen, wenn die oben 
genannten Missionsleute sie nicht gerettet und mehrere Tage in ihrem Hause 
verborgen gehalten hätten. Eine edle Rache.  

Der Gouverneur verhängte nun ein schweres Strafgericht über die schuldig 
gewordene Landschaft. Dem Missionar Rand, der eben von einer längeren Reise 
zurückkehrte, gelang es glücklicher Weise noch, die Zöglinge des Seminars von Ua 
auf dem "Morgenstern" nach Kusaie zu überführen. Gekämpft wurde wenig, weil die 
Spanier sich noch nicht stark genug fühlten. Sie kühlten aber ihr Mütchen mit der 
gänzlichen Zerstörung der evangelischen Niederlassung.  

Pastor Rand und eine Missionsschwester versuchten trotzdem, auf der Insel 
auszuharren. Sie gingen nach Kiti, der südwestlichen Landschaft, wo sie den 
Spaniern am fernsten waren. Aber auch dort litt man sie nicht. Der Gouverneur 
erklärte, er könne ihnen nur erlauben, auf Ponape (Ponpei) zu bleiben, wenn sie ihre 
Mission aufgäben, bei den Spaniern wohnten und sich jeder Evangelisationsarbeit 
unter den Eingeborenen enthielten. Das war gleichbedeutend mit einer Knebelung 
ihrer Kräfte. Sie zogen sich nach Kusaie zurück. Die Brutalität hatte gesiegt.  

 

Zehn Jahre haben die Spanier noch auf Ponape gehaust, dann hatte ihre Stunde 
geschlagen. Ihre Flagge wurde niedergeholt. An ihrer Stelle stieg im Jahre 1900 die 
deutsche auf. Wer noch im Zweifel geblieben wäre, wo die Schuld an den 
ponapesischen Wirren lag, der braucht nur die deutsche Insel wieder zu besuchen. 
Wie ein Südsee-Idyll liegt sie da. Die deutschen Beamten haben nicht die geringste 
Schwierigkeit, das friedfertige Volk zu regieren.  

Die evangelischen Gemeinden hatten in der bösen Zeit natürlich sehr gelitten. Dass 
der spanisch-katholische Ansturm sie nicht zerrissen hat, ist namentlich dem 
wiederholt genannten Oberhäuptling Paul und dem Henry Nanpei zu verdanken. In 
letzterem tritt uns jene Bereinigung von Häuptling und Pastor entgegen, wie man sie 
auf den Karolinen nicht selten findet. Er hat in der Zeit, wo die Missionare von der 
Insel gewaltsam ferngehalten wurden viel Arbeit gehabt. Auch die Leiden um des 
evangelischen Glaubens willen blieben nicht aus. Man setzte ihn eine Zeit lang mit 
seiner Familie ins Gefängnis, um ihn mürbe zu machen. Er ließ sich aber durch 
nichts zum Abfall bewegen.  

Als beim Beginn der deutschen Ära die evangelischen Missionare zurückkehrten, 
ging der Gouverneur Dr. Hahl an Bord ihres Schiffes, sie zu begrüßen. Mit ihm kam 
Henry Nanpei und übergab die geretteten evangelischen Gemeinden. Er hat an 
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ihnen getan, was er konnte. Dass er auch der deutschen Regierung bei den 
Verhandlungen mit den Eingeborenen wertvolle Dienste leistet, ist in vielen amtlichen 
Berichten aus Ponape zu lesen.  
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Samoa einst und jetzt  

In der neuern Geschichte Samoas stehen zwei Tage als Merksteine seiner 
Entwickelung. Am 24. August 1830 betrat John Williams erstmalig den Boden von 
Sawaii (Savaiʻi ), womit die Christianisierung der Samoa-Gruppe begann. Die 
Gemeinden der Londoner Mission feiern noch jetzt um diese Zeit einen jährlichen 
Gedenktag. Der andre Wendepunkt wird durch den 1. März 1900, an dem das 
Deutsche Reich von seinen Inseln Besitz ergriff, bezeichnet.  

An diesem Tage gab es in Apia eine herrliche Feier. Gegen 5.000 Samoaner 
umstanden den Flaggenmast, bei dem Dr. Solf mit einer stattlichen Schar deutscher 
Begleiter erschien, um den denkwürdigen Akt der Flaggenhissung vorzunehmen. Er 
ließ eine Kundgebung in samoanischer, deutscher und englischer Sprache verlesen, 
sodass jedermann sie verstehen konnte. Nach einer kurzen Ansprache zog er selbst 
das Wahrzeichen der deutschen Macht auf. Eine Musikkapelle spielte. Die auf der 
Reede liegenden Kriegsschiffe feuerten den Salut.  

Die Feier war nicht ohne religiöse Weihe. Es wurden einige Bibelstellen verlesen, 
auch ein Gebet gesprochen. Am nächsten Tage wurden die Abordnungen der 
Missionsgesellschaften vom Vertreter des Deutschen Kaisers besonders empfangen. 
Mit den sämtlichen Sendboten der Londoner Mission erschien auch eine Anzahl 
eingeborener Pastoren, aus jedem der sieben Missionsdistrikte einer. Missionar 
Newell, der jetzt mehr als 25 Jahre in Samoa tätig ist, trat als Sprecher vor. Er 
überreichte eine schön gebundene samoanische Bibel und die Geschichte der 
Londoner Mission.  

Die festliche Stimmung wurde durch die von den Papauta-Schülerinnen in deutscher 
Sprache vorgetragenen patriotischen Lieder wesentlich erhöht. Hierauf bot sich ein 
farbenprächtiges Bild. Die Zöglinge der Missionsschulen zogen vorüber. Erst die 
Insassen des Lehrer- und Prediger-Seminars von Malua, dann die Knaben und 
Mädchen der andern Schulen; sämtlich sauber gekleidet. Die Inschriften und 
Abzeichen auf den Fahnen der einzelnen Abteilungen ließen erkennen, welches der 
Sitz und die Bestimmung von jeder Schulanstalt war. Die ganze Jugend hatte 
Schleifen und Rosetten in den deutschen Farben angelegt. Reizend machten sich die 
Papauta-Schülerinnen, die rote und weiße Blumen in ihrem glänzend schwarzen 
Haar trugen.  
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Wie bei dieser Gelegenheit, so haben auch in der Folgezeit die evangelischen 
Missionare sich rückhaltlos mit der durch die deutsche Besitzergreifung geschaffenen 
Lage abgefunden. Es ist eine aus der alten Zwietrachtszeit von Samoa, wo 
bekanntlich deutsche, amerikanische und englische Interessen miteinander stritten, 
zurückgebliebene Verleumdung, als ob die Londoner Mission den deutschen 
Interessen entgegen sei. Diese hat vielmehr seit 1900 alles, was in ihren Kräften 
stand, getan, in ihren Gemeinden neben der christlichen Gesinnung, die sowieso die 
Untertanentreue einschließt, auch das Deutschtum zu pflegen. Von besonderer 
Bedeutung war hierfür die bald darauf erfolgte Berufung des deutschen Pastors 
Heider an das Seminar in Malua. Für eine im deutsch-patriotischen Sinne gehaltene 
Mädchenerziehung sorgt die Missionslehrerin Frl. Schnitze in Papauta. Die höchsten 
Beamten der Kolonie haben wiederholt ihre Anerkennung dafür ausgesprochen.  

Wie haben sich doch die Verhältnisse seit der Ankunft von John Williams geändert. 
Als dieser auf seiner ersten Fahrt nach Sawaii an Upolu vorüberkam, lagen die 
Eingeborenen gerade in blutiger Fehde wider einander. Malietoa, der Herrscher von 
Sawaii, griff seinen Nebenbuhler auf der andern Insel an. Beim Siege begnügte er 
sich nicht damit, viele feindliche Männer erschlagen zu haben. Er verfolgte auch die 
Greise, Frauen und Kinder. Nachdem er sie in ihren Schlupfwinkeln aufgestöbert 
hatte, ließ er eine große Grube mit Holz und andern Brennstoffen füllen. Als diese in 
Brand gesetzt waren, wurden die Unglücklichen hineingeworfen. Es kamen 200, 
nach einem andern Bericht sogar 400 Menschen in den Flammen um.  

Solche Gräuelszenen waren einst keine Seltenheit auf den schönen Inseln. Wie oft 
wurden damals ganze Dörfer niedergebrannt und die Fruchtbäume der Feinde 
abgehauen, um die Bewohner auf Jahre hinaus zu schwächen. Auch dem 
Kannibalismus sollen die Samoaner in ihrer heidnischen Zeit ergeben gewesen sein, 
wenn auch nicht in so hohem Grade, wie die Melanesier. Ein alter Eingeborener, der 
es gestand, fügte hinzu, sie hätten es nicht aus Verlangen nach Menschenfleisch 
getan, sondern um damit den Hass gegen ihre Feinde zu beweisen.  

Jetzt sind die Kriege vorbei. Auch die politischen Umtriebe, die in der zweiten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts so viel von sich reden machten. Wer durch Upolu oder 
Sawaii reitet, braucht keine Waffen mehr mitzunehmen. Das Land ist wohl ebenso 
sicher, wie eine Touristengegend in Deutschland oder der Schweiz.  

Die religiöse Veränderung springt natürlich nicht so deutlich in die Augen, zumal da 
die heidnischen Samoaner keine Tempel, keine Opferaltäre, keine Götzenbilder 
hatten. Sie hielten es mit dem Etudienst, einer ähnlichen Form der Abgötterei, wie 
der afrikanische Fetischismus. Sie machten alles Mögliche zu ihrem Etu: Fische, 
Vögel, Reptile, selbst Steine. Dann erwiesen sie diesen Dingen eine abergläubische 
Verehrung. Außerdem lag die Furcht vor bösen Geistern wie ein Bann auf ihnen.  

Das Christentum hat sein Licht in dieses dunkle Gebiet des Aberglaubens getragen. 
Auf Sawaii steht ein interessantes Denkmal seines Sieges. Bei der Missionsstation 
Matautu lag ein Wald, in dem ein gefürchteter Geist hausen sollte. Niemand wagte 
das Holz zu fällen. Anfangs scheuten sich auch die neugetauften Christen noch vor 
dem Geisterhain. Als in den 70 er Jahren eine Kirche in Matautu gebaut werden 
sollte, wusste der Missionar Pratt jedoch einige beherzte Leute zu bewegen, einen 
der großen Teakbäume zu fällen. Nun war es mit dem "Tabu" vorbei. Man baute mit 
dem ausgezeichneten Teakholz eine ganz im alten samoanischen Stil gehaltene 
Kirche, die heute noch steht. In ihr versammelten sich während des Vulkanausbruchs 
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im Jahre 1906 die Christen aus der Umgegend drei Wochen lang alle Tage, um Gott 
zu bitten, dass der Lavastrom ihre Hütten und Pflanzungen verschonen möchte. Ihr 
Gebet ward erhört. Ganze Täler und Dörfer wurden zerstört, das bedrohte Matautu 
dagegen blieb ohne wesentlichen Schaden. Mit einem feierlichen Dankgottesdienst 
in der "Vulkan-Kirche", zu dem auch die Missionsleute aus Upolu herüberkamen, 
schloss die bewegte Zeit.  

An die sonstigen Errungenschaften der neuen Zeit erinnerte beim 75-jährigen 
Missionsjubiläum das Monatsblatt "O le Sulu Samoa" ("Die Leuchte Samoas"), das 
von der Londoner Mission herausgegeben und in den evangelischen Gemeinden viel 
gelesen wird. Die heidnischen Grausamkeiten und Unsitten, hieß es da, sind von der 
Bildfläche verschwunden. Doch schonten die Missionare alle harmlosen, dem Geist 
des Christentums nicht widersprechenden Volkssitten, so dass das Volk seine 
nationalen Bräuche und Eigentümlichkeiten behalten hat. Die Missionare gaben ihm 
eine Schriftsprache und Literatur, die im Lande selbst gedruckt wird.  

 
Missionsdruckerei in Malua  

 Jedes Dorf hat seine Kirche und Schule, die das geistige Niveau der Bewohner 
heben, auch Ordnung, Reinlichkeit und Sittsamkeit Pflegen. Neben der 
Bücherweisheit vermittelt die Mission dem Volke auch eine Menge praktischer 
Fertigkeiten. In Leulumoega und Malua bestehen Tischlerwerkstätten. Gibt es 
irgendwo ein Haus zu bauen oder einen Garten anzulegen, so werden die Maurer-, 
Zimmermanns-, Tischler- oder Erdarbeiten von den Knaben unter Leitung eines 
Missionars besorgt. Die Mission machte sich auch durch Einführung fremder 
Kulturpflanzen verdient. In Leulumoega hat sie einen botanischen Garten mit etwa 
200 Pflanzen.  

Ein Fachmann, der ihn besuchte, Professor Wohlmann, hat seinem Gründer und 
Pfleger, dem Missionar Hills, sehr anerkennende Worte gewidmet, in denen er 
aussprach, es sei dessen Verdienst, dass unsre Pflanzer die wertvollsten tropischen 
Kulturgewächse in Samoa schon vorgefunden hätten. In jüngster Zeit ist ja von der 
Regierung wie von den in Menge herbeigeströmten Kolonisten vieles getan worden, 
den Stand der samoanischen Kultur zu heben. Es soll aber den Missionaren 
unvergessen sein, dass sie den Grund dazu gelegt haben.  

Wie die neue christliche Zeit sich bis in die feinen Adern des Volkskörpers hinein 
geltend macht, tritt vielleicht nirgends so schön hervor, wie in dem von Frl. Valeska 
Schnitze geleiteten Papauta-Mädchen-Institut der Londoner Mission. Das weibliche 
Geschlecht pflegt die heidnische Religion und die heidnischen Bräuche am längsten 
zu bewahren. Umso wertvoller ist die von guten pädagogischen Grundsätzen 
getragene Arbeit in Papauta. Sie dient ebenso wohl zur geistigen und moralischen 
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Hebung der jungen Samoanerinnen wie zur Pflege deutscher Sprache und 
Gesinnung.  

Die Anstalt liegt überaus anmutig an einem Bergabhang oberhalb Apias. Wir treten 
von der gut gehaltenen Straße in das einem großen Palmenhain gleichende 
Anwesen. Aus dem villenartigen Hauptgebäude erschallt, wenn wir gerade in einer 
Freistunde kommen, munteres Reden und Scherzen. Denn hier wohnen etwa 100 
lebenslustige junge Mädchen. Es sind viele Töchter der eingeborenen Pastoren und 
Lehrer darunter; andere stammen aus den alten vornehmen Familien der deutschen 
Inseln. Alles ist sauber und praktisch eingerichtet, von den Lehrsälen bis zu den 
Schlafräumen. Draußen auf dem Wiesenplan unter den Palmen ein Turnplatz, um 
den die deutschen Backfische wohl ihre samoanischen Altersgenossinnen beneiden 
können.  

 

Ganz in der Nähe ein kristallklarer Bach, in dem die Mädchen jeden Morgen baden. 
Weiterhin große Pflanzungen von Bananen und Brotfruchtbäumen. Es ist auch im 
fruchtbaren Samoa nicht leicht, eine so vielköpfige Familie regelmäßig mit dem 
täglichen Brot zu versorgen. In der Anfangszeit, als die Pflanzungen eben erst 
angelegt wurden, musste sich die Leiterin oft kärglich behelfen. Es kommt auch jetzt 
noch vor, dass in dürren Jahren die selbstgebauten Früchte nicht ausreichen wollen. 
Dann geht ein Bittruf ins Land hinaus, und die Eltern der Pensionäre oder die 
Dorfpastoren schicken ganze Bootsladungen von Bananen oder Taroknollen, um 
dem Mangel abzuhelfen.  

Man hegte anfangs die Besorgnis, dass die jungen Samoanerinnen sich nicht in die 
straffe Ordnung des Hauses fügen würden. Die weibliche Jugend ist dort nämlich von 
der heidnischen Zeit her sehr zu lockeren Sitten geneigt. Doch sind bisher in der 
Anstalt während ihres 15-jährigen Bestehens nur zwei ernstere Disziplinarfälle 
vorgekommen. Die Vorsteherin griff gleich beim ersten Male kräftig zu. Sie war einem 
Stelldichein auf die Spur gekommen. Da ließ sie sofort ihr Pferd satteln und ritt im 
Galopp zum Oberhäuptling Malietoa, dessen Tochter auch in der Schule war. Sie 
setzte es durch, dass an dem jungen Manne, der die Schulordnung gestört hatte, ein 
Exempel statuiert wurde. Das schuldige Mädchen wurde natürlich sofort entlassen. 
Das ist die empfindlichste Strafe in Papauta, denn die Schülerinnen hängen mit 
großer Liebe an der Anstalt und ihrer Leiterin.  

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Wissensgebiete, berücksichtigt aber auch die 
weiblichen Handarbeiten. Frl. Schultze verwendet im Verein mit ihrer europäischen 
Kollegin und den vier eingeborenen Mitarbeiterinnen, die sie sehr schätzt, viel Zeit 
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und Sorgfalt auf die Pflege der deutschen Sprache. Was die Mädchen darin leisten, 
zeigt die jährliche Prüfung, zu der wohl auch der oberste deutsche Beamte 
gelegentlich kommt. Pastor Heider aus Malua berichtet von einer solchen, die er 
selbst abhielt. Sie dauerte 3½ Tage und erstreckte sich auf Lesen, Schreiben, Diktat, 
mündlichen Ausdruck, Grammatik und deutsche Geschichte. Bei der schriftlichen 
Geschichtsprüfung stellte er fünf Fragen über Luther, die Reformation und unsre 
Kaiserin. Viele Mädchen schrieben in den 2½ Stunden, die ihnen gegeben waren, 
fünf bis sechs große Bogenseiten voll. Die Leistungen konnten meist mit "gut", 
manche auch mit "sehr gut" bezeichnet werden. In der mündlichen Prüfung wurden 
die Mädchen einzeln vorgerufen und hatten jede sechs bis zehn Fragen zu 
beantworten. Auch ließ der Examinator den 23. Psalm, das Vaterunser oder ein 
deutsches Gedicht aufsagen. Dass unsre patriotischen Gesänge und andre deutsche 
Lieder eine Pflegestätte in Papauta haben, ist schon erwähnt.  

Die Zöglinge verpflanzen bei ihrer Heimkehr die gewonnene Bildung in ihre Dörfer. 
Man erkennt dort die ehemaligen Papauta-Schülerinnen an ihrer anständigen, 
sauberen Kleidung, am wohlgeordneten langen Haar, am gesitteten Betragen, ja 
auch an den verfeinerten Gesichtszügen. Tritt man in das Haus eines eingeborenen 
Pastors oder eines Häuptlings, so findet man leicht heraus, ob seine Frau ehemals in 
Papauta war. In diesem Falle zeichnet sich das Haus durch Ordnung und Sauberkeit 
aus. Da die Zöglinge der Anstalt auch in Gesundheitslehre und Krankenpflege 
unterwiesen werden, kann man auch in dieser Hinsicht an ihren Häusern und 
Kindern interessante Beobachtungen machen.  

 

Ein Gegenstück zu Papauta ist das westlich von Apia am Meeresstrand gelegene 
große Lehrinstitut von Malua. Hier werden die braunen Lehrer und Prediger 
ausgebildet die später entweder auf ihren Heimatinseln ins Amt treten oder einem an 
sie ergehenden Rufe in die Missionstätigkeit auf den noch heidnischen Inseln der 
Südsee Folge leisten. In Malua versammelt sich jährlich einmal die samoanische 
Kirchensynode, an der die geistlichen und weltlichen Abgeordneten der 
evangelischen Gemeinden teilnehmen. Es ist ein erhebender Anblick, wenn diese 
Hunderte in der schönen Jubiläumshalle versammelt sind, wobei in der Regel die 
jungen Männer, die ihr Studium im Seminar beendet haben, ordiniert und abgeordnet 
werden.  

Angesichts dieser Verhältnisse fragt man sich, ob es nicht an der Zeit wäre, die 
evangelische Kirche in Samoa selbständig zu machen und ihre Verwaltung ganz in 
die Hände der Eingeborenen zu legen. In finanzieller Hinsicht ist man vom Ziel der 
Selbständigkeit nicht mehr weit entfernt. Die samoanischen Gemeinden bringen für 
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ihre Bedürfnisse jährlich schon gegen 40.000 Mark auf, so dass der Beitrag der 
Missionsgesellschaft auf 20.000 bis 25.000 Mark herabgesetzt werden konnte.  

Die Leiter der Londoner Mission bekundeten neuerdings in der Tat die Neigung, den 
eingeborenen Geistlichen eine größere Verantwortlichkeit zu übertragen. Die 
erfahrenen Missionare haben aber Bedenken dagegen erhoben. Sie erkennen an, 
dass einzelne Pastoren, z. B. der in reiferen Jahren stehende Alama im Falealili-
Bezirk, sehr tüchtig und vertrauenswürdig sind. Für die vollständige Selbstverwaltung 
und Selbsterbaunng aber sind die Samoaner noch nicht reif. Man mag sie noch eine 
Zeit lang von weißen Missionaren beaufsichtigen und beraten lassen. Nach weiteren 
75 Jahren werden gewiss aus ihrer Mitte genügend viele wohlgebildete und 
charaktervolle Männer hervorgegangen sein, denen man die selbständige Leitung 
ihrer Kirche wird anvertrauen können.  

 

Es ist eine interessante Stufenleiter christlicher Entwickelung, auf die wir hier am 
Schluss zurückblicken. Neu-Guinea, Bismarck-Archipel, Karolinen, Samoa - jedes 
dieser Inselgebiete ist ein Stück weiter aus dem Heidentum heraus. Wir sehen da 
den christlichen Sonnenaufgang über den deutschen Inseln der Südsee. 
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