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^VT^em roöre nid)f ber ‘Jlame Dr. fiioingffone bekannt ber in bad Sunkel 3nnerafrika£ eine leudtfenbe g'ackel roarf unb e£ ber cbrifflicben Kultur erfcbloft? 2113 er gegen Offafrika oorbrang, roar ihm borf bereift ein beuffdjer 97tiffionar mif (Enfbeckung unb (Erforfdmng norangegangen, ber brei 3abre älfere Dr. 3of)ann £ub- roig Ärapf, ber mif feinem £anb£mann Rebmann 311- fammen bis 3um Mimanbfcbaro unb ßenia norgebrungen roar.
‘SJie roenige roiffen efroaS non ibm! (Er iff als (23auern- fobn am 11. 3anuar 1810 in Serenbingen bei Tübingen geboren unb baf als 97tiffionar mif bem ‘Jlüffseug eines beuffcben Sdroofogen fünfmal ^Ibeffinien unb breimal Offafrika bereiff; ibm nerbanken roir oor allem bie (Eröffnung OffafrikaS für bie 92Tiffion unb für bie nad;- folgenbe j?olonifafion.
(Er roar ein frommer, braufgängerifcber Scbroabe, ber manche Streiche, gufe unb roeniger gufe, gemacbf bat roie’S ben Schwaben ge3iemt 3n einem feiner 9^eifebcricf)fc fagf er:
„(Ein recbfer 9Hiffionar muft roie ber ‘Slpoffet 'pauluS in ber S£af bie Sefinnung eineS^KarfcballS^or- ro ä r f S" in ficb aufgenommen haben, ben keine Schmierigkeit, keine (ESefabr ber geinbe ober beS ßlimaS, keine (Entfernung in feinem Caufe hemmen kann."©oft fegne mein 93ücf)tein unb roecke ben ‘JDunfd), für ©offeS 9teid) and; fold) ein tapferer Streifer 3U merben roie Dr. ^rapf.
9Heine ©arffellung beruht nor allem auf ben 93üd)ern non ^rapf felbff, foroie auf feinen Briefen im 5lrd>iu ber basier 9Kiffion. ‘Stur bie Kapitel 1, 2, 5 unb 8 finb uon mir, um meinen Selben beffer dmrakferifieren 3U können, poefifd) au3gefd>mückf.
£ o r k, im Setbff 1926.
Dr. jrj. 9? o r t i f d).Berufung unt> Vorbereitung»
(1810—1837.)
	^ie eine alte cPfarrfrau ben jungen ^rapf 3um ©fubieren 3nnngf.

^\eufe mittag geljff bu nach Tübingen unb l?olff bem »(V^JJcpafer noch oor ©iloeffer ben neuen ^atenber für 1823; roie off fcbon sollte er ficf> im norau§ ^to^en machen," fagfe grau Ärapf, eine behäbige Bäuerin in ©erenbingen 3u ihrer Socbfer. SUenn’sä and) nid>f angenehm toar, an bem halfen ©e3emberfag ben brei- nierfel Sfunben langen c20eg nad) Tübingen unter bie güfje 3u nehmen, fo mufjfe bod) ohne 9?turren unb Söiberrebe bem SQJorf ber Puffer gehorcht toerben. ©a£ 97täbd)en ging unb fuchfe in ben winkligen ©affen ba£ ihr genau befcbriebene £jau3, too bie ^atenber 3U kaufen roaren. (£3 läufefe an unb eine affe freunblicbe ©ame öffnete bie Sure.
„SUaS roünfcheff bu, ßinb?" fragte fie.
,,3d) foll einen Äalenber für ben 9Jafer kaufen, ba* mir Puffer aufgetragen."
,,©a bift bu läfj bran," fagfe fie in begütigenbem Sone, „©er ^alenbermann roohnf 3toei Käufer weiter. $lbet Ido kommff bu benn her? ©u baff ja gan3 blaugefrorene Sänbe!"
,,3d) bin oon ©erenbingen," erklärte etwas» ein- gefdmcbferf bas» 'SKäbcben.
„Äomm herein unb toärme bid) ein roenig; bu kannft mit unö eine Safte <3Hilcf) trinken."
©ie gute $rau, eine ‘pfarrer^roifroe, machte bie Sure, burd) bie ein eiftget ^Öinb3ug ins 5au3 ftricf), energifd) 3U unb führte ba£ frierenbe 9Käbd)en in bie roarme ‘©Johnftube, roo ein Änabe am Sifclje faft unb auf eine Schiefertafel fchrieb.
,,©u kannff beine Aufgaben fpäfer fertig machen," rief bie 97tutfer ihm 3U, „kannft mir jeftf halfen, ben Sifch becken. 5ole brei Saften; ich fehe unterbeffen nach 9HiIch unb 93rof."
©a3 lieft er fich nicht 3meimal fagen, um fo mehr, aB fid) ba3 Räbchen gleich erbot, ihm beim Sifcfjbecken behilflich 3U fein. Sll3 fie bann 3ufammen am Sifdje faften, oor fid) bie helfen bampfenbe 9Riid), muftte ba3 Räbchen oom Vaterhaus er3ählen.
„“Söir haben einen Bauernhof," erklärte e£, „unb id) habe noch brei 23rüber!"
„Slutfch, ba3 ift fein!" f<hmun3etfe ber “Sub. ,,3d) bin immer fo allein; ich hätte auch öern ©efchroifter."
„Xinb geht iht alle oier noch in bie Schule?" fragte bie ‘Pfarrerin.
,,c20ir ©roften nicht mehr, nur noch Cubroig, ber 3üngfte. Sr ift erft brei3el;n 3ahre alt."
„Sllfo nur 3toei 3ahre älter al3 ich," marf ber ^nabe ein. „ßann er gut rechnen?"
„Sr ift immer ber erfte in feiner klaffe. Sr kann gut rechnen, aber noch mehr roeift er in ber ©eographie. ©a ift er gerabe3u ein ... ein ‘Philomen," fagte fie 3U grau ‘Pfarrer geroanbt unb roollte fid) mit ihrem gefdjeiten 23ruber ein roenig groftmachen.
„(Bin Phänomen roollfeft bu roobl fagen," lächelte 5ie grau. „60, fo! barf er benn einmal ftubieren?"
„Stubieren?" fagte gan3 oerblüfff bie Scbroeffer. ,,©a3u reicht unfer (Selb roobl nidjf. Unb er roill bod) Kapitän roetben!"
„©ein, ftubieren foll et unb ‘Pfarrer roerben," rief nun roie eine ‘Prophetin bie gute alte Pfarrfrau.
„£ateinifcb kann er allerbingS fdron lefen unb ptebi- gen kann er auch," ereiferte fiel), ffol3 auf ihren trüber, baS ©täbeben in aller (Einfalt. „(Er lag einmal fed)S ©tonate lang krank, roeil ihn ein böfer ©tann im (Dorf, ein ©dmeiber, — aber gan3 3U Unrecht — oerprügelf balle; in jener 3eit mürbe er ein ftiller, finniger ©ub unb lernte in ©rnbS „Wahrem (Ebriftentum" bie latei- nifdje ©ruckfd)tift; unb als er roieber auSgeben burfte, ba hielt er ben Arbeitern auf bem fjelbe lange ‘prebig- ten, fo, baft eS allgemein biefö: „ÄrapfS Cubroigle roirb ein Pfarrer roerben!"
„Unb alfo rechnen kann er auch gut?" fragte ber Sdjulbub nochmals*. ,,©ann muf} er 3U unö kommen, bei uns» roobnen unb mir bei meinen Aufgaben helfen."
„3a, baS foll er!" beftimmte bie ©tutter, „oon ©eten- bingen hiebet ins (Spmnafium ift’S nicht roeit; morgens kommt er her, unb abenbs kehrt er heim unb mittags kann er ja bei uns» effen unb gibt bafüt meinem Äinbe ©acbbdfeftunben, unb fpäter roirb er Pfarrer."
©aS alles klang roie ©efebl, unb 9TtiIch unb ©Jecken roaren auch fo flut, baf) CubroigS ©chroefter gan3 oetgaft, roeShalb fie eigentlich nach Tübingen gekommen roar; noll fchöner 3ukunftSpläne für ihren ©ruber kehrte fie ohne ^alenber heim unb er3äblfe, roaS ©TerkroürbigeS fie erlebt Imbe. Sen ©Hern kam bie 6ad)e fa[t tote ein S?unber uor, fie fragten fid), ob if)r ßubmig nid)f bod) 3U efroaS ©ro^em berufen fei, ba er bod) fd)on mehrmals in SmbeSgefabr gemefen unb gerettet roorben toar. 511S gar bie älteren 33rüber in gefd)roifferlid)er £iebe meinten, einer oon ibnen könne unb muffe efroaS SÖefonbereS merben unb £ubmigle babe baS befte 3eug ba3u, ba moll- ten fie’S beim probieren mit ibrem 3üngffen; unb er, ben eS anging, konnte oor fjreube baröber, baff er ftatf ein ‘Sauer ein ©’ffubierfcr merben bürfe, kaum mehr fdjla- fen, bis ibn ber Safer nad) Tübingen begleitete unb bem Rektor beS ©pmnafiumS oorftellfe, ob er froh feiner brei3ebn 3abre nod) Sufnabme finben könne. Sie 'Prüfung fiel gut auS; ber Rektor geroann befonbereS 3nte- reffe an bem aufgeroeckten 3ungen, unb als er bie unterfte klaffe mit bem böcbften £ob burcbgemadjf batte, burfte er bie 3roeite klaffe überfpringen unb errang fid) aucb in ber britten balb ben erften ‘plat?.
60 mürbe auS bem Sauernbüblein ein lerneifriger ©pmnafiaff; (Soff batte ibn 3U feinem Siener auSerfeben unb fein £eben in bie beffimmenbe SidHung gelenkt.
	Ser „Kapitän" fällt inS SJaffer unb ein geflogener SliffionSfrakfaf bringt ibn an ein fidjereö Ufer.

'0 gern £ubroig £afeinifd) unb ©riednfd) trieb unb mbne befonbere Stühe in ben Sprachen uorroärfS kam, fo blieben bocb feine befonbere greube bie SJetf- gefd)id)fe, bie ©eograpbie unb Südjer über Cänber- enfbeckungen. £iüingffoneS unb SfanlepS SeridHe
über ihre großen Reifen im bunkeln Afrika toaten ba- malS noch nicht 3u hoben — öie 3tr>ei Atänner roaren nod) Knaben toie £ubtoig fetbff — auch ©ooperS £eber- ffrumpf roar bamalS nod) nicht beutfeh erschienen; höchstens konnte ©efoeS Aobinfon ©rufoe bie Abenteuerlust eines fd)n>äbiSd)en 3ungen roecken.
Wie gerne Saß £ubtoig hinter Seinem AtlaS, ben ihm ber Aater cinff 3U Weihnachten gefchenkt hatte, unb machte ba Seine Stillen, aber roeiten ©ebankenteifen nach Off unb Weft, beJonberS aber nach Süb. WaS roar bod) roohl noch alles 3u entbedeen — oielleichf gar große 6een unb etoiger Schnee unb bie Ailquellen — in jenen ©ebieten Afrikas, bie So unbeschrieben unb unbemalt, toeiß unb leer, ihm auf ber £arfe in bie Augen brannten; roeldje Wunber enthielt bod) roohl allein Abeffinien, beffen Auchftaben fo breitspurig baftanben. Sollte bieS alte Äulfurlanb nur ein paar ©örfer auftoeiSen, toie’S in bem AtlaS 3U lefen ftanb? Unb baS angten3enbe Somali- lanb unb Offafrika? WaS bargen biefe £änber für ©e- heimniffe?
Werktoürbig; fo oft er ben AtlaS auffchlug, kam immer bie Seite mit Afrika 3uerft 3um Aorfchein, unb als er einmal ©elb hatte, fich ein Auch 3U kaufen, unb in einem Antiquariat fid) billige, alte Schmöker oorlegen ließ, toaS gab ihm ber Schmierige 3ube 3uerff in bie irjanb? AruceS Aeiferoerk über Abeffinien: „Aeifen 3ur ©nt- beckung ber Ailquelten". ©r bekam eS leihmeife um fchtoereS ©elb unb laS mit glühenbem Auge unb Q<zx$ bie Aefchreibung jenes £anbeS,... 3U beffen Aolke als Aofe ©offeS 3U gehen er beftimmt roar.
©od) baoon ahnte er felbff noch nichts, toenn er nachts, nachöem öie müöen (Ellern unö Ocfdjtoiffer fiel) 3U Bett gelegt haften, am marinen Ofen faf), allein, unö im Scheine 6er Unfchlitfkeqe BftaS unö ^eifebefdjrei- bungen cor fid). £>a manöerten unö roüblfen feine Sinne nicht nur in öie meitefte gerne nach auften, fonöern auch nach innen. (Er rang mit ©oft um (Erkenntnis» unö um .Kraft gegen böfe ©eöanken unö Begieröen, um Beroaf)- rung in Berfudjung unö um (Erlöfung oon geheimer unö offener Sünöe, roorinnen er ffeckte. Böfe Kameraöen nerführfen ihn oft 3u Smten, öie er nicht gut beiden konnte, unö öabeim bei öen (Elfern fanö er leiöer nicht 6aS nötige BerffänöniS für fein 3rren roie für fein Suchen nach einem geilanö.
So hoffte er eine Befferung feiner felbff unö göröe- rung feines inmenöigen 9Kenfd)en, roenn er mie 21bra- ham, öeffen ©efduchfe ihn im alten Seftamente fo fehr an3og, aus greunöfchaff unö Bekannffchaft roegkäme unö ... Schiffsjunge roüröe!
Sr beffürmfe öen Bafer öamit, ohne ihm öie inneren ©rünöe öa3u öarlegen 3U können, bis fid) öiefer in 21m- fferöam über öie Borbcöingungen, Kapitän 3U roeröen, erkunöigfe. 21ber öie Bnfroorf oereifelfe alle ‘Pläne; öenn eS rouröe 3ur StuSbilöung eine ungeheure Summe ©elöeS oerlangt, roie fie einfachen Bauersleuten kaum je 3ur Verfügung ffeht.
SS koftete fchroeren Kampf unö 2xänen, bis Ouöroig einfah, öaf; er feinem CieblingSrounfd) entfagen müffe, unö erff nie! fpäfer erkannte er, öaf) ©oft ihn als Kapitän beShalb ins BJaffer falten lief), um ihn öa ans fiebere •Canö 3u bringen, roo er für ihn arbeiten öürfe, als fein ©ienet unö Bote.
Cangfamer al£ e3 fonff feine Art mar, ging £ubmig an einem fckönen, nod) warnten Septemberabenb 1824 non Tübingen i)eim nack ©etenbingen. ©iefe ©änge roaren ikm in leßfer 3ßd langweiliger, 3iellofer, unnüßer norgekommen, feitbem er nid?f mekr ben ©ebanken nackkängen konnte, toie er al£ Seefakrer, als 6d)iff4- junge 3unäd;ft unb fpäfer al£ Kapitän, bie weife fd)öne ©offe^melf feken könne. ©a§ fernen mar ikm oerleibef, unb bo4 mükfame grükaufffeken unb lange Alanbern auf ober Canbffraße nod) mekr. Sin Allermelf£fckmer3 löffe ben anbern ab in feiner jungen, ftürmifcken Seele in biefen Sagen.
©ing er l;eufe barum fo langfam, roeil er toieber einmal mit fid) unb bem Sdjickfal kaberfe unb über feine Aerbroffenkeif nickt roegkam? Aein, keufe prallten roie geroaltige Ateere^mogen notl straft unb Ahtckt freubige, koffnung^reicke Silber unb ©ebanken an fjirn unb ßer3, fo baff er immer mieber fteken bleiben unb in ba£ weite, offene Alau be§ fjimmete kineinfeken mußte, al4 ob er jeben Augenblick glügel bekäme unb in bie un- enblicke gerne ber Seknfudd fortfliegen bürfte.
AJas> toar’j»? ©er Cekrer fyaüe, fo gan3 gegen feine fonftige ©erooknkeit unb gegen feine rationaliftifdje Iiber3eugung, eine kleine Sdjrift über eoangelifcke Atif- fion4arbeif norgelefen. ©a£ Skema mockte ikm felber neu unb intereffant fein, benn toie wenig mußte man ba- mal4 in ©euffcklanb bod) non Atiffion? ©ie 1815 ge- grünbete AaSler 9Hiffion, bie if>re 3öglinge oor allem au3 Alürttemberg bekam, l)aitz unter 3nfpekfor Alum- karbf nur erft oerfud)f im ßaukafuö feften guß 3U faf- fen unb al4 bie£ mißlungen, fanbte fie ikre Aofen erft 1828 nad; bem Alobrenlanb in SCÖeffafrika, 1834 nad) 3nbien unö 1847 nad) ©huta.
Unb bod), bicfcr Sraktaf berichtete fo oieled Aeue unb 3ntereffante non Spener, Branche unb ^i^enborf, bie fd)on uor mehr ald 100 3af)ren bie Aliffiondibee in bie Sat umfeßten, oon bänifcßer unb englifd?er Atiffiond- arbeif unb fdüießlid) uon ben ©reueln ber Sklauerei, ber ^opfjägerei, ber innern unb äußern Aot hdbnifcßer unb mohammebanifcher Aötker — bad alled ging toie ein Alirbelffurm burd) fiubroigd Seele. Ateld) ijerrlidjer 33e- ruf müßte ed fein, in ferne £anbe 3U reifen, fie 3U feßen unb babei noch ben armen Atenfcßen helfen 3U können? 3ff Atiffionar nid)f nod) Diel mehr ald Kapitän? ©urfte er bran benken, baß ©oll ißn in ber Aliffion brauchen könne?
©ad toar’d, toad bamald £ubmig fo gebankenuoll unb langfam im ©eben machte. Unb aud bem AMrrtoarr eigener unb frember fragen unb Angelegenheiten follte er nun klare Antwort löfen, benn ber £ef)rer halle ihnen mit (Jrifl uon nur brei Sagen bad Auffaßthema gegeben: „A3o3u ift bie Aliffion gul?"
3n feiner Aegeifferung unb innern Unruhe uergaß Subtuig bed anbern borgend uollkommen, baß ein fd)ul- freier Sag mar unb machte ben langen A3eg uergebend; benn ald er ind Sd)ul3immer tral, fanb er ed leer.
„Aun mache ich bafür ben Auffaß," bachte er. „3ch feß’ mich' an meinen ‘ptaß unb niemanb toirb mich ftören."
Aber ald er fiel) über ©in3elf)eifen aud bem Scßriff- d;en befann, merkte er, toie roenig er behalten unb toie nötig ed märe, ben Aeridjt nochmald uor bie Augen 3U bekommen.
Satte ihn ber £ebrer nicht geftern in feinen ‘pult gelegt? SJar’S Unrecht, roenn er ihn fjolfe unb nochmals burcblaS? ©r roollte ja nichts abfebreiben, nur ein paar (Engelberten fid> beffer einprägen.
©ebaebt unb getan obne rechte Überlegung ber folgen! (Erft oiel fpäter erkannte er baS Unrecht, baS er fid? batte 3ufcbulben kommen laffen.
Ser 'Sluffaß roarb nun mit £eicl)tigkeif unb Sachkenntnis gefebrieben unb bekam baS befonbere £ob beS £ebrerS.
‘Stoch roiebtiger mar aber, baß £ubroig ben 3nbalt beS QluffaßeS nicht nur im Seff fd)roar3 auf roeiß befaß, fon- bern im Seqen fortan mit ficb trug in flammenber Schrift, bie ihn mahnte, baß er felber erft gan3 unb gar ein ©otteSkinb merben müffe, ehe er bie Seiben 3U glücklichen ©otfeSkinbern machen könne.
	Srängen, (Eigenfinn unb Stol3 ‘SPachfcn nicht auf ©otfeS $013.

enn ^rapf etroaS erfaßt batte unb eS auSfübren
roollte, fo tat er’S mit Hngeftüm; er iff immer ein menig ein langer unb Sraufgänger geblieben, bem bie ‘Stube unb baS Slbroarfen gegen bie ‘Statur ging; unb ba ihm, roie mir fchon roiffen, ber ‘Sßanbertrieb unb bie ‘Steifeluft auch im SSlufe ffak, fo ift eS kein ‘SUunber, baß er fchon 1826 ficb auf ben ‘SPeg nach ‘SJafel machte, um fo fchnell als möglich ‘SStiffionar 3U merben.
‘SStif ber Schroefter 3ufammen reifte er 3U fjuß über Smttlingen unb Schaffhaufen nach '23afel ... unb fchon nach ad;f Sagen toieber heim über Freiburg unb Freu- benffabf. 3nfpekfor 25lumharbt nahm if>n roof)l fel>r freunblid) auf, lieg ihn aber auch ebenfo freunblid) lieber geben, ba er körperlich noch 3« jung unb geiftig toie geifflich noch 3U wenig befefligf fei.
©a 5?rapf immerhin ad;f Sage ©aff im ^ItiffionShaufe fein burffe, fo gewann er nicht nur Freunbe unter ben trübem, fonbern lernte auch hie ©ebefSgemeinfchaff mit ihnen fd)ät)en unb bemühte fich, alö er wieber ba- heim mar, ernffgefinnte fromme ^ameraben 3U finben unb mit ihnen einen ‘SKiffionSoerein 3U grünben, foroie gute, ihn förbernbe 93üd)er 3U lefen, wie ‘©ogafjki, filier, 3in3enborf u. a. m.
©r ging kaum ein 3ahr toieber 3ur Schule, at£ fd)on bie oerfprod)ene Berufung oon ‘©afel kam, im Frühjahr 1827. ©r folgte mit Freuben _ ajjer |ejn unruhiger ©eiff lief) ihn nur 3wei 3ahre bleiben, ©r fanb feine hohen 3beale non 9Kiffion§brübern fo toenig erfüllt, fanb nad) feiner Meinung foniel ‘JKenfddicheS: Hochmut, ©igenfinn unb fiieblofigkeif unter ihnen, unb fanb 3utet3f in ben oft unklaren religiö£>-pf)ilofophifd;en Schriften eine£ 3akob 23öbme u. a. mehr ©efallen unb 93efrie- bigung al£ im einfachen, lautern ‘Jöorte ©ofteS, baf) er, mit fid) unb ber ‘SKiffionsileifung im ‘©Mberfprud), 3iem- lid) frofjig, felbffgerechf unb felbffbewufof 1829 um ©nf- laffung bat,aber bod) in bem feften ©tauben, baf) e£ ©of- fes> <2öiIIe unb SQJeg fei unb baf) fein Feilanb ihn roeiter als guter £irfe führe unb al$ fein ©igenfum behalte.
3n ber unnüchfernen 9?erfaffung, in ber er bamalS bem ruhigen Reifen in ©otfeö Schule unb ©r3iehung entfloh, befdjtof; er, alte c3Q?iffenfclpaft an ben 91agel 3U hängen unö Oanötoirf 3U toeröen. 3lbet öie guten (Elfern, öie (id) fcbon um feineftoillen fooiele (Entbehrungen auf- erlegf baffen, toufcben ibm 3U feinem Seile fo gehörig öen Äopf über öiefe neuerlichen Schrullen, öaß er, toenn 3unächff auch roiöertuillig, non neuem aufs ©pm- nafium 30g. (Er hielt bis 3ur Scblußprüfung tapfer auS unö nerfuchfe in 97eue über öie ooreilige fjluchf unö über feine felbffherrlichen, mpffifchen ©efübteerregungen, mehr unö mehr öie ‘SJuqeln feinet Sfo^eS auS3ugraben unö in aller (Einfalt ein 3ünger 3efu 3U fein. Unö er kam foroeif, öaß er nicht mehr ein außeroröenflicber, fonöern nur toenigffenS ein oröenflicher ©btiff fein rootlfe, roo3U ihm öer Umgang mit frommen Sfunöenleufen unö mit öen Büchern eines OefingerS unö 9Hichaet JrjabnS non großem Segen roar.
©S ging aber immer noch ffark auf unö ab in feinen ©efühlen unö ©laubenSleben, toährenö er öann in Tübingen Rheologie ftuöierte. Hnö als er 1834 mit gutem ©yamen abfcbloß, hatte er öie ^rcuöigkeif, fich neuer- öingS öer 9Kiffion 3ur Verfügung 3U ffellen, noch nicht roieöer errungen.
(Er ließ fich als 9?ikar nach 9llfburg bei ©alto unö öann in 9#olfenbaufen (Oberamt 97otfenburg a. 97.) anftellen. ©och ©off gab ihm keine 97ube; er hatte ihm fooiel be- fonöere ©aben gegeben 3um 977iffionSöienff, öaß er fie auch 3U feiner (Ehre roollte angetoenöef toiffen, unö er fügte eS, öaß ßtapf öurch befonöere llmftänöe oon öer Seimaf loskam.
3n einer feinet ‘preöigfen gebrauchte er nämlich eine unoorficbfige Äußerung über öie 93eröerbniS öer 9üetf unö öie 97äbe öeS jüngffen SageS, toorüber er fich auf
3? 0 r 11 f cf), Ctn SJiatfcfjalf SJorrDätts bet 30liffion.	2Klagen f)in beim 5?onfifforium 3U uerantroorten hatte. ©a man ihn 3ubem noch al£ ‘pietiften t>erbäd)figte, fo karn’3 foroeif, baft er ben .^irchenbienft nerlief) unb eine £au3- lehrerffelle in Ärchheim am 9Ue3 annahm.
‘UMhrenb biefer 3eii int September 1835, fraf er mit einem ber Laster 9Hiffionare, bie er nor fieben 3ahren kennen gelernt hatte, 3ufammen, mit feinem lieben gjel- ftäbt, ber eben non Smprna her heimgebommen mar unb ihm non feiner gefegneten Arbeit borf berichtete. Umgang unb ^uSfprache mit bicfem 9Kanne roeckten aufS neue bie alte Siebe 3ur ‘JUiffion unb er ftellte fick ohne langet 23efinnen ber gleichen Cöefellfdjaft, ber fjjelftäbt angehörte, 3ur 'Verfügung; e3 mar bieö bie englifch-kirch- lid;e SHiffionSgefellfchaft in Sonbon (Church Missionary Society), ber bie 23aäler 9Uiffion feit 1822 bei ihr au3- gebilbete SKiffionare 3ur Verfügung ftellte, ba fie felbft erff eine SKiffionSfchule, aber aujjer im Äaukafuä noch keine eigenen <2Kiffion3gebiefe hafte.
^rapf mürbe angenommen unb für 5lbeffinien be- ftimmt, bamit er bie burd; ben plö^licf>en 2ob eines 9Itif- fionarS entftanbene Sücke auöfülle unb 3roei ältere ‘SHif- fionare junge Jrjilfe bekämen. <2lm 6. gebruar 1837 reifte ^rapf ab unb fdnffte firf> in ‘JKarfeille für Afrika ein.&befftm'en*
(1837—1843.)
	3nt Slorben Slbeffinienä herauägetoorfen, bring! 5trapf im Süben mieber hinein.

(7^ m 11. SKäq 1837 lanbefe £tapf auf SRalfa, um (yxeinen ScbiffStoecbfel Dor3unebmen. (Er fraf borf bei <3Hiffionar Schließ mit SHiffionar ©obaf unb feinet grau 3ufammen, bie eben non Slbeffinien bekamen unb 20 Sage Quarantäne halfen mufefen. ©obaf konnte ibm guten 9kl erteilen unb toerfoolle Berichte über £anb unb £eufe SlbeffinienS geben, ba er bereite 3toeimal borf getoefen roar.
Slm 3. Slptil fuhr ikapf toieber toeifer. 3n ber Stäbe 5?refa£ geriet ba£ Segelfdnff in einen fcbrecklicben Sturm, ben bie Steifenben mie butcb ein SBunbet auf 5?tapf3 ©ebef unb ©laubensimuf bin überftanben. Site ber Kapitän, aller Hoffnung bar, in itropfS Kajüte traf, fagfe biefer feft unb 3uoerficbtlicb: „3<h habe eben non ©oft bie SJerficbetung erbalten, bafe mir gerettet toer- ben!"
5)er Sturm liefe uon Stunb’ an nach unb ba£ Schiff lanbete rooblbebalten in Sllejanbrien, oon roo au£ ^rapf auf einem Stilboof nach Äaito fuhr, ©ilig toollfe er non hier toeifer, aber bie ungünftige Söiffetung 3toang ihn 3U längerem Slufentbalf, unb er benüfefe bie $eif, um arabifd) 3U lernen unb fid? noch gtünblid) in ©eograpbie unb ©efdücbfe SlbeffinienS ein3uarbeiten.
3Ibeffinien iff ein fcbtoer 3ugänglid)e£ £anb, oielfacb outkanifd; 3erriffen mit hoben ©ebirgen, fteiten Hochebenen unb tiefen Schluchten. ®a3 Slolk toar fcbon lange mit bem 3ubentum (Königin non 6aba) unb bann mit bem ©briftenfum (Kämmerer aus ‘STtobrenlanb) in 23e- rübrung gekommen unb bekennt ficb gröfetenteitö 3ur cbriftticben Religion nach ber gönn ber Äoptifcben 5?ird)e in 5igppten, oon welcher bie abeffinifdje abhängig ift. ©3 ift aber ein oöltig toteö, in äußern Saftungcn unb Heiligenbienff aufgebenbesi ©briffentum, baj> be$ leben- roeckenben ©uangetiumö faft fo gut bebarf mie ba$ $ei- bentum.
97tit einer £amet-5?arawane oerlieft 5trapf am 27. September 1837 ^airo unb gelangte unter großen SStHberwärtigkeifen mit feinen angeworbenen fieuten in brei Sagen nad) Sue3, oon roo er, gefd;roäcbt butd) bie erften Sropenfieber, mit einem Segelfdjiff in brei SöJodjen fid) nach ©fdübba, bem gafen oon 9Kekka, in Arabien binüberfübren ließ. 9?on bort gab es> gute ©e- legenbeif nach 91caffaua 3U kommen, bem gafenplaft, oon too man am ebeften ins> abeffinifcbe gocblanb gelangen konnte, 5?rapf hafte aber mit feinem oieten ©epädr erft noch ben oon ben räuberifcbcn Sdwbo beroobnten Mftenftrid) 3u burcbtoanbern, um 5Iboa, roo 3fenberg unb ^lumbarbt ihn erioarteten, 3U erreichen, ©§ kam aud; wirklich 3’J einem tiberfall, obroobl ihn eine abeffinifcbe cPoÜ3eitruppe unter Rührung Äelmaierö, eines SOJurttembergerS, in ihren Schuft nahm. Stad) langwierigen 9?erl;anblungen gelang eS iftm, ficb unb feine $abe frei 31t bekommen unö fein 3*el glücklich 3U erreichen.
SIboa mit feiner VtiffionSftation gehörte 3U Sigre, bem nörölicben Seile SlbeffinienS, unb ffanb unter bem König libie, ber fein £oflager in Slkfum batte, Krapf machte ihm bolb feine Slufroartung unb genoß 3unächft Vertrauen unb Qöunff beS Surften.
'Site aber bie brei Vrüber, bie ficb leiber nicht immer aufs befte gegenfeitig oerftanben unb hoch toieber über bie befonberen ©oben eines jeben froh toaren, ein großes ■ÖauS 3u bauen begannen, fingen bie eingeborenen ‘prie- fter im Verein mit einem katholifchen Vtiffionar 3ntri- guen gegen fie an unb mußten ben König fo ein3uneh- men, baß er Krapf unb feine Vtitarbeifer Knall unb Sali beS CanbeS oerroieS.
60 blieb nichts anbereS übrig, als nach kuqen Vlochen rein äußerer Slrbeif roieber nach SRaffaua 3urück3ukeh- ren. 3fenberg unb Vlumharbt reiften nach Slgppten, Krapf aber ließ fich nach bem arabifchen Vlokka hin- überfegeln, um oon bort auS roomöglich nach Sd>oa, bem füblichen Königreich SIbeffinienS, 3U gelangen. Slber fchroereS Sieber mit erfchlaffenben ©urchfällen 3roang Krapf, fo fchnell als möglich in bem gefünberen Slgppten Teilung 3U fuchen. 3m September 1838 traf er roieber in Kairo ein.
©r roar aber nicht ber SRann, etroaS ooreilig auf- 3ugeben; roar Slbeffinien nicht non Vorben her 3U erobern, fo Dielleicht nom Süben her! Schon im 3anuar 1839 reifte er mit 3fenberg über SHokka nach bem fjafen Sabfchura, oon roo fie burch öbe VJüfte unb oon Väu- bern bebrohte Strecken 3U roanbern hatten; aber glücklief) erreichten fie unter Rührung eines ihnen freunblich- gefinnten ScheichfohneS nach oiermöchentlicher ermüben- bet Neife 3U guß unb 3U Hantel, Nkober, bie ioaupfffabt non Schoa.
©er £önig 6aheta Selaffie nahm fie freunblich auf, roeil er fid) allerlei äußerlichen Pütjen non ihnen ner- fprach; halb aber arbeitete er gegen fie unb 3toang ^rapf, nachbem 3fenberg nach $gppten 3urückgereiff mar, ihn auf einem gelb3ug gegen bie ©alla 3U begleiten. 5?rapf folgte ihm in ber Hoffnung, nicht nur als ^clbprebiger ©uteS roirken 3U können, fonbern auch bie l;eibnifcf)en ©allaftämme kennen3ulernen.
C2öelch’ große Nebeutung ^tapf ber 97tiffion^täfigkeit unter ben ©alla beimaß, erfehen mir auS folgenber Stelle feines» Sagebucht):
„NJenn jener römifche 9Hiffionar fagfe: „gebt uns ©hina, fo haben mir Nfien," fo muß ich jagen: „gebt uns bie ©alla, fo haben mir ^enfralaftika • • •" 3<h ließ eS mir oon Nnfang an angelegen fein, Nachrichten über bie ©alla, ihre religiöfen begriffe, ihre Sitten unb ©ebräuche, ihre geograpfnfehe NuSbehnung ufro. ein3U3iehen. überhaupt feinen eS mir ‘Pflicht 3U fein, bie j?unbe NfrikaS in geographifcher unb ethnographifcher 23e3iehung 3U förbern... Sluch lag mir baran, möglichft oiele äthiopifche Nlanufkripte 3U fammeln, um grünblich mit ber abeffinifchen Literatur bekannt 3U roerben; acf)f3ig baoon fchickte ich nach (Europa... 3ch begleitete ben Äönig auf mehreren militärifchen (Ejrpebitionen, um ©elegenheif 3U haben, unbekannte ©egenben kennen- 3ulernen unb hauptfäd)lid> um baS N?ort ©otteS 3U ner- künbigen... ©er erfte gelb3ug 1840 führte mich inS ©e- bief öer 5?uttai-©alla-Sfämme unb id) fragte 6en Zottig über öie Quelle beS 5aroafd)fluffeS unb ob Seine Ktaje- ffäf bie ©ypebifion nicht bis borlbin auSbebnen toolle. ©er Äönig antwortete, fooiel er toiffe, fei borf eine fump- fige ©egenb, auS ber ber $luß cnffpringe. ©r gab aber noch am felben Sage ben Q3efef)I, auf einem anbern KJege 3urück3ukef)ren, fo baß id) baS Vergnügen entbehren mußte, eine wichtige ©ntbeckung 3U machen." — ©3 bade ficb babei um ben Xlrfprung ber oerfcbiebenen Ölquellen gebanbelf, benen er aber fpäfer toieber auf bie Spur kam. ©r fcbrieb barüber:
„3m ‘SHai 1840 machte id) eine ‘Keife nach ©ebra ßibanoS, bem beiligften Orte ber Sdwaner. ©ort foll ber größte ^eilige KbeffinienS, 2ehla Jrjaimanot im 3toölften 3abrbunbert gelebt unb einen Klunberbrunnen burcb fein ©ebef gefdjaffen haben, too man Vergebung ber Sünben auf fieben 3abre erlangt!
... 3n ber Käbe oon Kngolala feßte id) über ben Sfcbatfcbafluß, ber mit bem Ketefa unb anbern glüffen Bereinigt in ben blauen gluß, ben fogenannfen Kbai ober abeffinifd)en Kil, münbet."
©S gelang Ärapf, ba unb bort unter ben ©alla ©in- fluß 3u geroinnen, fo baß fie ibm, als er, nad) Khober 3U- rückgekebrt, Schüler fucbfe, mehrere Knaben 3ur ©r- 3iebung 3ufanbten unb ibm bie Kitte unterbreiteten, in ihrem £anbe 3u roobnen unb 2!aufunterrid)t 3U erteilen. 51ber ba auch unter ben SdjoaS feine KtiffionSarbeif Khiqeln fd>lug, toid) er nicht, ©od) nahmen ihn allerlei häusliche ©efchäfte fo fehr in Knfprud), baß er baran benken mußte, fid) eine ©ehilfin 3U holen unb beSwegen befchloß, nad) 51gppten 3urück3ukehren. ©er £önig fudjfc ihn auf alle mögliche AJeife 3urück3uf)atfen, 5a er ihn als ©olmeffcher für eine englifche ©efanöfchaff, öie ,§anöelSbe3iehungen in öie Alege leiten follte, gut brauchen konnte; er uerlieb ihm eine grofte AuS3eid)nung, öaS Silberfchroerf, unb netlnefj ihm einen ©faffhalfer- poffen! Aber 5?rapf lief) fich öaöurch nicht fangen unb trat am 12. Atäq 1842 feine Aeife an, bie er, um mög- lichft uiel öeS £anöeS hennen3ulernen, in nörblicher Dichtung 3U machen beabfichtigte; er wollte burch 9Hittel- Abeffinien unb Sagte, roo er beim erften Aufenthalt ge- mefen toar, 3iehen unb erft bei Ataffaua öaS Ateer gewinnen. Aber er kam balb in ©ebiefe, beren Häuptlinge miteinanber in gehöe lagen; er mürbe ge3wungen, ben Aückmeg an3utreten unb babei fiel er in öie Särtbe eines ihm fcheinbar roohlmollenöen, aber in Alabrbeif hinfer- liffigen Häuptling^, ber ihn gefangen fefjte, üollffctnöig auSraubfe unb bann unter ßolöafenbegleifung in öaS ©ebief feines geinöeS Amabe mieS. Hier gelang eS ihm roohl fich 3u befreien unb nun ungehinbert roieöer feinen A3eg nach Aoröen weiter 3U uerfolgen, aber öa ihm nur wenige ©ienet treu geblieben unb ihm faft alles, auch ber ^rooianf, geraubt worben war, erlitt er folche Sfra- pa3en unb AZühfale, öaf) er ber ©rfdwpfung mehrmals faft erlag, 3umal er auch oft oom lieber befallen würbe unb fich nirgenbS pflegen konnte.
©och immer wieber fanöfe ©off Hilfe unb (Errettung oon böfen Atenfdjen, wilben Stieren ober örohenbem AJaffermangel. ©ineS StageS war £rapf, nachbem er bereits bie nöröliche ©ren3e AbeffinienS überfchriffen hatte unb im ©ebief bet 6d;obo ber nahen AleereSküffe 3ueilfe, fo ermattet, öaf) er fid; auf ben ©anbboben warfunb feiner Begleitung, bie 3um (Eilmarfd) brängte, bie Blorte 3urief: „mad)t, roa3 itjr roollt; id) bleibe bißt; id) kann nicht mebr meiter." Sie £eufe blieben aber unb legten fid) neben ibn 3um Schlafe nieber; ba erroaebten alle an großem £ärm in näcbfter Bäbe: eine Bäuber- febar 30g laut febmaßenb oorüber, obne aber ^rapfö Cagerftätte 3U bemerken. (Ei> mar 3toei Uhr morgend unb tiefe Bacbt. BJie munberbar mar er beroabrt morben! ©leid) naebber ging ber Btonb auf; in feinem 6<beine unb mit neuen Kräften machte fid) £rapf nun mieber auf ben BJeg unb erreichte nach fieben 6tunben eine Stabt am roten BTeer, oon roo er über Btaffaua nach Bben unb oon ba nach ®ue3 ficb einfdnfffe. Unb glücklich erreichte er Äairo.
	große £od>3ßit im feßonen Bleyanbrien unb bittere tränen in BbefftnienS BJilbnB.

(t^rapf oerbraebte bei feiner langfamen (Erholung BIo- (Vvnate febroerer Ungebulb in ^airo unb Blejanbrien; benn er febnte ficb ebenfo nach neuer Betätigung in Bbeffinien, aB auch enblicb feine Braut in bie Brme fcßließen 3U bürfen unb immer mieber, jeben Sag, fdjaute er nach bem Schiffe auS, ba£ fie ihm bringen follte.
(Enblicb, ß£> mar September 1842 geroorben, lag ba£ Brautfcbiff im ßafen unb ßubroig ließ ficb auf kleinem Boote binau^rubern, fein liebffeS Bofincben ab3ubolen. Btif einem rotgetüpfelten Safcßenfucß, fo benke ich mir, mußte fie fcbrifflicber Bbmacßung gemäß ißm minken, bamit er fie auch gleid; ßerauSkenne! ^affß er boeß feine
Künftige grau, ^ofine ©iefrid) oon 23afel, noch nie ge- fet>en unb nur burd) baS liebgewonnen, waS ihm fein greunb, 97tiffionar Kübnlein, ben er in 9Karfeille nor fünf 3abren 3ur lebten 9?ube begleiten mufefe, non ibr als feiner 93rauf er3äf)It batte unb waS an fraulicher £iebe unb ©üte auS ibren Briefen wie linber c32?inb- baud) in beifeer SQJüffe iljn umkofte...
Unb nun batten fie fid) erkannt unb ben erffen Kufe ber £iebe gegeben. Unb £ubwig, ber fturmerprobte, bat, fo benke icb mir weiter, fein 9?ofind)en in fein ‘Soot bin- untergetragen unb bat fid) unb fie allein non bem braunen SIraber an bie Küffe ber neuen gemeinfamen geimat unb ibreS SmbeSlanbeS rubern laffen.
,,^Q3ie banke id) ©otf, bafe er bid> willig machte, mich 3U betreuen, bafe icb bann um fo beffer für ihn arbeiten kann," fagte er. „3efet fifeen wir wie im £ebenSfd;ifflein 3ufammen unb fahren übet ben £>3ean ber SCÖelf ber (Ewigkeit 3U. ©ib mir bie ganb unb halt mich feft, ©e- liebfe. SUJer weife, ob nicht noch Sturm kommt unb bie ‘UJogen über unfer Scbifflein berniebetbrecben! 5lber 3efuS, ber Steuermann, iff bei unS; ihm wollen wir ner- trauen. ‘Uknn er bei uns? bleibt, finb wir geborgen!
‘UJie wunberbar bat er mich fdwn auS £Iot unb 2ob errettet unb wie freunbticb bat er auch bicb bis hiebet geleitet.
SDu weifet, für’ö harten bin id) nicht gefdwffen unb wenn icb einmal einen <323eg unb ein ‘UJerk unternommen habe, fo kenne ich keine ginberniffe mehr unb trofee 2ob unb Teufel in ber Kraft meines ©otteS. <32?irft bu ba aud; immer bei mir bleiben?"
„93iS ber Sob unS fcbeibef," enfgcgnete fie tapfer.
„Habt ihr Sturm gehabt unterwegs?"
„2)rei Soeben baS fdjönffe fetter! Spiegelglatte See! £Iber oerbungetf bin icb faft; ber Kapitän batte 3U wenig Nahrungsmittel mitgenommen. 2)aS Ntof mar fchließlid) ungenießbar."
„Ob, baS Kenn’ icb," toarf Ärapf ein. „Nuf meiner leßfen ^eife habe ich nicht einmal ungenießbares 93rof gehabt, fonbern überhaupt keines mehr! Unb bei ben ©alla waren bie Nrofkucben fo fabe, baß ich ben lieben ©off nicht nur bat: gib mir mein tägliches Nrof, fon- bern auch ben 3ufaf) machte: unb Nofinlein ba3u! — Unb ich glaube, er bat mich erhört unb mir in mein oft fo herbes unb hartes £eben bid), mein Nofindjen, als fuße Beigabe gefchenkt!"
Seine Nraut nickte 3uffimmenb unb hat’^ in ihrer, ad), fo kur3en ©he nie oergeffen, was ihr Name im £e- ben ihres Cannes bebeuten folle.
Nm 22. September 1842 fanb bie Stauung in Nle- janbrien ffaff, aber eS würbe 20. Nooember, bis 5?rapf mit feiner grau in Sabfdjurra lanbefe. Non hier wollte er mit ihr nach <5d)oa reifen unb bie borf unterbrochene OQSiffionSarbeif wieber aufnehmen. Nber ber £önig oon Süb-Nbeffinien, ben er fid) wohl geneigt glaubte, hatte burd) ©infprache unb ©influß abeffinifcher “prieffer unb eines katholifchen NTiffionarS fein gegen ihn unb bie eoangelifche 97liffion oerhärtet unb alle Häuptlinge an feinen ©ren3en angewiefen, J?rapf auf keinen galt inS £anb herein3ulaffen. NlS alles Bitten unb Nlarfen nergeblid) war, fegelte Ärapf wieber rückwärts nach Ntaffaua, um oom Norben her ein3ubringen.
Sroßbem feine grau halb ihr erffeS Emblem erroar-len burffe, begleitetc fie ihn, freu unb tapfer mie fie roar; bod) el;e fie ihr näcbfteS 3ißl Kaid) Kur, ein ©ren3borf non Sigre, erreichten, überbaut fie öie ©eburf. „Un- fermegS," eqäblf Krapf fetbft, „batte ich eine febroere ßeibenöprobe 3U befteben, inbem meine geliebte ©atfin in ber Scbobo-Qöilbniä non einem 2öd)terlein 3U früh entbunben rourbe. ©at> liebe Kinb, ba§ icb ©neba, b. b- Sräne, taufte unb ba3 nur ein paar 6funben lebte, mußte unter einem 93aum am QUege begraben roerben, unb bie bebrängte Söödtnerin febon am britfen Sage roeiterreifen, ba bie Sdmbo nid)f länger märten roollfen."
3n Kaicb Kur fanb Krapf einen ÖluSgangSpunkt, um al£ QHbelbote umbcr3U3ieben, unb e£ gelang ibm burd) bie QTiifarbeit feiner ©ebilfen 3fenberg unb QKübleifen 2000 Q3ibetn 3U uerbreiten; ba aber uerroieS ibn Slbie, 2igre3 König, oon neuem be$ Canbetk Seine 3roei Kollegen kehrten nun nach Qlgppten 3urück; er felbft reifte, mobl betrübt, aber in feinem brennenben (Eifer, Qlfrika bem $errn 3U geminnen, keineSroegs» erlahmt, über QKaf- faua nach Qlben mit bem ‘plane, in Oftafrika ein3ubrin- gen, uon bort 3U ben ©alla uo^uftoßen.0ftefnf a*
(1843—1853.)
	£uba>ig 5er Kämpfer oerllerf feinen Ireueffen Kampfgenoffen, bau! ein ,$auS in Oftafrifea unb bemegf große ‘pläne.

3u jener 3eit, mo 2Ibeffinien für Me eoangelifdje 2Kif- fion oerloren fcf?ien, hielt fiel) Krapf immer toieber baran, baß ihm ber 2tame Cubroig gegeben toorben fei, b. h- Kämpfer, unb baß ber Sichter mit 2ted)t finge:
20er in ben Kampf für 3efuS geht,
Ser kann nicht unterliegen;
20er unter 3efu Jahnen fletjf,
2Kuß im (Erliegen fiegen!
(2. Kor. 6, 9.)
linb ein c22?orf gab ihm ffctä neuen 2Kut unb neue ©laubenSkraft, baS 20orf eines englifchen ©eifflichen: „(Ein 9Riffionar iff unfferblid), fo lange er feine Aufgabe nid>t erfüllt hat."
3n biefem geheiligten unb fröhlichen Sroße gegen alle 9?erfud)e beS Teufels, ihm baS ioanbroerk 3U legen ober uielmehr ©offeS Gleich 3U untergraben, lanbete Krapf mit feiner ©attin in 2lben unb fpähfe aus, roo er eine £id)Hücke fänbe, burch bie er inS bunkle Afrika hinein- fchlüpfen könnte.
•21m 11. 2?ooember 1843, als öer 20inb günftig fd)ien, fegelfe er mit feiner grau nach Sanfibar ab; aber einffürmifchet Oftroinb fjinberfc fic am Fortkommen, (ie mußten nad; etlichen Sagen roieber umkehren unb erlitten 3ubem noch Schiffbruch, fo baß fie mit knapper Slot bem Sobe entrannen unb in Slben auf neue 6d;iff$- gelegenheit roarten mußten. Schon acht Sage fpäfer bekamen fie ‘Plaß auf einem Schiffe, ba3 nad; ber 3nfel SKombaS (ober STTombafa) beftimmt mar.
SKehrfad) gab e£ unterroegö ©elegenbeif 3U tauben unb ©rkunbigungen über £anb unb £eute ein3U3ieben, fo oor allem im ioafen non Sakaunga, roo fie kur3 nach Söeibnad)ten 1843 Slufentbalt machten, ^rapf fetbft er- 3äf)lt oon bort: „3n Sakaunga börte id; bat» erftemat non ben heibnifchen Sßanika unb oernahm mit großem 3n- tereffe, baß fie ben Freien 3ugänglid) finb, Sicherbau unb ijanbel treiben, unb baß man ohne befonbere ©e- fahr unter ihnen reifen könne... Slucb hörte ich ba£ erftemat oon bem £anbe ©fchagga im 3nnern, oon lifambara unb ben innerafrikanifchen Stämmen oon Hniamefi, in beren ©ebiet ein großer See fei.
^uq, ich erhielt einen kur3en 3nbegriff ber oftafrika- nifchen ©eographie unb (Ethnographie oon Sakaunga an bi£ SKofambih unb SRabaga^kar... ltnb jeßt oerftanb ich erff, roarum e£ unter ©ofteS 3ntaffung gefd;eben mußte, baß ich nicht gleich nach Sanfibar, fonbern mit bem 3toeiten Schiff nad; Sakaunga kommen fottte..
Steht S8od;en nach ber Slbfahrt oon SIben erreichten fie am 7. 3anuar 1844 Sanfibar, roo ilrapf nicht nur beim amerikanifchen 5\onful eine freunbtid>e Söohnung, fonbern auch beim Sultan ©unft unb ©ntgegenkommen fanb. Slnfang SKäq machte er fich allein ohne feine Frau, bie ihrer 3toeiten Gnfbinbung entgegenfah, auf öen Slfteg nach Oftafrika; aber fd)on auf 5er 3nfel Pemba mußte er feinen 'Plan änöern, 5a öie ‘Paffaf- unö '22Tonfuntoinöe ibm entgegen roaren, unö er tanöete fcbließlid) roieöer auf öer ibm fd)on bekannten 3nfel 9Romba£, too er mit ©allafklaoen unb öen brüben auf bem gefflanöe toobnenöen Monika 3ufammenkam. ©er ‘piaß fdjien ibm fo günftig als <21u^faIIäfor für feine geplanten Reifen nach Offafrika, baß er feine grau uon Sanfibar f?erbotfe unb fid) mit ibr öorf nieberließ froß ber unfreunölicben Haltung öeS SäupflingS, ber unter porfugiefifcber Oberbobeit ftanb.
Ärapf unternahm nun unge3äblte kleinere unö größere Reifen in öa3 5lüffengebief; benn er toollfe uor allem 3unäcbff öie au3 Seihen unö 92tubammeöanern ge- mifd)fen Stämme ber ‘©Jakamba, SQJanika unb Oalla kennen lernen, um ihnen bann um fo beffer basl ©oan- gelium klarmacben unb um gegen öen ©klaoenbanöel uorgeben 3U können. 9?or allem befd)äffigfe er fid) aber mit bem Sfuöium ber ©uabeli- unö ^inika-6prad)e unb begann mit Silfe eines (Eingeborenen öaS erffe 23ud) 9Hofe 3U überfeßen; ber Sag, an roeldjem er biemif anfing, ber 8.3uni 1844, erfcßien ihm 3eitlebenS febr roicbtig.
23alb betnad) oerbreitefe fid) eine Seuche über öie 3nfel, bie aud) feine grau befiel; fie kam mit einem gefunken 2öd)ferd)en nieöer, touröe aber bann felbft nad) Sagen fd)toeren OeiöenS unb innerer 'Slnfecbfungen toeg- gerafff, roäbrenb ihr 9Kann am gieber barnieöerlag, am 13. 3uli, unö 3toei Sage fpäfer aud) öaS 9Hägölein.
5)aS fcbmere Opfer, öaS £rapf bringen mußte, nerbanb ihn inniger mit £anö unb SJolk als alles anbere unö er brannte barauf, b^ugeben unb ihm bie frohe 93offd)aft perfönlicb 311 bringen. ©orerft aber batte er hier genug ©liffionäarbeit unb al£ er gar einen Sonnenfticb erlitt, non öeffen folgen er fid> in Sanfibar erff nacb einem fcbtoeren Rückfall erbotte, lernle er ben c22?erf unb Segen gebulbigen ©JarfenS unb eigener £eiben$3eil kennen. Sr fcbrieb bamalö u. a. an 3nfpektor Soffmann in ©afel:
,,©?a£ ber £jSrr burcl; Hmftcinbe über un£ ober feine Sache oerbängt, bas> mujj red>t fein; benn Sr kann ja nichts Derfeben... ©iefe ©ericbte über uns ©Tiffionare finb ja nur Srbarmen ... Slufentoeife toirb ber 5Srr ficb feine ©emeinbe reinigen unb ben Einfang mad)t er eben jei^f... linier unfern £eiben foll bie gan3e ©löfje unb ©ertoorfenbeil unferer fünbigen ©atur 3ur Offenbarung kommen unb in Sbriflo getötet roerben. ©Jenn bad erreicht iff, toirb baS £eiben felbft toeicben. ©aS iff ein größeres unb beffereS ©Junbet als jene ©hinbet, too man bod) am Snbe ficb einer böbern ©abe— beS ©e- funbbelenS — ficb rübml. ©id)t um ©bnabme, fonbern um SrkenntniS ber llrfacbe beS £eibenS, unb roenn eS 3U febtoer toirb, um £inberung follen toir bitten..."
©cS toeilern fcbrieb er aber auch bie bebeulfamen pto- pbelifdjen ©Jorte: „Sagen Sie unfern fjteunben, baft in einem einfamen ©rab an ber afrikanifeben Mfte ein ©lieb ber ©Tliffion rubt, baS mil 3brer ©efellfdjaft in ©erbinbung ftebl. ©aS ifl ein 3eid;en, bajj Sie ben ^ainpf mil biefetn ©Mlfeil begonnen haben, unb ba bie Siege ber Kirche über bie ©reibet oon Dielen ihrer ©lieber führen, fo können Sie um fo geroiffer über3eugt fein, baft bie Slunbe nabt, in ber Sie berufen finb, ©ftika oon ber Oftküfte aus 3U erobern."Dr. Ärapfs ©ebmiidjßgegenftänSe dcmi feinen Steifen in Oftafrifn, cuifbenml)i't im STuifeuni beß COTiffiDiisfjaufea in 23n|cl3n jener 3eif fcptoerer Anfechtung, 6a ihm ©off fein £iebffe£ oon 6er Seife nahm, beroegfe er grofte ''Pläne. „AXein ©emüf," fagf er, „roar 6amal£ off fo oon 6em ©ebanken an 6ie Bekehrung Afrikas bingenommen, bajj) id) berechnete, roieoiefe AXiffionarien un6 Ausgaben er- foröerlid) fein könnfen, um Afrika oon Off nach Oföeff mif OQ'tiffionöffafionen 3U beferen. 3d) nahm an, baß eS efroa 900 Sfunben oon AXombaS bis 3um ©abunfluffe in Aleffafrika fein, too 6ie Amerikaner eine AXiffion ge- grünbef baffen. Alenn nun alle 100 Sfunöen eine Sfa- fion mif oier AXiffionarien aufgeffellf mürbe, fo mürbe man 9 Stationen, 36 AXiffionarien unb 3irka 50 000 ©ul- ben jäbrlicb brauchen, linb mürbe man alte 3abre oon Off unb Aleff 3ugleid) oorrücken, fo müjjsfe bie AXiffionS- keffe in oier bis fünf 3abren fertig fein."
Am 10. 3uni 1846 kam AXiffionar Aebmann, ein bod)- begabfer, fcbroäbifcber OanbSmann auS ©erlingen, 5?rapf 3U £iffe; er mar aud) in Aafel auSgebilbef unb oon £on- bon auSgefanbf roorben. Sie 3roei Arüber ergän3fen fid) auSge3eid)nef: ^rapf mar ber feurige, unffefe ‘pauluö, Aebmann ber rubige, überlegenbe unb abmarfenbe 3obanneS.
3ef<f maren alle Aorbebingungen erfüllt, in Offafrika felbff feffen guf) 3U faffen unb £rapf roäbffe auf bem $efflanb, nabe an ber 5Xüffe, oier ©rab füblid) 00m Squafor, baS bod;geIegene ©örffein ber AJanika, Aabai auS, hier bie erffe AXiffionSftafion für Offafcika an- 3ulegen. Aber Anfang unb Fortgang biefeS AkrkeS maren gleich fcbroierig: als fie ein3ieben moUfcn, litten beibe fo febr an lieber unb Scbroacbbeif, baff fie frofj ibre^ guten ©feleinS kaum 31t briff bie J$öbe oon efroa
Sortifdj, (Ein SDiarfcIjaK SBotioärtä bet SBüffion.	3 300 9JTefer erffeigen konnten unb alle paar Schritte ermattet auüruben mußten, Unb nad;bem ba3 Häuslein enbltcf) notbürftig errichtet toar — bie ©ingeborenen fcbaufen faul unb nergnügf babei 3u! — hatten fie fotche unbefchreihliche plagen 3U erbulben burch ‘SKäufe, hatten, Schlangen, Skorpionen, SImeifen ufro., baß fie kaum mehr Äraft unb 'JKuf befaßen, eine kleine Hüffe als. Kapelle 3U errichten. ©od) ber Hetr half unb ftärkte feine treuen Unechte, fo baß fie am 15. Sluguft 1847 bie ©inroeibung nornehmen unb etroa einem ©ußenb Monika ben ©runb ibre£ Kommens unb ihrer Hoffnungen klarlegen konnten. ©od) roaä toar ber ©rfolg ihrer erften ‘prebigf im ©SoffesSbauS? ©iner ber 3ubörer ftunb auf unb fagfe: „<U?a£> gebt ihr un3, roenn mir {eben Sonntag kommen? ^eiS ober eine ^uh? c2öir gehen nämlid) 3U keinen ‘©erfammlungen, roenn mir nid)f3 3U effen unb 3U trinken kriegen!"
©ie unoerfchämte Bettelei toar überhaupt unglaublich groß unb roie Ärapf aud) immer burch <23efuchc, “prebigt unb Schulhalten in naher unb ferner Umgebung fleh bemühte, bie £eufe non ihrem böfen heibnifchen ‘Ükfen 3U bekehren unb ihnen £iebe 3U erroeifen, fo hielten bie £eufe eben bod) ihn unb Rebmann für foldje, bie ihnen nur äußere Vorteile bringen füllten unb bie man rupfen müffe, foniel atf> möglich! ©in 9}erffänbnis> für HeitS- bebürffigkeif fehlte nollkommen. 5lld er einft 3toei Stauen auf ihren böfen Cebendroanbel aufmerkfam machte, fagfe bie eine: „‘UJer hat mich bei bir oerleumbet? 3d) habe ein gufed Het3 unb roeiß oon keiner Sünbe," unb bie anbere rief froßig: „3cß kam 3U bir, bid) um ein Klcib 3U bitten, nicht um bein ‘UJorf an3uhören."
Selbft nach 3tDci 3ahren ermübenber ^Irbeif bekam er Don einem 3üngling, ber off ibm 3ugeböti batte, bie {frage oorgeroorfen, roer eigenflief) (Ef)riftu$ fei, bem er glauben folle! — Vber f?rapf oeqagfe nicf)f; alleö mar nicf?f uergebens.: „Vfit Ooffe^ iöilfe, fd>rieb er im 'Sluguff 1847, baben mir bod) Eingang bei biefem Volke gefunben, haben Vk>bnhau3, Md)e, Vtaga3in unb eine pfiffe 3um Ooffe^bienff gebaut, einen kleinen (Barten angelegt, bie Anfänge einer Schule gemacht, bie Sprache 3iemlid) gelernt, Bücher uorbereitef, uielen VJanika, VJakamba unb Suaheli ba£ <32?orf ©ottesi nerkünbef, Sitten, ©ebräuche unb Vorurteile, fomie auch öie geographifchen Verhältniffe biefer Völker kennen gelernt; unfere Aufgabe in Oftafrika iff uns. klarer geroor- ben unb in unfern Seqen haben mir aud) manche fegens.- reiche (Erfahrungen gemacht."
VJenn auch kaum für menfd)liche klugen merklich, ge- roann bas. (Eoangelium eben bod) burcf) bie treue Vrbeit ber beiben Vtiffionare (Einfluß unb ber Same fiel nicht nur unter bie (Dornen unb auf bie VJege, fonbetn aud) auf gutes. ^Ickerlanb, roo Sau, Sonne unb Vegen ©ottes. ihn 3um Sproffen unb 3ur Veife brachten.
3n (Demut unb Selbftentäu^erung freute fiel) ^rapf über jeben kleinen (Erfolg unb roufjte babei, baft alles. Schmere bod) aud) ausi ©ottes. f)anb komme, ihm unb feinen geiftigen 5finbern 3um Qeil ,,3d) bin," fd)reibf er 3. V. unter bem 1. September 1847, „nie innerlich glücklicher, al4 roenn mich Sorgen überfallen, ©erabe bann kann id) mit füfter ©mpfinbung beten, reben, prebigen unb arbeiten, roähtenb 3U anbern 3eifßn id) mein ©e- müt kalt unb all mein Sun als ein fo förmliche^ unb äußerliches fühle. (Ein 91tiffionar unö ein ^reu3 gehören 3ufammen toie Bräutigam unö 23raut..."
Ärapf unö Rebmann bitten eS für öen günffigen gortlauf ihrer 9Hiffion in SHabai für beffer, ihre großen (ErkunöigungSreifen ins 3nlanö gefonöert 3U machen. 60 unternahm Rebmann 3unäcpft 1847 eine ‘UJanöerung nach öem efroa 36 Sfunöen oon öer Mffe entfernten 93erg ßaöiaro im Seita £anö unö öann 1848 nach öer £anöfd>aft ®agga, 100 Stunöen roeit im 3nnern. Sabei ttmröe er öer (Entöecker öeS höchffen 93ergeS 'UfrikaS, öeS fchnee- unö eiSbeöeckten Mimanöfdjaro (6010 ^Refer hoch). (Er befchreibt jenen 2ng, öen 11. 97tai 1848, roo er als erfter (Europäer öen “23erg fah, folgenöermaßen:
„3nmitten einer großen Sjßüfte, öie ooll ift oon roitöen Sneren, toie namentlich Nashörnern, Büffeln unö (Elefanten, fchliefen mir unter ©ornbüfchen ficher unö ruhig unter ©otfeS gnäöigem Schuß... 933ir fahen öiefen borgen öie Nerge oon ©fcßagga immer öeutlichcr, bis ich gegen 10 Uhr öen Oipfel oon einem öerfelben, mit einer auffatlenö toeißen NJolke beöeckt, 3U fehen glaubte. NTein fjührer hieß öicS Sfßeiße fchlechtroeg: „^älte" (beredi); eS rouröe mir aber eben fo klar als geroiß, öaß öaS nichts anöereS fein könne als Schnee, roel- d)en Namen id; meinen £euten fogleich nannte unö öie Sache 3u erklären fuchte; fie roollten mir aber nicht recht glauben, ausgenommen mein fjübrer, öer bereits früher für öaS „Silber" öorf oben in 2lngften roar unö einige £eufe hirtaufgefchickt habe, fooiel als möglich öeS Silbers herab3ubringen; fie brachten ihm aber nichts als Gaffer! Nile öie fonöerbaren ©efchichten oon einem un- 3ugänglid)en, oon böfen ©eiftern beroohnten ©olö- unö ©Uberberg im 3nnern mären mir nun auf einmal klar ge- roorben. ©S mar natürlich, baß bie ungeroobnle Mite bie halbnackten Sefucber beS ©chneegebirgeS balb 3ur Rückkehr nötigte ober fie roirklich tötete, roaS bann alles in ber Hnmiffenbeit ber eingeborenen ben böfen ©ei- ftern 3ugefd)rieben mürbe."
Sacpbem Rebmann bie offafrikanifcf>en ©ebiete meff- lid) oon StombaS crforfdjt batte unb glücklich mieber 3urückgekehrt mar, roollfe Mapf bie £änber im ©üb* meften kennen lernen unb brach mit bem bemährten Führer Rebmanns, mit fieben Suaheli als ©epäckträgern unb einem ©fei am 12. 3uli 1848 auf unb 30g 3unächft burch bie ©örfer ber SJanika nach ber hochgelegenen ebene oon ©dnmba, mo eS empfinblich kalt mar. 2)ann ging eS fübroeftlich burch bie unermeßliche, ebene 'Zöilb- niS oon SMuafi, „roo," mie er fchreibt, „er fich recht 3U irjaufe fühlte unb gerne reifte, meil kein habfüchtiger 3cinkifd)er Setfelkönig mir begegnete, meil bie £uff fo gefunb unb ffärkenb iff, meil bie ©tille unb Suhe bei Sacht neben mächtigem fjeuer äußerff rooht tut unb meil ich unferroegS ungeftört mich meinem Sachbenken über geiftliche unb geograpbifche ©egenftänbe überlaffen konnte, unb unter jebem Saum ober Sufch ein 'Sethel gefunben roerben kann."
Slilbe Ziere unb milbe STenfdjen oerlegten ihnen oft genug ben SJeg unb faft täglich unb nächtlich burfte Mapf bie fcßüßenbe toanb ©otteS über fich fpüren. So mürbe bie Mraroane einmal oon einem müfenben SaS- horn angegriffen, roobei aber alle außer bem ©fei, ber entfeßf floh unb nicht mehr gefunben mürbe, rounberbar beroahrt blieben.
©nblid) nach Diel 3rrroegen, bie ber Rührer auS Nngff tmr raubgierigen (Eingeborenen einfdjlug unb bie ben Neife3ug faft roieber anS Nleer 3urückgebrad)f hätten, überfchriffen fie ben gluft ©mgambo ober 6ibfd)i, ber bei Sanga münbef, unb langten am 24. 3uli in gumoni an, bem erffen ©orfe im NTadttbereid) beS Königs non llfambara. §ier führte feine Sod)fer baS Regiment, Nach langem harten nor ben feften Soren beS mit unburd)- bringlichem ©ebüfd; um3äunten ©orfeS kam ihr 9Hini- fter heraus unb lief) Ärapf, nachbem er ihn genügenb auSgefragf, in bie Nefiben3 hinein unb roieS ihm ein JfjauS an, mohin oon ben ßhtaoen ber Königin NJaffer, ßol3 unb Nahrungsmittel gebracht mürben; abenbS kam fie felbft mit ihrem Ntannc, ber aber in ber Negierung nichts 3u fagen hat.
Ettrapf fiel eS angenehm auf, baf) er überall mit Nd)- tung gegrüßt unb nie angebettelt mürbe im ©egenfaf) 3U bem Verhalten ber NJanika unb SUahamba, unb baff bie ©örfler halb 3ufraulid) mürben.
®a ohne befonbere (Erlaubnis beS Königs kein g’rem- ber fein £anb burchtoanbern burfte, fo muffte £rapf etliche Sage Naft halfen, bis ber Note mit ber ©eneb- migung oon ber ioauptffabf 3urüdrgekehrt mar; ber 9Nfungu (©uropäer) foll eilenbS kommen unb ber prin3- liche Schmiegerfohn foll ihn begleiten, biefe eS fehr ein- labenb.
®ie NJeiterreife ging nun fehr befchmerlid) burch gebirgiges £anb unb über mandjen glujf, burch kalte unb hei|e 3°aen, bis fie bie erffe ioaupfffabf HfambaraS, tJuga, erreichten, roo ein Ni3ekönig regierte, ber bie Neifenben freunblid? aufnahm. Unb am 9. Nuguff 3ogen fic in ber nahen Befiben3 Salla ein. 5?meri, 5er i\önig, o5er mie er non feinen Untertanen genannt roirb Simba wa Muene (5er felbffänbige £öroe) befahl ^rapf gleich 3ur 31u5ien3, toollfe 5en 3n>eck 5er Beife miffen un5 oor allem bie ihm gebübrenben ©efchenke gc3eigf bekommen.
„©4 märe ibm," fagf ßraff, „lieb geroefen, menn ich ihm mehr ©la^perlen unb Kleiber, auch mehr Schreibpapier, 3ur Anfertigung non ©epefchen, gegeben hälfe. Sr kann nicht felbft fchreiben, aber er hat immer Suahe- liä um [ich, bie feine Briefe beforgen... (Er fragte mich, ob ich (Elfenbein, Sklaoen unb Bieh annehmen toürbe al4 ©egengefchenk. 3cf) erroiberfe ihm, bafe ich nicht roegen 3eitlicher ©üfer gekommen fei; am allerroenigffen mürbe ich Sklaoen annehmen; menn er mir aber einige Knaben mitgeben mürbe, fo mürbe ich fie unterrichten unb 3urückbringen, fo baft er bann fehen könnte, roa£ mein ©efchäff fei."
©er Äönig konnte fid> inbeffen hie3u nicht oerffehen, hoch beroilligfe er 3roei Solbafen al£ Begleitung unb nahm mit ben BJorfen: kua heri, baba b. h- Ich’ mohl, mein Bafer, oon ^rapf Abfcfneb.
Bachbem ßrapf ©elegenheit gehabt, mit bem ßönig über bie Btiffion unb chriffliche Religion 3u reben, machte er fich nach 3roei Sagen roieber auf bie Jrjeimreife unb 3roar auf einem minber gebirgigen B3ege, 3umal ein nerffauchfer fjufi ihn beim ©eben immer fehr hinberfe. 31m 1. September 1848 traf er über Sanfibar unb Btom- ba4 mieber in Babai bei feinem Btifarbeifer Bebmann
	^repf estibedif ben Häuptling 5?irooi aB greunb unb ben £enia aB Scfweeberg.

C?§> m 10. 3uni 1849 burffc ßrapf 3toei neue trüber aB (^A-Atifarbeiter aufnehmen, (Erwarbt unb Tagner; aber beibe rourben gleich fo krank, baf) ^rapf all feine Äraff unb 3dt 3U ihrer ‘Pflege brauchle unb feine Arbeit [fall leichter, nur noch fchtoieriger tourbe. Tagner ffarb fd;on nach roenigen Wochen unb Ärapf fdjreibf barüber in feinem Sagebuch: „Aäffelhaff roar utB biefe Rührung, bie ben foeben angekommenen Arbeiter unt> fo fchnell enfriffen hat- Aber gerabe burch feinen Sob hat er einen ©egen für bie AJanika gebracht, unb er rebef 3U ihnen, obgleich er geftorben iff. ©ie £eufe haben fetjt 3um erffen- mal ben Sob unb ba$ AegräbnB einet! ©haften gefehen, ber eine freubige Hoffnung auf ©hriftum hat, roelcher baö £eben unb bie Auferftebung iff... Hnfer feliger fjreunb iff nicht oergeblich in bied £anb gekommen. AB je|t haben mir bie hdbnifdjen ©reuel, bie bei Ceichen- begängniffen begangen roerben, nur theoretifch angegriffen; aber jetjt haben mir ben Reiben praktifch ge3eigf, roie ©hoffen ihre Soten begraben unb roarum mir nicht meinen roie bie, roelche keine Hoffnung haben. Alan kann et! unfern greunben baheim nicht genug fagen, bafs all unfer ‘Prebigen unb Cehren bei ben Afrikanern fo3ufagen mit fidjtbaren unb hanbgreiflichen Aeroeifen oerbunben fein muft, roeil ba£ ©emüt ber üinber ioanB nur aufd Sichtbare gerichtet ift. ©arum bürfen roir un$ nicht rounbern, roenn ©off in feiner AJeBheif e3 für nötig finbef, bie Aliffionarc burch Krankheit unb Sobauf bie 'Probe 3U ffetlen. (St toill babutcf) ben (Eingeborenen eine mäd)fige Prebigf halfen."
(Snbe 1849 röffefe fiel) ilrapf 3U einer neuen (Sppebifion, unb 3ioar um baS noch roeifer als Ufambata im 3nnetn gelegene Hkambani, baS Heimaflanb ber AJakamba, 3U erforfcben, ob nicht borf AtiffionSftationen angelegt roer- ben könnten, ba bie Afakamba großen Hanbel trieben, überall binreiften unb fomit treffliche Aofen beS (Soan- geliumS roerben konnten. (Sr hoffte auch neben reichlicher ‘prebigt (Srkunbigung ein3iehen 3U können über PDege nach llniamefi (Panganjikafee-Öebiefe), 3U ben fa- genhoffen Ailquellen unb 3U chriftlichen tiberreffen am Äquator, non benen er gehört hafte.
Am 1. Aooember 1849 brach er mit 11 Prägern auf unb hatte, ba überall eine Art (Durchgangen t>on ben Häuptlingen nerlangt mürbe unb bie (Eingeborenen roie auch bie Präger immer toieber ©efchenke unb Abgaben forberfen, Diele Alühe unb Abhaltungen unb ©efahren 3u beftehen, bis er ben ©fatnm ber Pöanika hinter fid) hatte. (Dann kamen ©egenben, bie non ©allaräubern heimgefuchf rourben ober burch bornigeS ©effrüpp un- roegfam ober burch toilbe Piere roie ©lefanfen unb AaS- hörner gefälprbef roaren. Am 10. Aooember kehrten fie in bem hochgelegenen (Dorfe Alangu ein, oon roo £rapf eine fd?öne AuSfichf auf ben Mimanbfcharo hatte unb bie eroigen Schneefelber mit Aeffimmtheit erkennen konnte.
AIS fie roeifet3ogen, hatten fie roafferarmeS £anb 3U burchffreifen unb roären einmal faft fand unb fonberS ber ©rmattung unb bem (Dürft 3um Opfer gefallen. 3n ber äufjerften Aof fanb ^rapf etliche tjreiroillige, bie mit ihm bie leßfe £raff ^ergaben, um auf bic Suche nach Gaffer 3U geben. Sach oierftünbigem <3Harfd?c enblid) erblickte ^rapf ‘Palmen, bie einen naben gluß uermuten liefen, unb mit ber lebten Snftrengung fdjteppfen fie ficb, eben bei Sonnenuntergang, nad; jener Stelle, roo fie aucb mirklid) Gaffer in Slenge antrafen; benn fie kamen an ben Strom 3amo, ber oom Sd;nee be£ Mi- manbfcbaro gefpeift mirb.
SMl;renb fie in ^ikumbuliu unb 3bumuo il;ren Speife- unb SJafferoorraf ergriffen unb bie Seger ben meinen Stann roie ein Söefen anberer Gelten ftaunenb umringten, gab e£ ©elegenheif, ibnen oon 3efu3 3U eqäh- len. ‘2113 eine große Schlange heranfchlid), ergriff fie ein 2öaniha, bracb ihr bie ©ift3ähne aus unb gebot ibr bann unter fjermurmeln non 3auberfprüd;en beffimmte 23e- megungen 3U machen, bie fie auch prompt ausführte. 2)a er ficb bamit ein befonberej> Snfehen unb befonbere (Ehrfurcht oerfd;affen toollfe, befahl ihm £rapf, bie Schlange 3U töten. (Er erklärte aber, bieS nicht tun 3U bürfen, ba er mit ber Schlange Sruberfdmft gefdjloffen habe unb bie Rötung ihm großem Unheil bringen mürbe. Sun griff 5?rapf felbff 3ur Flinte, erfcfmß bas> Sier unb er3ählte bann ben ßeuten bie ©efdnchte be£ Sünbenfall3, ben ber Teufel, bie alte Schlange, uerurfacht habe.
'Salb ging e3 roeifer burch fruchtbare Säler, über hohe kalte $öl;en, bann burch ©egenben, mo fogar bas> J90I3 rar mar, burch ©örfer, mo fie 3arteS ©iraffen- unb härtet (Elefantenfteifch angeboten bekamen, unb erreichten fd;ließlicf) in nörblicher Sichtung über Stbo unb Slangilo ben (Jelfenhügel Sfambari, nachbem e3 ikapf am Sage oorher nur fchroer gelungen mar, eine 9Keuferei feiner
Sräger nieber3ufd)Iagen, bie abfoluf einen höhnen £ofm oerlangfen, als! in Mtbai ausgemacht roorben roar. 23ei 3fango begann bas> <25ebief bes> Stammes Ätui, beffen Häuptling ^irooi 3U befudjen unb für eine MiffionS- ffafion gönffig 3U ftimmen, iürapf befonberS roünfchte unb als 3iel feiner Mife anfaf).
3n ben Unterrebungen, bie ftattfanben, roobei ßrapf auch Diele geographische fragen beantroortet haben rooflfe, eqäblfe ihm ber roeifgereifte Säuptfing, bafj aufjer bem ^ilimanbfdjaro noch ein anberer, größerer Kiima dscha dscheu (33erg ber Meifje), ber ^enia, nur fed)3 Sagereifen non 3iangilo entfernt fei. ‘Jtahe babei treffe man auf einen fjeuerberg. 9?on borther entfpringe ber Sana- ober ‘Pokomaniflufs, ber afS c323affertr>eg bis tief ins £anb hinein benütjt roerben könne.
£rapf follfe aud) wirklich balb Cöelegenheif hoben, ben £enia 3U fehen unb bamit feine größte (Entbeckung in Oftafrika 3U machen.
„Sfuf bem d)eimroeg," fo er3ählt er oom 3. Se3em- ber 1849, „erreichten mir einen erhöhten Ort, oon roo auS id) ben ßchneeberg £enia (Ärapf fchreibt 5?egnia; er ift etroa 1000 ‘Meter nieberer als ber Mimanbfcharo, 5252 Meter hoch) beuftid) fehen konnte, ba bie £uft rein unb klar roar... er erfchien mir roie eine ungeheure Mauer, auf beren Spitje id) 3roei grofte Sürme ober Körner erbfickte, unb roefche bem 23erg ein impofanteS SluSfehen geben."
Somit, roie mit ber (Erkunbung beS ßilimanbfcharo, roar bie uralte Sage unb fjrage nach bem Monbgebirge, (El Äomr, gelöft. 6d)on feit 3ahrtaufenben hörte man bie Äunbe, bajj, roo bie (Erbe am heißeffen fei (beim nen deinen unb bocbgekrümmlem Buckel unb blieb ein Häuflein ©lenb, auch roenn er flanb.
Mrapf oerftanb jeßl foforl, roie’3 ber arme ‘SKenfd) meine, baß ibn ©oll neu fdjaffen müffe. ©enn ein Krüppel balle ein böfe4 Ceben unter feinen 6famme4genof- fen, ben ©Janika; Mapf Ijörte unb fab e4 an einem ber foigenben Sage 3U feinem ©nlfeßen.
,,3d) bin," fagle ber Krüppel, roäbrenb er 3um 9Tliffio- nar binroackelle, „im ©lenb geboren unb im ©lenb auf- geroaebfen; jeber nerfpollel unb nerflößl mid). gal bein ©oll fooiel 23armber3igkeil, fid) meiner an3unebmen? gal er folcbe 'Slllmad)!, mid) um3ugeflalten?"
Mapf biall ibm bie £anb bin unb läcbelle: „©uler greunb, fo roie id) bir jeßl meine roeiße fjanb enlgegen- flrecke unb beine nerkümmerlen fd)roar3en ginger faffe, fo ball bir mein geilanb feine ganb bin unb roill bid; 3U feinem greunb unb trüber machen.
©r bat oft, al4 er auf ©rben roanbelle, ben 51u$>fäßi- gen, benen jeber 9Renfd) auSroicb, feine ganb geboten, fie fegnenb unb beitenb berührt unb ihnen nach £eib unb 6eele geholfen. Vertraue ihm, glaube an ibn, fo roirfl bu ein anberer 9Kenfd) toerben; äußerlich nicht feböner unb adjlenSroerler, aber innerlich reich nnb glücklich. — S0ie beißefl bu benn, bamil id) bicb toieber einmal be- fueben ober 3U mir einlaben kann?"
„bringe, ber Krüppel," antmorlele ber Meine unb ging bann mit liefen ©ebanken, roie er fie noch nie in feinem lurmarlig neqogenen M>pfe bwumgeroä^l, gelröftel unb noll guter Hoffnung in feine gülle 3urück, bie efroai) ab- feil£ com ©orfe am Süalbranbe lag.
Xlm ^Killernad)!, al4 Mapf mübe feine ßßHel 3nfam- mentegfe, bie er mif Doriern oerfd)iebener offafrxka- nifcher ^Dialekte befdnieben baffe, um ein ©Jörferbud) bequffellen, bracb ein enffe^Iicfje^ ©eroiffer lo£, roie e£ nur in öen Sropen 3U erleben iff. ©er ©onner rollte unb brüllte gegen 3toei Sfunben faff ohne ‘paufe; 23Ii^ folgte auf ©litj, fo bajj bie £uff roie mit elefefrifdjem £id)fe erfüllt fd)ien unb ber Negen gofj nicht in Sropfen, fonbern in Strömen, fo baf) fid) in £rapf§ 3kuwer überall feleine £ad)en bilbeten, ba ba$ Sfrobbad) feleine Ninnfale burd)- lieft. Sr holte alle ©efäfte, STöpfe, Seiler, Sd)üffeln feer- bei unb ftellfe fie an ben fropfenben Stellen auf; unb ba an Schlaf bod) nicht mehr 3U benfeen roar, fo fpannte er feinen Schirm auf unb fefjfe fid) mitten im 3kniner an ben Sifd) unb machte fid) an bie ^orrefefur einer ©ibel- überfefeung, bie er in Arbeit batte.
km 2 kfer ließ ber ©eroifferffurm nacl). Srfrifcbenbe Äüble brang burd) bas> geöffnete $enffer in bie fdjroüle Stube; Ärapf körte erregte Stimmen tron 3roei grauen, bie an feinem d)au£> uorbei3ogen, unb er nerftanb au£ iljren Neben fooiel, baf) fie fid) oor bem ©onner fürchte* ten unb bock auf bem Skege 3U einer übten Sache roaren. Nafd) uerlieft er ba£ SauS unb ging ihnen nach; fie fud)- ten bie 5)üffe be£ d)ciupfling3 unb traten bort ein; ^rapf folgte ihnen auf ben fjerfen unb feonnte, ohne baft ihn uorerff jemanb bemerfete, alles hören, roa£ gefprochen rourbe.
©a£ "Palaoer — fo nennen bie Neger jebe ©erbanb- lung unb ©erafung — bauerte nur feur3. ©ie 3roei grauen ftammfen uom Nachbarorte Ntuelle unb bie eine brachte einen feleinen roimmernben Säugling mit, ben fie mif ihrem ©rufffud) auf ben Nücfeen gebunben hatte, nun gteid; berauSneffelte unb öem Häuptling cor bie ffö&e legte.
,,3d) habe," fagfe fie, „3roulinge bekommen, ©er eine bauon iff gefunb unb toolplgeffalfef, roie eine junge ‘Palme; ber anbere, — biefer hier iff ein rogo, b. i>. ^Hijj- roudB, roie ein ‘SXbler obne flöget, bat fedB Ringer an jcber 5anb, aber baföt keine 3Xafe. ©u roeiftf, i5äupf- ling, baj3 fold?e Änber einmal Verbrecher roerben. 3d; übergebe e3 bir; mache mit ihm nach unfeteS Volkes ©efefc."
Ätapf roollte nun uorfptingen, aber ehe er noch ben Häuptling binbern konnte, batte biefer fd>on baS arme SSJürmtein erfaßt unb erroürgt. ©ann trugen bie grauen ben toten Körper uoB £auS, begruben ben £eid)nam unb legten Opfergaben auf bad ©rab, bamit kein Unglück über ba£ £anb komme, roeil ein Vogo geboren roorben fei.
£rapf nerfucbte in freunblicber V3eife bem Häuptling foroobl roie ben fid) nerfammelnben grauen klar 3U machen, baf; e$ 6ünbe fei, einen VXenfcben 3U töten, unb bafj ©off fie jebeSmal bafür ffrafe, 3. 33. baburd), baf) fie ober ihre üinber geraubt unb aB 6klaoen uer- kauft roürben.
„Xlnb roer roeifj benn," fagfe er fdpließticb, „ob ba3 mißgeffalfefe ßinb roirklicb ein 3Hutu mui, b. b- ein ‘©erbrechet roerbe? 3br habt ja bisher keinen rogo leben laffen. 3ff Vtringe, ber 3ugelaufene Krüppel, ein fdjlecb- fer Vtenfd;?
Xlnb roenn ihr folcbe Äinber burd;au4 nid)f er3ieben unb ernähren roollt, fo bringt fie mir. 3d) nehme fie auf aB ein Vater unb übergebe fie bann in ber Saufe nichtPcrgofbcfe IJIiüiigc i?er ©eograpf). ©cfeüfdjaft, Pari», mit bcr 2Diömung: „Dem Dr. Ärapf für E>ie ©ntbeifimg bea 23ergea Äilinianbfifjaro 1849"
(■iliiö 6cm OTlufeum 6cc 33ae(er DTtiffion)*
als ©kleinen, fonbern als Linker unb greunbe 3efuS, bem Seilanb, ber gefagf t>af: „Caffef bie i^inblein 3U mir kommen, benn mein Sinimelreick gekört iknen."
©ie einen lackten über ikn, baß et bie £aff auf fick nekmen rnolle, 3*ekmutter 3U merken; anbere fckimpf- ten, baß er ikre alten guten Sitten umffoften tnolle; nur toenige fcklicken fick mit einem ©tackel im ©eroiffen keim.
Ärapf tourte nun aber, tnie reckt bringe kafle, inenn er fick oerffofsen unb noll £eibeS füklte, unb als ber arme Krüppel nack 8 Sagen ikn auf ber ©tiffionSffafion befugte, nakm er ikn befonbetS freunblick auf, tifekte ibm 3unäckff allerlei gute Sacken auf unb erklärte ikm bann bie ©Jorfe 3efu: „kommet ker 3U mir alle, bie ikr mük- felig unb beloben feib. 3ck rnitl euck erquicken."
©0 efroaS kaWe ©tringe non feinen gefifeken unb ©öfjen nock nie gekört... (Er kam jefjf öfters 3U ^rapf unb toollfe nock mekr non bem ©offe kören, ber alle ©Tenfcken, befonberS aber bie armen unb elenben, liebe, ©a er aber bafür, baf) er fo oft 3U bem gtemben ging, nerköknf unb nerfpottet rourbe, fcklick er fick meiff nur nock abenbS, toenn bie ©ackf fckon feine ©änge oet- beckte, 3um ©tiffionar. Xlnb £rapf freute fick jebeSmat über ben ©efuck, meil er enblick einen ©eger gefunben kafte, ber ‘©erlangen nack Seil unb Trieben 3eigte, unb inbem er ©rlebniffe aus ©tringeS £eben unb ©otkomm- niffe im ©orfe im £ickfe ©otfeS erfekeinen lief), erfaßte ber Krüppel mekr unb mekr bie ©Jaktkeif unb baS ©e- keimniS beS ©oangeliumS.
©iS ßrapf einmal auf einer ‘prebigfreife bringe antraf, baf er ikn mif3ukommen. ©r kaffe ©ebenken, fick
SSoritfcf), (Ein SDlatfcfian SJormärts ber SOliffion.	4 am offenen Sage mit bem „msungu", 5. b- bem (Europäer, fefjen 3U laffen, folgte aber febtiefelid). (211$ fie je- öod) ins näcbffe (Dorf mifeinan&er kamen, fprangen gleid? öie Linker f>cr3U, liefen ibnen nad) unb fangen Spotf- lieber auf ben Krüppel.
„Siebff bu, toie fie mir nad)laufen? $örff bu, toie fie mid) oerfpoffen?" toanbfe er fiel) 3ornig an £rapf.
„£omm, gib mir beine ioanb, bringe," fagle biefer freunblid). „(Dann biff bu unter meinem Schuf) unb id) trage ben Spott mit bir! Schau, fo tritt auch ber ftü- lanb für un£ arme 97tenfd)en ein unb beckt un§ mit ben gtügeln feiner ©nabe, roie eine 5eune ihre Md)tein beckt."
Sie gingen toeifer. 9Hringe fragte nad) einigem 93e- finnen, ob ©off einem nid)f and) burd) Amulette, bie man an fid) trage, Schuf) unb oerleiben könne? Slber Ärapf oertoie^ ibm bieö; ©ott lege feine betoab- renbe ©nabe unb feinen ©eift nicht in äußerliche (Dinge, fonbern in unfer unb mir alte müßten lernen, ibm, bem Hnficbtbaren, fo 3U oertrauen unb 3U glauben, als fäben mir it)n. Seinen Äinbern fenbe er bei befonberet ©efabr feine ©ngel; ba3 feien bie rechten Amulette für einen ©fniften.
Slnbern Sage3, fd;on am frühen borgen, kam 9?lringe 3U j?rapf in einer getoiffen Aufregung unb er- 3äblfe ihm, er habe folgenben Sraum gehabt:
,,3d) ging burd) tiefen SDalb gan3 allein; ba auf einmal lichtete fid) eine Stelle, unb id) traf oenounberf oor; benn im ,$albhrei3 herum 30g fid) ein tiefer ©raben mit fchäumenben, braufenben SDaffern barin, als kämen fie eben oon einem großen SSDafferfatl. ©ine 3ierlid) ge- toölbfe drücke bog fid) in öer 9?tiffe öarüber; aber rechts unö lirtfrä auf öer drücke roaren ©ornbüfche geroachfen, fo öajj nur ein gan3 enger ©urchlaff toar. 3d) färd)- tefe, öafj öie ©ornen mein ©eroanö 3erreifsen unö meine d)auf blutig 3erfe§en mürben unö roollfe mieöer umkehren, obwohl jenfeifS öer drücke ein fd)öner ©arten lag unö <2Kufih öarauS 3U hören mar, öie mich lockte. ©an3 im djinfergrunö mar ein fd)öne3 großem ßau§ 3U fehen noch f>errlxd?er als öer ‘palaff öeS ©ouoerneurS auf 9KombaS.
3d) roollfe mieöer umkebren, aber öa gemährte id) 3U meinem Schrecken, öafs öer ‘Jöalö hinter mir fid) gefd)loffen hafte unö kein ‘iöeg unö Pfaö mehr öa mar.
c32?aö mollte id) machen? 3d) lief auf öie ©ornenbrücke 3U unö uerfud)te mid) roie eine Schlange öurd)- fdjlängeln. 5lber id) mar kaum örei Schritte norroärfS- gekommen, öa mar mein ßenöentud) fchon gan3 3erfef)f unö id) blutete an öen fjänöen, m}f öenen id) meine ‘Perlenkette am £jalfe fd)ü|en roollfe. So kam id) nicht roeiter...
©a hörte id) eine lockenöe Stimme oom anöern Ufer her: „£aff öie ^effe fahren! £ege öie £jänöe auf öen Lücken, bann kommff öu in ©offeS ©arten."
97teine fdjöne £effe auS bunten ©laSperlen öran- geben, öie mid) öod) fdmn oor fo oielen ©efafjren behütet hafte? öad)te id). iöaffc fie nicht unfer großer 9?tganga (3auberer) geroeiht unö mir um niel ©elö oer- kauff?
£lber id) konnte mid) nicht mehr örehen; id) mufjfe uorroärfS. 3m nächffen Augenblick blieb öie ^effe an öen ©ornen Rängen unö 3errif). ©ie ‘Perlen fielen klir- renö unö klingenö auf öen Aoöen unö ins! AJaffer. Aber toie merktoüröig: jeftt traten öie ©ornbüfche 3uriick unö ungehinöert kam ich meiter unö betrat öen ©arten... öa ertoachfe icf).
AJeijjt öu, Atiffionar, toa3 öiefer Sraum 3U beöeufen f>at?"
„3cf> glaube," ertoiöerfe 5?rapf, „öafe ©oft öir itjn geflickt hat, um öir 3U 3eigen, öaß mir alles! 3röifcf)e unö Aergängliche unö namentlich alle 3auberei unö Aberglauben roegmerfen muffen, toenn mir in fein Aeich kommen roollen. ©er ifjeitanö fagt ja auch, öafj eher ein tarnet öurch ein Aaöelöhr fchlüpfen könne, al$ öafj ein Aeidjer mit all feinen iröifchen ©ütern unö Sorgen in3 Himmelreich komme. Haft öu nicht bisher mehr ‘Pertrauen gehabt auf Hßil unö Segen, öa3 öie ‘Perlenkette öir gab, als! auf öie ©naöe öe3 lebenöigen, aber un- fichtbaren ©otfe£? ©ein Het3 hing noch an iröifchem ©ut unö ©löck; fo kannft öu aber nie in öen Himmel kommen!"
bringe hörte oerrounöcrt öie Auflegung feines £rau- meS; er befann fich kuq, bann 30g er fein öoldmrtigeS Ateffer heroor, fchnitt öie ‘Perlenfdmur oom Hälfe ab unö toarf öie glän3enöen ©inger oorS Haus! auf öie ©orfffrajje.
fröhlich, nunmehr gan3 öem Heilanö 3U gehören unö keinem einigen ©öfjen mehr bienen 3U roollen, 30g er heim. Seine Atutter bemerkte fofort feine faft auS- gelaffene Stimmung, aber auch öaS fehlen öer £ette.
„Haft öu fie oeräuftert unö mit öem ©elöe SdjnapS gekauft?" fragte fie in DortourfSoollem Sone.
„‘Stein, id) gab fie bem großen (Sott be£ SKiffionarS 3um Opfer."
„StidttSmürbiger 6obn," erhoffe fid> bie Sitte, „roeißf bu nicht, baß jeßf alle böfen (Seiffer über bid) Verfallen unb bir toie mir Unglück in unfere $üffe bringen? Sofort fjolff bu bie £effe toieber ober bu oerläffeff mein ,$auS auf immer!"
SRringe, betroffen oom £>aß unb $lud) ber eigenen SKuffer, ging 3U Ärapf 3urück unb er3äf)lfe ibm, roaS oorgefallen: „Söenn icf> arbeiten könnte," fagte er am Sd)luß, „unb Selb hätte, fo mürbe id) mir oor bem ©orfe eine eigene Süffe bauen unb bie £eufe einlaben, bamit id) ihnen efroaS aus Sottet Söorf oorlefen kann, baS bu mich haft lefen unb oerffehen lernen."
Ärapf fchenkte ihm ©elb unb fröhlich toie 3um erffen Sftale 30g SQtringe roieber fort, nid)f mehr 3Ut SRuffer, fonbern fid) ein ‘pläßlein 3U fudjen, roo er fich könnte ein befonbereS Rüttlern bauen laffen.
SIlS Ärapf anbern 3!ageS ben Krüppel befudtte, fanb er ihn fd)on in einer fauber hergeffeltfen Qütte, glück- felig barüber, baß baS Opfer ber ©laSheffe ihm bereite fooiel Segen unb ein eigenes Jrjeim eingetragen habe.
©a SKringe bei feiner körperlichen Scbroacbbeit nichts arbeiten konnte unb bie SKuffer ihm nichts mehr gab, fo forgfe Ärapf in rübrenber, oäferlicher SQJeife bafür, baß er nicht Sunger 3U leiben hatte, unb kam faff täglich 3U ihm, 3umal er fieberkrank mürbe unb feiten mehr auS- gehen konnte.
So oft inbeffen ^rapf 3U ihm kam, fanb er ihn kaum mehr je allein; bie Ämbe, baß SHringe ben ©ößen unb allen OpfergoffeSbienffen entfagt habe unb in merkmür- bigcr greube feine Krankheit frage unb fiel) gar nicht nor bem Zobe fürchte, roar burclB gan3e (Dorf unb toeif brü- ber hinauögebrungen.
^arum hat ibn Sonner unb 93lit} nicht getroffen, roie’s» bie ©otjenpriefter behaupteten, nacbbem er feine (Btücköfchnur oom ^alfc entfernt hat? ‘JUarum ift er jeßt fo fröblicb unb glüchlicb geroorben, troßbem er alle ©ßßen unb ©ößenfefte nermeibef? fragten fie fid). (Er kam ihnen mie eine 5lrf SSUunbertier uor, bas» fie fid) an- feben mußten; unb barum befudden fie auch in Scharen ben guten 9Kringe unb biefer eqäblfe ibnen, roie er burd) baf> ‘SJort beö ‘JKiffionars» fo glücklich unb fröhlich unb gefroff biö in ben Zob hinein geroorben fei.
9?or allem konnte er einem Nachbarn, 5lbbe mit Flamen, non ber fjreube unb bem ^rieben feiner 6eele er3ählen; benn ber hotte fein SÖJeib oerloren unb roar 3U arm, fid) roieber eine grau 3U kaufen. 60 fühlte er fid) einfam unb oerlaffen unb holte fid) nun ^at unb Zroft bei bringe. c22?ie oft faßen biefe 3roei greunbe 3ufam- men unb unterhielten fid) über bie £el;ren bes» Seilanbö. 97lringe nerfudde aud), bem Zibbe nod) Schreiben unb £efen bei3ubringen, bamit ber Schüler felbft in ©otfeö ZUort roeifetforfd;en könne, roenn er, ber £el)rer, nicfd mehr ba fei. (Er merkte ja felbft, baß bie Sage feines» £ebenö nicht mehr uiele fein mürben, unb mar fehr betrübt, als» eines» Zageö ^rapf 3U ihm kam unb oon ihm Zlbfddeb nahm, ba er nach (Europa reifen molle.
„c223ir merben unö ja geroiß roieberfehen," trßftete ihn ber ZKiffionar, „benn entroeber, roenn id) roieberkomme, bift bu nod) hier in beiner Qütte, ober aber ber Seilanb holt bid) norher fdjon heim inö ‘Parabieö; bann treffe id)
bid) borf roieber. <32Jerbe id) 5id? ober aud) borf gleid) erkennen?" fe^fe er läd)elnb bn^u. „®enn borf oben toirff bu nid)f mehr fd)roar3 unb kein Krüppel mehr fein, fonbern ein (Engel, fd)ön geffalfef unb roeift!"
©er <2Ibfd?ieb roar für beibe, für ben fd)toar3en roie für ben roeifjen SKann fcbtoer; roar bod? bringe ber erffe unb ein3ige, ben Ärapf feinem SKeiffer al«S 3ünger baffe geroinnen können in oietjäbriger Slrbeif in Offafrika.
60 roar eS benn aud) natürlich, bafj Ärapf feinem SKifarbeifer Rebmann ben fferbenben SRringe befon- berS an3 Jfkt3 legte, ebe er im Februar 1850 bie Sltif- fion^ffafion Skbai oerlief} unb nad) (Europa 3urück- kebrfe.
SII3 Siebmann ibn gleich am näcbffen Sage befucbfe, erfdjrak er 3unäd)ff über ben abge3ebrfen, bem Sobe nerfallenen £eib be$ Franken, roar aber anbererfeifS bod) febr erfreut, roelcbe fjreube bas> fonff fo faff ab- ffofjenbe ©efid)f be£ Franken oerklärfe unb baft kein £auf ber £lage über feine Sippen kam, nur £ob unb ©ank gegen ©off.
,,©a iff kein Saufejamen mehr nötig," bad)fe Rebmann. „£id)f unb £eben be£ 6obne3 ©offeS iff auf feinem Slnflifj 3u lefen." 3m Reifem be£ Slad)ban> Slbbe fauffe er anbern Sage3 ben leiben3fröblid)ßn SJlringe, unb als> er am folgenben STtorgen ibn roieber befucben roollfe, fanb er ibn mit gefalfefen ioänben fof auf ber Sttaffe in feiner Süffe.
Slbbe be3og nun bie £üffe be£ Skrfforbenen unb fraf bai> ©rbe an, baS ibm ber Sofe binferlaffen: feinem 9?olke ein ‘Prebiger, ein £id)f unb 6al3 3u fein; benn
aud) er mürbe ein ©brifl unb liefe fid) laufen, unb ©oll fefele if>n 3um Segen für fein £anb.
bringe mar nid)l nur für feine £anb$leule burd) fein enlfd)loffene£ 3eugnB unb feine ©laubemSfreubigkeil ein ©erud) be£ £eben$ 3um £eben geroorben, fonbern rourbe aud) für £rapf ein fjreunb unb 23ruber, bem er neue ‘JHiffionSfreubigkeif 3U banken balle; benn unter bem 20. 9?onember 1848 fdjreibl j?rapf roörltid) in feinem Sagebud): „bringe mar bei mir über 9!ad)l. 3d) fprad) mil ibm bB gegen 97lillernad)l über bie künftige 9}}ell, über ben <21uferflebungs>leib unb niete anbere ©inge. 9Hein krüppelbafler 3ubörer nahm mir bie ‘©lorle gleicbfam nom 9Hunbe bmmeg. 3d) füblle, bafe fie ©inbruck auf ibn mad)len, unb es. mar mir felbfl innerlich fo roobl, bafe id) non bem, roaS id) fpracb, gleicbfam felbfl afe unb trank. 3n foldjen 9Homenlen fübll man bie Serrlicbheil &e§ 9Hiffion4bcrufeö. ©in 9Hif- fionar, ber in ©olleS ©eifl reben kann unb batf, ift ba4 feligfle SQJefen, ba3 e3 auf ©rben gibt. SlUaä finb ÄmigS- unb Äaiferroürben, nerglicben mil ber SQJürbe eines. "PrebigerS im 23ufd) ober in ber einfamen £ülle? 3d) glaube, ein ©qengel mürbe fein £o3 mil ibm ein- laufdjen."
	j?rapf reif! bB ^Hofambih unb feebrl nach breijebn 3abren ‘dfrikabienff beim.

Sr^ad) brei3ebnjäbriger Slbroefenbeil befcblofe Ärapf & I'beim3ukebren nad) ©uropa, fid) 3U erbolen unb über ben niederen gorlgang feinet Werkes. mil ber 97liffion^gefellfd)afl ‘KaleS 3u pflegen, ©r roollte aberDorier noch öic Mffe SlfrikaS, forocif ftc unter bem Sultan oon Sanfibar ffanb, alfo oon WombaS bis ^ap ©elgao, roo bie porfugiefifdje Kolonie Wofümbik beginnt, perfönlid) in Slugenfdjein nehmen.
Slm 4. g’ebruar 1850 oerließ ^rapf mit (Erlmrbt auf einem Segetfduff WombaS unb ftieg bei allen größeren ‘planen in ber Stäbe ber stifte auS, um bie Ceufe ken- nen3ulernen unb ihnen baS (Eoangelium 3U oerkünben; babei fiel er einmal, als er in einem engen Äanoe fid) anS £anb rubern ließ unb bie $luf über ihn kam, inS SKeer unb entrann knapp bem (Ertrinken. 6ie paffier- ten Sanga unb bann bie ©ebiete nerfehiebener, noch unbekannter beibnifcher Stämme, bis fie ben Stoouma- fluß unb baS leßfe 3um Sanfibarreich gehörenbe ©orf Songue erreichten.
Stach 23 Sagen Schiffahrt kehrte £rapf toieber um, erreichte nach mühfeliger Steife glücklich toieber Stabai unb fchiffte fich am 10. Slpril nach ©uropa ein.
Wohlbehalten lanbete er am 10. 3uni 1850 in Srieff unb machte 3uerff einen S3efud) im S3aSler SttiffionS- bauS, bann bei Dr. (E. ©. S3arfb in (Ealm, bei ‘Pfarrer S3lumbarbt unb fcbließlid) in feiner alten lieben Jommat ©erenbingen.
Stoch ehe er fein SJaferbauS betraf, liefe er fid) in bie Wohnung jenes ScbneiberS führen, ber ihn einff fo finnloS faff 3um Krüppel gefchlagen halle unb hoch auch toieber ber Slnlaß getoefen roar, baß fid) baS 5er3 beS Knaben 3U ©off toanbte. ©er Sitte toar ge- ftorben unb feine fjamilie in großer Slot. Ärapf oerfah fie nun in barmheqiger £iebe mit ©elbmitteln unb gewann fid) iht Vertrauen in folchem SKaße, baß fie ihm auch ihre innere Rot offenbarten unb Diele oon ihnen fromme ©offeSkinber mürben.
Rach kuqen Wochen fchon begab er fid> 3ur Refpre- d;ung feiner großen Rläne mit bem Komitee feiner Wif- fionSgefellfchaff nach £onbon, mo er als berühmter Rfrikareifenber oon ben erften Männern ber Regierung unb Kirche, ja fogar oom königlichen Sofe ehren- oolie Sinlabungen erhielt.
Roll gteube unb neuen großen RtiffionShoffnungen kehrte Ä:apf nach Württemberg 3urück, benn bie Rtif- fionSgefellfchaft hotte ihm oerfprochen, näd;ffeS 3ahr brei beutfche RUffionare unb brei beutfche d?Tiffliche Sanbmerker nach Offafrika mit3ugeben, unb hotte ihm ben Ruftrag erteilt, oerfdnebene oon ihm oerfafjfe roif- fenfd)afflid)e Schriften, foroie Ribelfeile in afrikanifchen Sprachen in ©euffd)lanb brücken 3U taffen. Xlm bie fjerffellung überroachen 3U können, blieb er mehrere Wonafe im £aufe beS frommen £ef)rerS £olb in ©agerS- beim.
Snbe 1850 reifte er nochmals nach £onbon unb bann nad) Rerlin, mo er mit großen Wännern ber Wiffenfdmff mie mit bem Winiffer oon fjumbolbf, bem berühmten ©eographen Ritter unb bem $gppfologen £epfiuS infe- reffante llnferrebungen hotte. RlS Rnerkennung für feine Sprad)forfd)ungen unb feine Snfbeckungen erhielt er oom £önig perfönlid) eine golbene Rtebaille. — „SS mar," fagt er felbft, „ber Shre 3U oiel, meShalb ich roeg- eilte, bü bod) mein £er3 roenig ober gar keinen ©enuft fanb in biefen hohen 3nkeln."
	Ärapf wohnt in llhambani in einem ^übnetbanS, fällt unter bie Räuber unb reift als ©off beS Königs nach lifamboro.
C?V m 15. 3anuar 1851 oerließ £rapf trieft, um mit <yvben ‘SHiffionaren ‘pfefferte unb ©iblmann unb mit brei .§anbwerkern, Sagenmann, fkiifer unbeliebter, nach eiiombaä 3U reifen. 5lm 3. etpril kamen fie bort glücklich an, aber nur 3U fünft, ba ©iblmann unterwegs ficb mit f?rapf über bie kirdjtidjen formen ber englifcßen Kirche burcbauS nickt einigen konnte unb auS ©ewif- fenSgrünben in etben 3urückbtieb, um als eitiffionar ber ettt-ßutberaner in 3nbien 9?erwenbung 3U finben.

£rapf fanb bei Rebmann unb ©rbarbt, bie ficb in3Wi- fd>en auf einer etntmbe in ^ifutubini gute Käufer gebaut batten, nicht ben belieben ©mpfang, ben er erwartet batte unb oor altem nicht 3uftimmung für feine weiteren 9?tiffionSpläne. <2lud) oertrugen ficb bie alten ^Hiffionare, bie tbeotogifebe Gilbung batten, nur febr febwer mit ben ungeteilten unb einfachen ^anbwerkern, fo baß fcbließ- ticb jeber für ficb ging unb jeber waS anbereS wollte unb Ärapf als feuerköpfiger 6cbiebSrid)fer auch nicht mehr aus unb ein wußte. 3u allem nod) würben bie neuen trüber halb oon febwerem lieber ergriffen unb Pfefferte würbe bingerafff.
„5)rei meiner ‘JRifatbeifer, febreibt £rapf in jener 3eit an Dr. Q3artb, finb bereits freiwillig ober bureb 2ob abgegangen. ©er febwere 5lrmeeteit ift gefcblagen, bie leichte ©ioifion ift gütlich gelähmt, unb boeb will id) Afrika erobern! — 3a, ich bleibe bei bem Säße: Afrika muft burd) öie <3Hiffxon erobert roerben; eine ?Kiffion£- kefte muö 3uftanbe kommen 3tüifd>cn Oft unb VJeft unö ob Saufenbe fallen 3ur Sinken unb 3e^faufenbe 3ur deckten. — £>a£ l;abe ich nidjf im Heiligtum ber Vernunft, roohl aber im Heiligtum bet> ,§errn gelernt; ba fagt mir eine Stimme: furchte bid) nid;t!"
2)a fid> biß Brüber auch meiterhin nicht ertragen unb im ^rieben 3ufammenteben konnten unb auch ^aifer unb Bleuler immer krank roaren, enffchloft fid) ßtapf, biefe beiben bei näd;fter ©elegentjexf I?cim3ufd>ickexr, roa3 bann aud; einige Blochen fpäter gefdmh, als> Bebmann nad) Slgppten reifte, um fid) feine Braut 3U holen. Unb fd)liefeiid) fanb e£ Ärapf für ba$ befte, auch ben brüten ^anbroerktibruber .gagenmann roieber in bie iöeimat 3U entlaffen, ba er ihm bock keine grofte Sfilfe toar.
©eftütjf auf bie Befpredmngen unb Bbmadmngen in Sonbon, 3unäd)ff im ©ebief bet Ukambani in ^ata, eine BUffionSffation an3ulegen, machte fid; £rapf im 3uli 1851 borthin 3um 3roeitenmat auf ben Bieg. Sr follte oiele Snttäufd;ungen erfakren unb toäre beinahe auf ber Blalffaff liegen geblieben. 5)enn nackbem er mit 30 an- geroorbenen Srägern unb in Begleitung einer hunbert- köpfigen ^araroane auf bornenreicken unb xoafferarmen Biegen in 10 Sagen glücklid; bis. in bie Bäke be3 Satoo- fluffe$ gelangt mar, mürben fie unoerfehenS oon einet Blakamba-Bäuberbanbe überfallen; e3 mürbe mit ©e- roekren unb giftigen Pfeilen hin unb hergefdmffen, fchliefjlid; aber ber Eingriff bod) abgefchlagen.
Blie uor sroei 3ahren ging et> nahe am Äilimanbfdjaro uorbei über ^ikumbuliu; fie marfckierten über alte Saua, kreu3ten ben Bbifluft unb erreichten ba3 auf einer
Söben-ßbene gelegene 3iel ‘Safa. Aber ^rapf fanb kein Sau3, barinnen 3U roobnen, nicht einmal öarinnen 3U fdüafen, er mufsfe mehrmals im freien übernachten, roas) ibm 3unäd)ff allen Aluf nahm, bißt roirkticb eine Station 3U grünben, unb 3um anbern erklärten ibm feine Sräger, baf) fie am näcbffen Sage mit einer an bie Mffe reifenben ^araroane 3urückkebren roolllen. Hnb roirklid), naebbem fie noch fcbnell einen beffern „Süb- nerffall" — fo nannte e£ Ärapf— non fed)3 gufj Söbe unb £änge, aber ohne ©a<h, au$ Stangen unb ®ras> er- ftellt batten, brachen fie am näcbffen Atorgen auf unb liefen Ärapf gan3 allein.
„3n meinem Sübnerffall," febreibt £rapf, „konnte icb roeber lefen noch febreiben, noch fcblafen, noeb fonff efroaS tun, unb mar noch ba3u beftänbig non AJa- kamba belagert, bie mir überall nacbfolgfen, felbff toenn icb für einen Augenblick be£ Aofroenbigen roegen in$ fjreie geben mufjfe."
Auch als ibnr etliche grauen ein ©raSbad) nerfertig- fen unb bie Aollenbung be£ Sau3bau$ mit 2an3 unb ©efang gebübrenb gefeiert baffen, mürbe e$ nicht Diel beffer; er fühlte ficb „unheimlich", befonberS als noch betrunkene 3u ihm einbrangen, lachten unb lärmten unb ficb nicht fcbämfen, roie 2iere ficb 3U betragen unb bie •Söffe 3U nerunreinigen. AnbererfeifS erroiefen fid) aber anbere AJakamba freunblid) unb hörten oft feiner ‘Pre- bigt aufmerkfam 3U, fo bafj er fid) nicht enffcbliefsen konnte, ba3 gelb foforf roieber 3U räumen; er roollte nur 3unäd)ff noch roeifer reifen, um feinen alten fjreunb, ben Säupfling Äirooi, um Aaf unb um Sitfe 3U bitten, unb um bat» £anb nod) meifer 3U erfotfeben.
£)alb im lieber machte ficb i?rapf auf ben <2öcg unb erreichte unter Diel £Kühfat in oier Sagen baS ©orf, in bem 5?irooi refibierfe. ©er Häuptling fteltfe fid) fetjr freunblid) gegen 5?rapf, mar aber uerfcjdagen unb hinter- liffig genug, um Kropfs £lnfehen unb (Einfluß auf alle mögliche Steife fid) 3unuße 3u machen. ©od> J^rapf mar froh, baß £irooi ihm behilflich fein roollfe, fid) bist an- fiebeln 3U können, unb ba Diele £eufe beim Ejöupfling auS- unb eingingen, fo börle er auch manche neue Ätnbe über fernerliegenbe £änber. 60 nernabm er mehrmals, baß norböfflid) ein großer 6ee liege — roobl ber fpäfer enfbechfe ‘Jlubotf-ßee. £eid)f fei aud) ber 23aringu-6ee 3U erreichen unb auS einem anbern 6ee, ben man in 100 Sagen nicht überqueren könne, fließe ber 93aber-el- 9TÜ in£ £anb ber Sürken: in ber Sat ftellten 6peke unb ©ranf 1863 unb fpäfer Naumann 1892 feff, baß ber fogenannfe roeiße 9til ben Sanganjika-, 9?iktoria- unb £llbert-See burchfließt.
9tad)bem Ärapf 14 Sage hotte Derbanbeln unb märten müffen, erklärte fid) Ärooi enblid) bereif, ihn 3um Sana- fluffe 3U führen. ‘©Jenn aud) mit manchen ‘©Jiberroärfig- keiten ging hoch alles gut bis etroa eine 6funbe üor bem 3iel, ehe fie ben Sana roirklicf) erreichten, ©ie £ara- mane non etroa 50 ‘Perfonen mürbe unoerfeßenS non einer an 3of)l Diel ffärkeren 9töuberfd)ar umringt. 3U' erft gaben ^rapf, Ärooi unb ihre £eufe 6d)reckfd)üffe ab; ürapfS 91egenfd)irm mürbe als SlbfchreckungSmiffet aufgefpannf; eS mürbe hin unb hergefchrien; fd)iießlid) gelang eS &rooi, fid) mit ihnen 3U nerftänbigen unb fie 3U beroegen, bie ^aramane unbehelligt roeifer 3iehen 3U- laffen. 3a, nach ku^ern 5?riegSraf boten fie fid) an, bis 3um gluffe bie guhrer 3U machen. VerfrauenSnoll folgte ihnen Ärapf; ba, plößlid), erhoben fie ein 5?rieg3gefchrei unb fcfmffen ihre giftigen 'Pfeile ab.
„©3 enfffanb," eqählf ^rapf, „eine große Vertuir- rung; unfere £eufe toarfen ihre £affen toeg ... id) feuerte in bie £uff, benn ich konnte e3 nirf>t über mich bringen, Vtenfcßenbluf 3U uergießen... ®ie 'Pfeile fielen rechte unb links 3U meinen fjüßen nieber, ohne mich 3U treffen. 3a meine £eute fahen, baß fie bem etroa 130 Vtann ftarken geinb nicht geroachfen roaren, nahmen fie bie flucht... unb ließen mich gan3 allein flehen."
£tun uerfuchfe auch ^rapf 3U fliehen; nerfolgf oon geinben, fiel er in einen tiefen ©raben, toobei fein ©e- toehr 3erbrach unb er fid) felbft an ben £enben oerleßte. £lber eS gelang ihm hoch, fid) ben Verfolgern 3U enf- 3iehen unb bichten VMb 3U erreichen, roo er fid) aber plößlid) 3toei VaShörnern gegenüber faß. 3od) fchtoenk- ten fie ab, nacßbem fie fid) ben toeißen 9Rann genau be- fehen hatten, unb £rapf geroann eine offene ©bene, roo er fid) mit feinem Fernrohr roieber einigermaßen orientieren unb ohne ©efaßr auSrußen konnte, um ©oft für feinen 6cßuß 3U banken unb bie nächften ßcßriffe 3U überlegen. 3uaäd)ff uerfuchfe er ben glitfö 3U erreichen unb füllte borf baS Futteral feinet fJernroßrS unb ben 3erbrocßenen glinfenlauf mit VJaffer unb konnte eS troß feiner frübfeligen £age nicßf unterlaßen, fid) als ©eo- graph über ben £auf beS gtuffeS unb feiner Umgebung genaue Vofi3en 3U machen; benn toie fagf £iuingffone; „3a$ ©nbe ber geogtapßifdjen Sat iff ber Einfang beS VtiffionSunfernehmenS."
ßr tuarfefe bann bie Vacßf ab unb fcßleppfe fid) burd) ©ornen, 'Sufch unb f)ob^ ©raS weiter, bis er etmaffef nieberfanh unb einfd)tief. ©ann ging er toieber roeifer, oon junger unb ©urff geplagt — baS Gaffer toar faff alles ausgelaufen — off umbrüllf oon Cötoen, bebrof?f oon 'JtaSbörnern unb anbern *23effien, aber auch in kalter 9?ad)f freunblid) ertoärmf oom geuer einer in flammen ffebenben ©raSffeppe. ©urd) baS ©efdnei oon Riffen, bie nie fern oon Gaffer toaren, tourbe er an eine ©feile geführt, ioo er baS köfflidje 'Staß fanb. Sen junger ffillfe er mif Sdneßpuloer unb jungen biffern 93aumfproffen. ©a, enblid) begegneten ibm 3toei ber geflohenen Präger, bie fich ihm anfchtoffen. ©ocf) toieoiel ©urff unb Hunger, 9Tof unb 9Küf)fal, kalte beS 'JiachfS unb Hiße beS SagS war noch 3U überftehen, bis Mapf enblid) ein ©orf erreichte, roo er fich in Sicherheit tourte, fich fättigen unb auSruhen konnte, ©orf erfuhr er, baß £itooi nebft fünf feiner Ceufe bei jenem Überfall getötet toorben feien, unb baß man ihm bie 6d)ulb bafür 3ufd)iebe unb ihn beShalb 3ur ‘Stechenfchaff 3iehen toolle. ©r mußte atfo auf einen hinterhältigen 9Korbanfchlag rechnen, 3umal ber Häuptling, ^itooiS 9?ertoanbfer, ihn biuberfe, roeiter3ureifen.
9tofd) entfd)loffen 3U fliehen, oerfud)fe er barum hut3 nad) 9Kitternad)f aus Hüffe unb ©orf 3U fchleidjen. ©S gelang; bei SageSanbrud) oerbarg er fich in ©raS unb ©ebüfd), in ber Sflachf roanberte er roeifer, fanb <20affer unb konnte fid) an 33ol)nen, bie in ben ‘Plantagen toud)- fen, foroie an 3uckerrohr fättigen.
‘Slber fchließlid) toar Mapf oon ben ©ornen fo 3er- riffen, oon Hunger unb ©urff fo ermattet, oon ben ftünb- licfjen 9Kühfalen fo erfdjöpff, baß er eS aufgab, ‘gafa 3U erreichen unb befd)loß, roieber um3ukehren unb in0ic 5e[j’enfd)[iicf)f bcs 23ii|’rf)i(o bei OTtagbaki
fktooiS ©orf fiel) auf ©nabe unb Hngnabe ben £euten 3U übergeben. (E3 gelang ibm, fte baburd) ein3ufd)üd)fern, baß er mif blutiger Vadje unb Vergeltung oon feiten be3 ©ouoerneurs! an ber Mffe broijte, falte fte ibm ein £eibes> antäten.
©urd) (Jieberanfälle unb bureb all bie (Entbehrungen ber leßfen 3df gefcbroäd)f, konnte er enblicb feine VJeiferreife antreten unb kam glücklich in Vota an. (Er fühlte aber toohl, baß feinet VleibenS hmr nicht fei unb uorerft keine VTiffionslffation hißt gegrünbet toerben konnte unb follfe. 60 oerließ er ben Ort, auf ben er fo große Hoffnungen gefeßf hatte, abgemattet, 3erfchunben unb 3erfchlagen unb toar unenblich bankbar, als er nach neuen Voten unb ©efahren bei Sag unb Vad)f fchließ- licf), halbtot oor (Erfdröpfung, am 28. September toieber in Vabai anlangfe.
Vei aller Srauer, bas! oorgefteckte 3ißl nicht erreicht 3U haben, fagte ficf? Ärapf bocl): ,,3cf) hoffe fooiel erreicht, baß ich jßßl mußte, roie man e3 angreifen muß, um eine Vtiffion in biefem Oanbe 3U beginnen... (Eine Station im 3nnern muß nie oon einem ein3elnen Vtiffionar angefangen roerben, fonbern oon mehreren, bie roomöglid; ©haften oon ben Mftenffämmen 3U Vegleifern hoben. (E£ muß baher bie Vtiffion an ber itüffe erft gnidjfe getragen haben, roeldte für bas! 3nnere benüßt roerben können ... (Es! hot eben auch in ber Vtiffion alles! feine 3df unb (Enfroicklung. ©asi 3nnere Vfrikaö iff freilich unfer 3iel, aber bie Mffe iff ber VJeg 3ur (Erreichung bes>- felben."
©ie Veife nad) llkambani hatte ^rapf klar gemacht, baß bas! Vinnentanb Xlniamefi unb baburd) bie Verbin-
Sortifcf), (Ein SDiarfcfjall SBornmtta bec Smifftort.	5 bung mif 3enfral- unb <22Jcffafrika nicht über ^afa 311 fuchen fei, unb fo toollfc er nochmals über Hfambara ben Söeg borfbin erkunben, 3umal er hoffen konnte, beim borfigen Peinig kmeri günffige Slufnahme 3U finben. Sie Steife ging über (Ermatten gut t>on ffaffen; benn er fraf — e$ roar im ffebruar 1852 — einen 6obn besi königS kmeri, ber fid) bereit erklärte, krapf als ©aff be3 Könige bid 3U feinem SJafet begleiten 3U laffen; alle Sorgen um bie Sleife roaren bamit krapf abgenommen, fo baß bie gan3e Steife bis> 3ur ioaupfffabf Suga nur infofern Schmierigkeiten machte, al£ bie hoben S3erge oon kombora überfchritfen roerben muffen, krapf fanb im Segenfafj 3U anbern afrikanifchen Steifen in Hfambara fooiet Orbnung, Slnftanb ber £eufe unb gute ©efeße, baß er in feinem Tagebuch ben Saß prägte: „(Eine SKonarcfne iff breimal beffer als eine Ste- publik, fei fie eine milbe ober 3ioilifierte... 2)er große Hnferfdneb 3roifd)en ber SKonarchie oon Hfambara unb ber 3ügellofen Stepublik ber Söanika unb Söakamba fiel felbff meinen 3toei SHanikaknechten auf."
Stach 14 Sagen, am 8. SKär3 1852,30g krapf in #uga ein, empfangen burch Saluffchüffe ber borfigen Sarni- fon, bann freunblich in eine gute Verberge geleitet oom ©eneral ber königlichen £eibroad)e unb beroillkommt oon S3ana Obmann, ber Ceibaqf, 3<mberer unb Hofnarr in einet	am J$ofe mar unb fpäter ffark gegen
krapf intriguierte, al£ ber könig SMen£ feinen, ihm einen ‘plaß für eine Stieberlaffung an3umeifen.
Stachbem krapf jeboch bie eibliche 3ufid>erung bes> könig$ erhalten, auf bem Sterge Songue eine Station anlegen 3U bürfen, unb nachbem er bem dürften — bie- fer be3eidmenbe kleine Hmftanb foll nidjf unterbrächt roerben — ein Brechmittel frotfe nerabfolgen muffen, ba er fid) unroof)l fühlte, machte er fid) am 19. 9Mr3 toieöer auf ben Seinrroeg unb 3toar auf einer anbern, hinderen Boute aB beim kommen. 9tad) oier Blochen erreichte er ohne Unfall roieber fein liebet Babai, roo unferbeffen Rebmann mit feiner ©affin au3 #gppfen eingeiroffen mar.
©nbe 1853 enffdjlo^ fid) ^rapf nach ©uropa heiro- 3uhehren; ein fcf)roere£ chronifches» ©armleiben nötigte ihn, ©rholung 3U fuchen. 3n ber 90eihnad)B3eif kam er, krank unb fchroad), in ber fd)mäbifd)en Heimat an. .Kaum fühlte er fid) roieber efroa£ roohler, aB er fid) auch fcfjon nad) £onbon begab, um fid; oon feiner 9Kif- fiomSgefellfchaff roeifere Reifung 3U ^olen. Obroohl er oon kaum einem (Erfolge feiner unb ber anbern 9Hiffio- nare Bemühungen eqählen konnte, bal er bod) inffän- big, Offafrika nicht auf3ugeben, unb in ber £af orbnefe man einen neuen Bruber, 9Kiffionar ©eimler, ab, ber mit Krapf au^reifen follfe. ©a inbeffen Bifdjof ©obat d)rifllid)e £anbroerher, bie in ber ‘Pilgermiffion 6f. ©hri- fcfrona au^gebilbef roaren, nad) Bbeffinien fenben roollfe, fo trug fid) Krapf an, biefe 3unäd)ff in£ Canb 3U begleiten um bann auf bem £anbroeg Offafrika 3U erreichen.
	&befftmm unfc

0ftafdfa*
(1853—1868.)
	ßrapf reift übet 3erufalem nocf) 51beffinien unb über Parfüm 3urück.

(^m 5tooember 1854 machte fid) ßrapf nad) 3erufa- ^Olem auf ben 5£eg. 5)orf fanb er e4 für gut, 3unäd)ff fünf E)anbroerher bo 3U taffen unb nur mif fjlab, bem fücbfigffen unb allem nad) gebilbetffen nad) 51beffinien 3U reifen; glab, geboren 1831 in Hnbingen auf ber rauben 511b, mar Sattler unb baffe oier 3af)re £el)t3eif auf Sbrifcbona burcbgemadtt; 60 3abre lang ift er 51bef- finien4 97tiffionar geblieben!
51m 10. 0e3ember 1854 nerliefjen £rapf unb glab 3erufalem unb fuhren oon 3affa nad) 51lej:anbrien. 5114 ©efäbrfen erhielten fie in £airo einen jungen 51beffinier, 5Kaberakal, ber in 571atfa eine englifcbe Schule befudtt hatte unb nun heimkehren mollle. 5114 Wiener baffen fie einen Scfmaner, 5öolbe ©abriel, gefunben; er mar Sklane unb £rapf rooltte ihn in feine ioeimaf 3urück- bringen.
5?ad) Schiffbruch, brohenbem 53ranb, großem Sfurm unb anbern gabrlid)keifen erreichten fie ba4 erffc abeffi- nifd)e ©orf ^allai unb fmrfen borf burd) einen (Eng- länber, bafe ber 5Muberbaupfmann £afai eben in 5lboa fick 3um ^önig SheokoruS II. habe krönen taffen, unk kaß kie Straßen 3U ihm gefiebert feien. Sie kamen and) wirklich ohne Unfall bi3 in3 königlicke £ager bei ©ebra Sabor, Ino fie am 19. April einfrafen.
©er Sr3bifckof (Abuna) führte fie, nachbem er felbft öie Senkung non ckriftlicken ^ankroerkern, aber nickt non Atiffionaren, kie nur 3n>iff in feine Kirche krackten, befürroorfet hatte, 3um £önig, ker fick fek^ über ken perfönlicken 23rief ©obafS unk ke£ Patriarchen in J?airo freute. Aacbkem er fie fick hafte norlefen laffen, fagte er: ,,©obafj> 93rief gefällt mir unk ick toünfcke, kaß er mir oor ker pank einen *33üchfenmacher, einen Architekten unk einen Siegelffecker fenke. AJenn fie mir gefallen, fo roill ick noch um mehr bitten. 3n Sacken ke£ ©laubenä toill ick mich nickt einmifchen, ka3 iff Sacke ke§ ©qbifebofs»."
©leicb nach ker Aukien3 brach ker ^önig mit feinem großen $eere auf, um fick gan3 Abeffinien 3U unfer- roerfen, unk ka £rapf ja ken Joaupf3tDeck feiner Aeife, kie ©unff ke3 Königs. unk ke3 AbunaS für ©obatS Pläne 3u geroinnen, erreid?f baffe, kehrte auch et fckon ankeren SageS roieker nach ©onkar 3urück unk freute fick, unterwegs ken fifdjreicben 3Qnafee (auch Sana- fee genannt) kennen3ulernen.
Aackkem Ärapf unk $lak fick in ©onkar etliche Sage auSgeruhf unk ©elegenkeit gehabt haften 3U prekigen, befebloß Ärapf, ker Äriegöroirren roegen, non einer Aki- terreife nach Offafrika ab3ufeken, ankererfeifS aber nickt über See, fonkern über ken Sukan 3U £ank nach Agpp- fen keim3ukekren. So reiften fie am 3. 9Kai 1855 non ©onkar ab. Aeike litten unterwegs off an lieber unk mußten fid> beSroegen ba unb bort länger aufhalfen, als eigentlich geplant mar; fie konnten aber aud) an folchen ‘Pläßcn oft baS (Eoangelium oerkünben, 3umal fie burd) ©egenben kamen, beren 93eroof)ner nod) nie einen (Europäer gefeiten hatten.
©ie ‘EReife ging in norbroeftlicher Dichtung bem Äuang- tjluffe entlang; in 9Kafamma überfcßriffen fie bie abeffi- nifche (Breite unb näherten fid) nun bem flauen 9til. „3n (El ©abaref," er3ählt $lab, „mürben mir im toaufe eines SäupflingSfobneS gaftlich aufgenommen unb für bie ©Jeiferreife reichlich mit £ebenSmiffeln oerforgt. (ES gab fogar gebratene tauben, ©affeln, 3roiebeln ufm. ©erfelbe 97lann begleitete uns mit feinen Ceufen unb fiel un£ beim 91bfd)ieb um ben E)alS unb küßte unS. 51uf feine 33iffe oerfprachen mir ihm, oon ^airo aus arabifche Bibeln 31t fenben. llnfere abeffinifchen Unechte konnten ihrer 9?errounberung über foldje ©afffreunbfdmff nicht genug 91uSbruck geben unb fagten: „©iefe £eufe finb Könige unb (Ehriften in ber Saf, nicht mit bem 9Runbe allein..9Jon 93aela auS führte unfer 9©eg burd) eine bornenoolle 9©ilbniS, unb nad)bem mir ben gluß ‘Jfahat überfchritten hatten, ging’S burd) unburd)bringlid)e Kälber, burd) bie nur ein fdjmaler fjußpfab für ^ata- roanen führte. 9©ir fahen ©puren einer großen (Elefantenherbe unb oon Cöroen. Ilm fünf Uhr machten mir §alf. 5Iber kaum maren bie Kamele abgelaben, ba 3,eigte fid) ein Cöroe. Schnell mürbe roieber aufgebrod)en; aber ber j?önig ber SEÖüfte gab unS nod) eine gute ©trecke baS ©eleit. ©er Süfer 3fraelS machte über unS... ©ann folgte eine fchreckliche 9Tad)f mit ©onner, 93liß unb cpiaßregen, fo baß mir auf burchroeidder (Erbe, buchftäb-9tocbmal3 <2lbeffinien unö Offafrika 71
lief) im Gaffer liegen unö öen ‘SKorgen abroarfen muffen."
3n einem ©orfe, roo fie gan3 ermaffef ankamen unö in einer überfüllfen Verberge eben noch ‘Staum fanöen, mollfe ihnen kein 9Kenfd) etroaS 3U effen geben, £rapf roar fo elenö, öaß er fid? leben^müöe fünroarf unö 3U ‘Jlaö fagfe: „3cb bin fo febroaeb, öaß ich öen 9Korgen nicht erlebe. SSBenn ich fferbe, fo laffe mir ein tiefes ©rab machen, öamif mich öie Spänen nicht berauS- bolen." ■ ©Mbrenö £rapf fcblummerfe, unferfud)fe glaö alle Säcke unö fammelfe alle 9teffe uon Äaffeemebl unö 23rofamen, faf ^Baffer, 6al3 unö ‘Pfeffer öa3u unö roeckfe öen SJruöer nun auf, ©off habe ihnen eine kalfe Suppe befcf>erf. Sie aßen unö rouröen faff unö konnfen fogar noch ihren 3toei Unechten öaoon miffeilen.
Snölicb erreichten fie bei ‘SlbbasS öen uon ^rokoöilen toimmelnöen blauen 9TÜ, festen bei Sennar ans anöere Ufer unö hofften, hier ein 93oof 3U finöen, um bis Parfüm 3U fahren. 2lber fie mußten 3U £anö toeifer unö litten oiel öurch öie enorme Siße unö famumarfige Sanö- toinöe; öer Sanöboöen roar einmal fo heiß, öaß fogar öie Kamele nicht mehr roeiferlaufen roollten.
fiebrig, erkältet unö aufs höchfte abgemattet, gelangten fie am 11. 3uni 1855 nach Parfüm unö fanöen beim öfterreichifchen 5tonful freunöliche Aufnahme.
3lcht Sage fpäter fegelfen fie auf öem 'Jtil £airo 3U; £rapf roar fferbenSfcbroacb unö elenö, unö hoffte, bei ruhiger, kühler Flußfahrt am efjeffen roieöer 3U Kräften 3u kommen. 2)a uon öer Staöf 53erber an öer Dielen Reifen unö öeS nieöeren <2Bafferffanöeö roegen öieSchiffahrt aufbörfe, mußte oon neuem 6er Canbroeg eingefcblagen roerben, obroobl £rapf kaum Hoffnung ßatte, biefe ftrapa3enoolle acbt3ebntägige Wüftenreife 3U überftef)en. (Er gab beSbalb auch $lab feine testen 93e- ftimmungen. $lab bekam aber im ©ebet fo fefte 3u^er- fid)f, baß ©otf ben 93ruber erhalte, baß er frohgemut bie 91eife antrat, unb fiebe: fiebrig, febroaeb unb mutlos ner- ließ ^rapf Berber; gefunb unb kräftig kam er in üoroSko an, troß alt ben ©ntbebrungen, bie bie ©ureßquerung ber nubifeben c223üffe mit ficb gebracht batte- 3n 5?otoSko fanben fie am 9til eine 93arke, in bie fie fofort einfteigen konnten unb bie fie norbei an ber malerifcßen 3nfel ^Pbi- lae unb über 9lffuan bi£ 93ulak trug, oon too fie auf ©fein am 28. 3uli 1855 nad) Äairo meiterritten.
Ärapf fühlte ficb neuerbingS krank unb febroaeb, als ihn (Jlab noch bis Sllepanbrien begleitete unb non ihm Slbfcbieb nahm, um ©obat Bericht 3u erftatten. ©iefer fanbte bann im ©e3ember 1855 fjtab mit brei trübem aus, bie 1856 mit acbf3ebn 5?amellaffen non 93ibeln glücklich nach 9lbeffinien kamen unb oom £önig norerft roobl- roollenb aufgenommen ronrben.
©a ^rapf bei feiner gefcbroäcbten ©efunbbeit an eine c223eiferarbeit in Oftafrika nicht benken konnte, 3umat 9febmann unb ©rbarbf auch nicht mehr borf roaren, fo befebloß er, in feine Seimat 3U reifen unb kam im Sep- tember 1855 roieber in Württemberg an.©off fd>enkf 5?rapf ein ^inbfein unb Slrbetf bofjeim unb 3um leßfenmaf in Ojfafrika.
<(Abrapf ließ fid) in ^ornfal nieber, um fid) borf 3U- (vvnäcbff 3u crfjolen unb ©offeS roeitere 51uffräge unb Aufgaben ab3Utoarfen.
3n (Efjarloffc 'pelarguS, ber 3md)fer eines SfabfrafS non 6fuffgarf, fanb er eine 3toeife, if)n freu umforgenbe ©affin; am 10. 3uni 1856 fegnefe ‘Prälat ßapff ihre (Eße in Stuttgart ein unb ein 3af)t fpäfer, am 18. September 1857 baffe 5?rapf bie große greube, ein 2öd)ferd)en anS 5er3 brücken 3U bürfen; eS blieb ifcm als ewiges ßinb erhalten unb ffarb lebig am 16. 3uni 1917 in (Englanb.
9Tad? langen <©erl)anblungen mif Spiffler in 93afel fiebelfe 5?rapf im 3uni 1859 nad) Sieben über, um als 3nfpehfor bie ‘Pilgermiffion auf ©l)tifd)ona 3U leifen. 91ber er fd)ien für baS 51mf nid)f gefdjaffen unb kefjtfe fd)on nädjffeS 3af)r nad; ^ornfal 3utück, mo er butd) regelmäßige Kollekten bet ‘Pilgermiffion toeiferbienfe. ©aneben blieb er ber nermiffelnbe unb tatkräftige Berater in Sachen ber non Spiffler unb ©obaf geleiteten abeffinifdjen ‘SHiffion unb ber geplanten fo- genannfen Slpoffelffraße, bie in 3roölf 9HiffionSffafionen, nad) ben 51poffeln benannt, eine 9?erbinbung 3mifd)en 3erufalem unb 91beffinien über 91gt)pfen barffellen follte; aber il)r 3IuSbau begegnete folcfjen Sdjroierigkeifen, baß fie fddießlid) gan3 aufgegeben roerben mußte, ©ocf) ef)e eS foroeif kam, follte jprapf nochmals nad) Offafrika unb 91beffinien reifen, um 5er Miffion roeiferbin freie 93af)n 3U bereifen.
5luf Riffen einer englifcben Mefbobiffen-Oöefellf^mff begleitete er 1861 oier Miffionare nach Oftafrika unb ftanb ihnen in ber erffen 3eif mit unb S£af bei. ©od) fcbon nacb kurser 3eif mußte er 3toei baoon al$ untauglich roieber beimfenben. $ur bie übrigen mahlte er baS norböfflicb uon MbmannS Station gelegene ©orf Mbe au4. Slber roäbrenb er borf felbft ben erften ©tunb legte, mürben bie 93rüber tobkrank, unb ihn felbft roarf ba4 Fieber aud; balb barnieber. „Meine eigenen ®e- banken," fcbrieb er bamatS, gebrochen unb fcbroer ge- bemüfigt, „füllten roobl norber untergeben ober bocb geläutert roerben, ehe ber Ferr helfen konnte, auf baß fid) nor ihm kein Fieifd) rühme. (Ein ©Hiffionar hält fid) oft gerne felbft für klug, roeife unb ffark; barum muß er erff burcb bie Feuertaufe geben, ehe e3 ihm ber Ferr gelingen läßt. 31ud) für meine Mitarbeiter mar biefe (Einroeif)ung£feierlid)heif burd) Oeiben febr notroenbig, bamif fie ben MiffionSberuf nicht leicht nehmen unb fid) ffe{<> an ihren fchroeren Einfang in Afrika erinnern mögen."
£rapf konnte bann bod) noch ein non (Engtanb mit- gebrachte^ (EifenbauS aufbauen, unb 3roar nicht nur mit Filfe be£ einen mieber hergeftellten Miffionar3, fonbern auch mit Hnferffütjung ber Monika, beren (Eharakter fiel) im Oaufe ber 3af)re fehr 3U ihren ©unffen oerroanbelf hafte, nämlid) non Bettlern unb Fcmle^em ju toilligen Mbeifern. £rapf burftc fich barüber bod) freuen als über einer Frucf)f feiner früheren MiffionsSfäfigkeif in ihrem ßanbe. ©a ber anbere Miffionar ba3 Tropenklima nicht erfrag un5 immer elenber rourbe, lief; ü?n 5?rapf beimreifen unb folgte bann felbff, nad)bem er in 2fibe bie Station oollenbs in Stanb gefegt, nach etroa 6rei3cbn 92Tonafen Slufentbalt. £ur3 oor feinem <2Xb- fcf>ieö bekam er nod) öen ‘Sefud) oon 3toei ©briffen ge- roorbenen Negern, bie er noch al£ Reiben gekannt. „23eim Einblick auf fie," fagfe er, „kann id) ben ©eban- ken nicht unterbrücken, baß es> bod) aller ‘JKübe, Arbeit unb fieiben roerf ift, menn man am ©nbe foldje grfid)fe burcf) bie ©nabe ©offeS feben unb erleben barf."
‘Stacbbem er auf ber ^eimreife in ^airo nod) bie trüber ber 3u grünbenben ^Ipoffelffrafje befucbf unb ficb mit ihnen beraten baffe, kam er am 28. ‘Jtooember 1862 roieber in Äornfal an.
Sr kam nicht mehr nach Oftafrika; aber ba£ £id)f, ba£ er borf angefteckt im tarnen feinet ioeilanbsS, brannte roeifer; er bat borf als erffer bem ©oangelium bie ‘Sahn bereitet, unb ÄrapfS ©ebef ift in (Erfüllung gegangen: eine 'Perlenkette eoangelifdjer <3KiffionSffafionen baf fid) oon Off nad) SQJeff über OTtiffelafrika gelegt unb oieler- orfS, mo einft Satan regierte, ift 3efuS Sieger unb Serr- fcber getoorben.
	ürapf 3lef)f als ^egmeifer unb ©olmetfdjer 3um fünffenmal nad) Qlbeffinien.

jäbrenb fid) ^rapf in ^orntal immer roieber im 3nfereffe ber 9Hiffion mit ber ©rkunbung ^Ifrikaö unb namentlich aud) ‘idbeffinienS befd)äffigfe unb für bie 'Pilgermiffion tätig roar, Vorträge hielt unb fpracbroiffen-
76 R o cb nt a H R b c f f i n i e n unb 0 ff a f r i k a fd)afflid)e 95üd)er fcbrieb, kam 1867 bie unerroarfefe Anfrage an ihn, ob er im ©ienffe öer englifcben Regierung bereif märe, als ©olmetfcber eine milifärifdje ßfrafejpebifion nad) Rbeffinien 3U begleiten.
&>nig SbeoboruS, ber frühere 23anbifenbäupfling, baffe fid) mebr unb mehr 3U einem ©eroalfberrfcbet enf- toickelf, ber in Rtorb unb Rranb gegen alle müfefe, bie ibm nicht genebm roaren. Unb nicht nur oergriff er fid) an ben 9Riffionaren, bie er einff felbff betbeigerufen, fonbern auch an .Kaufleuten, Konfulen unb Reamfen europäifcber Staaten, namentlich ©nglanb$, unb fe^fc fie gefangen, um ein hohes» £öfegelb 3U erpreffen ober fie binrid;fen 3U laffen.
2fud) glab, ber un$ genaue Kunbe über bie ©reuet be£ Sprannen gibf, mürbe eingekerkerf, unb e3 mar mobl fcbtießlid) ein Kmupfgrunb für Krapf, ben KriegS- 3ug ber ©nglänber mif3umad)en, bie Hoffnung, burcb feine Rermifflung unb gurfpracbe beim König bie ©e- fangenen befreien 3U bürfen.
5lm 31. Oktober 1867 fraf er in Kairo ein, fuhr bann auf ber kuq oorbcr ferfiggebaufen Rahn nach 6ue3, — ber 6ue3-Kanal mürbe erff 3toei 3abre fpäfer eröffnet— unb oon borf auf cnglifcbem ©ampfer nad) 9Raf- faua, mo ein inbifd)-englifd)e£ §eer unter ©eneral £orb Rapier fid) fammelte, bie Sfrafejpebifion ooi^unebmen unb ©nglanbS RJillen unb 9Rad)t kraffooll in Rfrika reben 3U laffen. ©a Krapf ba3 beiße, fieberglübenbe Küffenklima nicht ertrug, brach er mit einer Rorbuf auf unb erkunbefe bie beften ©urd;gänge für ba£ £eer, ba£ bis» 3um König oorffoßen follfe.
Rll Rtifglieb be3 ©eneralffabä überfcbrift er bannbie abeffinifcbe ©ren3e: 3um fünffen unb lefjfen ^Kal in feinem £eben! 6eine ©efunbbeit roar aber nid)f mehr ffark unb roiberffanbSfäbig roie oormats!: er füfjlfe fid; ben 6frapa3en nidjf meijr geroacbfen, lag off barnieber unb roar nielfad) unfähig, als ©olmeffcber aud) nur bie kleineren 2teben-(2fpebifionen 3U begleiten. Unb ebe ber eigentliche f^elb3ug begann, ebe 6d)Iad)f unb ©nffcbei- bung gefucbf roerben konnte, mußte er roieber beimreifen, gebemütigt barüber, baß er bie auf ibn gefeßfe ©rroar- tung nidjt baffe erfüllen können, unb bod) auch roieber noll SDank unb £ob gegen ©off, ber ibn nod) einmal in fein liebes» 21beffinien balle rufen laffen. ^tod) beoor bie ßnglänber beS Könige gelfenfeffung ‘JJtagbala ffürm- fen, roo fie ben König burd) eigene ßanb getötet unb bie europäifcben ©efangenen aber nod) lebenb oorfanben, gelangte Krapf Einfang 1868 roieber beim.Ber jltatfd)dl a. B.
(1868—1881.)
3)ev Marfcf>aö 9?orn)ärfS toirb in ben irblfrfjen uni» himmlifchen 9?uheffanb oerfefcf.
m 17. Moember 1868 oerlor Ärapf feine 3toeife
©affin, bie bureb Diel ^rankheifSnof hafte geben
muffen; er rourbe non ©off mei)r unb mehr in bie 6fil(e geführt unb gemahnt, bie irbifeben MbeifSkleiber balb ab3ulegen. ©och führte ihm ber Verr nach einem 3ahr in feiner VauShätterin, ‘Jtaneffe 6d;mib non ©annffaff, toieber eine ©ehiifin 3U, bie um ihn fei, unb bie mit ffiller Siebe fein Sllfer licht unb froh machte.
llmfreuf uon grau unb Tochter, im ftillen grieben eigenen VeinxeS, fanb er noch reichlich ©elegenbeif, fein großem Riffen im ©ienffe ber 3nnern unb äußern 9Hif- fion 3U oermerfen. ©r arbeitete an Wörterbüchern unb ©rammatiken afrikanifcher Sprachen, beren er efroa ein ©ufjenb beherrfchte, unb leitete ihre Verausgabe perfön- lich in ber 23uchbruckerei auf ©hrifchona; er fammelte ©elber für bie Miffion, er nerfolgfe ben Fortgang unb SluSbau beS Reiches ©offeS in Slfrika unb nor altem fanb er Diel 3ßbf, für bie braunen kämpfenben unb fo off an ©nfbehrung, llngebulb unb 6chn>ad)beif leibenben Mif- fionare 3U beten. Unb roie freute eS ihn bod), als Rebmann, fein erbtinbefer Mitkämpfer, 1875 nach 29Jähriger S'Kiffiomiarbeif in Oftafrika auf 5cm Ceonberger 92tiffion£feft fagen konnte: ,,3d) ging oon borf fort mit öer übeqeugung, baß 5a3 (Ehriftentum im 5et3ßn beS 9?oIke£ ‘SJuqeln gefd)lagen bat... CB hßttfdd jefef ba3 größte Verlangen, ba3 ^ort ©ottei> 3U erbatten unö lefen 3U können, unb öie <2öanikachriften finb oon ibren £anö£leufen geachtet aB 9Renfd)en, auf bie man fid) uertaffen kann." — Unb TKiffionar 3one$ eqählte: „SDie ^anika führen immer nur ^orafa, b. b- ÄrapfS tarnen, in ihrem Tltunbe, menn fie oon 9Riffionaren hören, bie 3U ihnen kommen toollen. 3fm können fie nicht oergeffen, roeil er ihnen 3uerft ©offe§ ‘JJJorf in ihre elenben Jöütten gebracht habe."
5?ein 9£unber, baß fid) £rapf jünger toünfd)te, um nochmaB binaut>3ieben 3U können, unb aB man ihn 1875 oon feiner alten <37tiffion^gefelIfd>aff in £onbon anfragte, ob er nicht aB alter erfahrener ‘STUffionar unb Pionier bie Leitung ber oftafrikanifchen 97tiffion übernehmen unb in 9Komba3 bie oon ihm begonnene Überfettung ber 'TMbel in bie Suahelifprache 3um Tlbfchluß bringen könnte, koftete eS ihn ftarke überroinbung, nein 3U fagen. 6ein Tllter toäre für ihn kaum ein £jinbernB getoefen, nochmaB hinau^ureifen; er hörte aber, baß ein anberer 9Hiffionar bereiB am ‘Jöetke fei, bie ihm angetragene Aufgabe auf3 beffe 3U löjen.
(Er oernahm auch noch — roelche fjreube für ihn — baß 97tiffionar 92?akefielb oon 6üben f)ßt (Eingang bei ben früher fo gan3 u^ugänglichen ©allaffämmen gefun- ben unb eine 9Kiffion£>ffafion unter ihnen habe errichten können, unb baß oon Ttorben bet, allem bisherigen ^iberffanb 3um 2roß, 3toei 9Kiffionate ber Pilger- miffion non Sd;oa f>er bie ©alla erreid;t unb fid) bei iimen feftgefeßt kätten.
Sroß öfters eintretenben gieberanfällen, 2)armleiben unb läi)tnenben SUterSbefckroerben arbeitete er nod) bie Don Rebmann (geftorben 1876 in ^orntal) kinterlaffenen 6prad)forfd)ungen burd).
'Stock machte er befonberS fckmere Sage burd), als feine liebe grau faft hoffnungslos erkrankte. Slls bie ürifiS aber bod) überftanben roar — eS roar am Sage oor Slboenf, am 26. Stouember 1881 — arbeitete er roieber fröljlid) an einem 6prad>roerk bis abenbs neun Xlt?r, kielt feinen Sieben eine Slnbackt über bie Sluferroeckung beS Co3aruS unb gab feiner kranken grau ben ©utenaddkujj mit ben Porten: „©ute Stad)f, liebe SKama. Ser geilanb fei bein Äopfkiffen unb Deckbett unb Stackt- road>e!"
Slm anbern STtorgen, als er nickt erfckien, mußte man burckS genfter bei ikm einffeigen, ba fein 3iTnmer nerfckloffen blieb.
SKan fanb ikn in betenber Stellung am S3ette knienb entfeelf oor, roie feinen großen trüber Dr. Sioingftone; leife ikn fein gerr keimgekolt in bie einige toeimat.30
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