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in Ostafrika einführen, und ihnen zur Gründung von Stationen
behilflih sein. Sie reisten im Herbst 1861 ab und kamen
glücklich in Ostafrika an. Krapf that sein Möglichstes, um
den beabsichtigten Zweck zu erreichen. Aber die zwei Chrischona
brüder, für welche Krapf bereit8 von den Wanika in Kauma,
das mehr nördlich lag al8 Rabbai und Kisuludini und von
dem aus die Galla leicht zu erreichen gewesen wären, die Gr-
laubniß zur Anlegung einer Station erhalten hatte, erklärten
bald darauf, sie haben keinen Muth, die Station zu beginnen,
wenn nicht Krapf ein oder zwei Jahre bei ihnen bleibe, ein
Verlangen, auf das er nicht eingehen wollte. Dazu kam, daß
einer der beiden Chrischonabrüder so bedeutend erkrankte, daß
nach menschlihem Dafürhalten ihn nur die schleunigste Ent=
fernung aus Afrika retten konnte. So entschloß sich Krapf,
die beiden wieder nach Europa zu entlassen. Später bereute
er diesen Schritt sehr. Am 27. November 1878 schrieb er
darüber: „Wie viel besser hätte ich doch gehandelt, wenn ich
diese Brüder in Geduld und Liebe getragen und ihnen zu
ihrer Station in Kauma verholfen hätte und jo lange bei
ihnen geblieben wäre, bis sie sich selbst hätten helfen können.
I&lt; hätte sie dann dem HErrn überlassen sollen ; wenn er sie
nicht in Ostafrika haben wollte, so hatte er ja Mittel und
Wege genug, sie von dort zu entfernen. I&lt; fürchte, ich habe
dem Feind und meinem eigenen Herzen zu viel Raum gegeben.
Vielleicht hätten die Brüder doch etwas zu Stande gebracht
und einige Seelen aus jenem Heidenthum gerettet." Auch bei
Woolner und Wakefield gab es Schwierigkeiten. Sie wollten
si eigentlih in Usambara niederlassen; hier war aber in
Folge des vor Kurzem eingetretenen Todes des Königs Kmert
das ganze Land in Verwirrung und daher für jezt nichts zu
machen. Doch ließen sie sich nicht entmuthigen und beschlossen,
an der Küste eine Station zu errichten. Kauma, das Krapf


