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I. 11 �rapf geboren in 1)erenbingen. 

�m !8as1er !Dli[jionsl)aus. 

5tubent unb SBiCar. 

G;rfte abeffinifd)e !Reife. 

3meite abe[jinifd)e !Reife Don !itgl)pten aus. 
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;rob ber erften alattin. 
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ttrfte !Reife nad) llrambani; babei Sl'enia entbectt. 

!Reife bis \ffiofambit 

3meite !Reife nad) Dftafrifa Don tturopa aus. 

3meite meife nad) llrambani. 

3meite !Reife nad) Ufambara. 

merte abeffinifd)e 91eife ü.ber �erufalem l)in unb 

über Sl'artum aurüct. 

3meite SBermäl)1ung bal)eim. ttrftes febenbes stinb. 

�m 1)ienft ber qli1germiffion. 

1)ritte !Reife nad) Dftafrifa. 

i)'ünfte nbe[jinifd)e meife. 

1)ritte SBermäl)1ung. 

XI.26 .l)eimgang in storntn1. 



� em märe nid)t ber 9(ame Dr. 2iDingffone bekannf, 
((1) ber in bas Q)unkel 3nnerafrikas eine leud)fenbe 
3'adtel marf unb es ber d)rifflid)en Stulfur erfd)loß? �lS 
er gegen .offafrika Dorbrang, mar ibm bott bereits ein 
beutfd)er 9Riffionar mif [ntbedtung unb [rforfd)ung 
Dorangegangen, ber brei 3abre ältere Dr. 30bann 2ub
mig StraPf, ber mit feinem 2anbsmann 'Rebmann 3U
fammen biS 3um Stilimanbfd)aro unb Stenia Dorgebrungen 
mar. 

cmie menige miffen efmas Don ibm! [r iff alS <:Bauern
fof)n am 11. 3anuar 1810 in �erenMngen bei S:übingen 
geboren unb f)af alS 9Riffionar mit bem 'Rüff3eu9 eines 
beutfd)en S:beologen fünfmal �be1finien unb breimal 
.offafrika bereiff; if)m Derbanken mir vor allem Me [r
öffnung .oftafrikas für Me 9Riffion unb für Me nad)
folgenbe Stolonifafion. 

[r mar ein frommer, braufgängerifd)er 6d)mabe, ber 
mand)e 6treid)e, gute uno meniger gufe, gemad)f 1)af, 
mie's ben 6d)maben ge3iemf. 

3n einem feiner 'Reifeberid)fe fagf er: 
,,[in red)fer 9Riffionar mUß mie ber �poffel 'Paulus 

in ber S:af Me Q3efinnung e i n  e 5 9R a r f cf) a l l s  ,,93 0 r
m ä r f 5" in fid) aufgenommen 1)aben, ben keine 6d)mie
rigkeif, keine Q3efaf)r ber 3'einbe ober bes StUmas, keine 
[ntfernung in feinem 2aufe f)emmen kann." 



6 �i nle itu n g  

C50ft fegne mein <:8üd)lein unb wecke ben <munfd), für 
C50ffes 'Reid) aud) fold) ein fapferer 6freifer 3U werben 
wie Dr. $tropf. 

'meine �arfteUung berul)f vor allem auf ben <:8üd)em 
von $trapf felbft, fowie auf feinen <:8riefen im �rd)it) ber 
<:8asler 'miffion. 'Rur Me $tapitel 1, 2, 5 unb 8 finb von 
mir, um meinen .fjelben beff er d)arakterifieren 3U kön
nen, poetifd) ausgefd)mückf. 

st 0 r k, im .fjerbft 1926. 

Dr. .fj. 9J 0 r t i f  d). 



I. 13erufung unb Worbereitung. 
(1810-1837.) 

1. 'Wie eine aUe '.Pfarrfrau ben jungen �ravf 3um 
6fubieren 3wingf. 

"eute mittag geI.>ft bu nad) :rübingen unb I.>olft bem 
"��'Eafer nod) Dor 6ilDeffer ben neuen �alenber für 
1823; roie oft fd)on roollte er fid) im Doraus <nofi3en 
mad)en," fagfe 'Jrau strapf, eine bel)äbige '=Bäuerin in 
Q)erenbingen 3u il)rer :rod)ter. 'Wenn's aud) nid)f an
genel)m roar, an bem kalten Q)e3emberfag ben brei
Diertel 6funben langen 'Weg nad) :rübingen unfer bie 
'Jüfje 3U itel)men, fo mufjte bod) ol)ne 9Rurren unb 
emiberrebe bem emorf ber 9Ruffer gel)ord)t werben. 
Q)as 9Räbd)en ging unb fud)te in ben roinkligen Q)aff en 
bas il)r genau befd)riebene 5)aus, roo bie �alenber 3U 
kaufen roaren. �s läutefe an unb eine alte freunblid)e 
Q)ame öffnete bie :rüre. 

"emas roünfd)eft bu, �inb?" fragte fie. 
,,3d) foH einen stalenber für ben 'Eafer kaufen, l)af 

mir 9Ruffer aufgefragen." 
"Q)a biff bu lä� bran," fagfe fie in begüfigenbem :rone. 

"Q)er stalenbermann rool)nf 3roei 5)äufer weiter. <tIber 
roo kommff bu benn l)er? Q)u l)aff ja gan3 blaugefrorene 
5)änbe!" 

,,3d) bin Don Q)erenbingen," erklärte etroas ein
gefd)üd)ferf bas 9Räbcben. 
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,,$lomm berein unb roärme Oid) ein roenig; bu kannff 
mit uns eine ;raHe 'mild) trinken." 

�ie gute 'Jrau, eine 'Pfarrersroifroe, mad)te Oie ;rüre, 
burd) bie ein eifiger 'minb3u9 ins S)aus ftrid), energifd) 
3U unb fübrfe bas frierenbe 'mäbd)en in bie roarme 
'mobnftube, roo ein $lnabe am ;rifd)e faß unb auf eine 
E3d)ieferfafel fd)rieb. 

,,�u kannft beine �ufgaben fpäter fertig mad)en," 
rief bie 'muffer ibm 3U, ,,11annft mir jetlt belfen, ben 
;rifd) becken. S)ole brei ;raHen; id) febe unterbeffen nad) 
'mild) unb 'Erof." 

�as lietl er fid) nid)t 3roeimal fagen, um fo me1)r, a15 
fid) bas 'mäbd)en gleid) erbot, ibm beim ;rifd)becken 
bebilflid) 3U fein. �ls fie bann 3ufammen am ;rifd)e 
fanen, Dor fid) Oie beiße, bampfenbe 'mild), mutlfe bas 
'mäbd)en Dom CZ)afer1)aus er3(1)len. 

,,'mir 1)aben einen 'Eauern1)of," erklärte es, "unb id) 
babe nod) brei 'Erüber!" 

,,�uffd), bas ifr fein!" fd)mun3elte ber 'Eub. ,,3d) bin 
immer fo allein; id) 1)ätte aud) gern QJefd)roifter." 

"Unb ge1)t i1)r alle Dier nod) in bie 6el)ule?" fragte Oie 
'Pfarrerin. 

,,'mir (Droßen nid)f me1)r, nur nod) rubroig, ber 
3üngfte. Cfr ift erft brei3e1)n 3a1)re alt." 

,,':�nfo nur 3roei 3a1)te älter a15 iCl)," roarf ber stnabe 
ein. ,,$lann er gut red)nen?" 

,;(fr iff immer ber erfte in feiner $lIaffe. Cfr kann gut 
ted)nen, aber nod) mel)r roeiß er in ber QJeograp1)ie. �a 
ift er geraöe3u ein ... ein 'P1)ilomen," fagte fie 3U 'Jrau 
'Pfarrer geroanbt unb roollte fiel) mit i1)rem gefd)eiten 
�3ruber ein roenig großmad)en. 
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,,�in 'Pf)änomen wollfeft bu wof)l fagen," läcf)elfe Me 
3"rau. ,,60, fo! barf er benn einmal ftubieren?" 
I ,,6tubieren?" fagte gan3 verblüfft bie 6cf)roefter. 
,,�a3u reicf)t unfer Q3elb wof)l nicf)f. Unb er roill bocf) 
5tapitän roerben!" 

,,'Rein, ffuMeren foll er unb 'Pfarrer roerben," rief nun 
roie eine 'Propf)efin bie gute alte 'Pfarrfrau . 
. ,,�ateinifcf) kann er allerbings fcf)on lefen unb prebi

gen kann er aucf)," ereiferte ficf), ffo13 auf if)ren 'Eruber, 
bas <mäbcf)en in aller �infalf. ,,�r lag einmal fecf)s 
Wtonafe lang krank, roeil if)n ein böfer <mann im �orf, 
ein 6cf)neiber, - aber gan3 3U Unrecf)t - verprügelt 
batte; in jener 3eit rourbe er ein ffiller, finniger 'Eub 
unb lernte in �rnbs "cmaf)rem [l)riffenfum" Me lafei
nifd)e �ruckfcf)rift; unb alS er roieber ausgef)en burffe, 
ba f)ielf er ben �rbeifern auf bem 3"elbe lange 'Prebig
ten, fo, baa es allgemein f)iea: ,,$trapfs �ubwigle wirb 
ein 'Pfarrer roerben!" 

"Unb alfo recf)nen kann er aucf) gut?" fragte ber 
6cf)ulbub nocl)ma15. ,,�ann mua er 3U uns kommen, bei 
uns wol)nen unb mir bei meinen �ufgaben l)elfen." 

,,3a, bas foll er!" beffimmte bie 'muffer, "von �eren
bingen l)iel)er ins C5l)mnafium ift' s nicf)f roeit; morgens 
kommt er l)er, unb abenbs kef)rt er f)eim unb mittags 
kann er ja bei uns effen unb gibt bafür meinem $tinbe 
'Racf)f)iIfeffunben, unb fpäter wirb er 'Pfarrer." 

�as alles klang roie 'Eefef)l, unb 'milcf) unb cmecken 
waren aucf) fo gut, baa �ubroigs 6cf)roefter gan3 vergaa, 
roesf)alb fie eigenflicf) nacf) �übingen gekommen roar; 
von fcf)öner 3ukunff5pläne für if)ren 'Eruber kef)rte fie 
ol)ne $talenber f)eim unb er3äl)lfe, was 'merkroürbiges fie 
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erlebt babe. 9)en [{fern kam Me 6ad)e faft wie ein 
c.wunber vor, fie fragten fid), ob ibr rubwig nid)t bod) 3U 
etwas Q)roaem berufen fei, ba er bod) fd)on mebrmals 
in �obesgefabr gewefen unb geretfet worben war. �ls 
gar Me ä{feren 93rüber in gefd)wifterlid)er riebe mein
ten, einer von ibnen könne unb müffe etwas 93efonberes 
werben unb rubwigle babe bas befte Seug ba3u, ba woH
ten fie's benrt probieren mit ibrem 3üngften; unb er, ben 
es anging, konnte vor 'Jreube barüber, baa er ftatt ein 
23auer ein Q)'ftubierter werben bürfe, kaum mebr fd)la
fen, bis ibn ber 'lJater n,ad) �übingen begleitete unb bem 
'Rektor bes Q)t)mnafiums vorfteHte, ob er tm\) feiner 
brei3ebn 3abre nod) �ufnabme' finben könne. 9)ie 'Prü
fung fiel gut aus; ber 'Rektor gewann befonberes 3nte
reffe an bem aufgeweckten 3ungen, unb als er Me unterfte 
straffe mit bem böd)ffen rob burd).gemad)t batte, burfte 
er bie 3weite straffe überfvringen unb errang fid) aud) 
in ber brilten balb ben erffen 'Pla\). 

60 wurbe aus bem 93auernbüblein ein lerneifriger 
Q)t)mnafiaft; Q)off batte ibn 3U feinem 9)iener auserfel)en 
unb fein reben in bie beftimmenbe 'Rid)tung gelenkt. 

2. 9)er "stapifänll fänf ins c.waffer unb ein gefloblener 

9niffionsfralttat bringt ibn an ein fid)eres Ufer. 

�o gern rubwig rateinifd) unb Q)ried)ifd) trieb unb 
�ol)ne befonbere 9Rübe in ben 6prad)en vorwärts 
kam, fo blieben bod) feine be[onbere 'Jreube Me c.we{f
gefcl)id)te, bie Q)eograpl)ie unb 93üd)er über ränber
entbeckungen. rivingftones unb 6fanlet)s 93erid)te 
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über ibre groaen 'Re'ifen im bunheln �friha roaren ba
malS nod) nid)t JU baben - bie Jroei 9Ränner roaren 
nod) .stnaben roie �ubroig felbft - aud) [oopers �eber
ffrumpf roar bama15 nod) nid)t beutfd) erfd)ienen; böd)
ftens honnte �efoes 'Robinfon [rufoe Me, �benteuerluff 
eines fd)roäbifd)en Jungen roecken. 

'.Wie gerne faa �ubroig binter feinem �tIas, ben i!)m 
ber CUater einff JI1 '.Weibnad)ten gefd)enht bafte, unb 
mad)te ba feine ffillen, aber roeifen C5ebanhenreifen nad) 
.off unb '.Weff, befonbers aber nad) 6üb. '.Was roar bod) 
roo!)l nod) alles JU enfbecken - uieIIeid)f gar groae 
6een unb eroiger 6d)nee unb bie �iIquelkn - in jenen 
C5ebiefen �frihas, bie fo unbefd)rieben unb unbemalt, 
roeia unb leer, ibm auf ber .starte in Me �ugen brann
ten; roeld)e '.Wunber entbielf bod) roo!)l allein �beffinien, 
beffen Q3ud)ftaben fo breiffpurig baftanben. 60Ute Mes 
alte .stuIturlanb nur ein paar �örfer aufroeifen, roie's in 
bem �fIas JU Iefen ffanb? Unb bas angrenJenbe 6omali
Ianb unb üffafriha? '.Was bargen biefe �änber für C5e
beimniffe? 

9Rerhroürbig; fo off er ben �fIa5 auffd)lug, harn im
mer Me 6eife mit �friha Juerff Jum CUorfd) ein, unb 
alS er einmal C5elb !)affe, fid) ein Q3ud) JU haufen, unb in 
einem �ntiquariaf fid) billige, alte 6d)möher uorlegen 
liea, roas gab ibm ber fd)mierige Jube Juerff in bie 5janb? 
Q3ruces 'Reiferoerh über �beffinien: ,,'Reifen Jur Cint
beckung ber �iIquellen". Cir beham es Iei!)roeife um 
fd)roeres C5elb unb las mit gIübenbem �uge unb 5jerJ 
Me Q3efd)reibung jenes �anbes, ... JU beff en CUolhe alS 
Q30fe C50tfes JU ge!)en er beffimmf roar. 

�od/ bauon abnfe er feIbJf nod) nid)f$, roenn er 
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nael)t5, nael)bem Me müben [(fern unb Q'jefel)wifter fiel) 
3U 93etf gelegt batten, am warmen .ofen faß, allein, unb 
im 6d)eine ber Unfel)liftker3e �(f{as uno CReifebefel)rei
bungen vor fiel). ma wanberten unb wüblfen feine 6inne 
niel)f nur in Me weifeffe 3'erne nael) aUßen, fonoern auel) 
nael) innen. [r rang mit eßoff um [rkennfnis unb um 
straff gegen böfe eßebanken unb 93egierben, um 93ewab
rung in CUerfuel)ung unb um [rlöfung Don gebeimer unb 
offener 6ünbe, worinnen er ffeckte. 93öfe .stameraben 
Derfübrten ibn off 3U :raten, bie er niel)t guf beißen 
konnte, unb babeim bei ben [Itern fano er leiber niel)f 
bas nötige CUerffänbnis für fein :::Irren wie für fein 
6uel)en nacb einem .5eilanb. 

60 boffle er eine 93eff erung feiner felbff uno 'Jörbe
tllng feines inwenMgen 9nenfel)en, wenn er wie �bra
barn, beffen eßefel)iel)fe ibn im alten :reffamenfe fo febr 
a1130g, aus 3'reunbfel)aft unb 93ekanntfel)afr wegkäme 
unb . . .  6el)iffsjunge würbe! 

[r beftürmte ben CUater bamif, obne ibm bie inneren 
eßrünoe ba3u barlegen 3ll können, biS fiel) Mefer in �m
fferbam über oie CUorbeOingungen, .stapitän 3U werben, 
erkunoigte. �ber Oie �ntworf vereitelte aUe 'Pläne; 
benn es wurbe 3ur �usbilbung eine ungebeure 6umme 
Q'jelbes verlangt, wie fie einfael)en 23auersleuten Raum 
je 3ur CUerfügung ftebt. 

[5 hoffete fel)weren .stampf unb :rränen, biS rubwig 
einfab, baß er feinem rieblingswunfel) enffagen müffe, 
unb erft viel fpäter erkannte er, baß eßotf ibn als .stapi
fän besbalb ins CWaffer fallen ließ, um ibn oa ans fiel)ere 
ranb 3U bringen, wo er für ibn arbeiten bürfe, alS fein 
miener unb 93ote. 
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�angfamer a15 es fonff feine �rf war, ging �ubwig 
an einem fd)önen, nod) warmen 6epfemberabenb 1824 
von ;rübingen f)eim nad) �erenbingen. �iefe Cl>änge 
waren if)m in letfer 3eif langweiliger, 3iellof er, unnüter 
vorgekommen, feifbem er nid)f mef)r ben Cl>ebanken 
nad)f)ängen konnte, wie er .a15 6eefaf)rer, als 6d)iffs
junge 3unäd)ft unb fpäter als stapitän, bie weife fd)öne 
Cl>offesweIt fef)en könne. �as �ernen war if)m verleihet, 
unb bas mül)fame 3'rüf)aufftepen unb lange CWanbern 
auf öber �anbftrat3e nod) mef)r. (iin �((erwe1fsfd)mer3 
löffe ben anbern ab in feiner jungen, ffürmifd)en geele 
in biefen ;ragen. 

Cl>ing er f)eute barum fo langfam, weil er wieber ein
mal mif fid) unb bem 6d)ickfal f)aberte unb über feine 
'Eerbroffenf)eit nid)t wegkam? 'Rein, f)eufe prallten wie 
gewaltige 'meereswogen vo(( straff unb CWud)f freubige, 
f)offnungsreid)e 93ilber unb Cl>ebanken an SSirn ,unb 
SSer3, fo bat3 er immer wieber ftef)en bleiben uno in bas 
weife, offene 93lau bes SSimmels f)ineinfef)en munte, aIs 
ob er jeben �ugenbIick 3'lügel bekäme unb in Me un
enblid)e 'Jerne ber 6ef)nfud)t fortfliegen bürfte. 

CWas roar's? �er �ef)rer f)atte, fo gan3 gegen feine 
fonftige Cl>ewof)nf)eif unb gegen feine rafionaliffifd)e 
l1ber3eugung, eine kleine 6d)rift über evangelifd)e 'mif
fionsarbeif vorgelefen. �as ;rf)ema mod)fe if)m felber 
neu unb infereffanf fein, benn wie wenig wut3te man ba
mals in �euffd)lanD bod) von 'miffion? �ie 1815 ge
grünDete <:8asler 'miffion, Me if)re 3öglinge vor aUem 
aus CWürftemberg bekam, l)affe unter 3nfpektor 93lum
f)arbf nur erff verfud)t im $taukafus feffen 'Jut3 3U faf
fen unb als Dies mit3lungen, fanbfe fie if)re 930ten erft 
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1828 nad) bem 'mobrenlanb in 'meftafrika, 1834 nad) 
3nbien unb 1847 nad) [bina. 

llnb bod), biefer �rahfaf berid)tete fo vieles <neue unb 
3ntereffante von 6pener, 'Jrandte unb tSin3enborf, Me 
fd)on vor mebr als 100 3abren Me 'miffionsibee in Me 
�at umfellten, von bänifd)er unb englifd)er 'miffions
arbeit unb fd)lief3lid) von ben CBreueln ber 6hlaverei, 
ber stopf jägerei, ber innern unb äuf3ern <not beibnifd)er 
unb mobammebanifd)er 9Jölker - bas alles ging wie ein 
'mirbelfturm burd) �ubwigs 6eele. 'meld) berrlid)er �e
ruf müf3te es fein, in ferne �anbe 3U reifen, fie 3U feben 
unb babei nod) ben armen 'menfd)en belfen 3U hönnen? 
3ft 'miffionar nid)t nod) viel mebr alS stapitän? murfte 
er bran benhen, baf3 (Dotf ibn in ber 'miffion braud)en 
hönne? 

mas war's, was bamalS �ubwig fo gebanhenvoU unb 
langfam im CBeben mad)te. llnb aus bem 'mirrwarr 
eigener unb frember 'Jragen unb �ngelegenbeiten foUte 
er nun hlare �ntwort (öfen, benn ber �ebrer batte ibnen 
mit 'Jriff von nur brei �agen bas �uffalltbemQ. gegeben: 
,,'m03U ift Me 'miffion gut?" 

3n feiner �egeifterung unb innern llnrube vergaf3 
�ubwig bes anbern 'morgens voURommen, baf3 ein fd)ul
freier �ag war unb mad)te ben langen 'meg vergebens; 
benn alS er ins 6d)ul3immer trat, fanb er es leer. 

,,<nun mad)e id) bafür ben �uffall," bad)fe er. ,,3d) 
fell' midj an meinen 'Plall unb niemanb wirb mid) ftören." 

�ber alS er fid) über [in3elbeiten aus bem 6d)rift
d)en befann, merhte er, wie wenig er bebalfen unb wie 
nötig es wäre, ben �erid)t nod)mals vor bie �ugen 3U 
bekommen. 
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5jaffe il)n ber �el)rer nid)t geftern in feinen 'Pult ge
legt? 'IDar's ltnred)t, wenn er il)n l)olte unb nod)ma15 
burd)las? (ir wollte ja nid)ts abf d)reiben, nur ein paar 
(iin3ell)eiten fid) beff er einprägen. 

Q3ebad)t unb getan ol)ne red)te flberlegung ber 'Jo1-
gen! (irft viel fpäter erkannte er bas ltnred)t, bas er fid) 
baffe 3ufd)ulben kommen laffen. 

�er �uffa13 warb nun mit �eid)tigkeit unb E5ad)kennt
niS gefd)rieben unb bekam bas befonbere �ob bes 
-Cel)rers. 

cnod) wid)tiger war aber, baa �ubwig ben 3nl)alf bes 
�uffa13es nid)t nur im 5jeft fd)war3 auf weia befaa, fon
bern im 5jer3en fortan mit fid) trug in f1ammenber 
6d)rift, bie il)n mal)nte, baa er felber erft gan3 unb gar 
ein Q30ffeskinb werben müffe, el)e er Me 5jeiben 3U glück
lid)en cr50ffeskinbern mad)en könne. 

3. �tängen, (figenfinn unb E5fol3 
'IDad)fen nid)f auf Q30ffes 5joI3. 

�enn ,Strapf etwas erfaat l)affe unb es ausfül)ten 
�wollte, fo tat er's mit ltngeftüm; er ift immer ein 
wenig ein 3wänger unb �raufgänger geblieben, bem 
bie 'Rul)e unb bas �bwarfen gegen Me cnatur ging; unb 
ba .if)m, wie wir fd)on wiffen, ber 'IDanbertrieb unb Me 
'Reifeluft aud) im �lute ftak, fo ift es kein 'IDunber, baa 
er fd)'on 1826 fid) auf ben 'IDeg nad) �afe1 mad)te, um 
fo fd)neU als möglid) 9niffionar 3U werben. 

9nit ber E5d)wefter 3ufammen reifte er 3U 'Jua über 
�uffIingen unb E5d)afff)aufen nad) �afel ... unb fd)on 
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nad) acl)t :ragen wieber beim über 'Jreiburg unb 'Jreu
benftabt. 3nfpekfor �luml)arbt nal)m ibn wobt febr 
freunblid) auf, liea ibn aber aud) ebenfo freunblid) wie
ber geben, ba er körperlid) nod) 3U jung unb geiftig wie 
geiftlid) nod) 3u wenig befeffigt fei. 

�a Strapf immerbin ad)t :rage maft im 'miffionsbaufe 
fein burffe, fo gewann er nid)f nur 'Jreunbe unter ben 
�rübern, fonbern lernte aud) bie C5ebef5gemeinfd)aft 
mit ibnen fd)ä�en unb bemübte fid), alS er wieber ba
l)eim war, ernftgefinnte fromme Stameraben 3U finben 
unb mit ibnen einen 'miffionsDerein 3u grünben, fowie 
gute, ibn förbernbe �üd)er 3U lef en, wie SBogu\)ki, 
.5ilfer, 3in3enborf u. a. m. 

[r ging kaum ein 3ubr wieber 3ur 6d)ule, als fd)on 
Die Derfprod)ene �erufung Don Q3afel kam, im 'Jrüb
jabr 1827. [r folgte mit 'Jreuben - aber fein unrubiger 
meift ließ il)n nur 3wei 3abre bleiben. [r fanb feine 
l)oben 3beale Don 'miffionsorübern fo wenig erfüllt, 
fanb nad) feiner 'meinung fODiel �nenfd)lid)es: S)od)
muf, [igenfinn unb .eieblofigkeit unter ibnen, unb fanb 
3ule\)f in ben oft unklaren religiös-pl)ilofopbifd)en 6d)rif
tcn eines 3akob �öbme u. a. mebr metallen unb �efrie
bigung als im einfad)en, lautern enJorfe C5ottes, baa er, 
mit fid) unb ber 'miffions{eifung im enJiberfprud), 3iem
lid) tro�ig, felbftgered)t unb felbftbewuaf 1829 um [nf
laffung baf,aber bod) in bem feften mIauben, baa es' mof
fes <mille unb enJeg fei unb baa fein 53eilanb ibn weiter 
alS guter S)irfe fübre unb alS fein [igentum bebalfe. 

3n ber unnüd)fernen 9Jerfaffung, in ber er bamalS 
bem rubigen ':Reifen in moffes 6d)ule unb [r3iebung 
�nfflob, befd)Ioa er, alle enJiffenfcvaft an ben 9tagel 3U 
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bängen unb .eanbwirt 3U werben. 'tIber Me guten [{fern, 
bie fid) fd)on um feinefwillen fODiele [ntbebrungen auf
erlegt botten, tDufd)en ibm 3U feinem .5eile fo gebörig 
ben .stopf über biefe neuerlid)en 6d)rullen, boa er, 
wenn 3unäd)ft aud) wiberwillig, Don neuem aufs IDt)m
nafium 309. [r bielt biS 3�r 6d)luj3prüfung tapfer aus 
unb Derfud)fe in 9Zeue über Me Doreilige 'Jlud)f unb über 
feine felbftberrlid)en, . mt)ftifd)en IDefüblSerregungen, 
mebr unb mebr Me cmur3eln feines 6fol3es aus3ugrabert 
unb in aller [infalt ein Jünger 3efu 3U fein. Unb er kam 
foweif, baj3 er nid)f mebr ein auj3erorbenflid)er, fonbern 
nur wenigffens ein orbenflid)er [briff fein wollte, w03u 
ibm Der Umgang mif frommen 6tunbenleufen unb mit 
ben SBüdyern eines .oefingers unb 'mid)ael .5abns Don 
groj3em 6egen war. 

[5 ging aber immer nod) ffark auf unb ab in feinen 
IDefüblen unb IDlaubensleben, wäbrenb er bann in 
:rübingen :rbeologie ffubierfe. Unb alS er 1834 mit gutem 
��amen abfd)loj3, baffe er bie 'JreuMgkeif, fid) neuer
bings ber 'miffion 3ur C2Jerfügung 3U ffeHen, nod) nid)t 
wieber errungen. 

[r liej3 fid) alS C2Jikar nad) 'tIlfburg bei [alw unb bann 
in cmolfenbaufen (.oberamf 9Zoffenburg a. 9(.) anfteHen. 
�od) IDoff gab ibm keine 9Zube; er baffe ibm fODid be
fonbere IDaben gegeben 3um 'miffionsbienff, baa er fie 
aud) 3U feiner [bre wollfe angewenbet wiff en, unb er 
fügte es, baj3 .strapf burd) befonbere Umftänbe Don ber 
.5eimat loskam. 

3n einer feiner ':preDigten gebraud)te er nämlid) eine 
unoorfid)fige �uaerung über bie C2Jerberbnis ber cmelf 
unb bie 'Räbe bes jüngffen :rag es, worüber er fid) auf 

� 0 r t i f C!), �in IDlarfdJaTl �orroärtg ber IDliffiOlt. 2 
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stlagen bin beim stonfiftorium 3U verantroorten baffe. IDa 
man ibn 3ubem nod) ars 'Pietiften verbäd)tigte, fo kam's 
foroeit, baa er ben stird)enbienft verliea unb eine lSaus
lebrerfteUe in stird)beim am 'Ries annabm. 

CWäbrenb biefer 3eit, im 6eptember 1835, traf er mit 
einem ber 23asler 'miffionare, bie er vor fieben 3abren 
kennen gelernt batte, 3ufammen, mit feinem Heben 'J'jel
ftäbt, ber eben von 6mt)rna ber beimgekommen roar unb 
ibm von feiner gefegneten 'Zlrbeit borf berid)tete. Um
gang unb 'Zlusfprad)e mit bie[em 'manne roeckten aufs 
neue bie alte �iebe 3ur 'miffion unb er fteHte fid) obne 
langes 23efinnen ber gleid)en Q)efeH[d)aft, ber 'J'jeIftäbt 
angebörte, 3ur 'Derfügung; es roar bies bie engHfd)-kird)
lid)e 'miffionsgefeHfd)aft in �onbon (Church Missionary 
Society), ber bie 23asler 'miffion feif 1822 bei ibr aus
gebilbete 'miffionare 3ur 'Derfügung fteHte, ba fie feIbft 
erft eine 'miffionsfd)ule, aber auaer im staukafus nod) 
lteine eigenen 'miffionsgebiete batte. 

strapf rourbe angenommen unh für 'Zlbeffinien be
ffimmt, bamit er bie burd) ben pIö'{)lid)en :tob eines 'mif
fionars enfftanbene �ücke ausfülle unb 3roei ältere 'mif
flonare junge lSilfe bekämen. 'Zlm 6. 'J ebruar 1837 reifte 
strapf ab unb f d)iffte fid) in 'marf eilte für 'Zlfrika ein . 

•••••• 1111111111111111 •••••• 



11. abeffinien. 
(1837-1843.) 

4. 3m �orben Qlbeffiniens l)erau5geworfen, bringt .$tropf 

im 6üben wieber I)inein. 

� m 11 .  9RärJ 1837 lanbefe $trapf auf 9Ralfa, um 
�einen 6d)iffsmed)fel DorJunebmen. �r fraf bort 
bei 9Riffionar 6d)lienJ mif 9Riffionar CBobaf unb feiner 
ß"rau Jufammen, bie eben Don 'Zlbeffinien berkamen unb 
20 ;rage .Quaranfäne balfen muafen. CBobaf konnfe ibm 
gufen 'Rat erteilen unb mertDolle <:8erid)fe über �anb 
unb �eufe 'Zlbeffiniens geben, ba er bereits Jmeimal bott 
gemefen mar. 

'Zlm 3. 'Zlpril fubr $trapf mieber meifer. 3n ber �äbe 
$trefas gerief bas 6egelfd)iff in einen fd)redtlid)en 
6furm, ben bie 'Reifenben mie burd) ein CWunber auf 
$tropfs CBebet unb CBlaubensmuf bin überffanben. 'Zlls 
ber $tapifän, aUer SSoffnung bar, in $trapfs $tajüfe fraf, 
fagte biefer feff unb JUDerfid)flid): ,,3d) babe eben Don 
CBott bie 'Derfid)erung erbalfen, baa mir gerettef mer
ben!" 

'Der 6turm liea Don 6tunb' an nad) unb bas 6d)iff 
lanbefe moblbebalfen in 'Zllelanbrien, Don mo aus $trapf 
auf einem 9lilboot nad) $tairo fubt. �ilig moUte er Don 
bier meifer, aber Me ungünffige CWitterung 3mang ibn 3U 
längerem 'Zl�fenfbalf, unb er benüt3fe bie Seit, um 
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arabifd) 3U lernen unb fid) nod) grünblid) in meograpbie 
unb C5efd)id)fe <tlbeffiniens ein3uarbeiten. 

<tlbeffinien ift ein fd)roer 3ugänglid)es �anb, vielfad) 
l,JUlkanif cl) 3erriff en mit boben Q)ebirgen, fteHen S30d)
ebenen unb tiefen 6d)lud)ten. mas �o{k war fd)on {ange 
mit bem 3ubentum (5tönigin von 6aba) unb bann mit 
bem �briftentum (5tämmerer aus 'mobrenlanb) in 23e
rübrung gekommen unb bekennt fid) gröntenteilS 3ur 
d)rifflid)en 'Religion nad) ber gorm ber 5toptiid)en 5tird)e 
in �gt)pten, von we{d)er Me abeifinifd)e abbängig ift. 
(fs ift aber ein völlig totes, in äunern 6a\)ungen unb 
S3eiligenbienff aufgebenbes �briftentum, bas bes leben
wedtenben (fvangeliums faft fo gut bebarf wie bas S3ei
bentum. 

'mit einer 5tamel-5tarawane uerlien 5trapf am 
27. 6eptember 1837 5tairo unb gelangte unter gronen 
croiberwättigkeiten mit feinen angeworbenen �euten in 
brei �agen nad) 6ue3, von wo er, geid)wäd)t burd) bie 
erften �ropenfieber, mit einem 6egelf d)iff in brei 
crood)en fid) nad) mid)ibba, bem S3afen von 'mekka, in 
<tlrabien binüberfübren lien. �on bott gab es gute C5e
legenbeit nad) c)l1affaua 3U kommen, bem S3afenpla\), von 
roo man am ebeften ins abeifiniid)e S)od)lanb gelangen 
konnte. 5trapf batte aber mit feinem vielen <Bepädt erff 
nod) ben von ben räuberifd)en 6d)obo bewobnten 
stüftenftrid) 3U burd)wanbern, um <tlboa, wo 3fenberg 
unb �lumbarbt ibn erwatteten, 3U erreid)en. (fs kam 
aud) wirklid) 3u einem ilberfaU, obwobl ibn eine abeffi
nifd)e 'Poli3eifruppe unter gübrung 5tielmaiers, eines 
croürtfembergers, in ibren 6d)u\) nabm. 'Rad) lang
wierigen �erl)anblungen gelang es ibm, fic.? unb feine 
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.5abe frei 3U bekommen unb fein Siel glüdtlid) 3U er
reid)en. 

'Zlboa mit feiner CJniffion.$ftation gebörfe 3U :.rigre, bem 
nörblid)en :.reUe Qlbeffinien.$, unb ftanb unter bem Stönig 
Ubie, ber fein .5offager in 'Zlkfum baffe. Strapf mad)te 
iI)m balb feine 'Zlufroarfung unb genofj 3unäd)ft '2Jer
trauen unb Q)unft be.$ 'Jürften. 

Qll.$ aber Me brei <:Srüber, Me fid) leiber nid)t immer 
auf.$ befte gegenf eifig verftanben unb bod) roieber über 
bie befonberen C5aben eine.$ jeben frob roaren, ein grofje.$ 
.5au.$ 3U bauen begannen, fingen Me eingeborenen ':prie
fter im '2Jerein mit einem katbolifd)en 'miffionar 3nfri
guen gegen fie an unb roufjten ben Stönig fo ein3uneb
men, bafj er Strapf unb feine 'mitarbeiter StnaH unb 
'J aH be.$ .eanbe.$ verroie.$. 

60 blieb nid)f.$ anbere.$ übrig, al.$ nad) kur3en cmod)en 
rein äufjerer 'Zlrbeit roieber nad) 'maffaua 3urück3ukeb
ren. 3f enberg unb <:Slumbarbt reiften nad) �gl)pten, 
Strapf aber liefj fid) nad) bem arabifd)en 'mokka bin
überfegeln, um von borf au.$ roomögfid) nad) 6d)oa, bem 
füblid)en Stönigreid) 'Zlbeffinien.$, 3U gelangen. 'Zlber 
fd)roere.$ 'Jieber mit erfd)faffenben �urd)fäUen 3roang 
strapf, fo fd)neU al.$ mögfid) in bem gefünberen �gl)pten 
.5eHung 3u fud)en. 3m 6eptember 1838 traf er roieber 
in Stairo ein. 

�r roar aber nid)t ber 'mann, efroa.$ voreilig auf-
3ugeben; roar 'Zlbeffinien nid)t von 'Rorben ber 3U er
obenl, fo vieHeid)t vom 6üben ber! 6d)on im 3anuar 
1839 reifte er mit 3fenberg über 'mokka nad) bem .Dafen 
:.rabfd)ura, von roo fie burd) öbe cmüfte unb von 'Räu
bern bebrobfe 6frecken 3U roanbern baHen; aber glück-
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lid) erreid)ten fie unter 'Jübrung eines ibnen freunblid)
gefinnten 6d)eid)fobnes nad) viermöd)entlid)er ermüben
ber �eife 3u 'Jul3 unb 3u stamel, 'tlkober, Me jjaupfftabt 
von 6d)oa. 

�er stönig 6abela 6elaHie nabm [ie freunblid) auf, 
meil er fid) allerlei äul3erlid)en 'nut\en von ibnen ver
fprad); balb aber arbeitete er gegen fie unb 3mang strapf, 
nad)bem 3fenberg nad) �gl)pten 3urückgereift mar, ibn 
auf einem 'Jelb3u9 gegen Me QJalla 3u begleiten. strapf 
folgte ibm in ber jjoffnung, nid)t nur als 'JelbpreMger 
QJutes mirken 3U können, fonbern aud) Me f)eibnifd)en 
(Ballaffämme kennen3ulernen. 

'WeId)' grol3e ':Bebeutung strapf ber 'miffionsfäfigkeit 
unter ben (BaUa beimal3, erfeben mir aus folgenber 6teUe 
feines �agebud)s: 

"croenn jener römifd)e 'mirfionar fagte: "gebt uns 
[bina, fo baben mir 'tlfien," fo mul3 id) fagen: 
"gebt uns Me (BaUa, fo baben mir 3entralafrika . . .  " 3d) 
liel3 es mir von 'tlnfang an angelegen fein, 'nad)rid)ten 
über Me (BaUa, ibre religiöfen ':Begriffe, ibre 6itten 
unb QJebräud)e, ibre geograpbifd)e 'tlusbef)nung ufm. 
ein3u3ieben. ilberbaupt fd)ien es mir 'Pflid)t 3U fein, Me 
stunbe 'tlfrikas in geograpbifd)er unb etbnograpbifd)er 
Q3e3iebung 3u förbern . . .  'tlud) lag mir baran, möglid)ft 
viele ätbiopifd)e 'manufkripte 3u fammeln, um grünb
lid) mit ber aberfinifd)en �iteratur bekannt 3U merben; 
ad)f3ig bavon fd)ickte id) nad) (furopa . .. 3d) begleitete 
ben stönig auf mebreren militärifd)en (flpebifionen, um 
(Belegenbeit 3U baben, unbekannte (Begenben kennen-
3ulernen unb baupffäd)lid) um bas 'Wort QJoffes 3U ver
künMgen . . . �er erfte 'Jelb3ug'1840 füf)rfe mid) ins (Be-
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biet ber stuttai-(l)alla-6tämme unb id) fragte ben stönig 
über bie .Quelle bes ,5awafd)fluffes unb ob 6eine CJRaje
ftät bie (i�pebifion nid)t bis borfbin ausbebnen wolle. 
mer stönig antworfete, fODiel er wiffe, fei borf eine fump
fige (l)egenb, aus ber ber 'Jluf3 entfpringe. (ir gab aber 
nod) am felben ;rage ben SBefebl, auf einem anbern 
<Wege 3urüm3ukebren, fo baf3 id) bas CUergnügen ent
bebren muf3te, eine wid)fige (intbemung 3u mad)en." -
(is batte fid) babei um ben Urfprung ber Derfd)iebenen 
9tilqueUen gebanbelf, benen er aber fpäter wieber auf 
Me 6pur kam. (ir fd)rieb barüber: 

,,3m CJRai 1840 mad)fe id) eine 'Reife nad) mebra 
S:ibanos, bem beiligften .orfe ber 6d)oaner. morf foll ber 
gröf3te ,5eilige Qlbeffiniens, ;rekla ,5aimanot im 3wö1ften 
3abrbunberf gelebt unb einen <Wunberbrunnen burd) 
fein <Bebet gefd)affen baben, wo man CUergebung ber 
6ünben auf fieben 3abre erlangt! 

. . .  3n ber 9täbe Don Qlngolala fe1)te id) über ben 
;rfd)affd)afluf3, ber mit bem SBerefa unb anbern 'Jlüffen 
Dereinigf,in ben blauen 'Jluf3, ben fogenannten Qlbai ober 
abeffinifd)en 9tH, münbef." 

(is gelang strapf, ba unb borf unter ben <Balla (iin
fluf3 3U gewinnen, fo baf3 fie ibm, a15 er, nad) Qlkober 3U
rümgekebrf, 6d)üler fud)te, mebrere stnaben 3ur (ir-
3iebung 3ufanbfen unb ibm bie SBiffe unterbreiteten, in 
ibrem S:anbe 3u wobnen unb ;raufunterrid)f 3u erfeilen. 
Qlber ba aud) unter ben 6d)oas feine CJRiffionsarbeif 
<WUt3eIn fd)lug, wid) er nid)f. mod) nabmen ibn allerlei 
bäuslid)e <Befd)äfte fo febr in Qlnfprud), baf3 er baran 
benken muf3te, fid) eine <Bebilfin 3U bolen unb beswegen 
befd)lof3, nad) �gl)pten 3urüm3ukebren. \'Der stönlg 
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fuel)fe ibn auf aUe mögliel)e <:meife 3urück3ul)alfen, ba er 
ibn ag SDolmeffel)er für eine englifel)e C5efanbfel)aff; Me 
S3anbegbe3iebungen in Me <:mege leifen foUfe, gut brau
el)en konnte; er verlieb ibm eine groae �us3eiel)nung, 
bas 6ilberfel)wert, unb verbiea ibm einen '6tattbalfer� 
poften ! �ber strapf liea fiel) oaburel) niel)t fangen uno 
trat am 12. 9RätJ 1842 feine <:Reife an, Me er, um mög
liel)ft viel bes .s2anbes kennen3ulernen, in nörbliel)er 
<:Riel)tung 3u mad)en beabfiel)tigte; er wollte burel), 9Rittel
'Zlbeffinien uno :tigre, wo er beim erften �ufentbalf ge
wefen war, 3iel)en uno erff bei 9Raffaua bas 9Reer ge
winnen. �ber er kam balb in C5ebiete, beren S3äuptlinge 
miteinanber in <Jel)be lagen; er wurbe ge3wungen, ben 
<:Rückweg an3utreten unb babei fiel er in Me S3anbe eines 
ibm fel)einbar wol)lwollenben, aber in <:mabrl)eit binter
Hffigen S3äupflings, ber il)n gefangen fe�fe, vollftänMg 
ausraubte unb bann unter 60lbafenbegleifung in bas 
IDebief feines <J einbes �mabe wies. S3ier gelang es il)m 
wol)t

' 
fiel) 3U befreien unb nuri ungel)inbert wieber feinen 

<:meg nael) 9torben weiter 3U verfolgen, aber ba ibm nur 
wenige SDiener treu geblieben unb if)m faft alles, auel) 
ber ':proDiant, geraubt wor'ben war, erlitt er folel)e 6fra
pa3en unb 9Rül)fale, baa er ber [rfel)öpfung mef)rmalS 
faff erlag, 3umal er auel) oft Dom <Jieber befallen wurbe 
unb fiel) nirgenbs pflegen konnte . 

. SDoel) immer wieber fanMe C50ff S3ilfe unb [rrettung 
Don böfen 9Renfel)en, wilben :tieren ober brof)enbem 
<:maff ermangel. [ines :tages war strapf, nael)oem er 
bereits Me nörbliel)e C5ren3e �beffiniens überfel)ritten 
baffe unb im C5ebiet ber 6el)obo ber naf)en 'meeresküffe 
3ueilfe, fo ermattef, baa er fiel) auf ben 6anbboben warf 
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unb feiner <:Begleifung, Me 311m eWmarfd) brängfe, Me 
'morfe 3urief: "mad)f, was ibr woUf; id) bleibe bier; id) 
kann nid)f mebr weifer." �ie 1:eufe blieben aber unb 
legfen fid) neben ibn 3um 6d)lafe nieber; ba erwad)fen 
aUe an großem 1:ärm in näd)ffer 'Räbe:  eine 'Räuber
fd)ar 3D9 lauf fd)wa:�enb Dorüber, obne aber strapfs 
1:agerffäffe 3U bemerken. �s war 3wei Ubr morgens unb 
fiefe 'Rad)f. 'mie wunberbar war er bewabrf worben! 
Qjleid) nad)ber ging ber 9110nb auf; in feinem 6d)eine 
unb mif neuen sträffen mad)fe fid) strapf nun wieber auf 
ben 'meg unb erreid)fe nad) fieben 6funben eine 6fabf 
am rofen 911eer, Don wo er über 911affaua uad) �ben 
unb Don ba nad) 6ue3 fid) einfd)ifffe. Unb glücklid) er
reid)fe er stairo. 

5. 3'ro�e .s.;od)jeif im fc{;önen �(e�anbrien unb biUere 

�ränen in �beffiniens 'milbni$. 

6J rapf Derbrad)fe bei feiner langfamen �rbo1ung 9110-
� nafe fd)werer Ungebulb in stairo unb �lelanbrien; 
benn er febnfe fid) ebenfo nad) neuer <:Befätigung in 
�beffinien, alS aud) enblid) feine <:Brauf in Me �rme 
fd)ließen 3U bürfen unb immer wieber, jeben �ag, fd)aufe 
er nad) bem 6d)iffe aus, bas fie ibm bringen foUfe. 

�nblid), es war 6epfember 1842 geworben, lag bas 
<:Brauffd)iff im S)afen unb 1:ubwig ließ fid) auf kleinem 
<:Boote binausrubern, fein liebftes 'Rofind)en ab3ubo1en. 
911it einem rofgefüpfelfen S:afd)enfud), fo benlte id) mir, 
mUßfe fie fd)rifflid)er �bmad)ung gemäß ibm winken, 
bamif er fie aud) gleid) berauskenne !  S)affe er bod) feine 
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künftige 3'rau, ':Rofine �iehief) von �afel, noef) nie ge
feben unb nur buref) bas lieb gewonnen, was ibm fein 
3'reunb, 9niffionar $tübnlein, ben er in 9narfeille vor 
fünf 3abren 3ur le�ten ':Rube begleiten mUßte, von ibr 
alS feiner �raut er3äblt batte unb was an fraulief)er 
�iebe unb Q)üte aus ibren �riefen wie linber CWinb
bauef) in beißer CWüfte ibn umkofte . . .  

Unb nun batten fie fief) erkannt unb ben erften $tuß 
ber �iebe gegeben. Unb �ubwig, ber fturmeqnobte, bat, 
fo benke ief) mir weiter, fein ':Rofincl)en in fein �oot bin
untergetragen unb bat fief) unb fie allein von bem brau
nen �1raber an bie $tüfte ber neuen gemeinfamen 5)eimat 
unb ibres �obeslanbes rubern IaHen. 

"CWie banke ief) Q)off, baß er Mef) willig maef)fe, mief) 
3u betreuen, baß ief) bann um fo beffer für ibn arbeiten 
kann," fagte er. ,,3e�f fi\)en wir wie im �ebensfef)ifflein 
Jufammen unb fabren fiber ben .o3ean ber CWelt ber 
�wigkeit 3U. Q)ib mir bie 5)anb unb balt mief) feft, Q)e
liebte. CWer weiß, ob nief)t noef) E5turm kommt unb bie 
<:roogen über unfer E5ef)ifflein bernieberbreef)en! �ber 
3efus, ber E5teuermann, ift bei uns; ibm wollen wir ver
trauen. <:roenn er bei uns bleibt, finb wir geborgen! 

<:roie wunberbar bat er mief) fef)on aus 'Rot unb �ob 
errettet unb wie freunblief) bat er auef) bief) bis bieber 
geleitet. 
. �u weißt, für's CWarfen bin ief) nief)t gefef)affen unb 

wenn ief) einmal einen CWeg unb ein CWerk unternom
men babe, fo kenne ief) keine 5)inberniH e mebr unb tro\)e 
�ob unb �eufel in ber $traft meines Q)ottes. CWirft bu 
ba auef) immer bei mir bleiben?" 

,,�i5 ber �ob uns fef)eibet," entgegnete fie tapfer. 
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,,55abt ibr E5turm gebabt unterwegs?/I 
,,�rei 'IDod)en bas fd)önfte 'IDetter! E5piegelglaffe 

E5ee! �ber verbungert bin id) faft; ber ,Stapifän batte 3U 
menig 'nabrungsmittel mitgenommen. �as �rot war 
fd)li�alid) ungenieabar./I 

".ob, bas kenn' td),/I warf $'trapf ein. ,,�uf meiner 
[e�ten 'Reife babe ief) nief)t einmal ungenieabares �rot 
gebabt, fonbern überbaupt keines mebr! llnb bei ben 
IDalIa waren Me �rotkuef)en fo fabe, baa tef) ben lieben 
IDott nid)t nur bat: gib mir mein täglid)es �rot, fon
bern aud) ben 3ufa� mad)fe: unb 'Rofinlein ba3u! -
Unb tef) glaube, er bat mief) erbött unb mir in mein oft 
fo berbes unb bartes .eeben bief), mein 'Rofinef)en, a15 
füae �eigabe gefd)enkt!/I 

E5eine �raut nickte 3uffimmenb unb bafs in ibrer, 
ad), fo kur3en <ibe nie vergeffen, was ibr 'name im .ee
ben ibres 9Rannes bebeuten foHe. 

�m 22. E5eptember 1842 fanb bie S:rauung in �le
lanbrien ftaft, aber es wurbe 20. 'november, biS ,Strapf 
mit feiner grau in S:abfef)urra lanbete. �on bier woHte 
er mit ibr nad) E5ef)oa reifen unb bie bott unterbrod)ene 
9Riffionsarbeit wieber aufnebmen. CZlber ber ,Stönig von 
E5üb-�beffinien, ben er fid) wobl geneigt glaubte, baffe 
buref) <iinfpraef)e unb <iinflua abeffinifd)er 'Priefter unb 
eines kafbolifd)en 9Riffionars fein 55er3 gegen ibn unb 
Me evangelifd)e 9Riffion verbärfef unb alle 55äupflinge 
an feinen IDren3en angewiefen, ,Strapf auf keinen gaU 
ins .eanb berein3ulaffen. �ls alles �iften unb 'IDarfen 
vergeblief) war, f egelfe $'trapf wieber rückwärts naef) 
CJnaffaua, um vom 'Rorben ber ein3ubringen. 

S:ro�bem feine ITrau balb ibr erftes ,Stinblein erwar-
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ten burfte, begleitete fie ibn, treu unb tapfer wie f ie  war; 
bod) ef)e fie if)r näd)fte� 3iel, staid) stur, ein C5ren3borf 
Don �igre, erreid)ten, überkam fie Me QJeburt. "lln
terweg�," er3af)lf strapf felbff, "f)afte id) eine fd)were 
.(leiben�probe 3u beftef)en, inbem meine geliebte C5attin 
in ber 6d)obo-'llHlbniS von einem �öd)ferlein 3u früf) 
entbunben wurbe . . ma� liebe stinb, bas id) �neba, b. b .  
�räne, taufte unb ba� nur ein paar 6funben lebte, 
mu[}te unter einem <:Baum am 'Wege begraben werben, 
unb Me bebrängte 'Wöd)nerin fd)on am britfen �age 
weiterreifen, ba Me 6d)of)o nid)t länger warten wollten." 

Jn staid) stur fanb strapf einen 'Ztu�gang�punht, um 
a15 <:Bibelbote umf)eQu3ief)en, unb e� gelang ibm burd) 
Me 'mifarbeit feiner QJef)ilfen Jfenberg unb 'müf)leifen 
2000 <:Bibeln 3U verbreiten; ba aber verwies il)n llbie, 
�igre� stönig, von neuem be� .eanbe�. <Seine 3wei stol
legen kel)rfen nun nad) �gl)pten 3urüdt; er felbft reifte, 
IDol)1 betrübt, aber in feinem brennenben �ifer, 'Ztfrika 
bem -Derrn 3u gewinnen, keine�weg� erlal)mt, über 'maf
faua nad) 'Ztben mit bem 'Plane, in Dftafrika ein3ubrin
gen, DOn bort 3U ben C5alla vor3ufto[}en . 

.. • .. ·"'1111111111''' .. • .. • 



Ill.- feftafrtfa. 
(1843-1853.) 

6. �ubwig ber �ämpfer uerlierf feinen h:eueffeit �ampf· 
genoffen, baut ein $jaus in .offafrika unb bewegt 

grobe ':pläne. 

QU jener 3eif, roo �beffinien für Me evangelifdJe 'mif
P fion verloren fd)ien, b ielf fid) $trapf immer wieber 
baran, baa ibm ber 9lame �ubroig gegeben worben fei, 
b. b. Stämpfer, unb baa ber 'Did)ter mit <Red)f finge: 

<=mer in ben stampf für ;:Sefus gebt, 
'Der Rann nid)t unterliegen; 
<=mer unter ;:Sefu 'Jabnen ftebt, 
'mua im (frliegen fiegen! 

(2. �or. 6, 9.) 

Unb ein <=mott gab ibm ffets neuen 'muf unb neue 
Q3laubensRraft, bas <=mott eines englifd)en Q3eiftl id)en: 
,,(fin 'miffionar iff unfferblid), fo lange er feine �ufgab e  
nid)f erfüHf baf." 

;:Sn biefem gebeiligfen unb fröblid)en :tro\1e gegen aUe 
CZ>erfud)e bes :teufelS, ibm bas 55anbroerR 3U legen ober 
v ielmebr Q30ttes <Reid) 3U untergraben, lanbete stravf 
mit feiner Q3atfin in �ben unb fpäbte aus, roo er eine 
�id)tIücRe fänbe, burd) bie er ins bunRle �friRa b inein
f d)!üvfen Rönnte. 

�m 1 1 .  9tovember 1843, a15 ber <=minb günffig ;d)ien, 
fegelte er mit feiner 'Jrau nad) 6anfibar ab; aber ein 
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ftürmifd)er .ortminb binberte fie am 'Jortkommen, fie 
mUßten nad) etlid)en ;ragen mieber umkebren unb er
litten 3ubem nod) 6d)iffbrud), fo baa fie mit knapper 
'Rot bem ;robe entrannen unb in 'Zlben auf neue 6d)iffs
gelegenbeit marten mUßten. 6d)on ad)t ;rage fpäter be
kamen fie 'Pln� nuf einem 6d)iffe, bas nad) ber 3nfel 
9Rombas (ober 9Rombafa) beftimmt mar. 

9Rebrfad) gab es untermegs <i>elegenbeit 3U Ianben 
unb [rkunbigungen über �anb unb �eute ein3u3ieben, 
fo vor allem im 5jafen von ;rakaunga, mo fie kur3 nad) 
'meibnad)fen 1843 'Zlufentbalt mad)ten. strapf felbft er-
3äbIt von bort: ,,3n ;rakaunga börte td) bas erftemaI von 
ben beibnifd)en 'manika unb vernabm mit großem 3n
fereff e, baß fie ben 'Jremben 3ugängHd) finb, 'Zlckerbau 
unb 5janbeI treiben, unb baß man obne befonbere <i>e
fabr unter ibnen reifen könne . . .  'Zlud) börte id) bas 
errtemaI von bem �anbe �fd)agga im 3nnern, von 
Ufambara unb ben innerafrikanifd)en 6tämmen von 
Uniamefi, in beren <i>ebiet ein großer 6ee fei. 

stur3, id) erbielt einen kur3en 3nbegriff ber o ftafrika
nifd)en <i>eograpbie unb [tbnograpbie von ;rakaunga an 
bis 9Rofambik unb 9Rabagaskar . . .  Unb je�f verffanb 
id) erft, marum es unter <i>ottes 3ulaffung gefd)eben 
mUßte, baß id) nid)f gleid) nad) 6anfibar, fonbern mif 
bem 3meifen 6d)iff nad) ;rakaunga kommen foUte . . .  " 

'Zld)f 'mod)en nad) ber 'Zlbfabrf von 'Zlben erreid)fen 
fie am 7. 3anuar 1844 6anfibar, mo strapf nid)f nur beim 
amerikanifd)en stonful eine freunblid)e 'mobnung, fon
bern aud) beim 6ultan Q)unff unb [nfgegenkommen 
fanb. 'Zlnfang 9Rär3 mad)fe er fid) allein obne feine 
'Jrau, bie il)rer 3meifen [ntbinbung enfgegenfal), auf 



Üff a f rika 31  

ben 'meg nad) .oftafrika; aber fd)on auf ber Jnfel 
'Pemba munte er feinen 'Plan änbern, ba Me 'Paffat- unb 
'monfunwinbe ibm entgegen waren, unb er lanbete 
fef)lienlief) wieber auf ber ibm fef)on bekannten Jnfel 
'mombas, wo er mit (i;allafklaven unb ben brüben 
auf' bem 'J efflanbe wobnenben 'manika 3ufammenkam. 
g)er 'Pla� fef)ien ibm fo günffig a15 �usfallstor für feine 
geplanten cneifen naef) .oftafrika, ban er feine 'Jrau von 
6anfibar berboIfe unb fief) mit ibr bort nieberlien fro� 
ber unfreunbIid)en SjaIfung bes Sjäupflings, ber unter 
porfugiefifd)er .oberbobeit ftanb . 

.$trapf unternabm nun unge3äb1fe kleinere unb grö
nere cneif en in bas .$tüftengebiet; benn er wollte vor 
aIIem 3unäd)ft Me aus Sjeiben unb 'mubammebanern ge
mifef)ten 6tämme ber 'makamba, <Wanika unb @alla 
kennen lernen, um ibnen bann um fo beffer bas �van
gelium klarmad)en unb um gegen ben E5klavenbanbel 
vorgeben 3U können. CU"or aIIem befef)äftigte er fief) aber 
mit bem 6tubium ber 6uabeIi- unb .$tinika-6prad)e unb 
begann mit Sjilfe eines �ingeborenen bas erfte �ud) 
'mofe 3u überfe�en; ber :rag, an welef)em er b iemit an
fing, ber 8. Juni 1844, erfd)ien ibm 3eitlebens febr wid)fig. 

�alb bernad) verbreitete fid) eine 6eud)e über Me 
Jnfel, bie auef) feine 'Jrau befiel; fie kam mit einem ge
funben :röef)teref)en nieber, wurbe aber bann felbft naef) 
:ragen fd)weren 5:eibens unb innerer �nfed)tungen weg
gerafft, wäbrenb ibr 'mann am 'Jieber barnieberIag, am 
13. Juli, unb 3wei :rage fpäter aud) bas 'mägblein. 

�a5 fef)were .opfer, bas .$trapf bringen munte, verbanb 
ibn inniger mit 5:anb unb CU"oIk a15 alles anbere unb er 
brannte barauf, f)in3ugef)en unb if)m ble frof)e  �off d)aff 
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perfönlid} 3U bringen. C2Jorerff aber 1)atte er bier genug 
'miffionsarbeif unb ars er gar einen 6onnenftid} erlitt, 
Don beff en � olgen er fid} in 6anfibar erff nad) einem 
fd}weren �üdtfaU e(1)olfe, lernte er ben emerf unb 
6egen gebulbigen emarfens unb eigener 1:eibens3eif ken
nen. [r fd)rieb bamalS u. a. an 3nfpektor 5)offmann in 
�afel: 

"emas ber S)(frr burd} Umftänbe über uns ober feine 
6ad)e De(1)ängf, bas muf3 red)t fein; oemi [r kann ja 
nid}f5 Derfe1)en . . .  q)iefe (5erid)te über uns 'miffionare 
finb ja nur [rbarmen . . .  6tufenweife wirb ber 5)[rr 
fid) feine Q3emeinbe reinigen unb ben <t1nfang mad)f er 
eben jenf . . .  Unfer unfern 1:eiben foH bie gan3e �löf3e 
unb C2Jerworfen1)eif unferer fünbigen 9lafur 3ur .offen
barung kommen unb in

· 
[1)rifto getötet werben. emenn 

bas erreid)t i ft, wirb bas 1:eiben felbft weid)en. mus iff 
ein gröf3eres unb befferes emunber alS jene emunber, wo 
mUn bod) am [nbe fid) einer 1)ö1)ern Q3abe  - bes Q3e
funbbefens - fid} rü1)mt. 9lid)f um <tlbna1)me, -fonbern 
um [rkennfnis ber Urfad}e bes 1:eibens, unb wenn es 3u 
fd}wer wirb, um 1:inberung foUen wir bitten . . .  " 

mes weitem fd}rieb er aber aud} Me bebeuffamen pro
p1)efifd)en emorte: ,,6agen 6ie unfern 'Jreunben, ban 
in einem einfamen Q3rab an ber afrikanifd}en ,Stüfte ein 
Q3lieb ber 'miffion ru1)f, bas mit 31)rer Q3efeUfd)aff in 
C2Jerbinbung ffebt. mas i ff ein 3eid}en, baa 6ie ben 
$lampf mit biefem CWeliteil begonnen baben, unb ba bie 
6iege ber $lird}e über Me Q3räber Don Dielen ibrer Q3lie
ber fübren, fo können 6ie !1m fo gewiffer über3eugf fein, 
baf3 bie 6funbe n(1)f, in ber 6ie berufen finb, <t1frika Don 
ber .oftküfte aus 3U erobern." 



c. o. 
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Jn jener 3eit fcf)werer �nfed)tung, ba ibm C50ft fein 
52iebftes Don ber 6eife nabm, bewegte er große 'Pläne. 
,,'mein C5emüt," fagt er, "war bamalS oft fo Don b em 
C5ebanken an Me SBekef)rung �frikas f)ingenommen, baß 
id) bered)nete, wieDie!e 'miHionarien unb �usgaben er
forberlid) fein hönnten, um �frika Don .oft na<:.? CWeft 
mit 'miHionsftationen 3U befelien. Jd) naf)m an, baa es 
etwa 900 6tunben Don 'mombas b iS 3um C5abunfluffe 
in CWeftafrika fein, wo bie �merikaner eine 'miHion ge
grünbet f)atten. CWenn nun aUe 100 6tunben eine 6ta
tion mit Dier CJlliffionarien aufgeffeUt würbe, fo würbe 
man 9 6tationen, 36 'miffionarien unb 3irka 50 000 C5ul
ben jäf)rlid) braud)en. Unb würbe man aUe Jaf)re Don 
.oft unb CWeft 3ugleid) Dorrücken, fo mül3te bie 'miffjons
ReHe in Dier bis fünf 3abren fertig fein." 

�m 10. Juni 1846 Ram 'miffionar CRebmann, ein bod)
begabter, fd)wäbifd)er 52anbsmann aus C5erlingen, Slrapf 
3U ,fjilfe; er war aud) in SBafel ausgebilbef unb Don 52on
bon ausgefanbt worben. �ie 3wei SBrüber ergän3ten fid) 
ausge3eid)net: strapf war ber feurige, unffete 'PauIus, 
CRebmann ber rubige, übetlegenbe unb abwartenbe 
Jof)annes. 

Je�t waren aHe 9Jorbebingungen erfüHf, in .offafrika 
feIbft feffen 'Jul3 3U faff en unb strapf wäblfe auf bem 
'Jefflanb, nabe an ber stüfte, Dier C5rab füblid) Dom 
�quator, bas f)od)gelegene �örflein ber CWanika, CRabai 
aus, bier bie erffe 9Riffionsffation für .oftafrilta an-
3ulegen. �ber �nfang unb 'J ortgang biefes CWerltes 
waren gleid) fd)wierig: als fie ein3ieben wollten, liften 
beHle fo febr an 'Jieber unb 6d)wad)beit, bal3 fie fro'(1 
if)res guten (tfeleins Raum 3U briff bie ,fjöl)e Don etwa 

m o  r t  i [ dJ, <fin 9Jlar[d)oIf mottoär!a Oet 9Jlif[ion .  3 
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300 <meter erfteigen konnten unb alle paar 6d)ritte er
mattet ausruben muaten. Unb nad)bem bas SSäuslein 
enblid) notbürftig errid)fet roar - bie [ingeborenen 
fd)a4fen faul unb vergnügt babei 3U! - batten fie fold)e 
unbefd)reiblid)e 'Plagen 3U erbulben burd) <mäufe, 'Rat
ten, 6d)langen, 6korpionen, 'Zlmeifen ufm., baa fie kaum 
mebr straff unb <mut befaaen, eine kleine SSütte alS 
stapelle 3U errid)ten. IDod) ber SSerr balf unb ftärkte 
feine freuen stned)te, fo baa fie am 15. <:2luguft 1847 Me 
[inroeibung vornebmen unb etroa einem IDu13enb c.wa
nika ben C5runb ibres stommens unb if)rer SSoffnungen 
klarlegen konnten. IDod) roas roar ber [rfolg ibrer erften 
'PreMgt im C5ottesbaus? [iner ber 3ubörer ftunb auf 
unb fagte: "c.was gebt ibr uns, roenn roir jeben 60nntag 
kommen? 'ReiS ober eine stub? c.wir geben nämlid) 3u 
keinen cnerfammlungen, roenn roir nid)t5 3U eHen unb 
3U trinken kriegen!" 

IDie unverfd)ämte c:aettelei roar überl)aupt unglaublid) 
groa unb roie strapf aud) immer burd) c:aefud)e, 'PreMgt 
unb 6d)ulf)alfen in naber unb ferner Umgebung fid) be
mübte, Me reute von ibrem böfen beibnifd)en c.wefen 3U 
bekebren unb ibnen riebe 3U erroeifen, fo bielfen Me 
reute eben bod) ibn unb 'Rebmann für fo(d)e, Me ibnen 
nur äuaere cnorfeile bringen follten unb Me man rupfen 
müffe, fovie( als möglidy! [in cnerftänbnis für SSeHs
bebürftigkeit feblte vollkommen. 'Zl(s er einft 3roei 
ITrauen auf ibren böfen rebensmanbel aufmerkfam 
mad)fe, fagte bie eine: "c.wer bat mid) bei bir verleumbet? 
3d) babe ein gutes SSer3 unb roeia von keiner 6ünbe," 
unb Me anbete rief tro13ig: ,,3d) kam 3U bir, Md) um ein 
stleib 3u bitten, nidyt um bein c.wort an3ul)ören." 
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6elbff nad) 3mei :Jaf)ren ermübenber <tIrbeif bekam er 
Don einem :Jüngling, ber oft if)m 3ugef)örf f)affe, Me 
�rage Dorgemorfen, mer eigenflid) [f)riffus fei, bem er 
glauben foHe! - <tIber !trapf Der3agfe nid)f; alles mar 
nid)f Dergebens: ,,9nif cr50ffes 5)Ufe, fd)rieb er im 
<tIuguff 1847, f)aben mir bod) Ciingang bei Mefem '13olke 
gefunben, f)aben 'Wof)nf)aus, !tüd)e, 9naga3in unb eine 
5)üffe 3um C!5offesMenff gebauf, einen kleinen cr5arfen 
angelegt, bie <tInfänge einer 6d)ule gemad)f, bie 6prad)e 
3iemlid) gelernt, <:8üd)er Dorbereifef, Dielen 'Wanika, 
'Wakamba unb 6uaf)eli bas 'Wort C!5offes Derkünbef, 
6itten, cr5ebräud)e unb '13orurfeile, fomie aud) Me  
geograpf)if d)en '13erf)älfniff e Mefer '13ölker kennen ge
lernt; unfere <tIufgabe in Dftafrika ift uns klarer gemor
ben unb in unfern 5)er3en f)aben mir aud) mand)e fegens
reid)e Cirfabrungen gemad)f." 

'Wenn aud) kaum für menfd)lid)e <tIugen merklid), ge
mann bas CiDangelium eben bod) burd) Me treue <tIrbeif 
ber beiben 9niffionare Ciinfluä unb ber 6ame fiel nid)f 
nur unter bie �ornen unb auf bie 'Wege, fonbern aud) 
auf g-utes <tImerlanb, mo ;rau, 60nne unb 'Regen. C!5offes 
if)n 3um 6proffen unb 3ur 'Reife brad)ten. 

:Jn Q)emuf unb 6elbftentäuäerung freute fid) !trapf 
über jeben kleinen Cirfolg unb muäte babei, baä alles 
6d)mere bod) aud) aus C!5offes 5)anb komme, ibm unb 
feinen geiffigen !tinbern 3um 5)eil ,,:Jd) bin," fd)reibt er 
3. <:8. unter bem 1. 6eptember 1847, "nie innerlid) glüm
lid)er, als menn mid) 60rgen überfallen. C!5erabe bann 
kann id) mit füäer Cimpfinbung beten, reben, prebigen 
unb arbeiten, mäf)renb 3U anbern Seifen id) mein C!5e
müt kalf unb aH mein ;run alS ein fo förmlid)es unb 
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äuaerIid)es füble. Ciin 9niffionar unb ein streu3 geböten 
3ufammen wie �räufigam unb �rauf . . .  " 

strapf unb 'Rebmann bielfen es für ben günffig�n 
'Jorflauf ibrer 9niffion in 'Rabai für beffer, ibre gronen 
Cirkunbigungsreifen ins 3nlanb gefonbert 3u mad)en. 
60 unfernabm 'Rebmann 3unäd)ff 1847 eine c.wanberung 
nad) bem etwa 36 6tunben von ber stüfte entfernten 
�erg stabiaro im :reita .eanb unb bann 1848 nad) ber 
.eanbfd)aff �agga, 100 6tunben weit im 3nnern. �abei 
wurbe er oer Cintbemer bes böd)ften �erges �frikas, bes 
fd)nee- unb eisbebechten stilimanbfd)aro (6010 9neter 
bod)). Cir befd)reibt jenen :rag, ben 1 1. 9nai 1848, wo 
er als erffer Ciuropäer ben �erg fab, folgenbermaßen: 

,,3nmitten einer groaen c.wüffe, bie voll iff von wilben 
:rieren, wie namenflid) �asbörnern, �üffeln unb Cile
fanten, fd)liefen wir unter �ornbüfd)en fid)er unb rubig 
unter Q30ftes gnäbigem 6d)u� . . .  c.wir faben biefen 
9norgen bie �erge von �fd)agga immer beutlid)er, biS 
id) gegen 10 llbr ben Q3ipfel von einem berfeIben, mit 
einer auffallenb weißen c.wolke bebeckt, 3U feben glaubte. 
9nein 'Jübrer bieß bies c.weiße fd)led)fweg: "stälte" 
(beredi); es wurbe mir aber eben fo klar a15 ge
wiß, baa bas nid)ts anberes fein könne alS 6d)nee, wel
d)en �amen id) meinen .eeufen fogleid) nannte unb bie 
6ad)e 3U erklären fud)te; fie wollten mir aber nid)t red)t 
glauben, ausgenommen mein 'Jübrer, ber bereits früber 
für bas ,,6ilber" bort oben in �ngffen war unb einige 
.eeute binaufgef d)ickt baffe, foviel als möglid) bes 6il
bers berab3ubringen; fie brad)ten ibm aber nid)ts alS 
c.waffer! �lle bie fonberbaren Q3efd)id)fen Don einem un-
3ugänglid)en, von böfen IDeiffern bewobnten Q;olb- unb 



.0 ff a f r i k a 37 

6ilberberg im 3nnern waren mir nun auf einmal klar ge
worben. [s war nafürlief), baf3 Me ungewof)nte �älte 
Me f)albnackten �eiuef)er bes 6ef)neegebirges balb 3ur 
c:Rückkef)r nötigte ober fie wirklief) tötete, was bann alles 
in ber llnwiffenf)eif ber [ingeborenen ben böfen Q3ei
ftern 3ugeief)rieben wurbe." 

9lad)bem c:Rebmann bie oftafrikanifef)en Q3ebiete weft
lief) von 9Rombas erforfef)t f)atfe unb glücklief) wieber 
3urückgekef)rt war, wollte �ravf Me .eänber im 6üb
weffen kennen lernen unb braef) mit bem bewäf)rten <Jüf)
rer c:Rebmanns, mit fieben 6uaf)eli a15 Q3eväckträgern 
unb einem [fel am 12. 3uli 1848 auf unb 309 3unäef)ft 
buref) Me [)örfer ber 'manika naef) ber f)oef)gelegenen 
[bene von 6ef)imba, wo es empfinblief) kalt war. [)ann 
ging es fübweftlief) buref) Me unermef3lief)e, ebene 'milb
nis von 'maauafi, "wo," wie er fef)reibt, "er fief) reef)t 3U 
S)aufe füf)lte unb gerne reifte, weil kein f)abfüef)tiger 
3änkifef)er �eftelkönig mir begegnete, weil bie .euft fo 
geiunb unb ftärkenb ift, weil Me 6tiUe unb 'Ruf)e bei 
cnaef)t neben maef)tigem <Jeuer äuf3erft wof)l tut unb weil 
ief) unterwegs ungeftört mief) meinem 9lad)b'enken über 
geiftlief)e unb geograpf)ifef)e Q3egenftänbe überfaffen 
konnte, unb unter jebem �aum ober �ufef) ein � etf)el 
gefunben werben kann." . 

'milbe :riere unb wilbe 9Renfef)en verlegten if)nen o ft 
genug ben 'meg unb faft täglief) unb näef)tIief) burfte 
�ravf bie fef)ü�enbe S)anb Q30tfes über fief) fpüren. 60 
wurDe Me �arawane einmal von einem wütenben 9las
f)orn angegriffen, wobei aber alle auf3er bem [fel, ber 
entfe�t flof) unb nief)f mef)r gefunben wurbe, wunberbar 
bewavrt blieben. 
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�nblid) nad) Diel jrrroegen, Me ber 'Jül)rer aus <t!ngff 
DDr raubgierigen �ingeborenen einfd)lug unb Me ben 
�eife3ug faff roieber ans 'meer 3urürngebrad)t l)ätten, 
überfd)ritten fie ben 'Jluß C2mgambo ober 6ibfd)i, ber bei 
;ranga münbet, unb langten am 24. juli in 'Jumoni an, 
bem erften �orfe im 'mad)fbereid) bes -Stönigs Don 
llfambara. SSier fül)rte feine ;rod)ter bas �egiment. 'Rad) 
langem $arfen DDr ben feften ;roren bes mif unburd)
bringlid)em Q)ebüf d) um3äunten �orfes kam il)r 'mini
fter l)eraus unb ließ -Strapf, nad)bem er il)n genügenb 
ausgefragf, in Me 9\efiben3 l)inein unb roies il)m ein 
SSaus an, rool)in Don ben 6klauen ber -Stönigin $aff er, 
SSo13 unb 'Ral)rungsmitfel gebrad)t routben; abenbs kam 
fie felbff mif il)rem 'manne, ber aber in ber 9\egierung 
nid)f5 3u fagen l)at. 

-Strapf fiel es angenel)m auf, baß er überall mit <t!d)
fung gegrüßf unb nie angebettelt rourbe im QJegenfa� 
JU bem CEerl)alten ber $anika unb $akamba, unb baß 
bie 9)örfler balb Jutraulid) rourben. 

�a ol)ne befonbere C2rlaubnis bes -Stönigs kein 'Jrem
ber fein �anb burd)roanbern butffe, fo mUßte -Strapf 
eflid)e ;rage 9\aff l)alten, biS ber �ote mif ber QJenel)
migung Don ber SSaupfffabt Jutürngekel)rt roar; ber 
'mfungu (C2uropäer) foll eilenbs kommen unb ber prin3-
fid)e 6d)roiegerfol)n folUl)n begleifen, l)iea es fel)r ein
labenb. 

�ie $eiterreife ging nun fel)r befd)roerlid) burd) ge
birgiges �anb unb über mand)en 'Jluß, butd) kalte unb 
l)eiße 30nen, bis fie Me erffe SSaupfffabt llfambaras, 
'Juga, erreid)ten, roD ein CEiJekönig regierte, ber Me 
9\eifenben freunblid) aufnal)m. llnb am 9. <t!uguff Jogen 
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fie in ber naf)en <Refiben3 6alla ein. $tmeri, ber $tönig, 
ober wie er von feinen Untertanen genannt wirb Simba 
wa Muene (ber felbftänbige �öwe) befal)l $tropf gleid) 
3ur <:llubien3, wollte ben 3wedt ber <Reife wiff en unb vor 
allem bie il)m gebüf)renben C5efd)enke ge3eigt bekommen. 

,,(g wäre il)m," fagt $traft, "lieb gewefen, wenn id) 
if)m mel)r C51asperlen unb $tleiber, aud) mef)r 6d)reib
papier, 3ur <:llnfertigung Don �epefd)en, gegeben f)ätte. 
�t kann nid)t felbff fd)reiben, aber er f)at immer 6uaf)e
lis um fid), bie feine <:Briefe beforgen . . .  �r fragte mid), 
ob id) �lfenbein, 6klaven unb CDiel) annel)men würbe 
als C5egengefd)enk. 3d) erwiberte if)m, baß id) nid)t 
wegen 3eitlid)er (5üter gekommen fei; am allerwenigffen 
würbe id) 6klaven annef)men; wenn er mir aber einige 
$tnaben mitgeben würbe, fo würbe id) fie unterrid)ten 
unb 3urüdtbringen, fo 

'
baß er bann fef)en könnte, was 

mein C5efd)äft feL" 
mer $tönig konnte fid) inbeffen f)ie3u nid)t verftef)en, 

bod) bewilligte er 3wei 601baten als <:Begleitung unb 
naf)m mit ben cmotfen: kua heri, baba b. f). leb' wof)l, 
mein CDater, von $trapf <:llbf d)ieb. 

cnad)bem $trapf C5elegenf)eit gef)abt, mit bem $tönig 
über bie 9niffion unb d)riftlid)e <Religion 3u reben, 
mad)te er fid) nad) 3wei :ragen wieber auf bie .5eimreife 
unb 3war auf einem minber gebirgigen cmege, 3umal ein 
verftaud)ter 'Juß if)n beim C5ef)en immer febr f)inberte. 
<:llm 1. 6eptember 1848 traf er über 6anfibar unb 9nom
bas mieber in <Rabai bei feinem 9nitarbeiter <Rebmann 
ein. 
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7 • .ftrapf enfbedd ben }jäupfling itiwoi a15 ffreunb unb 
ben itenia af5 6d)neeberg. 

C]{l m 10. Juni 1849 burffe strapf 3wei neue '=Brüber als 
�'mifarbeifer aufnebmen, (trbarbt unb CDJagner; 
aber beibe rourben gleicb fo krank, baß strapf all feine 
straft unb Seit 3u ibrer 'Pflege braud)fe unb feine �rbeif 
ffatt leid)fer, nur nod) fd)roieriger rourbe. CDJagner ffarb 
fd)on nad) roenigen CDJod)en unb strapf fd)reibf barüber 
in feinem :tagebud): "CRäffelbaft roar uns biefe 3'übrung, 
bie ben foeben angekommenen �rbeifer uns fo fd)nell 
enfriff en bat. �ber gerabe burd) feinen ;tob baf er einen 
6egen für Me CDJanika gebrad)f, unb er rebef 3U ibnen" 
obgleid) er gefforben iff. mie reute baben je\)f 3um erffen
mal ben ;tob unb bas '=BegräbniS 

'eines [briffen gefeben, 
ber eine freubige }joffnung auf [briffum 9at, roeld)er 
bas reben unb bie �uferffebung iff . . .  linfer feliger 
ITreunb iff nid)f vergeblid) in bies ranb gekommen. '=BiS 
je\)f baben roir bie beibnifd)en Q)reuel, bie bei reid)en
begängniffen begangen roerben, nur fbeorefifd) angegrif
fen; aber je\)t baben roir ben S3eiben prakfifd) ge3eigf, 
roie [briffen il)re ;tofen begraben unb roarum roir nid)f 
roeinen roie bie, roeld)e keine S30ffnung l)aben. 'man 
kann es unfern ITreunben bal)eim nid)f genug fagen, 
baß aU unfer 'Prebigen unb rel)ren bei ben �frikanern 
f03ufagen mif fid)fbaren unb l)anbgreiflid)en SBeroeifen 
verbunben fein mUß, roeH bas Q)emüf ber stinber S30ms 
nur aufs 6id)tbare geri(1)fef i ft. marum bürten roir uns 
nid)f rounbern, roenn (Bott in feiner CDJeis1)eif es für 
nöfig finbet, Me 'miffionare burd) strankoeif unb ;tob 
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auf b ie  'Probe 3U fteHen. [r will baburel) ben [ingeoo
renen eine mäd)fige 'Prebigf f)aIfen." 

[nbe 1849 rüffefe fiel) strapf 3u einer neuen [�pebition, 
unb 3war um bas noel) weiter a15 Ufambara im 3nnern 
gelegene llkambani, bas 5)eimatlanb ber $akamba, 3U 
erforfel)en, ob niel)t bort 9Riffionsffationen angelegt wer
ben könnten, ba bie $akamba großen 5)anbel trieben, 
überaH f)inreiffen unb fomit treffliel)e '.Boten bes [Dan
geIiums werben konnten. [r f)offfe auel) neben reiel)
liel)er '.prebigt [rkunbigung ein3ief)en 3U können über 
cmege nael) Uniamefi (�anganiikafee-Q'Sebiefe), 3U ben fa
genbaffen 'RilqueHen unb 3U el)riftliel)en flberreften am 
�qu<lfor, von benen er gebört f)affe. 

�m 1. 'Rovember 1849 brael) er mit 1 1  �rägern auf 
unb baffe, ba überaH eine �rt �urel)gangs30H Don ben 
.s)äupflingen verlangt wurbe unb bie [ingeborenen wie 
auel) bie �räger immer wieber QJefel)enne unb �bgaben 
forberten, Diele 9Rübe unb �bba{fungen unb Q'Sefabren 
3u beffeben, bis er ben 6tamm ber $anina f)inter fiel) 
f)atfe. �ann kamen Q'Segenben, Me Don Q'SaUaräubern 
l)eimgefuel)t wurben ober burel) borniges Q'Seftrüpp un
wegfam ober burel) wilbe �iere wie [lefanten unb 'Ras
pörner gefäbrbet warert. �m 10. 'RoDember kebrfen 
fie in bem f)oel)gelegenen �orfe 9Rangu ein, Don wo 
strapf eine fel)öne �usfiel)t auf ben stilimanbfel)aro f)atfe 
unb Me ewigen 6el)neefelber mit '.Beftimmtbeit erkennen 
nonnte. 

�ls fie weiter30gen, l)atfen fie waff erarmes ranb 3U 
burel).ffreifen unb wären einmal faff famt unb fonbers 
ber [rmaftung unb bem �urff 3um .opfer gefaUen. 3n 
ber äUßerffen 'Rof fanb strapf efliel)e ß'reiwHlige, bie mit 
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ibm bie le�te straft bergaben, um auf bie 6uef)e naef) 
CWaffer 3U geben. 91aef) vierffünbigem 9Rarfef)e enbHef) 
erbHffite. strapf 'Palmen, bie einen naben 'Jlu13 vermuten 
liefJen, unb mit ber le�ten �nftrengung fef)leppten fie 
fief), eben · bei 6onnenuntergang, naef) jener 6felle, wo 
fie auef) wirklief) CWaff er in 9Renge antrafen; benn fie 
kamen an ben 6trom 3awo, ber vom 6ef)nee bes stili
manbfef)aro gefpeift wirb. 

CWäl)renb fie in stikumbuliu unb 3bumuo ibren 6peife
unb CWaffervorrat ergän3ten unb Me 91eger ben wei
fJen 9Rann wie ein CWefen anberer CWelten ftaunenb um
ringten, gab es C5elegenbeit, ibnen von 3elus 3u etJäb
len. �ls eine grofJe 6ef)lange beranf ef)lid), ergriff fie ein 
CWanika, braef) ibr Me Q3ift3äbne aus unb gebot ibr bann 
unter .fjermurmeln von 3auberfprüef)en befUmmte �e
wegungen 3U maef)en, Me fie auef) prompt ausfübrte. �a 
er fief) bamit ein befonberes �nfeben unb befonbere Cibr
furef)t verfef)affen wollte, befabl ibm strapf, Me 6ef)lange 
3U föten. Cir erklärte aber, Mes nief)t tun 3U bürfen, ba 
er mit ber 6ef)lange �ruberf ef)aft gef ef)loff en babe unb 
bie :tötung ibm grofJes llnbeil bringen würbe. 91un griff 
strapf felbft 3ur 'Jlinte, erfd)ofJ bas :tier unb er3äblte 
bann ben .eeuten Me C5efef)ief)te bes 6ünbenfalls, ben ber 
:teufel, bie alte 6ef)lange, verurfaef)t babe. 

�alb: ging es weiter buref) fruef)tbare :täler, über bobe 
kalte .fjöben, bann buref) C5egenben, wo fogar bas .fjo13 
rar war, burd) �örfer, wo fie 3artes C5iraffen- unb bartes 
(ilefantenfleif ef) angeboten bekamen, unb erreief)fen 
fd)IiefJlief) in nörbIief)er 'Rief)fung über 9Rbo unb 3langilo 
ben 'Jelfenbügel 91fambari, naef)bem es strapf am :tage 
vorver nur fd)wer gelungen warr eine 'ffleuf�rel fein�r 
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:rräger nieber3ufd)lagen, bie abfolut einen f)öf)eren �obn 
verlangten, a15 in <:Rabai ausgemad)t worben war. c:8ei 
3lango begann bas Q'Jebiet bes 6tammes stitui, beffen 
JSäuptfing stiwoi 3U befud)en unb für eine 'miffions
ffation günftig 3u ftimmen, strapf befonbers wünfd)te unb 
a15 3iel feiner <:Reife anfab. 

3n ben Unferrebungen, bie ftattfanben, wobei strapf 
aud) viele geograpbifd)e 'Jragen beanfwortet f)aben 
woHte, er3äblte ibm ber weitgereifte JSäuptling, baa 
au(Jer bem .stifimanbfd)aro nod) ein anberer, gröaerer 
Kiima dscha dscheu' (c:8erg ber 'IDei(Je), ber stenia, nur 
fed)s :ragereifen von 3langifo entfernt fei. 'Rabe babei 
treffe man auf einen 'Jeuerberg. 9Jon borfber entfpringe 
ber :rana- ober 'Pokomaniflu(J, ber a15 'IDafferweg biS 
tief ins �anb binein benü\)t werben könne. 

strapf foHte aud) wirklid) balb CBelegenbeit f)aben, 
ben stenia 3U feben unb bamit feine grö(Jfe (fnfbeckung 
in .oftafrika 3U mad)en. 

"CZluf bem JSeimweg," fo er3äblt er vom 3. �e3em
ber 1849, "erreid)ten wir einen erböf)fen .ort, von wo 
aus id) ben 6d)neeberg stenia (strapf fd)reibt stegnia; er 
ift etwa 1000 'meter nieberer alS ber stilimanbfd)aro, 
5252 'meter bod)) beuflid) feben konnte, ba bie �uft rein 
unb klar war . . .  er erfd)ien mir wie eine ungef)eure 
'mauer, auf beren 6pi\)e iCl) 3wei gro(Je :rürme ober 
JSörner erblickte, unb weld)e bem c:8erg ein impofantes 
CZlusfeben geben." 

�amif, wie mit ber (frkunbung bes stifimanbfd)aro, 
war Me uralte 6age unb 'Jrage nad) bem 'monbgebirge, 
(fl .stomr, gelöff. 6d)on feit 3abrfaufenben pörfe man bie 
Sfunbe, bab, wo bie (frbe qm l)ei�eften fei (beim 
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nen <:Beinen unb l)od)gekrümmtem <:Buckel unb blieb ein 
5)äuflein (tlenb, aud) roenn er ftanb. 

strapf verftanb jent fofotf, roie's ber arme 9nenfd) 
meine, baä il)n <»oft neu fd)affen müffe. �enn ein $trüp
pel patte ein böfes �eben unter feinen 6fammesgenof
fen, ben 'Wanika; $trapf l)ötfe unb fal) es an einem ber 
folgenben :rage 3U feinem �ntfenen. 

,,3d) bin," fagte ber $trüppeI, roäl)renb er 3um 9niffio
nar l)inroackelfe, "im (tlenb geboren unb im (tlcnb auf
geroad)fen; jeber verfpoffet unb verfföäf mid). 5)at bein 
<»oft foviel <:Barml)eQigkeif, fid) meiner an3unel)men? 
5)af er fold)e 'tlnmad)t, mid) um3ugeffalfen?" 

.$trapf l)ielt il)m Me 5)anb l)in unb läd)elfe: ,,<»ufer 
'Jreunb, fo roie id) bir jent meine roeiäe 5)anb entgegen
ftrecke unb beine verkümmetfen fd)roar3en 'Jinger faff e, 
fo l)älf Mr mein 5)eilanb feine 5)anb l)in unb roill Md) 3U 
feinem 'Jreunb unb <:Bruber mad)en. 

�r l)at oft, alS er auf �rben roanbelfe, ben 'tlusfäni
gen, benen jeber 9nenfd) ausroid), feine 5)anb geboten, 
fie fegnenb unb l)eilenb berül)tf unb il)nen nad) �eib unb 
6eele gel)olfen. Cßetfraue il)m, glaube an il)n, fo roirft 
bu ein anberer 9Renfd) roerben; äuäerlid) nid)f fd)öner 
unb ad)fensroerfer, aber innerIid) reid) unb glücklid). 
- 'Wie l)eiäeft bu benn, bamit id) bid) roieber einmal be
fud)en ober 3u mir einlaben kann?" 

,,9Rringe, ber $trüppel," antroortete ber $tleine unb ging 
bann mit tiefen <»ebanken, roie er fie nod) nie in feinem 
tutmartig ver30genen $topfe l)erumgeroäI3f, getröffet unb 
von guter 5)offnung in feine 5)ütte 3utück, Me etroas ab
felfs vom �orfe am 'Walbranbe lag. 

Um 9Ritternacl)t, alS $trapf mübe feine 3ettel 3ufam-
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menlegte, bie - er mit CWötfern verfd)iebener oftafrika
nifd)er roialekte befd)rieben baffe, um ein CWötferbud) 
bequfteHen, brad) ein entfeulid)es Ojewiffer los, wie es 
nur in ben %ropen 3U erleben ifi. roer roonner rollte unb 
brüllte gegen 3wei 6tunben faft obne 'Paufe; Q3liu folgte 
auf Q3li�, fo baa Me �uft wie mit elektrifd)em �id)te er
füllt fd)ien unb ber 9Zegen goa nid)t in %ropfen, fonbern 
in 6trömen, fo baa fid; in 5trapfs 3immer überall kleine 
�ad)en bilbeten, ba bas 6frobbad) kleine 9Zinnfale burd)
liea. [r bolte aHe Ojefäae, %öpfe, %eHer, 6d;üff eIn ber
bei unb fteHte fie an ben tropfenben 6tellen auf; unb ba 
an 6d;laf bod) nid)t mebr 3U benken war, fo fpannte er 
feinen 6d)irm auf unb fe�te fid) mitten im 3immer an 
ben %ifd) unb mad)te fid; an Me 5torrektur einer Q3ibel
überfe�ung, bie er in Q1rbeit batte. 

Um 2 Ubr liea ber mewitferfturm nad). [rfrif d)enbe  
5tüple brang burd) bas geöffnete <Jenfter i n  Me  fd)wüle 
6tube; 5trapf börte erregte 6fimmen von 3wei <Jrauen, 
bie an feinem 5jaus vorbei30gen, unb er verftanb aus 
ibren 9Zeben foviel, baa fie fid) vor bem roonner fürd)te
ten unb bod) auf bem CWege 3u einer üblen 6ad)e waren. 
9Zafd) verliea er bas 5jaus unb ging ibnen nad); fie fud)
fen Me 5jütfe bes 5jäuptlings unb traten bott ein; 5trapf 
folgte ibnen auf ben 'Jerfen unb konnte, obne baa ibn 
vorerft jemanb bemerkte, aHes bören, was gefprod)en 
wurbe. 

roas 'Palaver - 10 nennen bie 'neger jebe CEerbanb
Iung unb Q3eratung - bauette nur kur3. roie 3wei 
'Jranen ftammten vom 'nad)barotfe 'muelle unb bie eine 
brad;te einen kleinen wimmernben 6äugling mit, ben fie 
mit ibrem Q3rufffud) auf ben 9Zümen gebunben baffe, 
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nun gleid) berausneffelfe unb bem Sjäupfling vor bie 
'Jüne legte. 

,,3d) babe," fagte fie, ,,3roHlinge bekommen. �cr einc 
bavon ift gefunb unb rooblgeftalfef, wie eine junge 
'Palme; ber anbere, - biefer bier iff ein rogo, b. b. 'mif3-
wud)s, wie ein <:llbler obne 'Jlügel, bat fed)s 'Jinger an 
jcber Sjanb, aber bafür keine 9lafe. �u weif3t, Sjäupt
fing, baf3 fold)e .stinber einmal �erbred)er werben. 3d) 
übergebe es bir; mad)e mit ibm nad) unferes �olkes 
Q)ef ey." 

.strapf woUte nun vorfpringen, aber ef)e er nod) ben 
Sjäupfling vinbern konnte, baffe biefer fd)on bas arme 
'Würmlein etfant unb erwürgt. �ann trugen Me 'Jraucn 
ben toten .störper vors Sjaus, begruben bcn �eid)nam 
unb legten Dpfergaben auf bas Q)rab, bamit Rein Un
glüdt über bas �anb Romme, weil ein 'Rogo geboren 
worben fei. 

.strapf verfud)te in freunblid)er 'Weife bem Sjäupfling 
fowobl wie ben fid) verfammelnben 'Jrauen klar 3U 
mad)en, ban es E5ünbe fei, einen 'menfd)en 3u töten, 
unb ban Q)off fie jebesmal oafür firafe, 3. '23. baburd), 
ban fie ober ibre stinber geraubt uno alS eklanen ver
kauft würben. 

"Unb wer wein benn," fagte er fd)fiealid), "ob bas 
mingeftalfete .stinb wirklid) ein 'mufu mUi, b. b. ein �er
bred)er werbe? 3br babt ja bisl)er keinen rogo leben 
laffen. 3ft 'mringe, ber 3ugelaufene .sttüppel, ein fd)led)
ter 'menfd)?  

Ilnb wenn ibr  fold)c .stillber burd)au5 nid)f cr3ief)cn 
unb ernäbrcn woUf, fo bringt fie mir. 3d) nebme fie auf 
a15 ein CZ3'afer unb übergebe fie bann in bcr ;raufe nid)t 
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a15 6klaoen, fonbern a15 stinber unb 'Jreunbe 3efus, 
bem SSeHanb, ber gefagt bat: ".eaffet Me stinbfein 3u mir 
kommen, benn mein SSimmefreiel) gebötf ibnen." 

�ie einen lael)ten über ibn, ban ' er bie .eaff auf fiel) 
nebmen woUe, 3iebmutler 3U werben; anbere fel)impf
fen, ban er ibre affen gufen 6itlen umffonen woUe; nur 
wenige fel)Hel)en fiel) mit · einem 6tael)ef im C5ewiffen 
beim. 

strapf wunte nun aber, wie reel)t 'mringe batte, wenn 
er fiel) oerffonen unb ooU .eeibes fübffe, unb ars ber arme  
strüppe{ nael) 8 S:agen ibn auf ber 'miffionsftation be
fuel)fe, nabm er ibn befonbers freunbHel) auf, tifel)te ibm 
3unäel)ff aUedei gute 6ael)en auf unb erklärte ibm bann 
Me c.worfe 3efu: "stommet ber 3u mir aUe, Me ibr müb
feHg unb belaben feib. 3el) wiU euel) erquicken." 

60 etwas baffe 'mringe Don feinen · 'Jefifel)en unb 
C5ö�en noel) nie gebört . . .  �r kam je�t öfters 3U strapf 
unb woUte nQel) mel)r Don bem C50fte bören, ber aUe 
'menfel)en, befonbers aber bie armen unb elenben, Hebe. 
�a er aber bafür, baa er fo oft 3U bem 'Jremben ging, 
oerböbnt unb oerfpoftet wurbe, fel)Hel) er fiel) meiff nur 
noel) abenbS, wenn Me cnael)t fel)..on feine C5änge oer
beckte, 3um 'miffionar. Unb strapf freufe fiel) jebesmal 
über ben c;aefuel), weil er enbliel) einen cneger gefunben 
baUe, ber �edangen nael) S3eH unb 'Jrieben 3eigte, unb 
inbem er �debniff e aus 'mringes .eeben unb �orkomm
niffe im �orfe im .eiel)te $otfes erfel)einen liea, erfanfe 
ber strüppel mebf unb mebr bie · c.wabrbeif unb bas $e
b eimniS bes �oangeHums. 

<tlls strapf einmal auf einer 'Prebigfreife 'mringe an
fraf, hat er ibn mif3ukommen. �r baffe c;aebenken, fiel) 

fll 0 r t i  f d), ttin mlarfdjaIl fllotmärls ber mliffion. 4 
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am offenen �age mit bem "msungu
"

, b. b .  bem [uro
väer, feben 3U laffen, folgte aber fd)lief3lid). <tIls fie je
bod) ins näd)fte �orf miteinanber kamen, fvrangen gleid) 
bie .s{inber ber3u, liefen ibnen nad) unb fangen 6vott
lieber auf ben .s{rüvpel. 

,,6iebft bu, roie fie mir nad)laufen? .fjörft bu, roie fie 
mid) verfvotten?" roanbte er fid) 30rni9 an .s{ravf. 

,,$tomm, gib mir beine .fjanb, 9Rringe," fagte biefer 
freunblid). ,,�ann bift bu unter meinem 6d)u� unb id) 
trage ben 6votf mit bir! 6d)au, fo tritt aud) ber .fjei
lanb für uns arme 9nenfd)en ein unb beckt uns mit ben 
3'lügeln feiner C5nabe, roie eine .fjenne ibre .s{üd)lein 
beckf." 

6ie gingen roeiter. 9nringe fragte nad) einigem 93e
finnen, ob C50ff einem nid)t aud) burd) <tImuleffe, Me 
man an fid) trage, 6d)u� unb .fjeil verleiben könne? 
<tIber .s{rapf verroies ibm Mes; C50tf lege feine beroab
renbe C5nabe unb feinen C5eift nid)t in äuf3erlid)e �inge, 
fonbern in unfer .fjer3, unb roir aUe müf3ten lernen, ibm, 
bem Unfid)tbaren, fo 3U vertrauen unb 3U glauben, als 
fäben roir ibn. 6einen .s{inbern fenoe er bei befonberer 
<.Defabr feine [ngel; bas feien Oie red)ten <tImuletfe füt 
einen [briften. 

<tInbern �ages, fd)on am früben 9norgen, kam 
9nringe 3U .s{ravf in einer geroiffen <tIufregung unb er-
3äblte ibm, er babe folgenben �raum gebabt: 

,,3d) ging bUrd) tiefen 'malb gan3 allein; ba auf einmal 
Iid)fefe fid) eine 6felle, unb id) frat venDunberf vOt; 
benn im .fjalbkreiS berum 30g fid) ein tiefer C5raben mit 
fd)äumenben, braufenben 'maffern barin, a15 kämen fie 
eben von einem grof3en 'mafferfalL [ine 3ietlid) ge-
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wölbte <:8rüdte bog fid) in ber cmiffe barüber; aber red)fS 
unb links auf ber <:8rücke waren �ornbüfd)e gewad)fen, 
fo ban nur ein gan3 enger �urd)lan wat. 3d) fürd)
fete, ban Me �ornen mein Q'5ewanb 3erreinen unb 
meine Sjaut blutig 3erfe�en würben unb wollte wieber 
umaebren, ::>bwobl jenfeifS ber <:8rüdte ein fd)öner Q'5a!
ten lag unb cmufi-k baraus 3U bören war, bie mid) loCkte. 
Q'5an3 im Sjintergrunb war ein fd)önes grones Sjaus 3u 
feben nod) berrlid)er a15 ber 'Palaff bes Q'5ouDerneurs 
auf cmombas. 

3d) wollte roieber umkebren, aber ba geroabrte id) 
3u meinem E5d)recken, ban ber CWalb binter mir 
fid) gefd)loffen baffe unb kein CWeg unb 'Pfab mebr 
ba roar. 

CWas roollte id) mad)en? 3d) lief auf Me �ornenbrüdte 
3U unb Derfud)te mid) roie eine 6d)lange burd)
fd)längeln. �ber id) roar kaum brei 6d)riffe Dorroärts
gekommen, ba roar mein .eenbentud) fd)on gan3 3erfe�f 
unb id) blutete an ben Sjänben, mit benen id) meine 
'PerIenkette am Sjalfe fd)ü�en roollte. 60 kam id) nid)t 
roelter . . .  

�a börte id) eine lodtenbe 6timme Dom anbern Ufer 
ber: ".eaff Me �ette fabren! .eege bie Sjänbe auf ben 
9\üdten, bann kommff bu in Q'5ottes Q'5arten." 

cmeine fd)öne �effe aus bunten Q'5lasperIen bran
geben, bie mid) bod) fd)on Dor fo Dielen Q'5efabren be
büfef vatfe? bad)te td). Sjafte fte nid)t unfer groner 
cmganga (3auberer) geroetvt unb mir um Diel Q'5elb Der
kauft? 

�ber id) konnte mid) nid)f mevr breven; id) munte 
DorroörfS. 3m nöd)ffen �ugenb1ick blieb bie �effe an 
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ben mornen lyängen unb 3errifi. mie 'Perlen fielen kHr
renb unb kHngenb auf ben 'Eoben unb ins 'maff er. <tIber 
roie merkroürMg: je�t traten Me mornbüfd)e 3urüdt unb 
ungelyinbert kam id) roeifer unb betrat ben (Darten-. . .  
ba erroad)te id). 

'meißt bu, 9Riffionar, roas Mefer �tQum 3u bebeufen 
lyaf?" 

,,3d) glaube," erroiberte $hapf, "baß 030tt bir ilyn ge
fd)idtt lyat, um Mt 3U 3eigen, baß roit aUes 3rMfd)e unb 
<:!>ergängHd)e unb namenflid) aUe 3aubetei unb <tIbet
glauben roegroerfen müffen, roenn roir in fein SReid) 
kommen rooHen. �er .s)eiIanb fagt ja  aud), baß elyer ein 
stamel bUtd) ein 9labeIölyr fd)lüpfen könne, a15 baß ein 
SReid)er mit aH feinen irbifd)en 03ütern unb 60rgen ins 
.s)immelreid) komme. .s)aft bu nid)f bislyer melyt <:!>er
trauen gelyabt auf .s)eiI urrb 6egen, bas Me 'Perlenkette 
Mr gab, a15 auf Me 03nabe - bes lebenMgen, aber un
fid)tbaren 03offes? mein .s)er3 lying nod) an irbifd)em 
03uf unb 03Wdt; fo kannft bu aber nie in ben .s)immel 
kommen!" 

9Rringe lyörfe verrounberf Me <tIu$(egung feines �tQU
mes; er befann fid) kUt3, bann 309 er fein bold)arfiges 
9Reffer lyervor, fd)nitt Me ':perlenid)nur vom .s)a(fe ab 
unb roatf bie gHin3enben minget vors .s)aus auf bie 
�otfftraße. 

3'rölyIid); nunmelyr gan3 bem .s)eiIanb 3u gelyören unb 
keinem ein3igen (Dö13en mebr bienen 3u rooHen, 309 er 
lyeim. 6eine 9Rutfer bemerkte fofor! feine faff aus
ge(a!T ene 6fimmung, aber aud) bas 3' ely(en ber stette. 

".s)aff bu fie veräußert unb mit bem 03elbe 6d)na.ps 
gekauft?" fragte fie in vorrourfsvollem �one. 
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,,'Reht, id) gab fie bem groaen. Q)Qff bes <miffionars 
3um .opfer." 

,,'Rid)f5würMger 6of)n," erboffe fid) Me 't!(fe, "weiat 
bu nid)t, baa je1)f alle böfen Q?eiffer über. Md) berfallen 
unb bit roie mir Unglück in unfere .s)üffe bringen? 6ofort 
bo1ff bu Me steHe wieber ober bu verläff eft mein >;aus 
auf immer!" . 

<mringe, betroffen vom .s)aa unb <;3'luef) ber eigenen 
<muffer, ging 3u !trapf 3urück unb er3äblte ibm, roas 
vorgefaHen: ,,'IDenn id) arbeiten könnfe," fagte er am 
6d)lu[3, "unb Q?e1b ljäffe, fo würbe id) mir vor bem IDorfe 
eine eigene .s)üHe bauen unb Me 2eufe einlaben, bamif 
id) ionen efwas aus CBoffes 'IDort vorlefen kann, bas bu 
mief) 1;aff lefen unb verfteben lernen." 
. . !trapf fd)enkfe if)m CBelb unb fröblid) wie 3um erften 
<male 309 <mringe roieber forf, nief)t mef)r 3ur <muff er, 
fonbern fief) ein 'Pl(1)Iein 3u fuef)en, roD er fief) könnte 
ein befonberes .s)üfflein bauen laffen. 

't!ls !trapf anbern ;tages ben !trüppel befuef)te, fanb 
er ibn fef)on in einer fauber bergefteUten .s)üffe, gIück
felig Darüber, baa bas .opfer ber Q?faskefte ibm bereits 
fovieI €legen unb ein eigenes .s)eim eingetragen f)abe. 

�a <mringe bei feiner körperlief)en 6ef)wad)f)eif nid)f5 
arbeiten konnte unb bie <mutter ibm nief)f5 mebr gab, fo 
forgfe !trapf in rübrenber, väterlief)er 'IDeife bafür, ·baa 
et nid)f .s)unger 3U leiben baffe, unb kam faft tägIief) 3U 
ibm, 3umal er fieberkrank wurbe unb feIten mebr aus
geben konnte. 

60 off inbeffen !trapf 3U ibm kam, fanb er ibn kaum 
mebr je aUein; Me !tunbe, baa <mringe ben CBö1)en unb 
aUen .opfergoftesbienften entfagt babe unb in merkroür-
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biger 3'reube feine Slrank1)eit trage unb fief) gar nief)t vor 
bem �obe füref)te, war buref)s gan3e morf unb weit brü
ber 1)inausgebrungen. 

'Warum 1)at il)n monner unb �liß nief)t getroffen, 
wie's bie QJößenpriefter bel)aupteten, naef)bem er feine 
QJlüdtsfef)nur vom S)alfe entfernt 1)at? 'Warum ift er jeßt 
fo fröl)lief) unb glürnlief) geworben, troßbem er aUe 
QJößen unb QJpßenfefte vermeibet? fragten fie fief). lir 
kam i1)nen wie eine <:21rt 'Wunbertier vor, bas fte fief) an
fe1)en muaten; unb barum befuef)ten fie auef) in 6ef)aren 
ben guten <mringe unb Mefer er3äl)lte i1)nen, wie er 
buref) bas 'Wort bes <mifftonars fo glüdtlief) unb fröl)ltef) 
unb getroft bis in ben �ob l)inein geworben fei. 

q)or allem konnte er einem 9"laef)barn, <:21bbe mit 
')lamen, von ber 3'reube unb bem ITrieben feiner 6eele 
er3ä1)len; benn ber 1)atte fein 'Weib verloren unb war 3U 
arm, fief) wieber eine ITrau 3U kaufen. 60 fül)lte er fief) 
einfam unb verlaHen unb 1)olte fief) nun CJtat unb �roft 
bei <mringe. 'Wie oft faaen biefe 3wei ITreunbe 3ufam
men unb unterl)ielten fief) über Me re1)ren bes S)eilanbs. 
<mringe verfuef)te auef), bem <:21bbe noef) 6ef)reiben unb 
refen bei3ubringen, bamit ber 6ef)üler felbft in QJottes 
'Wort weiterforf ef)en könne, wenn er, ber re1)rer, nief)t 
mel)r ba fei. lir merkte ja felbft, baa Me �age feines 
rebens nief)t me1)r viele fein würben, unb war fe1)r be
frübf, a15 eines �ages Slrapf 3u i1)m kam unb von i1)m 
<:21bfef)ieb na1)m, ba er naef) liuropa reifen wolle. 

,,'Wir werben uns ja gewia wieberfe1)en," tröftete i1)n 
ber <miffionar, "benn enfweber, wenn ief) wieberkomme, 
bift bu noef) 1)ier in beiner S)ütfe, ober aber ber S)eilanb 
1)olf bief) vor1)er f ef)on l)eim ins 'ParaMes; bann treffe ief) 
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bid) bort roieber. 'IDerbe id) Md) aber aud) bort gleid) 
erkennen?" fe�te er läd)elnb l)inJu. "Q)enn bort oben 
wirft bu nid)t mel)r fd)roaq unb kein .slrüppeI mel)r fein, 
fonbern ein (fngeI, fd)ön geftaltet unb roeif'j !" 

Q)er �bfd)ieb roar für beibe, für ben fd)roar3en roie 
für ben roeif'jen Wlann fd)roer; roar bod) Wlringe ber 
erffe unb ein3ige, ben .slrapf feinem Wleiffer als 3ünger 
batfe geroinnen können in vierjäbriger �rbeif in .off
afrika. 

60 roar es benn aud) natürIid), baf'j .$trapf feinem 
Wlifarbeiter '1Zebmann ben fferbenben Wlringe befon
bers ans ..55er3 legte, ebe er im 'Jebruar 1850 bie Wlif
fionsffafion '1Zabai verIief'j unb nad) (furopa 3urüm
kebrte. 

�Is '1Zebmann ibn gIeid) am näd)ffen S:age befud)te, 
erfd)rak er 3unäd)ff über ben abge3ebrten, bem S:obe 
verfallenen .reib bes .slranken, roar aber anbererf eits 
bod) febr erfreut, roeld)e 'Jreube bas fonft fo faff ab
ffof'jenbe (Befid)f bes .slranken verklärte unb baf'j kein 
.rauf ber .sllage über feine .rippen kam, nur .rob unb 
Q)ank gegen QJoft. 

"Q)a iff kein S:aufeIamen mef)r nötig," bad)fe '1Zeb
mann. ".rid)f unb .reben bes 60bnes QJoffes iff auf fei
nem �nfli� 3U Iefen." 3m �eifein bes 'nad)bars �bbe 
faufte er anbern S:ages ben Ieibensfröf)Iid)en Wlringe, 
unb als er am folgenben Wlorgen ibn roieber befud)en 
roollte, fanb er if)n mit gefalteten ..55änben fof auf ber 
Wlaffe in feiner ..55üffe. 

':llbbe be309 nun Me ..55üffe bes CUerfforbenen unb frat 
bas (frbe an, bas if)m ber S:ote f)interIaff en: feinem 
CUo(ke ein 'Prebiger, ein .rid)f unb 6aI3 JU fein; benn 
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aud) er wurbe . ein I!brift unb liea fid) taufen, unb Q)oft 
fe{jte ibn 3um E5egen für fein .eanb. 

'mringe war nid)t nur für feine .eanbsleute burd) fein 
entfd)loffenes 3eugniS unb feine IDlaubensfreubigkeit 
ein Q)erud) bes .eebens 3um .eeben geworben, fonbern 
wurbe aud) für 5trapf efn 3'reunb unb ':8ruber, bem er 
neue 'miffionsfreubigkeit 3U banken baffe; benn unter 
bem 20. 'november 1848 fd)reibt 5trapf wörflid) in fei� 
nem %agebud): ,,'mringe war bei mir über 'nad)t 3d) 
fprad) mit ibm biS gegen 'mifternad)t über bie künftige 
'melt, über ben �uferffebllngsleib unb viele anbete 
9)inge. 'mein krüppelbafter 3ubörer nabm mir Me 
'morte gleid)fam vom 'munbe binweg. 3d) füblte, baa 
fie Ciinbruck auf ibn mad)ten, unb es war mir felbft in
nerlid), fb wobl, baa id) von bem, was id) fprad), gleid)
farn felbf! aa unb frank. 3n fold)en 'momenten füblt 
man Me S)errlid)keif bes 'miffionsberufes. Ciin 'mif
fionar, ber in Q)offes Q)eift reben kann unb barf, i ff bas 
feligfte 'mefen, bas es auf Cirben gibt. 'mas finb 5tönigs
unb 5taiferwürben, verglid)en mit ber 'mürbe eines 
'Prebigers im ':8ufd) ober in ber einfarnen S)üffe? 3d) 
glaube, ein Cir3engel würbe fein .eos mit ibm ein
faufd)en./I 

9. $tropf reift biS 'mofombik unb kebd nod) brei3ebn
' 

30bren �frikQbienff beim. 

�ad) brei3ebnjäf)riger �bwefenbeif befd)loa 5trapf 
tl [l,beim3ukebren nad) Ciuropo, fid) 3U erbolen unb 
über ben weiteren 3'ortgang feines 'merk es mit ,ber 
'miffionsgefellfd)aft CJ{afes 3U pflegen. Cit wollte aber 
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vorber nod} bie stüfte �frika:s, foweit fie unter bem 
6lt[fan von 6anfibar ftanb, alfo von 'mombas biS stap 
�elgao, wo bie potfugiefifd}e stolonie 'lnofambik be
ginnt, perfönlid} in �ugenfd}ein nebmen. 

�m 4. 3'ebtuar 1850 verlien strapf mit Cirbarbt auf 
einem 6egelfd}iff 'mombas unb flieg bei allen gröneren 
'Plii13en in ber 'Rübe ber stüffe <:lUS, um Me �eute ken
nen3ulernen unb ibnen bas Civangelium 3U verkünben; 
babei fiel er einmal, als er in einem- engen j'tanoe . fid} 
ans �anb tubern lien unb Me 3'(uf über ibn kam, ins 
'meer unb entrann knapp bem Citfrinken. 6ie paffier
ten �anga unb bann bie mebiete verfd)iebener, nod) 
unbekannter beibnifd}er 6tämme, bis fie ben ':Rovuma
flun unb bas le13te 3um 6anfibarreid} gebörenbe �orf 
%ongue erreid}ten. 

'Rad} 23 %agen 6d)iffabtf kebtfe strapf wieber um, 
erreid}fe nad) müfJfeliger ':Reife glücklid} wieber ':Rabai 
unb fd}ifffe fid) am 10. �pril nad) Ciuropa ein. 

CWoblbebalten (anbete er am 10. Juni 1850 in �rieft 
unb mad}te 3uerft einen �efud) im �asler 'miffions
baus, bann bei Dr. CL m. �atfb in [alw, bei 'Pfarrer 
�lumbarbt unb fd)lief3lid) in feiner alten lieben SSeimat 
�erenbingen. 

'Rod} ebe er fein '1:>aterbaus betrat, l ien er fid} 
in bie c.vJobnung jenes 6d}neibers fübren, ber if)n 
einft fo firmlos faff 3um strüppel gefd)(agen l)atte unb 
bod) aud} wieber ber �nla[) gewef en war, ban fid} bas 
5jer3 .bes stnaben 3U moft wanbfe. �er �lfe war ge
ftorben unb feine 3'amilie in groner 'Rot. sttapf verfaf) 
fie nun in barml)er3iger �iebe mit ®elbmiffeln unb ge
wann fid} il)r '1:>erfrauen in fold}em 'mane, ban fie il)m 
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aud) ibre innere 'Rot offenbarfen unb Diele Don ibnen 
fromme �otteskinber rourben. 

'Rad) kur3en CWod)en fd)on begab er fid) 3ur c:aefpre
d)ung feiner gro{3en 'Pläne mit bem stornitee feiner emif
fionsgefellfd)aft nad) �onbon, roo er alS berübmter 
�frikareifenber Don ben erften emännern ber <:Regie
rung unb stird)e, 1a fogar Dom königlid)en 5jofe ebren
Dolle �inlabungen erblelf. 

'2Joll 'Jreube unb neuen gro{3en emiffionsboffnungen 
kebrfe strapf nad) cmürftemberg 3urück, benn Me emif
fionsgefellfd)aft baffe ibm Derfprod)en, näd)ftes Jal)r 
brei beutf d)e emiffionare unb brei beutf d)e d)riftlid)e 
5janbroerker nad) .oftafrika mit3ugeben, unb baffe ibm 
ben �uftrag erteilt, Derfd)iebene Don ibm Derfa{3te roif
fenfd)aftlid)e 6d)riften, foroie c:aibelfeile in afrikanifd)en 
6prad)en in �eutfd)lanb brucken 3U laffen. Um Me 
5jerfteUung überroad)en 3U können, blieb er mebrere 
emonate im 5jaufe bes frommen �ebrers stolb in �agers
beim. 

�nbe 1850 reifte er nod)malS nad) �onbo1t unb bann 
nad) c:aerlin, roo er mit gro{3enemännern ber cmiffenfd)aft 
roie mit bem eminifter Don 5jumbolbt, bem berübmten 
�eograpben <:Ritter unb bem �gt)ptologen �epfius inte
reffante Unferrebungen baffe. �(s �{nerkennung für 
feine 6prad)forfd)ungen unb feine �nfbeckungen erbielf 
er Dom stönig perfönlid) eine golbene emebaiUe. - ,,�s 
roar," fagt er relbff, "ber �bre 3u Diel, roesl)alb id) roeg
eilte, b.o bod) mein 5jer3 roenig ober gar keinen Q;enu{3 
fanb in bieren boben 3irkeln." 
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10 • .$tra"f wobnf in Ultambani in einem s.;übnerbaus, 
fäUf unfer bie �äuber unb reift als <!;aft bes .$tönigs nad) 

Ufambara. 

CiV m 15. 3anuar 1851 verließ strapf :I:rieft, um mit 
�ben 'miffionaren 'Pfefferle unb Q)if)lmann unb 'mit 
brei j)anbwerkern, j)agenmann, staifer unb 'me1}ler, nad) 
'mombas 3U reifen. 'tlm 3. 'tlpril kamen fie bort glück
lid) an, aber nur 3U fünft, ba Q)if)lmann unterwegs fid) 
mit .$trapf über bie kird)lid)en 3'ormen b,er englifd)en 
.$tird)e burd)aus nid)t einigen konnte unb aus <!;ewif
fensgrünben in �ben 3urückblieb, um alS 'miffionar ber 
'tllt-�utf)eraner in 3nbien 9Jerwenbung 3u finben; 

strapf fanb bei �ebmann unb [rf)arbt, bie fid) in3wi
fd)en auf einer 'tlnf)öf)e in stifulubini gute j)äufer gebaut 
batten, nid)t ben f)er3lid)en [mPfang, ben er erwartet 
f)atte unb nor allem nid)t 3uftimmung für feine weiteren 
'miffionspläne. 'tlud) vertrugen fid} bie alten 'miffionare, 
bie tbeologifd}e c:Bilbung f)atten, nur fef)r fd}wer mit ben 
ungelef)rten unb einfad}en j)anbwerkern, fo baß fd)ließ
lid} jeber für fid} ging unb jeber was anberes wollte unb 
strapf als feuerköpfiger 6d}iebsrid)ter aud) nid)t mebr 
aus unb ein wUßte. 3u allem nod} wurben bie neuen 
c:Brüber balb non fd}werem 3'ieber ergriffen unb 
'Pfefferle . wurbe f)ingerafft. 

"Q)rei meiner 'mitarbeiter, fd}reibt 5trapf in jener 3eit 
an Dr. c:Barff), finb bereits freiwillig ober burd} :I:ob ab
gegangen. Q)er fd)were 'tlrmeeteil i ft gefd}lagen, Me 
leid)te Q)ivifion i ft gän3lid} geläf)mf, unb bod} will id} 
'tlftika erobern! -' 3a, id) bleibe bei bem 6a1}e: 'tlfrika 
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mun burd) bie 9RiHion eroberf werben; eine 9Riffions
ketf,e mun 3uftanbe kommen 3wifd)en Dft unb c.meft unb 
ob S::aufenbe fallen 3ur �inRen unb 3el)ntaufenbe 3ur 
9\ed)ten. - �as l)abe id) nid)t im .s)eHigtum ber CX>er
nunft, wol)l aber im .s)eiligtum bes .s)errn gelernt; ba 
fagt mir eine 6timme: 'Jürd)te bid) nid)t!" 

�a fid) bie '=Brüber aud) weiterl)in nie!)t erfragen unb · 
im 'Jrieben 3ufammenleben konnten unb aud) 5taifer unb 
9Re{)ler immer krmik waren, entfd)loß fid) 5trapf, biefe 
beiben bei näd)fter Q'Jelegenl)eit l)eim3ufd)icken, was 
bann aud) einige crood)en fpäter gefd)al), als 9\ebmann 
nad)! �gt)pten reifte, um fid) feine '=Braut 3U l)olen. Unb 
fd)lienliel) fanb es 5trapf für bas befte, aud) ben brilten 
.s)anbwerksbruber .s)agenmann wieber in bie .s)eimat 3u 
enf(affen, ba er il)m bod) Reine grone .s)Hfe war. 

C5eftü{)t auf bie '=Befpreel)ungen unb Qlbmad)ungen in 
�onbon, 3unäel)ft im C5ebiet ber URambani in �ata, eine 
9Riffionsffafion an3ulegen, mael)te fiel) 5trapf im 3uli 
1851 borfl)in 3um 3weifenmal auf ben croeg. �r foHte 
Diele �nffäufd)ungen erfal)ren unb wäre beinal)e auf ber 
croalffaff liegen geblieben. �enn nad)bem er mit 30 an
geworbenen S::rägern unb in c:8egleitung einer l)unberf
köpfigen 5tatQwane auf bornenreid)en unb waff Hannen 
'1JJegen in 10. �agen glückliel) bis in bie 'Räl)e bes 3awo
fluff es gelangt war, wutben fie unDerf el)ens Don einer 
croaRamba-9\äuberbanbe überfallen; es wurbe mit C5e
wel)ren unb giftigen 'Pfeilen l)in unb l)ergef d)off en, 
fel)lienliel) aber b er Qlngriff boe!) abgefd)lagen. 

croie Dor 3wei 3al)ren ging es nal)e am 5tilimanbfel)aro 
Dorbei über 5tiRumbuliu; fie marfd)ierfen über alte �aDa, 
kreu3ten ben Qlbiflun . unb erreiel)ten bas auf einer 
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.s)öben-�bene gelegene Siel cnata. �ber strapf fanb 
kein .s)aus, barinnen 3u wol)nen, nid)f einmal barinnen 
3u fd)lafen, er mUßte mebrma15 im <J'reien übernad)ten, 
was il)m 3unäd)ff allen 'muf nabm, l)ier wirklid) eine 
6tafion 3u grünben, unb 3um anbern erklärten il)m feine 
�räger, baß fie am näd)ften �age mif einer an Me 
stüfte reifenben starawane 311tÜcRkel)ren wollten. Unb 
wirklid), nad)bem fie nod) fd)neU einen beffern ".s)ül)
nerffaH" - fo nannte es strapf - von f ed)s 3'uß .s)öl)e 
unb .ränge, aber obne mad), aus 6tangen unb eßras er
fteHt l)affen, brad)en fie am näd)ften 'morgen auf unb 
ließen strapf gan3 allein . 
. ,,3n meinem .s)ül)nerffall," fd)reibt strapf, "konnte id) 

weber lefen nod) fd)reiben, nod) fd)lafen, nod) fonft 
etwas tun, unb war nod) ba3U beffänbig von 'IDa
kamba belagert, Me mir überall nad)folgfen, felbff wenn 
td) für einen �ugenblicR bes 9lotwenMgen wegen ins 
3'reie gel)en mUßte." 

':Uud) a15 il)m etIid)e 3'rauen ein eßrasbad) verfertig
ten unb Me '2)oUenbung bes S)ausbaus mit �an3 unb 
eßefang gebül)renb gefeiert l)affen, wurbe es nid)f viel 
beffer; er füblte fid) "unl)eimlid)", befonbers a15 nod) �e
trunkene 3U il)m einbrangen, lad)ten unb lärmten unO 
fid) nid)t fd>ämten, wie �iere fid) 3U betragen unb Me 
.s)üffe 3u verunreinigen. �nbererfeifs erwiefen fid) aber 
anbere 'IDakamba freunbHd) unb l)örten oft feiner 'Pre
bigt . aufmerkfam 3U, fo baß er fid) nid)t entfd)lieäen 
konnte, bas 3'elb fofort wieber 3u räumen; er woUte nur 
3unäd)ft nod) weiter reifen, um feinen aIten 3'reunb, ben 
.s)äuptIing stiwoi, um 'Rat unb um .s)ilfe 3U bitten, unb 
um bas .ranb nod) weifer 3U erforfd)en. 
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. S)alb im 'Jieber mael)te fiel) ,Strapf auf ben 'IDeg unb 
erreiel)te unter viel cmül)fal in vier �agen bas �orf, in 
bem ,Stiwoi refiMerfe. �er S)äupfltng ftellte fiel) fel)r 
freunbliel) gegen ,Strapf, war aber verf el)lagen UTlb l)lnter
liffig genug, um ,Strapfs <tfnfel)en unb [influa auf alle 
mögliel)e 'IDeife fiel) 3unu�e 3U mael)en. �oel) ,Strapf war 
frol), baa ,Stiwoi il)m bel)iffliel) fein wollfe, fiel) l)ier an-

' fiebeln 3U ltönnen, unb ba viele �eute beim S)äuptling 
aus- unb eingingen, fo l)örfe er auel) manel)e neue ,Stunbe 
über fernerliegenbe �änber. 60 vernabm er mel)rmalS, 
baa norböftliel) ein groaer 6ee liege - wol)l ber fpäfer 
enfbeckte 'Rubolf-6ee. �eiel)t fei auel) ber CSaringu-6ee 
3U erreiel)en unb aus einem anbern 6ee, ben man in 
100 �agen niel)f überqueren ltönne, flieae ber CSaber-el
'RH ins �anb ber �ürlten: in ber �af ftellfen 6pelte unb 
Q)ranf 1863 unb fpäfer CSaumann 1892 feff, baa ber 
fogenannfe weiae 'RH ben �anganjilta-, CZ>iltforia- unh 
<tflberf-6ee burel)flieat. 

'Rael)bem ,Strapf 14 �age batte verl)anheln unh warfen 
müff en, erltlärfe fiel) ,Stiwoi enhliel) bereif, ibn 3um �ana
fluff e 3U fübren. 'IDenn auel) mif manel)en 'IDiherwärfig
lteifen ging hoel) alles gut biS etwa eine 6tunhe vor bem 
3iel, ebe fie ben �ana wirltliel) erreid)ten. �ie ,Stara
wane von etwa 50 eperfonen wurbe unverfebens von 
einer an 3abl viel ffärlteren 'Räuberfel)ar umringt. 3u
erft gaben ,Strapf, ,Stiwoi unh ibre �eufe 6d)reckfel)üfie 
ab; ,Strapfs 'Regenf el)irm wurhe alS <tfbf el)reckungsmiftel 
aufgefpannt; es wurbe bin unb berg.efel)rien; fd)liealid) 
gelang es ,Stiwoi, fiel) mif ibnen 3u verffänMgen unh fle 
3U bewegen, Me ,Starawane unbebelligf weifer 3ieben 3U
laffen. ja, nad) ltur3em ,Striegsraf bofen fie fid) an, biS 
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3um 3'luffe bie 3'üf)rer 3u maef)en. CVerfrauensvoU folgte 
if)nen $trapf; ba, plö13lief), erf)oben Jie ein $triegsgefef)rei 
unb fef)off en if)re giftigen 'Pfeile ab. 

"Cis entftanb," etJäf)(f $trapf, "eine grof3e '2.>erroir
rung; unfere .eeufe roarfen if)re .eaften roeg . . .  ief) feuerte 
in Me .euft, benn ief) konnte es nief)t über mief) bringen, 
<menfef)enblut 3u vergief3en . . .  �ie 'Pfeile fielen reef)t5 
unb linkS 3u meinen 3'üf3en nieber, of)ne mief) 3U treffen. 
�a meine .eeufe faf)en, baf3 fie bem efroa 130 <mann 
ffarken 3'einb nief)t geroaef)fen roaren, naf)men fie bie 
3'luef)t . . .  unb lief3en mief) gan3 aUein ffef)en." 

CJlun verfuef)te auef) $trapf 3U flief)en; verfolgt von 
3'einben, fiel er in einen tiefen cr5raben, roobei fein cr5e
roef)r 3erbraef) unb er fief) felbff an ben .eenben verle13te. 
<:liber es gelang if)m boef), fief) ben '2.>erfolgern 3U ent-
3ief)en unb bief)ten 91>alb 3U erreief)en, roo er fief) aber 
plö13lief) 3roei CJlasf)örnern gegenüber faf). �oef) fef)roenk
fen fie ab, naef)bem fie fief) ben roeif3en <mann genau b e
fef)en f)affen, unb $trapf geroann eine offene Cibene, roo 
er fief) mit feinem 3'ernrof)r roieber einigermaf3en orien
tieren unb of)ne cr5efaf)r ausruf)en konnte, um cr50tt für 
feinen 6ef)u13 3U banken unb Me näef)ften 6ef)riffe 3U 
überlegen. 3unäef)ft verfuef)te er ben 3'luf3 3U erreief)en 
unb fliUte bort bas 3'ufferal feines 3'ermof)rs unb ben 
3erbroef)enen 3'lintenlauf mit 91>aff er unb konnte es tro13 
feiner trübfeligen .eage nief)t unferlaff en, fief) a15 cr5eo
grapf) über ben .eauf bes 3'luffes unb feiner Umgebung 
genaue CJloti3en 3U maef)en; benn roie fagt .elvingftone: 
",�as Cinbe b er geograpOlfef)en �at 1ft ber <:linfang bes 
<mi ffionsunfernebmens." 

(tr roadefe bann bie CJlaef)t ab unb fef)l.eppfe fief) burd) 
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�ornen, 23ufd) unb bobes Q)ras weiter, bis er ermattet 
nieberfank unb . einfd)Hef. �ann ging er wieber weiter, 
Don .fjunger unb �urft geplagt - bas <maffer war faft 
aUes ausgelaufen - off umbriHlt Don �öwen, bebrobt 
Don 'Rasbörnern unb anbern 23effien, aber aud) in kalter 
'Rad)t freunMid) erwärmt Dom 'Jeu er einer in 'Jlammen 
ftebenben C5rasfteppe. �urd) bas C5efd)rei oon r:liffen, 
Me nie fern oon <maffer waren, wurbe er an eine 6teUe 
gefübrt, wo er bas köftlid)e 'Raa fanb. �en .fjunger ftiUte 
er mit 6d)ie[)puloer unb jungen biffern 23aumfproffen. 
�a, enblid) begegnefen ibm 3wei ber geflobenen sträger, 
Oie fid) ibm anfd)loffen. �od) wieDiel �urff unb .fjunger, 
'Rot unb 'mübfal, stälfe bes 'Rad)f5 unb .fji§e bes stags 
war nod) 3U überfteben, biS strapf enbHd) ein �orf er7 
reid)te, wo er fid) in 6id)erbeif wu[)te, fid) fäffigen unb 
ausruben konnte. �Drt erfubr er, ba[) stiwoi nebft fünf 
feiner �eufe bei jenem l1berfaU getötet worben feien, unb 
ba[) man ibm bie 6d)ulb bafür 3ufd)iebe unb ibn besbalb 
3ur 9{ed)enfd)aff 3ieben woUe. Cir rnu[)te alfo auf einen 
binterbülfigen 'morbanfd)lag red)nen, 3umal ber .fjäupf� 
Ung, stiwoiS cnerwanbfer, ibn binberfe, weiter3ureifen. 

9{afd) entfd)loffen 3U fHeben, oerfud)te er barum kur3 
nad) 'miffernad)f aus .fjütte unb �orf 3U fd)leid)en. Cis 
gelang; bei stagesanbrud) Derbarg er fid) in Q)ras unb 
Q)ebüfd), in ber 'Rad)f wanberfe er weifer, fanb <maffer 
unb konnte fid) an 23ol)nen, Me in ben 'Plantagen wud)� 
fen, fowie an 3ucherrobr fäffigen. 

r:liber fd)HeaHd) war $trapf Don ben g)ornert fo 3er� 
riffen, Don .fjunger unb �urft fo ermattet, Don ben ftünb� 
lid)en 'mübfalen fo erfd)öpff, baa er e.s aufgab, �ata 3U 
erreid)en uno . befd)loa, wieber um3ukebren· unb in 
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j{iwois Q)orf fid) aut
' 
Q)nabe unb Ungnabe ben �eufen 3U 

übergeben. Cis gelang ibm, fie baburd) ein3ufd)üd)tern, 
ban er mit blutiger �ad)e unb '23ergeIfung Don feiten Des 

. Q)ouDerneurs an ber j{üfte brobte, faIIs fie ibm ein �eibes 
antäten. 

�urd) 'JieberanfäUe unb burd) aU Me Cinfbebrungen 
ber IetJfen Seit gefd)wäd)f, konnte er enblid) feine 
'.Weiterreife antrefen unb kam gI.ücklid) in 'I)afa an. Cir 
fübIfe aber wobI, ban feines SBleibens bier nid)t fei unb 
Dorerff keine 'miffionsffation bier gegrünbet werben 
konnte unb foUte. 60 Derlien er ben Drt, auf ben er fo 
grone J)offnungen gefe�t batte, abgemattet, 3erfd)unben 
unb 3erfd)Iagen unb war unenblid) bankbar, a15 er nad) 
neuen �öfen unb Q)efabren bei :rag unb �ad)f fd)lien
Iid), balbfof Dor Cirfd)öpfung, am 28. 6epfember wieber 
in �abai anlangfe. 

SBei aUer :rrauer, bas Dorgeffeckte Siel nid)t erreid)t 
3U baben, fagfe fid) j{rapf bod): ,,3d) batte fODieI erreid)f, 
ban id) je�f wunte, wie man es angreifen mun, um eine 
'miffion in biefem �anbe 3U beginnen . . .  Ciine 6fafion 
im 3nnern mun nie Don einem einJelnen 'miffionar an
gefangen werben, fonbern Don mebreren, bie womögIid) 
<rbriffen Don ben j{üffenffämmen 3U SBegleifern baben.  
Cis mun baber Me 'miffion an ber j{üffe erff 'Jrüd)fe ge
fragen baben, weld)e für bas 3nnere benü�f werben kön
nen . . . Cis vaf eben aud) in ber 'miffion aIIes feine Seif 
unb Cinfwicklung. �as 3nnere CZlfrikas iff freiIid) unfer 
Siel, . aber bie j{üfte ift ber '.Weg 3ur Cirreid)ung bes
felben." 

�ie 9{eife nad) Ukambani vaffe $trapf klar gemad)f, 
ban bas SBinnenlanb Uniamefi unb baburd) bie '23erbin-

!l3 0 t tl f d), <tin Wlatfd)nU motUJätts bet Wlifjiol1. 5 
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bung mit 3entral- unb cmeftafrika nid)t über �ata 3U 
fud)en fei, unb fo mollte er nod)malS über Ufambara ben 
cmeg bortl)in erkunben, 3umal er l)offen konnte, beim 
bortigen stönig stmeri günftige �ufnal)me 3u finben. �ie 
9\eife ging über �rmarten gut non ftatten; benn er traf 
- e$ mar im 'Jebruar 1852 - einen 6ol)n be$ stönig$ 
stmeri, ber fid) bereit erklärte, strapf alS Q'Jaft be$ 
stönig$ bg 3U feinem 93ater begleiten 3U laffen; alle 
60rgen um Me 9\eife maren bamit strapf abgenom
men, fo ban Me gan3e 9\eife bg 3ur SSauptftabt :tuga 
nur infofern 6d)mierigkeifen mad)te, alS Me l)ol)en 
c:Berge non stombora überfd)ritten merben munten. 
strapf fanb im Cßegenfa� 3u anbern afrikanifd)en 9\ei
d)en in Ufambara fODid .orbnung, �nftanb ber i:eute 
unb gute Q'Jefe�e, ban er in feinem :tagebud) ben 6a� 
prägte: ,,�ine CJnonard)ie ift breimal beffer alS eine 9\e
publik, fei fie eine milbe ober 3 iDilifierte . . .  �er grone 
Unterfd)ieb 3mifd)en ber CJnonard)ie Don Ufambara unb 
ber 3ügeHofen 9\epublik ber cmanika unb cmakamba 
fiel felbft meinen 3mei cmanikakned)ten auf." 

'Rad) 14 :tagen, am 8. CJnär3 1852, 309 strapf in 'Juga 
ein, empfangen burd) 6alutfd)üffe ber bortigen Cßarni
fon, bann freunblid) in eine gute SSerberge geleitet Dom 
Cßeneral ber stöniglid)en i:eibmad)e unb bemiUkommt 
Don c:Bana .o$niann, ber i:eibar3t, 3auberer unb SSofnarr 
in einer 'Perfon am SSofe mar unb fpäter ffark gegen 
strapf intriguierte, alS ber stönig cmiUen$ fd)ien, il)m 
einen 'Pla� für eine 'Rieberlaffung an3umeifen. 

'Rad)bem strapf jebod) ble eiblid)e 3ufid)erung be$ 
stönig$ erl)alfen, auf bem c:Berge :tongue eine 6tation 
anlegen 3U bürfen, unb .nad)bem er bem 'Jürften - Me-
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fer beJeid)nenbe kleine limffanb fon nid)t unterbrückt 
roerben - ein <:8red)miffel baffe v-erabfolgen müffen, 
bn er fid) unroobl fübIfe, mad)te er fid) am 19. 91lärJ 
roieber auf ben 5}eitllroeg unb Jroar auf einer anbern, 
RürJeren c:Route a15 beim stommen. 'Rad) vfer <IDod)en 
erreid)te er obne linfaU roieber fein liebes c:Rabai, roo 
unterbeff en c:Rebmann mit feiner QJaftin aus �gt)pten 
eingetroffen roar. 
- efnbe 1853 entfd)lo[j fid) strapf nad) efuropa beim

Jukebren; ein fd)roeres d)ronifd)es �armleiben nötigte 
ibn, efrbolung JU fud)en. 3n ber <IDeibnad)f53eit kam 
er, krank unb fd)-road), in ber fd)roäbifd)en 53eimat an. 
:5taum füblfe er fid) roieber etroas roobler, a15 er fid) 
aud) fd)on nad)1 �onbon begab, um fid) von feiner 91lif
fionsgefeUfd)aft roeitere cmeifung JU bolen. Dbrool)( er 
von kaum einem efrfolge feiner unb ber anbern 91liffio
nate SBemübungen erJäl)len konnte, bat er bo-d) inffän
big, Dftafrika nid)f aufJugeben, unb in ber ;raf orbnete 
man einen neuen SBruber, 91liffionar �eimler, ab, ber 
mit strapf ausreifen foHte. �a inbeff en SBif d)of �obat 
d)rifflid)e J3anbroerker, bie in ber 'Pilgermiffion 6f. [bri
fd)ona ausgebilbef roaren, nad) CZ!beffinien fenben rooHte, 
fo trug fid) strapf an, biefe Junäd)ff ins �anb JU begleifen 
um -bann auf bem �anbroeg Dffafrika JU erreid)en. 

• ·  . .  ··"111111111111" ·  . .  • . .  



IV. ßodJmah; abeffinien unb 
eftafdfa. 
(1853-1868.) 

1 1. jtrapf reift über 3erufalem nacl) �befpnien unb über 
�adum 3urüm. 

Cl m 'november 1854 mad)fe fid) $trapf nad) 3erufa
� lern auf ben 'Weg. �orf fanb er es für gut, 3unäd)ff 
fünf .s)anbwerker ba 3U laffen unb nur mit <Jlab, bem 
füd)figffen unb allem nad) gebilbefffen nad) �beffinien 
3U reifen; <Jlab, geboren 1831 in Unbingen auf ber 
rauf)en �lb, war 6affler unb f)affe vier 3af)re 1:ef,>t3eif 
auf [brifd)ona burd)gemad)f; 60 3af)re lang iff er �bef
finiens 'miHionar geblieben! 

'ZIrn 10. �e3ember 1854 verlienen $trapf unb glab 
3erufalem unb fuf)ren von 3affa nad) 'ZIlelanbrien. 'ZI15 
C5efäf)rten erf)ielfen fie in $tairo einen jungen 'ZIbeffjnier, 
'maberokal, ber in 'malta eine englifd)e 6d)ule befud)t 
f)atte unb nun f)eimkef)ren wollte. 'ZIIs �iener f)aHen fie 
einen 6d)oaner, 'Wolbe C5abriel, gefunben; er war 
6klave unb $tropf wollte if)n in feine .s)eimat 3utÜcR
bringen. 

'nad) 6d)iffbrud), brobenbem Q.}ranb, gronem 6turm 
unb anbem <Jäf)rlid)keifen erreid)fen fie bas erfte abeffi
nifd)e �orf .s)allai unb f)örten bort burd) einen (fng
länber, ban ber 't\äuberf)auptmann $tafai ehen in �boa 
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fief) 3um Jtönig ;rbeobotlls 11. babe krönen laffen, unb 
ban bie 6franen 3U ibm gefief)erf feien. 6ie kamen auef) 
wirklief) obne Unfall bis ins königlief)e S2ager bei �ebra 
;rabor, wo fie am 19. �pril einfrafen. 

�er (fr3bifef)of (�buna) fübrfe fie, naef)bem er felbft 
bie 6enbung Don ef)rifflief)en S)anbwerkern, aber nief)t 
Don 'miffionaren, bie nur 3wiff in feine Jtiref)e bräef)ten, 
befürworfet baffe, 3um Jtönig, ber fief) feor über ben 
perfönlief)en Q3rief Q5obaf5 unb bes 'Patriaref)en in Jtairo 
freute. 9<aef)bem er fie fief) f)affe DOrlefen laffen, fagte 
er: "Q3obaf5 Q3rief gefällt mir unb ief) wünfef)e, ban er 
mir Dor ber S)anb' einen Q3üef)fenmaef)er, einen �ref)i
fekten unb einen 6iegelfteef)er fenbe. 'Wenn fie mir ge
fallen, fo will ief) noef) um mef)r b itten. 3n 6aef)en bes 
Q5(aubens will ief) mief) nief)t einmifef)en, bas ift 6aef)e 
bes (fr3bifef)ofs./I 

Q5(eief) naef) ber �ubien3 braef) ber Jtönig mit feinem 
gronen S)eere auf, um fief) gan3 �beffinien 3U unter
werfen, unb ba Jtrapf ja ben S)aupf3wedt feiner 'Reife, 
bie- Q5unft bes Jtönigs unb bes �bunas für Q5obaf5 
'Pläne 3u gewinnen, erreief)f f)atte, kef)rfe auef) er f ef)on 
anbeten ;rages wieber naef) Q50nbar 3urüdt unb freute 
fief), unterwegs ben fifef)reief)en 3anafee (auef) ;rana
fee genannt) kennen3ulernen. 

9<aef)bem Jtrapf unb g(ab fief) in Q30nbar eflief)e ;rage 
ausgeruf)f unb Q5e(egenf)eif gef)abf f)atten 3u prebigen, 
befef)(on .strapf, ber Jtriegswirren wegen, Don einer 'Wei
ferreife naef) .offafrika ab3ufeoen, anbererfeifS aber nief)f 
über 6ee, fonbern über ben 6uban 3U S2anb naef) �g1)P
fen beim3ukebren. 60 reiffen fie am 3. 'mai 1855 Don 
Q30nbar aO. �ei�� liff�n unf�rweg5 oft an 'Jieoer unb 
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mufiten fid) besroegen ba unb bor! länger aufbalten, a15 
eigentlief) geplant roar; fie konnten aber aud) an fold)en 
'Plä�en oft bas Civangelium vetkünben, 3umal fie - burd) 
<!5egenben kamen, beten <:Beroobnet noef) nie einen Ciu
topäer gef eben batten. 

<.Die c.Reife ging in norbroeftlid)er c.Rief)tung bem stuang
�luffe entlang; in 'matamma überfd)riften fie Me abeffi
nifd)e Q'Jren3e unb näbetfen fief) nun bem <:Blauen 9tH. 
,,3n (gl <!5abaref," er3äblt �lab, "routben roir im .5aufe 
eines .5äuptlingsfobnes gaftlief) aufgenommen unb für 
Me 'meiterreif e reic1)lid) mit �ebensmitteln vetforgt. Cis 
gab fogar gebratene �auben, '.Datteln, 3roiebeln ufro. 
<.Detfelbe 'mann begleitete uns mit feinen �euten unb 
fiel uns beim �bfd)ieb um ben .5a15 unb küfite uns. �uf 
feine <:Bifte vetfprad)en roit ibm, von stairo aus arabifef)e 
<:Bibeln 3u fenben. Unfere abeffinifd)en stned)te konnten 
ibrer �etrounbetung übet folef)e <!5aftfreunbfd)aft nief)t 
genug �usbrucft geben unb ·fagten: ,,<.Diefe �eute finb 
stönige unb [btiften in ber �at, nief)t mit bem 'munbe 
allein . . . / 1  �on <:Baela aus fübtfe unfet 'meg butd) eine 
bornenvoUe 'mHbniS, unb nad)bem roit ben 'Jlufi c.Rabat 
überfd)riffen botten, ging's burd) unburd)bringlid)e 
'mälber, burd) Me nur ein fd)maler �ufipfab für stara
roanen fübtfe. 'mir faben 6puren einer großen Cilefan
fenberbe unb von �öroen. Um fünf Ubr mad)ten roir 
.5alt. �ber kaum roaren Me stamele abgelaben, ba  
3eigte fid) ein �öroe. 6d)nell routbe roieber aufgebrod)en; 
aber ber stönig ber 'müfte gab uns nod) eine gute 6trecfte 
bas Q'Jeleit. <.Der .5üter 3fraelS road)te über uns . . .  <.Dann 
folgte eine fd)recftlid)e 9tad)t mit <.Donner, 93li13 unb 
'Pla!3regen, fo batJ roir auf burd)roeid)ter Citbe; bud)ftäb-
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lid) im <IDaffer liegen unb ben 'morgen abwarten 
munten." 

3n einem morfe, wo fie gan3 ermattet ankamen unb 
in einer überfüHten S)erberge eben nod) 'Raum fanben, 
woHte ibnen kein 'menfd) etwas 3U effen geben. 5trapf 
wOar fo erenb, ban er fid) lebensmübe biniuarf · unb 3U 
3'lab fagte: ,,3d) bin fo fd)wad), baß id) ben 'morgen 
nid)t erlebe. <IDenn id) fterbe, fo laffe mir ein tiefes 
Q)rab mad)en, bamit mid) bie S)I)änen nid)t beraus
bolen." 0 <IDäbrenb 5trapf fd)lummerte, unterfud)te 3'lab 
aHe 6äme unb fammelte aHe 'Refte Don 5taffeemebl unb 
23rofamen, tat <IDaffer, 6a13 unb 'Pfeffer ba3U unb 
wemte ben 23ruber nun auf, Q)off babe ibnen eine 
kalte 6uppe befd)ert. 6ie anen unb wurben faff 
unb konnten fogar nod) ibren 3wei 5tned)ten baDon 
mitteilen. 

Cinblid) erreid)ten fie bei Q1bbas ben Don 5trokobilen 
wimmelnben blauen 'RU, fetten bei 6ennar ans anbere 
Ufer unb bofflen, bier ein 2300t 3u finben, um bis 5tar
tum 3U fabren. Q1ber fie mUßten 3U �anb weifer unb fit
ten Diel burd) bie enorme S)ite unb famumartige 6anb
winbe; ber 6anbboben war einmal fo beiß, ban fogar bie 
5tameIe nid)t mebr weiterlaufen woHten. 

3'iebrig, erkäHet unb aufs böd)fte abgemattef, gelang
ten fie am 11 .  3uni 1855 nad) 5tartum unb fanben beim 
öfferreid)if d)en 5tonful freunblid)e Q1ufnabme. 

Q1d)f ;rage fpäter fegelten fie auf bem 'RU 5tairo 3U; 
5trapf war fterbensfd)wad) unb elenb, unb bofffe, bei 
rubiger, kübler 3'lunfabrf am ebeften wieber 3u 5träf
ten 3U kommen. [)a Don ber 6fabt 23erber an ber Dielen 
3"eIfen unb bes nieberen <IDafferffanbes wegen bie 
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6dyiffal)tt aufl)örf-e, munfe von neuem ber ranbroeg 
eingefdylagen 'werben, obrool)1 SZrapf kaum .5offnung 
l)affe, biefe ffrapa3enVOne adyf3el)ntägige 'IDüftenreife 3U 
überftel)en. [r gab besf)aIb audy 'JIab feine Ie\)ten c:8e
ffimmungen. 'J(ab bekam aber im C5ebet fo feffe Suver
fidyf, ban C50tt ben c:8ruber erl)alfe, ban er frol)gemut Me 
':Reife antraf, unb fiel)e: fiebrig, fdyroady unb mutlos ver
lien SZrapf c:8erber; gefunb unb kräftig kam er in SZorosko 
an, fro\) an ben [nfbel)rungen, Me bie murdyquerung 
ber nubifdyen 'IDüffe mit fidy gebradyt l)affe. Jn SZorosko 
fanben fie am 9tH eine c:8arke, in Me fie fofort einffeigen 
konnten unb Me fie, vorbei an ber ma(erifdyen Jnfel 'Pl)i
Iae unb über Q1ffuan bis c:8ulak frug, von roo fie auf 
[feIn am 28. Juli 1855 nady SZairo roeiferriffen. 

SZrapf fül){fe fidy neuerMngs krank unb fdyroady, 015 
il)n 'JIab nody bis Q1le�anbrien begleitete unb von il)m 
Q1bfdyieb nal)m, um C50baf c:8eridyf 3U erftaffen. �iefer 
fanbte bann im �e3ember 1855 'Jiab mif brei c:8rübern 
aus, Me 1856 mif adyf3el)n stameHaffen von c:8ibeln glück
lidy nady Q1beffinien kamen unb vom SZönig voterff rool)i
roonenb aufgenommen rourben. 

ma SZta.pf bei feiner gefdyroädyten C5efunbl)eit an eine 
'IDeiterarbeif in .offafrika nidyt benken konnte, 3uma1 
':Rebmann unb [rl)arbt audy nidyf mel)r bott roaren, fo 
befdyion er, in feine .5eimaf 3U reifen unb kam im 6ep
fernber 1855 roieber in 'IDüttfernbetg an. 
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12. Q'}off fd)enkf jirQllf ein jiinblein unb �rbeif bal)eim 

unb 3um lenfenmal in .offafrika. 

6'> raPf ließ fid) in storntal nieber, um fid) bort 3U-
� näd)ft 3U erboIen unb (Bottes weitere �ufträge unb 
�ufgaben ab3uwarfen. . 

3n �barlotte 'Pelargus, ber :rod)ter eines 6tabtrats 
von 6tuttgarf, fanb er eine 3weite, ibn treu umforgenbe 
Q3atfin; am 10. juni 1856 fegnete 'Prälat stapff ibre efbe 
in 6tuttgarf ein unb ein 3abr fpäter, am 18. 6eptem
ber 1857 batte strapf bie große 'Jreube, ein :röd)ferd)en 
ans .5er3 brücken 3U bürfen; es blieb ibm alS ein3iges 
jiinb erbalfen unb ffarb lebig am 16. 3uni 1917 in 
efnglanb. 

'Rad) langen CUerbanblungen mit 6pitfler in �aJel 
fiebelte strapf im 3uni 1859 nad) <:Rieben über, um alS 
3nfpekfor Me 'Pilgermiffion auf �brifd)ona 3u leiten. 
�ber er fd)ien für bas �mt nid)f gefd)affen unb kebrfe 
fd)on näd)ftes 3abr nad) storntal 3urück, wo er burd) 
regelmäßige stoUekten ber 'Pilgermiffion weiterbiente. 
�aneben blieb er ber vermitteInbe unb tatkräftige 
�erater in 6ad)en ber von 6piffler unb Q;obaf ge
leiteten abeffinif d)en 'miffion unb ber geplanfen fo
genannten �poftelftraße, bie in 3wölf 'miffionsftationen, 
nad) ben �pofteln benannt, eine CUerbinbung 3wifd)en 
3erufalem unb �beffinien über �gt)pten barfteUen foUte; 
aber ibr �usbau begegnete fold)en 6d)wierigkeiten, baß 
fie fd)lienlid) gan3 aufgegeben werben munte. �od) 
ef)e es foweit kam, foUt� jirapf nocf)malS nucf) .oftafrikQ 
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unb �beffinien reifen, um ber 'miffion weiterl)in freie 
c:aal)n 3U bereiten. 

�uf c:aiffen einer englifd)en 'mefl)obiften-<Defellfd)aft 
begleitete er 1861 Dier 'miffionare nad) üftafrika unb 
ftanb il)nen in ber erften Seit mit 'Rat unb ;rat bei. mod) 
fd)on nad) kur3er Seit mul3te er 3wei bavon alS untaug
lId) wieber l)eimfenben. 3'ür Me übrigen wäl)Tte er bas 
norböftlid) Don 'Rebmanns 6tation gelegene morf 'Ribe 
aus. �ber wäl)renb er borf felbft ben erften <Drunb 
le.gte, murben Me c:arüber tobkrank, unb il)n felbft warf 
bas 3'ieber aud) balb barnieber. ,,'meine eigenen Q;e
banken," fd)rieb er bamalS, gebrod)en unb fd)wer ge
bemütigt, "follten wol)l Dorl)er untergel)en ober bod) ge
läutert werben, el)e ber .5err l)elfen konnte, auf bal3 fid) 
Dor il)m kein 3'leifd)' rül)me. ffin 'miffionar l)äTt fid) oft 
gerne felbft für klug, weife unb ftark; barum mul3 er 
erft burd) Me 3'euerfaufe gel)en, el)e es il)m ber .5err 
gelingen läßt. �ud) für meine 9nifarbeiter war biefe 
ffinweil)ungsfeierlid)keit burd) .reiben fel)r notwenMg, 
ba mit fie ben 'miffionsberuf nid)t leid)t nel)men unb fid) 
ffets an il)ren fd)weren �nfang in �frika erinnern 
mögen." 

.$trapf konnte bann bod) nod) ein Don ffnglanb mit
gebrad)tes ffifenl)aus aufbauen, unb 3war nid)f nur mif 
.5ilfe bes einen wieber l)ergeffellten 'miffionars, fonbern 
aud) mit Unferffü1)ung ber <:Wanika, beren <rl)araRfer fid) 
im .raufe ber 3al)re fel)r 3U il)ren <Dunffen verwanbelt 
l)afte, nämlid) Don c:aeftlern unb 3'aulen3ern 3u willigen 
�rbeitern. .$trapf burfte fid) barüber l)od) freuen als 
über einer 3'rud)f feiner frül)eren 'miffionsfätigkeif in 
if)rem .ranbe. 9)a ber anbere 'miffionar bas ;rropen-
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klima nid)f ertrug unb immer elenber wurbe, liea ibn 
5trapf l)eimreifen unb folgfe bann felbff, nad)bem er 
in 'Ribe. bie 6tation DoUenbs in 6tanb gefetlt, nad) etwa 
brei3ef)n cmonafen <t!ufentl)alf. 5tur3 DDr feinem �b
fd)ieb bekam er nod) ben �efud) Don 3wei [f)riffen "ge
worbenen 9tegern, bie er nod) als Sjeiben gekannt. 
,,�eim Sjinblick auf fie," fagte er, "kann id) ben <!5eban
Ren nid)t unferbrücken, baa es boef) aUer cmüf)e, �rbeif 
unb .eeiben wert iff, wenn man am �nbe fold)e 'Jrüd)fe 
burd) bie 03nabe <!5offes fef)en unb erleben barf." 

9tad)bem er auf ber S3eimreife in 5tairo nod) Oie �rü
ber ber 3U grünbenben �poffelftraae befud)t unb fid) mit 
ionen berafen f)affe, kam er am 28. 9toDember 1862 
wieber in 5torntal an. 

�r ham nid)t mef)r nad) .oftafrika; aber bas .eid)t, bas 
er bort angeffeckf im 9tamen feines S3eHanM, brannte 
weiter; er f)at borf ars erffer bem �vangelium bie �al)n 
bereifet, unb 5trapfs 03ebef iff in �rfüUung gegangen: 
eine 'Perlenkeffe eDangeHfef)er cmiffionsffafionen l)af fief) 
Don .off nad) 'Weft über cmiffefafrika gefegt unb vieler
orts, wo einft 6afan regierte, ift 3efus 6ieger unb S3ert� 
fd)er geworben. 

13. 5trapf 3iebf als 'IDegroeifer unb c.Dolmeffd)er 3um 

fünffenmal nad) Q1beffinien. 

� äf)renb fief) 5trapf in 5tornfal immer wieber im 
c(1) 3nfereffe ber cmiffion mif ber �rkunbung �frikas 
unb namenflief) auef) �beffiniens befd)äftigfe unb für Oie 
'PHgermiffion tätig war, �orträge f)ieH unb fprad;>wiff en-
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fd)aff[jdje <:Büel)er fel)rieb, kam 1867 Me unermartete 
�nfrage an ibn, ob er im �ienfte ber englifel)en 'Regie
rung bereit märe, al5 �olmetfel)er eine militärifel)e 
6trafelpebition nael) �beffinien 3U begleiten. 

stönig :t:beoboru5, ber frübere <:BanMtenbäuptIing, 
batte fiel) mebr unb mebr 3u einem QJemaltberrfel)er ent
mickelt, ber in 9210rb unb <:Branb gegen aUe mütete, bie 
ibm niel)t genebm maren. Unb niel)t nur vergriff er fiel) 
an ben 921iffionaren, bie er einft fefbft berbeigerufen, 
fonbern auel) an staufleuten, stonfufen unb <:Beamten 
europäifel)er 6taaten, namentfiel) CfngfanM, unb fe\)te 
fie gefangen, um ein l)obe5 �öfegdb 3u erpreffen ober 
fie binriel)ten 3U faff en. 

�ud) 'Jfab, ber un5 genaue stunbe über bie 03reuef 
be5 :t:l)rannen gibt, murbe eingekerkert, unb e5 mar 
mol)l fel)fieafiel) ein S5auptgrunb für strapf, ben strieg5-
3u9 ber Cfngfänber mit3umadjen, Me S5offnung, burel) 
feine '2Jermiftfung unb 'Jürfprael)e beim stönig Me 03e
fangenen befreien 3U bürfen. 

�m 31.  .oktober 1867 traf er in stairo ein, ful)r bann 
auf ber kur3 vorber ferfiggebauten <:Bal)n nael)' 6ue3, -
ber 6ue3-stanaf murbe erft 3mei 3al)re fpäter eröff
net - unb von borf auf englifel)em �ampfer nael) 921af
faua, mo ein inbifel)-englifel)e5 S5eer unter 03eneraf �orb 
9lapier fiel) fammelte, bie 6trafelpebition vOfJunel)men 
unb Cfngfanb5 cmiUen unb 921ael)t kraftvoU in �frika 
reben 3U faffen. �a strapf ba5 l)eiae, fiebergfül)enbe 
stüftenklima niel)t ertrug, brael) er mit einer '2Jorl)ut auf 
unb erkunbete bie beften �urel)gänge für ba5 S5eer, ba5 
bi5 3um stönig vorftoaen foUte. 

�l5 'mitglieb b�5 QJenerafftabS überfel)ritt �r bann 
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Me abeffinifd)e C5ren3e: 3um fünften unb lenten 9Ral in 
feinem �eben! 6eine C5efunbbeit roar aber nid)t mebr 
ffark unb roiberftanbsfäbig roie vormalS: '  er füblfe fid) 
ben 6trapa3en nid)t mebr geroad)fen, lag oft barnieber 
unb roar vielfad) unfäbig, als �olmeffd)er aud) nur Oie 
kleineren 'Reben-(f�pebifionen 3U begleiten. Unb ebe ber 
eigenflid)e 3'elb3u9 begann, ebe 6d)lad)t unb (fntfd)ei
bung gefud)t roerben konnte, muate er roieber beimreifen, 
gebemütigt barüber, baa er Me auf ibn gefente (frroar
tung nid)t baffe erfüllen können, unb boel) auel) roieber 
voU �ank unb �ob gegen Q3off, ber ibn nod) einmal in 
fein liebes �beffinien baffe rufen laffen. 'Rod) bevor Me 
(fnglänber bes stönigs 3' elf enfeffung 9Ragbala ffürm
ten, roo fie ben stönig burd) eigene Sjanb gefötet unb Me 
europäifd)en C5efangenen aber nod) lebenb vorfanben, 
gelangte strapf �nfang 1868 roieber beim . 

...... 1111111111111111 ...... 



v. teer jRilrfdJilU il. te. 
(1868-1881.) 

14. IDer 9ltarfd)aU 'l.lorwärts wirb in ben irbifd)en unb 

bimmIifd)en �ubeflanb uerfebf. 

� m 17. <:november 1868 verlor 5trapf feine 3weife 
�Q)atfin, bie burd) viel 5trankbeignof batte geben 
müffen; er wurbe von Q)off mebr unb mebr in Me 6tiUe 
gefübrf unb gemabnf, bie irMfd)en Qlrbeigkleiber balb 
ab3ulegen. IDod) fübrfe ibm ber �ett nad) einem 3abr 
in feiner �ausbätferin, <:naneffe 6d)mib von [annffaft, 
wieber eine QJebilfin 3U, Me um ibn fei, unb Me mit ftiHer 
.riebe fein Qltter lid)t unb frob mad)fe. 

limtreuf von 'Jrau unb ;tod)ter, im ftiUen 'Jrieben 
eigenen �eimes, fanb er nod) reid)tid) Q)elegenbeit, fein 
grones emiffen im �ienffe ber 3nnern unb �unem <mif
fion 3u verwerfen. fir arbeitete an emörferbüd)em unb 
Q)rammatiken afrikanifd)er 6prad)en, beren er etwa ein 
�ubenb beberrfd)te, unb leitete ibre �erausgabe perfön
Hd) in ber ':8ud)btUcRerei auf [brifd)ona; er fammelte 
Q)elber für Me Wliffion, er verfolgte ben 'Jortgang unb 
C:Uusbau bes 'Reid)es Q)oftes in QlfriR-a unb vor attem fanb 
er viel 3eit, für bie braunen kämpfenben unb fO oft an 
fintbel)rung, lingebulb unb 6d)wad)beit leibenben <mif
fionare 3U beten. linb roie freute es i{jn bod), alS 'Reb
mann, fein erblinbeter <mitkämpfer, 1875 nad) 29jäl)-
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riger 'miffionsarbeif in Dffafrika auf bent 'ceonberger 
'miffionsfeff fagen konnfe: ,,3d) ging Don borf forf mit 
bet ilber3eugung, baß bas [briffenfum im .s)er3en bes 
'2)olkes 'mur3eln gefd)lagen l)af . . .  (fs l)errfd)t ie�f bas 
größfe '2)erlangen, bas 'morf CBottes 3u erl)alfen unb 
lefen 3U können, unb Me 'manikad)riffen finb Don il)rert 
'canbSleufen gead)tef als 'menfd)en, auf bie man fid) 
Derlaffen kann." - Unb 'miffionar 30nes er3äl)lfe: ,/Die 
'manika fübren immer nur .storafa, b. l) • .strapfs 9lamen, 
in ibrem 'munbe, wenn fie Don 'miffionaren l)öten, Me 
3U il)nen kommen wollen. 3bn können fie nid)f Dergeffen, 
weil er il)nen 3uerff CBoffes 'mort in il)re elenben .s)üften 
gebrad)f l)abe." 

.stein 'munber, baß fief) .strapf jünger wünfd)fe, um 
nod)malS l)inaus3iel)en 3U können, unb alS man il)n 1875 
Don feiner alten 'miffionsgefeUfd)aff in 'conbon an
fragte, ob er nid)t alS alter erfal)rener 'miffionar unb 
'.pionier Me �eitung ber o ffafrikanifd)en 'miffion über
nebmen unb in 'mombas bie Don il)m begonnene ilber
fe�ung b er �ibel in bie 6uabelifprad)e 3um �bfd)luß 
bringen könnfe, koffefe es ibn ffarke ilberwinbung, nein 
3u fagen. 6ein �lfer wäre für ibn kaum ein .s)inberniS 
gewefen, nod)mals l)inaus3ureifen; er l)örte aber, baß ein 
anberer 'miffionar bereits am 'merke fei, bie il)m an-
getragene �ufgabe aufs befte 3U löfen. 

' 

(fr vernabm aud) nod) - weld)e 'Jreube für ibn -
baß 'miffionar 'makefielb Don 6üben l)er (fingang bei 
ben früber fo gan3 un3ugängHd)en CBaUaftämmen gefun
ben unb eine 'miffionsffafion unter il)nen l)abe errid)ten 
können, unb baß von 9lorben ber, allem btsl)etigen 
'mibetffanb 3um :rrol}, 3wei 'miffionate ber '.pilger-
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miffion von 6d)oa ber bie <Balla erreid)f unb fid) bei 
ibnen feftgefeßt bätten. 

�roß öfter� eintretenben 'JieberanfäUen, �armleiben 
unb läbmenben �lter�befd)werben arbeitete er nod) Me 
von ' 9\ebmann (geftorben 1876 in 5torntal) binterlaff enen 
6prad)forfd)ungen burd). 

'Rod) mad)te er befonber� fd)were �age burd), alS 
feine liebe 'Jrau faft boffnung�lo� erkrankte. �l� Me 
5trifi5 aber bod) überffanben war - e� war am �age vor 
�bvent, am 26. 'Rovember 1881 - arbeitete er wieber 
fröblid) an einem 6prad)werk bi� abenbS neun 11br, bielt 
feinen riebe,n eine �nbad)t über bie �uferwedtung be� 
ra3aru� unb gab feiner kranken 'Jrau ben <Butenad)tkua 
mit ben '.Worfen: ,,<Bute 'Rad)t, liebe 'lRama. �er 
S)eilanb fei bein 5topfkiffen unb �edtbett unb 'Rad)t
road)e!" 

�m anbern 'lRorgen, a15 er nid)t erfd)ien, muafe 
man burd)� 'J enfter bei ibm einfteigen, ba fein 3immer 
verfd)loffen blieb. 

'lRan fanb ibn in betenber 6tellung am SBetfe knienb 
entfeelt vor, roie feinen groaen SBruber Dr. rivingftone; 
leife l)atte ibn fein S)err beimgeboIt in Me ewige S)eimat. 
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