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Tanzen und Händeklatschen 
Schlägereien und volles Spital   
Weihnachten bei Dr. med. Bertha Hardegger im Bergland von Lesotho  
 

 
Die Missionsstation Paray, einer der Arbeitsorte von Bertha Hardegger. Sie selber ist rechts im Bild.  
(Foto: Bruno Hardegger) 
 
Bertha Hardegger (1903-1979) aus Bütschwil war eine der ersten katholischen Missionsärztinnen der 

Schweiz. 1937-1970 arbeitete sie im Bergland von Lesotho, im Süden Afrikas, unter sehr schwierigen 

Bedingungen. Bertha Hardegger, zäh und abenteuerlustig, eigensinnig und tief gläubig, leistete in die-

sen 33 Jahren Beeindruckendes. 1946-1969 schenkte sie dem HVM verschiedenste ethnographische 

Objekte aus Lesotho. Darunter gibt es einige, die von Heilern stammen, die zum Christentum überge-

treten waren. 

Im Archiv des HVM gibt es diverse Briefe der Ärztin. Dazu kommen Exemplare einer Art «Newslet-

ter», den sie jeweils an ihre Freunde, Bekannten und Gönner verschickte. Ihr ausführliches Tagebuch, 

verfasst in stenografischer Schrift, gilt leider als verschollen. Eine knappe Auswahl erschien 1987 un-

ter dem Titel «Bertha Hardegger, Mutter der Basuto». In all diesen Texten taucht Weihnachten öfters 

auf. Nachfolgend einige lesenswerte Passagen: Berührendes und Lebensfrohes, aber auch Hartes und 

Schwieriges.  
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Weihnachten 1937:  
Staunen über eine weisse Frau  
 
Heiliger Abend. In Scharen ziehen die Schwarzen barfuss zum Weihnachtsfest. Auf dem 

Kopf tragen sie ihre Bündel, Kleider, Matten, Decken, Kesselchen mit Proviant für die Reise 

und den Aufenthalt in der Mission. Die meisten Männer sind zu Pferd. Die Mission erstrahlt 

im Festschmuck. Die Leute sind alle fröhlich, trotz ihrer langen Reise spüren sie kaum 

Müdigkeit. Die Mitternachtsmesse ist auf halb vier Uhr morgens angesagt. Die Leute bezie-

hen ihr Nachtlager in den Schulräumen, in Hütten, in der Kirche, alle schlafen auf dem Bo-

den. Manche singen die ganze Nacht. Es ist ein Genuss, diesen klangvollen Stimmen zu lau-

schen. Der Weihnachtsgottesdienst ergreift mich zutiefst. Der Häuptling, noch Heide, kommt 

zum Vormittagsgottesdienst. Er sagt, wie glücklich er sei, dass sein Volk einen Arzt bekom-

men habe. Er verspricht mir ein Pferd als Geschenk. Ich grüsse die vielen Leute, alles einfa-

che, liebe Menschen. Sie staunen, eine weisse Frau zu sehen. Weisse Frauen kannten sie nur 

als Schwestern. Gleich fragen sie: «Kannst Du Zähne ziehen? Kannst Du uns Kinder geben? 

Wie lange wirst Du bei uns bleiben?»  
Quelle: Tagebuch, ed. Specker, 30f 

 

Weihnachten 1949:  
Feiern in Zeiten der Hungersnot  
 
Schon wieder stehen wir mitten im 2. Jahresmonat. All der Weihnachtsjubel ist verrauscht, 

wir stehen wieder so ganz im Alltag. Freudig haben wir ihm die Tore geöffnet. Die Erinne-

rung an die glücklichen Stunden jedoch ist geblieben. Für mich war Weihnachten so richtig 

ein Hochfest der Freude. Schon Wochen, ja Monate lang zuvor hatte ich mich daraufhin vor-

bereitet. Die wohltätige Schweiz, d.h. all die Schätze, die ich nach dem Europaurlaub mitge-

bracht hatte, machte es mir leicht, viel Freude hinauszutragen zu armen Menschen. Das 

Schicksal hat uns ja zufolge der Hungersnot letztes Jahr so hart getroffen. Also war es auch 

am Platze, dass Hilfe in grösserem Umfange einsetzte als in normalen Zeiten. Schon die 

ganze Woche vor Weihnachten war es ein Kommen und Gehen. Die Arbeiter holten ihr Weih-

nachtsgeschenk. Es bestand aus einem Huhn und einer Stange Seife. Meine Hühnerfarm 

musste da herhalten. Gleich 20 ihrer Bewohner sind bei dieser Gelegenheit ausgewandert. Am 

24. XII kamen meine nähern Schützlinge. Sie waren ausser sich vor Freude beim Empfange 

ihrer Geschenke. Alles Mögliche war da vertreten: Mützen, Hemden, Hosen, Kleidchen, Ja-

cken, Schürzen, Decken u.s.w. Die Stimmung setzte sich um in frohes Tanzen und rhythmi-

sches Händeklatschen. Am Abend erstrahlte meine Hütte in weihnachtlichem Lichterglanz. 
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Ein paar Kiefernzweige vom Friedhofe hatten sich gerne bereit erklärt, heimatliche Atmo-

sphäre zu schaffen. Kerzen und Engelchen hatten sich nicht gescheut, vor 2 Jahren mit mir die 

Reise übers Meer anzutreten. Nur glückliche Menschen durfte ich sehen. Um 12 Uhr war Mit-

ternachtsmesse. 130 Kinder empfingen die erste hl. Kommunion. Am Morgen gab ich ihnen 

ein Mahl, bestehend aus Schaffleisch und Brot. Wohl die meisten von ihnen hatten seit Wo-

chen, ja Monaten nicht mehr gewusst, was es hiess, sich satt essen zu können. Lehrerschaft 

und Eltern sammelten sich nachher um mich, um mir ein tiefgefühltes Dankeswort zu schen-

ken. Die Festtage verliefen ruhig, gleich darnach rief mich die Pflicht wieder ans Werk.  
Quelle: Archiv HVM, Brief von Bertha Hardegger an Hans Krucker, 17.2.1950. 

 

Weihnachtstag 1951: 
Ritualmord geplant 
 

Weihnachten, ein ruhiges Fest ohne die gewohnt grosse Menschenmenge. Die Hungersnot 

zehrt am Mark unserer Leute; nur wenige konnten Reiseproviant für den Aufenthalt auf der 

Mission aufbringen. 

Heute sickert durch, dass für die Christnacht ein Ritualmord geplant war. Einer, vermutlich 

für die Ausführung mitbestimmt, konnte die Verantwortung nicht auf sich nehmen. Er gab das 

Geheimnis preis und warnte. Auch das hielt viele vom Mitternachtsgottesdienst ab.  
Quelle: Tagebuch, ed. Specker, 136. 

 
Winterlandschaft in Lesotho (Foto: Bruno Hardegger) 
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Weihnachten 1953: 
Das Fest der grossen Biergelage 
 

Der Regen hatte für uns noch weitere Folgen. 3 Wochen lang waren wir ohne jegliche Post, es 

ging weder welche hinaus noch kam welche herein und das ausgerechnet um die Weihnachts-

zeit. Vom 4.XII bis 24.XII waren wir von der Aussenwelt ganz abgeschlossen. Bis nach Mas-

hai wird uns die Post per Flugzeug gebracht. Es schein uns, als ob die Piloten sich von jedem 

Wölkchen einschüchtern liessen. In Thaba Tseka hatte sich die Post von 4 Wochen angehäuft, 

die auf Spedition wartete. Ich allein hatte dort ca. 100 Briefe, ja meine ganze Weihnachtspost 

hat geduldig auf Beförderung gewartet bis zum 4.I. Bei solchen Vorkommnissen bleibt uns 

nichts anderes übrig als abzuwarten. Der Regen hatte noch eine weitere Folge für mich. Er 

gab mir etwas Zeit für die letzten Weihnachtsvorbereitungen. Ich hatte eine Unmenge Leute 

zu beschenken. Mit dem Missionspersonal und den Weissen eingerechnet übersteigt die Zahl 

heute Hundert. Gut, dass ich an einer nicht versiegbaren Quelle, der Schweiz, schöpfen kann. 

Odilia war mir sehr behilflich. Ich durfte ein frohes Fest erleben. Vor allem durfte ich Zeuge 

des Glückes anderer sein. Nach Weihnachten erlaubte ich mir an 2 Nachmittagen etwas Ruhe. 

In der Sprechstunde dagegen herrschte Hochbetrieb. Schon vor Weihnachten hatte sich die 

Diphtherie in unserm Häuptlingsdorf eingeschlichen. Eine Frau starb an einem kleinen Flusse 

auf dem Wege zum Spital, ein Opfer der Diphtherie. Blutungen aus Mund und Nase hatten 

eingesetzt. Sie war vom Pferde gestiegen und kurz darauf verschieden. Von 3 Fällen im Spital 

starben 2. Darunter war eine kleine Theresia, die auch zu meinen kleinen Schützlingen zählte, 

konnte sie doch jährlich an Weihnachten und zu Winterbeginn ein Kleidchen bei mir abholen. 

Sie war noch gut dran, als ich in der Woche vor Weihnachten einen Ritt nach Mashai antrat. 

Als ich 3 Tage später zurückkam, ruhte der kleine Patient schon im kühlen Schoss der Erde.  

Am 26.XII. hatte ich 25 Gäste. 2x im Jahr lade ich alle Eingeborenenschwestern, die Arbeits-

mädchen vom Spital und der Mission, Ernest, meinen Führer und unseren Helfer im Spital zu 

einem Nachmittagstee ein. Diese Veranstaltung ist immer ein ganz grosser Erfolg. Ich emp-

fange sie in meiner Hütte, richtete eine Unmenge von Brötchen, Biskuits und Bonbons her. 

Diese Teeeinladung ist ein Anlass, von dem unsere Schwarzen Monate lang reden, da sind 

immer alle überglücklich. Am Montag nach Weihnachten, den 28. XII strömte eine Schar von 

Patienten herbei. Ich nahm nicht weniger als 14 Patienten an dem einen Tage auf. Darunter 

waren viele Schlägereien. Für unsere Heiden ist Weihnachten das Fest der grossen Bierge-

lage. In der Trunkenheit kommt es dann leicht zu Schlägereien. Einige waren arg hergerichtet. 

Ein Mann hatte ca. 10 Wunden auf Kopf und im Gesicht. Ein anderer hatte eine grosse 

Wunde in der Wange, ja diese war in weitem Umfange weggerissen, durch das Loch hindurch 



5 
 

war der gebrochene Oberkieferknochen sichtbar. Eine Frau hatte auf dem Rücken und an den 

Armen ca 40 Wunden mit Krusten bedeckt unter denen wahre Eiterseen waren. Sie alle waren 

auf Peitschenhiebe von ihrem Mann zurückzuführen. Unser Spital gleicht augenblicklich na-

hezu einem Lazarett. Es ist überfüllt. 5 Feldbetten haben wir aufgestellt. Vor Weihnachten 

hatten wir noch wieder eine Lungenentzündungsepidemie. Dann hatten wir zwei kleine Zwil-

lingsschwesterchen, Anna und Maria, erst 2 Monate alt. Sie waren zum Skelett abgemagert. 

Im Spital haben sie sich dann gut erholt. Das Spital ist mir immer eine grosse Freude, es ist 

erstaunlich, wie viel wir helfen dürfen trotz der nur einfachen Mittel, die uns zur Verfügung 

stehen. 
Quelle: Archiv HVM, Brief von Bertha Hardegger am Hans Krucker, 8.1.1954. 

 

     Zusammenstellung: Peter Müller  

 
Bertha Hardegger 1966, mit dem charakteristischen, geflochtenen Basuto-Hut (Foto: Archiv HVM)  


